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DER ZWANGSEID AN DEN ITALIENISCHEN 
UNIVERSITÄTEN IM JAHRE 1931 

UND DIE SCHWEIZER PRESSE 

von 

HELMUT GOETZ 

Die Vorgeschichte 

Im Jahre 1929 schlug der Philosoph Giovanni Gentile dem Duce 
des Faschismus und Ministerpräsidenten Benito Mussolini vor, das 
delikate und nunmehr dringende Problem der Faschistisierung der italie
nischen Universitäten durch eine kurze Einfügung in die seit einigen 
Jahren bestehende Eidesformel für Hochschullehrer zu lösen1). In der 
Tat hatten alle Universitätsprofessoren den Treueid auf König und 
Vaterland anstandslos abgelegt, denn in jenem Eid war vom Paschis
mus keine Rede, obwohl die faschistische Partei bereits fest im Sattel 
saß. Mussolini stimmte im Prinzip dem Vorschlag Gentiles zu und 
ließ sich im März 1929 vom Unterrichtsminister Belluzzo eine neue 
Eidesformel vorlegen, die 1930 und 1931 noch verbessert2), am 8. 
Oktober 1931 im Rahmen eines neuen Hochschulreformgesetzes in der 
„Gazzetta Ufficiale" veröffentlicht wurde. § 18 dieses Gesetzes lautete: 
Ich schwöre, dem König, seinen königlichen Nachfolgern und dem 
faschistischen Regime treu zu bleiben, die Verfassung und die anderen 
Gesetze des Staates zu befolgen, mein Lehramt und alle akademischen 
l) Rom, Arch. Centrale dello Stato ( = A. C. S.): Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 1930, fase. 5/1, N. 7031 (Sullo schema di disegno di legge contenente 
disposizioni sull'ordinamento dell'Istruzione superiore, f. 9, Roma, 5 gennaio 
1929 mit Gentiles eigenhändiger Unterschrift). - Diese und die folgenden Über
setzungen aus dem Italienischen und Französischen stammen vom Vf. 
*) Rom, A. C. S.: Presidenza del Consiglio dei Ministri 1929 Fase. 5/1, N. 7031 
(Disegno di legge sull'Istruzione Superiore); ibidem: Segreteria particolare del 
Ducè. Carteggio riservato 28. 242/R Gran Consiglio sottofasc. 8 - Università 
(18 marzo - 8 aprile 1930). 
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Pflichten mit dem Vorhaben auszuüben, tüchtige, tapfere, dem Vaterland 
und dem faschistischen Regime treu ergebene Bürger zu erziehen. Ich 
schwöre, daß ich keinen Vereinen und Parteien angehöre noch angehören 
werde, deren Tätigkeit sich mit meinen Amtspflichten nicht vereinbaren 
läßt. Obwohl das Gesetz keine Sanktionen androhte, war natürlich 
vorauszusehen, daß widerspenstige Professoren mit Gegenmaßnahmen 
zu rechnen hatten. Da das faschistische Italien schon seit langem den 
rechtsstaatlichen Boden verlassen hatte, mußten sich die Professoren 
auf alles g3faßt machen. Mitte November 1931 kam § 18 des Gesetzes 
zur Anwendung: Die 1225 ordentlichen Universitätsprofessoren und 
Lehrbeauftragten wurden vom Rektor ihrer Universität aufgefordert, 
den Eid in Gegenwart von zwei Zeugen in seine Hand abzulegen und 
die erfolgte Eidesleistung schriftlich zu bestätigen. Viele unterzogen 
sich dieser Zeremonie mit schriftlichem Vorbehalt oder äußerst wider
willig, wie jener Literaturprofessor in Bologna, der mit einem Hand
schuh an der rechten Hand die Bestätigung unterschrieb und die Feder 
mit solcher Wucht auf den Tisch warf, daß die Tinte in alle Richtungen 
verspritzt wurde3). Am 17. Dezember teilte die Nachrichtenagentur 
Stefani und nach ihr die italienische Presse mit, daß 11 Professoren 
den Eid verweigert hätten. Die Eidverweigerer hießeni Ernesto 
Buonaiuti (Kirchenhistoriker, Rom), Mario Carrara (Gerichtsmedi
ziner, Turin), Gaetano De Sanctis (Historiker, Rom), Giorgio Errerà 
(Chemiker, Pavia), Giorgio Levi Della Vida (Orientalist, Rom), Piero 
Martinetti (Philosoph, Mailand), Bartolo Nigrisoli (Chirurg, Bologna), 
Edoardo Ruffini (Rechtshistoriker, Perugia), Francesco Ruffini (Kir
chenrechtler, Turin), Lionello Venturi (Kunsthistoriker, Rom) und 
Vito Volterra (Mathematiker, Rom). Dazu kam noch Fabio Luzzatto, 
Professor der Rechte und ordentlicher Lehrbeauftragter für Agrar
gesetzgebung am R. Istituto Superiore Agrario in Mailand, dessen 
Name aus bisher noch unbekannten Gründen im offiziellen Kommuni
que verschwiegen wurde4). Die Repressalien gegen die 12 aufrechten 

8) Schriftliche Mitteilung (Rom, 4. Okt. 1973) von Herrn Prof. Dr. Arturo 
Carlo Jemolo. Es handelte sich um Alfredo Galletti, Professor für italienische 
Literatur an der Universität Bologna. 
4) Sein Name wird jedoch im Rapport des Erziehungsministers, Balbino 
Giuliano, vor dem Ministerrat erwähnt (Rom, A. C.S . : Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Educazione Nazionale 1931, N. 37). 



DER ZWANGSEID AN DEN ITALIENISCHEN UNIVERSITÄTEN 263 

Gelehrten, von denen die Hälfte noch in den besten Lebensjahren 
stand und die keineswegs alle wohlhabend oder gar reich waren, 
können als relativ gnädig bezeichnet werden. Wer 20 Dienstjahre 
hinter sich hatte, konnte aus eigener Initiative um die Versetzung in 
den Ruhestand nachsuchen. Davon machten Gebrauch: Giorgio 
Errerà, Piero Martinetti, Francesco Ruffini und Lionello Venturi. Die 
Demission reichte freiwillig und aus sehr ehrenwerten Gründen der 
jüngste und heute noch lebende Edoardo Ruffini, Sohn von Francesco, 
ein. Alle Gesuche wurden von der Regierung angenommen. Die übrigen 
sieben Professoren weigerten sich beharrlich zu demissionieren oder 
um die Pensionierung zu bitten. Der Ministerrat, dem die Angelegen
heit unterbreitet wurde, entschied sich auf Vorschlag des Erziehungs
ministers und Professors der Philosophie, Balbino Giuliano, für die 
Anwendung der Art. 5 und 7 des Kgl. Dekretgesetzes vom 13. Januar 
1927, demzufolge Professoren der Universitäten und höheren Lehran
stalten vom Dienst dispensiert werden, wenn sie sich u.a. in Gegensatz 
zu den allgemeinen politischen Richtlinien der Regierung stellen. Der 
Ministerrat beschloß daher die Dispensierung mit Pensionsberechti
gung von Levi Della Vida, De Sanctis, Volterra, Carrara und Luzzatto. 
Bartolo Nigrisoli und Ernesto Buonaiuti wurden entlassen, da sie die 
Voraussetzung für die Pensionierung nicht erfüllten5). 

Die gleichgeschaltete italienische Presse triumphierte : allen Spe
kulationen und Hoffnungen gewisser antifaschistischer Canaillen zum 
Trotz hätten nur 11 den Eid verweigert. Fast die Gesamtheit der 
Professoren habe geschworen mit hohem Pflichtgefühl und in voller, 
absoluter Freiheit („Il Popolo di Roma")6). Anmaßend und leicht
sinnig zugleich wurde gespöttelt: die Eidverweigerer seien die letzten 
Relikte des internationalen, demagogischen, freimaurerischen Anti
faschismus („Gazzetta del Popolo")7), die Überbleibsel des alten Italiens 
(„Il Brennero")8), die hochmütigen, anarchischen und internationalen 
Wächter des freien Denkens („La Tribuna")9). Im faschistischen Staat 
sei die Universität eine lebendige Kraft und eine ewige Gedanken-

5) ebd. (s. o. Anm. 4). 
6) 18 Dezember 1931, Nr. 3000, p . 1 (Rom, Arch. Capitolino). 
7) 31. Dezember 1931, Nr. 310, p . 1 (Turin, Bibl. Nazionale Universitaria). 
8) 20. Dezember 1931, Nr. 302, p . 1 (Trient, Bibl. Comunale). 
•) 9. Januar 1932, Nr. 8, p . 1 (Rom, Arch. Capitolino). 
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quelle im Dienst der Nation und des Staates. Jene 12 (sie) hohen es nicht 
begriffen oder wollten es nicht begreifen („Il Telegrafo")10). Es war aller
dings umgekehrt, doch die menschliehe Blindheit kennt offenbar keine 
Grenzen. Die Eidverweigerung öffnete nur wenigen die Augen. Das 
Verhängnis, das ein Jahrzehnt später über das gesamte italienische 
Volk hereinbrechen sollte, war nicht aufzuhalten, dennoch aber hat die 
Episode des Eides eine besondere Bedeutung : sie muß als ein Glied im 
jahrhundertealten Kampf zwischen dem freien Geist und seinen Wider
sachern gewürdigt werden. Von der Weltöffentlichkeit wurde dies 
schon damals erkannt, und so löste der faschistische Zwangseid vor 
allem in den Universitäten und in der Presse ein starkes Echo aus. 

Die internationale Petition 

Am 22. Dezember 1931 beendete J. J. im „Freien Aargauer"11) 
seinen Artikel Die italienischen Wissenschaftler gegen den Fascismus 
mit folgend3n zwei Fragen: Wird sich niemand unter den Wissen-
schaftlern Europas und der Welt erheben, um den Anschlag des Fascismus 
auf die Lehrfreiheit an den Universitäten zu brandmarken? Müßten nicht 
die Vertreter und Wortführer eines solchen Regimes von jeder Vereinigung 
von Wissenschaftlern ausgeschlossen werden, so lange es nicht darauf 
verzichtet, die ,nichteingeschworeneri Männer der Wissenschaft von den 
Lehrstühlen zu verbannen? Dem Autor und der Redaktion des „Freien 
Aargauer" war jedoch offensichtlich entgangen, daß bereits am 30. 
November „Das Volk" (Ölten) gemeldet hatte, die Pariser Universi
tätsprofessoren hätten eine Aktion eingeleitet, um gegen den auf die 
Lehrkräfte an den italienischen Universitäten von der faschistischen 
Regierung ausgeübten Druck internationalen Protest zu erheben. 
Ebenso hatte der „Freie Aargauer" folgende, am 6. Dezember von der 
Schweizerischen Depeschenagentur verbreitete Nachricht übersehen: 
Bekanntlich verlangt die italienische Regierung von den Universitäts
professoren den Eid gemäß den politischen Richtlinien des Regime zu 
dozieren. Die Dekane der philosophischen, naturwissenschaftlichen und 

