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GUGLIELMO FERRERÒ 
EIN EXEMPEL TOTALITÄRER VERFOLGUNG 

von 

HELMUT GOETZ 

Im Jahre 1938 schrieb der Pariser Altphilologe Alfred Ernout: 
M. Ferrerò a ses amis et ses adversaires: on ne peut s9en étonner quand il 
s'agit dyune personnalité aussi forte. Mais les uns et les autres s'accordent 
pour reconnaitre sa sincerità et son talent1). Diese an sich richtige Aus
sage bezog sich aber sicherlich nur auf die gelehrte Welt, die sich schon 
lange vor dem Ersten Weltkrieg - in der Hauptsache wegen des fünf
bändigen Werkes über Grandezza e decadenza di Roma - erhitzt und 
sich in der Tat in Freunde (z.B. Carlo Barbagallo oder Gaetano Mosca) 
und Gegner (z.B. Gaetano De Sanctis oder H. de La Ville de Mirmont) 
gespalten hatte. Ähnliches wiederholte sich in den dreißiger Jahren als 
Ferreros Bücher zur Geschichte des 19. Jahrhunderts erschienen. Doch 
neben seinen historiographischen Arbeiten hat sich Ferrerò zeit seines 
Lebens mit politisch-soziologischen Problemen befaßt - die einschlägi
gen Veröffentlichungen - vor allem Aufsätze - sind Legion2), so daß 
Ignazio Silone nach dem Zweiten Weltkrieg wohl nicht zu Unrecht die 
Meinung vertrat, daß Ferrerò ohne Zweifel das Verdienst zukomme, 
welches die Italiener beharrlich ignorierten, seit dem ersten Jahrzehnt 
des Jahrhunderts in einer Epoche allgemeiner Fortschrittseuphorie die 

*) Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes (Paris) A. 12, 1928, 
343. 
') Marie M o n n i e r , Elements pour une bibliographie des écrits de Guglielmo 
Ferrerò ( = G. F.), in Cahiers Vilfredo Pareto. Revue européenne d'histoire des 
seiences sociales (Genève) 9, 1966, 139-189 und H. Goe tz , Complóment à la 
bibliographie de G. F. , in ibidem 11, 1974, 209-212. Im Deutschen Historischen 
Insti tut in Rom ist eine zweite Ergänzung in Bearbeitung. 
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moderne Massenzivilisation kritisiert zu haben3). Und Giuseppe Santo-
nastaso pflichtete diesem Urteil insofern bei, als er 1971 schrieb, 
Ferrerò sei der „storico più discusso" gewesen, „ma resta il più acuto 
interprete della nostra epoca"4). 

Geboren 1871 in Portici bei Neapel hatte Ferreros Vater Vincen
zo, ein Piemonteser Ingenieur, seinem Sohn mit dem Beispiel die uner
müdliche Ausdauer bei der Arbeit und den Mut zur freien Kritik gelehrt*). 
In Turin, wo seine Eltern lebten, oblag er dem Studium der Rechts
wissenschaft; in Bologna holte er sich später noch einen zweiten 
Doktortitel an der philosophischen Fakultät. Da er sich schon als Stu
dent politisch exponierte, war es normal, daß er dem Auge der Präfek-
tur nicht entging. In einem Dossier über ihn heißt es unterm Datum 
des 29. August 1894: Er war leidenschaftlicher Republikaner, Mitglied 
der jetzt aufgelösten Associazione della gioventù repubblicana in Turin. 
Er geht zum Sozialismus über und machte sich durch häufige, ausgezeich
nete Berichte wirtschaftlichen Inhalts, die von wissenschaftlichen, aus
ländischen und nationalen Zeitschriften, darunter die Critica sociale, ver
öffentlicht wurden, bemerkbar. Er schrieb auch für die „Lombardia" 
(Mailand) und für den „Grido del Popolo" (Turin). Anläßlich des 
1. Mai 1893 hielt er in Faenza einen sozialistischen Vortrag; er ist ein 
wirkungsvoller und vornehmer Redner, ein überzeugter Apostel sozialisti
scher Lehren, aber er wird für unfähig gehalten, die Zuhörer weder in 
Worten noch mit dem Beispiel zu Gewalttaten und illegalen Bewegungen 
anzutreiben. (. . .). Er ist ein Sozialist mit Samthandschuhen. Da sein 
Benehmen vorbildlich und er sehr zuvorkommend ist, wird er sehr ge
schätzt; er beeindruckt die Massen, die ihn so überzeugt von den neuen 
Ideen sehen6). Diese treffende Beurteilung widerfuhr nur insofern eine 
Änderung als sich Ferrerò bald vom Sozialismus abwandte und auch 

8) Si lone, Uscita di sicurezza, Firenze 1965, p . 187. 
*) Nuova Antologia (Roma) 106, 1971, voi. 512, n. 2046, 164. 
b) G. F., Grandezza e decadenza di Roma, Milano 1902, voi. 2 (Widmungsblatt)» 
- Eine sich lohnende, wissenschaftliche Biographie gibt es noch nicht über G. F. 
6) Rom, Archivio Centrale dello Stato (== ACS): Ministero dell'Interno, Dire
zione generale Pubblica Sicurezza, Divisione affari generali e riservati, Pacco 
2033, fase. 4 (Formular der Prefettura di Torino 1894-1937). In der Folge werde 
ich für die aus diesem Pacco verwendeten Dokumente nur ACS, die Nummer, 
das Datum oder den Titel der Quelle angeben. 
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in Zukunft keiner politischen Partei beitrat7). Aber nicht nur Studien 
in den verschiedensten Disziplinen, sondern auch weite Reisen vor dem 
Ersten Weltkrieg durch ganz Europa, einschließlich Rußlands, und in 
den Vereinigten Staaten hatten ihm die Augen über Mythen aller Art, 
Mißstände und Fehlentwicklungen in der menschlichen Gesellschaft 
geöffnet. Durch Wort und Schrift trat er im Laufe der Jahre in und 
außerhalb Italiens an die Öffentlichkeit und warnte prophetisch vor 
den großen Gefahren, denen die Menschheit unaufhaltsam entgegen
ging. Zahlreiche Übersetzungen seines Werkes Grandezza e decadenza 
di Roma hatten seinen Namen in der halben Welt verbreitet, so daß 
er 1908 im Hause eines seiner prominenten Leser, des amerikanischen 
Präsidenten Theodore Roosevelt, sogar drei Tage als Gast verbrachte8). 
Es ist daher kein Wunder, daß auch auf der italienischen Halbinsel 
einem wißbegierigen Journalisten und revolutionären Sozialisten, 
Benito Mussolini, der Name Ferreros nicht entgangen war, dessen 
Hauptwerk über das antike Rom angeblich zu seinen livres de chevet 
gehörte9). 

Da der spätere Faschistenführer die ausschlaggebende Rolle bei 
den Verfolgungen Ferreros spielte, ist es wichtig seine Einstellung 
gegenüber seinem Opfer vor dem Ersten Weltkrieg kennen zu lernen. 
Im Jahre 1903 - Mussolini weilte damals noch in der Schweiz - nannte 
er Ferrerò zwar einen illustre sociologo, bezeichnete aber dessen Vor
schlag, anläßlich des Zarenbesuches in Italien eine Solidaritätserklä
rung für die Verfolgten in Rußland zu veröffentlichen, als lächerlich 

*) Gina Ferrerò Lombroso, Prodromi al Diario, in Leo Ferrerò, Diario di 
un privilegiato sotto il fascismo, Torino 1946, p. 5. 
8) s. G. F., Trois jours avec Mr. Roosevelt à la Maison Bianche, in Le Figaro 
(Paris) 54e A., 30 décembre 1908, N. 36Ö, p. 1 ; s. auch Bogdan Radi tza , Colloqui 
con G. F. seguiti dalle Grandi pagine, Capolago-Lugano 1939, p. 38. 
*) „Poco dopo l'avvento del fascismo al potere, un giornale raccontò avergli il 
capo del governo confidato che Grandezza e decadenza di Roma era uno dei 
suoi „livres de chevet". Non so se la confidenza sia autentica o no" (G. F., La 
democrazia in Italia. Studi e precisioni, Milano 1925, p. 106) ; Paulucci di Cai-
boli Barone, damals Kabinettschef von Mussolini, sagte im Januar 1927 zu 
Ferrerò das gleiche (Leo Ferrerò, Diario p. 69). Auch wenn er es direkt von 
Mussolini erfahren haben sollte, muß dies noch lange nicht der Wahrheit ent
sprechen. 
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und abträglich für seinen Ruf10). Rund 10 Jahre danach griff Mussolini 
- wenige Wochen vor seiner Ernennung zum Direktor des Avanti! -
in die Auseinandersetzung um einen Lehrstuhl für Ferrerò ein und 
nahm ihn insoweit in Schutz als er die italienische akademische Welt 
beschuldigte, bissig (ringhioso) und eine geschlossene Kaste zu sein; 
Ferrerò habe auf seiner Passivseite einen Band antimilitaristischer 
Vorträge11). Um nach oben zu kommen, müsse man sich unterwerfen 
und liebedienern, den alten Glauben verleugnen und die Vergebung der 
Feinde sich verdienen12). Zu Beginn des Ersten Weltkrieges waren 
beide Interventisten, doch schon fünf Jahre später wendete sich das 
Blatt: Mussolini zählte Ferrerò 1919 wegen dessen Ablehnung von An
nexionen in Dalmatien zu den „Verzichtenden" (rinunciatari)19). 
Die erste scharfe Attacke erfolgte jedoch 1922 wenige Wochen vor dem 
Marsch auf Rom wegen eines Artikels Ferreros über die Verhältnis
wahl14). Basta, Ferrerò! lautete die Überschrift der Antwort Mussolinis 
im Popolo d'Italia. Ferrerò fange an, eine echte und eigentliche natio
nale Gefahr zu werden, verstieg sich der zukünftige Duce zu behaupten. 
Zuerst hätten seine Katastrophentheorien ein Gefühl von Langeweile 
verursacht, jetzt beginne Ferrerò jedoch Ekel zu erregen. Der Pessi
mismus, der kein Heilmittel vorschlage, der nicht handle, der sich auf 
die Beschaulichkeit und auf unnütze Jeremiaden beschränke, besonders 
in diesen Zeiten, sei ein Akt höchster Feigheit und tiefen moralischen 
Defätismus. Aber könne man erfahren, was er habe, was er wolle, was 
sich Ferrerò erwarte ? Habe er Eingeweidestörungen wie Schopen
hauer ? Er möge sich kurieren und uns seine apokalyptischen Eluku-
brationen ersparen, (...) die unter anderem monoton seien. Seit 
mehreren Monaten schreibe Ferrerò, der ein Phonograph geworden sei, 
immer unverändert denselben Artikel. Bevor man ihn lese, wisse man 

10) B. Mussol in i , Ne l'attesa, in II Proletariato (11. Oktober 1903) und idem, 
Opera Omnia, Firenze 1951, I, 40. 
n ) G. F., Il militarismo. Dieci conferenze di G. F., Milano 1898. 
12) B. Mussol in i , Nel mondo dei Rabagas, in La Folla 18 agosto 1912, N. 4, 
p . 1 und idem, Opera Omnia IV, 192. 
1S) B. Mussol in i , Noi e . . . loro. Wilfan, Korosec e e , in II Popolo d'Italia 
28 gennaio 1919, N. 28, VI und idem, Opera Omnia XII , 178. 
14) G. F„ Proporzionale, in lì. Secolo (Milano) A. LV, 3 ottobre 1922, N. 20666, 
p . 1. 



252 HELMUT GOBTZ 

schon, was er enthalte. Wenn Ferrerò überdrüssig sei, in Italien sich 
aufzuhalten, solle er ins Ausland gehen. Wenn er überdrüssig sei zu 
leben, solle er sich erschießen oder aufhängen wie Giosuè Carducci 
einem kleinen Dichter geraten habe, der sich als ein kleiner Leopardi 
aufspielte; es sei an der Zeit Schluß zu machen15)! 

Diese teils spöttischen, teils zynischen Worte stellen mit aller 
Klarheit nicht Ferrerò bloß, sondern Mussolini mit seiner demagogi
schen Oberflächlichkeit und politischen Verblendung. Auf diese Art 
und Weise konnte er den Kassandrarufen Ferreros nicht gerecht wer
den. Sicherlich war es auch gar nicht die objektive Beurteilung des 
Proporzsystems durch Ferrerò, die Mussolini in Harnisch versetzt 
hatte, sondern die beiden Schlußsätze des Artikels. Es sei notwendig, 
wenn wir nicht zugrunde gehen wollten, hieß es da, daß die Regierungs
koalitionen sich stärker und fähiger machten; aber - so warnte Fer
rerò - geben wir uns keinen Illusionen hin, daß das schwierige Ge
heimnis dieser Kraft und dieser Fähigkeit in der Diktatur einer Minder
heit zu suchen sei. Die Diktatur einer Minderheit, ganz gleich welcher, 
würde das Ganze zerstören : schneller, falls sie sich mit Gewalt durch
setze, weniger schnell, aber nicht weniger unheilvoll, wenn sie sich mit 
Notbehelfen und Wahlfälschungen durchsetze16). 

Wenige Wochen später war Mussolini nicht ohne Gewaltanwen
dung Regierungschef geworden. Fünf Monate nach dem Marsch auf 
Rom rief Ferrerò in einem Leitartikel im Secolo zur Verteidigung des 
Oppositionsrechtes auf, in dem er den Schlußstein der ganzen abend
ländischen Kultur erkannte. Wer sie aufs Korn nehme, versuche die 
ganze soziale Ordnung niederzureißen. Mit der Abschaffung des Oppo
sitionsrechtes würde keine Institution mehr legitimen Charakter haben : 
weder die Monarchie noch das Ministeramt, weder das Parlament noch 
die Verwaltung. Man würde der reinen Gewaltherrschaft oder auch der 
Anarchie und Tyrannei verfallen17). Den wahren Staatsstreich sah je
doch Ferrerò nicht im „Marsch auf Rom", sondern in der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen vom 6. April 1924, die den Faschisten 

") B. Mussolini , Basta, Ferrerò!, in II Popolo d'Italia (4 ottobre 1922) und 
idem, Opera Omnia XXXVII, 297-298. 
l f) G. F., Proporzionale (s.o. Anm. 14). 
17) G, F., Il diritto dell'opposizione, in II Secolo A. LVI, 4 aprile 1923, N. 20822, 
p. 1. 
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im Parlament die Mehrheit sichern sollten. Die Oppositionsparteien 
seien mundtot gemacht, geknebelt worden. Einzig die Regierungs
partei hätte reden, sich betätigen, Manifeste drucken, Versammlungen 
abhalten, sich der Post und der Telegraphen bedienen können. In 
einigen Orten, auch in großen Städten wie z.B. in Genua, sei versucht 
worden die Opposition bereits an den einleitenden Formalitäten zu 
hindern, ja sogar Notariatskanzleien seien besetzt worden. Prügeleien, 
Belästigungen, Bestrafungen, Freiheitsberaubungen der Oppositions
kandidaten und deren Freunde sowie Beschützer seien gar nicht zu 
zählen; einer dieser Kandidaten sei sogar getötet worden. Auf diese 
Weise sei überall die Wahlpropaganda unterbunden worden und nur 
in wenigen großen Städten hätten die Abstimmungen ungehindert und 
ohne Gefahr vor sich gehen können. Auf dem Lande, in den großen 
Marktflecken und kleinen Städten sei das Wahlgeheimnis hundertfach 
verletzt worden. Schon lange zuvor habe Mussolini das heilige Recht 
der Faust und der Minderheiten, die es richtig anzuwenden wüßten, 
gepredigt18). Diese Wahlen seien das Meisterwerk der Gesetzwidrig
keit. Die zweite Katastrophe der Illegitimität sei die Ermordung 
Matteottis gewesen. Es genüge nicht die Mörder zu bestrafen, auch die 
Illegalität habe zu verschwinden. Noi dobbiamo sgozzare questo mostro 
sulla tomba di Giacomo Matteotti19). Viele wollten allerdings eine Dikta
tur, weil sie hofften, diese werde wissen, was alle nicht wissen, finden, 
was alle nicht finden, alle vergeblich suchten. Der Heilkünstler für die 
Leiden der Welt, der Diktator, der rote oder der weiße, den die Men
schen ersehnten, müßte ein Wundertäter sein. Aber ein solcher exi
stiere nicht. Ferrerò rief seine Leser auf, weder an das Henkersbeil 
noch an die Rutenbündel, noch an andere instrumenta regni, die dem 
Galgen nahe verwandt seien, zu glauben. Wenn die Faschisten sagten, 
sie wollten einen starken Staat, so müsse man ihnen antworten, man 
wolle einen klugen, weisen, gerechten und angesehenen Staat haben20). 
Zwei Jahre später schrieb er, er habe nie geglaubt, daß der Faschismus 
nach der Eroberung der Macht durch Verletzung der Legalität, den 
Staat wieder gesund machen könne; er habe immer geglaubt, daß er 

18) G. F., Demokratie oder Terror. Die Diktatur in Italien, Stuttgart 1924, 
S. 188-190 und 192. 
l f) G. F., La democrazia in Italia. Studi e precisioni, Milano 1925, p. 99-100. 
ao) G. F., Demokratie oder Terror S. 174-175. 
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die Krankheit verschlimmern werde ; er habe sich keiner Illusion hin
gegeben, gerade weil er sich an die Diktatur Caesars erinnert habe21). 
Diese und viele andere weitsichtige Warnungen sind natürlich ohne 
Echo geblieben : Ferreros Schicksal war es - mit vielen anderen Demo
kraten Italiens - ein Rufer in der Wüste zu sein. Zwar griff er noch 
handelnd ein: im Dezember 1923 gehörte er zum Zentralkomitee der 
Unione per il controllo democratico22), nahm sodann Anteil an der Bil
dung der Unione Nazionale, einer über den Parteien stehenden Oppo
sitionsbewegung unter Führung des Liberalen Giovanni Amendola im 
Jahre 192423), hielt am 17. März 1925 in Gegenwart von Filippo Turati 
einen historisch-politischen Vortrag in Mailand, in dem er - laut einem 
Polizeibericht - die Reaktionsnotwendigkeit der Demokratie zur Er
oberung der Freiheit2*) hervorhob und hielt am ersten und einzigen 
Kongreß der Unione Nazionale in Rom eine Ansprache, in der er noch
mals die Knebelung des Parlamentes und die schrittweise Unter
drückung aller politischen Freiheiten brandmarkte25); schließlich 
fand man seinen Namen unter dem Solidaritätsbrief für die Witwe 
Leonida Bissolatis26), unter dem Manifest der antifaschistischen Intel
lektuellen27) und unter der Sympathieerklärung zugunsten des ver-
21) G. F., La democrazia in Italia p . 105-106. 
aa) s. L'Associazione Italiana per il Controllo democratico, Milano 1924, p . 11. 
*8) s. Eva K ü h n A m e n d o l a , Vita con Giovanni Amendola, Firenze 1961, 
p. 555-556 und 584-586 (Briefe vom 20. November 1924 und vom 30. September 
1925 an Giov. Amendola); Simone Colarizi, I democratici all'opposizione. Gio
vanni Amendola e l'Unione Nazionale (1922-1926), Bologna 1973, p . 28-29. 
24) Mailand, Archivio dello Stato: Prefettura Gabinetto 1018, fase. Conferenza 
Ferrerò, Salone Arte Moderna ( . . . ) 17 marzo 1925, N. 2725 (Copia del fono
gramma). 
25) G. F. , Per una nuova democrazia. Relazioni e discorsi al 1° Congresso del
l'Unione Nazionale, Bologna 1976. Ristampa dell'edizione di Roma, 1925 ( = 
Archivio storico del Movimento liberale italiano. Diretto da Ercole Camurani 52). 
26) In II Mondo (Roma) A. I l i , 7 novembre 1924, Quarta Edizione, N. 268, 
p . 2. Vgl. dazu auch Piero C a l a m a n d r e i , Lettere 1915-1956, Firenze 1968, 
I, 206 (Brief an Dino Provenzal, Firenze, 8 novembre 1924). 
*7) Dieses von Benedetto Croce verfaßte Manifest erschien zuerst unter dem 
Titel Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani al manifesto 
degl'intellettuali fascisti, in II Mondo A. IV, 1 maggio 1925, Seconda edizione, 
N. 103, p . 1, sodann in verschiedenen anderen Tageszeitungen und in La Critica 
(Bari) 23, 1925, 310-312. Auf Deutsch in Theorien über den Faschismus. Hrg. 
von E. Nolte, Köln/Berlin 1967, S. 139-140. 
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hafteten Historikers Gaetano Salvemini28): aber alle Versuche, das 
Rad der Geschichte noch zu wenden, blieben vergeblich. 

