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chens bekannt sind, seine Hintergründe und persönlichen Verantwortlich
keiten sind bis heute heftig umstritten. Rossini legt nun mit diesem Band 
ein außerordentlich umfangreiches Material vor. Es rührt von dem Prozeß 
gegen den zur Zeit des Attentates verantwortlichen Polizeichef im Innen
ministerium De Bono her, der auf eine Anzeige des katholischen Politikers 
und Herausgebers der Zeitung „Popolo“ Donati vom 6. 12. 1924 ange
strengt werden mußte. Rossini hat dazu, vor allem in den Anmerkungen 
seines Buches ein überreiches Material aus dem Archivio Centrale dello 
Stato in Rom und aus Privatarchiven ausgebreitet. Alles zusammen ist 
von außerordentlichem Wert für alle weiteren Forschungen. Man wird es 
dem Herausgeber deshalb nachsehen, daß er sich in seiner Einleitung über
nommen hat. Sie führt bei allem Reichtum im Detail zu keiner Konklusion. 
Vor allem überzeugt es nicht, wenn Rossini den Matteottimord fast aus
schließlich auf finanzielle Spekulationen und dunkle geschäftliche Manöver 
einer politisch-geschäftlichen Demimonde im Schatten des Viminale zurück
führen will. Dieses ambiente affaristico hat es zweifellos gegeben; es ge
hörte zum System, vor 1924 wie nachher. Aber der Mord an Matteotti war 
ein politischer Mord, geplant und in Auftrag gegeben von den engsten 
Mitarbeitern Mussolinis (Cesare Rossi und Giovanni Marinelli), aber ohne 
dessen Wissen und zum Schaden des Regierungs- und Parteichefs. W. Sch.

Alberto Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Giulio 
Einaudi editore, Milano 1965, 620 S. ist als erster Band einer Serie von 
„Studi e documenti del tempo fascista“ erschienen, für deren Herausgabe 
nicht zufällig der römische Neuhistoriker Rosario Romeo verantwortlich 
zeichnet. Von ihm inspiriert gehen seit einigen Jahren eine Reihe von 
jüngeren Historikern daran, die Geschichte des italienischen Faschismus 
unter Absehung von moralistischen Klischees empirisch zu erforschen, 
um damit den Weg zu einer vorurteilslosen Gesamtauffassung des Phä
nomens zu bahnen. Aquarones Buch ist der erste Versuch, den faschistischen 
Staatsaufbau unter institutionellen Gesichtspunkten darzustellen. Dem 
Stand der Forschung entsprechend hat das Buch seinen Gegenstand noch 
keineswegs erschöpft. Vieles ist eher diskursiv behandelt. Gut ein Drittel 
des Buches enthält ohnehin Dokumente, wobei man sich weniger gedrucktes 
Material gewünscht hätte, das relativ leicht zugänglich ist, als mehr 
von der großen Menge archivalischen Materials, das Aquarone, vielfach zum 
ersten Mal, benutzt hat. Die Fülle der angeschlagenen Themen ist jedoch 
außerordentlich anregend. Besonders eingehend wird die Rolle der faschi
stischen Miliz (S. 17ff., 254f.) untersucht; ebenso die staatsrechtliche Stel
lung und politische Funktion des Gran Consiglio, des von Mussolini ge-



TOTALITÄRER STAAT 701

schaffenon obersten Parteigremiums. Mit vielen Legenden räumt seine 
Behandlung der Geheimpolizei auf (S. 107ff.). Unterschätzt wird aber 
zweifellos die Bedeutung des faschistischen Korporativsystems. Ebenso 
bleibt die Rolle der Partei selbst unklar. Überzeugend wirkt jedoch Aqua- 
rones Gesamtthese, daß das faschistische Regime keineswegs einen totali
tären Staat hervorgebracht habe, sondern die persönliche Diktatur Musso
linis mit allen Schwächen und Ungereimtheiten eines solchen Herrschafts
typus. W. Sch.

Internationaler Faschismus 1920-1945. Deutsche Buchausgabe des 
„Journal of Contemporary History“, Hg. von Walter Laqueur und 
George L. Mosse, Nymphenburger Verlagshandlung, München 1966, 300 S. 
stellt zweifellos einen bemerkenswerten Einfall verlegerischen Geschäfts- 
strebens dar. Englische Zeitschriften können bis auf weiteres von ausge
bildeten Historikern im Original gelesen werden. Man läuft dann nicht 
Gefahr, schon ins Englische übersetzte italienische oder rumänische Text
stellen nochmals ins Deutsche weiterübersetzt lesen zu müssen. Das eng
lische Original enthält eine sehr nützliche Sammlung von Einzelaufsätzen 
über die verschiedenen Faschismen zwischen den Weltkriegen, kurioser
weise unter Aussparung des Nationalsozialismus. Hervorgehoben seien die 
Aufsätze von Adrian Lyttelton über den italienischen Faschismus, Eugen 
Weber über die Eiserne Garde in Rumänien und von Hugh Thomas über 
den spanischen Faschismus. Ob ein Aufsatz über die All-Russian Fascist 
Party russischer Emigranten in Amerika nicht entbehrlich gewesen wäre, 
bleibe dahingestellt. Lieber hätte man in einer englischen Zeitschrift auch 
einen Aufsatz über die englische Variante des Faschismus von Sir Oswald 
Mosley gesehen. W. Sch.

Ettore Dao, La Chiesa nel Saluzzese fino alla costituzione della 
diocesi di Saluzzo (Saluzzo 1965). Für die historische Landschaft der 
Markgrafschaft Saluzzo, mit der sich die 1511 errichtete Diözese fast deckte, 
wird hier erstmals eine zusammenhängende Kirchengeschichte vorgelegt, 
die in frühchristlicher Zeit beginnt, ihr Schwergewicht jedoch im 14. und 
15. Jahrhundert hat. Für den letztgenannten Zeitraum bereicherte der Vf. 
die bisherige Kenntnis durch umfangreiche Archivstudien. Sie galten vor 
allem einzelnen kirchlichen Institutionen. Diese bestimmen überhaupt 
stark den Aufbau des Buches und werden in einzelnen Kapiteln getrennt 
dargestellt. Wir erfahren von der Gründung der ersten Benediktiner- und 
Zisterzienserklöster, dem Einfluß der Regularkanoniker von Oulx, den 
Visitationen der Bischöfe von Turin, denen die Markgrafschaft kirchlich


