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480 NACHRICHTEN 

1925, wo er als scharfer Gegner der Gewerkschaftsmonopolpläne E. Rosso-
nis auftritt. In der Folgezeit machen allerdings die letzten emanzipatori-
schen Elemente in seinem Denken der Propagierung des faschistischen Kor
porationensystems Platz, das er wegen seines frühen Todes (1931) in seiner 
endgültigen Ausbildung nicht mehr erlebt. Die hierbei noch verwendeten 
theoretischen Versatzstücke des Syndikalismus sind ihres früheren Gehalts 
völlig entkleidet und dienen nur noch dazu, ein letztlich konservatives Kon
zept zu verklären. R. F. E. 

Michelangelo Be l l ine t t i , Squadrismo di provincia. La nascita dei 
fasci di combattimento in Polesine (1920-1921), Rovigo (Minelliana) 1985, 
155 S., Lit. 20.000. — Diese kleine Publikation enthält zwei interessante 
Quellen für die Geschichte des aufkommenden Agrarfaschismus in der Pro
vinz Rovigo, einen 1924 entstandenen Rückblick von Pino Bellinetti, dem 
Onkel des Herausgebers und Begründer des Fascio di Rovigo, auf die An
fänge der Bewegung und die den gleichen Zeitraum betreffenden Erinne
rungen von Gino Finzi, dem Organisator der faschistischen Squadren im 
Alto Polesine und Bruder des bekannten Aldo Finzi, die der heute 92jährige 
1983 verfaßt hat. Naturgemäß erlaubt die erste Quelle sehr viel bessere 
Einblicke in das Denken und die Psychologie der frühen squadristi als die 
zweite, deren Wert durch die Grenzen des Gedächtnisses und das legitima-
torische Bemühen des Autors gemindert ist. P. Bellinettis unter dem Ein
druck der Matteotti-Krise geschriebener Rückblick ist deutlich vom Ressen
timent des „alten Kämpfers" gegenüber den „Karrieristen" und den Nutz
nießern der Bewegung geprägt. Gleichzeitig wird aber in seinen Ausführun
gen deutlich, wie schroff der Gegensatz des squadrismo agrario zum städti
schen Ursprungsfaschismus ist, dessen Programmgrundsätze er als die im-
brogliatissimi postulati del 1919 bezeichnet. Beide Quellen vermögen wich
tige Gründe für die Durchsetzung des Faschismus in der vom gemäßigten 
Sozialismus Giacomo Matteottis bestimmten Provinz zu erhellen: Elitärer 
Durchsetzungswillen, völlige Abwesenheit demokratischer Skrupel, perfek
te militärische Organisation und routinierter Umgang mit der Gewalt er
möglichten es der anfangs kleinen Minderheit von jungen Männern aus dem 
Bürgertum, die gut organisierte und demokratisch legitimierte Macht der 
sozialistischen Partei aus den Angeln zu heben. — Die ausführlich kommen
tierte und mit biographischen Skizzen aller wichtigeren Akteure versehene 
Dokumentation bietet, neben Einsichten in die Subjektivität zweier ehema
liger squadristi, eine erste Annäherung an die Geschichte des frühen Fa
schismus im Polesine, deren eingehende Darstellung bisher noch aussteht. 

R. F . E. 