Jedes totalitäre Regime verlangt nun in erster Linie bedingungs
lose Unterwerfung unter die Einheitspartei, die das Machtmonopol 
beansprucht, und ihre Ideologie, die die absolute Wahrheit ist: das 
Individuum ist weder souveräner Staatsbürger noch Untertan, ja nicht 
einmal mehr Mensch, sondern Instrument des sozialen Interesses (Al
fredo Rocco)29) ; wer sich dagegen auflehnt, wird rücksichtslos verfolgt. 
Das ist das allein entscheidende Wesensmerkmal der totalitären 
Systeme. Daß die Intellektuellen den Diktatoren und ihren Helfers
helfern besonders gefährlich erscheinen und daß sie zugleich ihrer be
dürfen, ja ohne sie nicht auskommen, ist ein jahrhundertealtes Phäno
men. Schon immer hat es daher zwei Hauptgruppen gegeben, in die 
sich die Intellektuellen spalteten: eine, die den jeweiligen Tyrannen 
oder Diktator unterstützte, die andere, welche sich ihm widersetzte. 
Ein kritischer Geist wie Ferrerò mußte mundtot und damit ungefähr
lich gemacht werden. 

Im Juli 1923 war Ferrerò mit mehreren Kollegen nach fast 
dreißigjähriger Tätigkeit wegen des wachsenden Druckes und des 
wechselnden Besitzers als Mitarbeiter der demokratischen Mailänder 
Tageszeitung II Secolo ausgeschieden30). Mit einer telegraphischen An
ordnung an den Mailänder Präfekten Saverio Nasalli Rocca31) vom 
27. September befahl Mussolini, man müsse das Erscheinen der demo-

28) Im Corriere della Sera (Milano) A. 50, 27 giugno 1925, N. 125, p . 2. 
29) A. Rocco , La dottrina politica del fascismo. Discorso pronunziato il 30 ago
sto 1925 a Perugia nell'Aula dei Notari al Palazzo dei Priori, in A. Rocco , La 
formazione dello Stato fascista (1925-1934), Milano 1938, I I I , p . 1104; vgl. F . L. 
F e r r a r i , Le regime fasciste italienne, Paris 1928 (Feltrinelli Reprint 1966), 
p. 135. 
30) s. den von G. F., Mario Borsa, Luciano Magrini, Carlo Russo und Pio Sehi-
netti unterzeichneten Brief al Senatore L. Della Torre, Presidente del Consiglio 
d'Amministrazione della Società Edit. Ital., in II Secolo A. LVIII, 18 luglio 1923, 
N, 20911, p . 1 ; auch in M. Borsa , Memorie di un redivivo, Milano-Roma 1945, 
p . 424-425 unterm Datum des 8. Juli, das jedoch falsch ist. 
81) Geb. Piacenza 2. August 1856, gest. Rom 10. September 1933, Generalleut
nant, mit der Leitung der Präfektur beauftragt vom 25. Mai 1923 bis 1. Septem
ber 1924 (Mario Mi ss ori , Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del Regno 
d'Italia, Roma 1978, p . 407 und 587). 
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kratischen Zeitung, die vom berüchtigten, trostlosen Unheilbringer 
(lugvhre iettatore famoso) geleitet werde, sabotieren : Parlo di Guglielmo 
Ferrerò22). Der Regierungschef wußte offenbar nicht, daß Ferrerò nie 
Direktor des Secolo gewesen ist und daß die Zeitung bereits gleichge
schaltet war. 

Ins Jahr 1924, und zwar in die kurze Zeitspanne der einsetzenden 
Tätigkeit Ferreros für die Unione Nazionale, scheinen die ersten poli
zeilichen Ermittlungen zu fallen: er lebe seit einiger Zeit in Florenz, 
heißt es in einer biographischen Notiz, und sei auf die Zeitung La Voce 
Repubblicana abonniert38). Am 17. Januar 1925 forderte der Innen
minister Luigi Federzoni den Florentiner Präfekten Garzaroli34) auf, 
über die politische Aktivität Ferreros, vor allem über eventuelle Kon
takte mit Ausländern und insbesondere mit Journalisten85), - seine 
Mitarbeit an amerikanischen Zeitungen sei bekannt - còlla più scrupo
losa riservatezza Nachforschungen anzustellen36). Die Antwort Garza-
rolis ließ nicht lange auf sich warten. Am 25. Januar meldete er, daß 
Professor Ferrerò einer der erbittertsten Gegner des Faschismus und 
der Regierung sei. Mitglied des aufgelösten, zu einem Zentrum anti
faschistischer Propaganda unter den Intellektuellen gewordenen Cir
colo di Cultura im Borgo SS. Apostoli37) habe er das Gründungsmani
fest der Unione Nazionale unterzeichnet, und es stehe fest, daß er für 
die genannte Vereinigung immer noch tatkräftig Anhänger werbe. Da
gegen sei es nicht bekannt, daß er hier Kontakte zu ausländischen 
Journalisten habe, doch sei ein Briefwechsel mit ihnen möglich. Tele
graphische Korrespondenzen würde Ferrerò nicht verschicken38). 
Diese Schnüffeleien waren in der Tat so diskret durchgeführt worden, 

") B. Mussolini , Opera Omnia XXXVIII, 505. 
88) ACS (s.o. Anm. 6): Formular der Prefettura di Torino 1894-1937. 
**) Dr. Giovanni Garzaroli (geb. Verolanuova/Brescia 29. Januar 1870, gest. 
Rom 8. Juni 1931), Präfekt vom 21. November 1922 bis 25. Mai 1925 (Missori -
s.o. Anm. 31 - p. 356 und 571). 
*5) Zwischen 1894 und 1924 hatte F. an rund 20 Zeitungen und Zeitschriften in 
Nordamerika mitgearbeitet (vgl. o. Anm. 2). 
»•) ACS: (s.o. Anm. 33) fase. 1 (Konz.). 
87) Über diesen Circolo berichtet am ausführlichsten Piero Calamandrei , 
Il manganello, la cultura e la giustizia, Non Mollare (1925), Firenze 1968, p. 72-
81 und idem, Scritti e discorsi politici, Firenze 1966, I, 2-13. 
»•) ACS: (s.o. Anm. 33) fase. 1 (Kop.). 



GUGLIELMO FERRERÒ 257 

daß Ferrerò nichts bemerkte, aber fast zwei Jalire später sollte ein 
anderer Wind wehen. 

Ein zum Glück unbedeutender Zwischenfall im Juni 1926 be
leuchtet sehr gut die Atmosphäre der Angst, die durch die willkürli
chen, von Mussolini angeordneten Strafexpeditionen faschistischer 
Terroristen (squadristi) erzeugt worden war ; blitzartige Überfälle auf 
einzelne und daher wehrlose Gegner, die zusammengeschlagen oder 
deren Wohnungen verwüstet wurden, waren an der Tagesordnung. 
Freunde alarmierten daher eines Tages Ferrerò mit der Nachricht, daß 
eine Strafexpedition die viale Machiavelli, wo er eine kleine, gemietete 
Villa bewohnte, mit bedrohlichen Absichten heraufkäme. Schnell 
übergab daher Ferrerò seinem Sohn Leo39), einem 23jährigem Studen
ten, das fertige Manuskript seines zweiten, unpolitischen Romans 
Le due verità mit der Bitte, es dem Besitzer der Villa und Freund, dem 
bekannten Komponisten Alberto Franchetti40), der auf dem gleichen, 
von keinem Zaun geteilten Grundstück wohnte, zu übergeben und es 
aufzubewahren bis die Gefahr vorüber sei. Obwohl niemand von außen 
Leo auf seinem Gang von einer Villa zur anderen sehen konnte, machte 
ihm Franchetti eine Szene und verweigerte die Annahme des Manu
skriptes. Danach scheint der Komponist und Direktor des Konserva
toriums in Florenz völlig die Nerven verloren zu haben, denn durch den 

89) Der früh vollendete Sohn F's (geb. 30. Oktober 1903 Turin, tödlich verun
glückt 26. August 1933 Santa Fé, Neumexiko) hat verschiedene Dramen ver
faßt und war als Journalist tätig; ein hinterlassenes Tagebuch (Diario di un 
privilegiato sotto il fascismo, Torino 1946) wurde 13 Jahre nach seinem Tode 
veröffentlicht. Über ihn s. Nello Rosse l l i , Una giovinezza stroncata: L. F., 
N. Riv. stor. 17, 1933, 546-554 und Ders. , Saggi sul Risorgimento e altri scritti, 
Torino 1946, p. 415-430; P. Operti , Ricordo di L. F., Solaria (Firenze) 8, 
novembre-dicembre 1933, N. 11-12, p. 1-4 und Ders., Prefazione, in: L. F., 
Diario . . ., p. V-XVI; R. Rebora, F. L., Enciclopedia dello Spettacolo (Roma) 
5, 1958, 212-213 (Lit.); Dizionario enciclopedico della letteratura italiana, Bari 
1966, p. 448-449 (Lit.); G. v. Wilpert , Lexikon der Weltliteratur, Stuttgart 
1975, 1, 495. 
40) Geb. 18. September 1860 Turin, gest. 4. August 1942. Ausbildung in Turin, 
Venedig, München und Dresden. Seine Opern Cristoforo Colombo und Germania 
wurden auch in Hamburg aufgeführt (R. Al lorto, Die Musik in Geschichte und 
Gegenwart [Kassel-Basel] 4, 1955, 625-626). Ende der dreißiger Jahre wurde 
er wegen seiner jüdischen Herkunft boykottiert (Analecta Musicologica, Köln, 
17, 1976, 252). 
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gemeinsamen Portier (einen Spitzel der Polizei) ließ er Ferrerò sagen, 
er wundere sieh sehr, daß er ihm kompromittierende Papiere schicke 
und er solle sich gut merken, daß er ihn anzeigen werde, falls er das 
Manuskript im Garten vergraben wolle41) ! 

Die Lage verschärfte sich nach dem Attentat in Bologna am 
31. Oktober 1926, bei dem Mussolini allerdings nicht verletzt wurde. 
Der angebliche Attentäter, der 15jährige Anteo Zamboni, wurde an 
Ort und Stelle getötet. Klarheit über die Motive oder die Anstifter 
wurde nie geschaffen. Die Faschisten aber nutzten die Gelegenheit aus, 
um mit jeglicher Opposition und Kritik endgültig Schluß zu machen. 
Unter den zahlreichen Repressionsbeschlüssen des Ministerrates vom 
5. November befanden sich die Ungültigkeitserklärung sämtlicher 
Reisepässe fürs Ausland, strenge Sanktionen gegen heimliche Aus
wanderung (darunter auch der sofortige Gebrauch der Schußwaffe!) 
und die polizeiliche Verbannung42). Gerade in diesem Monat hatte 
jedoch Ferrerò für sich und seine Frau beim neuen Präfekten von 
Florenz, Giuseppe Regard43), die Ausstellung von Reisepässen mit der 
Begründung beantragt, daß sie zu Vorträgen in Genf und Chambéry 
eingeladen worden seien. Der Präfekt meldete dies am 27. Oktober der 
Generaldirektion für öffentliche Sicherheit im Innenministerium mit 
der Bemerkung, daß Ferrerò wegen seiner unbeugsamen Gegnerschaft 
zur nationalen Regierung bekannt sei. Ferrerò habe ihm zudem erklärt, 
daß, wenn man ihm die Ausreise verweigere, er dies der Universität 
Genf mitteilen würde, die - Ferreros Meinung zufolge - es nicht 
unterließe, die Ablehnung der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Regard 
fügte hinzu, daß er in Anbetracht der äußerst feindseligen Einstellung 
des Antragstellers gegenüber dem Regime es für angezeigt halte, Prof. 
Ferrerò den Paß zu verweigern44). Fünf Tage danach (2. November) 
richtete Ferrerò ein Gesuch an den Innenminister persönlich, Luigi 

41) Gina F e r r e r ò L o m b r o s o , Prodromi al Diario, in Diario p. 19-20. 
42) Luigi S a l v a t o r e l l i e Giovanni Mira , Storia d'Italia nel periodo fascista, 
Torino 1957, p . 359. 
*3) Geb. 28. Juni 1876 Galatina/Lecce, gest. 30. April 1930 Genua, Dr., Präfekt 
der Provinz Florenz vom 13. Oktober 1925 bis 16. Juli 1929 (Missori - s.o. 
Anm. 31 - p. 356-357 und 597). 
" ) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1, N. 47463. 
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Federzoni45). Darin führte er aus, daß er seit Ende 1922 die Grenze 
nicht mehr überschritten habe. Er schmeichle sich also, mit den Taten 
bewiesen zu haben, daß er die Diskretion kenne, die in diesen schwieri
gen Zeiten für jenen notwendig sei, der ein wenig Ansehen bei der 
intellektuellen und politischen Elite Europas und Amerikas genieße. 
Er bitte daher um die Reisepässe, da er in Genf über den Zusammen
bruch der großen Reiche und seine Frau in Chambéry über die Illusio
nen und Enttäuschungen der modernen Frau einen Vortrag halten 
wollten. Drei Jahre lang hätten beide die wiederholten Einladungen des 
Staatsrates für Erziehung in Genf mit verschiedenen Begründungen 
abgelehnt. Dieses Jahr hätten sie jedoch die Einladung annehmen 
müssen, weil eine erneute Ablehnung einer Respektlosigkeit gegenüber 
einem der größten politischen und geistigen Zentren Europas von 
heute gleichgekommen wäre46). 

Zwischen dem 4. und 12. November lösten sich Ferrerò und sein 
Sohn ab, um im Polizeipräsidium (questura) nach den Pässen zu fra
gen. Der Polizeipräsident (questore) riet, mit einer Benachrichtigung 
der Vortragsorganisatoren abzuwarten: . . . die Befehle können sich 
von einem Tag zum anderen ändern, kommen Sie nochmal vorbei . . .47). 
Auch am 12. November waren die Pässe noch nicht da, so daß sich 
Ferrerò entschloß, nach Genf und Chambéry zu telegraphieren, daß er 
und seine Frau wegen Verweigerung der Pässe absagen müßten. Schon 
am nächsten Tag ließ der Polizeipräsident Ferrerò wissen, daß er über 
diese Art des Vorgehens sehr verärgert sei (die Telegramme waren also 
überprüft worden) ; man hätte anders telegraphieren können : die Aus
stellung der Pässe sei hinausgeschoben worden . . .48). Das Kabinett des 
Innenministeriums (seit dem 5./6. November stand ihm Mussolini selber 
vor) stimmte dem Ablehnungsvorschlag des Präfekten Regard zu49). 

45) Die Anrede in diesem Schreiben lautet zwar nur Eccellenza, aber da die Ver
leihung dieses Titels an die Präfekten erst durch R. D. vom 16. Dezember 1927, 
n. 2210 erfolgte (Novissimo Digesto Italiano, Torino, VI, 1979, 330), kann es sich 
nur um den Innenminister handeln, denn daß Ferrerò an Mussolini geschrieben 
hätte, halte ich für ausgeschlossen; außerdem hätte dann das Schreiben im 
Carteggio riservato del Duce liegen müssen. 
") ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (2. November 1926). 
47) Diario (s.o. Anm. 39), p. 42. 
") Diario, p. 42-43. 
**) ACS: Beschluß vom 13. November 1926. 
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Am 14. November traf im Laufschritt Fidelio50) bei Ferreros ein, 
il prototipo dell'Italiano onesto al cento per cento, schrieb Leo in seinem 
Tagebuch. Egli ha amici in tutte le classi e i partiti . . . und überbrachte 
die Information eines Gewährsmannes im Polizeipräsidium: Ferrerò 
werde streng überwacht und sei für die Verbannung (confino) vorge
sehen. Fidelio riet, er solle sofort nach Rom abfahren. Ferrerò lehnte 
jedoch ab : in Revolutionszeiten gebe es mehr Ammenmärchen als im 
Kriege. . .61). Doch am nächsten Tage brachten intime Freunde die 
gleichen Nachrichten, erteilten den gleichen Rat; außerdem: der Por
tier des Grundstückes sei ein Agent des Polizeipräsidiums, die Köchin 
(seit 20 Jahren im Dienste der Familie) ein Spitzel52), die Telephon
gespräche würden abgehört, die Post zensiert53). Nunmehr faßte Fer
rerò den Entschluß, dem Präsidenten des Senates, Tommaso Tittoni, 
einem Diplomaten und ehemaligem Minister54), einen Brief zu schrei
ben und nach Rom zu fahren. In der Nacht vom 16. auf den 17. -
Zeitpunkt, an dem Verhaftung und Verschickung hätten stattfinden 
sollen - wurden die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen55), 
damit Köchin, Portier und die auf Wache stehenden Polizisten nichts 
merkten. In der Morgendämmerung verließ Ferrerò ohne Koffer das 
Haus, am Nachmittag folgte ihm seine Frau mit Koffer, angeblich 
reiste sie nach Turin, in Wahrheit nach Rom56). Drei Tage hörten 
Tochter und Sohn nichts von ihren Eltern57), doch der Rat der 
Freunde war der richtige gewesen, wie sie bald erfahren konnten. 
Tittoni soll nach der Lektüre des Briefes von Ferrerò sehr entrüstet 
gewesen sein. Als Senatspräsident hatte er sich anfangs, wie Leo be-

50) Konnte auch nicht von Frau Nina Raditsa identifiziert werden. 
" ) Diario, p. 43-44. 
6a) Mit sofortiger Entlassung bedroht, falls sie fortfahre zu spitzeln, antwortete 
die Köchin: Daß Gott mich augenblicklich töte, wenn ich über Sie schlecht rede 
oder eine Lüge sage! (Diario, p. 47). 
iZ) Diario, p. 44r-45. 
64) Geb. 16. November 1855 Rom, gest. 7. Februar 1931 Rom (Francesco 
T o m m a s s i n i , in Enciclopedia Italiana 33, 1937, 942-43). 
55) Schon seit einigen Tagen war eine vorsichtige und zurückhaltende Über
wachung, aber keine Belästigung verfügt worden, wie Regard am 24. November 
dem Innenministerium telegraphiert hatte (ACS: fase. 1, N. 41549). 
*•) Diario, p . 46. 
67) Diario, p. 57. 
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hauptet, den Ausnahmegesetzen widersetzt, da er befürchtete, daß sich 
die Faschisten ihrer bedienen würden, um die Illegalitäten zu intensi
vieren. Doch Mussolini soll ihn überzeugt haben, daß diese Gesetze zur 
Verteidigung der Ehrenmänner gegen die Übertreibungen der heißen 
Köpfe der Partei nur vorübergehend seien . . .58) (sie blieben bis zum 
Sturz des Faschismus in Kraft). Aber noch andere Persönlichkeiten 
hatten sich für Ferrerò eingesetzt, darunter der Senator und Adjutant 
des Königs, Pompeo Conte Di Campello59), der zu Ferrerò sagte: 
Sehr gut, sehr gut. Wenn sie diese Bestimmung durchführen, wird das 
Gesetz auffliegen; ein absurdes Gesetz, das kein Gesetz ist, dem niemand 
zustimmen wollte . . .60) und doch alle zustimmten. Offensichtlich, 
meinte Leo, habe Tittoni mit Mussolini gesprochen und erreicht, daß 
Ferrerò und seiner Frau nichts geschehen dürfe. Ein Telegramm des 
Duce an die Polizeipräsidenten in Florenz und Turin, das Leo er
wähnt61), hat sich jedoch bisher nicht in den Akten gefunden. 

Mitte Dezember ersuchte nun der Polizeichef Arturo Bocchini in 
Rom telegraphisch Regard um Auskunft über Ferreros Vermögen und 
über die Zusammensetzung der Familie62). Bereits am nächsten Tag 
erfolgte die Antwort auf Grund von Nachprüfungen beim Steuer- und 
Grundbuchamt: Ferrerò sei Besitzer folgender Liegenschaften: unge
fähr 36 Hektar Boden in der Gemeinde Greve (Toskana), den er am 
29. Oktober 1917 erworben habe; besteuerbarer Ertrag 7057 Lire. So
dann ein Ferienhaus mit Garten in der örtlichkeit S. Ilario a Petigliolo 

*8) Diario, p . 48 (21. November 1926). Sollten diese Angaben stimmen - über 
Tittoni gibt es noch keine Biographie - , hätte ihn Mussolini natürlich angelogen. 
59) Aus umbrischer Familie stammend (geb. 22. Dezember 1874 Rom, gest. 
6. Oktober 1927), war er seit 6. Oktober 1919 Senator (Libro d'Oro della Nobiltà 
Italiana, vol. VI, 1923-25, Roma 1925, p . 196; Manuale ad uso dei Deputati al 
Parlamento Nazionale. XXVII I Legislatura, Roma 1929, p . 906). Ich danke 
Herrn Dr. Silvio Furlani, Direktor der Bibliothek der Camera dei Deputati, für 
seine Hilfe bei der Identifizierung dieses Senators, den Leo kurz „Campello" 
nannte. 
60) Diario, p . 48. 
61) Diario, p . 48-49. 
62) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (13. Dezember 1926, N. 32047). - Bocchini, geb. 
12. Februar 1880 San Giorgio del Sannio/Benevent, gest. 22. November 1940 
Rom, Dr. iur. 1903, Präfekt in Brescia 1923, in Bologna 1924, in Genua 1925, 
Leiter (Capo della Polizia) der Generaldirektion der Öffentlichen Sicherheit 1926 
(Dizionario biografico degli Italiani, Roma, 11, 1969, 77-80). 
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(Gemeinde Greve); das Haus bestehe aus 19 Räumen und sei am 
30. September 1917erworben worden; besteuerbarer Ertrag 1200 Lire. 
Der genannte Besitz übersteige, wie berichtet werden, den Wert von 
ungefähr 1 Million Lire. Als Publizist belaufe sich sein jährliches Ein
kommen auf 22000 Lire, die versteuert würden. (Als anderthalb 
Monate danach ein Brief der Banque Federale in Lausanne abgefangen 
wurde, gelang es nicht herauszubekommen, seit wann und in welchem 
Umfang Ferrerò Werte an ausländische Banken transferiert habe.) 
Schließlich bestehe die Familie aus der am 5. Oktober 1882 in Pavia 
geborenen Ehefrau Luisa Lombroso, dem am 20. Oktober 1903 in 
Turin geborenen Sohn Leo und der am 23. März 1901 in der gleichen 
Stadt geborenen Tochter Nina63). 

