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DER „VÖLKISCHE BEOBACHTER“ UND DER 
ITALIENISCHE FASCHISMUS

von

KARL EGON LÖNNE

Neben einer historischen Beschreibung des Faschismus und sei
ner begrifflichen Bestimmung hat die historische Forschung einer 
weiteren Frage ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, und zwar der Frage 
nach der Art und Weise der Kenntnisnahme und Interpretation des 
Faschismus durch seine Zeitgenossen. Diese Frage ist nicht allein 
durch eine Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Theorien über 
den Faschismus zu beantworten, sondern sie erfordert eine umfassende
re Berücksichtigung politischer Meinungsäußerungen. Es muß ein 
Bereich untersucht werden, den man als „öffentliche Meinung“ oder 
„politisches Leben“ andeuten, aber nicht zureichend kennzeichnen 
kann.

Eine Untersuchung dieser Art steht zimächst vor der Aufgabe, 
ihr Vorgehen genauer zu bestimmen. Soll sie, beraten von einer der vor
liegenden Faschismustheorien, untersuchen, wie die von der Theorie 
gekennzeichneten Phänomene in concreto erkannt und beurteilt worden 
sind ? Oder soll sie von einem konkreten historischen Phänomen aus
gehen und etwa die Reaktion auf den italienischen Faschismus in den 
Vordergrund stellen ? Oder soll sie eine Kombination beider Auswahl
prinzipien vornehmen und die Auseinandersetzung mit den Bewegun
gen der Zeit zwischen den Weltkriegen verfolgen, die sich auf Grund 
der einen oder anderen Theorie als faschistisch charakterisieren lassen ? 
Wenn auch alle diese Ansätze ihre Berechtigung haben, so scheint doch 
die Wahl des italienischen Faschismus als Bezugspunkt außer der 
Tatsache, daß er die namengebende historische Erscheinung darstellt, 
noch andere gewichtige Argumente für sich zu haben. Einerseits ist der
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Bezugspunkt der Untersuchung in diesem Falle von außen her klar 
abzugrenzen, andererseits wird vermieden, ihn bereits theoretisch in 
bestimmter Richtung vorzuprägen und damit der Untersuchung 
schon vorweg eine bestimmte Ausrichtung zu geben. Diese methodische 
Vorentscheidung ermöglicht es, eine Fülle von Zeugnissen vergleichend 
und kontrastierend in Beziehung zu setzen und dann auf Grund der 
verschiedenen Einstellung zu dem genau umrissenen Phänomen ein 
Spektrum von politischen Vorstellungen deutlich zu machen, die aus
sagekräftig sind, einmal in Bezug auf den, dem sie zuzuschreiben sind, 
zum anderen aber auch allgemeiner in Bezug auf das unterschiedliche 
Echo, welches das gleiche historische Phänomen bei Zeitgenossen her
vorruft. Es wird dabei auf innere und äußere Einflüsse verschiedener 
Art zu achten sein, die beim Zustandekommen der verschiedenen Vor
stellungen wirksam werden.

Man könnte nun eine Untersuchung der Reaktion auf den italie
nischen Faschismus mit gutem Grund als Querschnitt durchführen, 
und, etwa von der Ereignisgeschichte ausgehend, die Äußerung der 
öffentlichen Meinung zu gewissen hervorstechenden Vorfällen analy
sieren und charakterisieren. Diese Methode hätte den Vorteil einer 
engeren Abgrenzung des Quellenmaterials und würde gerade deswegen 
eine vergleichende Gegenüberstellung auf europäischer Ebene erlau
ben. Sie würde vor allem Aussagen machen können über Interdepen
denzen zwischen der Entwicklung des faschistischen Regimes und der 
von ihm ausgelösten Reaktion in der internationalen öffentlichen 
Meinung. So interessante Ergebnisse dieses Vorgehen erbringen könnte, 
eine umfassende Darstellung der Konfrontation der öffentlichen Mei
nung mit dem Phänomen des italienischen Faschismus wäre damit 
nicht zu erreichen, da die Untersuchung auf diese Weise stark durch 
das als auslösendes Moment im Mittelpunkt stehende Ereignis beein
flußt würde, ohne die Prämissen der voraufgehenden Meinungsbildung 
über den italienischen Faschismus adäquat mit einbeziehen zu können. 
Eine umfassende Darstellung der öffentlichen Meinung unter den an
gedeuteten Aspekten scheint vielmehr eher einen Längsschnitt zu er
fordern, der sowohl ein breites Spektrum politischer Meinungen und 
deren Wechselwirkungen umfaßt, als auch das Moment der Entwick
lung mitberücksichtigt. Dadurch wächst allerdings schon im Ansatz 
das in Frage kommende Material so sehr an, daß sich die Untersuchung
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unter anderem Gesichtspunkt bescheiden und auf ein Land, also 
etwa Deutschland, beschränken muß. Stellt man Deutschland in den 
Mittelpunkt der charakterisierten Untersuchung, so wird dadurch 
auch bereits eine zeitliche Abgrenzung auf die Jahre von etwa 1921 
bis 1933 nahegelegt; also auf die Jahre der ersten Kenntnisnahme vom 
italienischen Faschismus in Deutschland bis zum Verlust der Möglich
keit zu freier Meinungsäußerung.

Der vorliegende Aufsatz gehört in den Zusammenhang der cha
rakterisierten Forschungsaufgahe, die das Ziel verfolgt, der Resonanz 
des italienischen Faschismus im deutschen politischen Lehen der Wei
marer Zeit nachzugehen. Er beschäftigt sich ausschließlich mit dem 
„Völkischen Beobachter“ als der maßgebenden Zeitung des National
sozialismus und beschränkt sich dabei auf die Hervorhebung einiger 
Momente, die bei der Übersicht über das vorhandene Material als 
wichtig oder charakteristisch hervortreten. Entsprechend der allge
meinen Blickrichtung des Forschungsvorhabens sollen neben der Dar
stellung der Behandlung des italienischen Faschismus im „Völkischen 
Beobachter“ wenigstens in großen Zügen auch die äußere Bedeutung 
dieses Blattes sowie seine Informationspraxis gegenüber Italien und 
dem dortigen Faschismus skizziert werden*.

Die Bedeutung des „Völkischen Beobachters“ für die NSDAP ist 
mit Recht, teilweise unter Hinweis auf das Verhalten Hitlers, hervor
gehoben worden* 1). Der Kauf des Blattes, dessen Umstände auch in 
Einzelheiten weitgehend geklärt sind, bildet im November 1920 eine 
wichtige Etappe in Hitlers erfolgreichen Bemühungen, der bisher be-

* Die dem Aufsatz zugrundeliegenden Texte mußten verschiedenen Ausgaben 
entnommen werden, da kein einheitliches Exemplar der Zeitung zur Verfügung 
stand. Es wurde darauf verzichtet, die Ausgabe jeweils zu verzeichnen, da die 
Beiträge selbst bei einer eventuellen geringfügigen Umstellung des Satzspiegels 
zwischen den Ausgaben leicht aufzufinden sind. - Herrn Professor Meir Mi
chaelis, London, habe ich für die Überlassung eines Manuskripts: ,,I rapporti 
tra fascismo e nazismo prima dell’avvento di Hitler al potere (1922-1933)“ zu 
danken, das ich mit Gewinn benutzt habe. Auf Einzelhinweise habe ich in diesem 
Fall verzichtet, da die Druckfassung der Arbeit noch nicht erschienen ist.
1) Vgl. z.B. Roland Vanderbilt Layton: The Voelkischer Beobachter, 1925 
to 1933. A study of the Nazi Party Newspaper in the Kampfzeit. University of 
Virginia, Ph. D. 1965, S. 27f. u. S. 31 und Oron J. Haie: Presse in der Zwangs
jacke 1933-1945. Düsseldorf 1965, S. 38ff. u.ö.
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deutungslosen DAP (Deutsche Arbeiterpartei), in die er als 55. Mitglied 
aufgenommen worden war und als deren Werbeobmann er schon 
wenig später tätig war, den Weg in die politische Öffentlichkeit zu 
bahnen und sie zu politischem Einfluß zu bringen2). Die ständig inten
sivierte Propagandatätigkeit in öffentlichen Versammlungen fand im 
„Völkischen Beobachter“ eine wirkungsvolle Unterstützung und Er
gänzung durch aggressive Polemik und hämmernde Wiederholung ein
gängiger Parolen. Agitation und Propaganda für die Partei und ihre 
Ziele hatten eindeutig Vorrang gegenüber einer breiteren Information. 
Informationen dienten hauptsächlich als Vehikel und als Anlaß zu 
Polemik und Propaganda.

Der Erwerb der Zeitung und ihr Unterhalt stellten die Partei vor 
große finanzielle Probleme. Aus verschiedenen Aussagen der Memoi
renliteratur und aus anderen Zeugnissen läßt sich entnehmen, daß 
der Kaufpreis nur mit Hilfe einflußreicher Förderer aufgebracht wer
den konnte, und daß das Erscheinen der Zeitung oft von Mal zu Mal 
in Frage stand. Welche Bedeutung man bei den Nationalsozialisten 
der Zeitung beimaß, geht daraus hervor, daß man - abgesehen von den 
großen Spenden - den Mitgliedsbeitrag zugunsten des Völkischen Be
obachters von 50 Pfennigen auf eine Mark erhöhte, daß man den Mit
gliedern den Kauf von Schuldscheinen im Werte von 10.- Mark nahe
legte, daß man einen ,Bund der Beobachterfreunde‘ gründete und daß 
man die Werbung für das Blatt immer wieder einschärfte3). Man ging 
allerdings nicht so weit, den Bezug des „Völkischen Beobachters“ für 
Parteimitglieder obligatorisch zu machen.

Trotz der auf keine Weise dauerhaft zu behebenden finanziellen 
Schwierigkeiten des „Völkischen Beobachters“ begnügte man sich 
nicht mit der Erscheinungsweise des Blattes, wie sie bei der Über
nahme gegeben war, nämlich mit zwei Ausgaben in der Woche, sondern

2) Zum Erwerb des V.B. vgl. vor allem: Sonja Noller: Die Geschichte des Völ
kischen Beobachters von 1920 bis 1923. Phil. Diss. München 1956, S. 232ff. und 
Layton S. 27 ff. Ferner: Faksimile Querschnitt durch denVölkischen Beobachter, 
hg. von Sonja Noller und Hildegard von Kotze. München-Bern-Wien o.J. 
Zu Hitlers Eintritt in die DAP (Deutsche Arbeiterpartei) und seiner Tätigkeit 
als Werbeobmann vgl. Werner Maser: Die Frühgeschichte der NSDAP. Hitlers 
Weg bis 1924. Frankfurt-Bonn 1965, S. 167ff.
3) Vgl. Layton S. 30£f.
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wandelte es im Februar 1923 in eine Tageszeitung um und gab ihm 
im August 1923 durch ein größeres Format ein repräsentatives Äuße
res4). Die Seitenzahl stieg 1921 von 4 auf 6 Seiten und erreichte nach 
einem Rückgang 1922 im folgenden Jahr wieder 6 Seiten bzw. bei den 
Woohenendausgaben 8 Seiten5). Steht damit außer Frage, daß die 
NSDAP - und dies sicher unter entscheidendem Einfluß Hitlers - größ
ten Wert auf den „Völkischen Beobachter“ und seine bestmögliche Aus
stattung als Propagandamittel legte, so läßt sich anhand verschiede
ner Quellen auch der Erfolg dieser Bemühungen verfolgen6). In unserem 
Zusammenhang müssen wir uns auf einige zusammenfassende Angaben 
beschränken, die - neben der angedeuteten Einschätzung durch den 
Nationalsozialismus selbst - von der Auflage des Blattes her zumin
desten Anhaltspunkte für die Verbreitung und Bedeutung des Völki
schen Beobachters und seiner politischen Stellungnahmen bieten. Von 
einer Auflage von etwa 11000 Exemplaren bei Übernahme der Zeitung 
sank die Auflage bis Mitte 1921 auf etwa 8000. Über diesen Stand kam 
sie nur zeitweise hinaus, so daß die Auflage auch im April 1922 wieder 
8000 Exemplare betrug. Es folgte dann ein zunächst langsames, dann 
sprunghaftes Ansteigen der Auflage bis auf 17000 im Dezember 1922. 
Nach einem erneuten Rückgang wurden im Juli 1923 mehr als 25000 
Exemplare erreicht. In der zitierten Dokumentation von Sidmann7) 
erscheint diese Entwicklung als ein Gegenstück zu der Fieberkurve 
politischer Ereignisse der Zeit, in der das Verhältnis zwischen Bayern 
und Reich eine Hauptrolle spielt, in der aber auch Mussolinis Marsch

4) Vgl. Noller S. 44 bzw. Layton. S. 81ff. Es ist bei dieser Frage wenig bedeu
tend, ob das größere Format der Zeitung durch eine günstig angebotene ameri
kanische Rotationspresse nahegelegt wurde oder ob Hitlers Absicht schon vorher 
dahin ging, die Bedeutung und den Umfang des Blattes durch das neue Format 
zu vergrößern (vgl. Layton S. 82, Anm. 3). Entscheidend ist, daß auch in diesem 
Punkt eine Expansion betrieben wurde, obwohl man noch dauernd mit größten 
Schwierigkeiten für den laufenden Betrieb zu kämpfen hatte.
5) Vgl. Noller S. 246.
•) Vgl. Charles F. Sidman: DieAuflagen-Kurve des Völkischen Beobachtersund 
die Entwicklung des Nationalsozialismus. Dezember 1920-November 1923. In: 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 13 (I960) S. 112-118 und Layton S. 81 -140.
’) Das bei Sidman ausgewertete Dokument mit anderen Quellen auch bei 
Layton verwendet, allerdings dort zitiert mit etwas abweichender Signatur. 
Layton S. 109, Anm. 62.
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auf Rom Ende Oktober 1922 sicher nicht zu Unrecht erwähnt wird. 
Die Verschärfung der Inflation wirkte sich nicht hemmend, sondern 
als Faktor allgemeiner Beunruhigung sogar fördernd auf die Auf
lage des Völkischen Beobachters aus.

Zur räumlichen Verbreitung der Zeitung ist man auf Angaben 
des Blattes selbst angewiesen, ohne daß sich daraus eine sichere Vor
stellung ergäbe8). Noch weniger lassen sich Aussagen über die soziale 
Zusammensetzung der Leserschaft machen. Analysen des Leserkreises 
fehlen und sind wohl auch mangels entsprechender Unterlagen nicht 
mehr zu erstellen9).

Die Entwicklung der Zeitung wird durch das auf den Münchener 
Hitlerputsch vom 8./9. November 1923 folgende Verbot jäh unter
brochen. An ihre Stelle versuchten sich verschiedene neue Gründungen 
zu setzen, die jedoch nach der Wiederaufnahme des „Völkischen Beob
achters“ wieder verschwanden10). Die Entwicklung des Blattes war in 
den nächsten Jahren alles andere als aufsehenerregend. Von weniger 
als 5000 Exemplaren 1925 stieg die Auflage langsam bis auf circa 
27 000 Exemplare 1929* 11). Es folgte dann der schnelle Aufschwung des 
Nationalsozialismus, der sich in der Auflage des „Völkischen Beobach
ters“ wie folgt ausdrückt: ca. 80000 Exemplare 1930; über 100000 1931; 
leicht zurückgehend 1932 und ab 1933 weiter steil ansteigend zu einer 
Auflage von mehreren 100000 Exemplaren. Gleichzeitig mit. der Auf
lagenerhöhung wurde der Umfang der Zeitung durch zusätzliche Bei
lagen vergrößert. Ab 1. 2. 1927 traten an die Stelle der Münchener 
Ausgabe eine Bayernausgabe und eine Reichsausgabe, die sich nur im 
Lokalteil voneinander unterschieden. Ab 1. 3. 1930 wurde eine dritte 
Ausgabe, eine Berlin-Ausgabe, gegründet, die jedoch im Herbst 1931 wie
der eingestellt und erst Anfang 1933 neu gegründet wurde12). Einer Ver
lagsanzeige im „Völkischen Beobachter“ ist zu entnehmen, daß ab 1. 
Januar folgende vier Ausgaben erscheinen sollten: Berliner Ausgabe und

8) Vgl. Noller S. 259f.
9) Vgl. Haie S. 321 f.
10) Vgl. Layton S. 93ff.
11) Uber die Abweichungen der Angaben verschiedener Quellen vgl. Layton 
S. 108f., Anm. 62; hier angegeben die Zahlen von Dresler, soweit sie bei Lay ton 
zu entnehmen sind.
12) Layton S. 104ff. und Noller-Kotze S. 9.
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Norddeutsche Ausgabe in Berlin und Münchener Ausgabe und Süd
deutsche Ausgabe in München. Als bis dahin erscheinende Ausgaben 
werden genannt: Reichsausgabe und Bayernausgabe12“).

