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538 NÄCHEICHTEN 

R. De Feiice (1966) und K.-P. Hoepke (1968) über den Berlin-Besuch Mus
solinis im März 1922 zusammengetragen haben. J. P. 

Meir Michaelis, I nuclei nazisti in Italia e la loro funzione nei rap-
porti tra fascismo e nazismo nel 1932, Nuova Rivista Storica 57 (1973) 
S. 422-438. -M. veröffentlicht und kommentiert einige bislang unbeachtete, 
aus den Beständen der Auslandsorganisation der NSDAP stammende, 
heute im Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, befindliche 
Dokumente, die neues Licht auf den Aufbau nationalsozialistischer Orts
gruppen in Italien nach 1932 werfen. J. P. 

Cesare Frugoni, Ricordi e incontri (Mondadori) 1975, 218 S., Lit. 
3.000. - Die seinen Schülern gewidmeten Erinnerungen und Begegnungen 
des international bekannten, in Brescia 1881 geborenen Internisten bieten 
keine chronologisch angelegte Autobiographie. In fünf Kapiteln befassen 
sie sich vorwiegend mit der ärztlichen Tätigkeit des Vf. und bieten Gedan
ken über Pflichten und Aufgaben des Arztes, denen der Vf. im Laufe seines 
ganzen Lebens ohne Zweifel nachgelebt hat. Dennoch ist das Buch auch für 
den Historiker der Zeitgeschichte von Nutzen. So erfährt man Einzelheiten 
über die Erfahrungen als Militärarzt in Frontnähe und über das selten be
handelte Thema der Selbstverstümmelung vieler Soldaten im Ersten Welt
krieg (S. 54-58), ein Phänomen, dessen Grundmotiv der Vf. freilich nicht 
ganz gerecht wird. Die Schilderungen über Begegnungen mit Marschall 
Graziani, König Fuad I. von Ägypten, König Alfons XIII. von Spanien, 
dem Kommunistenführer Togliatti, dem Komponisten Ildebrando Pizzetti 
und Guglielmo Marconi bereichern die Biographie dieser Männer. Über 
Benito Mussolini erfährt man allerdings wenig, obwohl Vf. ärztlicher Kon-
sulent des Duce gewesen war (die Stelle eines behandelnden Arztes hatte er 
aus ganz unpolitischen Gründen abgelehnt). Immerhin wird eine Rede des 
Diktators an die versammelten Präfekten des Königreiches im Jahre 1938 
erwähnt (S. 87), in der Mussolini das Bestehen ,,eines gewissen Unbehagens 
und Unzufriedenheit in einigen Schichten der Bevölkerung" zugegeben habe 
und ,,genau wisse, daß von manchen das Regime als zu starr und die Frei
heit als zu beschränkt betrachtet werde und daß ihm genau bekannt sei, daß 
von einigen Gruppen, besonders Künstlern und Schriftstellern, größere Ge
danken-, Handlungs- und Pressefreiheit verlangt werde." Zugeständnisse 
lehnte aber Mussolini den Präfekten gegenüber ganz entschieden ab. Den 
Inhalt dieser Rede erfuhr Vf. sicherlich direkt von einem der Zuhörer. In 
den Scritti e Discorsi Mussolinis (1939, XII, 108-109) ist in der Tat für den 
3. Dezember 1938 eine Rede an die Präfekten erwähnt, deren Inhalt jedoch 
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in einem einzigen Satz zusammengefaßt ist und den Mitteilungen des Vf. 
nicht entspricht; in den Opera Omnia des Duce von Susmel ediert, ist die 
Rede vom 3. Dezember überhaupt nicht mehr angeführt, so daß man Vf. für 
diesen Hinweis, der zweifellos der Wahrheit entspricht, dankbar sein muß. 
Die Stellung des Vf. selber zum Paschismus ist nicht klar definiert. Man er
fährt lediglich, daß er 1927 einen Ruf auf den Lehrstuhl in Padua und 1931 -
im Jahre des Zwangseides auf das Regime für die Universitätsprofessoren -
nach Rom erhielt, ohne Parteimitglied gewesen zu sein. Den folgenden Ge
setzen über den Eid und die Mitgliedschaft zur Partei scheint er sich gebeugt 
zu haben, doch zollte er einem seiner Schüler höchste Bewunderung, der 
allem Druck widerstanden und daher - trotz bester wissenschaftlicher Quali
fikationen - auf die Laufbahn verzichtet hat. (Aus einem Brief des Sohnes 
an „Tempo Medico", Milano, settembre 1975, N. 134, S. 7-8 geht hervor, daß 
Vf. nichts von aktiver Politik wissen wollte). Als Arzt tat Vf. stets seine 
Pflicht ohne Rücksicht auf die politische Überzeugung seiner Patienten. Ir
gendwelche Konflikte scheint er in seinem Leben nicht gehabt zu haben, mit 
allen (Erwähnten) war er befreundet, so daß ihm öfters die Vermittlerrolle 
zufiel. H. G. 

Antonio Pesenti, La cattedra e il bugliolo, Milano (La Pietra) 1972, 
318 S., Lit. 3.500. - Frei übersetzt: „Von der Universität ins Zuchthaus". 
Die in drei Kapitel und einen Anhang mit 25 Dokumenten (1933-1968) ge
gliederten Erinnerungen stammen von einem Professor der Finanzwissen
schaft (geb. 1910 Verona, gest. 1972 Rom) und kommunistischen Senator, 
der 1944/45 auch Finanzminister in der Regierung Bonomi gewesen ist, 
und schildern zunächst die wichtigen Milieueinflüsse in Kindheit und Jugend; 
sie beleuchten höchst eindrücklich die verschiedenen Verhaltensweisen von 
Studenten und Professoren an der Universität Pavia gegenüber dem Faschis
mus: zweifellos typisch für die übrigen Hochschulen. Nach einem ertrag
reichen Studienaufenthalt an der London School of Economics und am 
Institute of Bankers ging der früh republikanischen Ideen anhängende Stu
dent 1932 in Wien zum Kommunismus über. Enttäuschend für den Leser ist 
die unzureichende Analyse dieser Entwicklung. Für Vf. endete dagegen ein 
Aufenthalt in der Schweiz mit einer Enttäuschung; doch die beklagte 
„Schläfrigkeit in Bern" scheint ihn angesteckt zu haben, denn vom überna
tionalen helvetischen Staatsgedanken zu seinem Föderalismus, die immer
hin Lenin und Trotzki aufgefallen waren, bemerkte er nichts. Um die Uni
versitätslaufbahn in Italien beschreiten zu können, war gesetzliche Voraus
setzung die Mitgliedschaft zur faschistischen Partei: ,,im Einverständnis 
mit den Genossen" (S. 71) trat er ihr bei, „um - wie es hieß - von der wis-


