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Maschinen- und Rüstungsindustrie). Große Aufmerksamkeit widmet er 
den mit großer Einfühlung und Kenntnis dargestellten innerdeutschen 
Differenzen und Konflikten zwischen Auswärtigem Amt, Arbeitsministe
rium, Deutscher Arbeitsfront, Arbeitgeber- und Industrieverbänden usw. 
- Beträchtlichen Raum nehmen auch die inneritalienischen und regiona
len Aspekte seines Themas ein. Das deutsche Lohnniveau lag z.T. bis zu 
100% über dem italienischen. Von daher bildete die Möglichkeit, nach 
Deutschland zu gehen, für viele italienische Arbeiter eine Verlockung. Die 
fremde Umgebung und Sprache, das unwirtliche Klima (vor allem im Win
ter), die unzureichenden Wohnungsmöglichkeiten (Unterbringung zumeist 
in Barackenlagern, Belegung bis zu 2000 Personen), die scharfen polizeili
chen Kontrollen, die die Italiener teilweise Zwangsarbeitern gleichstellten, 
wirkten jedoch im gleichen Maß abschreckend. In einem scharfen Konflikt 
zwischen Berlin und Rom im Spätsommer 1941, in den am Ende Ciano und 
Mussolini persönlich eingriffen, wurden die Kontrolle und Disziplinierung 
der italienischen Arbeitskräfte durch die Gestapo und ihre zeitweilig prak
tizierte Einweisung in „Arbeitserziehungslager" unterbunden. Trotzdem 
sind mit rassischer Diskriminierung (Maßnahmen gegen Kontakte zwi
schen Italienern und deutschen Frauen) und zunehmender Verachtung, 
Diskriminierung und Zwangsdisziplinierung der Italiener die Kontinui
tätslinien zwischen der Zeit vor dem Juli 1943 und nach dem September 
1943 unübersehbar. Der Autor hat mit großer Gründlichkeit und langem 
Atem gearbeitet. Die archivalische Basis seiner Studien ist sehr beeindruk-
kend. Der Text ist aus großer objektivierender Distanz geschrieben, ohne 
Parteinahme für die eine oder andere Seite. Man darf hoffen, daß das Werk 
auch auf deutsch erscheinen wird. J. P. 

Fabio Levi (Hg.), L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa 
antiebraica a Torino 1938-1943, Torino (Zamorani) 1991, 200 S., 
Lit. 28.000. - Der aus einem von Fabio Levi geleiteten Forschungsprojekt 
hervorgegangene Band mit dem signifikanten Titel, der eine verbreitete 
bürokratische Formel wiedergibt, vereint drei Beiträge verschiedener 
Autoren zum Thema der Anwendung der faschistischen Rassengesetze und 
der demographischen Struktur des jüdischen Bevölkerungsteils in der Pro
vinz Turin von Herbst 1938 bis zum Beginn der deutschen Besetzung. Ein 
umfangreicher Anhang enthält Auszüge aus den regelmäßigen Berichten 
des Quästors von Turin an den Polizeichef, antisemitische Karikaturen aus 
der „Gazzetta del Popolo" und eine statistische Studie von Liliana Pic
ciot to Fargion zu den Deportationen aus Turin, Die Veröffentlichung 
weist über den lokalgeschichtlichen Rahmen hinaus, indem sie mustergül-
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tig vorführt, wie durch minutiöse Forschung an Hand örtlicher Archivbe
stände Einsichten gewonnen werden können, die zugleich allgemeine Aus
sagekraft für die Judenverfolgung in Italien haben. Unter den Ergebnissen 
gilt es vor allem festzuhalten, daß der staatliche Apparat bei der Durch
führung der rassenpolitischen Verordnungen mit äußerster Zähigkeit vor
ging und kaum auf Widerstand stieß. Bedenken wurden bisweilen bei der 
Ausschließung von Juden aus leitenden Stellungen in Industrie und Handel 
laut, weil man negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit der Wirt
schaft und den Erhalt von Arbeitsplätzen befürchtete, sowie bei der Ent
eignung von Immobilienbesitz, die dem bürgerlichen Selbstverständnis wi
dersprach. In Einzelbereichen der Verfolgung - wie dem Zensus der Juden 
immittelbar vor Einführung der Rassengesetzgebung, den Einschränkun
gen in der Wirtschaftstätigkeit, den Ausschließungen in den freien Berufen 
und der im Mai 1942 verordneten Zwangsverpflichtung zu körperlicher 
Arbeit (precettazione civile a scopo di lavoro) - sind der Absicht der Auto
ren, den „kleinen Dingen" nachzugehen, Klärungen vieler bisher kaum be
achteter Details zu verdanken. Klaus Voigt 

Menachem Shelah, Un debito di gratitudine. Storia dei rapporti tra 
l'esercito italiano e gli ebrei in Dalmazia (1941-1943), Roma (Stato Mag
giore dell'Esercito. Ufficio Storico) 1991, 192 S., Lit. 22.000. - Das zuerst 
auf Hebräisch erschienene Buch des israelischen Historikers (Blood Ac
count. The Rescue of Croatian Jews by the Italians 1941-1943, Tel-Aviv 
1986) zeichnet in Anknüpfung an Studien von Daniel Carpi die Haltung 
des italienischen Heeres gegenüber den jüdischen Flüchtlingen in den von 
Italien besetzten und annektierten Teilen Jugoslawiens nach. Die Überset
zung ist sehr zu begrüßen, handelt es sich doch um die erste zusammenfas
sende Darstellung eines Themas, das die italienische Historiographie bis
her weitgehend gemieden hat. Shelah, der selbst zu den Flüchtlingen aus 
Kroatien gehörte, betrachtet seine Forschung als Dankesschuld gegenüber 
seinen Rettern. Mit Recht hebt er hervor, daß Italien das einzige Land un
ter den Verbündeten der Achse war, das in den besetzten Gebieten jüdi
schen Flüchtlingen Aufnahme und Schutz gewährte. Er arbeitet heraus, 
wie sich die Armeekommandanten in Jugoslawien, zumal die Generäle Am
brosio und Roatta, nach der Aufdeckung der Morde in den Konzentra
tionslagern auf der Insel Pag zunehmend der Judenverfolgung durch das 
Ustascha-Regime widersetzten. In die entscheidende Phase trat der Schutz 
des Heeres ab August 1942, nachdem Mussolini einem Auslieferungsbegeh
ren der Deutschen Botschaft stattgegeben hatte. Die Generäle hintertrie
ben daraufhin gemeinsam mit hohen Beamten des Außenministeriums die 