Ist damit die äußere Entwicklung des „Völkischen Beobachters“ 
angedeutet, wie sie von der bisherigen Forschung ermittelt ist, so ist 
man für die Daten für den Auslandsdienst des Blattes, also auch über 
seine italienische Berichterstattung, weitgehend auf den Befund bzw. 
auf Angaben des Blattes selbst angewiesen, da Verlagsunterlagen weit
gehend verlorengegangen sind13). Ab März 1923 erscheinen im „Völki
schen Beobachter“ Beiträge „unseres italienischen Korrespondenten“. 
Stellt man die finanzielle Lage des Blattes in Rechnung, so kann man 
vermuten, daß es sich bei diesem Korrespondenten um einen freien 
Mitarbeiter handelt, der vielleicht als Sympathisant seine Berichte an 
den „Völkischen Beobachter“ schickte, keinesfalls aber um einen 
hauptberuflichen festangestellten Korrespondenten11). Seine Berichte 
zeigen nicht gerade eine große Schreibgewandtheit, sind aber anderer
seits nicht durchgehend parteipolitisch bzw. weltanschaulich indok- 
triniert.

Neben diesen Korrespondenten tritt ab September 1923 ein 
Sonderberichterstatter, der aus Anlaß des italienisch-griechischen 
Konfliktes um die Ermordung eines hohen italienischen Offiziers im 
griechisch-albanischen Grenzgebiet und die darauf folgende italienische 
Besetzung Korfus nach Italien entsandt wird. Seine Entsendung muß 
hier erwähnt werden, um den Aufwand deutlich zu machen, den die 
Schriftleitung einsetzen zu müssen glaubte, um die Leserschaft über 
Italien und die Politik des Faschismus zu informieren. Auch hierbei ist 
die schlechte finanzielle Lage des „Völkischen Beobachters“ präsent zu 
halten15). Indirekte Bedeutung für die Auseinandersetzung des „Völki-

12a) V. B. Nr. 343, 8. 12. 32, 1. Beiblatt, S. 1 „An die Bezieher des „Völkischen 
Beobachter“. Zur Aufklärung und Beachtung!“ Dort auch Angaben über die 
regionale Verbreitung der einzelnen Ausgaben.
13) Vgl. oben Anm. 9.
14) Layton erwähnt, daß der V. B. seinen Ausländskorrespondenten ein kleines 
Fixum und ein Honorar für Beiträge gezahlt habe (Layton S. 129). Allerdings 
bleibt dabei offen, ob dies auch für die frühen zwanziger Jahre galt.
15) Wie der V. B. die Aufgabe seiner Korrespondenten sah, sagte Alfred Rosen
berg, ab März 1923 Hauptschriftleiter, in einem Kommentar zur Änderung des 
Formats der Zeitung im August 1923: „Wir haben uns inzwischen im In- und
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sehen Beobachters“ mit dem faschistischen Italien gewinnt dann noch 
der persönliche Abgesandte Hitler an Mussolini, Kurt Georg Lüdecke. 
In den letzten Tagen vor dem Verbot des „Völkischen Beobachters“ 
im November 1923 erscheinen seine Presseerklärungen und die italieni
schen Stellungnahmen dazu als Beweis für das Interesse, das der 
italienische Paschismus dem Nationalsozialismus entgegenbringe16).

Generell läßt sich über die Behandlung Italiens und des italieni
schen Faschismus für die Zeit bis zum Münchener Putsch im Novem
ber 1923 sagen, daß die ideologische Würdigung im Vordergrund steht, 
daß dann aber, angeregt durch den Marsch auf Rom und gefördert 
durch die Umwandlung des „Völkischen Beobachters“ in eine Tages
zeitung, das Interesse am italienischen Faschismus in zahlreichen 
Korrespondenzen zum Ausdruck kommt, die über das nur Politische 
hinausgehen, ohne jedoch zu einer regelmäßigen Information zu füh
ren, die etwa die Grundlage zu einer eigenständigen Beurteilung der 
italienischen Verhältnisse hätte abgeben können. Der Charakter des 
„Völkischen Beobachters“ als Kampf- bzw. Gesinnungsblatt herrscht 
zwar nicht so ausschließlich vor, daß er eine ungefärbte Berichter
stattung unmöglich gemacht hätte, er ist jedoch so stark, daß er immer 
wieder in Kommentaren oder redaktionellen Anmerkungen Ausdruck 
findet und damit ausreicht, um jegliche unabhängige Urteilsbildung 
von vornherein zu unterbinden.

Auch nach der Neugründung 1925 waren die finanziellen Ver
hältnisse des „Völkischen Beobachters“ nicht günstig. Wieder mußte 
für die Finanzierung an die Parteimitglieder herangetreten werden. 
1932 war der „Völkische Beobachter“ dann allerdings infolge der er
wähnten großen Auflagensteigerung in der Lage, einen Millionenbe
trag zur Finanzierung der Wahlen beizusteuern17). Der Bedeutung des 
faschistischen Italien in den ideologischen und außenpolitischen Vor-
Auslande ständige Mitarbeiter gesichert, so daß unsere Leser dauernd authentisch 
über die weltpolitische Lage von den Zentren selbst unterrichtet werden, aber 
wir werden nach wie vor unseren Standpunkt vertreten, daß . . . eine Zeitung 
nicht ein geistiger Müllkasten zu sein hat, in den wahllos alle „Meldungen“ und 
„Betrachtungen“ nebeneinander geworfen werden, sondern daß eine Zeitung 
das Instrument eines Staatsgedankens darstellen muß. Und zwar offen und 
rücksichtslos . . .“ (zitiert bei Noller S. 14f.).
16) Vgl. unten S. 562 f.
17) Layton S. 121f.



DER .VÖLKISCHE BEOBACHTER1 UND DER ITAL. FASCHISMUS 547

Stellungen des Nationalsozialismus trug der „Völkische Beobachter“ 
Anfang 1928 durch die Gründung einer ständigen Vertretung in Rom 
Rechnung18).

Überblickt man die Behandlung Italiens und des italienischen 
Faschismus durch den „Völkischen Beobachter“ im Zeitraum von 
1925 bis 1933 im ganzen, so lassen sich folgende allgemeine Feststel
lungen treffen: Das Interesse an den italienischen Verhältnissen ist - 
gemessen an der Zahl umfangreicherer Beiträge - immer rege, nimmt je
doch unter dem Einfluß bestimmter Ereignisse zuweilen besonders zu. 
Ideologische Würdigungen begleiten vielfach auch Beiträge mit vor
wiegendem Informationscharakter und treten in größerem Umfang als 
selbständige Beiträge auf. Nicht selten wird allerdings von der Mög
lichkeit Gebrauch gemacht, Äußerungen Mussolinis oder staatliche 
und faschistische Verlautbarungen im Wortlaut wenigstens ausschnitt
weise mitzuteilen. Grundlegend ist die Einschätzung des Faschismus 
als Bewegung der nationalen Integration des italienischen Volkes. 
Entwicklung, Unvollständigkeit, Bedrohung, vor allem aber Vorbild
lichkeit ihres Bemühens in verschiedenen Bereichen bilden die The
men der betreffenden Arbeiten.

Einzelne Probleme sind von dauernder Bedeutung und werden 
nur durch aktuelle Ereignisse von Zeit zu Zeit entweder außergewöhn
lich in den Vordergrund gezogen und hochgespielt oder zeitweise etwas 
überdeckt. Es gehören zu solchen Themen bis 1927 einschließlich vor 
allem die Auseinandersetzung des Faschismus mit Freimaurerei und 
Judentum bzw. die Erörterung des ihnen verbleibenden Einflusses auf 
Italien. Solche Themen bieten mehrfach Gelegenheit, die größere 
ideologische Bewußtheit des Nationalsozialismus zu betonen und 
davon trotz der unterschiedlichen äußeren Stellung seine Überlegen
heit abzuleiten oder zumindesten seine Eigenständigkeit zu betonen. 
Ab 1928 tritt dieser Problemkreis stark zurück.

ls) „Um über italienische Vorgänge genau unterrichtet zu sein, hat der Völki
sche Beobachter in Rom eine ständige Vertretung eingerichtet. Unterm Titel 
„Römische Briefe“ werden unsere Leser von nun an fortlaufend über alles Wich
tige unterrichtet werden. Es soll damit der marxistisch-demokratischen Lügen
arbeit mit aller Beharrlichkeit ein anderes politisches Weltbild entgegengehalten 
werden. Alfred Rosenberg.“ V. B. Nr. 29; 5. 2. 28, S. 2.
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Selbstverständlich bilden die Beobachtung und Beurteilung der 
deutsch-italienisch-französischen Beziehungen ein Hauptmotiv der 
Beschäftigung mit dem italienischen Faschismus. Die Abwendung 
Deutschlands von Frankreich und seine gleichzeitige Annäherung an 
Italien sind die ständige Wunsch- und Zielvorstellung, die man durch 
politische Intrigen, politisches Ungeschick Deutschlands oder ungün
stige internationale Konstellationen zeitweise bedroht sieht, aber auf 
die Dauer als notwendige Entwicklung erwartet.

Die Südtirol-Frage wird vor allem Anfang 1926 im Zusammen
hang mit aggressiven Reden Mussolinis zum Gegenstand zahlreicher 
Erörterungen gemacht, wird dann aber auch wieder und wieder auf
gegriffen, weil man offensichtlich große Schwierigkeiten hat, bei aller 
sonstigen völkischen Hetze die eigene vorsichtige Haltung gegenüber 
Südtirol verständlich zu machen, während alle anderen politischen 
Lager die nationalen oder nationalistischen Gefühle gerade in dieser 
Frage immer wieder aufheizen, sei es auch nur, um gegen den italieni
schen Faschismus Stimmung zu machen. Die Südtirol-Frage wird 
auch deshalb aus den verschiedensten Anlässen immer wieder neu be
handelt, weil die italienfreundliche Haltung des „Völkischen Beob
achters“ in diesem Punkte am leichtesten anzugreifen war, und zwar 
mit nationalistischen Argumenten, für die sein Publikum naturgemäß 
besonders ansprechbar sein mußte.

Nach dieser Übersicht über die äußere Entwicklung des „Völki
schen Beobachters“ und über einige Themen seiner Beschäftigung mit 
dem faschistischen Italien soll jetzt zunächst im einzelnen verfolgt 
werden, welche Rolle der italienische Faschismus zwischen 1920 und 
1923 im „Völkischen Beobachter“ spielte.

Die Faschisten werden im „Völkischen Beobachter“ zuerst in 
einem Beitrag vom November 1921 über Südtirol erwähnt19). Das ist 
insofern nicht verwunderlich, als das Blatt weder im Jahre vor der 
Übernahme durch die Nationalsozialisten, also 1920, noch in den fol
genden zwei Jahren bis zum Marsch auf Rom Italien größere Aufmerk
samkeit schenkte. Die wenigen Beiträge, die sich mit Italien befas
sen, genügen allerdings, einige wichtige Beweggründe für das Urteil 
des „Völkischen Beobachters“ über Italien und speziell den Faschis-

19) V. B. Nr. 83; 2. 11. 21, S. 2 „Das vergessene Deutsch-Südtirol“.
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mus deutlich zu machen. In mehreren Artikeln wird die Solidarität 
Italiens mit den übrigen Siegermächten betont20). Gegenteiligen Stim
men aus dem italienischen Volk zum Trotz setzt sich die Unversöhn
lichkeit der italienischen Regierungsfreimaurer durch21). Es wird da
mit ein erster Hinweis auf die gefährliche Macht des Judentums gege
ben, das mit Hilfe der Freimaurerei Italien eine deutsch-feindliche 
Politik treiben lasse. Später wird immer wieder der Einfluß der Juden 
betont, die auf verschiedene Weise das deutsch-italienische Verhältnis 
bewußt negativ beeinflußten. Einen scharfen Gegensatz zwischen 
Deutschland und Italien, der Italien im Urteil des „Völkischen Beob
achters“ auf eine Stufe mit dem verhaßten Frankreich stellt, hat die 
Annexion Südtirols durch Italien entstehen lassen. Südtirol, das 
schönste Stück deutscher Erde, das durch die jüdischen Regierungen 
Deutschlands verraten wurde22), ist bedroht durch den „welschen 
Erbfeind“23). Für Südtirol gilt es zu kämpfen24). Die Ablehnung des 
österreichischen Anschlusses an Deutschland wird ebenfalls als Vor
wurf gegen Italien vorgebracht25). Die Stellung Italiens zu Deutsch
land ist damit klar bestimmt. Es ist nach wie vor Komplice der alliier
ten Deutschlandpolitik und tritt in Südtirol als Feind des Deutsch
tums auf. Der Gedanke einer deutsch-italienischen Annäherung taucht 
angesichts solcher Gegensätze gar nicht erst auf.

In der Erörterung italienisch-tschechischer Gemeinsamkeiten 
gegen Deutschland wird dann aber hypothetisch und sogar auf Frank
reich bezogen die Möglichkeit einer Durchbrechung der anti-deutschen 
Front angedeutet: „Wer leichthin auf den Zerfall der Liga der Übel
täter hofft, täuscht sich. Die einzige Hoffnung wäre, daß in einem 
friedlichen Volk, so dem französischen, eine nationale, aber rechtliche 
Minderheit aufstände und sein regierendes Juden- und Freiheitmaurer
pack (!) verjagte. Auf solche Selbständigkeit ist nicht zu rechnen. Sie

20) „Der italienische Vertreter in Paris, Graf Sforza, hat einhellig mit seinen alli
ierten Spießgesellen das Programm unserer beabsichtigten Erdrosselung unter
schrieben!“ V. B. Nr. 17; 25. 2. 21, S. 2 „Deutschland und Italien“.
21) V. B. Nr. 4; 13. 1. 21, S. 2 „Eine Stimme der Versöhnlichkeit“.
22) Wie oben Anm. 19.
2S) Wie oben Anm. 19.
24) Wie oben Anm. 19.
25) Wie oben Anm. 20.
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warten auf das Signal der nationalen deutschen Minderheit“26). Ohne 
daß ein Hinweis auf den Faschismus gegeben würde oder auch nur der 
Anlaß bestände, anzunehmen, daß an ihn gedacht sei, ist hier ein Hin
weis darauf gegeben, wen man sich beim „Völkischen Beobachter“ als 
Partner wünschte und welche Bedingungen man an diesen Partner 
stellte.

Die ersten Auseinandersetzungen mit dem Faschismus zeigen, 
daß man in ihm einen solchen Partner zunächst nicht zu erkennen 
vermochte. In dem schon erwähnten Beitrag vom 2. November 1921 
„Das vergessene Deutsch-Südtirol“27) wird nach der Kritik am Verrat 
Südtirols durch die deutschen Regierungen und den gewaltsamen 
Italianisierungsbestrebungen „der italienischen Tyrannei“ auf das 
positive Verhältnis vieler einzelner Italiener zu den Südtirolern hinge
wiesen, dann aber das Verhalten der Faschisten davon abgesetzt. 
„Und nun vergeht seitdem kein Tag, an dem den Tirolern nicht irgend
ein Dreckfetzen das Hasses und der Niedertracht ins Gesicht geschla
gen wird. Allabendlich setzt die vornehme Tätigkeit der Faszisten- 
rüpel ein; da werden die Häuser mit hohntriefenden Plakaten bekleckst, 
andere mit den sympathischen „neuen Landesfarben“ versaut; Er
pressungen über Erpressungen, Nötigungen sind das beliebteste poli
tische Zwangs- und Strafmittel. So wird das, was zum Teil von der 
Vaterlandsliebe und dem Opfermut der Faszisten bezweckt wird, 
nämlich ihre Heimat gegen Bolschewismus und verräterisches Wühlen 
zu schützen, in Südtirol zu einer jeder sittlichen und ehrenhaften poli
tischen Tätigkeit hohnsprechenden Geißel für das unglückliche Land, 
zumal dort noch mehr als im alten Italien diese „Legion italienischer 
Helden“ von dem widerlichsten, aus den Zuchthäusern eigens herbei
geholten Lumpengesindel durchsetzt ist. Dieser Mob wendet sich in 
Südtirol ausschließlich und mit schamloser Gemeinheit gegen alles, 
was deutsch heißt. Er hat dafür gesorgt, daß das Gute, was diese 
Organisationen (denen der Staat durch dick und dünn unter Miß
achtung des Gesetzes Schutz garantiert und Mord, Brandstiftung und 
Raub gefügig nachsieht) wohl hätten zeitigen können, in öde Schaum
schlägerei ausartet. Die Bande hat heute dank ihrer engen Verbrüde-

2') V. B. Nr. 9; 30. 1. 21, S. 1 „Tschechoslowakei und Italien“. 
27) Wie oben Anm. 19.
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rung und Versippung mit den kleinen freimaurerisch geschobenen 
Offiziers- und Carabinieri-Gruppen, die äußerst geschickt auf die zum 
Teil republikanisch und sozialistisch gesinnten Truppen verteilt sind, 
die Gewalt in den Händen“28).

