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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 
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Eichholtz zur Lage der deportierten Zwangsarbeiter in Deutschland, von 
Wolfgang Scheffler zur Deportation der Juden in Westeuropa, von Czes-
law Madajczyk zur Deportation der Juden in Osteuropa und von Mirella 
Karpat i zum Genocid an den Zigeunern behandelt. 4 Beiträge befassen 
sich mit speziellen Problemen im Zusammenhang mit dem Bevölkerungs
transfer und den Deportationen in Polen, Jugoslawien und Holland. 3 Bei
träge haben vornehmlich die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Depor
tierten und Zwangsarbeiter in Deutschland zum Gegenstand. Klaus Dro
bisch stellt die Verwendung von Zwangsarbeitern am Beispiel von Siemens 
dar. Therkel S t raede behandelt die dänischen Arbeiter in Deutschland. 
Christoph Schminck-Gustavus zeigt an einem Einzelschicksal, dem des 
fünfzehnjährigen Polen Waleijan Wröbel, der wegen einer belanglosen 
Brandstiftung zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, die Grausamkeit 
des Haft- und Justizapparats. Hans-Günther Richardi setzt sich mit dem 
Verhältnis der Bevölkerung von Dachau zu dem mit dem Namen der Stadt 
verbundenen Konzentrationslager auseinander und weist auf die bis heute 
nachwirkenden Probleme hin. Arnold Pauker gibt einen Überblick über 
die Reaktion in den angelsächsischen Ländern auf die Deportation der Ju
den, und Pietro Albonet t i untersucht die in italienischer Sprache zugängli
chen Selbstaussagen der Deportierten in Tagebüchern und Erinnerungen in 
ihrer Bedeutung als historischen Quellen. Die Beiträge von Liliana Picciot-
to-Fargion zur Deportation der Juden aus Italien und von Alberto Cava-
glion, Luciano Casali , Leopold S teure r und Galliano Fogar über die 
vier „Sammel- und Durchgangslager" Borgo San Dalmazzo, Fossoli di Carpi, 
Risiera di San Sabba und Bozen-Gries schöpfen die zum Teil höchst lücken
haften Quellen aus und stellen jeweils eine sorgfältige Zusammenfassung 
des neuesten Forschungsstandes dar. Karl Stuhlpfarrer untersucht die 
Frage der Optionen in Südtirol auf dem Hintergrund der nationalsozialisti
schen Ideologie. Giorgio Rochat geht unter Auswertung von über hundert 
autobiographischen Berichten dem Widerstand der internierten italieni
schen Soldaten und Offiziere gegen die Anwerbungsversuche von Abge
sandten der Republik von Salö nach und betont ihren Selbstbehauptungswil
len. Giovanni Miccoli weist in seinen Ausführungen zur Haltung des Vati
kans gegenüber den nationalsozialistischen Verbrechen mit überzeugender 
Interpretation der Quellen nach, daß dem Vatikan der Massenmord an den 
Juden weitgehend bekannt war, und tritt damit gegenteiligen Auffassungen 
entgegen, wie sie etwa von den Herausgebern der „Actes et documents du 
Saint-Siege" vertreten werden. Der Band ist Ausdruck des anhaltenden, in 
der Erinnerung an den Widerstand wurzelnden Interesses für die zentralen 
Fragen der nationalsozialistischen und, soweit die Beiträge Italien betref-
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fen, auch der faschistischen Herrschaft. Wenngleich viele Autoren bereits 
früher von ihnen veröffentlichte Ergebnisse mitteilen, ist deren Zusammen
fassung in einem thematisch geschlossenen Band von Bedeutung. Vielfach 
kommen die besten Sachkenner ihres Landes zu Wort, die häufig zum ersten 
Mal Gelegenheit finden, ihr Wissen in italienischer Sprache vorzustellen. 

Klaus Voigt 

„Pericolosi nelle contingenze belliche". Gli internati dal 1940 al 1943. 
A cura di Simonetta Carolini, Roma (Associazione Nazionale Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti) 1987, 422 S. - Das confino, die Verbannung 
politischer Gegner an entlegene Orte Süditaliens und auf Inseln wie Vento-
tene, Ustica, Lipari, Tremiti und Ponza bildeten einen festen Bestandteil 
des faschistischen Unterdrückungssystems. Das zu besprechende Buch be
faßt sich ausschließlich mit der Internierung von Italienern nach dem 
Kriegseintritt Italiens und wendet sich damit einem weitgehend neuen For
schungsgebiet zu. Confino und internamento unterschieden sich nicht der 
Form, sondern nur der Begründung nach, für die beim internamento die 
militärische Sicherheit herhalten mußte. Betroffen von der Maßnahme wa
ren, wie aus dem Band hervorgeht, zwischen Juni 1940 und September 1943 
insgesamt 2711 Personen, die in sechs Gruppen unterteilt werden: polizeilich 
registrierte Antifaschisten, die vom Tribunale Speciale verurteilt worden 
waren, sich im confino befunden hatten oder verwarnt worden waren (468 
Personen); Antifaschisten, die sich zum Zeitpunkt des Kriegseintritts noch 
in Haft oder im confino befanden und unmittelbar nach ihrer Entlassung 
interniert wurden (411); Personen, die durch gelegentliche Unmuts- und 
Protestäußerungen aufgefallen waren (1256); politisch verdächtige Juden, 
für die im wesentlichen dieselben Gründe wie bei den vorangegangenen 
Gruppen galten (326); aus Deutschland zurückgeschickte „Fremdarbeiter", 
denen Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin vorgeworfen wurden (155); Zi
geuner (10); Personen mit unbestimmtem Internierungsgrund (85). Den 
Kern des Bandes bildet ein alphabetisches Verzeichnis der 2711 Internier
ten, in welchem, soweit möglich, jeweils der Name, das Geburtsdatum, der 
Geburtsort, das Datum der Internierung und gegebenenfalls der Entlas
sung, die Behörde, von der die Maßnahme eingeleitet wurde, und deren 
Begründung angegeben sind. An das alphabetische Verzeichnis schließt sich 
ein größerer Anhang mit Augenzeugenberichten und Behördendokumenten 
an. In einer ausführlichen Einführung von Alfredo Bonelli werden die 
Voraussetzungen und Bedingungen der Internierung erläutert und die er
wähnte Unterteilung in sechs Gruppen vorgenommen. Nicht einbezogen 
wurde die Internierung von Ausländern, und zwar von Staatsbürgern der 


