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gerichteten „Allied Screening Commission" ausgewertet, die beauftragt 
war, etwa 100.000 italienische Helfer zu entschädigen, wenngleich dies 
nur in unangemessen geringem Umfang gelang. Daß im Dezember 1943 
lediglich rund 10.000 alliierte Kriegsgefangene die rettenden Grenzen er
reicht hatten, lag an der in vielen Lagern ausgegebenen Richtlinie „stay 
put and keep fit", die gemeinsam mit der Ankündigung der baldigen An
kunft britischer Truppen und einem nach der Flucht drohenden Kriegs
gerichtsverfahren die Eigeninitiative sichtbar bremste. Darüber hinaus 
zwangen Razzien, fehlende Orientierung, körperliche Handikaps und 
Witterungsverhältnisse viele Kriegsgefangene zur Aufgabe. Die Flucht
hilfe übernahmen nur zum geringeren Teil eingeschleuste Agenten, die 
häufig in Verbindung mit dem CLNAI operierten. Viel entscheidender 
waren jedoch Formen individuellen Beistands, der vorwiegend von 
Kleinbauern und Pächtern kleiner Landwirtschaften geleistet wurde. Das 
geschah nach Inkrafttreten des Militärgesetzes vom 9.10.1943 unter Le
bensgefahr, Die Beweggründe dieses couragierten Handelns arbeitet die 
Untersuchung detailreich heraus. Bestimmend waren vor allem eine in 
der agrarisch geprägten Gesellschaft tiefwurzelnde soziale Kohäsion so
wie Formen subsidiärer und reziproker Unterstützung, aber auch eine 
traditionelle Ablehnung und Ausgrenzung der Autoritäten. Daneben war 
eine tiefe Religiosität, gerade bei der älteren Generation und in ökono
misch rückständigen Gebieten, von nicht zu unterschätzender Bedeu
tung. Der Beitrag des niederen Klerus, der als moralische Instanz fun
gierte und darüber hinaus genaue Kenntnisse der Strukturen und Wider
standsmaßnahmen der näheren Umgebung besaß, war beträchtlich. Sehr 
häufig ging die Initiative zur Hilfeleistung von aus Amerika oder Eng
land zurückgekehrten Emigranten aus. Die flüchtigen Kriegsgefangenen 
waren damit auch Repräsentanten von Aufschwung und Prosperität. Die 
anfängliche Bereitschaft, die Flucht der Kriegsgefangenen durch mate
riellen Beistand und die Weiterleitung im familiären Netzwerk zu unter
stützen, muß schließlich auch vor dem Hintergrund der Euphorie des an
fangs fälschlicherweise als bedingungslose Übergabe gedeuteten Waffen
stillstandes interpretiert werden. Absaloms These, die oft monatelange 
Aufnahme der Gefangenen habe mit dazu beigetragen, innerhalb der ita
lienischen Bauernschaft einen Bewußtseinswandel und Modernisierungs
schub, bei den Frauen gar eine emanzipatorische Entwicklung auszulö
sen, bleibt jedoch fraglich. Gabriele Hammermann 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, de-
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cima serie: 1943-1948, vol. I (9 settembre 1943 - 11 dicembre 1944) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, Libreria dello Stato) 1992, LVIII, 
687 S. - Der Band kommt auch für die Experten der Diplomatiegeschich
te als Überraschimg: die grünen Bände der DDI waren vor bald einem hal
ben Jahrhundert in acht Serien geplant worden für den Zeitraum 1861-
1943. Auch wenn inzwischen die 1., 5., 7. und 9. Serie abgeschlossen vorlie
gen, bleibt noch ein Gutteil der Arbeit zu tun. Große Lücken klaffen z. B. 
noch für die Jahre 1882-1896,1905-1914,1919-1922 und 1935-1939. Die 
weltpolitischen Umwälzungen der Jahre 1989/1990 und die Wandlungen 
der internationalen Großwetterlage haben das Interesse an der Außenpoli
tik Italiens vor und nach 1945 schlagartig erhöht. So haben die Verant
wortlichen beschlossen, die Edition der diplomatischen Akten über das 
Katastrophendatum des 8. September 1943 hinweg fortzusetzen. Eine 
zehnte Reihe wird den Wiederaufbau der italienischen Außenpolitik bis 
zum Friedensvertrag von Paris (Mai 1947) dokumentieren. Eine 11. und 
12. Reihe sollen dann die erste und zweite Legislaturperiode (bis zum 
11.6.1958) abdecken. Als Gliederungsprinzip werden hier erstmals nicht 
die großen außenpolitischen Entscheidungen (Kriege, Verträge, Kongres
se) verwandt. Zurückgegriffen wird auf die Arbeit des Parlaments. Mit der 
zeitlichen Verschiebung der Benutzungsgrenze sollen weitere Serien folgen. 