Positiv wird in dieser scharfen Kritik am Faschismus nur seine 
Vaterlandsliebe gewürdigt, soweit sie sich im Kampf gegen den Bol
schewismus äußert. Im übrigen erscheinen die Faschisten als das trei
bende Element in einem als verbrecherisch charakterisierten Kampf 
gegen die deutschen Südtiroler. Es wird ihnen dabei ein gewaltsamer 
Einfluß zugeschrieben, der sogar den König zu Handlungen zwinge, 
durch die die Südtiroler sich herausgefordert fühlen müßten. Im gan
zen zeigt die Beschreibung eher eine Verbrecherbande als eine poli
tische Bewegung, mit der man in weiterem Umfange sympathisieren 
könnte. Daß die Beurteilung des Faschismus das sonst allgemein als 
grundlegend bezeichnete und auch als Beweggrund des Gegners aner
kannte Kriterium des Nutzens für die eigene Nation außer acht läßt, 
wird durch den Hinweis auf die Teilnahme krimineller Elemente über
spielt oder nicht einmal erkannt.

Ein halber Jahr später wird ein grundsätzliches Urteil über die 
Faschisten gefällt, wobei nicht mehr ihr Wirken in Südtirol im Vorder
grund steht, sondern ihr Verhältnis zum Judentum und speziell zur 
Freimaurerei. Der Faschismus erscheint dabei als Phänomen, das 
direkt auf deutsche Verhältnisse einzuwirken droht und so eine Aus
einandersetzung unausweichlich macht. Anlaß zu der Stellungnahme 
bietet die Nachricht, der Reichstagsabgeordnete Reinhold Wulle be
absichtige, eine deutsch-völkische Partei mit ähnlichen Zielen wie die 
italienische Faschistenpartei zu gründen, und wolle über diese Ange
legenheit in Berlin mit Mussolini verhandeln. Der „Völkische Beob
achter“ glaubt demgegenüber vor Mussolini warnen zu müssen. Er 
habe sich zu Beginn des Weltkrieges unter dem Einfluß jüdischen 
Geldes, das er zur Gründung seiner Zeitung „Popolo d’Italia“ benutzt 
habe, vom deutschfreundlichen Kriegsgegner zu einem erbitterten 
Kriegshetzer verwandelt, „der namentlich keine Gelegenheit Vorbei
gehen ließ, um seine Giftpfeile gegen das deutsche Volk aus dem Köcher 
zu ziehen, den Juda ihm in Genf mit auf den Weg gegeben hatte“29). 
a8) Wie oben Anm. 19.
29) Y. B. Nr. 59/60; 29. 7. 22, S. 2 „Wulle - Mussolini“.
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Schon deswegen verbiete sich eine Zusammenarbeit mit Mussolini. 
Über die faschistische Partei -wird mit der Feststellung, daß sie nicht 
antisemitisch sei, ein uneingeschränktes Verdikt gefällt. Sie sei durch 
das Judengeld Mussolinis zu einem Instrument jüdischer Weltverhet
zung30) geworden und könne kein völkisches Ziel erreichen. „Wollte 
man in Deutschland die Ratschläge eines Mussolini anhören, um eine 
,völkische' Partei zu gründen, so hätte die jüdische Hochfinanz das 
erreicht, was sie direkt nicht erreichen konnte, nämlich Einfluß in die 
völkische Bewegung in Deutschland“31).

Wenige Tage später wird das Thema des italienischen Faschis
mus noch einmal in direkter Konfrontation mit dem Nationalsozialis
mus aufgegriffen. Die Gemeinsamkeit des Kampfes gegen den Bolsche
wismus wird hervorgehoben, aber auch hier wird wieder auf den ver
derblichen Einfluß freimaurerischen Geldes hingewiesen, das die Fa
schisten finanziere. „Die Hilfe der Freimaurer wurde von den Fascisten 
angenommen, und seit Jahr und Tag fließt also jüdisches Geld ,helfend' 
in die Kasse einer Organisation, deren Aufgabe es eigentlich sein müßte, 
gegen die jüdische bolschewistische Pest aufzutreten. So kommt es 
aber, daß die Fascisten zwar energisch gegen streikende Arbeiter auf- 
treten, daß bisher aber noch keinerlei ernstzunehmende Aufklärungs
schrift über die Häupter und das Wesen des Bolschewismus unter 
ihnen verbreitet ist. Es kann wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen, 
daß Mussolini den Kampf in falscher Front führt“.32) Der Unterschied 
zwischen Nationalsozialismus und Faschismus wird also darin gesehen, 
daß der Faschismus gegen Erscheinungen kämpft, die vom Judentum 
inszeniert sind, ohne daß er die eigentlich Verantwortlichen feststellt 
und angreift, während der Nationalsozialismus den Kampf gegen den 
eigentlichen Volksverführer, das Judentum, aufnimmt. „Wenn wir 
Mussolini kritisieren müssen, so aus dem Grunde, weil sein Kampf 
nicht dem Weltfeinde gilt“33).

In eine zweite Phase der Beschäftigung mit dem Faschismus 
tritt der „Völkische Beobachter“ nach Mussolinis Marsch auf Rom ein.

30) Die Erwähnung des ,Protokolls der Weisen aus Zion1 zeigt den ideologischen 
Ort dieser Interpretation.
31) V. B. 1. c.
32) V. B. Nr. 61; 2. 8. 22, S. 2 „Fascismus und Nationalsozialismus“.
33) V. B. 1. c.



Der faschistische Sieg ist eine politische Realität, die ihre Rückwirkun
gen auch auf die deutschen innenpolitischen Verhältnisse hat. So 
heißt es am 2. November einleitend in einem Artikel: „Heulen und 
Zähneklappern!“: „Der Sieg der Fascisten hat unseren „Arbeiterfüh
rern“ das tapfere Herz gewaltig in die Hosen getrieben und durch die 
ganze Marxistenpresse geht ein jammervolles Geheul.“34) Die Fest
stellung der sozialdemokratischen Presse, daß auch Arbeiter unter den 
Faschisten seien, wird als Gewähr dafür genommen, daß sich auch in 
Deutschland bald alle Unzufriedenen den Nationalsozialisten zuge
sellen würden. „Trotzdem der Fascismus noch absolut nicht anti
semitisch ist, (ihm droht sogar Gefahr ganz judenfreundlich zu wer
den), lebt doch in ihm ein Geist, der gefährlich werden könnte. Dieser 
Geist ist bei den Nationalsozialisten klar und eindeutig vorhanden. Sie 
sprechen das aus, was heute Millionen denken. Die Lüge siegte eine 
Zeitlang. Jetzt ist die Wahrheit auf dem Marsch, wird nicht mehr 
aufgehalten werden, und die Stunde für die Arbeiterverräter wird bald 
geschlagen haben“35). Der Sieg des Faschismus in Italien gibt dem 
Nationalsozialismus die Zuversicht, daß er sich allen Widerständen 
zum Trotz durchsetzen wird.

Es ist eine nahehegende Konsequenz aus dieser Einschätzung 
des Faschismus für das Selhstbewußtsein des Nationalsozialismus, daß 
der „Völkische Beobachter“ den italienischen Verhältnissen nun er
höhte Aufmerksamkeit widmet. Nachdem er im Februar 1923 von 
einer zweimal wöchentlich erscheinenden Zeitung zur Tageszeitung 
geworden ist, bringt er bis zu seinem Verbot im Zusammenhang mit 
dem Münchener Hitlerputsch vom 8./9. November 1923 etwa 50 häufig 
mehrspaltige Artikel über Italien und den Faschismus. Seit Ende 
Februar handelt es sich dabei in der Mehrzahl um Korrespondenzen, 
datiert aus verschiedenen italienischen Städten, die chronikartig und 
meist ohne Kommentar hervorstechende Ereignisse der italienischen 
Innen- und und Außenpolitik wiedergeben. Weitgehend wird dabei 
auch auf die Wiedergabe italienischer Pressestimmen zurückgegriffen. 
Ab September werden die Berichte - wie erwähnt - ergänzt durch 
Korrespondenzen eines Sonderberichterstatters36). Seine Berichte
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34) Y. B. Nr. 88; 4. 11. 22, S. 1 „Heulen und Zähnegeklapper“.
35) V. B. 1. c.
36) „Wir halten es gerade heute für äußerst wichtig, die Entwicklung der Dinge



554 KARL EGON LONNE

überraschen durch ihren weitgehend unpolitischen Charakter37). 
Größere Bedeutung erlangt dieser Berichterstatter wegen des Verbots 
des „Völkischen Beobachters“ als Folge des Münchener Putsches nicht 
mehr. Neben den Korrespondenzen oder als kurze Kommentare zu 
ihnen finden sich auch noch so viele zum Teil umfangreiche grund
sätzliche Stellungnahmen der Redaktion oder des Chefredakteurs 
Alfred Rosenberg zu Fragen des Faschismus, daß der gewünschte Ein
fluß der Berichte aus Italien auf die Leser auch dann sichergestellt 
war, wenn die politische Nutzanwendung nicht immer wieder aufs 
neue wiederholt wurde.

„Das geschichtliche Verdienst des Fascismus ist der experimen
telle Beweis, daß der demokratisch-liberale Staatsgedanke gestorben 
ist und heute nur die Wahl zwischen einem strengen Nationalstaat und 
internationaler Sowjetgewalt besteht. Er hat ferner wieder bewiesen, 
daß ein energischer Wille imstande ist, den reifen Gedanken durch die 
Tat zu verwirklichen. Die Gefahr für den Fascismus besteht nun darin, 
auf halbem Wege stehen geblieben zu sein. Denn schon eben arbeitet 
jüdische Zersetzung in seinen Reihen. Der Weltkampf ist von Italien 
nicht erfaßt worden. Er gelangte deshalb leicht zum Siege, kann 
deshalb aber nicht die Freiheitsbewegung gegen die internationale 
Börse verkörpern. Dies zu tun, ist eine andere Bewegung berufen. 
Das ist der Nationalsozialismus“38). Hauptrichtungen des Interesses 
wurden einmal durch die Vorbildlichkeit der faschistischen Aktionen, 
zum andern aber auch durch die Kritik an der Vernachlässigung des 
konsequenten Antisemitismus in der faschistischen Bewegung gegeben. 
Damit boten sich zugleich zwei Interpretationsschemata, mit deren 
Hilfe sich die wichtigsten Erscheinungen des italienischen politischen 
Lebens leicht nach den Zielvorstellungen der Nationalsozialisten ein- 
ordnen ließen. Der Nationalsozialismus war in der Lage, nach Wunsch
an der Adria und in Italien genau zu verfolgen und haben deshalb von München 
aus einen Sonderberichterstatter nach Italien gesandt. Wir glauben auch unseren 
Lesern damit entgegenzukommen, denn der heutige italienische Staat ist der 
erste experimentelle Beweis dafür, daß die zusammenstürzende Demokratie auch 
von einer nationalen Regierung ersetzt werden kann. Was wir am Fascismus 
noch vermissen, ist unseren Lesern bekannt. Die Schriftleitung.“ V. B. Nr. 189; 
15. 9. 23, S. 2 „Italienische Staatsprobleme“.
37) Z.B. V. B. Nr. 206; 4. 10. 23, S. 3 „Ankunft in Venedig“.
38) V. B. Nr. 16; 16. 2. 23, S. 2 „Fascismus und Freimaurertum“.
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die italienischen Vorgänge für die Propaganda dienstbar zu machen, 
oder andererseits Distanz zu wahren in Punkten, die ihm aus irgend
welchen Gründen unangenehm waren39). Auch für das Selbstbewußt
sein des Nationalsozialismus gegenüber dem italienischen Faschismus 
war die charakterisierte doppelte Perspektive äußerst wichtig, denn 
mit ihrer Hilfe war die eigene Überlegenheit zu behaupten, obwohl die 
äußere Entfaltung des Faschismus ungleich weiter fortgeschritten war. 
Der Faschismus verdankte seinen leichten Sieg der Unentschiedenheit 
seiner Stellungnahme gegenüber dem Judentum. Dem Nationalsozia
lismus war demgegenüber auf längere Sicht die Führung im internatio
nalen Kampf gegen das jüdische Finanzkapital Vorbehalten. Die 
Grundsätzlichkeit des nationalsozialistischen Kampfes erhöhte zwar 
im Augenblick die Schwierigkeiten, machte aber zugleich die eigent
liche Überlegenheit über den Faschismus aus.

Die Vorbildlichkeit der italienischen Vorgänge wird grundsätz
lich in dem Sieg der nationalen Kräfte gesehen. Dementsprechend 
wird das Bündnis der Faschisten mit liberalen Parteien ebenso als nach
ahmenswert empfohlen40), wie die gemeldete Behandlung von Kommu
nisten als Ausländer41). Die Nation wird als oberster Wert gesehen, 
dem alle Einzelinteressen unterzuordnen seien. Aus dieser Perspek
tive wird über die Entwicklung des faschistischen Staates und der sie 
tragenden politischen Bewegung berichtet. Ein Artikel über eine Re
form im italienischen Außendienst wird mit dem bezeichnenden Satz 
eingeleitet: „Die Arbeit des Fascismus an der Einstellung des ganzen 
Staatswesens auf nationale Ziele schreitet weiter fort“42). In diesem

39) Vorbildlichkeit und Distanz bestimmen auch das Bild Mussolinis. Einmal 
erscheint er als der vorbildliche Einzelne, der den nationalen Gedanken in die 
Tat umsetzt, zum anderen sieht man ihn unentrinnbar unter jüdischem Einfluß. 
Als weitere Spannung kommt hinzu, daß man sich einerseits von seinem Vor
gehen ermutigt fühlt, andererseits aber nach außen eine Parallele zwischen 
Mussolinis Marsch auf Rom und Hitlers Plänen zurückweisen muß, um den 
Verdacht der Illegalität abzuwehren. Man bezeichnet daher einen Vergleich als 
jüdische Verleumdung, die durch die Tat widerlegt sei (V. B. Nr. 12; 9. 2. 23, S. 
1-2 „Berliner Brief“).
40) V. B. Nr. 11; 8. 2. 23, S. 2 „Eröffnung der italienischen Kammer“ und V. B. 
Nr. 30; 2. 3. 23, S. 1 „Das geeinte Italien“.
41) V. B. Nr. 11; 8. 2. 23, S. 2 „Einheitsfront in Italien“.
42) V. B. Nr. 50; 25./26. 3. 23, S. 3 „Brief aus Bologna“.
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Sinne wird u.a. berichtet über Schule und Universität43), über Zei- 
tungs- und Zeitsehriftenwesen44), und in dem Beitrag eines Ausländs
deutschen durch eine ausführliche Kontrastierung früherer und jetzi
ger Zustände des öffentlichen Lebens45). Die wiederhergestellte Staats
autorität bietet die Grundlage zur Sicherung der bürgerlichen Ord
nung46). Die nationalen Impulse des Faschismus werden dann beson
ders deutlich aufgewiesen in seinen Bemühungen um die bisherige 
Domäne der Sozialisten und Kommunisten durch die gewerkschaft
liche Organisierung der Arbeiterschaft, durch die Errichtung natio
naler Syndikate und die Ersetzung des bisherigen parlamentarischen 
Systems durch eine nationale Diktatur47).

Eine Hauptbedrohung des Faschismus wird seiner Würdigung 
als nationale Bewegung entsprechend im internationalen Judentum 
gesehen. Dem Faschismus selbst ist diese Tatsache noch nicht voll zum 
Bewußtsein gekommen, so daß er sich vorläufig darauf beschränkt, 
gegen die Freimaurer vorzugehen48). Aber schon diese Auseinander
setzung wird vom „Völkischen Beobachter“ mit großem Interesse ver
folgt, und jede Verschärfung der faschistischen Stellungnahmen posi
tiv vermerkt49). Begrüßt wird so die Feststellung des „Popolo dTtalia“, 
daß Juden keine guten Italiener sein könnten. „Eine restlose Klärung 
der Judenfrage hat diese Angelegenheit im Fascismus zwar noch nicht 
hervorgerufen, aber immerhin kann sie als Anfang dazu betrachtet 
werden“50).