10) 1. Januar 1932, Nr. 1, p. 1 (Livorno, Bibl. Comunale Labronica). 
11 ) Die meisten der im folgenden genannten Schweizer Zeitungen befinden sich 
in der Landesbibliothek Bern, alle Tessiner Zeitungen in der Bibl. Cantonale 
Lugano. 
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medizinischen Fakultät some eine große Zahl von Professoren der Uni
versität Genf haben eine Denkschrift an das Internationale Institut für 
geistige Zusammenarbeit in Paris gesandt mit der Bitte, sich zu überlegen, 
mit welchen Mitteln den Professoren bei der Verteidigung ihrer Lehrfrei
heit geholfen werden könne. Eine in Bern erscheinende Zeitung der 
faschistischen Kulturinstitute in der Schweiz, ,,Squilla Italica" (12. 
Dezember)12), meinte mit unverkennbarer Genugtuung, daß diese 
kleine Notiz (notiziola) der Depeschenagentur fast keine Zeitung ab
gedruckt hätte. Hier ist freilich der Wunsch der Vater des Gredankens 
gewesen oder mala fides, denn in Wahrheit hatten bereits sechs deutsch
schweizerische und vier Zeitungen im Tessin die Meldung übernom
men. Danach folgten noch zwei welsche Journale und ein Tagblatt 
in Graubünden. Alle waren wohlbekannt, viele auch außerhalb ihrer 
Kantone: Während jedoch die Basler „National-Zeitung", die „Berner 
Tagwacht", ,,Der Bund" (Bern), die „Neue Berner Zeitung", die 
„Neue Bündner Zeitung" (Chur), die „Neue Zürcher Nachrichten", der 
„Tages-Anzeiger" (Zürich), die „Gazette de Lausanne", die Luganer 
„Avanguardia" und die „Gazzetta Ticinese" (Lugano) die Genfer 
Petition in der Zeit zwischen dem 7. und 21. Dezember nur resümiert 
erwähnten, veröffentlichten am 10. und 11. Dezember die „Gazzetta 
di Locamo" sowie die „Libera Stampa" (Lugano) - und am 12. Ja
nuar 1932 auch noch das „Journal des Nations" (Genf) - den vollen 
Wortlaut der Petition : Die Unterzeichneten erlauben sich, die Aufmerk
samkeit des Instituts für intellektuelle Zusammenarbeit auf ein kgL 
Dekret der italienischen Regierung vom 26. August, Nr. 1227 zu lenken. 
Dieses Dekret auferlegt allen Universitätsprofessoren des Königreichs 
Italien - und unter allen Beamten nur den Universitätsprofessoren -
einen Eid, der die totale Zustimmung, ohne Reserve oder Möglichkeit 
der Diskussion, zu einem besonderen System politischer Ideen verlangt. 
Da die politischen Doktrinen nicht weniger diskutierbar und revisions
bedürftig als alle anderen Doktrinen sind, erscheint dieser Eid den Unter
zeichneten als ein geistiger und moralischer Zwang, der mit den höchsten 
Pflichten des Wissenschafters unvereinbar ist und an dem sich das In
stitut nicht desinteressieren kann. In keiner anderen Form können die 
Völker besser die geistige Zusammenarbeit ausüben als durch gegen-

12) Schweizerische Landesbibliothek Bern. 
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seitige Hilfe, um sich die Freiheitsbedingungen zu sichern, ohne die der 
menschliche Geist nicht arbeiten kann auf der uneigennützigen Suche 
nach der Wahrheit. Die Unterzeichneten bitten daher das Institut für 
geistige Zusammenarbeit die Mittel zu studieren, mit denen den italieni
schen Wissenschaftern bei der Verteidigung ihrer geistigen Freiheit ge
holfen werden kann. 

Es folgten die Namen von 22 Professoren der Universität Genf: 
Antony Babel (Soziologe und Dekan), Charles Bally (Linguist), Pierre 
Bovet (Pädagoge), Eugene Bujard (Mediziner und Dekan), Louis 
Frédéric Choisy (Anglist), Edouard Claparède (Psychologe), Hugo de 
Claparède (Jurist), Alexis Francis (Romanist), Auguste Gampert 
(Theologe und Dekan), Emile Guyénot (Zoologe), Liebman Hersch 
(Statistiker), Auguste Lemaitre (Theologe), Alfred Lendner (Pharma-
kologe), Albert Malche (Pädagoge), Victor Martin (Gräzist und Dekan), 
Ernest Muret (Romanist), Francis Naville (Mediziner), André Catra
mare (Altphilologe), Eugene Pittard (Anthropologe und Dekan), 
Georges Scelle (Jurist), Georges Thudicum (Phonetiker) und Jean 
Amedée Weber (Mediziner). 

Unter diesen Professoren befanden sich, wie die ,,Gazzetta di 
Locamo" (11. Dezember) mit Recht bemerkte, Vertreter di ogni partito 
politico: Konservative, Radikale und Sozialisten. Später unterzeich
neten noch der Philosoph Charles Werner, der Nationalökonom Ed
gard Milhaud (beide in Genf), der Philosoph Heinrich Barth (Basel) und 
Jean De La Harpe von der Universität Neuchàtel18). Dem Protest von 
Genf, wie die Petition auch genannt wurde, schlössen sich noch die 
Luganer Zeitungen „Avanguardia" (10. Dez.) und - in Vertretung der 
Arbeiterschaft - die ,,Libera Stampa" (10. Dez.) an. Es dürfte vor 
allem diesen beiden Blättern - jenes liberal-radikal, dieses sozialis
tisch - zu verdanken sein, wenn auch im Kanton Tessin, der über 
keine Universität verfügte, eine Unterschriftensammlung in die Wege 
geleitet wurde. 

Mancher Leser wird sich nun fragen - und viele werden dies 
schon damals getan haben -, wer nun eigentlich die Initianten und 

18) Italy To-Day (London) Third Series, February, 1932, N. 2, p . 15-17. - Da 
bisher nicht alle Unterschriften wiedergefunden werden konnten, darf angenom
men werden, daß auch Professoren anderer Universitäten in der Schweiz den 
Protest unterzeichnet haben. 
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Verfasser der Petition gewesen sind. Es ist naheliegend an einen oder 
mehrere der Genfer Unterzeichner zu denken. In den Schweizer Zei
tungen findet sich kein Hinweis - vielleicht wollte man die Beantwor
tung dieser Frage den Historikern überlassen . . . Nur die faschistische 
„Squilla Italica" (Bern) - verständlicherweise ganz besonders an der 
Angelegenheit interessiert ~, wußte bereits am 12. Dezember ganz 
genau, wem die „Erfindung" (invenzione) von Grenf, dem Nest des 
pseudo-intellektuellen Antifaschismus zugeschrieben werden müsse. Sie 
gehört, so hieß es nicht ohne überlegene und selbstsichere Ironie, einem 
gewissen Reale, freiwilliger Flüchtling, der an den Ufern des Genfer Sees 
auf die Proklamation der italienischen Republik wartet. Eine geeinte, 
freie, demokratische und freimaurerische Republik gemäß dem Wunsch 
der sieben Genfer Logen, der großen und kleinen internationalen Insti
tutionen, die in jener Stadt ihren Sitz haben und die dazu dienen, auch 
mit faschistischen Batzen (quattrini), die kleinen Luftballons mit Was
serstoff zu füttern, die hin und wieder auffliegen, um den Faschismus 
zu verleumden. Der Herr Reale, der nicht zur Universität Genf gehört, 
sondern zur freimaurerisch-antifaschistischen Klique1*), hat ein Rund
schreiben an edle Professoren geschickt, um gegen den Eid zu protestie
ren . . ., sich der Unterschrift von drei Dekanen, auch sie Freimaurer, 
versichert, hat sodann veröffentlichen lassen, daß eine sehr zahlreiche 
Gruppe von Professoren usw. usw. protestierte usw. usw. und bat usw. 
usw. Gemeint war Egidio Reale, Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied 
des Partito Republicano Italiano, der in der Tat seit 1927 in Grenf 
lebte, nachdem er sich einer Verhaftimg in Italien durch die Flucht 
entzogen hatte, also höchst unfreiwillig in der Schweiz lebte15). Ganz 
gewiß war Reale an der Versendung der Petition und an der Unter
schriftensammlung beteiligt, aber Initiant oder Verfasser ist er be
stimmt nicht gewesen. Die dünkelhafte „Squilla Italica" war diesmal 
ausgesprochen schlecht informiert - auch Mussolini, der bereits am 
6. Dezember allen Botschaftern und bevollmächtigten Ministern Ita
liens im Ausland die Anweisung gab, diese neue tendenziöse ardi-

14) Nach Aussagen der in Rom lebenden Familienangehörigen hat Egidio Reale* 
nie einer Loge angehört. 
18) Geb. 1888 in Lecce, gest. 1958 in Locamo, war Reale seit 1946 bevollmäch
tigter Minister, von 1953-55 Botschafter Italiens in Bern (Egidio B e a l e e il 
suo tempo, La Nuova Italia, Firenze 1961, p . 197-198). 
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faschistische Kampagne von Genf, wenn nötig, zu vereiteln, tappte 
allem Anschein nach in dieser Hinsicht im Dunkeln16). Vierzig Jahre 
lang blieb das Geheimnis gewahrt : Erst bei der Durchsicht eines Privat
nachlasses in der Nähe von Florenz im Jahre 1971 kam ein aufklä
render Brief, datiert aus Genf, 11. November 1931, zum Vorschein. 
Darin schrieb die Schriftstellerin Gina Lombroso, Tochter des berühm
ten Kj*iminalanthropologen Cesare Lombroso und Gattin des italie
nischen Autors von Weltruf, Guglielmo Ferrerò, der knapp ein Jahr 
•zuvor durch die Berufung an die Universität Genf als Professor für 
^Zeitgeschichte von den faschistischen Verfolgungen befreit worden 
war, ihrem in Paris lebenden Sohn Leo: Gestern wollte ich Dir den 
ganzen Tag schreiben, aber ich haite keine Zeit. Um 7 Uhr morgens ist 
Onkel Mario angekommen, um etwas wegen des Eides zu vereinbaren, 
der wie ein Alpdruck auf den Professoren liegt. Es wurde abgemacht, 
einen Appell an die Intellektuelle Zusammenarbeit zu richten . . . Nina 
bereitet die Kopien vor und Onkel Mario besucht die hiesigen Leute11). 

In Windeseile wurde die Petition vor allem an Universitäts
professoren in Europa, Lateinamerika, Südafrika und in den Ver
einigten Staaten geschickt. Gina Ferrerò wandte sich besonders an 
•Gelehrte in Schweden, die ihr und ihrem Mann bekannt waren. In 
Paris nahm sich Victor Basch, Professor für Ästhetik an der Sorbonne 
und Präsident der französischen Sektion der Liga für Menschenrechte, 
der Aktion an, unterstützt von Gaetano Salvemini, dem seit 1925 
außerhalb Italiens lebenden Professor für Geschichte an der Univer
sität Florenz, der auch für die Verbreitung der Petition in England 
sorgte18). Egidio Reale, der über beste Beziehungen zu den republika-

le) Vgl. B. Musso l in i , Corrispondenza inedita. A cura di Duilio Susmel , 
Milano 1972, p. 129, N. 146. 
17) Strada in Chianti bei Florenz, Familienarchiv G. Ferrerò. - Bei dem im 
Brief erwähnten Onkel Mario handelte es sich um den Professor für Gerichts
medizin und Kriminalanthropologie an der Universität Turin und Eidverwei-

. gerer, Mario Carrara, einen Schwager Ginas. Der Tochter Guglielmo Ferreros, 
Mrs Nina Raditsa (New York) danke ich herzlichst für die Erlaubnis der Kon
sultation der Briefe ihrer Mutter. 
18) Über Basch s. Jacques K a y s er, Hommage à Victor Basch, in: Les Cahiers 
4es Droits de l'Homme (Paris) An. 1959, Février 1959, N. 2, p . 13ff. - Salveminis 
Aktivität geht aus den Briefen englischer Unterzeichner der Petition hervor, die 

ssich im Besitz von Signora Ada Bossi (Rom) befinden. 
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nischen Spaniern verfügte, übernahm die Korrespondenz mit der 
Madrider Zeitung „Crisol"19), und in den Vereinigten Staaten setzte 
sich der Sizilianer Giorgio La Piana, Professor für Kirchengeschichte 
an der Harvard-University und enger Freund Salveminis, mit allen 
seinen Kräften für die Unterschriftensammlung in zahlreichen ameri
kanischen Universitäten ein20). So erklärt es sich, daß die „Libera 
Stampa", deren Mitarbeiter Egidio Reale war, bald die ersten Namen 
von Unterzeichnern in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hol
land, Schweden und Spanien veröffentlichen konnte. Nur einige wenige 
seien in Erinnerung gerufen: Ernest Barker (Staatswissenschaftler, 
Cambridge), Jean Richard Bloch (Schriftsteller, Paris), A. J. P. van 
den Broek (Anatom, Utrecht), Axel Hägerström (Philosoph, Uppsala), 
Hermann Heller (Staatsrechtler, Berlin), Hans Larsson (Philosoph, 
Lund) und Miguel de Unamuno (Philosoph, Salamanca). Schließlich 
meldete die gleiche Tessiner Zeitung unter dem treffenden Titel 
Solidarietà internazionale im Januar 1932, daß 32 Harvardprofessoren 
und 13 Professoren der Universität in Syracuse (N.Y.) den Protest 
unterzeichnet hätten. In Spanien war dank der im April des Jahres 
1931 wiedergewonnenen Freiheit die Zustimmung überwältigend: nicht 
nur zahllose Einzelpersonen, sondern auch ganze Organisationen wie 
z.B. die Wissenschaftliche Gesellschaft in Malaga oder der Verband 
spanischer Studenten erhoben ihre Stimme des Protestes. Spanien 
war - wie es scheint - auch das einzige Land, das den italienischen 
Botschafter in Madrid, Graf Ercole Durini di Monza, zu einem diplo
matischen Schritt veranlaßte. Das Oltener sozialdemokratische Blatt 
„Das Volk" (und drei Tage später auch die unabhängig-demokratische 
„Neue Bündner Zeitung") berichtete am 15. Dezember, daß der 
spanische Marineminister und Professor der Chemie, José Girai, den 
internationalen Protestappell unterzeichnet und in einem Begleitbrief 
von dem verwerflichen Attentat der faschistischen Diktatur auf die Mei-
nungs- und Lehrfreiheit (auch in der St. Galler sozialdemokratischen 
„Volksstimme" 21. Dez.) gesprochen habe. Durini erhob daher - laut 
„Libera Stampa" (20. Dez.) und „Volksstimme" (21. Dez.) - beim 

") London-Colindale, The British Library, Newspaper Library. 
*°) s. o. Anm. 18; vgl. Salvemini , Memorie di un fuoruscito a cura di Gaetano 
Arfó, Milano 1960, p. 136. 
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spanischen Außenministerium dagegen Einspruch, daß ein Minister 
im Amt sich an einer derartigen Aktion beteiligt habe21). 

