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Darstellung von Diaz als auch Mascilli Miglionni gehen von einem eng gefaß
ten Kulturbegriff aus, der sich an einzelnen Höchstleistungen orientiert (396) 
und kaum an der aufgeklärten Kultur jener politischen Elite, die mit ihren 
Denkschriften die unter Pietro Leopoldo durchgeführten Reformen auf den 
Weg brachte. Dagegen weist C. Mangio überzeugend nach, daß es neben 
Ferdinand III. gerade die politischen und administrativen Eliten waren, die 
die leopoldinischen Reformen über 1790 hinaus bewahrten (427), wobei sich 
etwa Francesco Seratti noch 1795 gegen die Todesstrafe aussprach, obwohl 
diese bereits 1788 von Pietro Leopoldo wieder eingeführt worden war, was 
von Mascilli Migliorini mit keinem Wort erwähnt wird (386-394). Trotz der 
angeführten Kritikpunkte spiegelt der vorliegende Band im wesentlichen den 
bisherigen Forschungsstand zur Herrschaft der Lothringer in der Toskana wi
der, wobei C. Mangio eine knappe, aber differenzierte Darstellung der 1790er 
Jahre gelingt, die etwa die Hungerunruhen ebenso wie die politische Debatte 
in ihrer Wirkungsweise aufeinander bezieht. Dagegen verbleiben die Bemer
kungen von Mascilli Migliorini - etwa im Hinblick auf die Gemeindereform 
oder andere institutionelle Reformen - vielfach an der Oberfläche: Reform 
ist die quasi unilineare Umsetzung einzelner Projekte, ohne das ihre Wirkun
gen auf lokaler Ebene näher beschrieben werden, obwohl lokale Klientelbe
ziehung wie im Fall der Allivellazìone - „come stimolo alla modernizzazione 
mercantile dell'agricoltura toscana" (318) - weiterhin wirksam blieben und 
die großherzoglichen Gesetze damit ihre Grenzen in der Realität fanden. 

Frank Jung 

Toscana occupata. Rapporti delle Militärkommandanturen 1943-1944, 
introduzione di Marco Palla, Firenze (Olschki), 1997, XXV, 455 S., ISBN 88-
222-4501-6, Lit. 85.000. - Mit der Besetzung Italiens in den Tagen nach dem 
8. September 1943 errichteten die Deutschen als Instrument der militärischen 
Verwaltung sog. Militärkommandaturen, die in der Regel zwei oder mehr Pro
vinzen umfaßten. Diese einem Oberst unterstehenden Aufsichtsverwaltungen 
sandten Monatsberichte an den Bevollmächtigten General der Wehrmacht in 
Italien. Ein Teil dieser zumeist von Oktober 1943 bis zum Sommer 1944 rei
chenden Berichte ist im Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg erhalten. Diese 
Texte sind seit langem der Forschung bekannt. Das Florentiner Resistenza-
Institut hat nun die Initiative ergriffen, das gesamte, acht der neun toskani-
schen Provinzen umfassende Material in einer Übersetzung herauszubringen. 
Es ist die erste organische, auch die Anlagen umfassende Teiledition dieses 
reichen Materials. Die vergleichende Lektüre dieser Texte läßt einige Charak
teristika erkennen. Die Themenstellungen umfassen das gesamte „Leben" der 
unterstellten Provinzen, von der „Stimmung" der Bevölkerung bis zur Versor-
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gungslage, dem Verkehr, den Produktionszweigen, dem kulturellen Leben bis 
hin zu Forstwirtschaft und Fischfang. Berichtet wird auch über „Luftterror", 
das „Bandenwesen" und die „Rebellengefahr". Die Färbung der Berichte ist 
durchaus unterschiedlich. Unter den Autoren befanden sich offensichtlich 
nicht nur fanatische Nationalsozialisten, sondern auch apolitische Bürokraten 
und vorsichtige Opportunisten, die jedes exponierte Urteil scheuten. Relativ 
einheitlich aber sind bestimmte Themen behandelt. Die Republik von Salò 
erscheint durchweg als fragiles Gebilde, das kaum über Konsens in der Bevöl
kerung verfügt. Der Mythos Mussolinis ist teilweise verblaßt, der „Neufaschis
mus" übt keine großen mobilisierenden Wirkungen aus. Die Stimmung der 
Bevölkerung ist charakterisiert durch Furcht, Apathie, bisweilen sogar durch 
verdeckte Ablehnung. Der Krieg gilt vielfach als verloren, und man erhofft 
von der Ankunft der Alliierten das Ende der eigenen Leiden. Der offiziellen 
Linie entsprechend wird die Zusammenarbeit der deutschen Behörden als 
„harmonisch" und „störungsfrei" bezeichnet. De facto aber ergibt sich aus den 
Berichten ein ganz anderes Bild, nämlich das eines polyarchischen konfliktrei
chen Neben- und Gegeneinanders. Die Verantwortlichen von SD, Organisation 
Todt oder die Rüstungsbeauftragten der RuK handelten fast autonom. Dabei 
kam es zu einem darwinistischen Kampf um Einfluß, Ressourcen, Finanzen 
und Kapazitäten. Die Ziele der Sauckel-Behörde etwa, Millionen von Rü
stungsarbeitern in Italien zu rekrutieren, ließen sich nur zu geringen Teilen 
verwirklichen. Hier wie an vielen anderen Stellen läßt sich die Doppelbödig
keit der Texte erkennen. Die Autoren schrieben nicht das, was sie wirklich 
dachten, sondern das, was ihrer Ansicht nach höheren Orts am ehesten erwar
tet wurde. Lehrreich ist es auch, die Texte auf Leerzonen abzuklopfen. Von 
den italienischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand, den sog. Internati Mili
tari Italiani, die psychologisch von größtem Gewicht waren, ist an keiner 
Stelle die Rede. Die Texte lassen schließlich zwei typische Merkmale deut
scher Bürokratie erkennen. Das Zählen, Organisieren, Kontrollieren und Ver
teilen galt als Wert und Erfolg für sich. Bei fahrbereiten PKW's, Benzin und 
Reifen bewirtschaftete man in der Provinz Florenz anfangs noch einige Tau
send, im Früryahr 1944 noch einige Hundert. Aber selbst diese extreme Man
gelsituation wird als großer Erfolg geschildert. Ausgeprägt schließlich der 
Glaube, daß man mit deutscher Tüchtigkeit, Härte und Disziplin auch den 
Schlendrian und die Obstruktion der italienischen Verwaltung meistern 
könne, so bei der Preiskontrolle, der Inflationsbekämpfung oder der Reduzie
rung des Schwarzen Marktes. Alle Texte sind von einem starken „pädagogi
schen", lehrmeisterhaften Ton durchzogen. Hier spiegeln sich bestimmte 
Grundkonstellationen des deutsch-italienischen Verhältnisses. Insoweit bieten 
sie auch interessantes Material für völkerspychologische Studien. J. R 
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