Der Kampf der Faschisten gegen den Marxismus tritt in den 
Beiträgen des „Völkischen Beobachters“ ziemlich zurück. Lediglich
43) V. B. Nr. 58; 4. 4. 23, S. 2 „Brief aus Mailand“.
44) V. B. Nr. 61; 7. 4. 23, S. 3 „Fascistisches Schrifttum“.
45) V. B. Nr. 105; 2. 6. 23, S. 2-3 bzw. V. B. Nr. 115; 14. 6. 23, S. 2-3 „Der Fas
cismus und Italien“.
4S) „Das ganze Leben in Italien zeichnet sich heute durch Ruhe, Ordnung und 
Ehrlichkeit aus . . .“ V. B. Nr. 115, 1. c. Privatisierungspläne im Bezug auf die 
Eisenbahnen werden charakterisiert als Sieg jüdischen Kapitals über die Staats
autorität. V. B. Nr. 45; 20. 3. 23, S. 1 „Eine Rede Mussolinis“.
47) V. B. Nr. 75; 24. 4. 23, S. 1-2 „Fascismus und italienisches Zentrum“.
48) V. B. Nr. 33; 6. 3. 23, S. 1 „Tagung der fascistischen Studenten in Florenz“.
49) „Im Fascismus haben die Freimaurer einen Gegner gefunden, der mit 
aller Schärfe gegen sie vorgeht.“ V. B. Nr. 64; 11. 4. 23, S. 2 „Fascismus und 
Freimaurerei“.
60) V. B. Nr. 89; 11./12. 5. 23, S. 3 „Fascismus und Freimaurerei“.
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vereinzelte Meldungen berichten über die Aufdeckung marxistischer 
Verschwörungen bzw. über Verhaftungen von Kommunisten. Die 
Ausschaltung des marxistischen Einflusses gilt wohl als der Teil des 
nationalen Programms, den man durch den Faschismus verwirklicht 
sieht, dessen dauernde Durchsetzung aber vor allem davon abhänge, 
ob man andere Formen jüdischen Einflusses wirksam bekämpfen 
könne51).

Mit dem Beginn der Auseinandersetzungen zwischen dem Fa
schismus und dem katholischen .partito popolare“ im April 1923 geben 
die Berichte aus Italien ihre allgemein wiederkehrende Konstatierung 
von Fortschritten des Faschismus auf, und an die Stelle tritt eine auf
merksame Registrierung der Schwierigkeiten, denen er sich gegenüber 
sieht52). Der Auseinandersetzung mit den ,popolari‘, zumal ihrem 
politischen Charakter, wird dabei besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt, indem die Haltung des Faschismus zum Vatikan53) und zum 
katholischen Bekenntnis54) davon deutlich unterschieden wird. Schon 
früh war der Zusammenhang zwischen der Abwendung von der Frei
maurerei und einer Annäherung an den Vatikan festgestellt und dieser 
Schritt als innen- und außenpolitisch klug beurteilt worden55). Neben 
verschiedenen Berichten über die Entwicklung der Auseinanderset
zung zwischen Faschismus und ,partito popolare“56) findet sich ihre 
ausführliche weltpolitische Interpretation von Rosenberg. Die anti
faschistische Aktivität des ,partito popolare“ wird als eine Aktion der 
,katholischen Internationale“ entlarvt, die ihre Parallele im Kampf der
51) Wie oben Anm. 32.
52) Genannt werden z.B. Spannungen innerhalb der faschistischen Partei (V. B. 
Nr. 112; 10./11. 6. 23, S. 2 „Brief aus Rom“ und V. B. Nr. 124; 24./25. 6. 23, S. 3 
„Brief aus Mailand“), der Kampf um die Wahlreform, die Unzuverlässigkeit der 
Verbündeten und die Wühlarbeit der Kommunisten (V. B. Nr. 104; 1. 6. 23,S. 1-2 
„Brief aus Rom“).
53) V. B. Nr. 83; 3. 5. 23, S. 3 „Internationaler und nationaler Staatsgedanke“; 
V. B. Nr. 84; 4. 5. 23, S. 2-3 „Fascisten-Popolari“; V. B. Nr. 174; 29. 8. 23, 
S. 2-3 „Italienische Politik“.
64) „Katholisch ist jetzt das Dogma des Staates und der schwarzen Hemden, 
ja des ganzen Volkes - das Kruzifix steht in den Schulen und der Religionsunter
richt ist wieder eingeführt.“ V. B. Nr. 197; 28. 9. 23, S. 1 „Der 20. September und 
der Vatikan“.
55) Wie oben Anm. 38.
56) V. B. Nr. 75; 24. 4. 23, S. 1-2 „Fascismus und italienisches Zentrum“ u.ö.
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Bayrischen Volkspartei gegen die Nationalsozialisten finde und noch 
andere, weltweite Aktivitäten umfasse. Es handele sich um einen An
griff gegen die Durchsetzung des nationalen Prinzips, diesmal vorge
tragen von der katholischen Internationale, aber ebenso schädlich 
wie die Bestrebungen der marxistischen und der jüdischen Internatio
nalen, denen sie in die Hand arbeite. „Durch die Stellungnahme zu
gunsten des marxistisch-demokratischen Parlamentarismus erhält die 
internationale Einstellung sowohl in Italien als auch in Deutschland 
eine erneute Stärkung, und, ob gewollt oder nicht, das italienische 
Zentrum ist auf dem besten Wege, sich mit dem atheisti
schen Marxismus in eine engere Koalition einzulassen, so 
wie es das deutschfeindliche Zentrum bei uns schon lange getan hat, 
und wie es die Bayrische Volkspartei über kurz oder lang gar zu gerne 
auch tun möchte“57). Faschismus und Nationalsozialismus werden hier 
in einer Front zur Verteidigung der Nation als höchstem Ziel gegen 
den Internationalismus gesehen, welche politische Richtung er auch 
immer vertritt.

In der Beurteilung außenpolitischer Verhältnisse durch den 
„Völkischen Beobachter“ zeigt sich ebenfalls die doppelte Perspektive 
der Vorbildlichkeit und der Kritik am verderblichen jüdischen Ein
fluß. Italien folgt in seiner Außenpolitik berechtigtem nationalen 
Egoismus58). Es ist dabei auf Frankreich als Partner angewiesen, da 
es nicht damit rechnen kann, mit einer nationalen deutschen Politik 
Zusammenarbeiten zu können, solange in Berlin Juden und ihre Hand
langer französische Politik treiben59). So bleibt Mussolini in seinen 
Entscheidungen vorläufig an England und Frankreich gebunden. „Er 
kann entweder nur versuchen, beim Aufteilen des deutschen Bratens 
nicht zu kurz zu kommen, oder aber - falls er Gründe hat, auf die 
Stärke Deutschlands zu bauen - den Versuch zu machen, das Deutsche 
Reich als Gegenspieler zu verwenden“60). Die Schuld an der für 
Deutschland ungünstigen Politik Italiens wird also mehr den herr
schenden deutschen Parteien und ihrer nationalen Unzuverlässigkeit 
zur Last gelegt als etwa - wie vor dem Marsch auf Rom - der deutsch-

67) Wie oben Anm. 53.
5S) V. B. Nr. 13; 10. 2. 23, S. 1 „Italien und Ruhrbesetzung“.
59) V. B. 1. o.
•°) V. B. 1. c.
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feindlichen Haltung Mussolinis. Das äußert sich auch darin, daß in 
einer Darstellung von Mussolinis politischer Entwicklung seine sozia
listische Vergangenheit und auch seine deutsch-feindliche Haltung 
während des Weltkrieges ausführlich dargelegt werden, daß aber dar
an keinerlei Kritik angeschlossen wird61). Vielmehr wird in vielen Be
richten Mussolinis Ansehen beim italienischen Volk hervorgehoben 
und seine Fähigkeit, mit den verschiedensten auftauchenden Schwie
rigkeiten fertigzu werden.

Trotz dieses grundsätzlichen Verständnisses für die italienische 
Lage kommt es doch auch zu bitterer Kritik an der italienischen Außen
politik. So heißt es in einer Kommentierung der italienischen Haltung 
zur französischen Besetzung der Ruhr: „Man fühlt deutlich die Ver
ärgerung heraus, nicht an dem Raubzug Frankreichs teilnehmen zu 
können“62). Man konstatiert mit Genugtuung einen italienischen 
Stimmungsumschwung gegen Frankreich, bei dem die Rivalität im 
Bezug auf Tunis und der Ärger, bei der Ruhraktion Frankreich einen 
großen Machtgewinn zufallen lassen zu müssen, ohne dafür irgend
welche Kompensationen erhalten zu haben, eine große Rolle spielen. Es 
klingt dann wie eine Mahnung, die man auch eigenen Illusionen gegen
über ausspricht, wenn man vor falschen Schlußfolgerungen aus fran
zösisch-italienischen Gegensätzen warnt: „Andererseits aber wäre es 
falsch, sich irgendeine Erleichterung der Lage Deutschlands von italie
nisch-französischen Meinungsverschiedenheiten zu versprechen“63). 
Es gehe bei diesen Gegensätzen lediglich um die Verteilung der Beute, 
auf die man nicht etwa zugunsten Deutschlands ganz verzichten wolle.

In dem Streit Italiens mit Jugoslawien stehen die Sympathien 
des „Völkischen Beobachters“ auf jugoslawischer Seite64). Der Kon
flikt wird als eine dauernde politische Konstellation aufgefaßt65), die 
vorübergehend gegenüber anderen politischen Erfordernissen zurück
gestellt werden könne66), die aber ihren Einfluß immer wieder gel-

61) V. B. Nr. 79; 28. 4. 23, S. 2-3 „Mussolini“.
62) V. B. Nr. 34; 7. 3. 23, S. 2 „Italien und Frankreich“.
63) Y. B. Nr. 38; 11./12. 3. 23, S. 1-2 „Der Fascistenstaat - Brief aus Mailand“.
64) V. B. Nr. 31; 3. 3. 23, S. 1-2 „Italiens auswärtige Politik“.
6ä) Wie oben Anm. 42 und V. B. Nr. 126; 27. 6. 23, S. 2-3 „Italienische Außen
politik“.
66) Wie oben Anm. 63.
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tend mache. Bei dem Konflikt mit Griechenland macht offensichtlich 
das entschlossene Auftreten Mussolinis Eindruck67), obwohl anderer
seits auf die Parallele seines Vorgehens zu dem österreichischen Ulti
matum an Serbien hingewiesen wird, das zum Ausbruch des Welt
krieges führte68). Ohne Kritik werden italienische Pressestimmen wie
dergegeben, die die Auseinandersetzung mit Griechenland als den 
ersten großen faschistischen Erfolg feiern69). Die Ambitionen zu einem 
weitergreifenden italienischen Imperialismus erfahren allerdings eine 
ganz eindeutige Abfuhr: „Jetzt aber müsse es seinen Einfluß auf 
Asien und auf den fernen Osten ausdehnen. Größenwahn!“70)

Als wichtiger Streitpunkt zwischen Deutschland und Italien wird 
Südtirol angesehen. Wir haben festgestellt, wie sich in der Beurteilung 
Südtiroler Ereignisse zunächst eine scharfe Kritik an den Faschisten 
entzündete71). In einer Bemerkung der Schriftleitung zu dem Beitrag 
eines Ausländsdeutschen, in dem den Südtirolern ein großer Teil der 
Schuld für die Verschärfung der italienischen Politik in Südtirol ge
geben wird, und in dem den Italienern eine Zusammenarbeit mit den 
in Südtirol ansässigen Reichsdeutschen empfohlen wird, heißt es: 
„Wir Nationalsozialisten stehen auf dem Standpunkt, daß die Südtiro
ler Frage nicht zu einer Kriegsfrage zwischen dem deutschen und dem 
italienischen Volke werden darf. Wir hoffen, daß sie sich einmal in 
einer für beide Teile gerechten Weise auf andere Weise wird lösen 
lassen“72). Der „Völkische Beobachter“ fühlt sich jedoch darüber hin-

67) V. B. Nr. 178; 2./3. 9. 23, S. 1 „Griechenlands Antwort unannehmbar“. 
ee) V. B. Nr. 178; 2./3. 9. 23, S. 1. „Italiens Politik“.
69) V. B. Nr. 189; 15. 9. 23, S. 2 „Italienische Staatsprobleme“.
70) V. B. Nr. 183; 8. 9. 23, S. 2 „Italiens Entschlossenheit“.
”) Vgl. oben S. 548f. u. S. 550f.
,2) V. B. Nr. 115; 14. 6. 23, S. 2-3 „Der Fascismus und Italien“. Ein früherer 
Beitrag erschien V. B. Nr. 105; 2. 6. 23, S. 2-3 unter dem gleichen Titel. Ein 
Bericht des italienischen Generalkonsuls in München vom 18. 6. 1923 (Ministero 
degli Affari Esteri, Roma, Archivio storico, Trattazioni generali, Austria 
1923.) erlaubt einen interessanten Blick hinter die Kulissen. Der Autor der 
beiden Artikel trat nach Erscheinen des ersten Beitrages mit dem italieni
schen Generalkonsul in Verbindung und berichtete, daß mit dem Erscheinen des 
zweiten Artikels so lange gewartet werde, bis der „dittatore del partito“, Adolf 
Hitler, der sich im Augenblick nicht in München befand, seine Zustimmung gege
ben habe. Der Generalkonsul wies auf diese Tatsache hin, um die Wichtigkeit der 
Beiträge, die er schon ohnehin durch ein langes Zitat hervorheben zu müssen
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aus veranlaßt, in einer der nächsten Nummern durch einen Beitrag 
seines Hauptschriftleiters, Rosenberg, noch einmal ausführlich zu dem 
Problem Stellung zu nehmen73). Nicht die Nationalsozialisten ver
zichten auf Südtirol, sondern das hatten schon die Unterzeichner der 
Friedensverträge getan. Mussolini nimmt das, was er unter den be
stehenden Umständen bekommen kann, da ihm die Zusammenarbeit 
mit der bestehenden deutschen Regierung keine Sicherheit für seinen 
eigenen Vorteil bietet. Er müßte allerdings das Risiko des deutschen 
Zusammenbruchs und damit eines bolschewistischen Sieges in Mittel
europa für sein Verhalten miteinkalkulieren. Bei einer Regelung der 
Südtirol-Frage könnten Italien naheliegende Kompensationen auf 
Kosten Frankreichs geboten werden. „In einer kommenden [welt
politischen Lage] könnte das Wort und ein sanfter Druck eines wieder
erstarkten Deutschlands Italien zu seinen Wünschen und die Südtiro
ler zu ihrer Freiheit führen“74). Nach der Regelung der Südtiroler 
Frage werde es keine Gegensätze mehr zwischen Deutschland und 
Italien geben. „Eine gerechte Lösung der völkischen Frage liegt also im 
beiderseitigen Interesse“76). Gelegentliche kurze Bemerkungen 
lassen erkennen, daß sich der „Völkische Beobachter“ trotz seiner 
italienfreundlichen Stellungnahmen auch weiterhin von dem Schick
sal der Südtiroler betroffen fühlt76). Hitlers völlige Aufgabe jedes

glaubte, noch schärfer hervortreten zu lassen. Hitlers Einstellung zu Süd
tirol wurde dadurch gegenüber der italienischen Seite eindeutig klargelegt. 
In unserem Zusammenhang läßt sich aus dieser Episode die Folgerung ziehen, 
daß sich die Redaktion des „Völkischen Beobachters“ in der Behandlung der Süd
tirol-Frage unsicher fühlte und daher unbedingt das Votum Hitlers abwarten 
wollte. Hitlers Einfluß auf den „Völkischen Beobachter“ tritt dadurch deutlich 
hervor. Verbindungen Hitlers zum italienischen Generalkonsul schließt die Form 
der Berichterstattung durch den Generalkonsul fast aus. Andere Verbindungen 
Hitlers nach Italien, von denen später so oft geredet wurde, sind dadurch freilich 
nicht ausgeschlossen. - Daß der Artikelschreiber beim Besuch im Generalkonsu
lat die Befreiung seines Besitzes bei Florenz von der staatlichen Sequestrierung 
erbat und die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens erzielte, sei hier nur als 
zufällig belegtes Beispiel des Einflusses höchst persönlicher Interessen auf die 
Stellungnahme einer Zeitung erwähnt.
,3) V. B. Nr. 118; 17./18. 6. 23, S. 1 „Deutschland und Italien“.
’4) V. B. 1. c.
’5) V. B. 1. c.
’6) V. B. Nr. 174; 29. 8. 23, S. 2-3 „Italienische Politik“.
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Gedankens an eine Revision der Brennergrenze ist im „Völkischen 
Beobachter“ noch nicht durchgedrungen. Vielmehr kommt hier 
wiederholt Rosenbergs Auffassung zum Ausdruck, daß ein national
sozialistisches Deutschland und das faschistische Italien zu einer 
Übereinkunft über Südtirol kommen müßten, die Italien zwar durch 
Kompensationen schmackhaft gemacht werden soll, aber durchaus 
auch die Möglichkeit eines politischen Drucks von seiten eines er
starkten Deutschlands in einer veränderten Mächtekonstellation mit- 
einschließt. Rosenbergs Ausführungen sind insofern mehrdeutig, als 
sie nicht erkennen lassen, ob an eine Freiheit der Südtiroler innerhalb 
oder außerhalb der italienischen Grenzen gedacht war.