Edmond Rossier, allem Anschein nach der einzige schweizerische 
Universitätsprofessor22), der sich in einem längeren Leitartikel zum 
Eid geäußert hat, hatte den Genfer Protest nicht unterzeichnet, 
weniger weil er die Cooperation Intettectuelle für unfähig gehalten 
hätte, eine energische Aktion zu unternehmen, sondern weil er seit 
Jahren die bedauerliche Zwecklosigkeit derartiger Proteste beobach
tet habe: sie würden zwar das Gewissen der Unterzeichner erleichtern, 
aber jenes der Empfänger night im geringsten belasten („Gazette de 
Lausanne" vom 21. Dez.). Nicht weniger pessimistisch war die „Gaz
zetta di Locamo" (11. Dez.), die nur mit Bitterkeit gestand, daß sie 
sich kein Resultat vom Genfer Protest erwarte, das geeignet wäre, den 
betroffenen Intellektuellen praktisch zu helfen. Man werde sicherlieh 
ein Mittel finden, um eine Einmischung in die innere Angelegenheit zu 
vermeiden. Leider sollten beide Recht behalten: Obgleich der Protest 
von Genf am Ende Hunderte von Unterschriften vorzuweisen hatte 
und die Presse (liberale, konservative und sozialdemokratische Zei
tungen in Europa, Südamerika und in den Vereinigten Staaten) das 
Attentat contre l'Esprit (Victor Basch) verurteilte, lehnte die Rechts
abteilung des Völkerbundes - unter Berufung auf ein Reglement von 
1923, demzufolge keine privaten Beschwerden angenommen werden 
durften - jegliche Diskussion über den Zwangseid innerhalb der Or
ganisation für geistige Zusammenarbeit ab28). Doch aus der Presse er
fuhr man nichts mehr über diesen beschämenden Ausgang der Ange
legenheit. 

" ) Wird von den Berichten Durinis ans Außenministerium vom Dezember 1931 
bestätigt (Rom, Arch. Storico Diplomatico, Ministero degli Affari Esteri: Rap
porti Politici, Spagna, pacco 1, 1931). 
M) Vgl. über ihn Sven S t e l l i n g - M i c h a u d , Edmond Rossier (1865-1945), in: 
Ch. B o r g e a u d , Histoire de PUniversité de Genève. Annexes. Historique des 
Facultós et des Instituts 1914-1956, Genève 1959, t. 4, p . 117-118. 
i8) Genf, Palais des Kations, Collections historiques: Archives 1928-1932 
Socióté des Nations, Intellectual Cooperation, Registry N° 5, B 33486 (Kop.; 
E. Giraud an Buero, 15. Januar 1932). 
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Faschismus und Intellektuelle 

Die Nachricht von dem bevorstehenden faschistischen Treueid 
und seiner Verweigerung seitens einer kleinen Schar von Professoren 
wurde von Zeitungen aller politischen Richtungen in fast allen Kan
tonen mit unzweideutigen Titeln zunächst kurz gemeldet: Eidesver
weigerung italienischer Professoren („Volksrecht"), La rivòlta negli 
Atenei („Libera Stampa"), Der Duce und die Wissenschaft. Mussolini 
kommandiert die Professoren („Volksstimme"), Elf aufrechte Oppositio
nelle verweigern den Amtseid („Luzerner Neueste Nachrichten"), Der 
verweigerte Faschisteneid („Landschäftler" Liestal), Die fascistische 
Knebelung der Wissenschaft („Solothurner Tagblatt"), Zwölf Helden 
(„Schaffhauser Tagwacht"), Fascistisierung der Wissenschaft („Na-
tional-Zeitung" Basel), Eid unter Druck („Tages-Anzeiger" Zürich), 
Um die Lehrfreiheit in Italien („Der Bund" Bern) und - mit eher 
neutralen Überschriften - Le serment fasciste („Gazette de Lausanne") 
oder Treueid der Professoren („Neue Zürcher Zeitung", die sich im 
Gegensatz zu ihrer welschen Schwesterzeitimg jeglichen Kommentars 
enthielt, obwohl in Rom ein ständiger, dem Faschismus allerdings 
wohlgesinnter Korrespondent residierte). Aber damit hatte es noch 
nicht sein Bewenden. Mehrere Zeitungen widmeten der freiheitsfeind
lichen Maßnahme des Faschismus mehr oder weniger lange Leitartikel, 
die zum Teil von anderen Blättern übernommen wurden. Man ver
suchte zunächst die Lage der Intellektuellen im allgemeinen und der 
Universitäten im besonderen kurz zu schildern. Die „Thurgauer Zei
tung" (4. Dez.) berichtete unter dem Titel Rücktritt italienischer 
Professoren - ebenso in der freisinnigen „Neuen Aargauer Zeitung" 
(29. Dez.) sowie im. „Landschäftler" (4. Jan. 1932), allerdings mit der 
Überschrift : Fascistische Angst vor dem freien Denken -, daß vor einem 
Jahr an den Universitäten und in den Kreisen der Intellektuellen über
haupt eine starke Erregung geherrscht habe : die Behörden hätten auf 
Betreiben stürmischer und ehrgeiziger Elemente in der faschistischen 
Partei die Zügel straffer gezogen. Eine ganze Reihe von Intellektuellen 
seien verhaftet und in meist großen Prozessen zu schweren Strafen 
verurteilt worden (es kann sich hier nur um Riccardo Bauer, Umberto 
Ceva, Ferruccio Parri, Ernesto Rossi u. a. gehandelt haben). In anderen 
Fällen, vor allem bei beamteten Gelehrten, habe man Milde walten 
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lassen und zwar anscheinend auf Befehl von Mussolini. Es wird sodann 
der - zutreffende - Fall des Genueser Philosophen Giuseppe Rensi in 
Erinnerung gerufen, der (1930) verhaftet und in die Festung Verona 
eingesperrt worden war. Eine fingierte Todesanzeige im Mailänder 
„Corriere della Sera"24) (sie war in der Tat am 8. November 1930 er
schienen) habe die Verhaftung bekannt gemacht und ungeheures 
Aufsehen erregt, weil es kein Geheimnis gewesen sei, daß Mussolini 
seit seiner Flüchtlingszeit (in der Schweiz) Rensi zu großem Dank ver
pflichtet war25). Deshalb sei die Affäre schleunigst und in aller Stille 
durch die Freilassung des inhaftierten Professors beigelegt worden. 
Der „Landschäftler" fügte am Schluß noch die Überzeugung hinzu, 
daß der Geist der Freiheit aber auch in Italien trotz aller terroristi
schen Knebelung immer tapfere Soldaten finden und sich umso rascher 
durchkämpfen werde, je stärker der Druck sei: Das ist die mensch-
heitsgeschichiUche Erfahrungstedsache ! 

Dieser allgemeinen Situationsschilderung entspricht der Inhalt 
eines Leitartikels von reichsitalienischer Seite in der ,,Neuen Bündner 
Zeitung4' (18. Dez.). Der Faschismus, so heißt es da, habe im Kreise der 
Intellektuellen stets die unbezwingbarste und ernsteste Opposition 
gefunden. Mit Ausnahme einiger Individuen, die kaum etwas anders 
als ihre Karriere im Auge gehabt und daher kapituliert hätten, seien 
die italienischen Denker und Gelehrten entweder offen gegen das 
Regime aufgetreten oder hätten sich in hermetisches Schweigen ge
hüllt. Alles sei zwar versucht worden, um auch diesen Teil der öffent
lichen Meinung für das Regime zu gewinnen: Ehre und hohe Gehälter 
seien diesen Männern versprochen worden; man habe ihnen geschmei
chelt und zu gleicher Zeit mit administrativen Schwierigkeiten ge
droht. Bis jetzt habe man es aber nicht gewagt, auch gegen sie mit 
Strenge vorzugehen. Neun Jahre lang habe der Faschismus auf der 
Schwelle der Hochschulen sozusagen Halt gemacht, als imponiere ihm 
trotz allem die Majestät der Wissenschaft. Die nicht vollständig 
faschistisierte Universität habe jedoch in letzter Zeit Anzeichen eines 

2*) Mailand, Bibl. Comunale. 
a5) Wird von Mussolini bestätigt, der Rensi einen „amico" nennt (Opera Omnia, 
Firenze 1964, XVI, 306 und I, 6, 352, XXXII I , 256, X X X 9; s. auch Margherita 
G. S a r f a t t i , Dux, Milano 1928, p . 84 und Renzo de Fe l ice , Mussolini il 
rivoluzionario 1883-1920, Torino 1965, p . 36. 
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aus dem Schlummer erwachenden, feurigen Antifaschismus gegeben, 
und Mussolini hätte nolens volens auch diese Antastung der Kultur 
unternehmen müssen. 

Sogar der Sonderkorrespondent des ,,Corriere del Ticino" 
(Lugano, 9. Jan. 1932) in Rom, Paul Gentizon, - bekannt wegen seiner 
faschistenfreundlichen Einstellung - war hinsichtlich der Universitäts
enklave der gleichen Meinung und ergänzte das Bild durch den Hin
weis auf die Errichtung neuer Lehrstühle (besonders in den rechts- und 
sozialwissenschaftlichen Fakultäten) zum Studium der faschistischen 
Reformen: so über das Gewerkschaftsrecht, die Carta del lavoro, die 
Korporationen u.a. Trotzdem sei unter den bekanntesten Professoren 
eine gewisse Anzahl ihren liberalen und demokratischen Ideen treu 
geblieben und habe ihre Vorlesungen weitergeführt, ohne daß die Re
gierung gegen sie Zwangsmaßnahmen ergriffen hätte. Der Eid, so 
stellte Gentizon fest, schließe nun nicht nur die totale Zustimmung 
aller Professoren - ohne Vorbehalte oder mögliche Diskussion - zu 
einem besonderen System politischer Ideen ein, sondern verpflichte, 
Bürger zu Faschisten zu erziehen, d.h. Propaganda zugunsten einer 
bestimmten Regierungsform zu machen. Der Eid setze daher jeder 
Lehrfreiheit ein Ende, die jedoch die modernen Länder als eine geistige 
Errungenschaft betrachteten und sie zu ihren Grundrechten zählten. 

Verteidigung der Gedanken- und Lehrfreiheit 

Paul Gentizon ging am Schluß seines Leitartikels im ,,Corriere 
del Ticino" zu grundsätzlichen Betrachtungen über, indem er - ähn
lich wie in der internationalen Petition - betonte, daß keine politische 
Doktrin als ein Dogma betrachtet werden könne; alle seien der Re
vision unterworfen. Geschichte, Recht und Philosophie verdienten mit 
der ganzen Unabhängigkeit des Geistes interpretiert zu werden. Und da
her klingt sein Kommentar über II giuramento fasciata in die Forderung 
aus: Die Lehrfreiheit muß heiliger als jede andere Freiheit sein, denn sie 
stellt noch die beste Methode dar, um der Wahrheit am nächsten zu kommen. 

