
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 46 (1966) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



19. UND 20. JAHRHUNDERT 547

dokumentiert wahrlieh nicht nur, sondern er vertritt die große These von 
Mussolini als dem Revolutionär. Diese These zieht sich von der Interpre
tation Mussolinis als Führer des romagnolischen Sozialismus und dann als 
Herausgeber der sozialistischen Parteizeitung „Avanti!“ über die Unter
suchung von Mussolinis politischer Wandlung vom Internationalisten zum 
Interventisten im Verlaufe der ersten Kriegsjahre bis hin zu der umfassen
den Behandlung der Auseinandersetzung Mussolinis mit Nitti und Giolitti 
und seiner Beziehungen zu D’Annunzio. Sie ist in Italien lebhaft diskutiert 
worden, ohne daß sie bisher wesentlich erschüttert werden konnte. Es wäre 
dringend zu wünschen, daß De Felices großes Buch einen deutschen Über
setzer fände. W. Sch.

Mario Bendiscioli, Antifascismo e Resistenza, (Impostazioni stori- 
grafiche), Editrice Studium, Roma 1964, 256 S. - Wer sich über den Stand 
der in Deutschland bisher nur wenig beachteten Forschungen zur Geschichte 
der italienischen antifaschistischen Widerstandsbewegung informieren will, 
sollte zunächst zu diesem Buch greifen. In der handlichen Form eines Ta
schenbuches sind hier verschiedene Aufsätze in überarbeiteter Form zu
sammengefaßt, die der Verfasser als leitender Mitarbeiter des Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione geschrieben hat. In 
dem wichtigsten Artikel über „La Resistenza Politica (1943-1945)“ erhält 
man einen guten Überblick über die Kräfte und Gruppen, welche die 
Widerstandsbewegung in Italien getragen haben. Die wichtige Rolle des 
Partito d’Azione, vor allem in Süditalien, tritt klar heraus, das Gewicht 
der Kommunisten wird allerdings etwas unterschätzt. Bendiscioli weist 
auch ausdrücklich auf die sehr begrenzten politischen Möglichkeiten hin, 
die dem zentralen Comitato per la Liberazione Nazionale und den von die
sem abhängigen Suborganisationen zwischen den Verboten der Alliierten 
einerseits und den unabhängig agierenden militärischen Widerstandsgrup
pen andererseits - man denke nur an die Erschießung Mussolinis! - geblie
hen sind. In einem weiteren Aufsatz unterzieht Bendiscioli das verbreitete 
Schlagwort von der Resistenza als dem „Secondo Risorgimento“ einer 
sachlichen Kritik, die leider nur zu sehr im Formalen steckenbleibt. Stärker 
auf eigenen Forschungen basiert der Aufsatz über „I cattolici, la concilia- 
zione e il conflitto per l’A. C.“ Der Verfasser untersucht darin die fast 
unmittelbar nach dem Abschluß der Lateranverträge einsetzende und in 
der päpstlichen Enzyklika „Non abbiamo bisogno“ vom 29.6. 1930 gip
felnde Krise im Verhältnis zwischen Vatikan und faschistischem Staat. Er 
interpretiert die „riconeiliazione della conciliazione“ vom 2. 9. 1931 als 
lediglich äußeren Kompromiß und hält die weiterbestehende Azione Catto-
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lica für eine Keimzelle der oppositionellen christlichen Demokraten. Von 
den weiteren Arbeiten dieses Bandes sei schließlich noch der Aufsatz „Pre- 
supposti metodologici di una ricostruzione storico-critica della Resistenza“ 
genannt. Bendiscioli gibt darin einen sorgfältigen Überblick über die For
schungseinrichtungen des zentralen Mailänder Istituto per la storia del 
movimento di liberazione in Italia und der entsprechenden Provinzinsti
tute in Turin, Mailand, Genua, Padua, Florenz und Rom. Da B. diese 
italienischen Forschungseinrichtungen mit ähnlichen Unternehmen in Hol
land, Frankreich und Deutschland (Institut für Zeitgeschichte) vergleicht, 
wird freilich deutlich, wie problematisch es ist, die Forschung auf eine 
Widerstandsbewegung einzuengen, ohne den faschistischen Staat, gegen 
den sich diese Bewegung richtete, ausdrücklich mit in das Forschungspro
gramm einzubeziehen. W. Sch.

Armando Saitta; Dal Fascismo alla Resistenza; profilo storico e 
documenti, La Nuova Italia Firenze 3. Auflage 1964; 266 S. - Eine der 
zahlreichen Dokumentensammlungen, die der mittlerweile abgeschlossenen 
ersten Phase der Faschismusforschung in Italien angehören. Sie enthält 
kaum Texte zur Ideologie und zum Herrschaftssystem des Faschismus 
selbst, auch nicht eigentlich Meinungsäußerungen und Dokumente der 
Resistenza, sondern in der Hauptsache nachträgliche Betrachtungen und 
Untersuchungen von Widerstandskämpfern oder Historikern aus den ersten 
Nachkriegsjahren. Nützlich ist das angehängte Dizionario bio-bibliogra- 
fico. W. Sch.

Rolf Sprandel bietet, gestützt auf Quellen und Sekundärliteratur, 
einen Überblick über „Die oberitalienische Eisenproduktion im Mittel- 
alter“, in: Vjschr. f. Soz.- und Wirtsch.gesch. 52 (1965) 289-329: Haupt
zentren dieses Bergbaus in den Alpen nördlich Mailand und Brescia, dane
ben in Savoyen und den Ostalpen; spärliche Eisengewinnung in karolin
gischer Zeit, reichere Nachrichten seit dem 12. Jahrhundert; grundherr
schaftliche, später kommunale und landesherrlich konzessionierte Gewer
beformen; Bedeutung der Eisengewinnung im Kampf zwischen Mailand 
und Venedig im 14./15. Jahrhundert; seit dem 13. Jahrhundert sei in Ober
italien vermutlich das indirekte Verfahren der Eisengewinnung verwendet 
worden, bedingt durch die spezifische Zusammensetzung des dortigen 
Erzes; Angaben über Preise und Löhne. Ein quellenkritisches Problem: 
in der gefälschten Historiola des Ridolfus Notarius stecke ein wahrer Kern.

H. H.


