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und Ergebnisse" in zwei Teile. Im ersten Abschnitt stehen Interpretationen 
zur Frage der von Hitler verfolgten „Endziele" sowie den innenpolitischen 
Grundlagen seiner auf Expansion angelegten Herrschaft im Mittelpunkt. 
Diesen grundsätzlichen Erörterungen stehen im zweiten Teil Fallstudien 
zur Seite. In chronologischer Abfolge werden exemplarisch einige zentrale 
Themen erörtert. Erwähnt seien die Diskussion über das besondere deutsch
britische Verhältnis und die Studien zu den Chancen einer Einbindung 
Deutschlands in das internationale System. Es ist zu wünschen, daß diese 
informative Zusammenfassung des derzeitigen Forschungsstandes über den 
Bereich der Universitäten hinaus als Arbeitsgrundlage Verwendung findet. 

Vera Torunsky 

Leopold Steurer, Südtirol zwischen Rom und Berlin 1919-1939, 
Wien, München, Zürich (Europaverlag) 1980, 483 S., o. P. - Der Buchtitel 
entspricht nicht ganz dem Inhalt: der Autor, Schüler von L. Jedlicka und 
selbst Südtiroler, untersucht in seiner Wiener Diss. die deutsche Südtirol
politik der Zwischenkriegszeit und stützt sich dabei auf die bislang kaum 
ausgewerteten, reichhaltigen Bestände des Auswärtigen Amtes und der 
Reichskanzlei, sowie auf die bayerischen Archive. Vom „Standpunkt des 
historischen Materialismus" aus (S. 221) argumentierend, stellt sich der 
Autor in bewußte Distanz zur bisherigen deutschsprachigen Südtirollitera
tur, der er - mit Ausnahme der Arbeiten von C. Gatterer - nationale Be
fangenheit, Traditionalismus und klischeehafte Schwarz-Weißmalerei atte
stiert. S. sieht sein Thema vor dem Hintergrund der gesamten deutschen 
Minderheiten- und Volkstumspolitik nach 1918, die er als zentralen Bestand
teil einer „doppelbödigen", nach außen hin harmlose Kulturautonomie pro
pagierenden, aber in Wirklichkeit auf aktive Grenzrevision abzielenden 
imperialistischen deutschen Außenpolitik versteht. Diese Kontinuitätsthese, 
die von einem „bruchlosen Übergang der Volkstumspolitik der Weimarer 
Republik zu jener des Dritten Reiches" (S. 80) spricht, scheint fragwürdig. 
S. selbst betont, daß die Hauptträger der Volkstumspolitik in den organi
sierten Verbänden (Andreas-Hofer-Bund, Verein für das Deutschtum im 
Ausland, Deutscher Schutzbund usw.) aus den Kreisen der Deutsch
nationalen, der Völkischen, der Wehrverbände usw. kamen und zu den 
Parteien der Weimarer Koalition und der Stresemannschen Außenpolitik in 
scharfer Opposition standen. Aus den Darlegungen S.s wird deutlich, daß 
Berlin schon von 1919 an ein auch von der Wiener Politik kaum bestrittenes 
Kontroll- und Fürsorgerecht für alle Fragen der Südtiroler Minderheit über
nahm und sich als Sachwalter eines künftigen größeren Deutschlands poli
tisch, ökonomisch und finanziell erheblich engagierte. Nach 1924 sind so auf 
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verdeckten Kanälen mehrere Millionen RM zur Stützung deutscher Positio
nen nach Südtirol geflossen, die der Berliner Politik nach dem Beginn der 
faschistischen Repressionspolitik und dem Fortfall aller legalen Minderheits
organisationen erhebliche Einwirkungsmöglichkeiten erlaubten. Der Auf
stieg des Nationalsozialismus und die Machtergreifung Hitlers führte zu 
einer Aufspaltung der Südtiroler Volksgruppe in einen katholisch-tradi-
tionalistisch-bäuerlichen und einen kleinbürgerlich-städtisch-völkischen 
Flügel. 1933 entstand aus opponierenden Jugendverbänden heraus der 
„Völkische Kampfring Südtirols", der das Führerprinzip und das „bedin
gungslose Bekenntnis zum Reich als schicksalhaftem Träger des Gesamt-
deutschtums" (S. 257) propagierte. Aufgrund bislang unzugänglicher Süd
tiroler Archivalien schildert S. detailliert Entwicklung und Organisation des 
VKS, der bis 1938/39 eine offenbar höchst wirksame Untergrundorganisation 
aufbaute, die in den Monaten vor und nach Kriegsbeginn zum Opponenten 
und dann zum Exekutor der Hitlerschen Options- und Aussiedlungs
programme wurde. Auch wer die These des Autors von einem „kollektiven 
Nazismus des Rand- und Auslandsdeutschtums" (S, 202) nicht teilt, wird 
die faktenreiche und quellennahen Darlegungen S.s, aus denen die Depra-
vierung des nationalen Gedankens, aber auch die verzweifelte Aussichts
losigkeit der Situation der Südtiroler hervorgeht, mit Gewinn lesen. In 
einem Forschungsbereich, in dem schon fast alles gesagt schien, hat S. noch 
ein weites Neuland erschlossen. J. P. 

La difesa della razza, Il Ponte anno 34, nn. U-12 (1978) S. 1303-1532. 
- Unter dem programmatischen Titel der alten faschistischen Rassenzeit
schrift Interlandis erinnert die letzte Nummer des Jahrganges 1978 von 
„II Ponte" an die faschistische Rassengesetzgebung von 1938, die durch eine 
Reihe von lesenswerten Beiträgen näher beleuchtet wird. Fünf von ihnen 
seien mit Titel aufgeführt: Giorgio Spini, Gli evangelici italiani di fronte 
alle leggi razziali (S. 1353-1358); Roberto Finzi, Gli ebrei nella società 
italiana dall'unità al fascismo (S. 1372-1411); Giuseppe Mayda, La perse
cuzione antisemita 1943-1945 (S. 1428-1439); Silva Bon Gherardi , Un 
campo di sterminio in Italia (S. 1440-1453). Es handelt sich um die berüch
tigte Risiera di San Sabba; Luciano Martini, Chiesa cattolica ed ebrei (S. 
1454-1463). Der Anhang ist wichtig, weil er den Text des „Manifesto della 
razza*' sowie eine Auswahl aus der faschistischen Rassengesetzgebung der 
Jahre 1938 bis 1944 enthält. H. M. G. 


