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FASCHISMUS 537 

Renzo De Feiice, Mussolini e Hitler. I rapporti segreti 1922-1933, 
Quaderni di storia XXXIII, Firenze (Le Monnier) 1975, 315 S., Lit. 4.500. -
Es handelt sich um die erweiterte Neuausgabe von „I rapporti tra fascismo e 
nazionalsocialismo fino alFandata al potere di Hitler (1922-1933)" (Vgl 
QFIAB Bd. 52, 1972, S. 909). Die wiedergegebenen Dokumente sind um 
etliche Stücke erweitert, darunter sechs bislang unbekannte Berichte Ren-
zettis aus den Jahren 1930-33. Die begleitende Interpretation der Texte 
bewegt sich weitgehend auf den Linien von 1971, in einem Punkt läßt sich 
allerdings eine Verschiebung der Perspektiven feststellen. Während De 
Feiice 1971 der Ansicht war, daß der Faschismus wirkliches Interesse für 
den Nationalsozialismus erst nach den Septemberwahlen 1930 gezeigt habe, 
spricht er jetzt von einem ,,,salto' di intensitä e di qualitä" in den Bezie
hungen zwischen beiden seit den Jahren 1929/30. De Feiice betont einerseits 
sehr stark die Furcht und das Mißtrauen auf faschistischer Seite vor einer 
Machtergreifung der Nationalsozialisten (Antisemitismus, Pangermanismus, 
Revisionismus), stellt aber andererseits deutlich die Bemühungen Musso
linis heraus, in Deutschland eine Rechtskoalition aus Deutschnationalen, 
Stahlhelm und NSDAP ans Ruder zu bringen (vgl. vor allem S. 55f., 215, 
217f.). Furcht und Mißtrauen können also kaum das beherrschende Motiv in 
der Einstellung des Faschismus gewesen sein. J. P. 

Meir Michaelis, I rapporti tra fascismo e nazismo prima deU'avvento 
di Hitler al potere (1922-1933), parte prima: 1922-1928, Rivista Storica Ita-
liana 85 (1973) S. 544-600. - Dank intensiver Auswertung neuen Quellenma
terials aus italienischen, deutschen und englischen Archiven gelingt es M., 
unsere bislang lückenhaften Kenntnisse über die Beziehungen zwischen der 
nationalsoziaüstischen Bewegung und dem faschistischen Regime in ItaUen 
in etlichen Punkten zu erweitern. Hervorgehoben seien die Widerlegung 
eines angeblichen Hitler-Artikels vom 15. 8. 1922 in „La Vita Italiana" 
und Auszüge aus einem Hitler-Interview im „Corriere Italiano" vom 16.10. 
1923. M. betont, daß der im Gegensatz zur gesamten übrigen deutschen 
Rechten stehende Verzicht Hitlers auf Südtirol ihm die Aufmerksamkeit 
Mussolinis sichern mußte, auch wenn letzterer den pangermanischen und 
antisemitischen Bestrebungen des Nationalsozialismus ablehnend gegenüber
stand. S. 597 bringt M. neue Belege für eine Finanzierung der NSDAP durch 
italienische Gelder seit 1927. J. P . 

Silvana Casmirri, II viaggio di Mussolini in Germania nel marzodel 
'22, Storia e Politica 12 (1973) S. 86-112. - Ein in seiner Weitschweifigkeit 
eher ärgerlicher Artikel, der in kaum einem Punkt über das hinausgeht, was. 


