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Die Referate lassen sich vier Themengruppen zuordnen. Der erste Teil be
faßt sich mit den allgemeinen politischen Rahmenbedingungen, mit der in
ternationalen Konstellation vor und nach 1941, mit dem von extremer Un
gleichheit der Kräfte gezeichneten Verhältnis ideologischer Solidarität und 
machtpolitischer Rivalität zwischen den „Achsen"-Partnern sowie den 
Kriegszielen der beiden Diktatoren. Der zweite und dritte Teil geht auf die 
militärischen Operationen im engeren Sinn und auf die Erfahrungen italieni
scher Kriegsgefangener in sowjetischen Lagern ein. Breiter Raum ist 
schließlich im vierten Teil der Wirkungsgeschichte der „campagna di Rus
sia" in Italien, ihren innenpolitischen Rückwirkungen und ihrer propagandi
stischen Vermittlung während und nach dem Krieg gewidmet. Hervorzuhe
ben ist dabei der Beitrag einer Arbeitsgemeinschaft des Resistenza-Insti-
tuts, die im lokalen Rahmen der Provinz Cuneo - die Gegend war in beson
derem Maß von der Rekrutierung der in der Sowjetunion eingesetzten 
Mannschaften betroffen - dem Wechselverhältnis zwischen Volksstimmung 
und Propaganda, zwischen keimendem Widerstand und den Gegenmaßnah
men des Regimes nachgeht. Nicht nur im letzten Teil zeichnet sich das Buch 
durch Beiträge aus, die auf breitem Quellenstudium beruhen und die oft in 
konzentrierter Form die Thesen umfangreicherer Arbeiten der einzelnen 
Autoren wiedergeben. Bei der Vielfalt der Fragestellungen und dem be
trächtlichen Umfang hätte man sich allerdings eine ordnende Zusammenfas
sung der Tagungsergebnisse am Anfang oder Schluß des Bandes gewünscht. 

F. X. A. 

Alberto Ca vag Hon, Nella notte straniera. Gli ebrei di S. Martin 
Vésubie e il campo di Borgo S. Dalmazzo, Cuneo (L'Arciere) 1981, 179 S., 
Lit. 8.000. - Dem Schicksal der überwiegend jüdischen Emigranten, die 
nach der Machtübernahme des Nationalsozialismus anfangs aus Deutschland 
und seit dem Ende der dreißiger Jahre in zunehmendem Maße auch aus den 
vom Hitler-Regime besetzten und annektierten Ländern nach Italien ka
men, ist bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden. 
Ausnahmen bilden etwa die bekannte Darstellung Renzo De Felices zur 
Geschichte der Juden in Italien, die jedoch die Emigration nur streift, und 
der ebensoweit zurückliegende Beitrag von Frantz Hajek, Appunti sugli 
ebrei stranieri in Italia durante la guerra, in: Gli ebrei italiani durante il 
fascismo, Mailand 1963. Das Buch Alberto Cavaglions bewahrt jetzt eine der 
erschütterndsten Episoden der Verfolgungszeit vor der Vergessenheit. Un
mittelbar nach dem Waffenstillstand vom 8. September und der Übernahme 
der italienischen Besatzungszone Frankreichs durch die deutschen Militär
behörden rettete sich eine in dem Gebirgsort S. Martin Vésubie bei Nizza 
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internierte Gruppe von 1000-1200 jüdischen Flüchtlingen verschiedener 
Nationalität über die Alpenpässe nach Piemont. Einem Teil gelang es, sich 
rechtzeitig aus den Tälern nahe der Grenze zu entfernen oder sich, vielfach 
mit Hilfe der katholischen Geistlichkeit, bei der Landbevölkerung zu ver
stecken. 349 Personen, die sich nach dem strapaziösen Marsch nicht mehr in 
Sicherheit bringen konnten, wurden von der nach wenigen Tagen aus 
Frankreich eingerückten SS aufgegriffen, in einer Kaserne bei Borgo San 
Dalmazzo gefangengehalten und am 21. November 1943 über Savona und 
Nizza nach Drancy und von dort nach Auschwitz deportiert. Cavaglion geht 
mit liebevoller, unermüdlicher Kleinarbeit allen nur erreichbaren Quellen 
nach und spart selbst Kommunal- und Pfarrarchive nicht aus. Schriftliche 
und mündliche Berichte von Überlebenden und Augenzeugen, die er zum 
Teil selbst befragt hat, erschließen ihm wie der Vergleich von Internie-
rungslisten, Deportationslisten, Registern zur Lebensmittelausgabe und 
Verzeichnissen der Geistlichen über die den Versteckten zugekommenen 
Hilfeleistungen wesentliche Zusammenhänge. Insgesamt handelt es sich um 
eine beachtenswerte Studie zu einer einzelnen Region. Es ist zu hoffen, daß 
sie ähnliche Arbeiten zu den jüdischen Flüchtlingen in anderen Teilen Ita
liens anregen wird. Klaus Voigt 

Luigi Bolla, Perché a Salò? Diario dalla Repubblica Sociale Italiana. 
A cura di Giordano Bruno Guerri, Milano (Bompiani) 1982, 239 S., Lit. 
14.000. - Autor des vorliegenden Tagebuchs ist ein hoher italienischer Di
plomat, der als junger Nachwuchs-Attaché (Jg. 1910) im Sommer 1943 im 
Augenblick des Zusammenbruchs des Faschismus die Mitarbeit an der Re
publik von Salò wählte. Hinter dieser Entscheidung standen keine ideologi
schen Motive. Das Urteil B.s über den historischen Faschismus war schnei
dend negativ; er hielt ihn verantwortlich für den Ruin Italiens (S. 83 und 
passim). Auch dem republikanischen Faschismus stand B. mit Abneigung 
gegenüber. Dessen Repräsentanten betrachtete er als „verrückt, unehrlich 
oder kriminell" (S. 198). Auch die neue Regierung von Salò hielt er für 
niveaulos und ineffizient. Schließlich machte er sich wenig Illusionen über 
den Ausgang des Krieges, den er mit großer Wahrscheinlichkeit zugunsten 
der Anti-Hitler-Koalition ausgehen sah. Auch für den Fall eines deutschen 
Sieges glaubte er Italien in einer subalternen, ja der eines Unterworfenen 
ähnlichen Position (S. 71, 111, 179, 183). Aus einem Komplex von Motiven, 
in dem unpolitischer Patriotismus, Beamtenloyalität und die Hoffnung, 
„Schlimmeres zu verhüten", sich mischten mit dem moralischen Widerwillen 
gegenüber eilfertigen „Bekehrungen", entschied sich B. für die Mitarbeit an 
der Republik von Salò. Diese repräsentierte in seinen Augen die in der 


