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Schule unter dem Erziehungsministerium Bottai vor. Die Arbeit ist reich an 
bislang unveröffentlichtem Quellenmaterial aus dem Archiv des Ministero 
della Pubblica Istruzione, welches jedoch häufig zu gedrängt präsentiert und 
nicht immer befriedigend ausgewertet wird. Besonders auffallig ist dies in 
den Kapiteln über die Lehrer, ihre politische Kontrolle und ökonomische 
Situation (S. 185-200), die eher einer Anthologie von Texten als wissen
schaftlicher Analyse ähneln. Aus der nicht glücklich gelösten Einarbeitung 
des umfangreichen Quellenmaterials in den Text resultieren denn auch jene 
,,incertezze e alcuni limiti", auf die R. De Felice in seinem Vorwort hinweist. 
Andererseits gelingt es der Vf. zuweilen mit einer dichten Folge knapp 
kommentierter Quellenauszüge, ein besonders plastisches Bild der erzieheri
schen Wirklichkeit im Faschismus zu zeichnen und die tiefe Diskrepanz 
zwischen „fatti e chiacchiere", die E. R. T a n n e n b a u m als Charakteristi
kum des gesamten Faschismus bezeichnet hatte (L'esperienza fascista, 
Milano 1975, S. 9) auch für den Bereich faschistischer Schulpolitik auf ein
drucksvolle Weise zu veranschaulichen. Angemessene Berücksichtigung 
findet die Stellung der Landschulen, die nach der Definition des Kongresses 
von Palermo (3.-4. Februar 1940) immerhin zwei Drittel aller Schulen aus
machten. M. zeigt, daß der Prozeß der „ruralizzazione" im unteren Sektor 
des Schulwesens allen technisch-administrativen Anstrengungen zum Trotz, 
die ,,continuità negativa" in der Geschichte der schulischen Institutionen 
Italiens nicht zu unterbrechen vermochte. Überzeugend dokumentiert wird 
auch der großangelegte Versuch des Regimes, die italienische Schule auf der 
Grundlage der ,,Carta della Scuola" zu politisieren und nach den sozio-
ökonomischen Bedürfnissen des faschistischen Staates auszurichten. Es 
macht den Wert dieser Studie aus, daß sie neben den Möglichkeiten vor 
allem die Grenzen totalitärer Erziehungspraxis verdeutlicht. - Ein Anhang 
mit Bibliographie, Register und Auflösung der Abkürzungssiglen hätte der 
Benutzbarkeit dieses wichtigen Buches sicher keinen Schaden zugefügt. 

Jürgen Charnitzky 

Renato Mori , Mussolini e la conquista dell'Etiopia, Quaderni di 
storia 44, Firenze (Le Monnier) 1978, 330 S., Lit. 8.000. - Nach den Arbeiten 
von G. Rochat und R. De Feiice (QFIAB 53, S. 538), bringt M. einen dritten 
grundlegenden Beitrag zur Geschichte des Abessinienkrieges. Der Autor war 
längere Zeit Direktor des Archivio storico im italienischen Außenministe
rium und hat die Akten dieser Institution für seine Untersuchung heranzie
hen können. Der Neuigkeitswert ist daher beträchtlich. Zur Frage der 
Kriegsursachen vertritt M. die Ansicht, man müsse auf monokausale Er
klärungsmodelle verzichten. Kriegstreibende Interessen des italienischen 
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Kapitals schließt er aus (S. 310). Dagegen nennt er nationalistisch-koloniali
stische Expansionsbestrebungen innerhalb der italienischen Führungs
schichten, die günstige internationale Konstellation nach 1934, die Furcht 
vor einer zentralistischen Konsolidierung Abessiniens (S. 4). Vorrangig je
doch scheint ihm die Person Mussolinis, die Aggression ist sein ureigenstes 
Werk. Der Autor sieht, im Unterschied etwa zu De Feiice, Mussolini geprägt 
durch den Willen, eine „totalitäre" Lösung des Abessiiüenproblems durch
zusetzen. „L'idea di una completa annessione dell'Etiopia, con totale eli
minazione della sua sovranità per ,debellatio', era da tempo ben radicata in 
Mussolini", auch wenn dieser sich aus taktischen Gründen oder unter dem 
Zwang der sich verschlechternden politisch-militärischen Situation zeit
weilig kompromißbereit zeigte (S. 74). Aufschlußreich ist auch die Schluß
betrachtung Moris, in der er sich mit der These De Felices auseinandersetzt, 
der Abessinienkrieg stelle das „politische Meisterstück" Mussolinis dar. 
Auch M. attestiert ihm eine überlegene taktische Geschicklichkeit und die 
intuitive Fähigkeit zur Erfassung der in einem bestimmten Moment wirk
samen politischen Kräfte. Er habe jedoch keine klare Vorstellung von den 
wirklichen Interessen Italiens gehabt, habe die Aktion diplomatisch schlecht 
vorbereitet und ihre Rückwirkungen auf die internationalen Beziehungen 
vernachlässigt. Höchst negativ habe sich schließlich die von Mussolini gegen 
alle innen- wie außenpolitischen Widerstände durchgesetzte „totalitäre" 
Lösung ausgewirkt, da sie alle Ansätze zu einer Wiederaussöhnung mit den 
Westmächten verschüttete. M. befindet sich so in Übereinstimmung mit dem 
größten Teil der internationalen Historiographie, wenn er den Angriff als ein 
anachronistisch-spätkolonialistisches Abenteuer bezeichnet, das wirtschaft
lich höchst verlustreich war und Italien in eine politisch verhängnisvolle 
Isolierung trieb. J . P. 

Josef Schröder , Italien im Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliographie. 
L'Itaha nella seconda guerra mondiale. Una bibliografia. Mit einem Geleit
wort von Renzo De Fel ice , Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte, 
Weltkriegsbücherei Stuttgart, Heft 14, München (Bernard u. Graefe) 1978, 
A137,1127 S., DM 140,-. - Le opere bibliografiche, pur essendo importanti in 
se stesse e indispensabili per la ricerca storica e nonostante la funzione di 
stimolo che hanno per gli storiografi, fioriscono solo in condizioni organizza
tive o individuali particolarmente favorevoli. Il presente lavoro non deve la 
sua nascita a nessuna istituzione organizzata, bensì all'operosità ed alla 
diligenza di un singolo individuo. L'A., che nel 1969 pubblicò uno studio 
poderoso e finora insuperato sull'uscita dell'Italia dalla guerra nel 1943 
(cf. QFIAB 50, 1970, pp. 581-85) e che da anni è impegnato in una storia 