Ohne Zweifel stand diese Neugierde im Zusammenhang mit der 
Paß Verweigerung, denn Mussolini befürchtete nun eine heimliche Aus
reise Ferreros (am 12. Dezember war nämlich der Sozialistenführer 
Filippo Turati nach abenteuerlicher Flucht wohlbehalten auf der Insel 
Korsika gelandet - strenge Überwachung und Fahndung hatten völlig 
versagt)64). Noch wenige Jahre zuvor hatte Mussolini bekanntlich 
Ferrerò spöttisch aufgefordert, Italien zu verlassen65), jetzt war er aber 
fest entschlossen, dies unter allen Umständen zu verhindern. Schnell 
wurde die Überwachung verschärft: Als Ferrerò am Nachmittag des 
13. Dezember vom Zahnarzt kam und ein Taxi herbeiwinkte, wollte 
ein freundlicher, aber unbekannter Herr - es war ein Polizeiagent -
mitfahren, doch Ferrerò zog es vor, zu Fuß weiterzugehen. Wütend 
schrieb er dem Präfekten einen Protestbrief, erhielt aber keine Ant
wort66). Zwei Polizisten standen nun vor dem gemeinsamen Gartentor, 
das zu seiner Villa und jener Franchettis führte; sie folgten Ferrerò, 
sobald er Haus und Grundstück verließ. Papà dichiara che non uscirà 
più, notierte Leo67), aber allzulange ließ sich das natürlich nicht ein
halten. Am Morgen des 20. Dezember entdeckte Ferrerò zwei Polizisten 
vor der Villa im Garten Spazierengehen. Er rief sie an : Wer hat euch die 

•8) ACS: fase. 1 (14. Dezember 1926, N. 45450-3); fase. 1 (29. Januar 1927, 
Kegard an die Direzione generale della Pubblica Sicurezza). 
M) Salvatorelli e Mira, op. cit. (s.o. Anna. 42), p. 561-563. 
•*) s.o. S. 252. 
••) Diario (s.o. Anm. 39), p. 50. 
•7) Diario, p. 51. 
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Erlaubnis erteilt, hier hereinzukommen ? Unsere Vorgesetzten lautete die 
Antwort. Als er sie auf Art. 161 des Strafgesetzbuches (Hausfriedens
bruch)68) aufmerksam machte, gaben sie ihm recht und forderten ihn 
auf, dem Polizeipräsidenten zu schreiben. Wir wären sehr glücklich 
Ihnen zu gehorchen, fügten sie hinzu, aber dies sind nun mal die Be
fehle69). Vor dem eisernen Tor an der Straße standen zwei weitere 
Polizisten, die Vor- und Nachnamen aller Besucher in ein Büchlein 
notierten. Ferrerò schrieb sowohl dem Polizeipräsidenten als auch dem 
Präfekten und machte sie auf das Strafgesetzbuch aufmerksam : Die 
Agenten haben das Recht mich zu begleiten, das Recht mich zu verhaften, 
aber nicht Hausfriedensbruch zu begehen10). Die Empfänger hüllten sich 
in Schweigen. Ferrerò telephonierte nun, doch angeblich waren sie 
gerade nicht im Amtssitz, so daß er neue Briefe schickte. Endlich, 
nach zwei Tagen, erschien ein Kommissar des Präfekten, der ihn bat 
sich zu beruhigen, die Polizisten würden entfernt oder wenigstens so 
versteckt, daß weder er noch das Gesetz verletzt würden; der Polizei
präsident habe nicht begriffen . . . ; er würde verstehen . . . nach der 
Flucht von Turati : wenn jetzt auch noch Ferrerò wegginge, würde dies 
eine noch schwerer wiegende Angelegenheit sein ; alle vom Präfekten 
und Polizeipräsidenten bis zum letzten Polizisten würden entlassen 
werden71). Ferrerò wandte jedoch ein, daß er nie die Absicht gehabt 
habe Italien zu verlassen, dies wüßten sie doch genau, da sie ja seine 
Briefe lesen würden; aus ihnen ginge hervor, daß er trotz günstiger 
Angebote seine Immobilien nicht verkauft habe, daß sein erster Roman 
erschienen sei72) und der zweite bald veröffentlicht werde. Wann ver-
läßt je ein Autor das eigene Land im Moment der Veröffentlichung seines 
Buches? Und dann bin ich einer der wenigen, die in den öffentlichen An
gelegenheiten des Landes klar sehen. Ein Sohn verläßt nicht seine Mutter, 
wenn er sie krank und blutend sieht73). Der Abgesandte des Präfekten 

68) Das bis 1930 gültige Strafgesetzbuch stammte aus dem Jahr 1889 (Codice 
penale G. Zanardelli). Kapitel IV, §§ 157-158 betreffen den Hausfriedensbruch; 
es muß daher ein Irrtum Ferreros vorliegen. - Ich danke Herrn Dr. iur. Maurizio 
Meschino (Rom) für die Bestätigung meiner Vermutung. 
69) Diario, p . 51. 
70) Diario, p . 51. 
71) Diario, p . 52-53. 
7%) La Terza Roma. Le due verità. Milano 1926. 
7S) Diario, p . 54. 
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erschrak: Um Gottes willen, lassen Sie sich nicht solche Vergleiche ent
schlüpfen, Italien war noch nie so blühend wie jetzt, aber Ihre Argumente 
sind ausgezeichnet. . ,74). Er teile vollständig seine Idee, er gehöre der 
gleichen Generation an. Persönlich sei er einer seiner großen Bewun
derer, er lese immer seine Artikel in der Zeitschrift Illustrazione Ita-
liana (für die, wie Leo bemerkte, Ferrerò seit 20 Jahren nicht mehr 
schrieb). Schließlich empfahl er ihm, den Präfekten um eine Audienz 
zu bitten. In jedem Fall sei man sich einig mit dem Polizeipräsidenten, 
daß die Polizisten noch heute aus dem Garten verschwinden würden. 
Der Bote des Präfekten geht weg und die Polizisten bleiben heißt es bei 
Leo75). Ferrerò überschüttete den Polizeipräsidenten mit Anrufen. 
Dieser antwortete, daß die Polizisten abziehen müßten, daß ihnen be
fohlen sei, abzuziehen. Ferrerò rief sie ans Telephon, damit sie den Ge
genbefehl persönlich hörten, doch die Polizisten weigerten sich zu kom
men. Danach erklärten sie erstaunlicher Weise: So machen es die Vor
gesetzten immer. Wir müssen diese und jene Befehle ausführen, die Vor-
gesetzten tun so, als ob sie den Befehl widerriefen . . . aber mit Ihnen. Wir 
haben den Befehl hier zu bleiben, wir haben den Befehl Ihnen zu folgen, 
wir haben den Befehl in Ihr Auto zu steigen, auch wenn sie Ihnen das 
Gegenteil gesagt haben76). Polizeipräsident und Präfekt spürten offenbar 
die Zwangslage, in der sie sich befanden : die illegalen Befehle aus Rom 
und das drohende Strafgesetzbuch. Zwei Tage danach erschien näm
lich wieder ein Kommissar, diesmal vom Polizeipräsidium, und zwar 
ausgerechnet in dem Augenblick, als Ferrerò mit dem Strafgesetzbuch 
in der Hand den Polizisten im Garten eine schreckliche Szene machte77). 
Der Kommissar war jedoch gekommen, um den Streitfall beizulegen 
und so sagte er: Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie, Herr Professor. 
Ich bin ein großer Bewunderer von Ihnen, Sie haben recht, ich stehe 
ganz auf ihrer Seite, .. . ich gehöre den vergangenen Zeiten an. Es braucht 
etwas Geduld. Die Polizisten werden aus Ihrem Garten entfernt. Wir 
haben Vereinbarungen mit dem Besitzer getroffen1*). Und somit er
schienen an Stelle der zwei Polizisten nun derer acht: zwei vor den 

74) Diario, p . 54. 
76) Diario, p . 54-55. 
7e) Diario, p . 55. 
" ) Diario, p . 56. 
78) Diario, p . 56. 
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Gewächshäusern Franchettis in Schußweite von den Salons und den 
Schlafzimmern Ferreros, zwei in der gemeinsamen Portiersloge, zwei 
auf dem Gartenweg, der das Grundstück von jenem des Besitzers 
trennt, zwei im Auto, das vor dem eisernen Tor auf der Straße parkt, 
und gegebenenfalls Ferrerò folgen muß79). Das Problem war vorläufig 
„gelöst* ', dem Gesetz Genüge getan, aber die Freunde Ferreros wagten 
nicht mehr zu kommen, zu telephonieren, zu schreiben80). Die Köchin 
fuhr fort im Dienste der Polizei zu stehen, ma è furiosa con noi del male 
che ci fa81). Unzufrieden waren aber auch der Portier und der Besitzer, 
in dessen Garten nun die Polizisten standen und deren Besucher sowohl 
wegen des gemeinsamen Eingangs als auch wegen des Verzichtes des 
Portiers auf weitere Dienstleistungen für die Familie Ferrerò ebenfalls 
kontrolliert wurden, so daß Ferreros die Kündigung des Mietvertrages 
durch Franchetti voraussahen82). 

Am 14. Dezember hatte Regard nach Rom gemeldet, Ferrerò sei 
am 13. in unbekannte Richtung abgereist83), besondere politische Tätig
keit habe er nicht entfaltet, pur rimanendo irriducibile avversario regime 
fascista, es werde jedoch nach ihm, der ohne Paß sei, gefahndet84). 
Das Innenministerium informierte sogleich sämtliche Präfekten der 
Grenzprovinzen, auch jener am Meer gelegenen, und erteilte strenge 
Überwachungsanordnungen zum Zwecke seiner Aufspürung und zur 
Verhinderung seiner Ausreise85). Am 21. konnte der Präfekt der Arno
stadt mitteilen, daß Ferrerò am 20. zurückgekehrt sei86). Bis zum 16. 
habe er im Hotel Regina in Mailand gewohnt87). Regard versicherte 
zwar, daß er eine anhaltende, sorgfältige Überwachung veranlaßt habe, 

'•) Diario, p. 57. 
80) Diar io , p . 58. 
81) Diar io , p . 58. 
82) Diar io , p . 6 1 . 
83) Leo schre ibt jedoch, sein Va t e r sei a m 12. Dezember 1926 u m 16 U h r a u s 
Mai land, Tries t u n d Tur in zurückgekehr t , a m N a c h m i t t a g des 13. sei er be im 
Z a h n a r z t gewesen (Diario, p . 49-50) . D a n a c h folgt i m Diar io bis z u m 20. Dezem
ber eine Lücke . W e n n also die Angabe R e g a r d s s t i m m t , m ü ß t e Fer re rò noch a m 
A b e n d des 13. Florenz wieder verlassen h a b e n . 
" ) ACS (s .o. A n m . 6 ) : fase. 1 (N. 45461). 
**) ACS: fase. 1 (N. 55852). 
86) Aus dem Tagebuch Leos geht auch die Rückkehr des Vaters nicht hervor. 
87) A C S : fase. 1 (21. Dezember 1926, N . 46749). 
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die jedoch nicht vorsichtig und ohne Belästigungen wie in der Ver
gangenheit erfolgen könne, da sie ihren Zweck, die Bewegungen Ferre-
ros zu verfolgen, nicht erreichen könne. Ferrerò sei nämlich gewohnt, 
oft im Auto zu fahren und sich damit auch aus Florenz zu entfernen. 
Regard bat daher, um möglichst nicht seine Spuren zu verlieren, um 
die Erlaubnis, ein Auto mit starkem Motor mieten zu dürfen88). Ende 
des Monats erfuhr der Präfekt, daß Ferrerò in einigen Tagen nach 
Turin und Mailand fahren werde. Soweit er nicht andere Befehle er
halte, werde er ihn von Agenten verfolgen lassen und ihn den Behörden 
für öffentliche Sicherheit in den dortigen Städten zwecks strenger 
Überwachung melden89). Auch Bocchini teilte dies am 27. Dezember 
•den Präfekten in Turin und Mailand mit und bekräftigte rigorose 
Überwachungsmaßnahmen, um eventuelle Ausreise absolut zu ver
hindern90). Am Tage darauf griff nun auch noch Mussolini höchst per
sönlich ein und telegraphierte an Regard, daß der Überwachungsdienst 
einem Funktionär anvertraut werden müsse, der sein Metier verstehe 
und alle Fernmeldeapparate verwenden könne: Man kann überwachen 
meinte Mussolini ohne zu schikanieren (vessare)*1). Da nun aber ein -
sicherlich an Benedetto Croce gerichteter - Brief Ferreros92) geöffnet 
und dessen Inhalt dem Diktator mitgeteilt worden war, fuhr dieser in 
seinem Telegramm fort: Lassen Sie Guglielmo Ferrerò zu sich kommen 
und sagen Sie ihm, daß seine dummen und idiotischen Drohungen mit 
europäischem Skandal die faschistische Regierung nicht im geringsten 
beeindrucken; sie wird das tun, was sie zur Verteidigung des Regimes für 
richtig halten wird zu tun. Außerdem solle Regard Herrn Ferrerò, der 
auf der Plünderung des Hauses Croce bestehe, sagen, daß es eine solche 
Plünderung nie gegeben habe. Der Präfekt könne über die Tatsachen, 
die unendlich weniger schwerwiegend gewesen seien als Herr Ferrerò 
vermute, um so mehr als auch der Stoff zum europäischen Skandal 

88) ibidem. 
••) ACS:fasc. 1 (N. 47545). 

•••) ACS: fase. 1 (N. 34665). 
•*) ACS: fase. 1 (28. Dezember 1926, N. 34743); Mussolini, Opera Omnia, 
Roma 1979, 40, 227. 

'••*) s. B. Croce, Epistolario. Scelta di lettere curata dall'autore 1914-1935, 
Napoli 1967, I, 133 n. 2 (Brief vom 15. November 1926, in dem von der Inva-

;sion des Hauses die Rede ist und von dem hier nur der Schluß gedruckt wurde). 
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gefehlt habe, Auskunft verlangen. Und Mussolini endete mit einer un
verhüllten Drohung: Geben Sie schließlich zu verstehen, daß Herrn 
Ferreros Ton genau die gegenteiligen Wirkungen erzielen kann als er 
glaubt**). Schon am nächsten Tag mußte Ferrerò vor dem Regierungs
vertreter in Florenz erscheinen und sich rechtfertigen. Ferrerò erklärte, 
wie es in der Antwort Regards heißt, daß er den bekannten Brief wegen 
des Unwillens über die schikanösen und die Würde verletzenden Polizei
maßnahmen nicht in völliger Gemütsruhe geschrieben habe. Er er
kenne an, daß Regard die Unannehmlichkeiten der ersten Tage be
seitigt habe. Über die Plünderung des Hauses Croce habe er in der 
Presse gelesen und er wäre bereit den Irrtum auf Grund von Informa
tionen, die die Behörden jetzt zu liefern hätten, anzuerkennen. Der 
Präfekt fügte schließlich hinzu, er habe Grund zu glauben, daß seine 
Worte auf Ferrerò Eindruck gemacht hätten und er von dem aufrich
tigen Vorsatz bewegt sei, die Situation nicht zu verschärfen. Ferrerò 
habe sich jedoch über die mangelnde Bewegungsfreiheit, wie sie seine 
verlegerischen Interessen erforderten, und über die Hindernisse be
klagt, die ihm in seinen Beziehungen mit der geistigen Elite (alta 
intellettualità) der ganzen Welt gemacht würden, - einer geistigen 
Elite, welche die höchsten Interessen der Kultur vertrete, della quale 
egli ritiensi uno dei più degni rappresentanti9*). Daraufhin ordnete 
Mussolini eine Lockerung der Überwachung an : man solle sich täglich 
über seine Anwesenheit oder über den Ort, wohin er sich begebe, ver
gewissern, ohne ihm im Auto zu folgen95). 

Da traf in der ersten Januarhälfte des neuen Jahres (10. 1. 1927) 
aus Amerika eine Einladung für Vorträge zu äußerst günstigen Be
dingungen ein. Ferrerò begab sich daher zum Präfekten, bestätigte 
ihm, daß er nie die Absicht gehabt habe, Italien zu verlassen, und trug 
ihm seine Argumente dazu vor. Regard soll sehr freundlich gewesen 
sein und mit einer Phrase, die Ferrerò schon öfters gehört hatte, ge
antwortet haben : Ich bin ein alter Bewunderer von Ihnen. Ich lese immer 
mit großem Interesse Ihre Artikel in der ,Illustrazione6. Ich habe Ihre 
Bücher über Rom gelesen, ich teile Ihre Ideen. Und dann folgte das er-

•8) ACS: fase. 1 (N. 34743); Musso l in i , Opera Omnia, Roma 1979, 40, 227. 
»*) ACS: fase. 1 (29. Dezember 1926, N. 47981-4). 
•8) ACS: fase. 1 (30. Dezember 1926, Appunto per la Direzione generale della 
P . S. dal Capo di Gabinetto). 
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staunliche Bekenntnis: Diese Überwachung ist nicht nur ein unerträg
licher Übelstand (sconcio) für Guglielmo Ferrerò, sondern auch für 
Italien. Alle die durch den viale Machiavelli gehen (und alle Fremden 
tun es, weil er zum klassischen Ausflug über die Hügel gehört) informieren 
sich. Ich bin gegen diese Politik, ich verstehe sie nicht. Aber was wollen 
Sie . . . Fahren Sie doch nach Born, legen Sie dem Duce Ihre Ideen dar. 
Sicherlich wird die Überwachung aufgehoben und werden Ihnen die Pässe 
ausgestellt96). Aber dieses Bekenntnis war nichts anderes als Taktik. 
Ferrerò ahnte ja nicht, was der Präfekt bisher alles über ihn nach Rom 
berichtet hatte. Der Heuchelei Regards lag ohne Zweifel der Wunsch 
zugrunde, dem Diktator eine Befriedigung zu beschaffen, denn Musso
lini liebte es bekanntlich, von Gegnern Bittbriefe oder Gesuche um 
Audienzen zu erhalten, was propagandistisch ausgenutzt werden 
konnte. Er sparte dann nicht mit Großzügigkeit und hatte zugleich den 
Gegner gedemütigt. Aber Ferrerò ging nicht nach Canossa, sondern 
nur in die Nähe. 

Am 11. Januar wandte er sich schriftlich an den ihm persönlich 
noch unbekannten Kabinettschef des Außenministeriums, Marchese 
Giacomo Paulucci di Calboli Barone97), der eher zu den gemäßigten 
und nicht unkritischen Elementen des Faschismus gehörte, und bat ihn 
um eine Unterredung in einer Angelegenheit, wie er schrieb, die haupt
sächlich ihn, Ferrerò, angehe, aber auch die nationale Regierung inter
essieren könne98). Nachdem Paulucci di Calboli sich die Zustimmung 
und Instruktionen von Mussolini eingeholt hatte, fand die Unterredimg 
am 13. Januar in Rom statt. In einem Bericht an den Regierungschef 
und Außenminister, den der Kabinettschef auf Wunsch Ferreros ver-

••) Diario, p. 62-63. 
•7) Geb. 12. Oktober 1887 Caltagirone/Catania als Sohn des Rosario Barone. 
Promotion in Jurisprudenz und in politischen Wissenschaften in Paris. 1915 Be
ginn der diplomatischen Laufbahn: Mitglied der Kgl. Legation in Bern, Teil
nahme am Friedenskongreß, Legationsrat in Tokio, 1922-1927 Kabinettschef, 
bis 1929 Vizegeneralsekretär des Völkerbundes. Verheiratet mit der letzten 
Namensträgerin der adligen Familie Paulucci di Calboli, verlieh ihm der König 
diesen Namen mit den vererbbaren Titeln (ACS : Segreteria particolare del Duce. 
Carteggio riservato. Busta 99, fase. X/R; Chi è ? Roma 1936). 
••) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (11. Januar 1927, Kop.). 
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faßt hatte"), aber auch aus dem Tagebuch Leos erfahren wir die Ein
zelheiten des Gesprächs. 

