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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 
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Auslieferung durch eine geschickte Verzögerungstaktik und, als der deut
sche Druck zunahm, durch die Internierung der Flüchtlinge, zuletzt in dem 
Lager auf der Insel Rab. Shelah weiß zwischen den humanitären Motiven 
des Kreises der Beschützer und der opportunistischen Einstellung Musso
linis zu unterscheiden. Manche Frage bleibt in seiner Darstellung jedoch 
offen, wie die noch nicht geklärte Rolle des Heeres bei den Deportationen 
aus Karlovac, der zweitgrößten kroatischen Stadt, die in der italienischen 
Besatzungszone lag. Die Lebensbedingungen in der Internierung auf Rab 
erscheinen in zu günstigem Licht; zahlreiche Quellen belegen das Gegen
teil. Klaus Voigt 

Gerhard Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concen
tramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi - disprezzati - dimenticati. 
Presentazione del Capo Ufficio Storico, Roma (Stato Maggiore dell'Eser
cito, Uffico Storico) 1992, 903 S„ Lit. 45.000. - Die deutsche Ausgabe er
schien vor zwei Jahren und wurde in dieser Zeitschrift vorgestellt (QFIAB 
71 [1991], S. 972t). Die „edizione italiana riveduta ed ampliata" (S. 2) der 
deutschen Erstfassung ist an zahlreichen Stellen verändert, erweitert und 
für das Vorverständnis eines italienischen Lesers angepaßt worden. Der 
Autor selbst hat noch ein ganzes Jahr Arbeit in dieses Unternehmen inve
stiert. Für wissenschaftliche Zwecke hätte man also beide Ausgaben 
nebeneinander zu benutzen. Man darf gespannt sein, welches Echo diese 
Ausgabe bei der italienischen Fachwelt und bei der Leserschaft finden 
wird. J. P. 

Roger Absalom, A Strange Alliance. Aspects of escape and survival 
in Italy 1943-1945, Accademia toscana di scienze e lettere „La Colomba
ria", Studi 120, Firenze (Olschki) 1991, 343 S., ISBN 88-222-3882-6, 
Lit. 64.000. - Nach dem Kriegsaustritt Italiens am 8.9.1943 wurden als 
Folge der Waffenstillstandsbedingungen etwa 80.000 alliierte Kriegsge
fangene, die sich bis dahin in italienischer Hand befunden hatten, in die 
Freiheit entlassen. Während etwa 30.000 von ihnen umgehend in deut
sche Gefangenenlager deportiert wurden, versuchten die übrigen, aus 
dem von Deutschen und italienischen Faschisten besetzten Nord- und 
Mittelitalien an die alliierte Frontlinie oder die Schweizer Grenze zu ge
langen. Im Zentrum der nun vorliegenden beachtenswerten Studie stehen 
die alltags- und sozialgeschichtlichen Aspekte der Interaktion zwischen 
flüchtenden Kriegsgefangenen und den vorrangig Fluchthilfe und Unter
stützung gewährenden italienischen Kleinbauern. Dabei werden Tagebü
cher und Memoiren, vor allem aber die Berichte der nach dem Krieg ein-


