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sehe Flüchtlinge aus Jugoslawien in der „freien Internierung". Die Darstel
lung beruht zum größten Teil auf dem im Archivio di Stato di Parma aufbe
wahrten Behördenmaterial und bezieht einige Augenzeugenberichte ein. Im 
Mittelpunkt stehen die Lebensbedingungen in den beiden Lagern, die für 
die Internierung in Italien als repräsentativ anzusehen sind. Während der 
Republik von Salö dienten die Festung von Scipione und zwei Hotels in dem 
benachbarten Monticelli-Terme als Konzentrationslager für die in der Pro
vinz verhafteten ausländischen und italienischen Juden, die im März 1944 
nach Fossoli überführt wurden. Die von dem Verfasser gesammelten Infor
mationen vermitteln zum ersten Mal genauere Kenntnis von zwei der über 
25 gegen Ende 1943 in einzelnen Provinzen errichteten Konzentrationsla
ger, die in der Regel die erste Station nach der Verhaftung auf dem Weg in 
die Deportation bildeten. Der gründlichen Darstellung sind zahlreiche Pho
tos, Namenslisten und Augenzeugenberichte hinzugefügt. Klaus Voigt 

Suzan Zuccot t i , The Italians and the Holocaust. Persecution, Res-
cue and Survival, New York (Basic Books) 1987, 334 S., $ 19.95. - Trotz des 
zunehmenden Interesses in den Vereinigten Staaten an der Geschichte des 
Holocaust gab es bisher noch keine Gesamtdarstellung in englischer Sprache 
zur Judenverfolgung in Italien. Renzo De Felices grundlegende Storia degli 
ebrei italiani sotto ilfascismo ist nie ins Englische übersetzt worden. Mit 
dem Buch von Suzan Zuccotti, einer jungen Historikerin an der Columbia 
University, wird somit eine wichtige Lücke gefüllt. Ihre Arbeit beruht aller
dings nicht auf intensiven Archivstudien, sondern stellt weitgehend eine 
Zusammenfassung des Publikationsstandes in englischer und italienischer 
Sprache dar. Als einzige Quellensammlung werden die zahlreichen Augen
zeugenberichte im Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in 
Mailand ausgewertet. Das Buch verdient dennoch Aufmerksamkeit. Es ist 
mit großer Einfühlungskraft in menschliche Einzelschicksale geschrieben 
und zeichnet sich durch seine betont demokratische Grundhaltung sowie 
durch sein ausgewogenes und gerechtes Urteil aus, das sich im Umgang mit 
der Sekundärliteratur bewährt, in der sich die Auffassungen vielfach wider
streiten. Die Verfasserin hebt die Eigenverantwortlichkeit des Faschismus 
für die Judenverfolgung und seinen Anteil an den Verhaftungen und Depor
tationen wählend der Republik von Salö hervor. Die Hilfsbereitschaft der 
Italiener wird von ihr nicht überschätzt. Die Darstellung geht von der Stel
lung der Juden in der italienischen Gesellschaft seit dem Risorgimento aus, 
arbeitet dann ihre Lage unter den faschistischen Rassengesetzen heraus 
und wendet sich im Hauptteil den Vorgängen unter der deutschen Beset
zung zu. In einem besonderen Kapitel wird die Protektion der Juden in der 
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italienischen Besatzungszone Frankreichs und Jugoslawiens von Seiten des 
Militärs und des diplomatischen Personals geschildert. Das Buch, das 1988 
auch auf Italienisch erschienen ist (Bibliographische Informationen 
Nr. 17.187), kann als eine gute Einführung gelten. Klaus Voigt 

Quaderni del Centro di Studi sulla deportazione e l'internamento, n. 
11/1983-1986, a cura delFAssociazione nazionale ex-internati, Roma 1987, 
157 S. - Nach langer Pause (Heft 10 umfaßte den Zeitraum 1978-1982) ist 
nunmehr ein neues Studienheft des Verbandes der ehemaligen, in NS-
Kriegsgefangenenlagern internierten italienischen Soldaten erschienen (vgl. 
QFIAB 67/1987, S. 307ff.), der sich aber auch allgemein mit der Deportation 
in die NS-Konzentrationslager beschäftigt. Die Zeitschrift bewegte sich lan
ge Zeit in dem Spannungsfeld zwischen Erinnerungsberichten und histori
scher Analyse; letztere tritt jetzt immer stärker in den Vordergrund. Zur 
ersteren Gruppe gehört T. Scagliones „Notizie sul campo di punizione 
della Glanzstoff', während der Beitrag des Psychologen A. Devoto („il 
contributo della psicologia allo studio della deportazione") nur eine Zusam
menfassung seiner älteren Arbeiten darstellt, die durch eine Auswahlbiblio
graphie angereichert ist. Wiederabgedruckt ist V. E. Giuntellas Behand
lung der Risorgimentorezeption in den Lagern als ein Mittel zur moralischen 
Aufrichtung der Internierten. Interessant ist M. Karpat is Aufsatz über 
„II genocidio degli zingari", behandelt in gesamteuropäischer Dimension. 
Nur die faschistische Politik gegenüber den Zigeunern in Italien scheint 
noch so gut wie unerforscht zu sein. Der wichtigste Beitrag ist jedoch der 
von L. Cajani über die Lagerzeitung des Offizierslagers Langwasser bei 
Nürnberg, welche für die Monate November 1944 bis Januar 1945 erhalten 
ist und die so erstaunliche Meldungen aufwies wie politische Nachrichten 
aus dem von den Alliierten befreiten Italien und sogar über antifaschistische 
Säuberungsmaßnahmen. Solche Notizen müssen den Widerstand der Inter
nierten enorm gestärkt haben. In der Frage der Lebensmitteltransporte für 
die Internierten und der Beziehungen zur deutschen Lagerleitung gelangt 
Cajani, zumindest für dieses eine Lager, zu einer deutlichen Korrektur des 
bislang in der Memoirenliteratur bestehenden, rein negativen Bildes. 

Lutz Klinkhammer 

Andreas Lawaty , Das Ende Preussens in polnischer Sicht. Zur Kon
tinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch
polnischen Beziehungen, Veröffentlichungen der Historischen Kommission 
zu Berlin, Bd. 63, Berlin, New York (de Gruyter) 1986, 299 S., DM 128. -
Die von K. Zernack betreute Dissertation setzt sich mit der polnischen 