Seit einiger Zeit habe Ferrerò bemerkt, daß er bespitzelt und 
genau überwacht werde. Eines Tages, nach dem Verlassen des Hauses, 
habe er ein Taxi besteigen wollen, doch zwei Polizisten hätten ihn ge
fragt, wohin er fahre, und ihm mitgeteilt, daß sie mitkämen. Trotz 
seiner Proteste hätten sie darauf bestanden : sie seien verpflichtet ihm 
zu folgen und zu erfahren, wohin er ginge. Daraufhin habe er aufs 
Taxi verzichtet und sei zu Fuß weiter gegangen. Im gleichen Zeitraum 
habe er festgestellt, daß sein Haus von der Polizei scharf überwacht 
werde, daß er eines morgens beim öffnen des Fensters zwei im Garten 
auf Wache stehende Polizisten gesehen habe. Er sei zum Präfekten von 
Florenz gegangen, um ihn nach den Gründen einer solchen Überwa
chung zu fragen und ihn zu bitten, diese einzustellen. Der Präfekt habe 
sich hinter erhaltenen, genauen Anweisungen, die er verpflichtet sei, 
exakt auszuführen, verschanzt. Eine derartige Überwachung verur
sache ihm jedoch materielles und moralisches Unbehagen. Außerdem 
sei sie Gegenstand der Überraschung und gebe Stoff zu Kommentaren 
seitens der zahlreichen Besucher, unter denen sich viele Ausländer und 
Journalisten befänden. Besonders die Journalisten seien peinlich be
rührt und äußerten die Absicht, in ihren Zeitungen darüber zu schrei
ben : daß man davon Abstand nehme, sei ihm im Hinblick auf die Fol
gen derartiger Veröffentlichungen wiederholt ehrenwörtlich versichert 
worden. Ferrerò habe auch versucht sich selber über die Gründe für die 
Überwachung Rechenschaft abzulegen: Mit Politik befasse er sich 
nicht; er sei ganz dem Studium und seinen Arbeiten ergeben. Die 
einzigen Vorwürfe, die das Regime ihm machen könne, beschränkten 
sich auf einige Schriften, die jedoch doktrinären Charakter hätten und 
denen jede politische Absicht fremd sei. Verkehr pflege er nur mit 
Gelehrten. Dafür spreche, daß er seit vier Jahren in völliger Ruhe ohne 
jegliche Belästigung gelebt habe. Er könne daher nur glauben, daß man 
nach der Verweigerung des Reisepasses befürchte, er würde trotzdem 
versuchen, Italien zu verlassen. Das Gesuch auf Ausstellung eines 
Passes fürs Ausland, wo er seit vier Jahren nicht mehr gewesen sei, 

••) ACS: fase. 1 (Relazione a S. E. il Capo del Governo, 15 gennaio 1927 Or., 
Protocollo N. 00857-A, registrato 27.1. 27). 
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beruhe auf einer wirklichen Notwendigkeit. Er habe wissenschaftliche 
Beziehungen zu verschiedenen Ländern. In Paris, am Carnegie Insti
tut, sollte er eine Reihe von Vorträgen halten, das Institut, dessen 
korrespondierendes Mitglied er sei, besichtigen und die Übersetzung 
seiner Romane besorgen. Auch seine Frau100) sei zu Vorträgen nach 
Paris und Annecy eingeladen worden. Er selbst habe andere Vorträge 
in Amerika halten sollen, wie aus einem vorgelegten Brief ersichtlich 
war101). Schließlich habe Ferrerò einen Brief übergeben, in dem der 
Staatsrat für Erziehung des Kantons Genf sein Bedauern ausspreche 
wegen der Absage von Vorträgen, zu denen er in diesem Jahr einge
laden war102). Der Gedanke jedoch er könne ohne einen Reisepaß 
Italien verlassen und folglich nicht mehr zurückkehren, sei absurd. 
In materieller Hinsicht habe er im Königreich Besitzungen im Werte 
von einigen Millionen. Die Regierung hätte deshalb alle Mittel - bis zur 
Beschlagnahme -, um ihn zu treffen. Einen Gelehrten wie ihn könne 
man moralisch nicht in eine derartige Situation versetzen. Er habe den 
Ehrgeiz in die Geschichte mit dem gleichen Ruhm wie Manzoni einzu
gehen und zu diesem Zweck arbeite er beharrlich an einem Roman, den 
er als das Hauptwerk seines Lebens betrachte. Er habe daher keinerlei 
Wunsch als Emigrant anzufangen, sondern wolle nur in Ruhe arbeiten. 
In diesem Zusammenhang beschwerte sich Ferrerò auch über die Ob
struktion eines großen Teils der Zeitungen und Zeitschriften gegenüber 
seinen Arbeiten und jenen seines jungen, vielversprechenden Sohnes103), 
der auf diese Art den von ihm gewählten Weg versperrt sehe. Er fügte 
sogar hinzu, daß wenn man ihm die Entfaltung seiner Tätigkeit er
laube, er zur Vermeidung jedes Anhaltspunktes, der als Opposition 
beurteilt werden könnte, gerne Ratschläge entgegennehmen würde. 

Da er sich im staatlichen Mechanismus nicht auskenne, hätte er 
Paulucci di Calboli um diese Unterredung gebeten mit der Bitte seine 
Darlegungen und die beiden Wünsche - nach Einstellung der Über-

10°) Luisa, genannt Gina F. , Tochter des Kriminalanthropologen Cesare Lom
broso, war Vf. zahlreicher Bücher sozialer Natur, von denen einige in viele Spra
chen übersetzt wurden (Chi è ? Roma 1936). 
1 0 1 ) Liegt nicht bei. 
102) ACS : fase. 1 (Le Conseiller d 'Etat ehargó du Departement de Tlnstruction 
Publique, Genève, le 6 décembre 1926 Copie). 
108) Vgl. Diario (s.o. Anm. 39), p . 130-132. 
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wachung sowie nach Ausstellung von Pässen für sich und seine Familie -
der zuständigen Stelle mitzuteilen. 

Paulucci di Calboli antwortete Ferrerò, er habe von allen diesen 
Dingen wegen ihrer internen Natur keine Ahnung gehabt. Nach Erhalt 
des Briefes habe er Mussolini um Instruktionen gebeten, der ihn be
auftragt habe, ihn zu empfangen. Der Duce habe ihm außerdem gesagt, 
er kenne und bewundere Ferreros Tätigkeit als Gelehrter, wofür auch 
die Erwähnung seines Werkes im Vortrag zu Perugia spreche104). 
Mussolini habe auch vermutet, daß er auf die Paßfrage zurückkomme 
und in diesem Falle müsse er ihm mitteilen, daß der Regierungschef 
das Verlassen Italiens in diesem Moment nicht für zweckmäßig 
halte. 

Ferrerò bestand jedoch darauf, daß er sich nur für seine Ange
legenheiten ins Ausland begeben wolle und bereit sei, sich mit seinem 
Ehrenwort zu verpflichten, sich für keine Machenschaften von Emi
granten und Antifaschisten im Ausland herzugeben. Darauf entgegnete 
ihm der Kabinettschef, sein Ehrenwort sei zwar unverdächtig, aber 
auch mit den besten Absichten dieser Welt könne er nach Überschrei
ten der Grenze leichte Beute gewisser Leute werden, die sich jedes 
Mittels bedienten und nicht zögern würden sogar alle seine Gesten und 
jedes seiner Worte zu tendenziösen Zwecken zu verfälschen, was für 
die Regierung eine peinliche und für ihn gefährliche Situation verur
sachen würde. Ferrerò war jedoch der Ansicht, daß er Leuten dieses 
Schlages zu widerstehen wüßte. Unter solchen Bedingungen, erwiderte 
jedoch der Kabinettschef, sei es nicht leicht zu kämpfen und außerdem 
könnte durch die gegenwärtige Situation und durch die jüngste, un
überlegte Tat einiger Personen der Opposition, die ins Ausland ge
flüchtet seien, seine Abreise falsch interpretiert werden. 

Daß dieses Argument nicht stichhaltig war, liegt auf der Hand, 
denn zwischen Flüchtlingen und einem Mann, der mit Erlaubnis der 
Regierung ausreist und wieder zurückkehrt, besteht ja wohl noch ein 
Unterschied. Mit Recht insistierte daher Ferrerò, daß sein Wunsch 

104) Roma antica sul mare (Lezione tenuta a Perugia il 5 ottobre 1926), in B. 
Musso l in i , Opera Omnia, Firenze 1962, X X I I , 214, worin das gemeinsam mit 
Corrado Barbagallo verfaßte dreibändige Werk „Roma antica", Firenze 1921-22, 
erwähnt ist. 
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Mussolini mitgeteilt werde, was ihm Paulucci di Calboli auch zusagte, 
da er keine Schwierigkeiten sehe, dies zu tun106). 

Leo Ferrerò weiß nun noch zu berichten, daß auch der Kabinetts
chef sich als ein großer Bewunderer seines Vaters ausgegeben und alle 
seine Werke gelesen habe. Gewiß, man verstehe nicht, meinte der 
Kabinettschef, weshalb der Präfekt es gewagt habe, ihm den Paß zu 
verweigern, während die Überwachung eine Konsequenz der Flucht 
Turatis gewesen sei: der Regierungschef fürchtete eben. . . Ferrerò 
gereiche zum Ruhm Italiens, seine Bücher seien Lieblingsbücher 
Mussolinis. Sicherlich, er sei ein Gegner des Faschismus, aber Mussolini 
hasse die Schmeicheleien, er möchte hundert von solchen Gegnern 
haben. Um Ferrerò noch zu kompromittieren, empfahl er ihm, seinen 
Italiens würdigen Roman, der im neuen Jahrhundert erscheine, Mus
solini zu schicken106). 

Paulucci di Calboli besprach sich sofort mit Mussolini, und im 
Einvernehmen mit ihm traf er sich am 14. Januar nochmals mit Fer
rerò, dem er mitteilen konnte, daß die Überwachung eingestellt werde ; 
sie sei - wie Leo schreibt - ein Irrtum des Präfekten gewesen, der die 
Wünsche des Duce schlecht ausgelegt habe107). Was den Paß betreffe, 
so sei vorläufig eine Ausreise nicht angebracht, doch sei es nicht aus
geschlossen, daß sie später stattfinden könne. Ferrerò ließ Mussolini 
danken, bat aber am Schluß noch um die Bewilligung der Reisepässe 
für seine Frau und seinen Sohn, was Paulucci di Calboli verneinen 
mußte. Beim Abschied schien Ferrerò über den Gang der Unterredun
gen befriedigt zu sein (was von Leo bestätigt wird)108), dankte dem 

10») s. Anm. 99. 
loe) Diario, p. 69. 
107) Diario, p. 69. - Am 13. Februar fand der im Hause Ferrerò übliche Sonntags
empfang statt. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, wer für die Maß
nahmen gegen G. F. verantwortlich sei. Die römischen Freunde behaupteten, 
daß das faschistische Milieu in Florenz besonders niederträchtig sei und daß, 
wenn Ferreros in Rom gelebt hätten, nichts passiert wäre. Die Florentiner 
Freunde vertraten jedoch die Ansicht, daß alle Befehle aus Rom kämen und 
den lokalen Zornausbrächen würde schnell die Spitze abgebrochen, wenn sie 
keine Unterstützung in Rom fänden (Diario, p. 70). Die letzteren hatten in die
sem Falle natürlich Recht: Mussolinis Lüge steht fest; ob sich Paulucci di Cal
boli ihrer bewußt war, muß offen bleiben. 
108) Diario, p. 63. 
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Kabinettschef und versprach ihm ein Exemplar seiner Werke zu 
schicken. Paulucci di Calboli beendete seinen Bericht für den Regie
rungschef mit den Worten : Tale suo atteggiamento mi fece molto piacere 
in quanto che, se ho il convincimento di aver potuto, confortato dalle pre
cise istruzioni dell9E. V., far breccia sulle sue idee, certo le sue opere non 
modificheranno le mie109). 

Am gleichen Tag (15. Januar) telegraphierte Mussolini dem Prä-
fekten in Florenz, daß infolge des Ehrenwortes Ferreros, nicht zu 
flüchten, die Überwachimg eingestellt werden solle110). In Begleitung 
von zwei Agenten des römischen Polizeipräsidiums, das offenbar von 
der Aufhebung der Überwachung noch nicht informiert war, traf Fer
rerò am 16. mit dem Zug wieder in Florenz ein111). Eine vorsichtige 
Überwachung zur Verhinderung des Grenzübertritts ging jedoch auf 
Befehl des Polizeichefs Bocchini weiter112) : ob auf Befehl Mussolinis 
oder nicht, ist unbekannt, doch ist dies Vorgehen und vieles andere ein 
beredtes Zeugnis für das beständige Mißtrauen und die notorische 
Heuchelei der Männer des Regimes. 

Freilich wurde der Burgfriede nur rund 1% Monate danach 
empfindlich gestört. Mussolinis Bruder Arnaldo, Chefredakteur des 
Popolo d'Italia in Mailand, hatte - wahrscheinlich durch seinen Pariser 
Korrespondenten - erfahren, daß Charles Reid, ein amerikanischer 
Organisator von Vorträgen, ein Kommunique verbreite, daß von 
allen Zeitungen veröffentlicht worden sei (Ferrerò selbst nannte die 
New York Times)11*) und aus dem der unfreiwillige Verzicht Ferreros 
auf seine Vorträge in vierzig Universitäten und Clubs der Vereinigten 
Staaten hervorgehe, weil Mussolini ihm den Paß verweigert habe. 
Reid behaupte, daß Ferrerò ihm folgendes geschrieben habe : Auf meine 
Proteste und Drängen hin antwortete endlich Mussolini, indem er mich 

10*) s. o. Anm. 99. - Von Mussolini oder Bocchini, an den die Relazione an
schließend geschickt worden war, wurde am Ende dieses Zitates am Rand ein 
Fragezeichen angebracht ! 
110) B. Mussolini , Opera Omnia. Roma 1979, XL, 243-244. 
m ) ACS (s. o. Anm. 6) : fase. 1 (Regard an Direzione Generale P. S., 17. Januar 
1927, N. 10273). 
"») ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., 24. Februar 1927, N. 1126 und 
Bocchini an Prefetti terra e mare, 27. Februar 1927, N. 7820). 
"•) ACS: fase. 1 (Pro Memoria, f. 3). 



274 HELMUT GOETZ 

um den persönlichen Gefallen ersuchte, nicht zu insistieren; man würde 
später sehen, wenn die Lage sich beruhigt hätte. Und Ferrerò habe hinzu
gefügt : Es scheint, die Regierung fürchtet, daß ich die Grenze überschreite 
und so bin ich praktisch in Italien gefangen. Sie können daher beurteilen, 
welche Früchte wir vom großen Krieg für unsere Freiheit geerntet haben. 
Ich werde aufmerksam die Situation verfolgen und die Gelegenheit einer 
eventuellen, immer möglichen Veränderung wahrnehmen, um den ge
wünschten Paß zu erhalten; aber es ist unmöglich den genauen Zeitpunkt 
dieses Wechsels vorauszusehen11*). Auf Wunsch Arnaldo Mussolinis 
sandte der Mailänder Präfekt115) diese Mitteilung an den Regierungs
chef, wobei er sie für so wichtig hielt, daß sie als chiffriertes Telegramm 
mit dem Vermerk Urgente/Riservato am 28. Februar abging116). Schon 
am nächsten Tag informierte Benito Mussolini den Präfekten in Florenz 
über den angeblichen Brief Ferreros an Reid und befahl voller Ärger : 
Rufen Sie auf der Stelle Herrn Ferrerò und geben Sie ihm die ganze 
Ungebührlichkeit seines schurkischen Vorgehens zu verstehen. Sagen Sie 
ihm, daß ich ihm niemals die Ehre erwiesen habe, ihn zu empfangen und 
daß ich daher nie etwas von ihm verlangt habe. Fügen Sie hinzu, daß die 
faschistische Regierung die Diffamierungen Herrn Ferreros nicht fürchtet, 
erteilen Sie ihm die förmliche Verwarnung gemäß des neuen Gesetzes für 
Öffentliche Sicherheit und ordnen Sie daher die aufgehobenen Maßnahmen 
wieder an. Sie können auch hinzufügen, daß die Französische Revolution, 
von der jene unsterblichen Prinzipien abhängen, deren bequemer Apostel 
bis jetzt Ferrerò gewesen ist, ihre Gegner unendlich schlechter behandelte. 
Informieren Sie mich danach111). 

Ferrerò war jedoch am 24. Februar mit der Eisenbahn verreist. 
In Turin hielt er sich bei seiner Schwiegermutter in der via Legnano 26 

114) Mailand, Archivio dello Stato: Prefettura di Milano, Gabinetto cart. 1034, 
fase. 2825 (Telegramma da trasmettere cifrato a Roma a S. E. il Capo del Go
verno, Milano, 28. I I . 27). 
118) Dr. Vincenzo Pericoli, geb. 29. Juni 1862 Rom, gest. 1. Oktober 1931 Genf, 
vom 1. September 1924 bis zur Pensionierung am 1. Juli 1928 Präfekt von Mai
land (Missori, op. cit. - s.o. Anm. 31 - p . 407 und 592). 
"«) s.o. Anm. 114. 
117) B. Musso l in i , Opera Omnia XL, 277-278. Vgl. auch F . A. H e r m e n s , 
Ferreros message (...)» in The Commonweal (New York) 39, 1943 October 22, 
6-7. 
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auf, was Regard natürlich nicht unbekannt war. Als die Familie am 
9. März gerade am Mittagstisch saß, betrat die Köchin erschreckt das 
Eßzimmer und teilte mit, daß unten an der Ecke die Straße schwarz 
von Polizisten sei, im Treppenhaus und in der Portiersloge seien sie 
ebenfalls. Ferrerò rief sofort das Polizeipräsidium an in der Meinung, 
es handle sich um einen Irrtum, doch dieses verwies ihn an die Präfek-
tur, welche die Befehle erteilt habe118). Da der Präfekt nicht ant
wortete, entschied sich Ferrerò am 10. abzureisen inmitten einer Schar 
von Polizisten, die ihm zum Bahnhof folgten und sich ins gleiche Ab
teil setzten. In Mailand erwartete ihn eine andere Polizeimannschaft, 
die sich im Hotel einnistete, Ferrerò in der Hotelhalle überwachte und 
vor seiner Zimmertür auf dem Korridor hin und her ging119). Bereits 
am 5. März hatte nämlich Bocchini dem Mailänder Präfekten den 
Befehl erteilt, Ferrerò nicht mehr aus dem Auge zu lassen, impedendone 
assolutamente Vespatrio120). Wieder ging Ferrerò ans Telephon und er
hielt vom Präfekten den Bescheid, er solle sofort nach Florenz Weiter
reisen, wo ihm Instruktionen erteilt würden121). Am 14. traf er dort 
ein : am Bahnhof wurde er abermals unter polizeiliche Obhut genom
men122). Was war geschehen ? Ferrerò sollte es in Kürze erfahren, denn 
ein Freund machte ihn auf einen schrecklichen Artikel im Popolo 
d'Italia aufmerksam, in dem aus dem angeblichen Interview mit 
Charles Reid vor allem der Satz, Ferrerò würde in Italien gefangen 
gehalten, zitiert und mit der folgenden Drohung bedacht wurde: Eine 
Lüge wie diese verdiene mindestens lebenslängliches Gefängnis12*). Am 
16. erhielt Ferrerò die schriftliche Aufforderung, in die Präfektur zu 
kommen. Ernst und finster blickend erwarteten ihn, wie Leo berichtet, 
der Präfekt und der Polizeipräsident, in der Hand den Popolo d'Italia. 
Mit lauter Stimme las der Polizeipräsident den besagten Artikel vor 

118) Diario, p. 72-73. 
119) Diario, p. 73. 
120) ACSrfasc. 1 (N. 8434). 
l a l ) Diario, p. 73. 
12a) Diario, p . 74. 
12a) Diario, p. 75. - I m anonymen Artikel "Improntitude" (Il Popolo d'Italia 
<Milano> A. X I V , 1 marzo 1927, N . 51, p. 2) wird Ferrerò zwar heftig be
schimpft, aber nicht bedroht. 
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und mit ernster Miene sprach er eine Verwarnung aus124). Danach ver
las Regard das Schreiben Mussolinis mit der Jakobinerdrohung125) und 
teilte mit, daß die Überwachung wieder aufgenommen würde, aller
dings nicht als Vorsichtsmaßnahme, sondern zur Bestrafung (im Tele
gramm Mussolinis ist von Bestrafimg nicht die Rede). Danach ent
fernte sich der Polizeipräsident, und Regard nahm einen freundschaft
lichen (confidenziale) Ton an : es handle sich bei der Verwarnung und 
Überwachung nur um eine Drohung, denn in Wahrheit wolle der Re
gierungschef lediglich ein Dementi. Als Freund und Bewunderer be
schwöre er Ferrerò, dieses Dementi sofort, während er noch hier in der 
Präfektur sei, zu geben ; es handle sich um Eigensinnigkeiten des Duce, 
das Dementi sei absolut privater Natur. Die Überwachung belästige 
ihn, den Präfekten, sehr. Ferrerò solle doch zwei Zeilen eines Dementis 
geben und der Duce würde unmittelbar die Überwachung wieder auf
heben126). 

