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scher Flüchtlinge in Italien, die nach dem Beginn der Rassengesetzgebung 
zum Verlassen des Landes gezwungen waren. Soweit sie sich noch am Ort 
befanden, wurden sie im Juli 1939 binnen achtundvierzig Stunden aus der 
Provinz Bozen ausgewiesen. Danach zählte die Gemeinde, der in den zwanzi
ger Jahren bis zu dreihundert Personen angehört hatten, nur noch achtzig 
Mitglieder. Ausführlich und nachdrücklich geht Steinhaus auf die Deportatio
nen ein, die schon in den ersten Tagen der deutschen Besetzung begannen 
und zum größten Teü von Angehörigen des Südtiroler Ordnungsdienstes 
durchgeführt wurden. Man erfährt, daß die erschreckenden Vorgänge auch 
heute noch in Teilen der Südtiroler Bevölkerung von einer Mauer des Schwei
gens umgeben sind. Die Darstellung reicht bis zum Beginn der fünfziger Jahre 
und bezieht somit die Wiederherstellung der Meraner Gemeinde unter den 
Allüerten ein. Nunmehr fiel ihr die Aufgabe zu, den Überlebenden der Konzen
trationslager auf ihrem Weg über Italien nach Palästina Unterstützung zu ge
währen. Klaus Voigt 

Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione 
delle leggi del 1938, Turin (Silvio Zamorani) 1994, 200 S., ISBN 88-7158-033-8, 
Lit. 30.000. - Sarfatti untersucht die maßgebliche Rolle Mussoünis bei der 
Ausarbeitung der faschistischen Rassengesetze. Er beschränkt sich dabei auf 
den entscheidenden Zeitraum von der ersten öffentlichen Ankündigung diskri
minierender Maßnahmen gegenüber den Juden in der ,L'informazione diplo
matica' n. 14 vom 16. Februar 1938 bis zum Erlaß des zentralen Gesetzesde
krets vom 17. November 1938, das die Grundlage für alle späteren Schritte 
der Verfolgung bildete. Die zeitliche Eingrenzung läßt eine sorgfältige Inter
pretation jedes einzelnen Dokuments zu, das von Mussolini verfaßt wurde 
oder an dessen Entstehung er beteiligt war. Im ersten Kapitel des Buches sind 
daher alle in Betracht kommenden Texte - offizielle Erklärungen, Gesetzes
entwürfe, Protokolle, Reden, Zeitungsartikel - chronologisch zusammenge
stellt. Das zweite Kapitel bietet eine umfassende Analyse von Mussolinis Pla
nung, bei der drei Phasen unterschieden werden. Bis Ende August beabsich
tigte der italienische Diktator noch eine Ausschließung der Juden aus den 
staatlichen Einrichtungen und aus einigen Gesellschaftsbereichen entspre
chend ihrem Anteü an der Gesamtbevölkerung. Zugleich dachte er an weitrei
chende Ausnahmen von den Einschränkungen für Personen mit „Verdiensten" 
(Kriegsteünehmer mit Auszeichnungen, Mitglieder der faschistischen Partei 
usw.) und deren Angehörige. Im Dekret vom 5. September, das die Entfernung 
der Juden aus den staatlichen Bildungseinrichtungen vorsah, wurde das Prin
zip der Proportionalität aufgegeben. In der folgenden zweiten Phase konnten 
jedoch „verdiente" Personen auch weiterhin Stellen im Öffentlichen Dienst 
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einnehmen oder Mitglieder der faschistischen Partei sein. Die Wende trat hier 
erst in der dritten Phase ein, deren Beginn mit der Ausarbeitung des Gesetzes
dekrets vom 17. November zusammenfiel. Sarfattis Studie zeichnet den kom
plexen, durchaus nicht homogenen Entscheidungsverlauf genauer und voll
ständiger nach, als es bisher geschehen war. Als besonders nützlich für das 
Verständnis der Zusammenhänge erscheint seine Einteilung in die erwähnten 
drei Phasen, die jeweils mit einer Verschärfung der geplanten oder bereits 
eingetretenen Verfolgung verknüpft waren. Das dritte und letzte Kapitel hat 
den bisher ungenügend erforschten Zensus der Juden vom 22. August 1938 
zum Gegenstand. Klaus Voigt 

Daniel Carpi, Between Mussolini and Hitler. The Jews and the Italian 
Authorities in France and Tunisia, Hanover, New England (Brandeis Univer
sity Press) 1994, 342 S., keine ISBN, £ 38.15. - Trotz des Kriegsbündnisses 
mit dem nationalsozialistischen Deutschland gewährte das italienische Heer 
in den von ihm besetzten Gebieten Jugoslawiens, Griechenlands und Frank
reichs den Juden, und zwar vor allem den jüdischen Flüchtlingen, Schutz vor 
Auslieferung an die deutsche Polizei und vor Deportation. Die im Herbst 1938 
auf Betreiben Mussolinis erlassenen Rassengesetze hatten die administrative 
Ausschließung der Juden aus weiten Gesellschaftsbereichen zum Ergebnis, 
bedrohten sie aber nicht an Leib und Leben. Bei der Errichtung der italieni
schen Besatzungszone Frankreichs im November 1942 waren sich das italieni
sche Außenministerium und der italienische Generalstab bereits weitgehend 
im klaren, daß die Deportation in der Regel den Tod bedeutete. Eine solche 
Verschärfung der Verfolgung wurde von ihnen abgelehnt. In der italienischen 
Besatzungszone Frankreichs prallten der deutsche und der italienische Stand
punkt unversöhnlich aufeinander. Nachdem sich die Vichy-Regierung im März 
1942 bereitgefunden hatte, die Deportation der ausländischen Juden zu unter
stützen, hoben die italienischen Militärbehörden alle Anordnungen der Prä-
fekten auf, die zur Verhaftung von Juden oder zu ihrem Abtransport in die 
deutsche Besatzungszone führen konnten. Die daraufhin einsetzenden Be
schwerden der Gestapo bildeten den Anlaß zu einer Reihe diplomatischer 
Interventionen bei der Regierung in Rom. Obwohl sich Mussolini nachgiebig 
zeigte, blieben die Interventionen wirkungslos, weil ihm führende Vertreter 
des Außenministeriums und des Heeres entgegentraten. Das Thema ist seit 
langem Gegenstand historischer Untersuchungen, mit denen sich Namen wie 
Leon Poliakov, Meir Michaelis, Serge Klarsfeld und Jonathan Steinberg verbin
den. Ihre Forschungen beruhen zum großen Teil auf den Akten der Gestapo 
und des Auswärtigen Amts, aus denen indirekt das italienische Verhalten re
konstruiert wird. Carpi hingegen wertet zum erstenmal lückenlos die reichhal-


