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Fu di tipo nuovo il sistema politico creato dal fascismo ? La possibilitä di 
dare il primato allapolitica, direndere autonomo il potere statale, viene consi- 
derata solo marginalmente (p. 199), senza perö acquistare eonsistenza. Nel siste
ma fascista l’A. vede una „vittoria dell’industria pesante“ e considera il fascis
mo come „una dittatura reazionario-autoritaria di veccliio stile“ (p. 276).

Per analizzare la situazione socio-economica dell’Italia, l’A. ha utiliz- 
zato una gran massa di opere di storia economica e fornisce molte notizie 
interessanti sullo sviluppo deH’industria e del commercio con l’estero, sulle 
unioni industriali e sulle lotte in materia di lavoro. Ciö nonostante si ha 
l’impressione che qui l’A. si muova su un terreno che non le e interamente 
familiäre. Due esempi fra tanti: a p. 147 si dice: „L’esportazione italiana si 
limitava a prodotti secondari (?) come seta, frutta e vino. Il commercio 
estero ebbe un deficit molto maggiore che neH’anteguerra (nel 1919 esso 
superava del 4,6% quello del 1913)“. Percentuale di che cosa ? 4,6% come 
prova di un deficit molto maggiore? Perplesso, il lettore consulta la fonte 
addotta dall’A. (F. Guarneri, Battaglie economiche tra le due grandi guerre, 
vol. 1°, Milano 1953 p. 40 - l’A. scrive costantemente il nome sbagliato 
Guarnieri) e legge: „Il commercio con l’estero presentava uno sbilancio di 
gran lunga superiore a quello di prima della guerra. Calcolato in lire-oro 
della vecchia paritä, nel 1919 tale sbilancio risultava 4,6 volte superiore a 
quello del 1913“. Un altro esempio a p. 272: „. . . i segni di crisi si mani- 
festarono ovunque solo a partire dal 1937. La stabilitä della lira, uno dei 
cardini della politica economica corporativo-fascista, non pote piü essere 
mantenuta. Nel corso del 1936 essa fu svalutata dell’11%“. Nella fonte 
citata dall’A. (P. Grifone, Il capitale finanziario in Italia, Roma 1945, 
p. 159) il passo corrispondente suona: „Nel corso del 1936 la Ina andö man 
mano deprezzandosi, in complesso dell’11% circa“. Come stessero realmente 
le cose l’A. avrebbe potuto scoprirlo appena dopo qualche riga. Infatti, 
sulla stessa pagina, il Grifone scrive: „Il contenuto aureo della lira venne 
perciö, il 5 dicembre 1936 (piü esattamente: il 5/10/1936) fissato in grammi 
4,6 di oro fino = 100 lire, mentre prima 100 lire corrispondevano a grammi 
7,9. Svalutazione del 40% che riportö la paritä con il dollaro a 19 e con la 
sterlina a 92“ (Cito dalla nuova edizione del 1971, Torino, p. 144).

Vorremmo sperare che, nella seconda edizione del volume - che eerto 
non tarderä -, l’A. eliminasse questi ed altri errori e che inoltre correggesse 
alcune insufficienze stilistiche, tra cui, in molte pagine, certi salti fra pre
sente e imperfetto del tutto ingiustificati. J. P.