Auf die Vorhaltungen des Präfekten hat Ferrerò - gemäß den 
Angaben Regards - geantwortet, daß er erstens an Reid drei Briefe 
geschickt habe - Ende Oktober 1926, Anfang Januar 1927 und nach 
seiner Rückkehr aus Rom ; daß zweitens der erste Brief absolut priva
ten und vertraulichen Charakter gehabt habe und nicht für die Ver
öffentlichung bestimmt gewesen sei, die er nie zugelassen hätte. Darin 
posso aver scritto sotto Vimpulso del risentimento per rifiutatomi passa
porto le frasi »essere io virtualmente prigioniero" e »essere questi i frutti 
della vittoria". Er verneinte jedoch jemals geschrieben zu haben, 
Mussolini mi abbia chiesto il personale favore di non insistere und 
sembra che il governo tema che io varchi la frontiera; drittens kenne er 
den Inhalt des angeblichen Kommuniques von Reid nicht127), er müsse 

124) Diario, p. 75-76. Die Verwarnung ist die erste Stufe besonderer Bestrafun
gen vor der Verbannung; mit ihrer Verhängung wird die Beschäftigung mit 
Politik, die Verbindung zu politischen Flüchtlingen oder mit verdächtigen Leu
ten, Reden in der Öffentlichkeit usw. verboten. 
m ) Im Diario (p. 76) heißt es, die Revolution „ließ ihren Feinden die Köpfe 
abschlagen". Ob der Präfekt den Wortlaut des Schreibens Mussolinis verändert 
oder ob G. H. es seinem Sohn so wiedergegeben hatte, ist an und für sich belang
los, denn beide Versionen sind unmißverständlich. 
»•) Diario, p. 76-77. 
12?) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Regard a S. E. Capo Governo, 7. 3. 27, N. 13194 
(4) va). 
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wenigstens den Text sehen, den er dementieren solle, denn hier liege 
nur ein Telegramm eines Journalisten an eine Zeitung vor. Ein Tele 
gramm aus dritter Hand ist kein Gesetzestext128). Er bedauere den Miß
brauch, nie hätte er die Erlaubnis dazu erteilt. Viertens wäre er bereit 
in einer amerikanischen Zeitung einen Protest gegen das Vorgehen 
Reids zu veröffentlichen und am Ende offen zu sagen, wie sich die 
Dinge zuerst in Florenz, dann in Rom abgespielt hätten120). Diese 
äußerst geschickte Verteidigung machte freilich die ausgesprochene 
Verwarnung nicht mehr rückgängig, ja Ferrerò mußte sie am Ende 
dieses eigenartigen Verhörs noch unterzeichnen180). 

In den folgenden Tagen wurde die Überwachung immer strenger 
und schikanöser gehandhabt. Zu gleicher Zeit drang Regard auf Fer
rerò ein, um das in der Präfektur nicht abgegebene Dementi zu erhal
ten: Der Regierungschef sei wütend; er, der Präfekt, sei ungeduldig, 
weil er die Überwachung aufheben wolle und er verstehe nicht, wes
halb Ferrerò zögere, welche Bedeutimg könne denn für ihn ein absolut 
privates Dementi haben ? Die Freunde jedoch warnten Ferrerò, er solle 
weder dem Präfekten noch Mussolini trauen. Der Faschismus habe die 
diabolische Fähigkeit, alle Anständigen in schlechtes Licht zu ver
setzen, sie auf hinterhältige Weise zu verleumden. Dies sei die Eigen
schaft, die Mussolini bei seinen Funktionären am meisten schätze : der 
Funktionär, dem es gelinge, eine größere Zahl von Menschen zu ent
ehren, sei einer raschen Karriere sicher. Das Dementi müsse wahr
heitsgemäß und daher unanfechtbar sein, es müsse publizierbar und 
zwar so sein, daß Ferrerò offen die Verantwortung übernehmen könne ; 
dazu sei ein erfahrener Advokat erforderlich. Ein Advokat wurde denn 
auch herangezogen, und nach langem Hin und Her - nessun articolo di 
papà, vermerkte Leo, ha costato tanta fatica quanto questa lettera - war 
das Dementi fertig. Leo überliefert einen Auszug: Es handelte sich nicht 
um ein direktes Interview, sondern um ein Interview eines Agenten mit 
einem amerikanischen Journalisten. Im Verlauf dieses Interviews wur
den Auszüge aus zeitlich verschiedenen Briefen zitiert, in denen im übrigen 
vom Faschismus nicht gesprochen wurde, sondern lediglich vom Paß. Das 
Schreiben endete mit einem Hinweis auf den Eindruck, den der ent-

"•) Diario, p . 77. 
1M) s.o. Anm. 127. 
130) ibidem. 
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standene Höllenspektakel auf das Ausland machen würde wegen eines 
obskuren Interviews, mit dem sich niemand beschäftigt hätte, wäre es 
nicht von den italienischen Zeitungen so stark hervorgehoben wor
den131). 

Ferrerò und seine Freunde hatten freilich den Faschismus noch 
etwas überschätzt, denn nach der persönlichen Übergabe des Dementis 
durch Ferrerò an den Präfekten, der es nicht nur billigte, sondern auch 
sein Ehrenwort gab, daß es direkt dem Regierungschef übermittelt 
werde, daß niemand anders es kennenlernen und daß am nächsten Tag 
die Überwachung aufgehoben würde, erschien es bald darauf (Leo 
spricht von zwei Stunden) in der Florentiner Zeitung La Nazione mit 
folgendem Wortlaut: Der Historiker Guglielmo Ferrerò behauptet in 
einer öffentlichen Erklärung, daß er nie um die Ausstellung von Reise
pässen für Amerika ersucht und freiwillig den Ratschlag der Regierung, 
die Reise auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben, angenommen habe. 
Der amerikanische Manager habe Ferreros Mitteilung schlecht inter
pretiert132). Am 25. März, so behauptet Leo, sei gleichzeitig in den 
Zeitungen der ganzen Halbinsel La smentita di Guglielmo Ferrerò 
erschienen133). Die Überwachung wurde intensiviert134). 

Seit dem 11. April wurde nun Ferrerò in seiner eigenen Villa 
Ulivello in Strada in Chianti, rund 12 km südlich von Florenz, wohin 
er umziehen mußte135), von Carabinieri und Polizisten geradezu um
schwirrt: Sie sind überall, schrieb Leo, auf der Tenne, im Haus der 
Bauern, in der Garage, auf der Straße; aber diese Menge ist unorganisiert, 
sie kommen und gehen und überwachen durchaus nicht. Wenn wir fliehen 
wollten, können wir es hundert Mal am Tage tun. Praktisch ist die Über
wachung nicht möglich, da der Garten sich nach allen Richtungen in die 

181) Diario, p . 77-79. 
m ) Diario, p . 80-81. - In der Morgenausgabe der „La Nazione** (Rom, Biblio
teca Nazionale Centrale) konnte ich das Dementi nicht finden. 
188) Diario, p . 81. - Einige konsultierte Zeitungen enthalten nicht das Demen
ti mit Ausnahme des „Impero" (Roma) unterm Titel: Ferrerò, salice piangente 
(A. V, 22 marzo 1927, N.69, p.l); da wörtliche Zitate fehlen, kann der Text 
nicht mit Leo's Version verglichen werden. Dagegen bringt der „Bollettino 
della Sera" (New York) vom 22. März 1927 zwei Auszüge, von denen der 
zweite offensichtlich gefälscht ist. 
"*) Diario, p . 81. 
188) Diario (s.o. Anm. 39), p . 83-86. 
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freien Felder erstreckt. Es ist offensichtlich, daß die Vorsorge des Straf
gesetzbuches, das den Garten als zugehörig zum Haus betrachtet, der 
Polizei viele Steine in den Weg legt196). Ziemlich schnell und mühelos 
sollte sie jedoch die Steine aus dem Weg räumen. Ohne um Erlaubnis 
zu fragen, betrat ein Carabinierioffizier mit Gefolge kurzerhand den 
Garten187). Fünf Tage danach - es war der 5. Mai - Ferreros saßen 
gerade beim Nachtessen, hörten sie jemanden im Garten husten. Vater 
und Sohn gingen sogleich hinaus und erblickten im Dunkeln zwischen 
den Bäumen einen Carabiniere. Ferrerò rief ihn an : Was machen Sie in 
meinem Garten? Der Carabiniere zitterte, schlug die Hacken zusammen 
und antwortete : Ich habe den Befehl erhalten. - Sie begehen eine strafbare 
Handlung entgegnete Ferrerò, und der Carabiniere gab es zu. Weiter 
entfernt erkannten sie an seiner brennenden Zigarre einen zweiten 
Carabiniere. Wer raucht da unten, rief Ferrerò, und sehr bewegt ant
wortete eine Stimme : Ich bin es, Herr Professor. - Sie begehen eine straf
bare Handlung wiederholte schreiend Ferrerò, Paragraph 161 des Straf
gesetzbuches138). - Den kenne ich auch, aber ich habe den Befehl erhalten, 
erwiderte der Posten. Alsbald erschien der Unteroffizier (brigadiere), 
dem Ferrerò dieselben Fragen stellte und hinzufügte, daß Haus und 
Garten nur im Falle der Hausdurchsuchung oder der Verhaftung be
treten werden dürfe; Hausfriedensbruch sei bis zu vier Jahren Ge
fängnis strafbar. Der so in die Enge getriebene Unteroffizier konnte 
dies auch nur bestätigen, aber er habe eben den Befehl erhalten und 
müsse gehorchen. Obwohl er zitterte und sehr unruhig war, schien er, 
wie der anwesende Leo meinte, nicht die geringste Gewissenskrise zu 
haben. Allen Einwänden Ferreros zum Trotz, bestand der Unteroffizier 
auf der Gehorsamspflicht. Aber wenn man Ihnen befehlen würde mich 
zu töten, würden Sie mich töten? fragte Ferrerò. Doch darauf zu ant
worten, vermied der Unteroffizier: Sarebbe assurdo1*9). 

Am nächsten Morgen wünschte ein Kommissar, Ferrerò zu spre
chen. Dieser empfing ihn, fuhr ihn aber wegen des Hausfriedensbruches 
mit noch größerer Schärfe an als die Carabinieri am Abend zuvor. Als 
der Kommissar dazu lächelte, schrie ihn Ferrerò an : Lachen Sie nicht, 

18e) Diario, p. 86. 
18 7) ibidem. 
188) s.o. Anm. 68. 
l88) Diario, p. 88-90. 
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das sind nicht Dinge, über die man lachen kann. . . . Fortwährend erhalte 
ich diese Schläge, ohne je die Gründe zu erfahren. - Warum? Was habe 
ich getan? Ich glaube ein ziemlich berühmter Bürger zu sein, völlig un
bescholten. Wie ist es möglich, daß man mich wie einen Vorbestraften 
behandelt?1*0). Freundlich empfahl der Kommissar, zum Präfekten zu 
gehen. Doch dies empörte Ferrerò nur noch mehr, so daß er ihn an
schreiend fragte, wieso er zum Präfekten gehen solle, er habe keine 
Erklärungen abzugeben, sondern die Behörden ! Schließlich teilte ihm 
der Kommissar mit, daß er Befehl habe, in Zukunft einen Feldwebel 
der Carabinieri in Ferreros Auto mitfahren zu lassen. Dies sei illegal, 
entgegnete Ferrerò, und er würde es niemals akzeptieren, eher würde 
er zu Fuß gehen. Der Kommissar versuchte nun die Schuld von sich 
abzuschieben: Ich verstehe Sie, aber ich möchte, daß auch Sie unsere 
Schuldlosigkeit verstünden1*1). Ferrerò ging darauf ein und meinte, er 
habe ihnen ja auch die Aufgabe erleichtert, doch sei er gezwungen, auf 
die Gesetzesverletzung hinzuweisen. Da sich jedoch auch der Kommis
sar auf erhaltene Befehle berief, stellte ihm Ferrerò die gleiche Frage, 
was er denn täte, wenn man ihm einen Tötungsbefehl erteile. Der 
Kommissar reagierte mit der Behauptung, nie würde man ihm befeh
len, einen Mann wie Sie umzubringen1*2). Auf jeden Fall, insistierte 
Ferrerò, haben die Polizisten nicht das Recht hereinzukommen. Der 
Kommissar mußte zugeben : Gesetz ist Gesetz, aber wir leben in Zeiten . . . 
man kann es nicht so genau nehmen. Wir sind gezwungen eine scharfe 
Überwachung, auf Sicht, durchzuführen. Doch Ferrerò versuchte ihn 
festzunageln: Aber welchen Nutzen haben dann die Carabinieri vom 
Studium der Gesetze? Für den Fall, meinte der Kommissar, daß sie auf 
eigene Initiative handeln. Demzufolge, replizierte Ferrerò, kann der 
Befehl eines Unteroffiziers das Gesetz ändern. Die monotone Antwort: 
Sie [die Carabinieri] müssen gehorchen kam natürlich dem Eingeständ
nis gleich, daß Befehle über den Gesetzen stehen143). 

Diese Auseinandersetzung über geltendes Recht und dagegen 
verstoßende Befehle zwischen Ferrerò und seinen Widersachern sollte 
noch weitergehen, denn drei Tage später erschien sogar der Kabinetts-

140) Diario, p . 93. 
141) Diario, p . 94. 
14a) ibidem. 
148) Diario, p . 95-96. 
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chef des Polizeipräsidenten. Zunächst übermittelte^* den Verzicht des 
Präfekten ihm einen Carabiniere ins Auto zu setzen für den Fall, daß 
er nach Casciana fahren wolle144), was Ferrerò offenbar gewünscht 
hatte. Aber diesem winzigen Zugeständnis folgte sogleich die Frage 
nach Schlafräumen für die Überwachungsmannschaften, doch Ferrerò 
lehnte ab, da er keinen Platz für sie im Hause hätte. Das Gespräch gab 
nun wieder Gelegenheit das Vergehen des Hausfriedensbruch aufzu
werfen. Der Kabinettschef vermied zwar auf die Gründe einzugehen, 
doch sprach er im übrigen mit einer Offenheit, die nichts zu wünschen 
übrig ließ: Der Polizeipräsident wolle, daß der Dienst auf möglichst 
bequeme und angenehme Weise für alle versehen werde. Jede Diskus
sion sei zwecklos, denn das Polizeipräsidium, wenn es wolle, würde zur 
Ausführung eines Befehls vor keinem Einwand zurückweichen. Ein 
Moment, warf Ferrerò ein, es weicht vor keinem Einwand zurück, solange 
es sich nicht an eines meiner Rechte stößt. Nun gut, erwiderte der Ka
binettschef, wir bewilligen Ihnen das Recht zu protestieren . . . und 
daraufhin kehrte er wieder zum Hauptanliegen zurück, doch Ferrerò 
bekräftigte, daß er keine Zimmer zur Verfügung habe. Aber damit war 
das Gespräch noch nicht beendet, denn Ferrerò ließ nicht locker: Ich 
verstehe nicht, fuhr er fort, weshalb Sie sich über mich beklagen. Habe ich 
je Ihre Gesetze verletzt?1**). Die Antwort des Kabinettschefs, der nicht 
nur stellvertretend für den Polizeipräsidenten, sondern auch für den 
Präfekten, den Polizeichef und Mussolini sprach, verdient wegen ihrer 
Zeitlosigkeit festgehalten zu werden : Nein, aber Ihre Meinungen sind 
uns bekannt und Sie können, gerade weil Sie Intellektueller sind, gefähr
lich werden . . . Erstaunt erinnerte Ferrerò ihn an die Tatsache, daß er 
doch weder schreiben noch reden dürfe. Ja, Sie reden noch erwiderte 
der Vertreter der faschistischen Behörden; doch Ferrerò fiel ihm ins 
Wort : Im Haus. - Ja, aber Sie reden zu viel und Sie sollten sich darauf 
beschränken, gewisse Dinge zu denken!14,1). Das hieß nichts anderes als 
sich im eigenen Haus einen Maulkorb umzuhängen ; doch Ferrerò be
stand darauf, daß er durch nichts ihre Gesetze verletzen würde. Die 

144) Diario, p . 98. 
145) Diario, p . 99. 
146) Diario, p . 101. 
147) ibidem. Vgl. Jean L u c h a i r e, Confession d'un francais moyen, Firenze 
1965, I I , 119. 



282 HELMUT GOETZ 

Bemerkung, er hätte sie früher verletzt, wies Ferrerò mit Entschieden
heit zurück: für die Verletzung eines noch gar nicht formulierten Ge
setzes könne er nicht verurteilt werden. Aber doch, entgegnete der 
Kabinettschef, das Gesetz für öffentliche Sicherheit laute tatsächlich 
so: Jeder, der sich zu Meinungen bekenne oder bekannt habe, die den 
Direktiven der nationalen Regierung entgegenstehen. - Aber das werde ich 
niemals gelten lassen erklärte Ferrerò, dies hat man in keinem zivilisier
ten Lande gesehen! Wie das Eindringen in meinen Garten,. ,148). Der 
Willkürstaat war damit unter Anklage gestellt, so daß sich der Mann 
des Polizeipräsidenten darauf verlegte, Ferrerò zu „trösten": er solle 
sich nicht beklagen, er habe noch seine Familie und könne herum
fahren; es gäbe viele Leute, - und wer konnte es besser wissen als er -, 
denen es schlechter ginge als ihm. Doch Ferrerò brandmarkte erneut 
den Übergriff der Carabinieri, der unter anderem sinnlos sei, was er 
allen schon gesagt habe. Der Gesprächspartner warf ein, daß die 
Carabinieri nichts dafür könnten, sie hätten den Befehl erhalten. 
Ferreros Auffassung, daß die Angelegenheit für sie eine Gewissensfrage 
sein müßte, beeindruckte den Kabinettschef nicht im geringsten. Mit 
-einem Seufzer zog er schließlich ab149). 

Die Polizeibehörden griffen nun zu anderen Methoden, die freilich 
kläglich scheitern sollten. Bereits am nächsten Tag erschien nämlich 
^in junger Mann, den Ferrerò schon von Florenz her kannte und der 
sich als verfolgter Antifaschist ausgegeben hatte : er wolle nach Frank
reich flüchten und bat um die Adressen der politischen Flüchtlinge 
Turati und Treves (die Ferrerò überhaupt nicht hatte und als polizei
lich verwarntem Untertanen waren ihm solche Beziehungen überdies 
verboten). Mit dem Lastwagen der Polizei fuhr der „Verfolgte" nach 
Florenz zurück . . . lß0). 

Nicht weniger ungesetzlich als der Hausfriedensbruch waren 
natürlich die heimlichen Postkontrollen, die ziemlich konsequent 
durchgeführt wurden, aber kein Geheimnis bleiben konnten. Alle ab
gehenden und eintreffenden Briefe Ferreros und diejenigen seiner 
Familie wurden geöffnet. Jeden zweiten oder dritten Monat müsse er 
wegen unerklärlichen Verspätungen bei der Post reklamieren, so be-

»") Diario, p. 101-102. 
•*°) Diario, p. 102^103. 
1W) Diario, p. 104. 
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klagte sich Ferrerò im Juli 1928151). Aber die Post wurde nicht nur ge
öffnet, sondern seit 1926 hin und wieder auch beschlagnahmt und zwar 
durch die lokale Postdirektion. So geschah es am 30. November 1926 
mit amerikanischen Zeitungen und einem Brief der Hearst News-
papers152) (sicher Hearst9s Magazine, für das Ferrerò zwischen 1908 und 
1920 Beiträge geliefert hatte). Am 25. Dezember wurde ein Brief von 
Frau Lagerwald, der schwedischen Übersetzerin Gina Ferreros, eben
falls beschlagnahmt153). Im gleichen Monat trafen in Florenz Briefe an 
Ferrerò mit dem Absender „Innenministerium" ein, deren Inhalt etwas 
suspekt sei, wie der Präfekt Regard nach Rom meldete. Ich bin sehr 
froh, hieß es in dem einen geöffneten Schreiben, wenn ich mich in 
irgendeiner Weise Euch, denen ich so viel verdanke, nützlich erweisen 
kann. Corinna. Bald stellte sich jedoch heraus, daß es sich um Gugliel
mo Ferreros Schwester handelte, die mit Amedeo Amato, einem Archi
var im Innenministerium, verheiratet war154). 

