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der deutschen kirchlichen Einrichtungen in Rom und um die Beibehaltung 
des muttersprachlichen Religionsunterrichtes in Südtirol und Istrien; die 
Weigerung der Kurie, die kirchlichen Rechte der österreichischen Kaiser auf 
die Nachfolgestaaten der Monarchie zu übertragen ; schließlich der Fall des 
modernistischen Theologen Buonaiuti, der ein Opfer der vatikanisch-faschi
stischen Versöhnung geworden ist. R. L.

Brunello Vigezzi, L’Italia di fronte alla Prima Guerra Mondiale, Voi. 
I. L’Italia Neutrale, Milano-Napoli 1966, 1026 S. - In dem ersten seines auf 
mehrere Bände geplanten Werkes zur Geschichte Italiens im Ersten Welt
krieg entwickelt Vigezzi nun ausführlicher seine schon aus kleineren Vor
studien bekannte Konzeption. Der Kriegseintritt Italiens ist für ihn vor 
allem ein innenpolitisches Problem. Er entwickelt zwar auch den Entste
hungsprozeß der außenpolitischen Programme der Regierung Salandras, 
aber bezeichnenderweise nur auf 140 von über tausend Seiten. Es kommt 
Vigezzi in erster Linie darauf an, den Sieg der „politica nazionale“ Salandras 
aus den Voraussetzungen des liberalen Regimes in Italien zu entwickeln. In 
gelegentlich schon ermüdender Breite schildert er das Aufkommen der in- 
terventistischen Bewegung und deren Einmündung in die traditionelle, nur 
den neuen Umständen angepaßte Politik Salandras. Diese Interpretation 
ist eindrucksvoll und methodisch originell. Vigezzi hat damit die einseitig 
diplomatische Betrachtungsweise aufgegeben, die noch immer das Italien
bild der deutschen und österreichischen Geschichtswissenschaft zum 1. Welt
krieg bestimmt (Ritter, Fellner, Wandruszka). Es fehlen bei ihm freilich 
die gesamteuropäischen Zusammenhänge der imperialistischen Politik, in 
die 1914/15 schließlich auch die italienische Politik eingeordnet werden muß.

W. Sch.

In der Edizione Nazionale delle opere di Francesco Saverio Nitti sind 
drei weitere Bände erschienen. Zwei davon gehören der Abteilung Scritti di 
economia e financia an, ihre Herausgabe besorgte Domenico Demarco: 
III 1 (VII I der gesamten Reihe) La richezza dell’Italia, 517 S., und III 2 
(VII 2) La conquista della forza, il capitale straniero in Italia, 487 S., beide 
Bari 1966. Die Bände enthalten verschiedene nationalökonomische Schrif
ten Nittis aus den Jahren 1901-1915, deren wichtigste die in den Titeln ge
nannten sind. - Giuseppe Di Cesare brachte einen Band aus der Abteilung 
Scritti politici heraus: V (XIV) Diario di prigionia, meditazioni dell’esilio, 
Bari 1967, 790 S. Der Band enthält Nittis Aufzeichnungen aus der Zeit sei
ner Internierung in Deutschland (September 1943-Mai 1945) sowie die poli
tischen und historischen Reflexionen, die er im gleichen Zeitraum niederge-
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schrieben hat. Nitti erweist sich darin als weit gebildeter, kluger und kriti
scher Beobachter des politischen Geschehens, besonders der sich in Italien 
und Deutschland vollziehenden Umwälzungen. Zwischen Italien und dem 
Faschismus, zwischen Deutschland und dem Nationalsozialismus wußte er 
weiterhin zu unterscheiden; im wesentlichen blieb er dem Programm der 
Völkerversöhnung treu, welches er schon nach dem ersten Weltkrieg zu
nächst als Ministerpräsident Italiens, sodann als politischer Publizist beharr
lich vertreten hatte. R. L.

Auch die Gesamtausgabe der Opere di Gaetano Salvemini schreitet kon
sequent voran. Aus der Abteilung 6: Scritti sul fascismo erschien Voi. II, 
bearbeitet von Nino Valeri und Alberto Mer oda, Milano 1966, 647 S. Der 
wichtige Band wird eingeleitet durch die für die erste Phase der Regierung 
Mussolinis und deren Begünstigung durch Konservative, Armee, Industrie 
und große Teile des Klerus aufschlußreichen Aufzeichnungen Salveminis 
aus den Jahren 1922-1923 (Memorie e soliloqui, S. 3-233). Es folgen 68 meist 
kurze Abhandlungen, vorzüglich Zeitschriftenaufsätze, Zeitungsartikel und 
Rezensionen, die der inzwischen aus Italien geflohene Salvemini in den Jah
ren 1925-1937 verfaßt hat. Er unterzieht darin, oft von den Tagesereignis
sen ausgehend, Mussolinis innere und äußere Politik schärfster, stets wohlbe
gründeter Kritik; ebenso hart geht er mit den vielen Verbündeten und Ver
teidigern des Diktators innerhalb wie außerhalb Italiens ins Gericht. R. L.

Giorgio Rumi, Tendenze e caratteri degh studi sulla politica estera 
fascista (1945-1966), in: Nuova Rivista Storica LI (1967) S. 150-168, 
setzt sich kritisch mit der Literatur zur Außenpolitik des Faschismus aus
einander, die seit 1945 erschienen ist. Er kritisiert sehr intelligent und 
zweifellos mit Recht sowohl die Memorialistik wie die traditionelle Ge
schichtsschreibung, die sich bisher den Ansprüchen nicht gewachsen zeigte, 
welche die neuen Formen quasi - totalitärer Außenpolitik an das histo
rische Verständnis stellen. Die ohnehin überholte Trennung von reiner 
Diplomatiegeschichte und innerer Politik müßte für die Zwischenkriegs
zeit aufgegeben werden. Statt dessen fordert R., die „Ereignisse der Au
ßenpolitik“ mit dem „inneren Leben des Landes, mit den ideologischen 
Auseinandersetzungen, mit den ökonomischen Problemen, mit den Ur
sprüngen des Faschismus selbst zu verbinden“. Hans Rothfels, Waldemar 
Besson und Karl Dietrich Bracher haben in Deutschland für den National
sozialismus ähnliche Gedanken entwickelt. R. holt also für Italien nach, 
was auch hier schon längst überlegt hätte werden müssen. Sein anregender 
Aufsatz ist auch in bibliographischer Hinsicht umfassend. W. Sch.


