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456 NACHRICHTEN

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.