In der Zeitung „Der Freie Aargauer" (22. Dez. 1931) ist J. J. der 
Ansicht, daß man es bisher aus leicht verständlichen Gründen nicht 
gewagt habe, einen Treueid nicht nur auf die Gesetze des Staates, 
sondern auch auf das faschistische Regime selbst zu fordern, denn 
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wenn es Bürger gibt, denen die Gedankenfreiheit gewährleistet werden 
muß - selbst bis zur offensten und entschiedensten Ketzerei - so sind es 
jene, die dazu bestimmt sind, die wissenschaftlichen und philosophischen 
Erkenntnisse eines Landes herauszubilden. Dennoch glaubten die Fa
schisten jetzt, da die Wirtschaftskrise die Gelegenheit biete, den wür
genden Druck der Zentralorgane des Regimes noch zu verstärken und 
selbst den Universitätsprofessoren den erniedrigenden Eid unbedingter 
Treue zum Faschismus abzwingen zu können. Aber zur Ehre Italiens 
sei es gesagt, daß sich gerade die bekanntesten italienischen Gelehrten 
geweigert hätten, den Faschisteneid zu leisten. 

Edmond Rossier, Professor für neuere Geschichte an der Uni
versität Lausanne und „Vertreter der großen liberalen Tradition der 
Westschweiz" (Sven Stelling-Michaud)28) fand es in seinem Leitartikel 
in der „Gazette de Lausanne" (21. Dez.) traurig, daß nur elf den Eid 
verweigert hätten, auch wenn man unter diesen die plus illustres finde 
Sodann legte er sich die Frage nach den praktischen Folgen für die 
jenigen vor, die den Eid geleistet hatten, und meinte im Hinblick au 
die Mathematik und die Naturwissenschaften in humorvoller Weise: 
der Professor, der besorgt sei, den Eid zu halten, könne eigentlich nur 
am Ende seiner Vorlesung vor den gelangweilten Studenten einen 
kleinen Lehrgang über faschistische Moral durchführen. Aber wie 
stünde es mit den übrigen Fächern ? Wird ein Geschichtsprofessor z.B. 
die Urbilder des Faschismus in den Zünften suchen ? Wird er die star
ken Regierungen der Vergangenheit (antikes Rom, Friedrich IL, 
Cesare Borgia) verherrlichen ? Rossier hielt dies zwar für fraglich, doch 
zweifelte er nicht daran, daß der italienische Historiker sich der poli
tischen Doktrin des Meisters anzupassen hätte und dem Liberalismus 
in allen seinen Äußerungen den Prozeß machen müßte. Italien sei aber 
seit seiner Befreiung von der Fremdherrschaft une terre de liberti ge
wesen. Durch die Renaissance habe Italien der Welt das Signal für die 
Erneuerung gegeben, und die Humanisten hätten, ohne - wie anders
wo - mit der Kirche brechen zu müssen, die Unabhängigkeit des 
Denkens errungen und außerhalb Italiens verbreitet. Müsse nun der 
Professor der Geschichte den Ruhm des Quattrocento verleugnen, das 
offensichtlich unvereinbar mit dem gegenwärtigen Regime sei ? Wird 
er den Männern des Risorgimento, das die Vereinigung Italiens in 
M) Op. cit. (s. o. Anm. 22) p . 118. 
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Freiheit vorbereitet habe, den Prozeß machen ? Wird er Cavour, den 
entschiedenen Anhänger des Parlamentarismus, von oben herab behan
deln, wird er Garibaldi, den instinktiven Gegner aller Autoritäten, ver
urteilen ? Bedauern wir diesen Professor, der versprochen hat, sich zum 
Ziel seiner Lehrtätigkeit die Ausbildung von Bürgern zu setzen, die dem 
faschistischen Regime ergeben sind. Wenn der abgelegte Eid kein leeres 
Wort bleiben soll, wird der Professor mit geachteten Traditionen brechen 
und sein Gewissen vergewaltigen müssen. Am Schluß rief Rossier seinen 
wenige Jahre zuvor verstorbenen Kollegen an der Waadtländer Uni
versität, den Volkswirtschaftler und Soziologen Vilfredo Pareto, in 
Erinnerung, den Mussolini gern als seinen Lehrer zitiert und den er seit 
seiner Machtübernahme außerordentlich geehrt hat. Was würde Pareto, 
dieser Bewunderer des freien Strebens und der Freiheit in allen ihren 
Formen, der seiner Heimat tief verbunden war, angesichts des faschisti
schen Eides sagen? 

Am schärfsten saß aber die Tessiner Presse mit dem Faschismus 
zu Gericht. „Avanguardia" (10. Dez.) schrieb, daß der Faschismus 
jedes Mittel ausprobiere, um auch das Heiligste und Freieste zu 
faschistisieren, was das Individuum und besonders der gebildete 
Mensch besitzen: das Denken (il pensiero). Ein solch schändlicher, 
lächerlicher sowie zynischer Eid ermorde jedoch die unverletzbare Ge
dankenfreiheit. Die „Libera Stampa" (10. Dez.) sprach von einem 
unerhörten, bourbonischen Dekret, mit dem das faschistische Regime 

* mehr als mit der langen Reihe von Ermordungen den Charakter und 
das barbarische Ziel seiner Tyrannei enthüllt habe. Eine größere und 
erniedrigendere Drangsal hätte man der Wissenschaft nicht antun 
können und - mehr noch als der Wissenschaft - jener lebenspendenden, 
individuellen Freiheit, welche die grundlegende Voraussetzung der Wis
senschaft ist some jener Gewissensfreiheit, der zuliebe der beste Teil der 
Menschheit in einem jahrhundertealten, märtyrerhaften Kalvarium den 
Feuertod der Inquisition und die Gefängnisstrafen des Absolutismus er
litten hat. Nicht einmal in den schlimmsten Zeiten des russischen und 
deutschen Despotismus der Vorkriegszeit sei von den Professoren ein 
derart demütigender Eid verlangt worden, der sie in die tragische 
Situation versetzt hätte, zwischen der Feigheit und der Not zu wählen, 
zwischen der erniedrigenden Zustimmung zu einem schmachvollen 
Dekret und der Rache der Schergen und der Straße (ebd., 16. Dez.). 
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Mit diesen anklagenden Protesten, die an den Faschismus als 
Ganzes gerichtet waren, begnügte sich aber die ,,Libera Stampa" kei
neswegs. Zwei so verschiedene Häupter des Regimes - auf Gedeih und 
Verderb miteinander verbunden - wurden noch ganz besonders aufs 
Korn genommen: Benito Mussolini und Giovanni Gentile. Ohne zu
nächst den Namen des Duce zu nennen, wurde er als ein Henker und 
Baij.ernflegel (boia cafone) bezeichnet, der unfähig sei, die Bewunde
rung der Wissenschaftler zu finden, der unfähig sei, sich - mit seinem 
komödienhaften Verhalten des falschen Intellektuellen - über die 
,,Kultur" lustig zu machen, und der nun versuche, auch die Universi
täten mit den Bajonetten zu versklaven. Falls die Zustimmung der 
italienischen Wissenschaftler und Denker zum schwarzen Regime be
wußt und freiwillig gewesen sei, dann hätte es nach neun Jahren der 
Tyrannei nicht eines derartigen Gesetzes bedurft. Die Luganer Zeitung 
erinnerte an die 1925 ausgesprochenen Worte Mussolinis: Ein aktiver 
squadrista' ist mehr wert als ein r Professor auf dem Lehrstuhl*1) und 
stellte schließlich fest : Die vom Regime anerkannte Kultur, die offizielle 
Kultur Italiens unter Mussolini ist nur jene, die sich der Schmach des 
abscheulichen Eides beugt. Zwei Tage danach (12. Dez.) saß in dem 
gleichen Blatt der seit über einem Jahrzehnt in England wirkende 
italienische Literaturprofessor, Angelo Crespi (1877-1949), über Gio
vanni Gentile zu Gericht. Es kursierte damals das Gerücht, der be
kannte Philosoph sei der Urheber des Zwangseides gewesen, doch nie
mand wußte etwas Genaues, auch Crespi nicht. Aber alle wußten, wie 
bereitwillig Gentile seit 1923 den Paschismus in Wort und Schrift un
ermüdlich unterstützt hatte. Er galt daher mit Fug und Recht als der 
Ideologe des Regimes. Obwohl er oft in Not geratenen antifaschisti
schen Intellektuellen half und sein einem aktualistischen Idealismus 
verpflichtetes Werk eine Schrift über Giordano Bruno aufweist, in 
welcher der kirchliche Absolutismus verurteilt wird, lag auf ihm - und 
gerade deshalb - der Schatten der Zweideutigkeit. Viele sahen darüber 
hinweg und schätzten nach wie vor den bedeutenden philosophischen 
Geist in ihm, doch Angelo Crespi konnte dieser Einstellung nicht mehr 

,7) Das Zitat lautet genau: . . . preferisco al cattedratico impotente lo squadrista 
che agisce (Mussolini, Opera Omnia, Firenze 1960, XXI , 359. Das von der Zei
tung angegebene Jahr 1926 ist falsch; Mussolini hielt die Rede am 22. Juni 1925. 
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folgen. Trotz aller Liebe für die Philosophie drückte er in dem Artikel 
II sofista del manganello (in Anspielung auf die ,,Gummiknüppelrede'* 
Gentiles von 1924)28) seinen tief verwurzelten Abscheu gerade für den 
Philosophen Gentile aus, der niemals für Verbrechen gegen die Ge
dankenfreiheit hätte mitverantwortlich werden dürfen. Denn Gentile 
habe vor nicht sehr vielen Tagen (am 21. November 1931 in Rom) in 
Gegenwart des verantwortlichen und blutigsten Mörders Italiens des 
Bisorgimento mit Eifer den Treueid auf den Faschismus gepriesen, da 
durch ihn die Universitäten endlich von den auf Abwege geratenen 
Intellektuellen befreit und der Friede der Studien zurückkehren wür
den29). Wie wenn, so bemerkte Crespi mit Recht, es auch in der Philo
sophie, in den Naturwissenschaften, in der Literatur und in der Ge
schichte nur eine einzige Meinung geben dürfe ! Wie wenn Studium und 
Militarisierung des Geistes identische Dinge seien! Wie wenn Friede und 
Tod perfekte Synonyme wären, wie wenn es nicht möglich wäre, eine 
Individualität zu sein, ohne die strengste Uniformität zu akzeptieren. 
Crespi war daher überzeugt, daß im 17. Jahrhundert und während der 
katholischen Reaktion sowie später unter Österreich und den Bour-
bonen, die italienischen Universitäten unvergleichlich freier gewesen 
seien als heute. „Libera Stampa" hat mit diesen harten, ja leiden
schaftlichen Beschuldigungen, die in ihrem Kern durchaus der Wahr
heit entsprachen, die Hauptschuldigen an dem Zwangseid identifiziert 
und gebrandmarkt. 

