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tober herum denkbar, aber unbewiesen. Auch W. vermag keine neuen Quel
lenbelege beizubringen, die die entscheidende Wende in Berlin Anfang Okto
ber 1933 näher erhellen könnten. Großes Gewicht besitzt bei W, auch das 
Thema der deutsch-französischen Sonderverhandlungen. Der Autor kann 
zeigen, daß die von deutscher Seite angebotenen zweiseitigen Gespräche selbst 
auf manche sonst auf die kollektive Sicherheit eingeschworenen französi
schen Politiker einen beträchtlichen Reiz ausübten, auch wenn die Gespräche 
fast immer im Vorfeld privater Sondierungen versandeten. Am wenigsten 
abgedeckt scheint in der Darstellung W.s die deutsche Politik gegenüber Süd-
und Südosteuropa. Italienische Literatur ist kaum herangezogen worden, 
u.a. fehlt eine so zentrale Quelle wie die Tagebücher Aloisis. Aber derartige 
Versäumnisse finden sich oft genug in der deutschen zeitgeschichtlichen 
Forschung. Neben den hier genannten Vorzügen der Arbeit seien einige kri
tische Einwendungen notiert. Diplomatiegeschichtliche Arbeiten stehen 
häufig in der Gefahr, die Technik diplomatischen Verhandeins zu reprodu
zieren. Das fast vollständig überlieferte Material suggeriert eine Kontinuität 
und eine Beherrschung der jeweiligen Sachprobleme, die kaum der Wirklich
keit entsprachen. Aktenroutine überdeckte vielfach nur Improvisation und 
Abschirmung schon getroffener Entscheidungen. In Analogie zur außenpoli
tischen Programmatik Hitlers glaubt W. auch bei den übrigen Protagonisten 
auf klar umrissene, weitgehend autonome „Zielvorstellungen" oder „Kon
zepte" schließen zu können, ohne danach zu fragen, welche gesellschaftlichen 
Interessen sich etwa in den Forderungen Neuraths oder Papens spiegelten. 
Die späteren Schicksale schon dieser beiden Figuren zeigen, wie wenig sich 
ihre Ansichten mit der doktrinären Fixiertheit Hitlerscher Anschauungen 
vergleichen lassen. Die wertvolle Untersuchung W.s sollte den Anstoß geben, 
den hier aufgeworfenen Problemen weiter nach zu geben. J. P. 

Hubert Bergwitz, Die Partisanenrepublik Ossola vom 10. September 
bis zum 23. Oktober 1944, mit einem Vorwort von Edgar R. Rosen (Veröffent
lichungen des Institutes für Sozialgeschichte Braunschweig), Hannover 1972, 
165 S. - Dopo lo sbarco alleato in Francia, il ritiro della Romania e della 
Finlandia, la rapida avanzata dell'Armata russa all'Est e la rottura fra il 
corpo conservatore degli ufficiali e la Germania hitleriana palesatasi il 20 
luglio, nelTestate del 1944 sembrava che la caduta della „fortezza d'Europa" 
fosse prossima. Circa lo scacchiere italiano, nel settembre Churchill contava 
sulla rottura imminente del fronte tedesco. La liberazione deiritalia del 
Nord appariva agli ottimisti una questione di settimane. Da una simile 
prospettiva si puö comprendere come i partigiani italiani siano passati nel-
l'agosto/settembre del '44 ad azioni concertate per la liberazione di zone 
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abbastanza vaste. II piü importante dei tentativi in tal senso - che abbrac-
ciavano una buona dozzina di „zone liberate" - riguardava la Val d'Ossola, 
confinante a Nord con la Svizzera; questa valle, grazie alla linea del Sempione, 
disponeva di una rete di rifornimenti, trasporti e informazioni e di possibilitä, 
di fuga piuttosto vaste, ed era quindi in contatto col mondo esterno; inoltre, 
nei passaggi meridionali della valle verso il Lago Maggiore, poteva esser 
difesa con qualche possibilitä di successo. La storia di questa „repubblica" 
di circa 80.000 persone, che esistette dai primi di settembre fino alla ricon-
quista da parte delle truppe tedesche e fasciste repubblicane a metä ottobre 
del '44, rappresenta uno degli avvenimenti piü studiati della Resistenza. A. 
Azzari e G. Bocca hanno dedicato a questo piccolo „stato libero" delle mo-
nografie. L'istituzione di questa repubblica di partigiani rappresenta qual-
cosa di piü di un semplice episodio storico, poich6 tale tentativo accomunö 
numerosi antifascisti provenienti da tutti gli schieramenti politici che, dopo 
il '45, divennero Personalität di gran rilievo. Essi intesero la propria azione -
a parte tutte le improvvisazioni dovute alla situazione contingente - come 
una specie di modello in vista di ciö che sarebbe stata Tltalia democratica 
del dopoguerra, e avviarono riforme fondamentali in quasi tutti i settori del 
riordinamento sociale - giurisdizione, sistema tributario, istruzione, beni 
culturali, amministrazione autonoma dei comuni, ecc. L'A. ha riassunto 
abilmente il ricco materiale bibliografico dedicato alPOssola, integrandolo 
con ricerche negh archivi tedeschi e svizzeri e con interviste di testimoni. Ne 
e risultato un resoconto assai meritevole d'esser letto, rimarchevole anche 
per gli stessi studiosi italiani della Resistenza, che fa luce, oltrech6 sul tema 
limitato dell'Ossola, sulle esperienze e sulle finalitä, del movimento di libe-
razione italiano, un campo inesplorato in Germania e quindi ancor oggi 
estraneo alla sua coscienza storico-politica; oggi perö fe in corso un cambia-
mento, come testimonia il contributo di B. J. P. 

Emilio Franzina, Mario Isnenghi, Silvio Lanaro, Maurizio Reber-
schak, Livio Vanzetto, Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. At-
ti del Convegno su „Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nei Veneto" 
Ricerche universitarie 9, Padova (Marsiüo) 1974, 189 S., Lit. 3.800. - Ve-
netien als italienische Vend6e: was bleibt von diesem generell akzeptierten 
Interpretationsschema angesichts des rocher de bronzederDC-Hegemo-
nie und der (durch Marghera verwandelten) Existenz industrieller Traditio
nen, die mit den Namen Rossi und Marzotto umrissen werden können und 
sowohl in Anbetracht ihrer Anciennität (Rossi!) als auch ihres spezifischen 
Modells sozialer Integration eine herausragende Stellung in der italienischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte einnehmen. Die Existenz eines besonderen 


