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Stato (die anderen sind in diesem Zusammenhang unbedeutend) gefunden : 
sie betreffen sowohl die Frau des ehemaligen Unterstaatssekretärs für Land
wirtschaft im Ministero della Economia Nazionale Serpieri als auch ihren 
Mann. Im abgehörten Gespräch hatte Frau S. u.a. gemeint, die im Ministe
rium erfolgte Ablösung ihres Mannes sei auf einen „momento di pazzia" des 
Duce zurückzuführen. Als Folge der Zusendung einer Kopie des Gespräehs-
textes durch Mussolini hatte A. S. dem Duce am 4. Februar 1935 brieflich 
geantwortet. Darin drückt der Absender seine „Bestürzung" und seinen 
„Schmerz" über das Geschehene aus, erklärt freimütig die Gründe der Äuße
rungen seiner Frau, „die noch wenige Monate zuvor eine Person, die schlecht 
über den Faschismus sprach, geohrfeigt hatte", und gab schließlich mit der 
Bitte um Verzeihung ein Bekenntnis der „liebe, des Gehorsams, der Treue" 
zum Duce ab. Der ganze Vorgang offenbart einmal mehr die „miseria morale 
e intellettuale del fascismo", wie Vf. richtig bemerkt (S. 122): auf diesem 
Boden gründete wenig später Mussolini sein Imperium. Die Geschichte der 
weitverzweigten, abgründigen Korruption - im weitesten Sinne des Wortes -
unter dem Faschismus ist noch zu schreiben. H. G. 

Michele Cil iberto, Intellettuali e fascismo. Note su Delio Cantimori, 
Studi Storici 17 (1976) S. 57-93. - Einleitend nennt Vf. den 1966 gestorbenen 
Intellektuellen „un grande studioso di storia, e uno dei pochi, moderni filo
sofi della storia che la cultura italiana abbia avuto nel Novecento". Gleich 
groß, wenn nicht noch größer waren freilich auch seine politischen Irrwege. 
Ohne dies expressis verbis zu sagen, weist Vf. diesen Irrweg auf Grund von 
Zitaten aus den politischen Aufsätzen (erschienen vor allem in „Vita Nova", 
Pubblicazione mensile illustrata dell'Università fascista di Bologna) seit 
dem Eintritt in die faschistische Partei 1926 über seine allmähliche Distan
zierung von ihrer Ideologie bis zum Eintritt in die stalinistisch-kommunisti
sche Partei nach, die er allerdings 1956 wieder verließ. Einige Seiten sind 
auch den keineswegs konformistischen Auffassungen über Hitler und den 
Nationalsozialismus gewidmet (Cantimori kannte das Dritte Reich aus eige
ner Anschauung). Irgendwelche ungedruckte Quellen (z.B. die Briefe) hat 
Vf. nicht benutzt, so daß die Beweggründe für diese sonderbare, aber nicht 
ungewöhnliche Entwicklung nicht immer klar erkennbar sind. Abgesehen da
von ist die Studie ein willkommener Beitrag zum noch wenig erforschten 
Thema „Intellektuelle unterm Faschismus". H. G. 

Vittorio Enzo Alfieri, Maestri e testimoni di libertà, Milazzo-Palermo 
(Sicilia Nuova Editrice) 1975, 326 S. mit 12 Abb. - Vf., 1906 in Parma gebo
ren, gehört zu jenen aufrechten Männern liberaler Orientierung, die sich dem 