In der zweiten Hälfte des Oktober 1923 erhält die Auseinander
setzung des „Völkischen Beobachters“ mit dem Faschismus noch 
einen besonderen Akzent durch die Berichterstattung über die Auf- 
klärungs- und Propagandatätigkeit von Hitlers Beauftragtem Kurt 
Georg Lüdecke. Erfreut wird festgestellt, daß die Irrtümer schlecht 
informierter Korrespondenten berichtigt würden, und daß schon ver
schiedene Veröffentlichungen der italienischen Presse dem National
sozialismus durchaus gerecht würden. Lange Ausschnitte aus solchen 
Berichten werden zitiert, und die Übersetzung eines Interviews 
Lüdeckes mit einer italienischen Zeitschrift informiert darüber, wel
ches Bild vom Nationalsozialismus und von seiner Auffassung der 
Deutschland und Italien betreffenden Probleme man in Italien zu ver
breiten wünscht77).

Einige Punkte von Lüdeckes Ausführungen seien hervorgehoben, 
um zu zeigen, wie wenig er dazu fähig oder bereit ist, sich einem italie
nischen Publikum verständlich zu machen. Die Schuld an den durch 
den rheinischen Separatismus heraufbeschworenen Gefahren wird den 
Juden zur Last gelegt, ob nun ihr Wirken in Frankreich oder ihr Wir
ken in Berlin angegriffen wird78). Die internationale politische Lage

77) V. B. Nr. 213; 21./22. 10. 23, S. 2 „Die italienische Presse und die National
sozialisten“.
7S) [Lüdecke:] „Zweifellos werden die neuen Machthaber in allernächster Zeit mit 
Hilfe französischer Bajonette und bezahlter deutscher Verräter alle deutschen 
Elemente, die den Mut haben, im deutschen Sinne zu handeln, einfach nieder
knüppeln und so, strategisch gesehen, die französische Armee der Rothschild-
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wird in der ideologischen Perspektive gesehen, die wir bereits an ande
rem Ort festgestellt haben79). Auch den Italienern setzt man die eige
ne Interpretation der Erscheinung Mussolinis vor, die unter zweifachem 
Aspekt Vorbildlichkeit und Kritik miteinander verbindet80).

Überschaut man zusammenfassend die Beschäftigung des 
„Völkischen Beobachters“ mit dem italienischen Faschismus bis zu

Republik, die heute nichts weiter darstellt als den Gerichtsvollzieher des interna
tionalen jüdischen Leihkapitals, eine militärisch gesicherte Etappe im Rücken 
hat für eventuelle weitere militärische Operationen über den Rhein hinaus, wie 
etwa die Besetzung der Mainlinie, wenn die jüdische Weltpolitik eine solche Ak
tion zum Schutze des „auserwählten Volkes“ für notwendig erachten sollte.“ V. 
B. 1. c.
79) [Lüdecke:] „In klarster Erkenntnis, daß sich heute zwei gewaltige Lager als 
Todfeinde gegenüberstehen: der internationale jüdische Marxismus auf der einen 
Seite und der völkische radikale Nationalismus auf der anderen Seite, hat der 
Führer des deutschen Freiheitskampfes, Adolf Hitler, die nationalsozialisti
sche Bewegung in Deutschland geschaffen und damit die Waffe geschmiedet, die 
Deutschland erlösen wird und muß aus den Klauen des jüdischen Molochs ! “ 
V. B. 1. c.
80) „Man sagt, daß Ihre Bewegung inspiriert sei von dem Faschismus ?“ [Lü
decke:] „Benito Mussolini, der Retter Italiens, hat der verseuchten Gegenwart 
gezeigt, daß trotz Parlamente und Marxismus ein Staat auch national regiert 
werden kann, wenn eine überragende Persönlichkeit mit kühnem Griff die Ge
schicke seines Volkes in die Hand nimmt. Wie in der Renaissance so ist Italien 
auch diesmal vorangestürmt, getrieben von dem unbändigen Willen eines einzi
gen Mannes, der heute schon unsterblich ist. Mit fanatischer nationaler Kraft hat 
der Faschismus mit Feuer und Schwert alles im Wege Stehende weggefegt, aber — 
an eine dauernde Gesundung Italiens ist nicht zu denken, solange nur die Aus
wüchse des Judentums (Marxismus usw.) bekämpft werden und nicht der Jude 
selbst! Es ist leider eine weitverbreitete Ansicht, selbst in führenden fascistischen 
Kreisen, daß die Judenfrage für Italien keine Bedeutung habe. Das ist meiner 
Ansicht nach ein fundamentaler Irrtum!“ - Macht schon das Interview Lü- 
deckes nicht den Eindruck, als habe es eine nennenswerte Werbekraft für eine 
Unterstützung des Nationalsozialismus durch den Faschismus ausüben können, 
da es einen weltweiten Kampf gegen das Judentum propagiert und Italien tadelt, 
daß es den Kampf nicht konsequent führe, so wird dieser Eindruck noch ver
stärkt durch eine Denkschrift über Deutschland und den Nationalsozialismus, 
die Lüdecke für Mussolini ausarbeitete, denn diese hat eher den Charakter eines 
antisemitischen Pamphlets als den des schlüssigen Nachweises einer Konvergenz 
der Interessen zwischen Nationalsozialisten und Faschismus bzw. zwischen 
nationalsozialistischem Deutschland und faschistischem Italien. Auf die Denk
schrift werde ich an anderem Ort näher eingehen.
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seinem Verbot nach dem Münchener Hitlerputsch, so kann man fest
stellen, daß zunächst einerseits die Sympathie für Südtirol und anderer
seits die Kritik an der Vernachlässigung des Kampfes gegen das inter
nationale Judentum und seine Instrumente das Urteil über den Fa
schismus und Mussolini stark negativ prägen. Als sich infolge des 
Marsches auf Rom das nationalsozialistische Interesse am italienischen 
Faschismus gewaltig steigert, wird seine Stärkung des nationalen 
Staates und des Nationalbewußtseins als bahnbrechend und beispiel
haft empfunden und seine Entwicklung dementsprechend wohlwollend 
und interessiert verfolgt. Negative Aspekte des deutsch-italienischen 
Verhältnisses werden auf irgendeine Weise immer mit negativen Ein
flüssen des Judentums in Verbindung gebracht und gelten dement
sprechend als überwindbar, wenn dessen Einfluß auszuschalten ist. Das 
faschistische Vorgehen wird als Ermutigung im eigenen Kampfe um 
die nationale Erneuerung Deutschlands aufgefaßt und dient als An
sporn.

Nach dem auf den Münchener Putsch folgenden Verbot nahm 
der „Völkische Beobachter“ Anfang 1925 sein Erscheinen wieder auf. 
Die Entlassung Hitlers aus der Festungshaft und die Neugründung 
der Partei waren vorausgegangen. In der Beurteilung Italiens und des 
italienischen Faschismus durch den „Völkischen Beobachter“ ist 
gegenüber 1923 kein Bruch festzustellen. Das Interesse für den Fa
schismus scheint allerdings zunächst zurückgegangen zu sein. Das läßt 
sich aus der geringeren Anzahl der Beiträge, die sich 1925 mit ihm be
fassen, schließen, und das geht auch daraus hervor, daß die Intensität 
der Auseinandersetzung geringer geworden ist. Es klingt wie eine 
gewisse Resignation, wenn es in einem Aufsatz über den Weltfaschis
mus nach einem Hinweis auf Italiens politische Anlehnung an England 
heißt: „Ein solches politisches Bündnis hat den Faschisten bisher 
stets mehr am Herzen gelegen als eine parteipolitische Verbindung mit 
gleichgerichteten Bewegungen in anderen Ländern, wenn auch diese 
Frage eines Tages aufs neue in den Vordergrund des Interesses ge
rückt zu werden vermöchte“81).

Die Kontinuität der Behandlung italienischer Fragen zeigt sich 
in dem Wiederaufgreifen schon früher behandelter Themen wie:

81) V. B. Nr. 14; 12./13. 4. 25, S. 2 „Weltfaschismus“.
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jüdische Beeinflussung des Faschismus, Auseinandersetzung Musso
linis mit der Freimaurerei und ganz seltene Anspielungen auf Süd
tirol. Es wird zwar in einem Artikel mit Hinweis auf den Kampf gegen 
das Judentum der ideologische Vorrang des Nationalsozialismus gegen
über dem Faschismus stark hervorgehoben, und es werden Mussolini 
einige Versäumnisse und Fehler in seinem Vorgehen vorgehalten82), 
aber das war auch schon früher geschehen. Einzig in der Haltung zu 
Südtirol hat man den Eindruck, daß das Urteil den italienischen Inter
essen weniger günstig ist als früher. Hoffnung auf Befreiung der Süd
tiroler83) und Veröffentlichung eines Boykottaufrufes gegen Italien84) 
scheinen einen Kurswechsel in dieser Frage deutlich zu machen. Die 
Stellungnahmen zu den deutsch-italienischen Auseinandersetzungen 
über Südtirol Anfang 1926 zeigen aber dann, daß die Gesamtbeurtei
lung der Südtiroler Frage Italien durchaus günstig geblieben ist.

Mussolinis aggressive Rede vom Februar 1926 veranlaßt den 
„Völkischen Beobachter“ zur Veröffentlichung mehrerer grundsätzli
cher Artikel verschiedener Autoren über das Südtirol-Problem. Der 
Grund für die häufigen, umfangreichen Beiträge lag wohl darin, daß 
man die eigene Stellungnahme nur sehr schwer verständlich machen 
konnte85). Die Tendenz der Artikel geht einheitlich in Richtung auf 
einen Ausgleich zwischen Italien und Deutschland, doch zeigen sich 
zwischen den Beiträgen Rosenbergs und Görings deutliche Unter
schiede der Bewertung des Faschismus, wobei Göring der positiven 
Haltung Hitlers gegenüber Mussolini und dem Faschismus näher steht 
als Rosenberg, der den jüdischen Einfluß auf den Faschismus stärker 
hervorheht. Einen kleinen Hinweis auf die Divergenzen der Stellung
nahmen bieten schon die Zahlenangaben über die Volksgruppen in 
Südtirol. Rosenberg korrigiert Mussolinis Angaben: 180000, von 
diesen 80000 verdeutschte Italiener in: 220000 reinblütige Deutsche 
und etwa 20000 Laddiner86), Göring erwähnt nebenbei die Zahl von

82) V. B. Nr. 30; 2. 5. 25, S. 1 „Tagung des Faschistenrates“.
83) V. B. Nr. 153; 27./28. 9. 25, Beilage S. 1 „Sterzing“.
S4) V. B. Nr. 15; 20. 1. 26, S. 2 „Hilfe für Deutsch-Südtirol“.
88) „Unsere Stellungnahme zum gegenwärtigen deutsch-italienischen Konflikt 
ist fast nirgends verstanden worden.“ V. B. Nr. 36; 13. 2. 26, S. 1 „Echte Natio
nalpolitik und feindliches Falschspiel“.
88) V. B. Nr. 32; 9. 2. 26, S. 1 „Krisenstimmung“.
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200000 Deutschen87). Rosenberg schreibt: „Wir haben offen erklärt, 
daß, so sehr uns das Los unserer Südtiroler auch bedrückt, das Leben 
und die Freiheit von 70 Milhonen Deutschen in allererster Linie vom 
Rhein aus bedroht wird, daß diese Freiheit zunächst einmal sicherge
stellt werden muß, ehe Aussicht vorhanden ist, auch die Südtiroler 
Frage im deutschen Interesse zu regeln. Nur in diesem Falle wird es 
auch möglich sein, als ein wiedererstarkter Staat, Verhandlungen mit 
dem Nachdruck zu führen, der heute dank der marxistischen und de
mokratischen Landesverräter nicht vorhanden ist“88). Göring dagegen 
spricht von einer Entlastung der Südtiroler von italienischem Druck, 
wenn sich in Deutschland eine völkische Diktatur durchsetzen werde: 
„Denn ein mit Deutschland in Interessengemeinschaft verbundenes 
Italien könnte niemals die innerhalb seiner Grenzen lebenden deut
schen Volksgenossen bedrücken. Das wird selbst dem verbissensten 
Gegner einer solchen deutsch-italienischen Freundschaft klar sein“89). 
Rosenberg neigt aus außenpolitischen Gründen Italien zu90), hat von 
Mussolini und dem Faschismus keine sehr hohe Meinung91) und spricht 
Italien gegenüber sogar eine versteckte Drohung aus92). Göring erklärt 
die Wendung Mussolinis gegen Deutschland aus der Enttäuschung 
über die Unmöglichkeit, mit einem starken Deutschland zusammenzu-

87) V. B. Nr. 56; 9. 3. 26, S. 1-2 „Zum deutsch-italienischen Konflikt III“.
8e) Wie oben Anm. 86.
89) V. B. Nr. 54; 6. 3. 26, S. 1-2 „Zum deutsch-italienischen Konflikt II“.
90) Wie oben Anm. 86.
91) V. B. Nr. 36; 13. 2. 26, S. 1 „Der jüdisch-freimaurerische Weltkampf gegen 
Deutschland und Italien“. „Mussolini scheint heute den alten, überlebten (wirt
schaftspolitisch gebundenen) Nationalismus weiterführen zu wollen. Das rächt 
sich nun am Faschismus selbst“.
") „Gegen die Börse und gegen die Freimaurermächte in der Wall Street und 
in der City sind die 70 Millionen Deutsche heute ohnmächtig. Gliedern sie sich 
aber ergeben ein in dieses System - gerade dank solchem Vorgehen, zu dem Mus
solini sich hat hinreißen lassen - dann bedeuten sie als Landsknechte eine unge
heure Macht. Darüber sollte man sich in Rom klar sein. Die Loge will Italien als 
solches nicht zerschlagen, wohl aber den anti-freimaurerischen Faschismus. Und 
wenn ein Wort das andere gibt, und die Leidenschaft auf beiden Seiten steigert, 
so bewaffnet man vielleicht Deutschland gerade so weit, daß Deutsche und Ita
liener sich gegenseitig im Kampf verbluten. Daß dies letzte durchaus mögliche 
Mittel dann auch das Ende des faschistischen Traumes herbeiführen wird, liegt 
auf der Hand.“
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arbeiten93), betont fast enthusiastisch die Bedeutung Mussolinis für 
die nationale Bewegung94) und setzt seine ganze Hoffnung auf einen 
Systemwechsel in Deutschland95). Im übrigen ist man sich einig in der 
Kritik an der italienischen Politik in Südtirol und in der Feststellung, 
daß die Übergabe Südtirols an Italien ein jüdischer Schachzug sei, um 
einen Zankapfel zwischen Deutschland und Italien zu werfen, und daß 
der augenblickliche Konflikt eine jüdische Intrige gegen Mussolini sei, 
in der er zu seinem eigenen Schaden mitgewirkt habe. Vor allem spricht 
man aber den Unterzeichnern der Friedensverträge von Versailles 
und Saint-Germain, die den Verzicht auf Südtirol bedeutet hätten, 
und denjenigen, die in Deutschland den Nationalsozialismus rück
sichtslos verfolgen, das Recht ab, sich in Südtirol für nationale deutsche 
Interessen einzusetzen96). Man weist auch auf die schwache Stellung 
Deutschlands in einem konsequent geführten Wirtschaftskampf mit 
Italien hin, der durch den von anderen politischen Kräften propagier
ten Boykott gegen italienische Waren und gegen Reisen nach Italien 
ausgelöst werden könnte97). Der Konflikt um Südtirol wäre nach Gö- 
rings Vorstellung durch einen Sieg der Nationalsozialisten zu verhin
dern gewesen98). Eine Lösung des Südtirol-Problems sei auch in der

93) Wie oben Anm. 87.
94) Wie oben Anm. 89. „Wie für den internationalen Kommunismus Rußland 
und Moskau das Mekka ihres Glaubens wurde, so erscheint für die nationalen 
Bewegungen Italien und Rom als Muster und Vorbild. Mussolini als der tatkräf
tige Führer des Faschismus ist über seine italienische Bedeutung hinausgewach
sen und zur Verkörperung des nationalen Staatsgedankens geworden. Sein und 
seiner Bewegung Sieg gab allen wesensverwandten Richtungen neuen Impuls und 
wurde für das Aufblühen dieser Bewegungen in allen anderen Ländern von 
größter Bedeutung.“
9ä) V. B. Nr. 51; 3. 3. 26, S. 1-2 „Zum deutsch-italienischen Konflikt I“.
") Wie oben Anm. 86 und V. B. Nr. 26; 2. 2. 26, S. 1-2 „Der Apfelsinenkrieg“. 
97) V. B. Nr. 26, wie oben Anm. 96.
") V. B. Nr. 26; wie oben Anm. 96. „Wann fing denn eigentlich die Unterdrük- 
kung der Deutsch-Südtiroler zeitlich an ? Als der gewaltige nationale Aufschwung 
in Deutschland, vor allem von uns Nationalsozialisten bewirkt, durch den Kugel
regen an der Feldherrnhalle flügellahm geschossen wurde! Das durch Frankreich 
um den größten Teil seiner Siegesbeute gebrachte faschistisch gewordene Ita
lien verfolgte 1923 mit größter Anteilnahme und fieberhafter Spannung den Auf
marsch des Nationalsozialismus, und wenn uns der Schlag damals geglückt 
wäre, so hätten wir beim Einmarsch in Berlin den Bündnisvertrag mit Italien in



568 KARL EGON LONNE

Zukunft nur vom Nationalsozialismus zu erreichen, ob sie nun in der 
Vieldeutigkeit erwartet wird, wie Rosenberg es tut"), oder ob sie auf 
der Grundlage einer deutsch-italienischen Interessengemeinschaft be
ruhen soll, wie Göring es sich vorstellt100).

