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dello Stato Maggiore delFEsercito) 1985, 456 S., Lit. 19.000. - Das Aus
scheiden Italiens aus dem Krieg und die Kapitulation vom 8. September ist 
noch immer eines der schwierigsten und emotionsbeladensten Themen der 
italienischen Zeitgeschichte. Die Ereignisse dieses Tages griffen tief in das 
Leben jedes einzelnen Italieners ein und bilden noch heute in der Erinne
rung der älteren Generationen einen traumatisch belasteten Fixpunkt der 
eigenen Lebensgeschichte. Andererseits sind die Entscheidungen damals 
von einigen wenigen Diplomaten, Politikern und Militärs gefällt worden. 
Heftige persönliche Fehden und Polemiken über die jeweilige Verantwor
tung, den „Verrat", das kollektive Versagen ganzer Führungsgruppen 
kennzeichnen bis heute die Debatten um den September 1943. Zum 40. 
Jahrestag hat das Verteidigungsministerium eine Tagung veranstaltet, de
ren Beiträge nun gedruckt vorliegen (Autoren und Titel aller Referate in: 
Bibliographische Informationen Nr. 13.498). Aus dem reichhaltigen Ta
gungsprogramm, zu dem Beiträge u.a. von E. Di Nolfo, D. Ellwood, P. 
Bertinaria, A. Varsori, J. Miller und M. Addis Saba zählen, sei nur ein 
innovatives Referat herausgegriffen. A. A. Mola, Mitorganisator der Ta
gung, untersucht in seinem Beitrag „Corona, Governo, Classe Politica nella 
crisi del settembre 1943" (S. 195-237) die Frage, ob der 8. September und 
seine Folgen tatsächlich - wie häufig behauptet - die denkbar ungünstigste 
Lösung gewesen sei, die man bei einem Frontenwechsel hätte erwarten 
können. Angesichts der weitverbreiteten Verurteilung der politischen und 
moralischen Führungsschwächen der Regierung Badoglio mutet es fast wie 
eine Provokation an, wenn Mola argumentiert, trotz aller Negativa habe 
König Viktor Emanuel III. und die Regierung Badoglio ihr Hauptziel er
reicht: „salvare la testa delle forze armate, il re, il capo del governo, i vertici 
militari" (S. 218). Monarchie, Regierung und militärische Führung hätten 
sich dem deutschen Zugriff entziehen können, ohne sich unter alliierten 
Schutz begeben zu müssen. Die Staatskontinuität sei bewahrt geblieben. 
Auch sonst enthält der Beitrag Molas viele nachdenkenswerte nonkonformi
stische Überlegungen. Der ganze Band zeigt, daß die Erforschung dieser 
schwierigsten Periode der jüngsten italienischen Vergangenheit noch in den 
Anfängen steckt. J. P. 

La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione dell'Europa. Atti 
del convegno internazionale (Milano, 17-19 maggio 1984), Roma (Ministero 
della Difesa, Ufficio Storico dello Stato Maggiore delFEsercito) 1986, 714 S., 
Lit. 25.000. - Im Anschluß an die Tagung über den 8. September 1943 hat 
das vom Verteidigungsministerium ins Leben gerufene Historische Komitee 
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„Forze Armate e guerra di liberazione" 1984 eine weitere Tagung über die 
„cobelligeranza" veranstaltet (Titel aller Beiträge in: Bibliographische Infor
mationen Nr. 14.619). Ein Abschnitt des Buches ist dem Wiederaufbau von 
Marine, Luftwaffe und Heer gewidmet (Referate von P. Ber t inar ia , G. 
Galuppini, L. Casolini, F. Fucci), ein zweiter behandelt die Haltung 
der Großmächte gegenüber dem Italien der cobelligeranza (Beiträge von R. 
Rainero , F. D'Amoja, P. Guillen, J. A. F e r r e r Benimeli, J. Pe
t e r sen , D. Veneruso, G. Mammarella). Auf den vorweg genannten 
Tagungen hat die militärische Fachhistorie erstmals in größerem Umfang 
mit der Resistenza-Geschichtsschreibung zusammengearbeitet. Das Echo 
älterer Polemiken zwischen beiden findet sich noch an vielen Stellen, so 
wenn A. A. Mola in der Einleitung schreibt: „Se il movimento partigiano 
ebbe un altissimo valore morale, il grosso del contributo italiano alla vittoria 
alleata venne dalle Forze Armate agli ordini diretti del governo . . . parte in 
linea, . . . parte . . . adibito a compiti ausiliari e nondimeno essenziali" (S. 6f.). 
Diese These würde vermutlich kein Resistenzahistoriker teilen wollen. Aber 
es scheint erfreulich, daß überhaupt — über die noch bestehenden Gräben 
und Sprachlosigkeiten hinweg — ein Gespräch zwischen den beiden Lagern 
in Gang gekommen ist. Der in diesem Zusammenhang interessanteste Bei
trag stammt von Virgilio I lar i , ,„Guerra di popolo', ,mobilitazione naziona-
le', ,rivoluzione': tradizioni e contraddizioni delle FF. AA. italiane di fronte 
alla resistenza" (S. 499—564). Ilari geht den Traditionen des Guerilla-Krie
ges in Italien seit dem Risorgimento nach. Schon im Spanischen Bürger
krieg, aber stärker noch nach dem September 1943, hat die italienische 
Linke gezielt an Garibaldi und an die Traditionen des „kleinen", des Volks
krieges angeknüpft. In einem stark veränderten historischen Kontext, aber 
doch mit ähnlichen Frontstellungen, ergab sich in Italien 1943—1946 eine 
ähnliche Situation wie 1859—1861: Guerilla-Krieg neben dem „großen" 
Krieg, Volksbewaffnung neben dem Berufs- und Wehrpflichtheer, hoher 
Grad an Politisierung neben apolitischer Professionalität. Der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts schon totgesagte kleine, improvisierte und von Freiwilli
gen getragene Krieg erlebte nach dem September 1943 eine kaum für mög
lich gehaltene Renaissance. Auch nach dem Ende des Krieges stellten sich 
ähnliche Probleme wie 1860/1861: Abfindung der Freiwilligen, Regelung 
ihrer beruflichen Zukunft durch Eingliederung in Heer oder Polizei, Über
nahme von Resistenza-Traditionen beim Neuaufbau des Heeres. Ilari be
handelt diese Probleme unter Heranziehung eines umfangreichen gedruck
ten Materials mit großer Sachkenntnis. Dieser und die ihn begleitenden 
Tagungsbände zeigen, daß sich in letzter Zeit jahrzehntealte Fronten aufzu
lösen beginnen. Die schwierigste Periode der italienischen Zeitgeschichte 
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um und nach dem 8. September 1943 öffnet sich der wissenschaftlichen 
Reflexion. J. P. 