28) Gentile hatte am 31. März in Palermo anläßlich der allgemeinen politischen 
Wahlen gesagt : „Ogni forza è forza morale, perchè si rivolge sempre alla volontà ; 
e qualunque sia l'argomento - dalla predica al manganello - la sua efficacia non 
può essere altra che quella che sollecita infine interiormente l'uomo e lo persuade 
a consentire" (Gent i le , Che cosa è il fascismo. Discorsi e polemiche, Firenze 
1925, p . 50-51; in einer Fußnote macht er sich lustig über „die braven Leute", 
die seinen Satz aus dem Zusammenhang gerissen hätten und wehrt sich gegen 
den Vorwurf einer Apologie der Gewalt; zur gleichen Zeit anerkennt er den 
Gummiknüppel - wie wenn er das einzige Kampfinstrument der Squadristi ge
wesen wäre — als „rächende Gewalt des verleugneten Staates . . . in einer re
volutionären Periode". - Obwohl der Squadrismus auch nach dem Marsch auf 
Born das Land weiter terrorisierte, hat Gentile 1925 im „Manifest der faschisti
schen Intellektuellen", dessen Verfasser er war, den Squadrismus nicht verur
teilt. 
*•) Gen t i l e , Discorso inaugurale, in: Istituto Nazionale Fascista di Cultura. 
Atti del I I Congresso . . . 21-23 novembre 1931, Roma 1932, p . 14. 
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Die Stellungnahme des Vatikans 

Die Tatsache, daß über 1000 italienische Professoren den Eid 
geleistet hatten, beunruhigte schon 1931 zahlreiche Beobachter. Die 
Gründe dafür aufzuzeigen, ist für Gegenwart und Zukunft von großer 
Bedeutung. Die Zahl der faschistischen Professoren und der gewöhn
lichen Opportunisten, die ohne Gewissensbisse den Eid geleistet hat
ten, ist unbekannt. Außerdem ist es in diesem Zusammenhang auch 
überflüssig, sich mit ihnen zu befassen. Dagegen muß von denen die 
Rede sein, die in einen Gewissenskonflikt geraten waren und sich als 
überzeugte Katholiken einen Rat von der Kirche erwarteten. Der 
Vatikan hatte aber gerade drei Monate zuvor eine Auseinandersetzung 
mit der italienischen Regierung wegen der Auflösung der „Azione 
Cattolica'* nach längerem Kampf beendet. Sollte er wegen des Eides 
einen neuen Konflikt heraufbeschwören ? 

Höchst lakonisch meldete das ,,Aargauer Volksblatt" am 5. 
Dezember in der Rubrik Das Neueste in Kürze, der Vatikan sei mit 
dem Schwur einverstanden. Eingehender befaßte sich am gleichen Tag 
die Fribourger Zeitung „La Liberto" mit dieser Nachricht. Sie be
richtete, daß sich zahlreiche katholische Universitätsprofessoren unter 
Berufung auf die Verurteilung des faschistischen Parteieides durch 
Papst Pius XI. in seiner Enzyklika Non abbiamo bisogno vom 29. Juni 
1931 an den HL Stuhl mit der Anfrage gewandt hätten, ob es ihnen 
erlaubt sei, den verlangten Treueid zu leisten. „La Liberté" veröffent
lichte anschließend die wichtigsten Stellen aus einem Artikel, der am 
4. Dezember auf der ersten Seite des „Osservatore Romano", des 
vatikanischen Sprachrohrs, erschienen war. Ebenfalls Auszüge aus 
diesem Artikel verbreiteten - unter der klaren Überschrift Der Fa~ 
scisteneid - die „Neuen Zürcher Nachrichten" (9. Dez.). Alle drei 
katholischen Zeitungen enthielten sich jeglichen Kommentars. Den 
vollständigen Text verdankte man jedoch der „Libera Stampa" (12. 
Dez.). Zweifellos im Einvernehmen mit dem Papst hatte der „Osser
vatore Romano" den besorgten Professoren erklärt: Wir können vor 
allem antworten, daß ein großer Unterschied zwischen den beiden Eiden 
besteht, wie aus der Lektüre der zwei Formeln ersichtlich ist. Um im 
übrigen jegliche Zweifel zu zerstreuen, wird es genügen festzustellen, daß 
der Wortlaut der Eidesformel selbst, die den König, die königlichen 
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Nachfolger und das faschistische Regime auf die gleiche Stufe stellt, mit 
genügender Klarheit zeigt, daß der Ausdruck faschistisches Regime* im 
vorliegenden Fall mit dem Ausdruck 9Regierung des Staates' gleichbe
deutend sein kann und muß. Gemäß den katholischen Prinzipien schuh 
det man aber der Regierung des Staates Treue und Gehorsam, allerdings, 
wie in jedem den Katholiken auferlegten Eid, unter dem Vorbehalt der 
Rechte Gottes und der Kirche™). Die kämpferisch veranlagte Redaktion 
der ,,Libera Stampa*' gab sich freilich mit dem bloßen Abdruck der 
Stellungnahme des Vatikans zur Eidesfrage nicht zufrieden, sondern 
ließ ihr einen g3harnischten Kommentar folgen. Man wisse nicht, so 
liest man da, welche höchst unwürdigen Abmachungen diese verstörte 
Prosa des obersten Presseorgans der Kirche verursacht haben. Jeden
falls lehre sie, ohne Gewissensbindungen zu schwören: ein Schwur ohne 
moralische und religiöse Verpflichtung. Aber das Resultat sei, daß die 
Universitätsprofessoren katholischen Glaubens diesen Eid einem Re
gime leisten werden, das mostruös in sich selbst sei, da es darauf ab
ziele, die Wissenschaft zur hilfsbereiten Magd eines Parteiregimes zu 
machen. Der Dienst, den der Vatikan dem Faschismus leiste, indem er 
verhindere, daß ein großer Teil der Universitätsdozenten die Hoch
schulen geistiger Sklaverei räume, sei auch dieses Mal unermeßlich; 
selbst die feigen und jesuitischen Vorbehalte könnten dieses ,,Ver-
dienst" nicht schmälern. Leider sollte die ,,Libera Stampa" mit dieser 
Feststellung Recht behalten; nur ein gläubiger katholischer Christ -
sieht man von dem exkommunizierten Modernisten Ernesto Buonaiuti 
ab - verweigerte den Eid: Gaetano De Sanctis, der Geschichtsschrei
ber des antiken Roms31). Freilich war das grüne Licht des Vatikans 
keineswegs das einzige Motiv für die erschreckend hohe Zahl von ver
eidigten Professoren. 

80) Gaetano De Sanetis vermutete schon damals, daß dieser Artikel dem Rektor 
der Katholischen Universität in Mailand, Pater Agostino Gemelli, zuzuschreiben 
sei (De S a n c t i s , Bicordi della mia vita a cura di Silvio Accame , Firenze 1970, 
p . 147). Seit 1951 weiß man ganz genau, daß dieser Artikel auf Vorschlag des 
Papstes Pius XI . von demselben gemeinsam mit Gemelli redigiert worden ist 
(Gemelli , Gli onori resi a Gaetano De Sanctis, Vita e Pensiero, Milano, A. 34, 
gennaio 1951, p . 25). 
81) Vgl. De Sanctis, op. cit., p . 143-157 (Rifiuto del giuramento fascista). 
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Eine Erklärung italienischer Professoren 

Am 11. Dezember veröffentlichte die Luganer „Avanguardia" 
auf der ersten Seite eine Mitteilung italienischer Universitätsprofesso
ren, die sich an die gesamte Kulturwelt richtete : Perchè il mondo civile 
sappia . . . und damit auch unsere kleine Kulturwelt, wie das liberal
radikale Blatt ergänzend zur Überschrift hinzufügte, wisse . . ., schau
dere, verstehe und bewundere. Durch diese Erklärung, die in der Folge 
von der ,,Libera Stampa" (16. Dez.), von der „Neuen Bündner Zei
tung" sowie vom „Luzerner Tagblatt" (18. Dez.) und vom Winter-
thurer „Landboten" (28. Dez.) publiziert wurde, konnte man erfahren, 
daß der italienische Lehrkörper nach der Beugung der Mehrheit unter 
den Eid diesen Text verfaßt habe, damit das oft ungenügend informierte 
Publikum im Auslande nicht im Irrtum über den wahren Wert dieses 
Aktes sei. Die Professoren, die den Eid verweigert haben, wollten da
mit keineswegs ihre Verantwortung von denjenigen der anderen Kol
legen trennen, denn sie hätten in vollem Einverständnis mit ihnen ge
handelt, so daß sie sozusagen als ideale Vertreter des ganzen Lehr
körpers vor der öffentlichen Meinung der Welt dastünden. Viele von 
denjenigen, die geschworen haben, seien zu diesem Akt, den ihr Ge
wissen zurückwies, gezwungen worden, da sie nicht imstande gewe
sen wären, die wirtschaftlichen Folgen einer Verweigerung auf 
sich zu nehmen, oder weil sie völlig wehrlos den ihnen zusätzlich 
zur Entfernung von der Universität auferlegten Repressalien ausge
liefert worden wären. Die Ausländer - leider nicht viele -, welche die 
heutigen Verhältnisse in Italien kennen, wüßten genau, wie prekär 
die Lebensbedingungen der dem Regime unbeliebten Bürger seien, die 
völlig der Willkür der Polizei und der Straße ausgesetzt sind. Vor allem 
aber wollten die italienischen Universitätsprofessoren wissen lassen, 
daß der geleistete Eid, ihnen in einem Zustand der Unfreiheit, schwe
rer wirtschaftlicher Not und Einschüchterung jeder Art abgenötigt 
worden sei und daher von ihnen, nach bestem Gewissen, als null und 
nichtig betrachtet werde. Mit diesem Eid habe der Faschismus noch 
einmal nicht nur die elemantarsten Freiheitsrechte und die individuelle 
Würde mit Füßen getreten, sondern noch Schlimmeres getan; er habe 
etwas zertreten, das mehr wert sei als die Individuen, obwohl es durch 
sie zum Ausdruck komme : die Wissenschaft, die Kultur, die das inner-
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ste Wesen der ganzen modernen Zivilisation seien. Deshalb glaubten die 
italienischen Universitätsprofessoren durch ihren Aufruf zu internatio
naler Solidarität nicht eine persönliche Beschwerde, die nur sie als Bür
ger eines Zwangsstaates angehe, sondern ein allen in gleicher Weise 
gemeinsames Anliegen vorzubringen: würde es in Italien unterdrückt, 
bedeute dies eine Unterdrückung für die Kulturmenschen aller Länder. 

Es steht außer Frage, daß die in dieser Erklärung angeführten 
Argumente - auch wenn es auch längst nicht alle waren - den Tat
sachen entsprachen. Niemand wußte im voraus, welchen Repressalien 
ein Eidverweigerer unterworfen würde. Furcht vor der unbestimmten 
Zukunft war sicherlich ausschlaggebend für alle jene Professoren, die 
eine Familie hatten, aber kein Vermögen. Was die Echtheit der Er
klärung betrifft, so wurde diese Frage von den genannten Zeitungen 
natürlich nicht erörtert. Nur hinsichtlich der Herkunft erfährt man, 
daß „Avanguardia* * sie der Pariser Zeitung der antifaschistischen 
Konzentration „La Libertà** vom 10. Dezember entnommen hatte; 
die „Neue Bündner Zeitung** gab an, sie von reichsitalienischer Seite 
erhalten zu haben, das „Luzerner Tagblatt** von einem italienischen 
Mitarbeiter und „Der Landbote** von seinem italienischen Korrespon
denten. „La Libertà** beschränkte sich auf den Hinweis Ci perviene 
(Eingesandt), den die „Libera Stampa** übernahm. Aber auch wenn 
die Redaktionen die Erklärung wirklich aus Italien empfangen hätten 
(Lugano war bekanntlich ein Umschlagplatz von Nachrichten, die 
Reisende oder geheime Kuriere über die Grenze brachten), durften 
die Namen der Autoren zum Schutze ihrer persönlichen Sicherheit 
nicht genannt werden. Es soll an dieser Stelle jedoch bemerkt werden, 
daß die Erklärung italienischer Universitätsprofessoren mit großer 
Wahrscheinlichkeit unecht ist und aus der Feder des seit 1925 außer
halb Italiens (damals in Paris) lebenden Historikers Gaetano Salvemini 
stammt82). 

8a) Prof. Dr. Enzo Tagliacozzo (Roma), ehemaliger Assistent Salveminis in 
Amerika, ist überzeugt, daß es sich um den Stil Salveminis handelt. 17 von mir 
befragte Professoren, die 1931 den Eid unter Druck geleistet hatten, haben die
sen Appell nie gesehen und nie etwas von ihm gehört. Auch in den Polizeiakten 
des A. C. S. wurde bisher kein einziges Exemplar gefunden. Ein Einvernehmen 
zwischen den Eidverweigerern und den übrigen nicht-faschistischen Professoren 
hat außerdem nie bestanden. Dagegen liegt im Nachlaß Salveminis in Rom ein 
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Carrara und Nigrisoli 

Wurde die Persönlichkeit der Eidverweigerer von den Zeitungen 
häufig mit knappen Worten charakterisiert, befaßten sich plötzlich im 
Januar und Februar 1932 einige Blätter im Tessin und in der deutschen 
Schweiz ausführlicher mit dem Turiner Gerichtsmediziner Mario 
Carrara und dem Bologneser Chirurgen Bartolo Nigrisoli33). Die 
Gründe dafür waren verschiedener Art. 

