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daß das „Dopolavoro" eine bedeutende Rolle bei der Legitimierung des Sy
stems gespielt habe, wird man zustimmen dürfen. J. P. 

Ismael Saz, Javier Tusell (Hg.), Fascistas en Espana. La interven-
ción italiana en la Guerra Civil a través de los telegramas de la „Missione 
Militare Italiana in Spagna" 15 Diciembre 1936-31 Marzo 1937, Madrid 
(Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) 1981,229 S. - Der von der 
Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma als erster Beitrag zur 
spanisch-italienischen Zeitgeschichte herausgegebene Band umfaßt die 
wichtigsten Telegramme (ca. 600 von 1500), die im Ufficio Spagna, einem im 
Dezember 1936 gegründeten und in allen Fragen der Intervention in Spa
nien zuständigen Sonderbüros des Ministero degli Affari Esteri, bis Ende 
März 1937 ein- und abgingen. Die Serie betrifft also den Zeitraum zwischen 
dem Beginn massiverer italienischer Truppenpräsenz in Spanien und der 
Niederlage dieser Verbände in der Schlacht von Guadalajara. Die Edition 
des hochwertigen und aufschlußreichen Materials erschien den Hrsg. um so 
dringlicher, als bisher weder von spanischer noch von italienischer Seite (die 
DDI-Bände zu den betreffenden Monaten sind noch nicht publiziert) Quel
lenveröffentlichungen zum italienischen Eingreifen im Spanischen Bürger
krieg vorliegen. Wie die Hg. in einer ausführlichen Einleitung darlegen, 
bestätigen die vorgelegten Dokumente in vielen Punkten den bisherigen 
Forschungsstand, korrigieren ihn zum Teil aber auch und zeigen neue 
Aspekte der italienischen Intervention auf: 1. Bekannt waren bereits die oft 
grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten und Spannungen zwischen den 
spanischen Generälen und der faschistischen Führung. Die Telegramme le
gen nun die Auffassung nahe, diese Gegensätze seien - neben der schlech
ten Witterung und der auch hier immer wieder betonten geringen Kampf
kraft der „Legionäre" - der eigentliche Grund gewesen für die Niederlage 
der italienischen Verbände von Mitte März 1937. 2. Guadalajara bedeutete 
das Scheitern des ursprünglichen Konzepts Mussolinis, den Krieg so schnell 
wie möglich erfolgreich zu beenden und die retardierenden Widerstände in 
der nationalistischen Führung durch Blitzaktionen italienischer Truppen — 
wie im Fall der Eroberung Malagas von Anfang Februar - zu unterlaufen. 
Nach der Niederlage konnte Rom aus innen- wie aus außenpolitischen Grün
den seine Unterstützung gegen die Republikaner nicht rückgängig machen, 
fugte sich von nun an jedoch weitgehend dem militärischen Kommando 
Francos. 3. Erneut verweisen die Telegramme auf die Enttäuschung und 
Verärgerung in spanischen wie italienischen Kreisen über die hinhaltende 
und halbherzige Unterstützung von deutscher Seite, die im hier betrachte
ten Zeitraum oft selbst die in Rom getroffenen Absprachen hintertrieb. 4. 
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Neues Licht wirft die Edition auf die politischen Einmischungsversuche 
Mussolinis, die über die militärische Unterstützung der Aufständischen hin
ausreichen. So zu interpretieren sind z. B. die Aufforderung an Franco, alle 
Rechtskräfte Spaniens nach dem Vorbild des PNF zu einer großen Partei 
zusammenzuschließen oder auch das stets zurückgewiesene Drängen auf 
größeres Entgegenkommen gegenüber den Basken und anderen nationalen 
Minderheiten. In die Reihe von Anweisungen, die wie die letzte eher eine 
vor weiterer Radikalisierung des Konflikts zurückschreckende Politik Roms 
erkennen lassen, gehört auch die (vorläufige?) Widerrufung des häufig zi
tierten Befehls, alle gefangenen Italiener in den Reihen der Republikaner 
erschießen zu lassen (13.3.1937, S. 169), und die Mahnung an Franco, den 
Terror und die Rache in den eroberten Gebieten nicht zu weit zu treiben. 

F. X. A. 

Alcide De Gasperi, Scritti di politica internazionale 1933-1938. 
Presentazione di Gabriele De Rosa, 2 Bde., Città del Vaticano (Libreria 
Editrice Vaticana) 1981, 751 S., Lit. 25.000. - Die beiden Bände enthalten 
die vollständige Wiederveröffentlichung der in der dreisprachigen Zeit
schrift „Illustrazione Vaticana" unter dem Pseudonym „Spectator" erschie
nenen Kommentare D. G.'s zum internationalen Geschehen der dreißiger 
Jahre. Vom Inhalt und den Entstehungsbedingungen her sind die vierzehn
tägigen Artikel des späteren Ministerpräsidenten in vieler Hinsicht ver
gleichbar den „Acta diurna" Guido Gonellas im „Osservatore Romano" (La
terza 1979, vgl. QFIAB 60, 1980, S. 673). Waren diese jedoch zur täglichen 
Information eines nicht nur kirchlich gebundenen, sondern weiteren konser-
vativ-philofaschistischen Leserkreises bestimmt, so richteten sich die Arti
kel De Gasperis an das eingeweihtere Publikum der internationalen katholi
schen Bewegung. Entsprechend sind die thematischen Schwerpunkte seiner 
Kommentare. Die Mehrzahl der Stellungnahmen kreist um Wohl und Wehe 
des politischen Katholizismus in ganz Europa, wobei der Entwicklung in 
Deutschland und Österreich besondere Aufmerksamkeit zukommt. Bis zum 
Erscheinungsende der Zeitschrift - sie ging auf Druck des Regimes in der 
angespannteren inneritalienischen Situation nach „Anschluß" und Rassen
gesetzgebung ein - be- und verurteilt De Gasperi Ereignisse, Parteien, 
Regierungen und Regime aus der engen Perspektive der christlichen Sozial
lehre und katholisch-politischer Interessen. Neben einem grundsätzlichen 
und dämonisierendenAntikommunismus schloß dieser Blickwinkel auch die 
Ablehnung des demokratischen Sozialismus und selbst Mißtrauen gegen
über den liberal-bürgerlichen Parteien ein; auf der anderen Seite traf die 
Kritik die rassistischen, kulturkämpferischen und expansionistischen 