Für die Außenpolitik der Republik von Salò ist eine gesonderte Aktenedi
tion außerhalb der normalen Reihenzählung der DDI vorgesehen. Daß es 
sich hier nicht um illusionäre Zukunftsversprechungen handelt, sondern 
daß ein konkreter planender Wille dahinter steht, zeigt dieser erste Band 
der Serie 10. Er ist in der kurzen Zeit von knapp drei Jahren entstanden. 
Er zeigt, an welchem dünnen Faden die staatliche Kontinuität im Septem
ber 1943 hing. Bei der Flucht aus Rom in der Nacht vom 8. zum 9. Septem
ber war aus bis heute nicht geklärten Gründen der Außenminister R. Gua-
riglia nicht benachrichtigt worden und in Rom geblieben. Von dem ganzen 
diplomatischen Apparat hatten sich kaum ein Halbdutzend Mitarbeiter 
nach Süden gerettet. Ranghöchster Mitarbeiter war ein Legationssekretär 
erster Klasse. Von normaler diplomatischer Arbeit konnte deshalb in den 
ersten Monaten nicht die Rede sein. Badoglio übernahm am 11.2.1944 ad 
interim auch die Funktion eines Außenministers. Der vorher in Lissabon 
amtierende Gesandte Renato Prunas erhielt als Generalsekretär die Aufga
be, den „Apparat" wieder aufzubauen und die Grundlagen für die Außen
politik eines demokratischen Italien zu legen. Die Dokumente zeigen die 
enormen praktischen und psychologischen Schwierigkeiten, die dabei zu 
bewältigen waren. Die alliierte Militärverwaltung übte eine strikte Nach
richtenkontrolle aus. Die Regierung in Brindisi konnte mit der Außenpoli-
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tik nur über alliierte Kanäle verkehren und sah sich damit einer strengen 
Zensur unterworfen. Auch nach der Kriegserklärung an Deutschland 
(12.10.1943) und der Gewinnung des Status eines „cobelligerante" blieb 
Italien an die Kapitulationsbedingungen des „kurzen" und des „langen" 
Waffenstillstands gebunden. Die Verantwortlichen schwankten zwischen 
Ohnmachts- und Allmachtsphantasien. So äußerte Badoglio am 29. Sep
tember in Malta gegenüber Eisenhower, Italien habe 1918 den entschei
denden Anstoß zum Sieg gegen Deutschland gegeben. „Anche questa volta 
daremo il colpo decisivo alla Germania" (S. 33). In völliger Verkennung der 
Lage versuchte Badoglio auch, die Amerikaner gegen die Engländer auszu
spielen, und warb bei Roosevelt um ein Bündnis mit Italien. Nach der Nie
derlage Deutschlands würden die USA mit Hilfe Italiens eine Hegemonie 
in Europa und im Mittelmeerraum aufbauen können (S. 160). Auch die Le
gende des angeblich von den Alliierten vorgezogenen Waffenstillstands als 
Hauptursache für die Katastrophe wurde schon im Oktober 1943 fleißig 
verbreitet (S. 43). Der einzige unabhängige Schritt, den die Regierung von 
Salerno tun konnte, war die Wiederaufnahme der diplomatischen Bezie
hungen zu Moskau im März 1944. Dieses „italienische Rapallo" hinter 
dem Rücken der Alliierten verärgerte zusätzlich die Verantwortlichen in 
London und Washington und blieb ein sehr zweifelhafter „Erfolg". Wie 
ohnmächtig die „Regierung des Südens" blieb, zeigt das Ultimatum, mit 
dem Washington und London Anfang April 1944 König Viktor 
Emanuel IH. zur Ankündigung seiner Abdankung zwangen. Im Augenblick 
der Befreiung Roms sollte sein Sohn Umberto die Statthalterschaft über
nehmen (S. 233ff.). Ein weit realistischeres Verhältnis zu den Gegebenhei
ten und ein neues Selbstvertrauen zeigen dann die Dokumente der von den 
antifaschistischen Parteien getragenen Regierung Bonomi (17.6.1944ff.). 