Benito Mussolini, Corrispondenza inedita. A cura di Duilio Susmel.
I libri del Borghese vol. 125, Milano (Edizioni del Borghese) 1972. 259 S. -
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Eine Ausgabe der gesammelten Korrespondenz Mussolinis steht noch aus. 
Bisher war - und ist - man auf die vom gleichen Herausgeber im Anhang 
jedes Bandes der „Opera Omnia“ von Mussolini veröffentlichten Briefe und 
Telegramme sowie auf den Carteggio Amaldo-Benito Mussolini, ebenfalls 
von Susmel ediert (La Fenice, Firenze 1954), angewiesen. Dazu kommt 
nun der anzuzeigende Band, welcher eine Auswahl - wie der Hg. im Vor
wort mitteilt - aus Tausenden von ihm gesammelten Briefen, Karten, Tele
grammen, Botschaften, Proklamationen, Rapporten und Noten darstellt, 
die - alle zusammen - eines Tages als Ergänzungsbände zu den „Opera 
Omnia“ erscheinen sollen. Die Auswahl besteht aus 229 (vorwiegend) Brie
fen und Telegrammen aus den Jahren 1908-1943, die dem Archivio Centrale 
dello Stato (Rom), dem Department of State, National Archives (Washing
ton), dem Auswärtigen Amt, Politisches Archiv (Bonn) sowie den Sammlun
gen Renzo De Felices und Susmels entnommen worden sind. Daß langwierige 
und schwierige Recherchen vorausgegangen sind, wird man dem Hg. ohne 
weiteres glauben und ihm für seine Ausdauer Anerkennung zollen. Bei den 
einzelnen numerierten Stücken, die chronologisch geordnet sind, sucht man 
freilich vergeblich den jeweiligen Aufbewahrungsort, erfährt man auch nicht, 
welches ein Original, welches eine Kopie ist. Auf den S. 191-249 folgen Anmer
kungen zu den Dokumenten, allerdings nicht zu allen; da wo man eine Er
klärung erwartet, fehlt sie (ebenso fehlt überall ein Hinweis auf die Anmer
kung, so daß man von Fall zu Fall nachsehen muß). Beim Telegramm Nr. 101 
(31. Dezember 1928) an den Präfekten von Cagliari (wie heißt er?) ist die 
Rede von einem Giordano-Bruno-Denkmal, das entfernt worden sein soll. 
Man sucht vergeblich nach einer Anmerkung, in welcher der Vorfall erklärt 
würde (bereits Mussolini wollte es wissen). Dasselbe gilt für das Telegramm 
an die Botschafter und bevollmächtigten Minister Italiens im Ausland. 
Gerne möchte man erfahren, welche „nuova montatura contro il Governo 
fascista“ in Genf inszeniert wurde . . . (Es handelte sich dabei um den noch 
wenig bekannten Protest von Universitätsprofessoren und anderen Intel
lektuellen in Europa, Amerika und Südafrika, der andeutungsweise sogar 
von der faschistischen Presse 1931/32 erwähnt worden war). Weshalb zwei 
Telegramme (Nr. 102 u. 103) fast gleichen Inhalts vom gleichen Tag (12. 
April 1929) an zwei verschiedene Präfekten veröffentlicht werden, bleibt 
unklar. Sollte der Befehl des Duce so wichtig gewesen sein („gh ordini della 
Milizia Stradale vanno rispettati“), warum fehlen dann erklärende An
merkungen ? Wissenschaftlichen Ansprüchen genügt die Edition also nicht: 
auch das den Band abschließende Personennamenregister ist nicht befriedi
gend (Wer war Solari ? Weshalb ist Wilhelm II., der ex-Kaiser, nicht auch 
für S. 132 erwähnt usw.). Kann man über diese Mängel noch hinweggehen,
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so wird man stutzig bei der vollständigen Lektüre des Vorwortes. Mussolini 
erscheint da in der Gestalt des um das Wohl seines Volkes besorgten Landes
vaters, der die Weihnachtsbäume, die sich vom Elsaß seit dem Mittelalter 
über die ganze Welt verbreitet hatten, nur verbot, um die Umwelt zu schüt
zen (S. 17), der nur wegen seiner Berufung und persönlichen Kompetenz die 
Presse kontrollierte (S. 17) usw., oder 1943 ein Staatsgefangener ist „ille
galmente detenuto contro ogni diritto del cittadino ed ogni norma di proce
dura“ (S. 22), wie wenn Mussolinis Sinnen und Trachten im Laufe seiner 
20jährigen Herrschaft nur auf die Verwirklichung des Rechtsstaates gerich
tet gewesen wäre. „Tale l’assurda realtä“, d.h. seine Staatsgefangenschaft, 
„per colui che Pio XI aveva chiamato ,1’uomo della Provvidenza1, per 
decenni esaltato da politici, artisti, iilosofi, poeti, letterati di tutto il mondo; 
per l’uomo la cui apparizione aveva messo in orgasmo individui, cittä, 
nazioni; per l’uomo che aveva fatto grande ITtalia, fondato l’impero, 
impedito la guerra a Monaco“ (S. 22). Zum Glück ist das Gedächtnis des 
Historikers besser als jenes des Hg., denn das faschistische Imperium ging 
auf Kosten des abessinischen Volkes, und der Friedensretter von 1938 trat 21 
Monate später freiwillig in den Krieg ein, die Katastrophe Italiens garan
tierend. Trotzdem weiß man dem Hg. dafür Dank, daß er der Forschung 
bisher unbekannte Dokumente erschlossen hat. H. G.

Piero Melograni, Gli industriali e Mussolini. Rapporti tra Con- 
findustria e fascismo dal 1919 al 1929, Milano (Longanesi) 1972. 329 S. - 
Der Vf. greift, unter Benutzung der letzten Arbeiten von R. De Felice und 
M. Abrate, ein schon früher behandeltes Thema wieder auf (vgl. P. Melo
grani, Confindustria e Fascismo tra il 1919 e il 1925, in: II nuovo osserva- 
tore politico-economico-sociale, Nr. 44/45 [Nov.-Dez. 1965] S. 838-873). 
M. präzisiert und erweitert seine damaligen Ergebnisse: danach haben die 
Industriellen in bedeutendem Maße zum Erfolg des Faschismus beigetragen. 
Aber wie bei den übrigen Teilen der liberalen Führungsschicht handelte es 
sich um ein vielfach bedingtes Bündnis. Die Industriellen haben den Fa
schismus als Instrument gegen die organisierte Arbeiterbewegung benutzt, 
ihn finanziell unterstützt, aber noch im Oktober 1922 ein Koalitionskabinett 
unter Giolitti oder Salandra einer Regierung Mussolini vorgezogen. Auch 
nach der Machtergreifung standen sie dem kleinbürgerlichen squadrismo 
wie der faschistischen Gewerkschaftsbewegung, wie vielfache Konflikte 
zeigen, mit Mißtrauen gegenüber. „Ministeriali per definizione“ erstrebten 
die Industriellen mit der Unterstützung des gemäßigten Faschismus eine 
Normalisierung im Rahmen eines autoritär neugeordneten Gesellschafts
systems, das jedoch sowohl Streikrecht wie ein pluralistisches Nebeneinander


