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nelle soziale Gleichgewicht im Interesse der privilegiertesten Bevölke
rungsschichten wiederherzustellen. Moris eigentlicher Gegenspieler war 
nicht die „Ehrenwerte Gesellschaft", sondern Alfredo Cucco, Leiter des 
PNF-Bezirksverbands von Palermo, der auf Distanz zu den Aristokraten 
und Notabein gegangen war, weil er hoffte, Siziliens Erzübel (Klientelis
mus, Transformismus, Mafia) allein auf die Kraft des Faschismus gestützt 
austilgen zu können. Problematisch ist D.s Argumentationsstrang aller
dings insofern, als er selbst aufzeigt, daß Cucco schon früh einen Kompro
miß mit der „guten Gesellschaft" Palermos (vom Reeder und Industriellen 
Florio über den Teigwarenproduzenten und Mühlenbesitzer Pecoraino bis 
zu Teilen des Adels) einging. Als Mori mit seinen Nachstellungen und In
trigen gegen den „federale" begann, hatte er leichtes Spiel. Daß sich vor 
Gericht alle gegen Cucco erhobenen Vorwürfe als nichtig erwiesen, ändert 
hieran nichts. Auch die Ausschaltung Moris erfolgte im Rahmen der regi
meinternen Machtkämpfe. Was schließlich D.s Interpretation der Mafia 
selbst betrifft, so werden die Diskussionen gewiß nicht abreißen. Zweifel 
sind zumindest an der Version anzumelden, die von Mori vorgenommenen 
Verhaftungen seien durchweg „il frutto, forse inconsapevole, di pregiudizi 
sociali e politici" (Vorwort von M., S. Vili) gewesen. Rolf Wörsdörfer 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, set
tima serie: 1922-1935, voi. XIII (1° gennaio-15 luglio 1933), Roma (Istitu
to poligrafico e Zecca dello Stato) 1989, LXXII, 1121S. - Mit diesem drei
zehnten Band erreicht die Serie 7 das ereignisschwere erste Halbjahr 1933. 
Im Vordergrund stehen die Machtergreifung des Nationalsozialismus in 
Deutschland und die von ihr in Europa hervorgerufenen Reaktionen. Mus
solini befindet sich auf dem Höhepunkt seines internationalen Ansehens. 
Mit dem von ihm Mitte März 1933 vorgeschlagenen Viererpakt, dem 
zweiten großen Thema dieses Bandes, versuchte er das System des Volker
bundes und der kollektiven Sicherheit durch ein Viererdirektorium abzulö
sen. Die Kanzlerschaft Hitlers wurde in Rom als großer Sieg der faschisti
schen Weltbewegung gefeiert. Über seinen Vertrauens- und Verbindungs
mann zur deutschen Rechten, Major Renzetti (von dem der Band mehr als 
ein Dutzend bislang unbekannter Berichte und Gesprächsaufzeichnungen 
enthält), ließ Mussolini Hitler Ratschläge zukommen, wie er am besten 
seine Machtpositionen befestigen könne. Im Februar 1933 schien Renzetti 
noch ein Mehr an revolutionärem Elan nötig. „Sono ancora un po' tituban
ti di fronte a degli scrupoli legalitari" (S. 92). Wenige Monate später, im 
Juli 1933, kritisierte selbst ein Renzetti das hohe Maß an Gewalt und Ter-
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ror, das die Ereignisse in Deutschland charakterisierte. „Per quanto è poli
tica interna ho detto a Hitler che a me sembrava che in Germania si arre
stasse troppa gente e che ciò era pericoloso... ,Voi... non potete arrestare i 
dieci o quindici milioni di oppositori: li dovete domare, persuadere, portare 
nello Stato nazi'" (S. 975). Schon Mitte Februar ließ Mussolini die War
nung nach Berlin gelangen, daß das Anschlußproblem zu diesem Zeitpunkt 
nicht aufs Tapet gebracht werden dürfe. Gleichzeitig beschleunigte er die 
angestrebte Etablierung eines Konkurrenzfaschismus in Österreich. Der 
Band enthält, in Gesprächen zwischen Suvich und Starhemberg, konkrete 
Staatsstreichplanungen in Wien schon für Mitte Februar 1933 (S. 101 ff.). 
Völlig neu ist auch, welchen Umfang die militärische Zusammenarbeit zwi
schen Berlin und Rom nach den deutschen Intentionen annehmen sollte. 
Der Band enthält das Protokoll einer Gteheimbesprechung Görings in Rom 
(11.04.1933) mit den Spitzen der italienischen Luftwaffe, nach der 
Deutschland (1000 bis 1500 Flugzeuge (davon 70% Bomber) in Italien 
kaufen und dort auf Abruf bereithalten wollte für den Fall kriegerischer 
Verwicklungen mit Frankreich und der Kleinen Entente. Aus dem Projekt 
ist nur die geheime Ausbildung deutscher Piloten realisiert worden, die 
1933/1934 auf norditalienischen Flughäfen stattfand. Zur deutschen In
nenpolitik in der Machtergreifungsphase enthält der Band zahlreiche Auf
schlüsse. Kaum mit irgendwelchen anderen ausländischen Vertretern hat 
Hitler so offen über seine wirklichen Pläne gesprochen wie mit den Italie
nern. Über die Kabinettssitzungen sagte Hitler schon im Mai 1933 zu Bot
schafter Cerrutti, dieses Gremium „era già oggi quello che egli aveva volu
to fosse: un consesso di esecutori delle disposizioni da lui impartite come 
Cancelliere con visione totalitaria dei problemi politici" (S. 708). Auch 
über den Untergang des Zentrums enthält der Band neue Aufschlüsse. Pa-
pen äußerte schon am 10.4. zu Mussolini, das Zentrum sei "vorbei" 
(S. 422). J. P. 

Ferdinand Siebert, Erlebte Geschichte. Roma 1930-1939, aus dem 
Nachlaß hg. von Jost Adam, Bielefeld - Mainz (Selbstverlag) 1989,321S. 
- Ferdinand Siebert stammte aus dem Elsaß. Seine Familie wurde 1918 
von den Franzosen ausgewiesen. Der katholischen Kultur eng verbunden, 
studierte er Geschichte und Deutsch an der Universität München und pro
movierte bei H. Oncken mit einer Arbeit über „Der Mensch um Dreizehn
hundert im Spiegel deutscher Quellen". Katholizismus, Liberalkonservati
vismus und großdeutsches nationales Denken bildeten die Raster seiner 
politisch-wissenschaftlichen Anschauungen. 1930 ging er als Lektor für 
Deutsch an die Universität Rom. Seine bis 1939 reichenden, im histori-