Als im Juni 1927 drei Tage lang keine Post eintraf (die Familie 
erhielt gewöhnlich 10-12 Briefe täglich, dazu noch rund 10 abonnierte 
Zeitungen) und Nachforschungen in den Postämtern von Florenz und 
Strada in Chianti ergebnislos verlaufen waren, versuchte Ferrerò mit 
dem Florentiner Postdirektor zu sprechen. Wegen dessen Abwesenheit 
wandte er sich an den Vizedirektor, der zuerst meinte, es wäre eben 
nichts eingetroffen, dann aber vermutete, daß die Postsäcke verwech
selt und nach Strada da Arezzo geschickt worden seien : er würde einen 
Kommissar beauftragen, der Sache nachzugehen. Aber auch am 
nächsten Tag, einem Samstag, kam keine Post, so daß Ferrerò und 
sein Sohn zum Postdirektor gingen. Er wußte natürlich nichts über den 
Verbleib der Post, wurde aber rot und bleich im Gesicht und zitterte. 
Da schrie ihn Ferrerò an und drohte : Beschlagnahme der Post: § X des 
Strafgesetzbuches155). Ich gehe zum Kgl. Oberstaatsanwalt. In ruhigerem 
Ton fuhr er dann fort: Unter den postlagernden Briefen müssen sich 

161) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (G. F., Pro Memoria per S. E. Tittoni, f. 6). 
1M) ibidem: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., 9. Dezember 1926, N. 2475). 
1S8) ibidem: fase. 1 (Originalbrief an Gina Ferrerò, 25. Dez. 1926). 
"*) ibidem: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., 23. Dezember 1926, N. 10275). 
145) Daß Leo die Nummern der Paragraphen ganz weggelassen hat, beweist, daß 
er unsicher war und keine Zeit oder Lust gehabt hat, im Codice penale nachzu
sehen. Es handelt sich um die §§ 169-164 im Kap. V (vgl. o. Anm. 68). 
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auch zwei eingeschriebene Geldsendungen der Zeitung „Dépèche" und der 
Zeitschrift „Illustration" befinden. Wenn ich sie bis morgen nicht habe, 
werde ich den Zeitungsdirektionen telegraphieren, daß ihre Briefe be
seitigt worden sind. Der Postdirektor war zutiefst erschrocken, doch 
Ferrerò schrie ihn wieder an : Lassen Sie in der Zensurabteilung nach
suchen. Zitternd antwortete der Direktor, es gebe keine Zensur, aber 
Ferrerò fragte ihn, weshalb dann alle seine Briefe geöffnet worden seien 
und wieder zugeklebt würden? Das energische Auftreten verfehlte 
seine Wirkung nicht: am nächsten Tag wurde Ferrerò in Strada in 
Chianti ein ganzer Sack mit Post überreicht ! Da jeder Brief zwei Stem
pel aufwies (der eine mit dem Datum des Ankunftstages, der andere 
mit dem Datum des Tages der Übergabe), war es eindeutig, daß die 
Briefe in Strada in Chianti beschlagnahmt worden waren. Ferrerò be
drohte die Briefträgerin mit drei Jahren Gefängnis und die Unglück
liche brach in Tränen aus : Ich weiß, ich weiß, aber welche Schuld habe 
ich, wenn man mir verbotene Dinge befiehlt15*). Diese Episode zeigt in 
ergreifender Weise, in welchen inneren Konflikt das totalitäre Regime 
eine wehrlose Angestellte versetzen kann. Als zum vierten Mal der 
Geldbrief der Dépèche geöffnet worden war, wollte Ferrerò gegen das 
Polizeipräsidium prozessieren, doch der Polizeipräsident bat dessen 
Advokaten davon abzusehen mit der - unglaubwürdigen - Begrün
dimg: Was wollen Sie? Alle sind verrückt. Es war behauptet worden, daß 
der Brief die Fäden eines Komplottes gegen den Begierungschef ent
halten würde151). 

Doch kehren wir zurück zur Überwachung. Als nämlich streng 
vertrauliche Mitteilungen bekannt wurden, die angeblich auf den 
Philosophen Adriano Tilgher zurückgingen, und die von heimlichen 
Fluchtvorbereitungen Ferreros mit einem französischen oder spani
schen Schiff sprachen, befahl das Innenministerium am 20. Juni dem 
Präfekten in Florenz die Überwachung zu verstärken und zwar in 
kontinuierlicher und wirksamer Weise bei Tag und Nacht, um jeglichen 
Fluchtversuch zu verhindern; ein ähnlicher Befehl wurde sämtlichen 
Präfekten des Königreiches telegraphisch durchgegeben158). Regard, 

»•) Diario, p . 107-110 (27. Juni 1927). 
157) Diario, p . 156 (10. September 1927). 
"•) ACS: fase. 1 (Handschriftliche Notiz vom 20. Juni 1927 und Telegramm 
N. 22498). 
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gewitzigt von früheren Erfahrungen, bat daher am 21. Juni das Innen
ministerium um ein Auto der Marke „Itala" mit der Begründung, daß 
Ferrerò am 25. nach Rom fahren wolle und sein Auto stärker sei als 
der FIAT 509, den die Präfektur benutze. Noch am gleichen Tag ant
wortete Bocchini, daß ein ,,Itala" nicht verfügbar sei, doch ermächtige 
er den Präfekten ein derartiges Auto an Ort und Stelle zu mieten159). 
Ferrerò seinerseits hatte weitere Einladungen zu Vorträgen erhalten : 
die Carnegie-Stiftung für den internationalen Frieden in Paris hatte 
Ferrerò für Ende Mai Anfang Juni160) und Graf Coudenhove-Kalergi, 
der Vorkämpfer für die Einheit Europas, zum 2. Kongreß der Pan
Europa-Union im Oktober in Basel eingeladen. Im geöffneten Brief 
Coudenhove-Kalergis, den Regard dem Innenministerium zugesandt 
hatte, hieß es: È superfluo dirvi quale grande importanza daremo tutti 
alla vostra presenza e sarebbe una nostra soddisfazione speciale se vorreste 
farvi una conferenza1*1). Schließlich erhielt er eine Einladung zur Teil
nahme an einem Historikerkongreß in Frankreich162). Ferrerò war sich 
im klaren, daß ein Gesuch um Ausstellung der Reisepässe nicht be
willigt werde. Doch der gerade zu Besuch bei ihm weilende polnische 
Philosoph Wincenty Eutoslawski163), reich an Erfahrungen mit der 
russischen Herrschaft in Polen vor 1918, riet ihm, nicht müde zu wer
den, sondern immer wieder die Behörden in die Notwendigkeit zu ver
setzen, öffentlich und wiederholt das in Abrede zu stellen, was sie still
schweigend verweigerten. Anfang September traf - wie vorausgesehen -

16») ibidem: (N. 2859 und N. 22585). 
lf0) ibidem: (Paris, 4. März 1927). 
161) ib idem: (Wien, 8. April 1927 in N . 477). 
162) Diario, p . 160. Leo gibt n icht den Or t an , wo der Kongreß s ta t tgefunden 
h a t . - Auch für die Tei lnahme an der Versammlung der Sociétó des Sciences 
historiques e t naturel les von Semur in Alesia war Ferrerò a m 20. August von 
der Prä fek tu r der P a ß verweigert worden, was a m 23. vom Innenminis te r ium 
bes tä t ig t wurde (ACS: fase. 1, 16. August 1927, N . 1126, 20. August , N . 43675 
u n d 24. August , N . 31248). 
l e 8) Geb. 6. J u n i 1863 Warschau , gest. 28. Dezember 1954 K r a k a u . Professor 
an verschiedenen europäischen Univers i tä ten , im vorliegenden J a h r a n der 
Univers i tä t Wi lna ; vor allem Piatonforscher . Zahlreiche andere Bücher beweisen 
seine Vielseitigkeit (Werner Ziegen fuß und Gertrud J u n g , Philosophen-
Lexikon, Berlin 1950, I I , 92-93; Enciclopedia filosofica, Firenze 1967, IV, 
161-162 Lit.; Brockhaus Enzyklopädie 11, 1970, 714). 
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der abschlägige Bescheid ein164). Als der Kongreß dann ohne Ferrerò 
stattfand, ließ die Italienische Botschaft in Paris im Figaro folgendes 
Kommunique veröffentlichen: Einige Zeitungen verbreiten die Nach-
rieht, daß Guglielmo Ferrerò nickt am Historiherkongreß in . . . teil
nehmen kann, weil ihm die Reisepässe verweigert worden sind. Die Nach
richt ist falsch: Ferrerò hat die Pässe, und wenn er nicht zum Kongreß 
gefahren ist, tat er es, weil er nicht wünschte daran teilzunehmen1**). 
Ferrerò bat sofort den Direktor des Figaro, das Dementi der Botschaft 
zu dementieren, was jedoch nicht geschah166). Entweder wurde der 
Brief unterschlagen oder die Botschaft saß mit ihrer Lüge am längeren 
Arm. 

Zu einer heftigen Auseinandersetzung kam es schließlich am 
30. November, als der Kabinettschef des Präfekten in Ulivello erschien 
und eine Nachfrage hinsichtlich des Antrages auf Pässe für Ferreros 
Tochter und Sohn stellte167). Dem Rat des Polizeipräsidenten folgend 
hatte Leo als Grund angegeben, daß Pitoéff168) in Paris und Osterwa169) 
in Wilna Leos Theaterstück Le Campagne senza Madonna110) auffüh
ren wollten. Diese Angaben wurden von Agenten der italienischen 

"*) Diario, p. 160. 
m ) Diario, p. 160-161. - Das Zitat entspricht sinngemäß dem Text im „Figa
ro" (4. Okt.) und im „Corriere della Sera" (5. Okt. 1927). - Fast zwei Mo
nate danach sagte B. Mussolini unaufgefordert zum französischen Roman
schriftsteller Graf S., daß Ferrerò nur den Paß zu beantragen hätte und daß die 
Überwachung auf seinen Wunsch zu seinem Schutz angeordnet worden sei. Leo 
konnte den Grafen S., den er in Paris kennengelernt hatte, von den Lügen 
Mussolinis nicht überzeugen (Diario, p. 190). 
»••) Diario, p. 161-162. 
"7) Diario, p. 181. 
ies) Georges Pitoèff, geb. 4. September 1884 Tiflis, gest. 17. September 1939 
Genf, Schauspieler und Theaterregisseur; zuerst in Moskau, seit 1911 in Paris 
tätig (Paul Blanchart , Enciclopedia dello Spettacolo, Roma 1961, V i l i , 199-
203). 
m ) Juliusz Osterwa, geb. 23. Juni 1885 Krakau, gest. 10. Mai 1947 Warschau, 
Schauspieler, Regisseur und Theaterdirektor; Gründer der Schauspielertruppe 
Reduta; seit 1925 in Wilna (Jerzi Got, in Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, 
VII, 1960, 1413-1414. 
170) Wurde zum ersten Mal in Rom von der Schauspielertruppe des Teatro Mo
derno im Mai 1924 aufgeführt (Enciclopedia dello Spettacolo, Roma, V, 1958, 
212-213). 
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Botschaft in Paris und Warschau überprüft. Da die Antworten nicht 
genügend eindeutig waren, verlangte Rom weitere Erklärungen. Als 
dies nun Ferrerò erfuhr, schrie er den Kabinettschef an: Die Auf
führung ist ein Vorwand. Die Wahrheit ist, daß ich meine Kinder ins 
Ausland schicken will, damit sie nicht die Schmach miterleben müssen, 
mit der die gegenwärtige Regierung mich und mit mir alle aufreckten und 
intelligenten Italiener behandelt. Ich will, daß sie ins Ausland gehen, 
damit sie nicht blödsinnig werden wie Ihr alle Italiener machen wollt 
Ist vielleicht die väterliche Gewalt abgeschafft? Und abschließend fügte 
er hinzu: Sagen Sie Ihrem Chef, daß ich es bin, der meine Kinder ins 
Ausland schicken will und sie werden dorthin fahren mit oder ohne 
Paß111). Diese mutigen und offenen Worte verfehlten ihre Wirkung 
nicht: am Ende des Jahres erhielt Leo den Paß und verließ für immer 
Italien172). 

Der Sommer 1927 bescherte aber Ferrerò noch einen weiteren 
Zwischenfall. Die italienische Botschaft in London hatte dem römi
schen Außenministerium mitgeteilt, daß am 6. August im New States-
man ein anonymer Brief veröffentlicht worden sei178), in dem es hieß, 
Ferrerò hätte den Befehl erhalten sich aus Florenz aufs Land zurück
zuziehen. Der Schreiber sehe die Möglichkeit einer vorsätzlichen Tö
tung Ferreros voraus und nur eine öffentliche Bekanntgabe könne ihn 
vielleicht vor den drohenden Gefahren retten. Diese Nachricht hatte 
der verärgerte Benito Mussolini dem Präfekten übermittelt mit der 
Anordnung, sie Ferrerò mitzuteilen und ihn aufzufordern a telegrafica
mente smentire queste fandonie17*), was natürlich eine reine Groteske 
war. Dennoch sandte Regard am 9. August einen seiner Kommissare 
nach Strada in Chianti, um - mit dem Telegramm Mussolinis in der 

m ) Diario, p. 181-182. 
17>) Diario, p. XI und 200. 
17a) Er war in der Tat unterm Titel „Professor Ferrerò threatened", gezeichnet 
X., erschienen (New Statesman/London, XXIX, August 6, 1927, No. 745, pp. 
534-535); ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Außenministerium an Dir. gen. P. S., 
8. August 1927, N. 5878 P. R.). 
174) ACS: fase. 1 (7. August 1927, N. 28607: dieses Telegramm Mussolinis an 
Regard fehlt ; Datum und Nummer gehen jedoch aus dem Schreiben der Präfek-
tur in Florenz an die Dir. gen. P. S. vom 18. August 1927, N. 1126 hervor). Das 
Telegramm Mussolinis konnte jedoch von Leo im Wortlaut wiedergegeben wer
den (Diario, p. 145). 



288 HELMUT OOETZ 

Hand - das Dementi abzuholen. Die Regierung notierte Leo nicht ohne 
versteckte Ironie, verlangt vom Papa, zu dementieren, daß sie ihn er-
morden wollte. . ,175). Ferrerò war bereit, das zu dementieren, was in 
jenem Brief falsch war; um jedoch genau und unwiderruflich zu de
mentieren, müsse er den integralen Text sehen. New Statesman werde 
nämlich in London und New York veröffentlicht. Der anwesende 
fcutostawski, der wie die ganze Familie das Telegramm aus Rom gelesen 
hatte, war voller Bestürzung und sagte : Ich hätte nie geglaubt, daß sich 
eine Regierung mit diesen Einzelheiten befaßt!1™). Der Kommissar 
kehrte mit dem von Ferrerò gewünschten Original nicht mehr zu
rück177), dennoch muß es Ferrerò später noch « vielleicht durch 
Freunde - erhalten haben, denn ein Jahr danach meinte er, daß der 
Inhalt in der Tat etwas anders gewesen sei : er klage nicht die Regie
rung an, ihn ermorden zu lassen, sondern besage, daß seine Freunde 
befürchteten, er könne auf dem Lande leichter Opfer irgendeiner Ge
walttat werden178). Höchst bezeichnend für die allgemeine Atmosphäre 
ist jedoch die Tatsache, daß das Außenministerium in Rom mit Tele
gramm vom 8. August das Innenministerium bat, in die Lage versetzt 
zu werden, die Nachricht aus London wirksam dementieren zu kön
nen179), und Arturo Bocchini, der Polizei chef, ersuchte seinerseits am 
18. August den Florentiner Präfekten, dem Innenministerium ein 
Dementi zu ermöglichen180) ! Regard antwortete umgehend, daß Fer
rerò am IL April spontan mit dem ganzen Mobiliar nach Uüvello um-

176) Diario, p. 145. 
17e) ibidem. 
»') ibidem, p. 146. 
*78) ACS: fase. 1 (G. F., Pro Memoria per S. E. Tittoni, f. 5). Der Wortlaut ist 
folgender: Unfortunately there is reason to suppose that the personal safety of 
Professor Ferrerò (. . .) is seriously threatened by the Fascists. He has been 
invited by the Black-shirts to leave Florence and retire to his country house on 
the Tuscan Hills. Such invitations and their common sequelae are, alas! only 
tco well understood in Italy, and consequently his friends are seriously alarmed. 
In the loneliness of the country it is easy to prepare an „aeeident" in which 
Professor Ferrerò would lose his life, and this risk is considerably increased by 
Professor Ferrero's indifference to personal danger (. . .) (New Statesman/Lon-
don, XXIX, August 6, 1927, KT. 745, p. 534). 
17B) ACS: fase. 1 (8. August 1927, N. 5878 R. R. - Duplikat). 
1B0) ACS: fase. 1 (18. August 1927, N, 30359). 
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gezogen sei (der Umzug war keineswegs spontan, sondern der der 
Überwachung überdrüssige Besitzer, Alberto Franchetti, hatte ihm 
gekündigt181), und Jean Luchaire bezeugt, daß in ganz Florenz kein 
Besitzer es wagte, ihm eine Wohnung zu vermieten)182); daß er sorg
fältig überwacht werde und der vorsätzliche Plan seiner Tötung bar 
jeglicher Grundlage sei183)! 

Vor Weihnachten 1927 fuhr Ferrerò mit seinem „Citroen" über 
Bologna und Mailand nach Turin. Wieder befahl Bocchini den Prä-
fekten, jeden Auswanderungsversuch zu verhindern184) und so wurde 
Ferrerò auf der Hin- und Rückfahrt von einem Auto mit Agenten des 
Polizeipräsidiums Florenz eskortiert185). Am 11. Januar 1928 ging die 
Fahrt in Begleitung seiner Frau weiter nach Genua, wo sie im Hotel 
Bavaria abstiegen186). Die dortige Überwachung war lückenlos und 
intensiv; nichts wurde unterlassen, um die Beweggründe des Genueser 
Aufenthaltes aufzudecken. Gestern um 7 Uhr berichtete der Präfekt 
Ettore Porro187) am 13. Januar nach Rom ist Ferrerò mit seiner eigenen 
Frau (propria Signora) aus dem Hotel gegangen und hat sich zu Fuß 
zur piazza degli Armeni N. 8/3 ins Haus des Ing. Bellavita Giuseppe 
begeben^ wo er sich bis gegen 18 Uhr aufgehalten hat; danach ist er ins 

1S1) „28 marzo. (. . .) Il padrone di casa ci comunica lo sfratto pel primo maggio" 
(Diario, p. 81). 
182) Anläßlich eines Besuches Luchaires ha t t e Ferrerò zu ihm gesagt: „NOUB 
n'allons pas à ma maison de ville, car je ne Tai p lus ; j ' en ai étó chassó, e t n 'ai 
pu trouver dans tout Florence un propriétaire qui osät m'en louer une autre" 
(Luchaire, Confession d'un francais moyen, Firenze 1965, II, 118. - Vf., geb. 
15. August 1876 in Bordeaux, Professor für italienische Literatur in Grenoble 
1906, Direktor des Institut francais in Florenz 1908 und des Institut Inter
national de Cooperation intellectuelle 1925-31: s. Enciclopedia Italiana 1938-
1948. Roma 1949, Appendice II , 234). 
183) ACS: fase. 1 (Präfekt an Dir . gen. P . S., Florenz, 18. Augus t 1927, N . 1126). 
18*) ACS: fase. 1 (Regard an Dir . gen. P . S., F lo renz , 12. Dezember 1927, 
N . 62648 u n d 14. Dez. , N . 44974; auf beiden Te leg rammen is t der genann te 
Befehl Bocchinis niedergeschrieben). 
185) ACS : fase. 1 (Giuseppe G u a d a g n i n e P rä f ek t von Bologna, an Dir . gen. P . S., 
15. Dezember 1927, N . 63087). 
186) ACS: fase. 1 (Raffaele De Vita, Präfekt von Turin, an Dir. gen. P. S., 
10. Januar 1928, N. 1194). 
187) Geb . 10. Augus t 1874 N o v a r a ; P rä fek t von Genua v o m 16. Dezember 1926 
bis 16. J u l i 1929 (Missori - s .o. A n m . 31 - p . 368 u n d 595). 
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Hotel zurückgekehrt. Ich habe über Bellavita Informationen angefor
dert1**), um den Grund des Besuches festzustellen. Um 21 Uhr hat sich 
Ferrerò im Hotel selber mit dem Advokaten Giovanni Ansaldi1*9) und dem 
bekannten Prof. Renzi190) länger als l1^ Stunden unterhalten. Heute 
morgen um 9 Uhr 30 haben sich Ferrerò und seine Frau in die via Assa-
rotti N. 46jl in die Wohnung des Prof. Morselli begeben191), wo sie sich 
bis 10 Uhr 40 aufgehalten haben; von dort gingen sie nochmals zum Ing. 
Bellavita und um 12 Uhr sind sie ins Hotel zurückgekehrt. Um 13 Uhr 
verließen sie das Hotel in Richtung Salita S. Anna N. 21/2, wo Prof. 
Renzi Giuseppe wohnt. Um 15 Uhr ist Ferrerò mit der Frau und der 
Tochter des Prof. Renzi ins Hotel Bavaria zurückgegangen. Um 15 Uhr 30 
sind sie mit dem Auto auf den Righi gefahren, wo sie sich eine Stunde lang 
aufgehalten haben, um dann über die Circonvallazione Monte, Principe,, 
via Carlo Alberto, caricamento S. Lorenzo, piazza De Ferrari, via Roma 
ins Hotel um 17 Uhr 20 zurückzukommen19*). Am 13. Januar wurde 
Ferreros Durchfahrt durch La Spezia und Lucca gemeldet und am 14. 
war er wieder in Florenz. Der Präfekt Porro hattte am 30. Januar 
sogar den Hauptgrund für Ferreros Reise nach Genua in Erfahrung 

188) Emilio Bellavita, 71 Jahre alt, stammte aus Lodi, Oberst im Ruhestand, 
von gutem politischen und moralischem Verhalten (ACS: fase. 1 (Porro an Dir. 
gen. P. S„ 30. Januar 1928, N. 260), 
l ") Sicherlich der am 28. November 1895 in Genua geborene Journalist, der 
zunächst Mitarbeiter an der „Rivoluzione Liberale** Piero Gobettis, dann an 
der „Stampa" und schließlich Chefredakteur der Genueser Zeitung „Il Lavoro" 
wurde (Grande Dizionario Enciclopedico UTET, Torino, I, 1967, 772; Chi è? 
Roma 1936). 
™°) Der Philosoph Giuseppe Rensi (*3L Mai 1871 Villafranca Veronese, 
fl4. Februar 1941 Genua) lehrte an der Universität. Anfangs geistiger Förderer 
des Faschismus, bekämpfte er ihn eines Tages so stark, daß er zeitweise seinen 
Lehrstuhl verlor (R,, Lettera di autodifesa 25 maggio 1927, in II Protagora 
(Roma) Aprille 1965, N. 38, 23-31). Im Salon Rensi verkehrten Antifaschisten, 
die vorwiegend politisierten (A. Poggi, in II Lavoro Nuovo, Genova, A. II , 
19 settembre 1946, N. 222, p, 3), - Im zitierten Text wird irrtümlich stets 
„Renzi" geschrieben. 
191) Über Enrico Morselli wußte der Präfekt zu berichten, er stehe im Alter von 
74 Jahren, stamme aus Modena und sei Direktor der Psychiatrischen Klinik: 
Persona di buona condotta morale e politica sei er fast seit der Gründung Mit
glied des Partito Nazionale Fascista (ACS: fase. 1 (30. Januar 1928, N. 260). 
m ) ACS: fase. 1 (Porro an Dir. gen. P. S. (12. und 13. Januar 1928, N. 260). 
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bringen können: Bellavita hatte 1896 an der Schlacht von Adua 
teilgenommen und Ferrerò wünschte dessen Erinnerungen in seinem 
Roman La Terza Roma zu verwerten193). 

