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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-
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senschaftlichen Arbeit nicht abgeschnitten zu werden und um unter besseren 
Bedingungen die politische Geheimtätigkeit fortsetzen zu können"(S. 273). 
Sicherlich der bequemere Weg, wenn dazu auch der erhoffte Nutzen einge
treten wäre. Schon bald unter polizeiliche Bewachung gestellt, wird der nun
mehr 26jährige Privatdozent der Universität Sassari wegen „antinationaler 
Aktivität" verhaftet (er hatte anonym in Paris eine Broschüre publizieren 
lassen und in Brüssel eine öffentliche Rede gegen den Faschismus gehalten). 
Als „Renegat" wird er mit der Höchststrafe von 24 Jahren Zuchthaus be
straft. Das zweite Kapitel enthält einen anschaulichen und psychologisch 
wertvollen Bericht über die Verhöre, den Prozeß und den Aufenthalt in ver
schiedenen Strafanstalten bis zur Befreiung im Jahre 1943, während das 
dritte Kapitel seiner politischen Tätigkeit im freien Italien bis 1945 gewid
met ist. Mit Erinnerungen von Universitätsprofessoren sind wir nicht reich 
gesegnet und manche weichen einer klaren Stellungnahme zum Verhalten 
während des Faschismus aus. So ist man dankbar für diese Quelle zur Ge
schichte der italienischen Universitäten und der Opposition unterm Faschis
mus, deren Wert nicht zuletzt im augenfälligen Freimut und in der überzeu
genden Objektivität des Vf. liegt. H. G. 

Angelo Ära, Spirito pubblico e politica italiana in Alto Adige dal 
plebiscito della Saar alPAnschluß: premesse a una ricerca, Parma (Editrice 
La Nazionale) 1974. 47 S. - In der Südtirolforschung fanden bisher die 30er 
Jahre vor 1938 wenig Beachtung. Die Periode scheint oberflächlich betrach
tet statisch und daher wenig attraktiv. Ära ist es mit seiner schon in „17Alto 
Adige come problema della politica interna cd estera fascista", Clio IX (1973) 
S. 343-354, aufgewiesenen Fähigkeit, überzeugende periodische Einteilun
gen zu treffen, gelungen, für die Jahre 1934-1938 eine erste Übersicht über 
eine recht bewegte Geschichte zu liefern. Mit dem Jahr 1934 beginnt in der 
faschistischen Südtirolpolitik die Phase der Italianisierung durch massive 
Avirtschaftliche Maßnahmen. Enttäuscht stellen die Machthaber fest, daß 
ihre bisherige Italianisierungspolitik auf dem Gebiet der Kultur und Ver
waltung den Widerstandswillen der Bevölkerung eher gestärkt hat. Noch 
hofft ein Teil der Südtiroler, die italienisch-österreichische Freundschaft 
werde auch Südtirol zugute kommen. Es sind jedoch gerade die von Dollfuß 
bei Mussolini erbetenen deutschen Sprachkurse, die den faschistischen Be
hörden und damit indirekt Österreich nur Antipathien einbringen, als die 
restriktiven Durchführungsbestimmungen bekannt werden. Die Saarab
stimmung Anfang 1935 wird entscheidend für eine stärkere Hinwendung der 
Südtiroler zum Reich. Die eigene Befreiung scheint greifbar, und das Votum 
der katholischen Saarländer für das nationalsozialistisch regierte Reich be-