Die Südtirol-Frage beschäftigte den „Völkischen Beobachter“ 
bis zum Ende des uns hier interessierenden Zeitabschnitts immer und 
immer wieder, ohne daß die Tendenz ihrer Erörterung sich ändert. 
Die Nationalsozialisten, der „Völkische Beobachter“ und Hitler selbst 
waren wegen ihres „Verrats an Südtirol“ immer wieder Angriffen aus
gesetzt und hatten große Schwierigkeiten, ihre Stellungnahme zu er
klären. Es ist wohl Hitlers außenpolitischer Einschätzung Italiens 
und seiner Vorliebe für den Faschismus und für Mussolini zuzuschrei
ben, daß diese Linie mit solcher Hartnäckigkeit beibehalten wurde, 
obwohl das Problem von allen gegnerischen Parteien, von den Kommu
nisten bis zu den Deutschnationalen, im Kampf gegen den National
sozialismus benutzt wurde und auch innerhalb der eigenen Partei 
lange umstritten war101). Die Behandlung des Südtirol-Problems durch 
den „Völkischen Beobachter“ stellt insofern eine Besonderheit dar, als 
die Propaganda in diesem Fall nicht wie sonst bestehende Meinungen 
und Stimmungen ausnutzte und in seinem Sinne umbog und für seine 
Ziele dienstbar machte, sondern in Rücksicht auf eine außenpolitische 
Konzeption und ideologische Konvergenzen gegen die allgemeine 
Volksstimmung anzukämpfen wagte. In Volksversammlungen und in 
verschiedenen Schriften exponierte sich Hitler selber unmißverständ
lich für diese Stellungnahme und wußte auch, sie erfolgreich propa
gandistisch durchzusetzen.

Wenn der „Völkische Beobachter“ in der Südtirol-Frage eine 
antiitalienische Stellungnahme ablehnte und die Schuld für die zu
weilen offen kritisierten italienischen Zwangsmaßnahmen der deut
schen Regierung und angeblichen jüdischen Machenschaften zuschob, 
so lag ein Grund dafür in der außenpolitischen Stellungnahme gegen

der Tasche gehabt, und Deutsch-Südtirol wären alle seine Leiden erspart ge
blieben.“
") Vgl. oben S. 566 f.
10°) Wie oben Anm. 89.
101) Vgl. Klaus Peter Hoepke: Die deutsche Rechte und der italienische Fa
schismus, Düsseldorf 1968, S. 197ff.
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Frankreich und für ein Bündnis Deutschlands mit Italien. Zahlreiche 
Nachrichten, Kommentare und Meldungen sind von dieser Stellung
nahme bestimmt, dienen ihrer Erklärung oder ihrer Verteidigung 
gegen Widerstände auf nationaler oder internationaler Ebene oder be
handeln Italiens bzw. Frankreichs außenpolitische Beziehungen zu 
dritten Ländern unter dem Aspekt der deutsch-italienischen Annähe
rung bzw. des französisch-italienischen Gegensatzes. Besonders kraß 
brachte Hitler 1930 in einem Artikel zur Londoner Flottenkonferenz 
die nationalsozialistische Konzeption der Außenpolitik zum Ausdruck: 
„Deutschland kann nur den einzigen sehnlichen Wunsch hegen, daß 
über jeder Konferenz der Geist des Unsegens walte, daß Zwietracht 
aus ihr heraus entstehe und daß endlich in Blut und Feuer ein Welt
friede ein Ende nehme, der sonst unserem Volke das Ende bringt!“102) 
Ständige Aufmerksamkeit galt daher den außenpolitischen Beziehun
gen des faschistischen Italien unter dem Aspekt seiner Bündnisfähig
keit und Bündniswilligkeit gegenüber Frankreich. Dabei stand fest, 
daß erst ein nationalsozialistisches Deutschland alle Gegebenheiten 
der Außenpolitik dem einen Ziel der Zerbrechung des Versailler Sy
stems konsequent dienstbar machen konnte. - Es fehlt hier der Raum 
zu einer ausführlicheren Darstellung der außenpolitischen Kompo
nente der Behandlung des italienischen Faschismus durch den „Völki
schen Beobachter“. Wir müssen uns daher auf einige kurze Hinweise 
beschränken.

Die grundlegende Tatsache für das Verhältnis zwischen Deutsch
land und Italien liegt für den „Völkischen Beobachter“ in dem Interesse 
beider Staaten, die europäischen Macht- und Besitzverhältnisse zu ver
ändern. Diese Interessenlage kann zwar für kurze Zeit durch momen
tane Ereignisse verdeckt werden, bleibt aber eine Konstante der euro
päischen Politik. Der Gegensatz Deutschlands zu Frankreich steht 
fest, da Deutschland die künstliche Vorherrschaft Frankreichs ab
schütteln muß, auch wenn das augenblickliche, jüdisch beeinflußte 
Regime sich zu Deutschlands eigenem Schaden immer wieder neu 
dem französischen Herrschaftswillen unterwirft. Verschiedene Gege
benheiten müssen auch Italien in Konflikt zu Frankreich bringen. An
näherungsbestrebungen zwischen beiden Ländern sind leicht auf die
102) V. B. Nr. 23; 19. 1. 30, S. 1-2 „Die Hintergründe der Londoner Flottenkon
ferenz“.
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unkluge deutsche Politik zurückzuführen, die zu Unrecht und ohne 
durchschlagenden Erfolg Frankreich für sich zu gewinnen sucht, 
während sie den natürlichen Verbündeten Italien immer wieder zu
rückstößt. Für die Bestimmung des Gegensatzes zwischen Italien und 
Frankreich führt der,,Völkische Beobachter“ als entscheidend bevölke
rungspolitische und geopolitische Gründe an. Die natürliche Bevölke
rungsvermehrung zwingt Italien, nach Expansionsmöglichkeiten im 
Mittelmeergebiet zu suchen, wenn es seine Bevölkerungskraft nicht 
durch Auswanderung verlieren will. Direkt oder indirekt stößt es bei 
solchen Expansionsplänen auf den Widerstand von Frankreich, das 
zwar über eine weit größere Bodenfläche im Mutterland und über einen 
viel größeren Kolonialbesitz für eine gleich große, aber stagnierende 
Bevölkerungszahl verfügt, das aber nicht zu irgendwelchen Zugeständ
nissen an das jugendlich wachsende Italien bereit ist. Im Gegenteil 
betreibt es in Tunis, dem Gebiet, das für eine italienische Expansion 
bestens geeignet wäre, eine Politik der Entnationalisierung der zahl
reichen, dort oft schon seit langer Zeit ansässigen italienischen Siedler. 
Die Ausdehnung Italiens an der Adria hat Frankreich in den Friedens
verhandlungen nach dem Weltkrieg verhindert und dadurch Italiens 
Hilfe schlecht gedankt. Es hat sich mit Jugoslawien verbündet und 
tritt so dem italienischen Ausdehnungsbestreben auch indirekt ent
gegen. Daß Italien auch immer wieder auf die Frankreich angeglieder
ten italienisch besiedelten Gebiete hingewiesen wird, versteht sich bei 
der allgemeinen Tendenz des „Völkischen Beobachters“, ein deutsch
italienisches Bündnis als Kriegsbündnis gegen Frankreich zu propa
gieren, von selbst. Ob man Italien als bedroht durch einen Zweifron
tenkrieg gegen Frankreich und Jugoslawien hinstellt oder ob man die 
Notwendigkeit seiner territorialen Expansion aus seiner Bevölke
rungsentwicklung und aus seinem neu erwachten nationalen Willen 
abliest, immer wird Frankreich als der Deutschland und Italien ge
meinsame Gegner bezeichnet, der dementsprechend auch die Zeche 
eines deutsch-italienischen Bündnisses bezahlen soll. Das geht so weit, 
daß Rosenberg - wie erwähnt - sogar im Zusammenhang der Südtirol- 
Frage auf die italienischen Gebiete Frankreichs als geeignetes Kom
pensationsobjekt hinweist.

Neben dem machtpolitischen Interesse des „Völkischen Beobach
ters“ an Italien und am Faschismus steht die Beschäftigung mit der
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innenpolitischen Entwicklung. Dabei lassen sich zwei Schwerpunkte 
feststellen. Man verfolgt die innere Ausgestaltung des nationalen Staa
tes unter dem Einfluß des Faschismus und die nationale Integration 
der Arbeiterschaft in diesen Staat. Das Stichwort ist dabei gegeben in 
dem schon 1923 mehrfach geäußerten Gedanken, der auch später 
häufig wiederkehrt, daß in Italien eine nationale Neuordnung ihre 
Wirksamkeit und ihren Erfolg experimentell unter Beweis stellen 
könne. Daß man dieses Experiment für die eigenen Ziele propagan
distisch auszunutzen gedenkt, wird nicht explizit gesagt, versteht sich 
aber nach dem propagandistischen Charakter des „Völkischen Beob
achters“ von selbst und wird auch praktiziert. Sollte sich zunehmend 
aus dem Interesse am Experiment zugleich das Interesse am Gelingen 
dieses Experiments ergeben und damit eng verbunden seine positive 
Auswertung für die eigenen Ziele, so sind die Beiträge des Jahres 1925 
doch noch weitgehend negativ getönt oder sogar kritisch bis zum 
strengen Verdikt. Die Ursache dafür liegt darin, daß man sich wohl 
vor allem unter Rosenbergs Einfluß, der diese Schwäche des Faschis
mus auch schon vorher scharf hervorhob, auf den personellen jüdi
schen Einfluß auf den italienischen Faschismus fixiert. Dementspre
chend münden auch fast alle Beiträge, selbst wenn sie von einer Sach- 
meldung ausgehen, in der generellen Kritik am Einfluß der Juden in 
Italien oder in der Kritik an der beherrschenden Stellung einer be
stimmten jüdischen Persönlichkeit. Daß unter diesen Umständen an 
den innerpolitischen italienischen Verhältnissen keine Werbewirkung 
entfaltet werden kann, liegt auf der Hand. Italien erscheint in dieser 
Perspektive als der Schauplatz des internationalen Kampfes gegen 
das Judentum, auf dem von nationaler Seite ein Vorstoß gemacht 
worden ist - Mussolinis Kampf gegen die Freimaurerei wird entspre
chend anerkannt -, wo sich dem völkischen Antisemiten aber aus 
seiner theoretisch-dogmatischen Perspektive die verbleibenden „Miß- 
stände“ und „Gefahren“ deutlicher zeigen als die positiven Ansätze 
und Erfolge, auch wenn man durchaus bereit ist, sie anzuerkennen.

1926 tritt eine deutliche Vermehrung der dem Faschismus ge
widmeten Artikel, begleitet von einer Erweiterung der Themen, ein. 
Grundlegend wird dafür sein, daß nun in der Krise der deutsch-italie
nischen Beziehungen im Januar/Februar dieses Jahres erneut die 
Entscheidung zugunsten eines ausgeprägten italienfreundlichen Kur-
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ses gefallen ist, und dies, obwohl taktische Rücksichten gegenüber der 
deutschen öffentlichen Meinung eine andere Stellungnahme angeraten 
hätten. Mehrere - zum Teil gelegentliche - Mitarbeiter kommen dabei 
zu Wort. Die Schlußbemerkung des ersten dieser Beiträge deutet auf 
eine weitere Ursache der bisher geringen Beschäftigung mit inneritalie
nischen Verhältnissen hin und macht zugleich eine anhaltende Un
sicherheit ihnen gegenüber deutlich, zumal wenn man in Rechnung 
stellt, daß der Charakter des „Völkischen Beobachters“ die skrupellose 
Affirmation im Dienste der eigenen Sache viel näher legt als einen zur 
Vorsicht mahnenden Hinweis gegenüber den Darlegungen, die man in
haltlich nur begrüßen kann: „Vorstehende Ausführungen stammen 
aus italienischen Quellen. Inwieweit die hier geschilderten Verhält
nisse den Tatsachen entsprechen, entzieht sich der Nachprüfung“103). 
Man fühlt sich also nicht ausreichend über die faschistischen Maßnah
men informiert oder glaubt zumindesten, diesen Grund anführen zu 
können, sei es auch, um ihn dazu zu benutzen, sich bei eigener ideo
logischer Unsicherheit eine Rückzugsposition zu schaffen.

Die Tendenz der faschistischen Gewerkschaftsbewegung wird 
in dem erwähnten Artikel als nationale Integration der Arbeiterschaft 
gekennzeichnet, die eine Umprägung der Wert vor Stellungen umfaßt 
und dadurch dem Arbeiter erst seinen wahren Vorteil klarmacht. 
„Um nun diese Masse faschistisch zu organisieren, war es notwendig, 
erst die Früchte und Erinnerungen der bolschewistischen Zeit zu ver
nichten, die gewiß nicht unbedeutend waren, und so die Seele des Ar
beiters langsam zu läutern, indem man ihr das beibringt, was wirklich 
für ihn von dauerndem Vorteil sein kann, und indem man den Arbei
ter in den Schoß der nationalen Kräfte einfügt, die in der Disziplin der 
Vaterlandsliebe sich betätigen“104). Förderung des Allgemeinwohls und 
Förderung der Produktion werden als konkrete Ziele des moralischen 
Umformungsprozesses bestimmt, und der Weg dahin wird gesehen in 
einem Ausgleich gesellschaftlicher Interessen durch den Staat, dessen 
geplanter Organisation hohe Anerkennung gezollt wird, wobei Vor
haben und Realisierung ganz undifferenziert gleichgesetzt sind. „Die 
obligatorischen Schiedsgerichte und Arbeitsgerichtsbarkeit, die nun

103) V. B. Nr. 57; 10. 3. 26, S. 2 „Die Gewerkschaften in Italien“. 
101) V. B. 1. c.
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bald eine Tatsache sein werden, stellen das Neueste und Kühnste auf 
dem Gebiet der gewerkschaftlichen Organisation dar. Nicht mehr 
Klassenkampf, nicht mehr die sonst an der Tagesordnung gewesenen 
Streiks, sondern ein weises Zusammenarbeiten, urteilfällende Richter 
für wirtschaftliche Streitfragen, das Gesetzbuch der Arbeit, kurz 
Ordnung, wirkliche soziale Gerechtigkeit, Gesetzmäßigkeit, hat die 
Regierung durch das demnächst in Kraft tretende Gesetz über die 
Gewerkschaften geschaffen“105).