Die Überwachung hörte auch nicht auf, als am 13. Februar in der 
amerikanischen Zeitung Brooklyn Eagle ein Bericht des aus Italien 
zurückgekehrten Roger Baldwin, Mitglied der American Civil Liberties 
Union, über Mussolini police trail professor opposing fascism erschienen 
war. Der Professor war natürlich Ferrerò und der ihm zugesandte 
Zeitungsausschnitt war - wie Regard dem Innenministerium am 
12. März meldete - abgefangen und beschlagnahmt worden194). Irgend
welche Folgen scheint jedoch der Artikel diesmal nicht gehabt zu 
haben. Dafür stellte man Nachforschungen über Privatbesuche an. 
Schon im September 1927 war die Contessa della Gerda zur Polizei 
zitiert worden, weil sie es gewagt hatte, Ferreros zu sich einzuladen. 
Ihre Hausangestellte wurde von zwei Agenten mittlerweile gefragt, 
was Ferreros bei Tisch erzählt hätten, da jedoch die Unterhaltung 
vorsorglicher Weise auf Französisch geführt worden war, hatte das 
Mädchen nichts verstanden. Bevor die Agenten weggingen, kopierten 
sie noch den Namen der Freunde, die im Telephonverzeichnis standen 
und bedrohten die Hausangestellte mit dem Tode, falls sie etwas der 
Hausherrin von ihrem Besuch sagen werde. Vor lauter Angst kündigte 
die Bedrohte, berichtete aber der Gräfin noch alles vor ihrer Abreise195). 
Die Methode der Einschüchterung, die immer wieder angewandt 
wurde, hatte hier nur zum Teil den Zweck erfüllt. Leo berichtet, daß 
allen Freunden, die sich in mutiger Weise nicht einschüchtern ließen 
und Ferreros treu blieben, nie etwas geschehen ist: Il giuoco dei 
fascisti è quello di ,far paura'196). Besucher aus dem Ausland ließ man 
zwar unbehelligt, aber man sparte weder Zeit noch Geld, um Näheres 
über sie zu erfahren. Mrs. Bertha Pritchard, geb. am 18. Januar 1887 
in Pichele (Großbritannien)197) hatte sich seit dem 2. April 1928 in 

»») ACS: fase. 1 (30. Januar 1928, N. 260). 
»*) ACS: fase. 1 (N. 1241). 
"*) Diario, p. 166-168, 
»•) Diario, p. 168. 
W7) ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., Florenz, 18. April 1928, N. 1241. -
Der Geburtsort ist wohl falsch: evtl. Beaghall/York. Sie war „un'ebrea russa 
sposata a un tedesco" - in 1. Ehe (G. De Rosa, L. Sturzo, Torino 1977, p. 267). 
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Ulivello aufgehalten. Am 28. Juni - inzwischen war sie wieder abge
reist - teilte das Außenministerium dem Innenministerium mit, daß 
das italienische Konsulat in London nichts zu Lasten von Mrs. Prit-
chard gefunden habe108). Sie war die - politisch offenbar harmlose -
Übersetzerin von Ferreros Buch La tragedia della pace: da Versailles 
alla Ruhr ins Deutsche (erschienen 1923 in Jena). 

Eine reguläre Denunziation schlug nun dem Faß den Boden aus : 
Im Juni fuhr Ferrerò im Zug von Florenz nach Mailand, wobei er die 
meiste Zeit mit Lektüre verbrachte. Kurz vor der Ankunft in der lom
bardischen Metropole begann er eine Unterhaltung mit einem Mit
reisenden, der auf die Schönheit der Felder um Mailand und auf den 
landwirtschaftlichen Reichtum Italiens überhaupt aufmerksam machte 
und der Ansicht war, daß unser Vaterland der Garten Europas wäre. 
Darauf soll ihm Ferrerò geantwortet haben, daß es Nationen gebe, die 
blühender und reicher als Italien seien. Da der Mitreisende, angeblich 
ein Mailänder Kaufmann, außerdem überzeugt war, daß man den 
Wohlstand der faschistischen Regierung und seinem Duce verdanke, 
soll Ferrerò ihm entgegnet haben : Ja, aber in Italien gibt es keine Frei
heit; gleich danach habe er sich wegen der faschistischen Gefühle des 
Gesprächspartners verbessert und gesagt : Es gibt wenig Gedankenfrei
heit. So behauptete wenigstens der Polizeiagent, der in Zivil als ab
kommandierter Zuhörer im Abteil saß. In dem einen Nebenabteil saß 
ein zweiter Agent und in dem anderen der Kommissar Roselli vom 
Polizeipräsidium Florenz. Diesem erstattete der Agent nach Beendi
gung der Unterhaltung Meldung. Roselli hielt es daher nicht mehr für 
zweckmäßig zu intervenieren, um so mehr als der befragte Kaufmann 
Ferrerò für halb verrückt (pazzoide) hielt. Kaum war Ferrerò nach 
Florenz zurückgekehrt, wurde er schon vom Präfekten auf Grund des 
§ 166 des T. U. (Testo Unico) der Polizeigesetze verwarnt199). Damit 
war die zweite Verwarnung ausgesprochen worden, doch diesmal ließ 
sich Ferrerò das nicht bieten und schrieb am 24. Juni an den Präfekten 
einen im scharfen Ton gehaltenen Brief, aus dem man erfährt, daß am 
Tag zuvor der Unteroffizier der Carabinieri in Strada in Chianti ihm 
eine Verwarnung zugestellt habe, weil er am 6. Juni im Zug zu einem 

m ) ACS: fase. 1 (Außenministerium an Dir. gen. P. S.f N. 25239). 
19fl) ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P. S., Florenz, 8. Juni 1928, N. 195). 
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Kaufmann aus Mailand gesagt haben soll, Italien sei nicht das reichste 
Land der Welt und daß es sich nicht genügend Freiheit erfreue. Wört
lich fuhr er in seinem Schreiben fort : Ich habe im Zug keinen Kaufmann 
aus Mailand, sondern einen Landbesitzer aus der Emilia hennengelernt, 
mit dem ich mich lange über die Landwirtschaft unterhalten habe; und ich 
habe nicht jene Worte ausgesprochen, die außerdem abgenutzte und 
schlecht ausgedrückte Gemeinplätze sind. Ich spreche auf andere Weise, 
auch in der Eisenbahn. Aber auch wenn ich jene Worte ausgesprochen 
hätte - in einer weniger plumpen Form als sie mir zugeschrieben wird? 
Man will nicht sagen hören, daß es in Italien keine Freiheit gibt; und 
dann droht man einem berühmten Schriftsteller mit Sibirien, weil man 
vermutet, er habe im Zug zu einem Reisegefährten gesagt, daß England 
und die Vereinigten Staaten reichere Länder seien als Italien! Und was 
wird Europa sagen, wenn es diese neue Verfolgung erfährt? Ich will für 
die Würde des Landes hoffen, daß es sich um ein Mißverständnis handelt. 
Mit vorzüglicher Hochachtung Guglielmo Ferrerò200). Nach dem Erhalt 
einer Kopie dieses Briefes, begleitet von einem Schreiben Regards vom 
28. Juni, in dem es hieß, daß er Ferrerò verwarnt habe per le note frasi 
antiitaliane und daß man dem Briefe die Unverschämtheit Ferreros ent
nehmen könne, der so eingebildet sei zu glauben, ganz Europa interessiere 
sich für ihn, wurde der Fall vom Innenministerium mit Mussolini be
sprochen. Offensichtlich hielt es der Duce für klüger die Dokumente zu 
archivieren201). 

Ferrerò aber - als freier Geist - konnte und wollte eine derartige 
Beschattung und Bespitzelung nicht länger dulden. Mit einem Auf
wand und einer Unverschämtheit (das Wort fällt auf seine Verfolger 
zurück) sondergleichen hatte man ihn isoliert und mundtot gemacht. 
Die faschistische Presse durfte ihn ungestraft angreifen oder beschimp
fen, ohne daß er sich wehren konnte202). So ergriff er eine neue Initia-

M0) ACS: fase. 1 (G. F. an Regard, Strada in Chianti, 24. Juni 1928 Kop. - R. 
Questura di Firenze: È conforme II commissario di V. S. Roselli eigenhändig*). 
201) ACS: fase. 1 (Regard an Dir. gen. P . S., Florenz, 28. Jun i 1928, N. 1241 
versehen mit dem Stempel: Conferito con S. E . il Capo del Governo und hand
schriftlich: Atti) . 
202) So z .B. in Battaglie fasciste (Firenze) A. I l i , 10 luglio 1926, N. 30, p . 3 ; 
Critica fascista (Roma) A. IV, 1926, pp . 171-172 oder sub t i tulo: Un ossesso, 
in 1/Assalto (Bologna) A. VI , 4 aprile 1925, N . 14, p , 3. 
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tive : mit Hilfe seines Freundes, des Senators und Professors für politi
sche Doktrinen an der Universität Rom, Gaetano Mosca, gelang es 
nochmals den Präsidenten des italienischen Senates, Tommaso Tittoni, 
für das Anliegen Ferreros zu gewinnen. Nachdem ein vereinbartes 
Gespräch im römischen Hause Tittonis infolge eines Mißverständnisses 
nicht zustande gekommen war203), verfaßte Ferrerò zu Händen des 
Senatspräsidenten ein acht Seiten langes Pro Memoria. Darin werden 
die Ereignisse seit September 1926 zusammenfassend dargestellt, so 
daß es sich erübrigt ausführlich darauf einzugehen. Seine bedrückende 
Situation als Schriftsteller und Publizist wird jedoch besonders klar 
von der folgenden Feststellung erhellt: Es gibt keine Zeitung, die es 
wagen würde, eine mittelmäßig günstige Rezension eines meiner Bücher 
zu drucken, auch wenn sie 1000 Meilen von der Politik entfernt sind. Es 
gibt fast keinen Buchhändler mehr, der es wagen würde im Schaufenster 
eines meiner Werke auszustellen; und wenn das so weiter geht, werde ich 
bald - so glaube ich - keinen Verleger mehr haben und werde ich gezwungen 
sein, meine zukünftigen Bücher in Englisch oder Französisch zu publi
zieren in der Erwartung sie auf Italienisch herauszugeben1**). Schließlich 
ist mir bekannt, daß die Regierung, nachdem sie erfahren hatte, ich hätte 
große Chancen den Nobelpreis im vergangenen Jahr zu erhalten, vom 
italienischen Botschafter in Stockholm eine reguläre Kampagne gegen 
mich inszenieren ließ . . ,205). 

a03) Mosca, Gaetano-Ferrero G., Carteggio (1896-1934) a cura di Carlo Mon-
gardini. Milano 1980, pp. 387-397. 
a04) Zur Ergänzung: Im Juli 1928 wurde ein in Mailand aufgetauchtes, 1923 
erschienenes Buch F e r r e r o s „Da Fiume a Roma'* vom dortigen Präfekten 
beschlagnahmt, da es derart gegen die nationale Ordnung gerichtet sei, daß es 
die Gemüter mit Gefahr für die öffentliche Ordnung erregen könne (Mailand, 
Archivio dello Stato : Gabinetto Prefettura 423, fase. Libreria Bolla (.. .) Ferrero-
Amendola N. 7698 Or.). 
206) ACS : fase. 1 (Pro Memoria, ohne Datum). - Da der Nobelpreis für Literatur 
1927 nicht verteilt worden war und Ferrerò 1928 wieder auf der Kandidaten
liste stand, veröffentlichte die faschistische römische Tageszeitung La Tribuna 
am 9. November eine Glosse mit sämtlichen Namen der Kandidaten, darunter 
auch „il tedesco Tohmas Manni" [sie] und kommentierte : „Guglielmo Ferrerò.. . 
Wir reiben uns gut die Augen, um uns zu vergewissern, daß wir wirklich wach 
sind, ja, also, die Toten kehren zurück ? ! " . • . „I morti ritornano" war auch die 
Überschrift der Glosse, doch Mussolini, der sie vom Sekretariat des Polizeichefs 
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Am 24. Juli wurde dieses Pro Memoria vom Präsidium des Mi
nisterrates dem Regierungschef übergeben, mit dem Vermerk, daß 
S. E. Tittoni um eine Milderung der verfügten Überwachungsmaß
nahmen und um die Erlaubnis für Ferrerò und seinen Sohn, über 
literarische und historische Dinge zu schreiben, ersucht, was gemäß der 
Versicherung Tittonis Mussolini bereits dem Herzog di Cesarò206) be
willigt habe207). Anfang August meldeten Tageszeitungen, daß die 
Überwachung aufgehoben worden sei, doch auf Reisen wurde Ferrerò 
weiterhin eskortiert208), auch die Postzensur nahm kein Ende, 

Im Laufe des Jahres 1929 nahm die conveniente vigilanza™) zwar 
ihren Fortgang, doch in der zweiten Hälfte trat die endgültige Wende 
ein. Der seit 1927 als Untersekretär des Völkerbundes in Genf wirkende 
Marchese Paulucci di Calboli Barone hatte vertraulich erfahren, daß 
der englische Schriftsteller John Galsworthy im Namen des Pen-Clubs 
in London, dessen Präsident er war, Ferrerò zu einem Bankett einge
laden hatte. Nach der Antwort Ferreros, er könne nicht kommen, da 
er keinen Paß besitze, schien es als ob Galsworthy die Angelegenheit 
durch eine Pressekampagne an die Öffentlichkeit bringen wolle. Es sei 
Galsworthy jedoch geraten worden zu warten, da es sich vielleicht um 
ein Mißverständnis handle. Wahrscheinlich sei Alfredo Rocco210), der 

erhalten hatte, verstand sie nicht recht oder hat nur die Überschrift gelesen und 
schrieb daher eigenhändig auf das Begleitschreiben: „Wann ist er gestorben ? !" 
(ACS: fase. 1, Roma, 9 novembre 1928, N. 555-1202/XIII Or.). Vgl. Mosca-
Ferrerò, op. cit., p. 344 n. 1, 347, 350, 356-357, 359. 
m ) Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, geb. 22. Januar 1878 in Rom, Dr. iur., 
Publizist (soziale Fragen und Außenpolitik), Abgeordneter der Democrazia 
sociale, Postminister im ersten Kabinett Mussolini, demissionierte vor den Wah
len von 1924 wegen Nichtanerkennung seiner Partei auf der nationalen Liste ; 
wurde zeitweise verfolgt (I 535 Deputati al Parlamento per la XXVII Legislatu
ra, Biografie e ritratti. Milano 1924, p. 474). 
207) ACS: fase. 1 (Appunto per S. E. il Capo del Governo, Roma, 24 luglio 1928, 
Protocollo 0/7218), 
*08) ACS: fase. 1 (Telegramme N. 38431 und 38380). 
409) ACS: fase. 2 (17. Februar 1929, N. 01702). 
210) Geb. 9. September 1875, gest. 28. August 1935 Rom, war Professor für 
Handelsrecht an der Universität Rom, Deputierter und vom 5. Januar 1925 bis 
20. Juli 1932 Justizminister und Siegelbewahrer. Schöpfer der faschistischen 
Gesetzgebung (Missori - s.o. Anm. 31 - p. 134 und 599; vgl. Paolo Ungar i , A. 
Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo. Brescia 1974). 
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an den Sitzungen der Internationalen Kommission für Intellektuelle 
Zusammenarbeit in Genf den englischen Schriftsteller getroffen habe, 
eingeschaltet worden211). Das römische Außenmirristerium leitete das 
Schreiben Paulucci di Calbolis vom 25. September ans Innenministe
rium weiter, doch Mussolini hielt am Verbot der Ausreise fest212). Rund 
eine Woche später hob er es für Ferrerò, aber nicht für dessen Familie, 
auf. Der neue Florentiner Präfekt Iginio Coffari wurde ermächtigt, den 
Paß auszuhändigen, falls Ferrerò ihn beantrage213). 

Was war geschehen, um diesen plötzlichen Meinungswechsel 
Mussolinis hervorzurufen ? Ein Besucher in Ulivello, Louis Rougier214), 
Professor für Philosophie an der Universität Besan§on, hatte Ferrerò 
derart deprimiert vorgefunden, daß er sich beeilte, wie der Genfer 
Historiker Luc Monnier 1959 bezeugte215), den Direktor des Inter
nationalen Arbeitsamtes in Genf, Albert Thomas216), zu alarmieren. 
Anläßlich seiner nächsten Reise nach Rom wandte sich Thomas an 
den ihm von den Kongressen des Arbeitsamtes bekannten faschisti
schen Korporationsminister, Giuseppe Bottai217), und fragte ihn rund
heraus: Warum ist Ferrerò nicht ermächtigt, aus Italien auszureisen? 
Und Bottai antwortete mit einer Lüge : Weil er nicht nach seinem Paß 

m ) ACS: fase. 2 (Paolucci di Calboli an Lojacono, Genf, 25. September 1929, 
N. 45556/6 (La; von Lojacono am 29. Sept. dem Innenministerium geschickt, 
N. 11980 -Kop.) . 
ì ia) ACS: fase. 2 (Innenministerium ans Außenministerium, ohne Datum, 
N. 69148/868, copiato 7 ottobre 1929). 
31J) ACS: fase. 2 (Appunto. Conferito con S. E. il Capo del Governo, 14 ottobre 
1929, N. 868). 
2W) Geb. 10. April 1889 in Lyon, Promotion an der Sorbonne 1920, Lehrstuhl an 
der Universität Besangon 1924-1939, Autor zahlreicher philosophischer, reli
gionsgeschichtlicher und historisch-politischer Werke (Who's Who in France, 
Paris 1969-1970, pp. 1279-1280). 
m ) Revue européenne des sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto (Genève) 
XV, 1977, 162. - Über Monnier (f 24. IX. 1976) s. L. Binz, in Bulletin de la 
Sociótó d'histoire et d'archeologie de Genève, t. XVI, première livraison, 1976, 
p.113-119. 
816) Geb. 1878 Champigny-sur-Marne, gest. 1932 Paris (Enciclopedia Italiana, 
Roma, XXXIII , 1937, 772). 
217) s. Giordano Bruno Guerr i , Giuseppe Bottai, un fascista critico. Milano 
1976, p. 101, schreibt, ohne Quellenangabe, Thomas sei "ottimo amico di Bottai" 
geworden. 
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verlangt21*). Eine Intervention des Königs Albert I. von Belgien be
wirkte wenig später auch noch die für Gina Ferrerò befreiende Bewilli
gung des Diktators219). Es besteht kein Zweifel, daß sich daraufhin 
Bottai befürwortend an Mussolini gewandt hat, denn Ende November 
oder Anfang Dezember bat Thomas den Korporationsminister schrift
lich, Mussolini für die Bewilligung der Pässe für Ferrerò und seine Frau 
zu danken220). 

Überglücklich schrieb Ferrerò seinem in Paris lebenden Sohn 
Leo, daß er am 16. Dezember nach Turin fahre, sich dort zwei Tage 
aufhalte und am Abend des 18. die Reise fortsetze; am nächsten Mor
gen um 9 Uhr 10 werde er im Gare de Lyon eintreffen221). Dieser Brief 
war in Florenz kontrolliert und kopiert worden. Der dienstbeflissene, 
aber etwas ignorante Prafekt Coffari gab sofort opportune segnalazioni 
sia alla Questura di Torino che al B° Console die Lione [!] durch222). 
Am 19. Dezember bemerkte er den Lapsus und teilte dem Innen
ministerium mit : Ferrerò era diretto a Parigi, secondo quanto risultò da 
ulteriori accertamenti, e non già a Lione . . . Già si era provveduto alle 
tempestive segnalazioni telegrafiche alla R. Ambasciata di Parigi22*). Die 
Überwachung ging also auch außerhalb Italiens weiter. 

