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winnung der Beherrschten und jede künftige, auf Dauer angelegte Neuord-
nung Europas. Von der Jahreswende 1942/1943 ab nimmt Alfieris Bericht-
erstattung dramatische Formen an. Nicht nur das Thema eines Separat-
friedens im Osten als letzte Chance zu einer erfolgreichen Kriegsbeendi-
gung tritt in den Vordergrund. Noch deutlicher wird er bei der Analyse der 
vom NS-System proklamierten Strategie des "totalen Krieges" und der 
Weltmacht- oder -Untergangs-Philosophie der Führungsgarde des Dritten 
Reichs. Als Movens des gesamten Systems erkennt er jetzt die Rassen-
theorie, "il diritto della razza germanica all'assoluto predominio sulle altre 
genti europee, da imporsi con la forza, escludendosi ogni possibilita di com-
promesso per una pacifica convivenza con gli altri popoli su un piede di pa-
rita e di equilibrio di interesse .... di conseguenza solo la vittoria totale o la 
totale sconfitta sono pertanto possibili" (S. 541). Mit der Landung der Alli-
ierten in Nordafrika nimmt die unmittelbare Gefährdung Italiens dramati-
sche Formen an. Mit Deutlichkeit analysiert Alfieri, daß Italien damit zu 
einem nur noch vom deutschen Interessenkalkül zu bewertenden Schlacht-
feld beim Kampf um die "Festung Europa" zu werden drohe (S. 467). Der 
beklemmendste Bericht (vom 3. 2. 1943) stammt ebenfalls von Alfieri 
( d. h. vermutlich von einem ungenannten Mitarbeiter) und gilt der jüdi-
schen Frage. Er beginnt mit den Worten "Nel momento in cui il problema 
ebraico in Germania sembra essere ormai ,risolto', valla pena di riassumer-
ne la storia recente dalla fine del 1938 al 30 gennaio del 1943, decennale 
dell'avvento al potere del nazionalsocialismo" (S. 580ff.). Der Bericht geht 
davon aus, daß die Ankündigung Hitlers, der Krieg werde die "estirpazio-
ne e la distruzione totale della razza ebraica" bewirken, furchtbare Wirk-
lichkeit geworden sei. Die gezielt angewendeten Instrumente von Hunger, 
Krankheit, Seuchen, Ausbeutung bis zur physischen Erschöpfung, Miß-
handlungen und systematische Erschießungen hätten dieses Ergebnis be-
wirkt. "Per il fanatismo ehe caratterizza tale azione, non appare prohabile 
ehe l'attuale estremo bisogno di manodopera della Germania possa influire 
sulla sorte degli ebrei tedeschi ancora in vita o su quella degli altri soprav-
vissuti, cittadini dei paesi occupati del Reich" (S. 583). In diesen - einen 
völligen Stimmungswandel widerspiegelnden - Berichten wird eine tief-
greifende Distanznahme zum Deutschland Hitlers sichtbar, die die Ent-
scheidungen vom Sommer 1943 vorwegnimmt. J. P. 

Claudio Natoli (Hg.), La resistenza tedesca 1933-1945, Studie ri-
cerche 133, Milano (Angeli) 1989, 275 S., Lit. 25000. - Eine Fotoausstel-
lung über den deutschen Widerstand im Goethe-Institut in Rom im Herbst 
1987 bot die Gelegenheit für eine Reihe von Vorträgen von deutschen und 
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italienischen Zeithistorikern. Aus dieser Initiative ist der Band mit seinen 
zwölf Beiträgen, u. a. von M. Broszat, E. Collotti, H. Mommsen, K. J. 
Müller, D. Peukert und G. Vaccarino, entstanden. Der Herausgeber C. Na-
toli schreibt: .,La resistenza tedesca e rimasta in Italia fino a tempi recen-
tissimi pressocM sconosciuta, se si esclude una cerchia ristretta di speciali-
sti". Nach den italienischen Ausgaben der Werke von H. Rothfels und 
G. Ritter in den frühen sechziger Jahren ist in der Tat keine zusammenfas-
sende Darstellung mehr erschienen. Die Vortragsreihe bietet Informatio-
nen aus erster Hand. Auch editorisch und bibliographisch ist der Band vor-
züglich betreut. Man darf gespannt sein, welche Aufnahme er in der italie-
nischen Forschung finden wird. J. P. 

Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza, vol. 5 (R-S), 
vol. 6 (T-Z, Appendice), Milano (Walk Over, La Pietra) 1987, XXIV, 
764 S.; 1989, XXXVIII, 708 S., je Lit. 90 000. - Nach langer Pause kommt 
mit diesen beiden Bänden die große, 1968 begonnene Bestandsaufnahme 
der Antifaschismus- und der Resistenzabewegung in Italien zu einem Ab-
schluß. Der 6. Band enthält einen über 400 Artikel umfassenden Anhang, 
der frühere Lücken füllt, Interpretationen korrigiert und nicht berücksich-
tigte Themen nachträgt. Von großem Interesse z. B. ein langer Artikel über 
.,Monumenti alla Resistenza", der den ca. 300 in Italien nach 1945 entstan-
denen Denkmälern gewidmet ist. Ein anderer Artikel .,Emigrazione italia-
na nell'URSS" referiert über die italienischen Opfer der stalinistischen Ver-
folgungen nach 1936. G. Quazza hat (S. VII- IX) zu dem letzten Band ein 
Vorwort beigesteuert, in dem er eine vorläufige Bilanz des Unternehmens 
zieht: .,un materiale fatto di 4700 pagine e di 6500 lemmi: questa carta di 
identita da sola basterebbe a definire eccezionale l'impresa di un unico di-
rettore-editore" (S. VII). Die anfängliche Euphorie, daß man die ,interna-
tionale Resistenza-Bewegung' dokumentieren könne, und mit ihr .,le piu 
importanti lotte dei movimenti di liberazione di altri paesi di Europa e del 
mondo ehe hanno accompagnato e seguito Ia seconda guerra mondiale" 
und .,le lotte per l'indipendenza ancora in corso in tanta parte del mondo" 
(so das Vorwort zu Band 1) - diese Euphorie ist längst verflogen. Die 
Schlußbände konzentrieren sich mit Gewinn auf die italienischen Vorgän-
ge. Hier wird man Informationen über zahlreiche Personen und Ereignisse 
finden, die an anderer Stelle kaum dokumentiert sind. J. P. 

Antifascisti nel casellario politico centrale, Quaderno 1: Abate - Az-
zori, a cura di Adriano Dei Pont, Simonetta Carolini, Luciana Mar-
tucci, Cristina Piana, Liliana Ricco, Roma (ANPPIA) 1988, 352 S. -




