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keit Äthiopiens" gewahrt wissen (S. 206). Der Schlüssel für das „Rätsel" des 
Abkommens liegt vielleicht darin, daß Lavai nicht nur den Italienern gegen
über doppeldeutig und mit „Augenzwinkern" argumentierte, sondern die 
gleiche Taktik - zur Überwindung innerministerieller Widerstände - auch 
seinem eigenen Außenministerium gegenüber einschlug. Eine Reihe günsti
ger Voraussetzungen (kulturelle und wissenschaftliche Traditionen der bei
den lateinischen Schwesternationen, gute Sprachkenntnisse auf beiden Sei
ten) wie ein konkreter politischer Wille (Finanzierung durch die beiderseiti
gen Außenministerien) haben im zeitgeschichtlichen Bereich zwischen Ita
lien und Frankreich eine Tradition der Forschungskontakte und des konti
nuierlichen Gesprächs geschaffen, von der der vorliegende Band ein schönes 
Zeugnis ablegt. J. P. 

Giustino For tuna to , Carteggio 1923/1926 (Hg. Emilio Gentile), 
Roma, Bari (Laterza) 1981, 267 S., Lit. 20,000. - Mit diesem dritten und 
dem nachstehend angezeigten vierten Bd. kommt die Briefausgabe Fortuna
tos zu einem raschen Abschluß (vgl. QFIAB 59, S. 536f; 60, S. 653f). Die 
Jahre nach 1922 bringen die Herausbildung der faschistischen Diktatur. F. 
lebt in einer durch häufige Krankheiten und chronische Altersbeschwerden 
erzwungenen und von völliger Erblindung bedrohten Zurückgezogenheit in 
Neapel. Seit 1919 nicht mehr in Rom, kommt er seit Anfang der zwanziger 
Jahre auch nicht mehr auf seine Güter in Apulien und der Basilikata. Seit 
1923 fesseln ihn seine gesundheitlichen Verhältnisse fast völlig ans Haus. 
Finanzielle und familiäre Schwierigkeiten verdüstern zusätzlich seinen Le
bensabend. So verschärft sich noch sein schon vorher so ausgepräger Pessi
mismus. Der Faschismus erscheint ihm als ein wüster kollektiver Rausch (S. 
78) und als die Enthüllung („rivelazione") tiefsitzender Schwächen und Lei
den der italienischen Gesellschaft. Italien, so schreibt er im November 1925, 
„non è compatibile con un governo modernamente democratico e liberale: 
ritalia non può stare al pari de' grandi governi a base liberale e democratica 
dell'Europa occidentale" (S. 187). F. sieht Italien zwischen Anarchie und 
Reaktion hin- und herschwanken und fürchtet für die Zukunft südamerikani
sche Verhältnisse. Ende 1925 gesteht er, daß die politische Entwicklung des 
sich herausbildenden faschistischen Regimes seine düstersten Voraussich
ten überholt habe (S. 173). Selbst der Glaube an den Sinn der staatlichen 
Einigung 1859/60 - „àncora della mia vita" (S. 173) - wird ihm zweifelhaft. 
Das italienische Volk erscheint ihm als „organicamente anarchico, corrotto, 
ignorantissimo, servile e pezzente" (S. 46). Den schwersten Mangel aber 
sieht er in dem Fehlen einer aufgeklärten, moralisch integren und verant
wortungsbewußten politischen Führungsschicht (S. 46, 74, 102, 141). Solche 
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von Todessehnsucht und Selbstmordabsichten begleiteten Klagen bilden 
aber nicht den einzigen Gegenstand des Briefwechsels. Auch die beiden 
letzten Bände bieten reiches Anschauungsmaterial für einen fortlaufenden 
intensiven geistigen Gedankenaustausch mit dem schmaler werdenden 
Kreis von Altersfreunden und den nachwachsenden Generationen. Die anti
faschistische Jugend, von P. Gobetti, G. Dorso, G. Ansaldo, U, Zanotti 
Bianco bis zu den Brüdern Rosselli sieht in dem vereinsamten Greis eine der 
großen moralischen Autoritäten für ein zukünftiges, erneuertes Italien. F. 
liest ihre Zeitschriften, die „Rivoluzione liberale", „Il Quarto Stato", kom
mentiert, gibt Ratschläge, stellt Verbindungen her, finanziert. Diesen Opti
mismus des Willens zeigt F. auch in der Südfrage, wo er als Präsident der 
„Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia" versucht, 
die Arbeit der vorhergehenden Jahrzehnte fortzusetzen, so im Bereich des 
Vorschulwesens, der Erwachsenenbildung, der ärztlichen Versorgung auf 
dem Land usw. Für diese Ethik der Tat und diesen Rigorismus des Willens 
gibt dieser Briefwechsel erstaunliche Beispiele. J. P. 

Giustino For tuna to , Carteggio 1927/1932 (Hg. Emilio Gentile), 
Roma, Bari (Laterza) 1981, 317 S., Lit. 23.000. - Der vierte Bd. zeigt noch
mals F.s biblisch zu nennenden Pessimismus. Von vielen früheren Freunden 
gemieden und unter polizeilicher Überwachung stehend, bleibt er bis in 
seine letzten Lebensmonate hinein für seine brieflichen Freunde, von denen 
manche wie die Gebrüder Rosselli, Ansaldo, Nitti, Turati oder Salvemini 
sich im Confino oder im politischen Exil im Ausland befinden, ein scharfsin
niger, vielfach offenherziger und bisweilen sarkastischer Gesprächspartner. 
Einen Höhepunkt dieses Bandes bildet der intensive Gedankenaustausch 
mit seinem neapolitanischen Freunde B. Croce, dessen 1927 erscheinende 
„Storia d'Italia 1870-1915" F. während der Entstehung kapitelweise liest 
und ausführlich kommentiert. Wenn es in den Jahren vorher wegen Croces 
philofaschistischer Haltung wiederholt starke Spannungen gegeben hatte, 
so fand die positive, vor dem Goldgrund freiheitlicher Institutionen gezeich
nete Darstellung des liberalen „Cinquantennio" F.s uneingeschränkte, ja 
begeisterte Zustimmung. „Non ho esitazione a dire che questa Vostra opera, 
dal punto di vista della utilità generale . . . segnerà la maggiore da Voi 
compiuta nello interesse più vero e proprio del disgraziato nostro paese" (S. 
68).* Der vierte Bd. enthält einen Index der Korrespondenten für das Ge
samtwerk, eine chronologische Aufstellung der Briefe, sowie ein Verzeich
nis der überlieferten und der Forschung zugänglichen, aber nicht publizier
ten Briefe F.s. Allein dieser Teil umfaßt ca. 1.400 Stücke, darunter ca. 150 
Briefe an Salvemini und ca. 250 Briefe an B. Croce. Die Briefe sowie große 