Die Abrechnung mit dem Faschismus und die „epurazione" gewannen ein 
ganz neues Gewicht; auch in der Frage der zukünftigen Nordostgrenze, 
dem Nachbarschaftsverhältnis zu Frankreich, den Problemen der militäri
schen Besatzung, der Rolle Italiens in der zukünftigen Weltordnung (Bret
ten Woods, UNO, ILO, WHO) zeigen die Dokumente einen weit höheren 
Wirklichkeitssinn der neuen Verantwortlichen. London hatte noch Anfang 
Juni 1944 angedroht, ein Sturz Badoglios werde sich sehr negativ auf das 
beiderseitige Verhältnis auswirken. In Wirklichkeit trat genau das Gegen
teil ein. Mit der „Erklärung vom Hyde Park" (27.9.1944) erreichte Rom 
die Aufnahme direkter diplomatischer Beziehungen, die Einbeziehung Ita
liens in das „Lend and Lease Program" und die Anerkennung seiner antifa
schistischen Bemühungen. Alle diese Punkte waren der Regierung Bado
glio strikt verweigert worden. Man darf gespannt sein auf den bis zum 
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Kriegsende reichenden zweiten Band der Serie 10, der in wenigen Monaten 
folgen soll. J. P. 

Ferruccio Monte ve echi, La strada per Imola. Alleati, tedeschi e 
partigiani sulla Linea Gotica, settembre - ottobre 1944, Realtà regionale: 
Fonti e studi 12, Bologna (University Press) 1991, 303 S., Lit. 30.000. - Im 
Krieg auf dem italienischen Festland standen die Alliierten fortwährend 
vor dem Problem, die deutschen Truppen von beherrschenden Positionen 
zu vertreiben, wobei es den Deutschen bis zum April 1945 immer wieder 
gelang, auf andere beherrschende Positionen zurückzugehen. So wurde im 
Spätsommer 1944 die „Goten-Linie" zum Kriegsschauplatz, ein fest ausge
bautes Stellungssystem an den Hängen des nördlichen Apennin. Dort 
sperrten die deutschen Truppen die Paßstraßen nach Norden, darunter die 
Straße nach Imola, um den Durchbruch der Alliierten in die Po-Ebene zu 
verhindern. Am 15. Juni 1944 wurde die „Goten-Linie" von Hitler in 
„Grün-Linie" umbenannt, was M. zufolge bei den Alliierten einige Verwir
rung auslöste, da sie erst im August 1944 die Identität der beiden Linien 
erkannten. Bereits im Oktober 1943 hatte die „Organisation Todt" mit 
dem Ausbau dieses Befestigungssystems begonnen, wobei 50.000 italieni
sche Arbeiter, 18.000 deutsche Pioniere und 2000 slowakische Fachleute 
eingesetzt wurden. Eine erste „Grün-Stellung", dahinterliegende Sperrzo
nen und schließlich eine zweite „Grün-Stellung" sollten wie ein „Bremsme-
chanismus" (S. 30) funktionieren, um den Angriff der Alliierten zum Still
stand zu bringen. Die nur zum Teil fertiggestellten Befestigungen wiesen 
jedoch gravierende Mängel auf, und zudem fehlten auf deutscher Seite fünf 
Divisionen, um die vorhandenen Stellungen ausreichend zu besetzen. Den
noch gewann der alliierte Großangriff im Herbst 1944 nicht genug Raum, 
um in die Po-Ebene vorzudringen, und schließlich sah sich das alliierte 
Oberkommando durch das jahreszeitlich bedingte Schlechtwetter zur Ein
stellung der Offensive veranlaßt. Imola wurde erst am 14. April 1945 von 
deutschen Fallschirmjägern geräumt. Der Autor schildert ausführlich die 
Planung und die Abfolge der militärischen Ereignisse an der „Goten-Linie" 
im Spätsommer und Herbst 1944, wobei auch militärgeographische 
Aspekte und politische Hintergründe berücksichtigt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit bringt M., der selbst an der „guerra di liberazione" teil
genommen hat, der Partisanenbewegung entgegen. Zu den Ursachen und 
Folgen des mißlungenen alliierten Durchbruchsversuchs in die Po-Ebene 
bemerkt der Autor zuletzt (S. 205f.): 1. Mangels langfristiger Pläne im 
Verfolgen der militärischen Ziele und durch die unterschiedlichen Prioritä
ten der britischen und amerikanischen Politik sei die alliierte Offensive ge-