Nach Vorträgen in Lyon und Genf kehrte Ferrerò nach Florenz 
zurück. Im April reiste er nach London zum Empfang beim PEN-Club 
und am 22. Mai war er wieder zu Hause224). Eine noch größere Freiheit 
wurde ihm aber im Juni durch die Berufung auf den Lehrstuhl für 
Zeitgeschichte an der Universität Genf mit Lehrauftrag am Institut 
universitaire de hautes études internationales zuteil225). Mussolini legte 

"») s.o. Anm. 215. 
m ) Sven S te l l ing-Michaud , G. F. à TUniversité de Genève, in Cahiers Vil
fredo Pareto. Revue européenne d'histoire des sciences sociales (Genève) 9r 

1966, 116; ACS: fase. 2 (Minute Bocchinis für Telegramm an Präfekten von 
Florenz, IL Januar 1930). 
220) ACS: fase. 2 (Ministero delle Corporazioni. Appunto per S. E. il Capo del 
Governo. - Stempeldatum des Innenministeriums, 4. Dezember 1929). 
i a l) ACS: fase. 2 (Coffari ans Innenministerium P. S., Casellario Politico Cen
trale, Florenz, 16. Dezember 1929, N. Protokoll 8570). 
M2) ibidem. 
223) ibidem (idem an idem, 19. Dezember 1929, N. Protokoll 8570). 
«4) ibidem (Telegramm, 24. Mai 1930, N, 24132). 
" 6 ) ibidem: fase. 2 (Außenministerium an Polizeichef, 24. Juni 1930, N. 310158). 
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kein Veto ein und gab damit den absurden Kampf gegen einen Mann 
auf, der nichts anderes als seine geistige Unabhängigkeit bewahren 
wollte. In Genf herrschte unter den Umstürzlern (sovversivi) - wie es 
schien - große Begeisterung über den Entscheid der Universität226), 
während Ferrerò anläßlich seines Besuches in der Schweizer Legation 
in Rom am IL August dem Geschäftsträger, Paul Ruegger, sagte, daß 
ihn bei der Berufung am meisten la liberti complete d'expression ange
zogen habe227). 

Die Rekonstruktion der Verfolgungen Ferreros stützte sich auf 
unveröffentlichte und gedruckte Quellen, die - wenn auch lückenhaft -
einen ausreichenden Einblick in die Mentalität der Verfolger, in den 
Verfolgungsmechanismus und in gewisse Praktiken des Faschismus, 
aber nicht nur des Faschismus allein, sondern aller totalitärer Regime 
der Gegenwart und der Vergangenheit gewährten228). Aber aus den 
gewonnenen Tatsachen gilt es nun noch einige Schlußfolgerungen zu 
ziehen, die vor allem zwei allgemein bekannte, aber bisher ungelöste 
Probleme, sodann die Ursachen der Verfolgung eines unschuldigen 
Bürgers und die erfolgreiche Abwehr betreffen. 

Weitere Dokumente über seine Berufung s. Bern, Bundesarchiv: 2001 (C) Akz. 
Nr. 2, Schachtel 4, Fasz. 1930/31, A. 31, Genève 4. Université de Genève (Offre 
la chaire d'Histoire contemporaine au Prof. Guglielmo Ferrerò); Monnier, op. 
cit. (s.o. Anm. 215), p. 162; Stelling-Michaud, op. cit. (s.o. Anm. 219), p. 118-120. 
288) ASC: fase. 2 (Nota informativa pervenuta da fonte confidenziale alla Divi-

. sione Polizia Politica, Ginevra, 20. Juni 1930). 
2*7) Bern, Bundesarchiv: s.o. Anm. 225 (Ruegger an Bundesrat Motta, Rom, 
IL August 1930, f. 1 - Or.). Drei Jahre vor seinem Tode sagte Ferrerò zu seinem 
Schwiegersohn, er habe „mit Freude" den Ruf angenommen, sia per potermi 
trasferire in un paese libero in cui avrei potuto continuare la mia attività, sia per 
poter svolgere più largamente le mie idee sul secolo XIX °, sulla legittimità del 
potere e l'equilibrio generale dell'Europa, infine sul problema della guerra e della 
pace. La repubblica di Ginevra mi ha reso un così grande servizio, che la mia 
riconoscenza non potrà mai adeguarsi al benefìzio (Bogdan Raditza, op. cit. -
s.o. Anm. 8 - , p. 75). 
888) Trotz der verschiedenen historischen Gregebenheiten und des rapiden techni
schen Fortschritts seit dem 19. Jahrhundert haben die Verfolgungs- und Unter
drückungsmethoden aller Zeiten grundlegende Gemeinsamkeiten. Es genügt auf 
das 8. und 9. Buch in Piatons „Der Staat", auf das 5. Buch, IL Kap. von 
Aristoteles' „Politik", auf das A. T., Daniel 3, auf Thomas von Aquins „De 
regimine prineipum" (Buch 1, Kap. I I I und X) und auf die umfangreiche 
Literatur über die Gewaltherrschaft der Jakobiner hinzuweisen. 
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1. Wie stand es mit der politischen Ethik im Stato etico, wie 
Giovanni Gentile das faschistische Regime definierte ? Auffallend waren 
die Lügen des Postdirektors, des Polizeipräsidenten, des Präfektur-
kommissars, des Präfekten Regard (alle vier in Florenz), des Ministers 
Bottai, der italienischen Botschaft in Paris und damit des Außen
ministeriums in Rom sowie Benito Mussolinis. Einige unter ihnen 
haben natürlich nicht nur Ferrerò und andere Italiener wie etwa den 
Senatspräsidenten Tittoni, sondern auch prominente Ausländer ange
logen. Es handelt sich also keineswegs nur um einen Ausnahmefall. 
Das zeitweise Entgegenkommen wie etwa durch Milderung der Über
wachung, die nicht völlig freiwillig erfolgte, oder durch gespielte 
Jovialität und Schmeichelei waren fester Bestandteil der politischen 
Taktik, die nur die Machtbehauptung zum Ziel hatte. Lügen, Fäl
schungen, falsche Dementis, Wortbrüche, Heucheleien bewiesen ein
deutig wie es in Wirklichkeit im „ethischen Staat" mit der „Originali
tät des Faschismus" und dem „neuen Menschen", den er zu schaffen 
vorgab, bestellt war. Eine Politik ohne Ethik hat sich freilich zu allen 
Zeiten immer wieder gerächt. 

2. Das Problem der Gehorsamsfrage, die verschiedene Kompo
nenten aufweist, ist natürlich mit der politischen Ethik, aber vor allem 
mit der Kunst der Menschenbeherrschung eng verknüpft. Wir haben 
gehört, daß Polizei und Carabinieri das aus der Zeit des liberalen Ita
liens stammende und bis 1930 gültige Strafgesetzbuch Zanardelli wohl 
bekannt war, da sie es studieren mußten. Viele seiner Paragraphen 
waren natürlich für die Faschisten unannehmbar, so daß sie sich bis 
zur Ausarbeitung eines neuen Strafgesetzbuches über sie hinwegsetzten 
und ein zynisches, aber leicht durchschaubares Doppelspiel betrieben. 
Der Florentiner Jurist Piero Calamandrei hat diese Praktiken bereits 
im September 1944 wie folgt beschrieben: Der Faschismus ist das 
Regime der verfälschten Legalität gewesen, des juristischen, auf Grund 
seiner Machtvollkommenheit organisierten Betruges***). Ferreros Aus
einandersetzungen mit den Behörden wegen des Hausfriedensbruches 
und der Verletzung des Postgeheimnisses sind ein klarer Beweis für 
die von Calamandrei so knapp und präzis definierte Rechtslage. 
Polizisten, Carabinieri und Postbeamte sowie Postangestellte waren 

) P, Ca lamandre i , Scritti e discorsi politici, Firenze 1966, voi. I, t. 1, p. 78, 
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sich der Rechtsbeugung völlig bewußt, haben aber den Befehlsnot
stand kaum verspürt, so daß auch kein Fall der Gehorsamsverweige
rung bekannt ist. Kleinere Gewissenskonflikte traten zwar in einigen 
Fällen im Gespräch mit Ferrerò auf, fielen aber nicht so stark ins Ge
wicht, daß sich die für ihre illegalen Befehle verantwortlichen Vor
gesetzten besondere Sorge hätten machen müssen. Wenn nun Leo 
Ferrerò, dem man viele kluge Bemerkungen über das Wesen des 
Faschismus verdankt, in diesem Zusammenhang meinte '.Zwischen dem 
Gesetz und dem bestimmten, greifbaren, persönlichen Befehl des Vorge
setzten, der dich - auch in ungerechter Weise - bestrafen kann, zögert ein 
Italiener nie230), so irrte er sich insofern, als die blinde Unterwerfung 
unter den Befehl ein universales Phänomen ist. Um dies zu erkennen 
benötigte es nicht besondere Experimente, wie sie etwa Stanley Mi
grain an der Yale-Universität vor einigen Jahren durchgeführt hat. 
Jeder, der in einer Armee - womöglich auch während eines Krieges -
gedient hat, weiß Bescheid. Doch warum werden so oft illegale Befehle 
ausgeführt ? Raymond Battegay, der die Experimente Milgrams er
wähnte, hat auf die Ursache hingewiesen: hinterm Gehorsam stecke 
nicht nur die Identifikation mit dem Vorgesetzten, sondern auch die 
Angst231). Aber auch außerhalb militärischer Verbände und der staat
lichen Verwaltung, wo ja die Hierarchie sich stets aus Befehlenden und 
Befehlsempfängern zusammensetzt, ist die Verbreitung der Angst, 
dieses unheimlichen menschlichen Urgefühls, ein vorzügliches Mittel 
zur absoluten Machtbehauptung. Wie alle Diktatoren in der Geschichte 
haben sich auch Mussolini und seine Helfershelfer ihrer bedient. Mit 
massiven Drohungen, wie sie z. B. gegen die Hausangestellte der Gräfin 
della Cerda ausgestoßen wurden, wurde Angst geschürt und verbreitet, 
um gehorsame und willenlose Untertanen als Instrumente zur Durch
setzung verwerflicher Ziele auf Kosten anderer Menschen und Völker 
zur Verfügung zu haben. Es sei hinzugefügt, daß manche Befehls
empfänger, und zwar aller Stufen, des öfteren mit geradezu sadistischer 
Freude ihre primitiven Machtinstinkte an wehrlosen Bürgern auslassen. 

3. Wenn die Mehrheit des italienischen Volkes - wie von einzel
nen Autoren behauptet wird - sich mit dem Faschismus und Mussolini 
identifizierte, darf man sich wohl fragen, wozu Unterdrückungsmaß-

"•) Diario (s.o. Anm. 39), p. 90 (5. Mai 1927). 
*") R. Battegay, Der Mensch in der Gruppe. Bern/Stuttgart 1973, Bd. 1, S. 68. 
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nahmen aller Art überhaupt nötig waren. Schließlich war das Vor
gehen gegen Ferrerò auch aufwendig und kostspielig. Auf dem Höhe
punkt der Überwachung im Jahre 1928 standen 17 Personen (Carabi
nieri, Polizisten und Chauffeure) Tag und Nacht im Einsatz. Ein Last
wagen beförderte eine Zeitlang die Mannschaften von der Kaserne 
nach Ulivello; eine eigens gemietete Villa, 1% km von Strada in 
Chianti entfernt, diente später als Unterkunft; ein stets abfahrtbereites 
Auto, für das eine Holzgarage gebaut worden war, stand auf einem 
Feld vor der Villa Ferreros. Nach Schätzungen Ferreros soll dies den 
Staat im Monat 25000 Lire gekostet haben232). Dazu dürften noch die 
Ausgaben für die Eskortierungen im Auto durch halb Italien sowie für 
die arrangierten Provokationen und Spitzeleien im Hause Ferreros 
gekommen sein. Wozu das alles ? Die Gefährlichkeit des Intellektuellen 
Ferrerò kann man für das Landesinnere nicht gelten lassen, da er ja 
zum Schweigen in der Öffentlichkeit verurteilt war und zu keiner 
Geheimorganisation gehörte. Auch seine für die Faschisten lästige 
Außenseiterposition als andersdenkender Mensch kann es allein nicht 
gewesen sein. Die Ursache war eindeutig die Angst Mussolinis, Ferrerò 
könnte seine geistigen Fähigkeiten - nach seiner bewilligten Ausreise 
oder einer geglückten Flucht - den in der ganzen Welt verstreuten 
italienischen Antifaschisten zur Verfügung stellen. Diese Angst vor der 
Wahrheit war durchaus berechtigt, denn die geflüchteten Intellektuel
len, zu denen auch Don Sturzo, F. S. Nitti, Gaetano Salvemini, Carlo 
Sforza, Silvio Trentin, Claudio Treves und andere gehörten, konnten 
auf Grund ihrer Erfahrungen das von der offiziellen faschistischen 
Propaganda geschaffene Bild des Faschismus und seines Duces trüben. 
Mussolini wollte jedoch gegenüber der Außenwelt als ein weiser, groß
zügiger und aufgeklärter Staatsmann erscheinen, und viele Nicht-
italiener sahen ja auch in ihm den „Retter Europas", den „größten 
Staatsmann des 20. Jahrhunderts" und anderes mehr. Daher waren 
auch die vielen Besucher aus europäischen Ländern und dem amerika
nischen Doppelkontinent, die sich in Ulivello von der ungerechten 
Behandlung Ferreros überzeugen konnten, ein Dorn im Auge der Be-

*M) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Pro Memoria, f. 3-4). Nach Luchaire soll Ferrerò 
600000 Lire im Jahr berechnet haben, also das doppelte (Confession d'un 
francais moyen. Firenze 1965, t. II , p. 119), was wohl auf einem Gedächtnis
irrtum beruhen dürfte. 
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horden. Folglich wurde dem Hausherrn auch empfohlen, sie nicht 
mehr zu empfangen, dann würde nämlich die Überwachung sofort auf
hören. Diesen Täuschungsversuch hatten Ferreros jedoch durchschaut, 
denn Leo stellte fest, daß es gerade das Kommen und Gehen ausländi
scher Freunde sei, die ihnen in "Olivello nicht nur die Isolierung näh
men, in der sie sich befänden, ma è la sola arma che abbiamo nelle mani 
contro il governo. Se non ci perseguitano di più è perchè abbiamo queste 
visite2™). Leo führt aber noch einen anderen, mehr psychologischen 
Grund für die Überwachungsmanie an, der nicht völlig von der Hand 
zu weisen ist: Die Polizei überwacht nur die, welche nicht daran denken 
zu flüchten und entdeckt nur harmlose und allgemein bekannte Pläne. 
Deshalb reagiert sie sich an uns ab, da wir ein vorzüglicher Bissen sind. 
Sie sind sicher, daß wir nicht flüchten werden und deshalb kann sie ein 
Korps mobilisieren, um sagen zu können: Wir haben sie an der Flucht 
gehindert2**). Diese Auffassung wird - als allgemeines Prinzip - auch 
von Salvatorelli und Mira vertreten: „Wie alle Tyranneien litt der 
Faschismus an Verfolgungswahn gerade dann als die Gegner bereits 
außer Gefecht gesetzt worden waren235)." Dennoch kann man im vor
liegenden Fall einen Einwand vorbringen: wenn keine Fluchtgefahr 
bestand, warum ließ Mussolini nicht schon früher Ferrerò ins Ausland 
fahren, um seine Vorträge zu halten ? 

Mussolini und seine Getreuen wußten schließlich ganz genau, daß 
jeder auch nur durchschnittlich begabte Bürger ihre doppelte Moral 
sehr schnell erkannt hatte. Ein Staat aber - ganz gleich ob Diktatur 
oder Demokratie -, der aus der Mißachtung der bestehenden Gesetze 
und der elementarsten sittlichen Grundregeln sein Lebenselixier macht, 
kann von seinen Untertanen bzw. Bürgern keine Loyalität mehr er
warten. Es war aber das Wissen um die Illegalität seiner Macht und 
um die Niederträchtigkeit seines Vorgehens, die Mussolini sicherlich in 
beständiger Ungewißheit ließ, ob Ferrerò nicht doch - unter Verzicht 
auf seinen ganzen Besitz - im Ausland bleiben würde, falls er ihn aus
reisen lasse. 

4. Die gegen Ferrerò geführte Zermürbungskampagne zehrte 
natürlich auf die Dauer an seinen Kräften (1929 vollendete er 58 Jahre). 

*33) Diario, p. 149 (23. August 1927). 
"«) Diario, p. 88 (1. Mai 1927). 
*35) Salvatorelli e Mira (s.o. Anm. 42), p. 358. 
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Wutausbrüche und Niedergeschlagenheit wechselten sich als Folge 
dieses beständigen Nervenkrieges ab. Am 1. September 1927 notierte 
Leo ins Tagebuch : Fünfzig kleine Belästigungen können unerträglicher 
sein als ein wirkliches Unglück. Diejenigen, die uns widerfahren, sind 
mehr oder weniger große Belästigungen, aber Papa ist von ihnen über
mannt2™). In einer derartigen Situation hilft natürlich auch der Hin
weis auf andere, die verhaftet, verbannt oder vom Sondergericht ab
geurteilt worden sind, nicht viel. Im Juli 1928 gestand Ferrerò dem 
Senatspräsidenten Tommaso Tittoni, daß er mit großer Geduld alle 
Verfolgungen, ohne ihn und andere zu stören, erduldet habe. Jetzt sei 
aber seine Geduld einer unerträglichen Probe unterworfen worden237). 
(Es war dies eine Anspielung auf die Denunziation nach der Eisen
bahnunterhaltung.) In der Tat, wie kann man unter solchen Umstän
den noch geistig arbeiten ? Julien Luchaire, der zu den zahlreichen Be
suchern in Ulivello gehörte, schrieb viele Jahre später über Ferrerò: 
Habitué à vivre suivant le titre d'un de ses livres, „entre deux mondes", 
il était, au spirituel, étranglé . . . Un des plus brillants esprits de VItalie 
était soumis à une méthodique extinction2™). Doch an seiner aufrechten 
und offenen, mutigen und energischen Haltung, zu der sich auch seine 
allernächsten Angehörigen bekannten, prallten alle Schmeicheleien, 
Provokationen und Drohungen ab (es scheint mir, daß diese Einstel
lung sogar seinen Verfolgern ein Minimum von Respekt abgenötigt hat). 

Ferrerò hatte seinen Freund Jean Luchaire über seine Situation 
informiert und ihm, dem Direktor des Institut International de Co
operation Intellectuelle, gesagt: Welch' passendere Aufgabe könnte die 
„Intellektuelle Zusammenarbeit" übernehmen als die Verteidigung ver
folgter Schriftsteller?2™). Doch Luchaire schien davon nicht sehr über
zeugt zu sein. Leos bewegender Kommentar dazu enthält die Antwort 
auf die Frage „Was können wir denn schon tun ?" und kommt einem 
noch heute gültigen Aufruf gleich, der den Weg zur Befreiung weist240). 
236) Diario, p. 159 (10. September 1927). 
»7) ACS (s.o. Anm. 6): fase. 1 (Pro Memoria, f. 7). 
tn) Luchaire, op. cit. (s.o. Anm. 232), p, 119, 
"•) Diario, p. 105 (20. Juni 1927). 
S40) „Ma, per Dio, avete la stampa a vostra disposizione. Fate sapere semplice
mente quel che accade agli intellettuali oppressi nei loro paesi! Proclamate la 
vostra indignazione, dimettevi ! Protestate ! Non è per noi soli che ci battiamo, 
è anche per voi!*' (Diario, p. 105-106). 
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Der unbeugsame Freiheitswille und der internationale Ruf Fer-
reros sowie die Intervention einzelner Männer in freien Ländern be
wegten schließlich den auf sein Prestige in der Welt bedachten Dikta
tor Benito Mussolini, einen verfolgten freien Geist aus dem „Gefängnis" 
zu entlassen. 

RIASSUNTO 

In Guglielmo Ferrerò (1871-1942) - critico, giurista, storico, sociologo, 
romanziere e pubblicista - il fascismo ebbe fin dagli inizi un avversario 
irriducibile, che però, dopo la soppressione dell'opposizione e della stampa 
libera, non si occupò più di politica. Nonostante ciò egli fu sottoposto a 
vigilanza e persecuzione continue, che comportavano il controllo sia dei 
visitatori sia della corrispondenza, per impedire a tutti i costi la sua fuga 
dall'Italia, alla quale però il Ferrerò non pensava affatto. Egli desiderava il 
passaporto unicamente per poter tenere conferenze in altri Paesi, ma le sue 
richieste furono regolarmente respinte su ordine di Mussolini fino al 1931. In 
base alla documentazione sia inedita (Archivio Centrale dello Stato, Roma) 
sia edita (Leo Ferrerò, Diario di un privilegiato) nonché ad altre pubblica
zioni, è stato qui ricostruito il meccanismo di questa illecita persecuzione : 
ne risultano problemi di interesse generale come per esempio l'etica politica, 
l'obbedienza cieca dei funzionari ed impiegati dello Stato o la pericolosità 
degli intellettuali. 