Carrara war seit 1895 als Verfasser von Aufsätzen in zahlreichen 
europäischen Fachzeitschriften und seit 1909 als Herausgeber des von 
seinem Schwiegervater Cesare Lombroso gegründeten „Archivio di 
Antropologia Criminale Psichiatria e Medicina Legale" international 
bekannt geworden. Man wunderte sich daher nicht, wenn die ,,Société 
de Médeeine Legale de Belgique" in einer ihrer Sitzungen eine Motion 
verabschiedete, in der sie Mario Carrara, dessen Lehrtätigkeit in Ge
richtsmedizin der internationalen Wissenschaft zur Ehre gereiche, ihre 
lebhafte Sympathie und ihr aufrichtiges Bedauern ausspreche, daß er 
aus Meinungsverschiedenheiten, die der Wissenschaft völlig fremd sind, 
den Lehrstuhl verlassen müsse. Die Gesellschaft hofft jedoch, daß er die 
Leitung des gerichtsmedizinischen und kriminalanthropologischen Mu
seums in Turin behalten dürfe . . . Die „Libera Stampa" (21. Jan. 1932) 
bemerkte zu der von ihr veröffentlichten Motion, daß sie zeige, in 
welchem Ansehen im Ausland und in den internationalen wissenschaft
lichen Kreisen die Eidverweigerer stünden. Wenige Tage danach gab 
die gleiche Zeitung ihren Lesern einen Brief Carraras, dessen Echtheit 
unbestritten ist34), bekannt, der kurz hintereinander im vollen Wort-

Schreibmaschinentext dieser Erklärung, die im Februar 1932 in Salveminis 
Zeitschrift „Italy To-Day" (London) Third Series, N. 2, p . 7-8, unter dem Titel 
„A clandestine leaflet distributed in Italy in November 1931" veröffentlicht 
worden ist (dabei richtet sich der Inhalt der Erklärung expressis verbis an die 
Außenwelt). 
**) Über die beiden s. Arch. di Antropologia Criminale Psichiatria e Medicina 
Legale (Milano) vol. LVII (Serie IV) 1937, Fascicolo „In memoriam di Mario 
Carrara Direttore dal 1909 al 1937"; B. Nigr i so l i , Parva. Perchè e come fui 
nominato clinico e dopo dodici anni deposto. A. Giuffrè, Milano 1948. 
84) Wurde mir von seinem Sohn, Ing. Enrico Carrara (Turin), bestätigt, dem 
ich für sein großes Verständnis und seine stete Hilfsbereitschaft meinen herz
lichsten Dank sage. 
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laut von drei sozialdemokratischen Blättern nachgedruckt wurde: 
„Das Volk" (1. Febr.), „Der Freie Aargauer" (9. Febr.) und die 
„Schaffhauser Tagwacht" (12. Febr.). Allen Eidverweigerern war 
nämlich das Recht eingeräumt worden, aus dem ministeriellen Vor
schlag zur Dispensierung vom Dienst ihre Folgerungen, falls sie es 
für nötig hielten, dem faschistischen Minister der Nationalen Erzie
hung mitzuteilen. Irgendwelche praktischen Konsequenzen hatten 
natürlich diese Entgegnungen nicht (einige verzichteten überhaupt 
darauf, wie etwa Bartolo Nigrisoli), aber sie gaben ihnen die Gelegen
heit, einem Minister - und damit auch dem gesamten Ministerrat - in 
aller Klarheit, Offenheit und Ausführlichkeit die Motive darzulegen, die 
zur Verweigerung des Eides geführt hatten. Die Veröffentlichung des 
Schreibens von Mario Carrara, welche dem Verfasser bald danach ein 
Verhör und eine Verwarnung durch die faschistische Polizei eintrug36), 
hat damals zum ersten Mal nicht nur der Öffentlichkeit in der Schweiz, 
sondern auch jener in Belgien, Deutschland, Frankreich und Öster
reich, wo der Brief ebenfalls publiziert wurde, Einblick in die Gefühle 
und Überzeugungen eines aufrechten und mutigen Hochschullehrers 
gewährt : Gewohnt, dem Eid den gebührenden Ernst zuzumessen, hieß es 
u.a. in Carraras Schreiben, glaubte ich, mich nicht dazu verpflichten zu 
können, meiner Lehrtätigkeit, die je freier sie von praktischen und zufäl
ligen Zwecken, um so wirksamer und tiefgreifender ist, eine politische 
Färbung, Ausrichtung und Zielsetzung zu geben. Denn abgesehen von der 
tatsächlichen Nutzlosigkeit einer derartigen Verpflichtung im besonderen 
Falle der Disziplin, die ich lehre - die Gerichtsmedizin -, habe ich eine 
ganz bestimmte, keineswegs parteiische Auffassung über Wesen und 
Zweck des höheren Unterrichts vertreten und, soweit es von mir abhängt, 
verteidigen wollen. Wenn wir in den jungen Menschen ein „wissen
schaftliches" Bewußtsein schaffen sollen, müssen wir uns davor hüten, 
die spontane Ausbildung mit doktrinären Apriorismen oder zweckbe
stimmten Vorurteilen zu verwirren. Die tdssenschaftliche Forschung kann 
sich nur in dem Sinn als unvoreingenommen und uneigennützig ausge
ben, als die Wahrheitssuche ihre einzige Leidenschaft und ihr einzige» 

*6) Rom, A. C. S.: Direzione Generale della Pubblica Sicurezza ( = P. S.), 
Divisione affari riservati C. P. C. Pacco 1112 (Carrara, Mario), N. prot. 011358 t 
Turin, 4. Mai 1934 (Präfekt in Turin ans Innenministerium). Die Verwarnung 
war im Januar 1932 erfolgt und wird hier in Erinnerung gerufen. 
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Interesse ist. . . . Überzeugt von der Rechtmäßigkeit dieser Auffassung 
des Lehramtes, bin ich nicht dem Rate gefolgt, um Versetzung in den 
Ruhestand zu bitten, weil es mir schien, daß ich dadurch selber die Un
vereinbarkeit mit dem Lehrstuhl anerkannt hätte. Ich zog mir die Bitter-
keiten und Störungen dieser letzten Ereignisse zu, gerade um mich auch 
moralisch auf der gleichen Höhe mit dem Amte zu halten, das ich aus
übe. . . . Der Leser wird gespürt haben, daß Mario Carrara nicht nur 
ein furchtloser Bekenner - Professor im wahrsten Sinne des Wortes -, 
der die gleichen Grundgedanken oder Grundgefühle der übrigen Eid
verweigerer wiedergab, sondern daß er auch mit seiner freimütigen 
Erklärung einen neuen Markstein in der Geschichte des unerbittlichen 
Kampfes um die Freiheit der Wissenschaft und um die Unbestechlich
keit des Geistes gesetzt hat. Für diese Erklärung, deren zeitloser In-
Tialt gerad3 heute wieder des Nachdenkens würdig („Libera Stampa" 
27. Jan. 1932) ist, hatten aber die damaligen totalitären Machthaber, 
geblendet von ihrem eigenen Wahn, im alleinigen Besitz der ganzen 
Wahrheit zu sein, kein Verständnis, und so wurde auch Carraras ab
schließender Wunsch abgelehnt, zur Fortsetzung seiner wissenschaft
lichen Tätigkeit wenigstens die Leitung des Museums für Kriminal-
anthropologie in Turin behalten zu dürfen. 

Fast zur gleichen Zeit tauchte auch der Name des Chirurgen 
Bartolo Nigrisoli von der Universität Bologna in zwei Schweizer 
Leitungen sowie in verschiedenen Blättern Deutschlands, Frankreichs 
und Österreichs auf. Carrara und Nigrisoli waren zwar seit über drei 
Jahrzehnten eng miteinander befreundet und auch während der ent
scheidenden Wochen wegen des Eides in Verbindung gestanden, doch 
ist diese Koinzidenz sicherlich nur auf einen Zufall zurückzuführen, da 
<üe Anlässe zu den Zeitungsmeldungen völlig verschieden geartet 
waren. 

Bartolo Nigrisoli war mit 73 Jahren der Nestor der Eidverwei
gerer, und mit Fug und Recht sprach „Libera Stampa" (20. Jan. 
1932) unter dem bezeichnenden Titel Scienza e carattere von dem her
vorragenden Chirurgen Italiens, der von den geachtetsten Ärzten der 
Stadt, von Universitätskollegen und Studenten zahlreiche Solidaritäts
und Sympathiebezeugungen erhalten habe. Von allen, die ihn näher 
.kannten, sei er wegen seiner geistigen und menschlichen Eigenschaften 
-abgöttisch verehrt worden. Daß sein Nachfolger Raffaele Paolucci, 
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einer der beiden legendären Helden, die 1918 das österreichische 
Schlachtschiff „Viribus Unitis" im Hafen von Pola versenkt hatten, 
nur das Verdienst gehabt habe, Faschist zu sein, wie die „Libera 
Stampa" behauptete, traf allerdings nicht zu. Nigrisoli selber hatte 
Paolucci stets als geeigneten Nachfolger empfohlen, und als der in der 
Tat faschistisch gesinnte Paolucci seine erste Vorlesung halten mußte, 
gedachte er mit ehrenden Worten und unter dem demonstrativen 
Applaus der Studenten seines abgesetzten Vorgängers86). Als nun die -
angeblich aus Bologna stammende - Nachricht verbreitet wurde, 
Nigrisoli sei Opfer einer faschistischen Strafexpedition geworden, wo
bei er mit Knüppeln niedergestreckt worden sei, da erinnerte „Libera 
Stampa*' ihre Leser an die Aggression gegen Arturo Toscanini, der 
sich 1931 geweigert hatte, die Faschistenhymne vor Beginn eines Ge
denkkonzertes in Bologna zu dirigieren und daraufhin gezwungen 
wurde, die Stadt mitten in der Nacht zu verlassen37). Das Luganer 
Blatt sowie der „Freie Aargauer" zeichneten nochmals das Porträt 
jenes Arztes, der abgesehen von seinen ganz außergewöhnlichen opera
tiven und didaktischen Fähigkeiten ein Philantrop, ein wahrer Helfer 
der Menschen gewesen war, der die Armen unentgeltlich behandelte, 
für ihre Medizinen sowie für die Überführung ins Spital aufkam und 
der ein Vorbild ethischer und politischer Gradlinigkeit gewesen ist. 
Es wird der Tag kommen, schrieb „Libera Stampa", an dem der stolze -
je seltenere, desto edlere - Widerstand ein Vorbild für die zukünftigen 
Generationen sein wird. Heute dient er uns, freien ausländischen Bürgern 
als Beispiel, die Diktatur zu verachten, ganz gleich unter welchem Him
mel, ganz gleich unter welcher Farbe sie auftritt. Dies waren eindring
liche und für Bartolo Nigrisoli ehrende Worte, ehrend aber auch für 
die Redaktion der „Libera Stampa"; doch die Meldung vom feigen 
Angriff auf den Bologneser Chirurgen war falsch. Von der antifa
schistischen Pariser Zeitung „La Libertà" in die Welt gesetzt, wurde 
die Nachricht auch den faschistischen Behörden bekannt, welche über 
die Person des Präfekten in Bologna von Bartolo Nigrisoli ein De-

ae) Raffaello Pao lucc i , Il mio piccolo mondo perduto, Bologna 1947, p . 303-
312, was von Nigrisoli, op. cit., p . 15, bestätigt wird. 
*7) Über diese Episode der Gewalttätigkeit s. Franco Serpa , Gli schiaffi a 
Toscanini - Bologna 1931, Nuova Riv. Musicale Italiana (Roma) A. IV, 1, 1970, 
82-93. 
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menti erhielten, was unzweideutig aus den ungedruckten Erinnerun
gen des Chirurgen hervorgeht38). 

