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Renzo De Feliee, I rapporti tra fascismo e nazionalsocialismo fino 
all’andata al potere di Hitler (1922-1933). Appunti e documenti, Napoli 
(Edizioni scientifiehe italiane) 1971. 208 S. - Als ein schreibmaschinen- 
schriftlich gedruckter, aber im Buchhandel erhältlicher, für Universitäts
zwecke gedachter Vorentwurf eines für 1972 angekündigten Buches „Hitler 
e Mussolini: 1922-1933“ bringt De Feliee hier eine durch einen kommentie
renden Text verbundene Sammlung von Dokumenten (u.a. Auszüge aus 
Reden und Schriften von Mussolini, Lüdecke, Hitler, Hilckmann, Reut- 
Nicolussi) über die Beziehungen zwischen dem Faschismus an der Macht 
und dem Nationalsozialismus in Opposition. An neuem Material enthält 
das Buch (S. 50-67) einen Auszug aus dem Bericht des Generals Capello 
über seine dritte Deutschlandreise im Frühjahr 1924, sowie die schon bei 
G. L. Weinberg (The Foreign Policy of Hitler’s Germany, London, Chicago 
1970) benutzten Berichte G. Renzettis an Mussolini aus den Jahren 1931— 
1933 (,,la vera longa manus di Mussolini in Germania“, S. 144), die gleich
zeitig auch bei R. Collier (Duce! Duce! Ascesa e caduta di Benito Mussolini, 
Milano, Mursia, 1971, S. 462—472) im Anhang abgedruckt worden sind. Bis
lang unbekannt sind auch einige Stimmungsberichte über die Haltung 
der italienischen Bevölkerung zum Nationalsozialismus 1933 und ein Tele
gramm des italienischen Generalkonsuls in München über ein Gespräch mit 
Hitler Anfang Februar 1933 (S. 201-208). - De Feliee betont „das Zögern 
und die Besorgnisse“ der faschistischen Führungsschicht vor einer möglichen 
Machtergreifung der nationalistischen Rechten in Deutschland mit ihren 
unkalkulierbaren Rückwirkungen auf Österreich und Südosteuropa. Nach 
den Septemberwahlen 1930, „gegenüber einer Partei, die die zweitstärkste in 
Deutschland geworden war . . ., blieb für den Faschismus kein anderer Weg 
als der, gute Beziehungen mit ihr zu unterhalten“ (S. 142). Das Mißtrauen 
blieb jedoch bis 1933 lebendig. Die abgedruckten Dokumente widersprechen 
dieser Interpretation zum Teil. U. a. gab Mussolini schon im Juni 1931 Hitler 
Ratschläge, wie die Brüning-Regierung am besten aus dem Sattel zu heben 
sei. J. P.

Massimo Magistrati, II prologo del dramma, Berlino 1934-1937, 
Milano (Mursia) 1971. 221 S. - Ein Jahr nach dem Tode des Verfassers er
scheinen diese Erinnerungen, die zeitlich dem 1956 von M. publizierten 
Band „L’Italia a Berlino (1937-1939)“ (Milano, Mondadori) vorausgehen. 
Gut die Hälfte des jetzt vorgelegten Textes ist schon seit längerem bekannt 
(M. M., Venti anni fa. Roehm e Dollfuss, in: Rivista di studi politici inter- 
nazionali, 21 (1954) S. 375-388; ders., La Germania e l’impresa di Etiopia, 
ebda, 17 (1950) S. 563-606). Neu sind die Kapitel III-V des Buches, die die
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Zeit vom Sommer 1936 bis zum Frühjahr 1937 umfassen und damit die bis
her bestehende Lücke in dem Bericht M.s, der in diesen Jahren Botschaftsrat 
in Berlin war, schließen. Dieser ergänzende Text bietet kaum größere Neuig
keiten ; wertvoll immerhin sind einige der Charakteristiken der Akteure auf 
der Berliner Szene. Ein Anhang (S. 199-213) enthält einige Dokumente aus 
den Jahren 1934, 1935 und 1940. J. P.

Manfred Funke, Le relazioni italo-tedesche al momento del conflitto 
etiopico e delle sanzioni della Societä delle Nazioni, Storia contemporanea, 2 
(1971) S. 475^93. - F. gibt hier - ohne Verwendung neuen Materials - eine 
Kurzfassung seines Buches „Sanktionen und Kanonen. Hitler, Mussolini 
und der internationale Abessinienkonflikt 1934-36“ (Düsseldorf 1970). Eine 
vollständige Übersetzung ins Italienische kündigt F. als bevorstehend an.

J. P.

Enzo Collotti, Sui compiti repressivi degli ,Einsatzkommandos“ della 
polizia di sicurezza tedesca nei territori occupati, II movimento di überazione 
in Italia, 23 Nr. 103 (1971) S. 79-97. - C. nimmt eine von der Staatsanwalt
schaft Triest geführte Voruntersuchung über Straftaten im Zusammenhang 
mit der Tätigkeit deutscher Sonderkommandos in Oberitalien 1943-45 zum 
Anlaß, um einen Überblick über den augenblicklichen Stand der Forschung 
zu Problemen der ,Einsatzgruppen“ und ,Einsatzkommandos“ in Ost- und 
Südosteuropa zu geben. Daß nach Abschluß der ,Aktion Reinhard“ im 
November 1943 das für diesen Zweck gebildete ,Einsatzkommando Rein
hard“ geschlossen in das von Partisanen bedrohte Grenzgebiet,Adriatisches 
Küstenland“ verlegt worden ist, läßt sich aus den bisher vorliegenden Doku
menten nicht eindeutig beweisen, scheint aber nach den von C. angeführten 
Belegen sehr wahrscheinlich. J. P.

Gabriella Airaldi, Le carte di Santa Maria delle Vigne di Genova 
(1103-1392), Collana Storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino 3, 
Genova (Fratelli Bozzi) 1969, pp. LV + 338. - Preceduta da un’accurata 
introduzione sulla storia di questa chiesa urbana e sulle earatteristiche paleo- 
grafiche e diplomatiche del suo fondo archivistico, queste ultime illustrate 
anche da parecchi facsimili, l’opera pubblica 211 documenti fra il XII e il 
XIV secolo, di cui 38 noti solo come inserti o deperdita e 17 come copie 
autentiche; vengono esclusi, perche giä editi o perche relativi ad altri enti, i 
due documenti piü antichi (sec. XI) e il piü tardo (sec. XV) dello stesso fondo. 
L’ambito geografico ein si riferiscono i documenti editi va oltre l’area genove- 
se e ligure: Vactum e la provenienza dei personaggi indicati rinviano anche