Vittorio Paolucci (Hg.), I quotidiani della Repubblica sociale italiana 
(9 settembre 1943-25 aprile 1945), Urbino (Argalia) 1987, 422 S., Lit. 
35.000. - Paolucci, Zeithistoriker an der Universität Urbino, ausgewiesen 
durch eine Monographie über „La stampa periodica della Repubblica sociale" 
(Urbino 1982) als ein Kenner der letzten Kriegsjahre, legt hier ein Reperto-
rium über die Tageszeitungen der Republik von Salö vor. Von „L'Ambrosia-
no" (Mailand) bis „La Voce di Mantova" sind 40 Tageszeitungen präsentiert. 
Aufgeführt werden: Titel, Verlagsort, Druckerei, erschienene Nummern, 
Seitenumfang, Leitung, Bibliotheksfundorte. In einer Art Repertorium 
werden anschließend wichtige Artikel, Polemiken oder Positionsänderungen 
der Zeitung kurz skizziert. Man hat Paolucci und seinen zahlreichen Mitar
beitern dankbar zu sein für ein Sammelwerk, das die Zeithistoriker in Zu
kunft mit Gewinn und Zeitersparnis benutzen werden. J. P. 

Spostamenti di popolazione e deportazioni in Europa 1939-1945, Bolo
gna (Cappelli) 1987, 506 S., Lit. 32.000. - Der Band enthält die Beiträge 
eines internationalen Kolloquiums, das vom 4.-5. Oktober 1985 von der 
Region Emilia-Romagna in Carpi durchgeführt wurde und dem Andenken 
an die Opfer des Konzentrationslagers in Fossoli bei Carpi gewidmet war. 
Der Transfer ganzer Bevölkerungsgruppen im Zeichen der Rassenideologie 
mit dem Ziel der Schaffung von „Lebensraum" und der Germanisierung der 
besetzten Länder, zur Niederhaltung des Widerstands, zur Ausbeutung der 
Arbeitskraft für die Kriegswirtschaft und zur systematischen Tötung, war 
zusammen mit dem Netz von Gefängnissen und Konzentrationslagern das 
erschreckendste und folgenreichste Merkmal der nationalsozialistischen 
Herrschaft. Innerhalb des weitgespannten Problembereichs befassen sich 
die Autoren mit so grundsätzlichen Fragen wie den Aussiedlungen in Ost-
und Südosteuropa, der Deportation der Juden, politischen Gegner und 
Zwangsarbeiter, der Umsiedlung in Südtirol und der Internierung von An
gehörigen des nach dem Waffenstillstand vom 8. September 1943 aufgelö
sten italienischen Heeres. Der erste der insgesamt 24 Beiträge (Programm 
der Tagung in „Storia e Critica" Nr. 26, 1985, S. 12) stammt von Enzo 
Collotti , der die nationalsozialistischen Pläne zur Errichtung einer „Neuen 
Ordnung" in Europa analysiert und an ihnen die Verzahnung von rassenpoli
tischer Zielsetzung und wirtschaftlichen Interessen herausarbeitet. The
men, die sich auf das Herrschaftssystem des Nationalsozialismus im ganzen 
oder auf mehrere Länder beziehen, werden in den Beiträgen von Dietrich 