Echo aus europäischen Zeitungen 

Sicherlich um den Blick der Leser zm erweitern und um ihre 
Urteilsbildung durch ein größeres Meinungsspektrum zu erleichtern, 
vermittelte die Schweizer Presse auch Kommentare aus Zeitungen 
anderer Länder. Allerdings erfuhr dieser Ausblick über die Grenzen 
eine nicht unwesentliche Einengung, insofern sich daran nur eine 
welsche Zeitung und drei Tessiner Blätter beteiligten. Immerhin die 
Auswahl war gut getroffen, da nicht nur Zeitungen aus England, 
Frankreich und Schweden, sondern auch aus Italien herangezogen 
wurden. Selbstverständlich begrüßte die gleichgeschaltete italienische 
Tagespresse den Eid und verteidigte seine Notwendigkeit. Der bereits 
erwähnte Sonderkorrespondent des „Corriere del Ticino**, Paul Genti-
zon, zitierte aus der Turiner „Gazzetta del Popolo** (31. Dez. 1931): 
Das Regime würde niemals zulassen, daß die staatlichen Universitäten 
der liberal-demokratischen Auffassung gemäß Stätten blieben, in denen 
noch die mittelalterlichen Immunitäts-, Asyl- und Freiheitsrechte für 
streikende Studenten und rebellische Professoren in Kraft seien. Und 
die römische „La Tribuna** vom gleichen Tag bemerkte: Wenn der 
Staat Leben und Autorität wieder erlange, wenn sich der Staat als 
Institution und Macht und vor allem als Idee stärke, wenn der Staat 
kämpferisch werde, um die Mission eines Volkes zu verwirklichen, um 
einen Glauben und eine Kultur in die Welt zu tragen, dann allerdings 
entstehe automatisch zwischen Staat und Universität, zwischen Staat 
und Lehrtätigkeit jene legitime und moralische Beziehung, die ihren 
Ausdruck im Eide finde. Unter dem Titel Segni di barbarie veröffent
lichte auch die Luganer „Avanguardia** (27. Jan. 1932) das gleiche 
Zitat aus der „Tribuna**, ließ ihm aber eine Antwort aus der Feder des 
1927 auf abenteuerliche Weise aus Italien geflüchteten Nationalöko
nomen Arturo Labriola folgen. Der abgesetzte neapolitanische Pro-

88) Bologna, Familienarchiv Nigrisoli : Appunti e Ricordi, f. 286. - Für die Be
nutzung dieser noch ungedruckten Quelle, aus der die Parva (s. o. Anm. 33) ein 
Auszug sind, danke ich in alter Freundschaft und bewegten Herzens dem Neffen 
Bartolos, Herrn Prof. Dr. Pietro Nigrisoli. 
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fessor und Parlamentsabgeordnete hatte in einer belgischen Zeitung 
(es war „Le Peuple" in Brüssel vom 14. Januar) mit seinem scharfen 
Intellekt die Thesen der „Tribuna", deren Verfasser - nebenbei be
merkt - der vormalige Generalsekretär der faschistischen Partei 
Roberto Forges Davanzati gewesen war, zerpflückt. Die Logik dieses 
Stückes, schrieb Labriola, sei nicht sehr stark. Man könne leicht ein
wenden, daß, wenn in einem gegebenen Augenblick zwischen Staat 
und Universität, zwischen Staat und Lehre sich jene moralischen Be
ziehungen automatisch einstellten, dann sei gerade kein Eid notwen
dig, da dieser stets das Fehlen des Automatismus jener Beziehungen 
voraussetze. Aber wenn der Staat zu einer Doktrin werde, höre er auf 
Staat zu sein, um eine Meinung zu sein, aber wenn er eine Meinung 
werde, appelliere er an die Diskussion und verursache die Bildung 
einer entgegengesetzten Meinung. Wenn es sich um eine Theorie handle, 
müsse auf Zwang verzichtet werden, denn die Essenz jeder Theorie sei 
es, Widerspruch hervorzurufen. Wenn der Staat jedoch die Diskussion 
ablehne, sei er nicht eine Doktrin, sondern ein Dogma. Er höre auf 
Staat zu sein, um Kirche zu werden, und die Kirche benötige ein 
Absolutes, das „Gott" heiße, während jenes des Staates nur „Gewalt" 
sein könne. Wir, so schloß Labriola, die wir im 20. Jahrhundert leben, 
können diese elende und primitive Doktrin nicht annehmen . . . Mit 
welchen Gefühlen können wir noch die Geschichte von Galilei und der In
quisition in Born - mit seinem eppur si muove - erzählen, wenn wir nicht 
den Mut hohen zu verhindern, daß die Schändlichkeit sich immer noch 
fortpflanze? Edmond Rossier machte in seinem bereits erwähnten 
Leitartikel in der „Gazette de Lausanne" (21. Dez.) - neben seinen 
persönlichen Ansichten - auf einen langen, im Pariser „Le Temps" 
(17. Dez.) veröffentlichten Brief aus Rom aufmerksam und resümierte 
einen Teil seines Inhalts. Der Verfasser, den Rossier mit Namen nicht 
nannte, war der gut informierte Journalist Paul Gentizon, dessen ab
gewogene Urteile und kritische Äusserungen über den Eid teilweise 
auch vom Luganer „Corriere del Ticino" veröffentlicht und hier schon 
zitiert worden sind. Im Gegensatz zu Gentizon, der - wie bereits ge
sagt - dem Faschismus wohlwollend gegenüberstand, war freilich der 
Pariser Professor Victor Basch ein überzeugter Demokrat und sein 
Artikel mit dem aufrüttelnden Titel Attentat contre Vesprit, der am 
20. Dezember in der Pariser „Volonte" erschienen war, wurde von der 
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„Avanguardia** sechs Tage danach in einer Zusammenfassung auf der 
ersten Seite wiedergegeben. Basch vertrat ähnliche Ansichten über die 
Lage der italienischen Universitäten wie Gentizon, fand verständnis
volle Worte für diejenigen Professoren, die dem großen Druck der 
Faschisten nachgegeben hatten, und endete mit einem Aufruf an das 
geistige Prankreich, sich der internationalen Protestbewegung anzu
schließen. 

„Libera Stampa" (3. Jan. 1932) führte seine Leser zunächst nach 
England, wo vor allem der liberale „Manchester Guardian" in Form 
einer wochenlang anhaltenden Diskussion gegen den Eid zu wirken 
versucht hatte. Unter der Rubrik Letters to the Editor ergriffen zahl
reiche englische Universitätsprofessoren das Wort, von denen nur ei
ner unter den Einfluß der weltweiten Propaganda des Paschismus ge
raten war. „Libera Stampa" machte auf diesen Einbruch aufmerksam 
und druckte die Antwort des Biologen Alfred Hopkinson an den 
Indogermanisten R. Seymour Conway, der den Eid gebilligt und ver
teidigt hatte, ab. An Hopkinson's Brief schloß sich eine Zuschrift eines 
gewissen Pietro Rebora mit einer italienischen faschistischen Seele an. 
Seit 1923 ordentlicher Professor für italienische Literaturgeschichte an 
der Universität Manchester, war Rebora der Ansicht, daß es in Italien 
Professoren gebe, welche die Revolte gegen die sie bezahlende Regie
rung verfechteten. Gaetano Salvemini, dessen Erwiderung die „Libera 
Stampa" gleichfalls aus der englischen Zeitung übernahm, hatte leich
tes Spiel, das unüberlegte Argument Reboras zu entkräften. Die 
faschistische Diktatur, meinte der aus Italien geflüchtete Historiker 
mit Recht, hätte in diesem Fall die revoltierenden Professoren ent
lassen, sie in die Verbannung schicken oder sie vor das Sondergericht 
stellen können. Nichts von alldem sei geschehen; dagegen hätte man 
sämtlichen Professoren den Eid auferlegt. Schließlich berichtete 
„Libera Stampa" (21. Jan.), daß verschiedene schwedische Blätter 
wie „Nya Dagligt Allehanda" und „Dagens Nyheter" heftige Protest
artikel veröffentlicht hätten. An allen Universitäten des Königreichs 
sei die Unterschriftensammlung für die Genfer Petition in vollem 
Gang. In der Tat wurde Anfang März der Cooperation Intellectuelle 
eine repräsentative Liste von schwedischen Gelehrten der Universi
täten Gothenburg, Lund, Stockholm und Uppsala zugeschickt. 
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Das Tessiner Kulturproblem 

Niemand wird übersehen haben, daß sich ein großer Teil der 
Presse südlich des Gotthards mit außergewöhnlicher Ausdauer, mit 
reichem Informationsmaterial und - in einigen Artikeln - mit begreif
licher Vehemenz gegen den faschistischen Zwangseid gewandt hat. Die 
Frage nach den inneren Antriebskräften zu diesem besonderen Ein
satz, mit dem sich die Zeitungen selber ein Ruhmesblatt geschrieben 
haben, dürfte daher nicht unberechtigt sein. Als am 7. Dezember 1931 
die „Gazzetta di Locamo " - ohne direkten Bezug auf den Eid -
schrieb, daß nicht seitens der Tessiner, sondern seitens des heutigen 
offiziellen Italiens das politische Kriterium jedem anderen in kulturel
ler Hinsicht vorgezogen worden sei, war der unüberbrückbare Gegen
satz zwischen der Kulturauffassung im Tessin und jener im faschisti
schen Italien mit aller wünschenswerten Klarheit bloßgelegt worden. 
Aber das Locarner Blatt blieb dabei nicht stehen, sondern versuchte, 
die praktischen Folgen dieses Gegensatzes darzulegen: Wenn man 
„italienische" und nicht faschistische Kultur betreiben wolle, könnten 
die Einengungen, die gegen Personen und geistige Tendenzen in Italien 
dekretiert und angewandt würden, für das Tessin keine Gültigkeit 
haben. Wir können, heißt es wörtlich, die kulturellen Kontakte der Tes
siner mit der italienischen Kunst und dem italienischen Geistesleben nicht 
auf jenen Teil beschränken, der das faschistische Imprimatur trägt. 
Wenn der Staat dulde, daß in seinen kulturellen Institutionen das von 
den Faschisten angewandte unumgängliche Prinzip praktisch zur Regel 
werden müsse, treibe er nicht italienische, sondern faschistische Kul
tur; und jede Institution, die einer solchen Linie folge, stelle sich auf 
die Ebene der faschistischen Kultur. Es sei aber unentbehrlich, daß 
die italienische Kultur im Tessin einen Charakter habe, welcher der 
vom faschistischen Regime gebilligten, offiziellen Kultur fehle: sie 
müsse in erster Linie die freien Stimmen jener vom Faschismus abge
lehnten und unterdrückten geistigen Strömungen umfassen, und es 
müsse ihr durch die Kontrolle des demokratischen Bewußtseins des 
Volkes und durch die freie Kritik jede Einseitigkeit genommen wer
den. Die „Libera Stampa" (16. Dez.), die diesen Passus abgedruckt 
hatte, bemerkte dazu, daß es nicht schwierig sei, die Adressaten dieser 
sehr richtigen Feststellung zu ermitteln. Eine Woche später stellte 



