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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-
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gehend unerreichbar, da jegliche ordnende Vorarbeiten fehlen. Deshalb will 
R. seine Arbeit nur als Anregung für weitere Forschungen verstanden wis
sen. - Aus den Beständen des Staatsarchivs (fondo Badoglio, fondo Gra- 
ziani, fondo Segreteria particolare di Mussolini) sowie aus verstreut, zu
meist in Illustrierten publizierten Einzelstücken hat R. eine über 90 Tele
gramme, Memoranden, amtliche und private Briefe umfassende, von Mit
te 1932 bis Mitte 1936 reichende Sammlung zusammengestellt, die bedeut
same Einblicke in die militärische Planung des Abessinienunternehmens er
laubt und das Verhältnis von politischer und militärischer Führung in dieser 
Zeit erhellt. In einer umfangreichen Einleitung (S. 22-272) gibt R. 
eine erste Auswertung des Materials. - Danach gab es in den zwanziger 
Jahren keine klar erkennbaren Angriffsabsichten Italiens. Ein erster Plan 
für eine militärische Invasion Abessiniens wurde im Aufträge Kolonialmini
ster De Bonos im Sommer 1932 ausgearbeitet. Im November 1932 erreichten 
die Vorbereitungen mit Briefen De Bonos an den Kriegsminister, den Luft
fahrtminister und den Gouverneur von Eritrea die Ebene der interministe
riellen Diskussion. Der Beginn des Krieges war für den Herbst 1935 vorge
sehen. Unklar bleibt, wie weit Mussolini selbst hinter diesen Plänen stand 
und welche Ziele sie verfolgten. R. vermutet, daß es sich in diesem frühen 
Stadium nur um begrenzte Vorhaben (Grenzberichtigungen, Einnahme ein
zelner Randprovinzen) handelte. Mit dem Memorandum des Generalstabs
chef des Heeres, Bonzani, vom September 1933 wurde dann die Eroberung 
Gesamtabessiniens als Ziel formuliert. Aber auch jetzt dachten die verant
wortlichen Militärs nur an einen relativ begrenzten Kolonialkrieg unter Ein
satz einiger Divisionen. Erst mit dem Memorandum Mussolinis „Direttive e 
piano d’azione per risolvere la questione italo-abissina“ (S. 376-379) vom 
30. 12. 1934 richteten sich die Überlegungen auf einen modernen Material
krieg unter Einsatz aller technischen und logistischen Möglichkeiten. In den 
Worten Mussolinis: „L’obiettivo non puö essere che la distruzione delle forze 
armate abissine e la conquista totale dell’ Etiopia. L’impero non si fa altrimen- 
ti.“ (S. 377). - R. kommt leider nicht dazu, die Geschichte dieser Planungen 
unter dem Blickwinkel der außenpolitischen Stellung Italiens in diesen Jah
ren zu analysieren. So fehlt beispielsweise jeder Hinweis auf das Mussolini- 
Laval-Abkommen vom Januar 1935. Zu fragen wäre, ob nicht die Angriffs
planungen in direktem Zusammenhang standen mit den machtpolitischen 
Veränderungen in Europa zu Beginn der dreißiger Jahre (Ende der franzö
sischen Hegemonie, Wiederaufstieg Deutschlands, Drohung des National
sozialismus). - Trotz dieser Einschränkungen handelt es sich um das mit 
Abstand bedeutendste Werk, das wir bislang über die militärpolitische Vor
geschichte des Abessinienkrieges besitzen. J- P-


