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538 NACHRICHTEN

schichte der Intelligenz und der Massen im Kriege zu schreiben, gelingt 
ihm nicht immer, v.a. was die Haltung der Massen betrifft, da er diese ja 
nur indirekt erhellen kann, anhand der Beschreibung der Stimmung der 
Truppen in den Werken von Malaparte, Mariani, Soffici u. a. Dazu kommt, 
daß der zeitliche Rahmen der Arbeit äußerst weitgespannt und uneinheitlich 
ist (von den Krisenjahren vor dem ersten Weltkrieg bis zur faschistischen 
Machtübernahme). - Der Wert dieser Studie dürfte weniger in der ambitiösen 
Themenstellung und ihrer oft einseitigen Behandlung, als vielmehr in dem 
interdisziplinären, historische, literarische und soziologische Fragen einbe
ziehenden Rahmen der Arbeit und den zahlreichen anregenden und weiter
führenden Hinweisen liegen. Heidrun-Ute Hesse

Lönne, Karl Egon: II fascismo italiano nel giudizio del Cattolicesimo 
politico della Repubblica di Weimar, in: Storia contemporanea 2 (1971) 
S. 697-716; wieder abgedruckt in: Giuseppe Rossini (Hg.) Modernismo, 
fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei 
cattolici nel ’900, Bologna, II Mulino 1972, S. 27-46. - L. legt hier eine 
zweite Teilstudie aus dem größeren Forschungsbereich „Die Rezeption des 
Faschismus in Deutschland in der Weimarer Zeit“ vor. (Vom gleichen Verf. 
vgl. auch: Der ,Völkische Beobachter“ und der italienische Faschismus, in : 
QFIAB 51 (1971) S. 539-584).

L. untersucht an Hand der beiden Zentrumsblätter „Kölnische Volks
zeitung“ und „Rhein-Mainische Volkszeitung“ die Reaktionen des rechten 
und des linken (J. Wirth) Zentrumsflügels auf die Vorgänge in Italien. Die 
KV entwickelt seit der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, vor allem seit den 
Lateranverträgen, eine zunehmend philofaschistiscbe Tendenz. Für sie sind 
Faschismus und Nationalsozialismus unvergleichbare Phänomene. Die durch
gehend kritische Grundhaltung der RMV beruht auf einem anderen Demo
kratieverständnis. Die RMV betont den Verlust rechtsstaatlicher Garan
tien unter der Diktatur Mussolinis und sieht von Klassenstruktur und politi
schen Methoden und Zielsetzungen her starke Gemeinsamkeiten zwischen 
Faschismus und Nationalsozialismus. J. P.

Rochat, Giorgio, Militari e politici nella preparazione della campagna 
d’Etiopia. Studio e documenti 1932-1936, Milano, Angeli 1971, 514 S. - R. 
nennt seine Untersuchung „dichiaratamente settoriale e prowisorio“ (S. 14) 
und begründet diese Einschränkung mit der für das gewählte Thema un
günstigen Archivlage. Die eigentlich imentbehrlichen Akten des Kolonial- 
und des Außenministeriums sind der Forschung noch nicht zugänglich. Die 
Akten des Heeresarchivs sind zwar einsehbar, jedoch für den Benutzer weit-