200 HELMUT GOBTZ 

sich das gleiche Blatt die Frage : Und die Tessiner Intellektuellen, was 
tun sie? Nun war klar, wer aufs Korn genommen worden war, und 
,,Libera Stampa** ließ nicht locker, fragte beharrlich weiter und mit 
Nachdruck: Wieviele gibt es überhaupt in Kulturzirkeln, Politik und 
Schule . . . , falls der Ausdruck intellektuelle' nicht übertrieben oder 
lächerlich ist? Wieviele fühlen die erniedrigende Tragödie der italieni
schen Professoren, sympathisierten mit den Opfern eines feigen Dekrets 
und bewunderten ihren Mut . . . ? Finde das privilegierte Tessin als 
letztes politisch freies, republikanisches und demokratisches Land 
italienischer Kultur kein Wort der Sympathie für die verfolgten Ver
treter der italienischen Wissenschaft ? Die ,,Libera Stampa" wünschte 
sich Worte, die zwar die gebührende geistige Proportion zwischen der 
Tessiner Kultur und jener der Eidverweigerer erkennen ließen, aber 
doch gleichzeitig unsere Auffassung von Kultur und Freiheit zum Aus
druck bringen sollten. Könne man wirklich behaupten, daß die Klei
nen weniger als die Großen die Liebe zu der einen oder anderen höch
sten Errungenschaft des Geistes, der Kultur und der Freiheit fühlen 
müßten ? Einen Monat danach verwandelten sich die bisher allgemein 
gehaltenen Vorwürfe - durch Namensnennungen - in präzise Anschul
digungen: Professor Zoppi habe im faschistischen Kulturinstitut in 
Como einen Vortrag gehalten. Als zukünftige Redner seien der Lyriker 
Enrico Talamona und Francesco Chiesa ausersehen, der als pontifex 
maximus der Tessiner Kultur einen Vortrag Gaetano Salveminis auf 
Tessiner Boden mit der Begründung verhindert habe, daß dieser im 
höchsten Grade die besiegte Italianität im Exil vertrete. Aber sogar ein 
Repräsentant der Behörden, der Sekretär des Erziehungsdeparte
ments der Republik und des Kantons Tessin, Augusto Ugo Tarabori, 
stünde auf der Rednerliste des genannten Kulturinstitutes. Die ge
knechteten italienischen Wissenschafter gingen ins Exil, die „freien" 
Tessiner Schriftsteller wählten den Weg der Sklaverei. Die Hoffnun
gen, welche das Blatt in die Tessiner Intellektuellen gesetzt hatte, 
waren nicht in Erfüllung gegangen: die Unterschriftensammlung für 
den Protest von Genf war offenbar im Sande verlaufen. Und so endete 
der Leitartikel der „Libera Stampa" über Die Schande der Tessiner 
intellektuellen' mit der einen neuen Aspekt antönenden Frage : Fami
lienväter, habt ihr nichts dazu zu sagen? Sie galt der Sorge um die Hoch
schulausbildung der Studenten. 
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Bekanntlieh zogen viele junge Tessiner an die oberitalienischen 
Universitäten, um im gleichen Sprachgebiet zu bleiben, was für sie 
naturgemäß von großem Vorteil war, und niemand hatte bisher irgend
etwas eingewandt. Immerhin hatte sich im Laufe des Jahres 1931 -
wie die „Libera Stampa" in Erinnerung rief - in Pavia dadurch ein 
Zwischenfall ereignet, daß man Tessiner Studenten nötigen wollte, 
sich im Schwarzhemd photographieren zu lassen. Die Zeitung be
trachtete dies keineswegs als einen Scherz feucht-fröhlicher Goliarden 
und noch weniger den Eid der Professoren, die Studenten zu faschisti
schen Bürgern zu erziehen, als eine bloße Formalität: Werden diese 
Dinge uns wirklich nichts lehren? 

Die „Gazzetta di Locamo" hatte sich schon am 11. Dezember 
zu diesem Problem geäußert : Unsere Studenten werden wissen, schrieb 
das Blatt, welche politische Erziehung man ihnen auferlegen will, und 
das Tessiner Volk seinerseits muß wissen, auf welche Art und Weise es 
seinen Söhnen höhere Studien ermöglichen kann, ohne daß sie von Ideen, 
die nicht die unsrigen sind, vergiftet, und wie eine bürgerliche Kultur und 
Gesinnung vermittelt werden können, die durch die demokratischen Prin
zipien unseres Volkes und unserer Institutionen geprägt sind. In der 
Zwangslage entweder im faschistischen Italien oder an einer franzö
sisch- bzw. deutschsprachigen Universität der Schweiz studieren zu 
müssen, sah die „Gazzetta di Locamo" (und später auch die „Libera 
Stampa") für die Studenten des Kantons nur einen Ausweg : Università 
ticinese. Seit 1844 war diese Forderung immer wieder erhoben worden 
und diesmal auch in einer Veröffentlichung des Tessiner Arnoldo 
Be t te l in i : Il dovere della Svizzera. Daran knüpfte die Locarner Zei
tung an: die Lage in Italien führe unvermeidlich zur Gründung der 
Tessiner Universität mit Lehrstühlen für Literatur und Philosophie, da 
für diese das Tessin sich nicht an die schweizerischen Universitäten 
wenden könne. Und was dachten die Behörden, ohne deren Hilfe die 
Gründung einer Universität völlig unmöglich gewesen wäre ? Die 
Tessiner Regierung schrieb das Blatt weiter hat eine Sonderkommission 
ernannt; um die Frage untersuchen zu lassen oder um sie zu begraben? 
Und die „Gazzetta di Locamo" schloß mit der nicht gerade ermuti
genden Feststellung : Es scheint uns, daß der Vorsteher der öffentlichen 
Erziehung sich für ein so schwerwiegendes Problem in übertriebener Weise 
desinteressiert. In der Tat, die Universität wurde nicht gegründet. 
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Schlußbilanz 

Für die vorliegende Untersuchung sind 57 Zeitungen aus fast 
allen Kantonen - es fehlen Appenzell, Unterwaiden, Uri und Wallis -
durchgesehen worden. 34 Blätter aus 17 Kantonen und Halbkantonen 
haben sich zur Angelegenheit des Eides geäußert, 23 schwiegen sich aus. 
(Nachrichten über einen Giftmordprozeß, über den Brand des Stutt
garter Schlosses, den Einsturz der Vatikanischen Bibliothek und den 
Tod Arnaldo Mussolinis, des Bruders des Diktators u. a. schienen ihnen 
weitaus wichtiger gewesen zu sein.) Unter den Kantonen steht - was 
vielfältige und anhaltende Berichterstattung betrifft - das Tessin an 
erster Stelle. Die liberalen Zeitungen („Avanguardia" und „Gazzetta 
di Locamo") und ein sozialistisches Blatt („Libera Stampa") hielten 
sich dabei ungefähr die Waage. Die Ursachen dieser besonders starken 
Abwehrreflexe im italienischsprachigen Landesteil sind hinreichend 
erklärt worden. Daß sie in der Presse der übrigen Kantone - allem 
Anschein nach - keinen Widerhall fanden, ist allerdings weniger er
klärbar, denn schließlich ging es hier nicht um ein Privatanliegen des 
Tessins, sondern um ein lebenswichtiges Problem, das die gesamte 
Schweiz als mehrsprachigen und daher übernationalen Bundesstaat 
betraf. 

Obwohl es nicht möglich war, alle publizistischen Organe der 
verschiedenen politischen Parteien oder Tendenzen in den Kantonen 
systematisch heranzuziehen, läßt sich gleichwohl festhalten, daß alle 
politischen Strömungen, vertreten durch mindestens eine Zeitung, 
ihre Stimmen gegen den Eid erhoben haben. An der Spitze standen 
ohne jeglichen Zweifel die liberal-radikalen und sozialdemokratischen 
Blätter. Es fällt dabei auf, daß nicht nur die repräsentativen, auf ge
samtschweizerischer Ebene bekannten Zeitungen (sieht man von der 
Genfer Presse ab, die sich in Schweigen hüllte), sondern ganz besonders 
auch die weniger verbreiteten Lokalblätter hervortraten: diese waren 
sich offenbar ihrer politisch-erzieherischen Verantwortung als mei
nungsbildende Medien eines freien Landes in hohem Maße bewußt ; sie 
trugen dadurch zur Schärf ung des Gewissens und zur Wachsamkeit der 
Bürger gegenüber den drohenden, politischen Gewitterwolken, die 
sich langsam, aber unaufhaltsam am Horizont zusammenballten, bei. 

Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse über die damaligen Vor-
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gange an den italienischen Universitäten und über die internationale 
Reaktion gegen den faschistischen Eid kann auch der Skeptiker ge
genüber der Zuverlässigkeit einer freien Presse nicht umhin anzuer
kennen, daß die Zeitungsleser im großen und ganzen genau unterrichtet 
worden sind. Natürlich gab es dabei einige Pannen, von denen wir die 
wichtigsten kennengelernt haben. Ob die Redaktoren in diesen beiden 
Fällen ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt haben oder einer Täuschung 
zum Opfer gefallen sind, dürfte wahrscheinlich für immer ein Geheim
nis bleiben. Zu den Pannen kamen allerdings auch noch verhunzte 
Namen der Eidverweigerer, falsche Angaben über ihre Lehrfächer u.a. 
mehr. Im allgemeinen Kleinigkeiten, über die man wohl hinweggehen 
darf, zumal die Redakteure bei aller Pflicht zur Genauigkeit keine 
nachvollziehenden Historiker sind und nicht sein können. Wichtiger 
scheint uns eine andere Frage und zwar, ob der einzelne Leser einen 
möglichst vollständigen und umfassenden Einblick ins Geschehen -
soweit es bekannt war - erhalten hat. Die Frage muß eindeutig ver
neint werden, denn obwohl es - wie wir gesehen haben - eine organi
sierte Zusammenarbeit zwischen den Blättern der gleichen Partei, 
sogar über die Landesgrenzen hinaus, gegeben hat, war es dem Er
messen der Redaktoren anheimgestellt, die ihnen gelieferten Nachrich
ten und Artikel zu veröffentlichen oder nicht. Diese Freiheit der Wahl 
dürfte daher einer der Hauptgründe gewesen sein, daß der Abonnent 
irgendeiner Zeitung oft nur einen Teil der über den Eid verbreiteten 
Meldungen und Kommentare erfuhr. Besonders interessierte Bürger 
hätten sich daher viel Zeit und etwas Geld nehmen müssen, um die
jenigen Zeitungen im Lande zu finden, die - oft in unregelmäßigen 
Abständen - Mitteilungen über den Zwangseid veröffentlichten. Dar
über hinaus hätten sie zwei weitere Landessprachen verstehen müssen. 
Die meisten Bürger waren damit wohl sicherlich überfordert. 

Im Vergleich jedoch mit den Tageszeitungen der anderen euro
päischen Länder hat sich die Schweizer Presse ohne jeden Zweifel sehr 
gut geschlagen39). Sie hat die Gewissens-, Gedanken- und Lehrfreiheit 
als die unentbehrlichen Grundlagen unseres menschlichen Daseins mit 

••) Im Verlaufe der Vorarbeiten zu einer umfassenden Untersuchung über die 
Eidverweigerer und das internationale Presseecho habe ich rund 200 Zeitungen 
und Zeitschriften (ohne die schweizerischen und italienischen) in verschiedenen 
europäischen Bibliotheken konsultiert. 
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Energie verteidigt und damit den Widerstandswillen gegen die totali
täre Diktatur im Süden sowie gegen die Diktaturen überhaupt in 
weiten Kreisen der gesamten Bevölkerung gestärkt : und darauf kam 
es vor allem an, denn die Ereignisse in Europa sollten sich wenige 
Jahre danach überstürzen. Die Faschisten wurden allerdings durch die 
internationale Kampagne gegen den Eid, der es leider an Kontinuität 
und Durchschlagskraft fehlte, kaum beeindruckt. Da jedoch der Kampf 
um die genannten Freiheitsrechte in weiten Teilen der Welt auch heute 
noch in unverminderter Weise weitergeht, bleibt das durch die Schwei
zer Presse im Dezember 1931 und im Januar 1932 gegebene Beispiel 
in mancher Hinsicht lehrreich. 

RIASSUNTO 

L'8 ottobre del 1931 fu emanata in Italia una nuova legge per la 
riforma universitaria, che fra Faltro imponeva a tutti i professori un giura
mento di fedeltà al regime fascista. Il 6 dicembre successivo l'agenzia di 
stampa svizzera pubblicava una petizione firmata da professori di Ginevra 
e indirizzata all'Organizzazione Internazionale per la Collaborazione Intel
lettuale, che in seguito fu sottoscritta da centinaia di professori universitari 
in Europa, Stati Uniti, America Latina e Sudafrica. Con numerose comuni
cazioni e articoli la stampa svizzera - soprattutto i giornali liberal-radicali 
e socialdemocratici - si batté fino al gennaio del 1932 contro l'imposizione 
del giuramento e in difesa della libertà di pensiero ; essa diffuse notizie sulla 
situazione degli intellettuali in Italia, sulla presa di posizione vaticana, 
pubblicò una falsa dichiarazione di professori italiani, dedicò articoli a Mario 
Carrara e Bartolo Nigrisoli - due dei dodici che rifiutarono il giuramento - e 
divulgò brani da altri giornali europei sull'argomento. In testa a tale cam
pagna stava la stampa ticinese, che chiese addirittura la fondazione di una 
propria università. In confronto alla stampa internazionale i giornali svizzeri 
si sono battuti particolarmente bene, anche se il giuramento non potè essere 
evitato. 