In einem anderen Beitrag wird die historische Entwicklung der 
faschistischen Gewerkschaften als Argument in der Auseinanderset
zung um die nationalsozialistische Haltung in der Gewerkschaftsfrage 
benutzt. Der Autor glaubt, aus der italienischen Entwicklung die 
Folgerung ziehen zu können, daß die Organisation nationalsozialisti
scher Gewerkschaften zurückzustellen sei, „. . . bis die nationalsoziali
stische Bewegung ein bestimmender Machtfaktor im politischen Le
ben“ Deutschlands geworden sei. Das Vorgehen des Faschismus wird 
dabei uneingeschränkt als beispielhaft angeführt. „Der Erfolg be
weist die Richtigkeit der Taktik Mussolinis, die sich ohne jede Ände
rung durchaus auch bei uns befolgen läßt. Keine gefährlichen Experi
mente während der Entwicklung der Bewegung, gerade in der Ge
werkschaftsfrage. Nicht durch Agitatoren, die nach der .großen, 
direkten Aktion1 rufen, beeinflussen lassen!“1050) Dem Nationalsozia
listen soll bis zum Erreichen der gekennzeichneten Entwicklungsstufe 
der Bewegung die Verfolgung seiner wirtschaftlichen Interessen frei
gegeben werden. Sozialistische und nicht judenfreie Gewerkschaften 
sollen allerdings gemieden werden.

Der Argumentation des zitierten Artikels tritt einer der häufigen 
Mitarbeiter der Zeitung, Adolf Dresler108), einige Wochen später ent
gegen. In historischer Darlegung korrigiert er die Auffassung, daß der 
italienische Faschismus sich erst um die Organisierung von Gewerk
schaften gekümmert habe, nachdem er die Macht errungen habe. Er 
beurteilt die Stellung des Faschismus gegenüber den Gewerkschaften 
viel skeptischer und ist offensichtlich nicht bereit, Antagonismen ge-

106) V. B. 1. c.
i°5a) y g i, c-

106) Der Artikel ist zwar nur mit Dr. gezeichnet, ist aber mit großer Wahrschein
lichkeit Dresler zuzuschreiben.
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sellschaftlicher Interessen ganz unter nationalen Parolen zu vergraben. 
„Die Gewerkschaften sind auch eher ein lästiger Zwang für die Fa
schisten als eine Herzenssache. Während die englische Arbeiterpartei 
aus den Gewerkschaften hervorgegangen ist, wurden die faschistischen 
aus politischen Zweckmäßigkeitsgründen zur besseren Bekämpfung 
der Sozialisten und der ,popolari‘ gebildet, deren Stärke ja größten
teils auf ihren roten und weißen Gewerkschaften beruhte. In den 
Kämpfen von 1919 bis 1921 gingen zwar viele Arbeiter zu den Fa
schisten über, viele aber wurden auch durch äußerliche Mittel zum 
Übertritt gezwungen. Bei einem Umschwung der Lage zuungunsten 
des Faschismus könnten jedenfalls die heute faschistischen Gewerk
schaften ebenso leicht wieder abfallen, wie sie früher beigetreten sind. 
Das ist umso bedenklicher, als in Italien die Gegensätze zwischen reich 
und arm besonders scharf sind. Ein Mittelstand fehlt fast völlig. Das 
faschistische Ziel einer Bodenreform ist überhaupt noch nicht in An
griff genommen worden. Der Streik als wirtschaftliches Kampfmittel, 
außer in lebenswichtigen Betrieben, ist freilich von den Faschisten 
anerkannt worden“107). Dresler unterstreicht Mussolinis vorwiegendes 
Interesse an machtpolitisch-außenpolitischen Faktoren auch in sozial
politischen Fragen und seinen Abstand zum Gewerkschaftsgedanken, 
hebt aber dann doch die Bedeutung der Gewerkschaft für die innere 
Machtgewinnung und Machtausbreitung des Faschismus hervor, und 
glaubt nur diese Einschätzung für einen Vergleich zwischen faschisti
scher und nationalsozialistischer Stellungnahme zur Gewerkschafts
frage zugrundelegen zu können. Ohne nach diesem Beispiel explizit die 
gleiche Folgerung für den Nationalsozialismus zu ziehen, legt Dresler 
also dar, daß die faschistischen Gewerkschaften auch schon vor der 
Machtergreifung durch den Faschismus große Bedeutung hatten. Seine 
Stellungnahme enthält jedoch eine Kritik am faschistischen Gewerk
schaftswesen, da er positive soziale Ziele der Gewerkschaftsbewegung 
nicht verwirklicht sieht und deshalb die Arbeiter nicht für innerlich ge
wonnen hält. Daß er unter diesen Umständen dazu neigt, nicht nur die 
falsche Folgerung aus der Entwicklung des faschistischen Gewerkschafts
wesens abzuwehren, sondern die Vorbildlichkeit grundsätzlich in Frage 
stellt, liegt nahe. Die vorherrschende Hochschätzung des italienischen

107) Y. B. Nr. 132; 12. 6. 26, Beilage S. 1 „Faschistische Gewerkschaften“.
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Faschismus beim „Völkischen Beobachter“ mochte ihn davon abhalten, 
diese grundsätzliche Ablehnung noch deutlicher zu formulieren.

Zeigen sich in der Gewerkschaftsfrage Divergenzen in den Urtei
len des „Völkischen Beobachters“ über die italienischen Verhältnisse, 
so wird die organisatorische Ausgestaltung des faschistischen Re
gimes ausschließlich von positiven Urteilen begleitet. Nach einer aus
führlichen Darlegung von organisatorischen Veränderungen urteilt 
der „Völkische Beobachter“: „Der Hauptunterschied dieser neuen Be
stimmungen gegenüber der früheren Organisation besteht darin, daß 
die führenden Stellen nicht mehr durch Wahlen . . . besetzt werden, 
sondern durch die Parteileitung selbst. Der demokratische Grundstock 
der Pührerwahl ist dem diktatorischen der Führerernennung gewichen, 
die Partei wird immer mehr dem Staate gleichgesetzt, so daß jetzt die 
937 967 in 9472 Faschis eingeschriebenen Parteimitglieder des Fa
schismus vollkommen den Staat mit seinen 42 Millionen Bürgern be
herrschen, selbst aber wieder einer straffen Parteiorganisation unter
worfen sind, in der nur noch der Wille ihres Führers, des Diktators 
Mussolini zu bestimmen hat“108). Betrifft in diesem Artikel das Lob 
implizit den auch von den Nationalsozialisten gewünschten Übergang 
zum Prinzip der Führerdiktatur, so hebt ein Beitrag von Hermann 
Esser, der in den Anfängen des Nationalsozialismus zu den führenden 
Propagandisten der Partei gehörte, die positive Beurteilung in Polemik 
gegen die Presse des in Deutschland bestehenden Regimes scharf 
hervor: „Nur wenn in der Welt sich irgendwo ein Volk wieder selbst 
findet, aus beispielloser Verlumptheit und Degeneration in wenigen 
Jahren sich zur achtunggebietenden Großmacht emporschwingt und 
die Bewunderung einer ganzen Welt erregt - dann schweigt man sich 
in Deutschland aus . . ,“109). Abgesehen von der grundsätzlichen Ein
stellung gegenüber Italien und der vielleicht deutschfeindlichen Per
sönlichkeit Mussolinis gilt: „Das faschistische Italien von heute ist 
eine Großmacht, mit der man rechnen muß, und ein Staat, der nicht 
nur frei ist nach außen, sondern in dem auch die soziale Lage zur 
Zufriedenheit aller Volksgenossen geregelt ist“110). Die italienische

los) V. B. Nr. 245; 22. 10. 26, S. 1 „Neugestaltung des Faschismus“.
109) V. B. Nr. 255; 4. 11. 26, S. 1-2 „Diktatur oder Demokratie“. Zitat mit Aus
nahme der Schlußzeile im Original gesperrt.
110) V. B. 1. c.
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Entwicklung zeigt unter dem Faschismus einen steilen Aufstieg. „Bit
ter und furchtbar war die Lage des italienischen Volkes in den ersten 
Jahren nach dem Kriege. Hunger und Elend überall und dazu das Ge
spenst des Bolschewismus im Anmarsch. Heute nach vier Jahren 
faschistischer Revolution heißen die Kennzeichen des Staates 
Ordnung und Disziplin, und das Kennzeichen der sozialen Lage 
ist das jüngst verkündete Gesetz des Rechtes auf Arbeit für 
jeden Bürger des Staates“131). Esser stellt dann gegenüber „Recht 
auf Arbeit und Brot in Italien“, „Recht auf Arbeitslosenunterstüt
zung“ und „Recht zum Hunger“ in Deutschland; die italienischen 
Fabrikarbeiter bereit „für die Freiheit und die Ehre ihres Vaterlandes“ 
zu kämpfen, der deutsche Arbeiter gleichgültig gegen Ehre und Frei
heit der Nation und nur auf jüdische Aufforderung zum Bruder- und 
Klassenkampf bereit. ,,. . . während die nationale Diktatur in Italien 
Glück und Segen gebracht hat, hat die internationale Demokratie dem 
deutschen Volk Not und Sorge zum ständigen Begleiter gegeben“112). 
Hier wird der Kontrast zwischen dem faschistischen Italien und dem 
demokratischen Deutschland als Kampfmittel gegen die Demokratie 
verwendet. Es wird dadurch die Tendenz verstärkt, die schon darin 
liegt, daß man bewußt das angebliche Schweigen der demokratischen 
Presse über die italienischen Erfolge durchbricht. Die Information 
über Italien erscheint hier schon in sich als Kampfmittel und läßt auf 
die Gründe schließen, die den „Völkischen Beobachter“ veranlassen, 
sich häufig mit italienischen Verhältnissen zu befassen.

Auch die Maßnahmen zur Verschärfung der Diktatur aus Anlaß 
der Attentate auf Mussolini finden den vollen Beifall des „Völkischen 
Beobachters“. Rosenberg kommentiert Berichte des „Vorwärts“ über 
Maßnahmen gegen die Opposition: „. . . welche erfreulicherweise ein 
Beispiel dafür geben, wie ein national gesinnter Staat mit Marxisten
führern umzugehen hat. Wir erfahren, daß etliche reiche marxistische 
Bonzen enteignet worden sind, daß eine Reihe anderer ähnlicher Ty
pen verschickt wurden und eine dritte Gruppe von Verschwörern frei
willig über die Grenze ausrückte“113). Die Maßnahme zur weiteren 
Unterwerfung der Presse unter faschistische Willkür erscheint als vor
bildlich: „Auch hier hat Mussolini nach vielen Jahren Duldsamkeit 
m) V. B. 1. c. 112) V. B. 1. c.
113) V. B. Nr. 267; 11. 12. 26, S. 1—2 „Zähneklappern, in Italien“.
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das getan, was jeder nationale Staatsmann möglichst am ersten Tag 
seines Regierungsantritts tun muß“114). Die Behandlung der italieni
schen Ereignisse durch die deutsche Presse wertet Rosenberg zu einer 
beispielhaften Begründung von Maßnahmen gegen die „marxistischen 
und demokratischen Presseorgane“ in Deutschland aus: „Sie be
kämpfen . . . einen Staat bloß deshalb, weil er gegen die Verschwörer 
und Mordhetzer endlich einmal vom Leder zieht. Dieses italienische 
Beispiel zeigt, daß wir es mit der demokratisch-marxistischen Presse 
nicht mit einem Mittel zu tun haben, das auch nur von ferne Deutsch
lands Interessen vertritt, sondern lediglich mit einem Werkzeug inter
nationaler Gesellen, die um nichts mehr besorgt sind, als um die Bon
zen in anderen Ländern, von denen sie die Stützung ihrer Macht
stellung erwarten, wie dies bisher geschehen ist“116). So bekräftigt 
Rosenberg seine Zustimmung zu den italienischen Maßnahmen. „Wir 
haben zu den vor sich gehenden durchgreifenden Maßnahmen des 
Faschismus gegen die italienischen Sozialdemokraten nur zu bemerken, 
daß wenigstens an einer Stelle der Marxismus und seine Vertreter so 
behandelt werden, wie sie es seit fünzig Jahren verdienen, . . ,“116). 
Nach diesem in Rosenbergs Augen sicherlich außerordentlichen Lob 
Italiens ist es nicht verwunderlich, daß er für Deutschland ähnliche 
Zustände erhofft.

Damit ist anhand von Stellungnahmen aus dem Jahre 1926 die 
Tendenz der Behandlung des italienischen Faschismus durch den 
„Völkischen Beobachter“ wiedergegeben. Die weitere Entwicklung 
kann nur noch in großen Zügen angedeutet werden. - Große Beach
tung finden in den nächsten Jahren die Bemühungen des italienischen 
Faschismus um eine Ständeverfassung. Die ,carta del lavoro1 von 
1927 wird in mehreren Meldungen behandelt, im wesentlichen Wort
laut wiedergegeben117) und in einem Artikel auf der Titelseite kom
mentiert. „Sie [die carta del lavoro] ist aus dem Geist einer neuen 
Staatsanschauung geboren, die eines ihrer schönsten Ziele darin sieht, 
durch eine organisch aufgebaute Berufs- und Standespolitik zum 
inneren Frieden zu kommen, und einen ihrer praktischen Erfolge in

114) V. B. 1. c. 
llä) V. B. 1. c.
116) V. B. 1. c.
117) V. B. Nr. 99; 1./2. 5. 27, S. 3 „Die Magna Charta der Arbeit“.



578 KABL EGON LONNE

der Erledigung des Klassenkampfes, der Heraufführung des nationalen 
Wirtschaftsfriedens sieht. Die faschistische ,carta del lavoro' ist seit 
der jahrzehntelangen Wühlarbeit des Marxismus in allen Ländern der 
erste große Schlag gegen den internationalen Verbrüderungswahn 
und internationalen Klassenkampf“118). Die neue Ständeordnung wird 
in Bezug gesetzt zu den „Ständegedanken des nordischen Mittelalters“ 
und in den Zusammenhang der gesellschaftspolitischen Neuordnung 
des faschistischen Italien gestellt119). Ihre Bedeutung gehe weit über 
Italien hinaus. „Was die Bedeutung des faschistischen ,Statuts der 
Arbeit' in unseren Tagen ausmacht, ist vor allem, daß damit die mäch
tige Regierung eines aufstrebenden, in die Zukunft schauenden Volkes 
allen Gegnern zum Trotz den eigentlichen Grundstein gelegt hat zu 
einem Staatsgebäude, an dessen Mauern der Ansturm des Internatio
nalismus jeglicher Art zerschellen muß . . . Die Ausführungen über den 
Korporativstaat, den Arbeitsvertrag, die Arbeitsämter und das Ver
sicherungswesen können schlechthin als Vorbilder für den praktischen 
Aufbau eines Nationalstaates bezeichnet werden, dem es ernst ist mit 
dem Pflichtbewußtsein zur Lösung der sozialen Frage. Die Wege zu 
diesem hohen Ziele sind durchaus gangbar. Das faschistische .Statut 
der Arbeit' beweist es! Die Praxis im Staate Mussolinis zeigt es!“120) 
Die Funktion des italienischen Faschismus als Demonstrationsobjekt

lls) V. B. Nr. 97; 29. 4. 27, S. 1 „Die faschistische Ständeverfassung“.
119) Die nordische Wurzel der Ständeordnung wird in einem anderen Beitrag noch 
stärker hervorgehoben, zugleich aber auf das eigentliche Verdienst des Faschis
mus hingewiesen. ,,. . . wenn der Faschismus stolz auf das Beispiel des lombardi
schen Städtebundes verweist, so stimmt es durchaus, denn auch die Lombardei 
(die schon ihren Namen von den germanischen Langobarden hat) ist eine nordi
sche Gründung und der lombardische Städtebund ein Niederschlag desselben 
germanischen Geistes, der in Deutschland herrschte. Das faschistische Sozial
gesetz übernimmt ferner die wesentlichsten Gedanken, wie sie in der deutsch
völkischen sozialpolitischen Literatur seit Jahren verfochten werden und unter 
anderem der Nationalsozialismus mit aller Schärfe verkündet. Das große Ver
dienst Mussolinis ist es jedoch, als erster Staatsmann den Versuch der prakti
schen Durchführung zu machen, und somit steht sein Arbeitsgesetz mit an erster 
Stelle unter den wirklich ernsthaften Versuchen, im Weltkampf von heute gegen 
Demokratie und Marxismus der kommenden Zukunft fruchtbaren Boden abzu
ringen.“ V. B. Nr. 244; 22. 10. 27, Beilage S. 1 „Neue Wege nationaler Sozial
politik“.
12°) V. B. 1. c.
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der praktischen Verwirklichung von Ideen, die auch vom National
sozialismus geteilt werden, geht aus diesem Beitrag klar hervor121). 
Sie wird immer wieder aufgegriffen und gehört zum festen Repertoire 
der Werbung für die nationalsozialistischen Ideen122). Die nationale 
Neuordnung kann aus dem italienischen Vorbild wichtige Impulse 
entnehmen. „Man sieht dieses ungeheuer große Gebiet der Stände
staatsverrichtung [!] entlastet die politische Leitung der Nation zur 
vollen Entfaltung ihrer Schwungkraft. Sie spannt die Berufsstände in 
ein Organisationsnetz sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Arbeits
leistungen unter der obrigkeitlichen Suprematie der Regierung, welche 
die oberste Gerechtsame innehat und unbedingteste Unterordnung 
unter die Interessen der Volksgemeinschaft fordert. Es ist nicht zu 
bezweifeln, daß in diesem genialen System der politischen Oberleitung 
über eine wirtschaftliche Berufsorganisation eine der stärksten Säulen 
des kommenden nationalpolitisch geleiteten und raumwirtschaftlich 
orientierten, sozialen Staatideals zu geben ist“123).

