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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. 


