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lager Buchenwald den Abtransport zahlreicher jüdischer Kinder und Ju
gendlicher in die Todeskammern von Auschwitz verhinderte. Ihm ist dieses 
Buch gewidmet. J. Ch. 

Massimo Leone, Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fasci
sta, Roma (Canicci) 1983, 295 S., Lit. 15.000. - Die als „tesi di laurea" unter 
der Leitung von Renzo De Feiice entstandene Studie füllt eine Lücke, die 
De Felices bekannte Geschichte der italienischen Juden unter dem Faschis
mus offengelassen hatte. Im Anschluß an einen Rückblick auf die traditio
nellen Organisationen des Gettos behandelt Leone die zahlreichen Komi
tees, die nach dem Ersten Weltkrieg zur Betreuung der Auswanderer nach 
Palästina und nach 1933 zur Hilfe für die Emigranten aus dem Herrschafts
bereich des Nationalsozialismus gegründet wurden. Ein solches Vorhaben 
muß jedoch auf Grenzen des Quellen- und des Forschungsstands stoßen. 
Zum einen sind die Akten der beiden wichtigsten Organisationen, des von 
1933 bis 1939 bestehenden Mailänder Komitees (ab 1938 unter der Bezeich
nung Comitato di Assistenza agli Ebrei in Italia) und der Zentrale der 
Delasem in Genua, nicht mehr vorhanden. Die Darstellung stützt sich daher 
auf die umfangreichen Korrespondenzen der Unione delle Comunità Israe
litiche Italiane, denen allerdings besonderes Gewicht zukommt, da der 
Dachverband die Komitees gegenüber dem italienischen Innenministerium 
vertrat. Dieses Material ist gründlich ausgewertet und in einer ausführli
chen, viele Einzelheiten einbeziehenden Darstellung, an die sich ein statisti
scher Anhang anschließt, zugänglich gemacht. Zum anderen läßt der For
schungsstand noch keine abschließende Beurteilung der Hilfstätigkeit zu, 
denn bisher sind weder der Verlauf und die soziale Lage der Emigration 
noch die fremdenpolizeilichen Maßnahmen genügend bekannt. Unverständ
lich bleibt, daß das 1972 von De Feiice angekündigte Manuskript vor der 
Drucklegung nicht angemessen überarbeitet worden ist. So fehlt die Ausein
andersetzung mit der gesamten in den letzten zehn Jahren erschienenen 
Literatur, die das Thema einbezieht (um nur die Arbeiten von Mayda, Briz-
zolari und vor allem das Manuskript von Sorani zu erwähnen), und es sind 
auch wichtige Dokumentenbestände im Centro di Documentazione Ebraica 
Contemporanea unberücksichtigt geblieben. Klaus Voigt 

Settimio Sorani, L'assistenza ai profughi ebrei in Italia (1933-1947). 
Contributo alla storia della „Delasem", Testimonianze sull'ebraismo 15, Ro
ma (Carucci) 1983, 328 SM Lit. 15.000. - Settimio Sorani war von Anfang 
1940 bis nach der Befreiung Roms Leiter des römischen Büros der Delega
zione per l'Assistenza agli Emigranti Ebrei (Delasem), der bedeutenden 