Die positive Würdigung faschistischer Erfolge beschränkt sich 
selbstverständlich nicht auf die Errichtung eines berufsständischen 
Systems, sondern erfaßt andere Bereiche des gesellschaftlichen Le
bens. Die sinnvolle Gestaltung des Feierabends durch die Organisation

m) Daß im Vergleich mit der faschistischen Korporationsordnung die sozial
politischen Vorstellungen des Nationalsozialismus nicht adäquat zu erfassen sind, 
interessiert in unserem Zusammenhang nicht. Hier ist entscheidend, daß die 
Vorbildlichkeit gesehen und propagandistisch ausgewertet wird. 
m) Vgl. z.B. die Nutzanwendung nach der Darlegung einiger Kernsätze der 
,carta del lavoro*: „Das ist Faschismus und das ist Nationalsozialismus! Wel
che Kluft zwischen ihnen und den Arbeitstendenzen der Demokratien! Hier 
strebt jede Industrie, jeder Großbetrieb, jeder Stand nach Macht, um den anderen 
zu unterdrücken, der Sinn für die Allgemeinheit existiert nur in den Reden poli
tischer Führer, von auf das Allgemeinwohl gerichteten Bestrebungen ist sonst 
kaum etwas zu sehen. Im faschistischen und auch im nationalsozialistischen Staat 
ist das Wohlergehen (der Kopf- und Handarbeiter) und die nationale Stärke 
Richtschnur für alles Handeln. Im demokratischen Staat fühlen sich aber die pa
zifistisch und international angehauchten Elemente nur wohl, wenn der Staat in 
Ohnmacht verharrt und von anderen Mächten zur Fronarbeit herangezogen wird 
oder aber der Willkür von landfremden Ausbeutern ausgeliefert ist.“ V. B. Nr. 
129; 5. 6. 28, S. 3 „Das Arbeitsrecht des Faschismus“.
123) V. B. Nr. 123; 25./26. 5. 30, S. 4 „Aus der Werkstatt des faschistischen Stän
destaates“.
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des ,dopolavoro‘ wird gerühmt und als lehrreiches Beispiel empfoh
len124). In einer - allerdings äußerst oberflächlichen - Beurteilung des 
Kulturlebens überwiegen eindeutig die positiven Seiten. „Im ganzen 
ist das Bild des kulturellen Lebens recht erfreulich. In vielem können 
wir uns an der italienischen Kulturpolitik ein Beispiel nehmen; bei 
uns wird es freilich bedeutend schwieriger sein, den ganzen Schutt 
moderner Unkultur von den verschütteten Quellen unseres Volkstums 
wegzuräumen, da der Zersetzungsprozeß seit dreizehn Jahren unge
hindert andauern konnte, während ihm in Italien ein starker Wille 
schon längst Einhalt gebot“125). Eingehend werden das Ausmaß und 
der Erfolg der Bodenmelioration dargelegt126); ein Bericht über die 
Erfolge der faschistischen „Getreideschlacht“ zur Förderung der 
Getreideerzeugung wird durch ein allgemeines Urteil über die italie
nische Landwirtschaftspolitik eingeleitet: „Es versteht sich von selbst,

124) V. B. Nr. 193; 24. 8. 27, S. 3 „Faschistische Sozialpolitik“ und Y. B. Nr. 126; 
1. 6. 28, S. 4 „Römische Briefe 11“. In einem anderen Beitrag wird die Leistung 
des ,dopolavoro‘ wie folgt beurteilt: „Es ist bewundernswert, wie die faschisti
sche Revolution alle Gebiete des öffentlichen Lebens durchdrungen und auch 
diese zunächst neben der politischen Aufgabe gern als zweitrangig betrachteten 
kulturellen Fragen angepackt und einer befriedigenden Lösung entgegengebracht 
hat.“ V. B. Nr. 77; 17. 3. 32, Beiblatt S. 1 „Faschistische Kulturpolitik“.
125) Y. B. Nr. 47; 16. 2. 32, 1. Beiblatt S. 1 „Glückliches Italien! Reisenotizen“. 
Der Berichterstatter hatte sich durch die Fragestellung leiten lassen, ,,. . . wie 
der Faschismus mit der Weltseuche des liberalen Kulturbolschewismus fertig ge
worden ist“. An anderer Stelle heißt es: „Wenn wir unter den heutigen Völkern 
und Staaten Europas Umschau halten nach dem Gegenpol zu den materialisti
schen Bestrebungen der Sowjets auf dem Gebiet der Kulturpolitik, so finden 
wir nur in einem einzigen Staat eine deutlich ausgeprägte und einheitlich durch
geführte Gegenpolitik: im faschistischen Italien.“ V. B. Nr. 253; 10. 9. 31, 1. Bei
blatt S. 1 „Kulturpolitik des Faschismus“.
126) V. B. Nr. 302; 29. 10. 32, S. 2 „Zehn Jahre Faschismus“. „Wer den Faschis
mus kritisiert im schlechten oder guten Sinne, täte besser, sich die Mühe zu 
nehmen, diese riesigen Arbeiten, die zu Hunderten und Tausenden stattfinden, 
zu besichtigen. Hier spürt er an Ort und Stelle den eigentlichen Pulsschlag des 
Faschismus. Hier merkt er, daß in Italien ein Mann regiert, der noch mit all sei
nen Fasern mit seinem Volke verbunden ist, dessen ganze Nöte und Wünsche 
kennt. Hier bekommt jeder Respekt und Liebe zur menschlichen Arbeit, die 
nicht bloß technische Leistung ist, sondern menschliche Leistung, die einem gro
ßen Volke seinen Lebensraum erweitern will und es auch tut unter Mitarbeit 
aller.“ Vgl. auch V. B. Nr. 356; 21. 12. 32, 1. Beiblatt „Mussolinis Kampf“.
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daß jenes gigantische Werk [die Trockenlegung der pontinischen 
Sümpfe] nur denkbar ist in einem Staate, der ähnlich des national
sozialistischen Kampfes um Blut und Boden auch im italienischen 
Landvolk die sicherste Grundlage für seine gesamte Freiheitspolitik 
sieht und danach handelt“127); auf dem Gebiet des Sports wird durch 
statistische Übersicht die Leistung des faschistischen Italien aufge
zeigt und auf seine Überlegenheit gegenüber Deutschland hingewiesen: 
„Die Ursache dafür liegt nicht einfach darin, daß der faschistische 
Staat mehr Geld für den Sport ausgibt als andere Staaten, sie scheint 
uns vielmehr hauptsächlich in drei Dingen begründet zu sein: in der 
straffen Disziplin, in der Entbürokratisierung und im lebendi
gen, nicht geheuchelten Interesse der faschistischen Führer“128).

Überblickt man die Stellungnahmen des „Völkischen Beobach
ters“ zum italienischen Faschismus von den Anfängen bis 1933, so tritt 
- abgesehen etwa von der Zeit vor dem Marsch auf Rom - vor allem 
die Einheitlichkeit der Auffassungen hervor, wenn auch gewisse Ent
wicklungen oder zeitweilige Divergenzen in den Urteilen nicht zu 
übersehen sind. Der italienische Faschismus zieht als beispielhafte 
praktische Verwirklichung der autoritären nationalen Integration 
eines Volkes zu innerer Erneuerung und äußerer Stärke ab 1922 die 
Aufmerksamkeit auf sich. Zunächst sind zwar die Bedenken gegenüber 
der Dauer und dem Erfolg der Bewegung noch sehr stark, sie treten 
aber in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre immer mehr zurück. 
Obwohl für nationalistische Beurteilung im Südtirol-Problem einer 
deutsch-italienischen Verständigung ein schweres Hindernis entgegen-

127) V. B. Nr. 363; 28. 12. 32, 1. Beiblatt „Mussolini gewinnt die italienische Ge
treidesehlacht“. In einem anderen Beitrag heißt es: „Das junge Italien gab den 
Beweis, daß in der Wiedergesundung der Landwirtschaft die Lösung der wichtig
sten sozialen, bevölkerungspolitischen, volkswirtschaftlichen und nationalen 
Probleme hegt. Ziehen wir hieraus die Lehre und erklären, daß nicht einzelne 
kleine Erleichterungen und viele engstirnige Aufgabenkreise ohne großen Zu
sammenhang unserer notleidenden Landwirtschaft helfen können, sondern nur 
die organische Zusammenfassung der sämtlichen Maßnahmen un
ter dem großen Gesichtspunkt der nationalen Wirtschaft; . .
V. B. N. 75; 29./30. 3. 29, Beilage S. 2 „Die italienische Landwirtschaft unter 
dem Faschismus“.
m) V. B. Nr. 294; 20. 10. 32, 2. Beiblatt „Zehn Jahre Sport im faschistischen 
Italien“.
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steht, wird diese vom „Völkischen Beobachter“ doch schon 1922/23 als 
wünschenswert empfunden und dann, nach dem Wiedererscheinen 
1925, immer energischer propagiert. Bietet die Erörterung des jüdi
schen Einflusses auf den Faschismus in den ersten Jahren die Möglich
keit, Zustimmung und Kritik an italienischen Entwicklungen zu 
Wort kommen zu lassen, so überwiegt in späteren Jahren immer mehr 
die Zustimmung. Der italienische Faschismus wird für die national
sozialistische Propaganda zunehmend zum Beispiel der praktischen 
Verwirklichung nationaler Integration, als welches Rosenberg ihn 
schon 1922 begrüßt hatte.

Die Leser des „Völkischen Beobachters“ werden durch Bericht
erstattung und Kommentierung dazu veranlaßt, in der Machtergrei
fung des Faschismus den Beginn einer nationalen Erneuerung zu 
sehen, dessen positive Folgen ihnen in kurzen Abständen immer von 
neuem vorgeführt werden. Der „Völkische Beobachter“ scheut also, 
abgesehen von Einzelfällen, nicht etwa eine Identifizierung von 
Nationalsozialismus und Faschismus, sondern versucht eher noch, den 
Eindruck zu erwecken, als erstrebe der Nationalsozialismus nur mit 
größerer Konsequenz die Verwirklichung der gleichen Ziele, die vom 
Faschismus schon seit Jahren zu allgemeinem Nutzen verfolgt würden. 
Zwar übernimmt der „VölkischeBeobachter“ dieBezeichnungderNatio- 
nalsozialisten als Faschisten, wie sie besonders bei seinen Gegnern auf 
der Linken üblich geworden war, nicht, aber er trägt kein Bedenken, 
durch häufige Heranziehung des faschistischen Beispiels diese Gleich
setzung von sich aus zu fördern. Das faschistische Italien dient ihm 
zur anschaulichen Vorwegnahme der positiven Leistungen einer natio
nalen Erneuerung für das ganze soziale und persönliche Leben inner
halb eines Volkes. An einem tieferen Eindringen in spezifisch italieni
sche Probleme ist ihm dabei nicht gelegen, denn dadurch würden nur 
Unterschiede deutscher und italienischer Verhältnisse deutlich werden, 
die die Einheitlichkeit des Bildes stören würden. Es zeigt sich hier bei 
der Verfolgung eines begrenzten Themas, wie sehr die Beiträge auf 
die Wiederholung und Variierung einiger einfacher Grundpositionen 
festgelegt bleiben, wenn sie auch äußerlich eine größere Anzahl von 
Themen aufgreifen. Schon die Auswahl der interessierenden Ereig
nisse erfolgt aus dem Aspekt, den man Italien gegenüber grundsätzlich 
gewählt hat, und entsprechend verfährt die Kommentierung.
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In der deutschen Auseinandersetzung mit dem italienischen 
Faschismus vertritt der „Völkische Beobachter“ konsequent die Inter
pretation des faschistischen Regimes als nationaler Integration, die er 
als beispielhafte Überwindung aller inneren sozialen Spannungen ver
steht, wie er sie auch für Deutschland anstrebt.

RIASSUNTO

Nei confronti del Fascismo italiano, il Völkischer Beobachter mostra 
in prevalenza, dagli inizi e fino al 1933, un’identita di orientamento, a parte 
forse il periodo precedente la Marcia su Roma e nonostante qualche cambia- 
mento o divergenza momentanea di opinione. Il Fascismo si impone all’at- 
tenzione, ed e accolto con favore dal Rosenberg, fin dal 1922, in quanto 
esempio di attuazione pratica di integrazione nazionale - condotta su base 
autoritaria - di un popolo, per il rinnovamento all’interno e l’affermazione 
all’esterno. I molti dubbi sorti all’inizio sulla durata ed il successo del 
movimento vanno man mano dileguandosi nella seconda meta degli anni 
venti. Il problema altoatesino con i suoi postulati nazionali ostacola seria- 
mente un’intesa italo-tedesca, auspicata perö dal quotidiano sin dal 1922/23 
e poi - dopo la ripresa pubblicazione del giornale nel 1925 - Propagandata 
con crescente energia. Mentre nei primi anni le notizie sulFinfluenza esercitata 
sul Fascismo dagli Ebrei suscitano polemiche tra difensori e critici delle 
cose italiane, col tempo sono i consensi ad avere la meglio.

I servizi ed i commenti del giornale dispongono i lettori a vedere nella 
tresa di potere del fascismo l’inizio di un rinnovamento nazionale, di eui si 
espongono ripetutamente ed a brevi intervalli le risultanze positive. Tranne 
in qualche caso, il Völkischer Beobachter non si esime quindi dall’identificare 
il Nazionalsocialismo col Fascismo, ma tenta addirittura di dar l’impressione 
che il movimento tedesco aspiri con maggior coerenza al raggiungimento 
delle stesse mete perseguite da anni in Italia con beneficio di tutti. Il quoti
diano tedesco non arriva a far propria la qualifica di ,fascisti* applicata ai 
nazionalsocialisti soprattutto dagli avversari di sinistra, e perö, adducendo 
reiteratamente l’esempio del movimento italiano, incoraggia esso stesso una 
tale identificazione. L’Italia fascista gli serve per illustrare in anticipo le 
realizzazioni positive che un rinnovamento nazionale potrebbe apportare 
nella vita sociale e personale di un intero popolo. D’altro lato il giornale 
evita di approfondirsi in problemi specificatamente italiani, poiche ciö avreb- 
be come unica conseguenza di mettere in luce le differenze tra le situazioni
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dei due Paesi, ciö ehe turberebbe l’omogeneitä del quadro. I limiti posti 
alla tematica prescelta mostrano quanto gli articoli rimangano ancorati 
alla ripetizione e ,variazione‘ di alcuni semplici argomenti generali, anche se 
apparentemente i temi trattati sembrano molto piü numerosi. La stessa 
scelta degli avvenimenti e fatta secondo criteri di massima giä adottati 
preliminarmente. Ed i commenti seguono la stessa scia*).

*) Erst nach Abschluß des vorliegenden Aufsatzes ist folgende Arbeit erschie
nen: Roland V. Layton, jr.: The „Völkische Beobachter“, 1920-1933: The 
Nazi Party Newspaper in the Weimar Era. In: Central European History 3 
(1970) 353-382. Sie bringt eine Zusammenfassung der zitierten Dissertation des 
Autors. Vgl. oben Anm. 1.


