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FASCHISMUS 493

Orsini Baroni zu Cerrutti sein. In den Berichtszeitraum fallen auch die An
fänge der Planung des Abessinienkieges. Grandi setzt im Juli 1932 noch
den Erwerb der Mandatsverwaltung der exdeutschen Kolonie Kamerun
("una colonia sull'Atlanticol", S.202) an die Spitze der italienischen Ex
pansionswünsche. Im November 1932 werden dann die Weichen für einen
militärischen Angriff auf Abessinien gestellt ("Se noi vogliamo dare un'e
spansione coloniale al nostro Paese, anzi, per dire una parola grossa, for
mare un vero Impero Coloniale italiano, non possiamo cercare di fare cio
altro che in Etiopia", R. Guariglia, S. 319). Der Band enthält wieder zahl
reiche Dokumente aus dem Privatarchiv D. Grandis, das inzwischen an sei
nen Entstehungsort, das italienische Außenministerium, zurückgelangt ist.

J.P.

Ettore Conti, Dal taccuino di un borghese, introduzione di Piero
Bairati, Bologna (11 Mulino) 1986, XVI, 460 S., Lit. 40.000. - Ettore
Conti (1871-1972) gehörte in den zwanziger und dreißiger Jahren zu den
Spitzenvertretern des italienischen Finanz- und Industriekapitals. Als Se
nator (ab 1918), Hochkommissar für die Umwandlung der Rüstungsindu
strie (1918-1920), Präsident der Confindustria (1920-1921), Präsident der
"Associazione fra le societä. italiane per azioni" (ab 1922) und Präsident
der Banca Commerciale (1930-1945) hat er eine wichtige Rolle im Ver
hältnis von Industrie und Faschismus gespielt. Sein "Tagebuch" erschien
zuerst 1946. Angesichts der wenigen Selbstzeugnisse aus dem Umfeld der
"padroni deI vapore" handelt es sich um einen fundamentalen Text zur Ge
schichte des faschistischen Italien: Die quellenkritischen Zweifel hat auch
der Herausgeber der neuen Ausgabe nicht lösen können. Er schreibt in der
Einleitung: ,,11 Taccuino venne ... scritto negli anni della seconda guerra
mondiale, utilizzando note e appunti fissati nel corso degli anni, con qual
che rielaborazione, ritocco e ripensamento dovuto al precipitare della si
tuazione politica italiana, soprattutto laddove si tratta di rapporti con Be
nito Mussolini e con il fascismo". J. P.

Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, quarta
edizione riveduta e ampliata, Torino (Einaudi) 1988, XIT, 647 S., Lit.
65.000. - Die fünfzigste Wiederkehr der faschistischen Rassegesetze vom
Herbst 1938 hat den Anlaß gegeben zu zahlreichen Publikationen, Tagun
gen und Debatten. Etliche weitere Veröffentlichungen sind noch für das
Jahr 1989 zu erwarten. Zu den wichtigsten Beiträgen zählt die Neuauflage
der vorliegenden, zuerst 1961 erschienenen Geschichte der italienischen Ju
den in der Zeit des Faschismus. Zählt man die zweibändige Taschenbuch-


