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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 
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jüdischen Hilfsorganisation, die nach ihrer Gründung im Dezember 1939 
Tausenden von Flüchtlingen, die den Verfolgungen im Herrschaftsbereich 
der Nazis entkommen waren, Beistand leistete. Bis zum 8. September 1943 
übte sie ihre Tätigkeit mit Genehmigung der Behörden und häufig in Zusam
menarbeit mit ihnen aus. Unter der deutschen Besatzung wirkte sie im 
Verborgenen weiter. Ihre Aufgaben beschränkten sich seitdem nicht auf die 
Beratung der Hilfesuchenden und auf die Verteilung der Unterstützungs
gelder, die vom American Jewish Joint Distribution Committee bereitge
stellt wurden und über die Schweiz wie über amerikanische und englische 
Diplomaten im Vatikan nach Italien gelangten. Das Leben ihrer Schützlinge 
hing auch davon ab, daß sie gefälschte Dokumente herstellen ließ, Verstecke 
ausfindig machte und Fluchtwege in die Schweiz erschloß. In Soranis Be
richt sind eigene Erfahrungen mit der nachträglichen Rekonstruktion von 
Tatsachen aus dem Studium von Dokumenten vereint, die sich hauptsächlich 
im Archiv der Unione delle Comunità Israelitiche Italiane in Rom und im 
Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand befinden. 
Das bereits 1967 abgeschlossene Manuskript war seit langem bekannt. Es 
ist nur zu begrüßen, daß sich Amedeo Tagliacozzo zu seiner Herausgabe in 
der Reihe „Testimonianze sull'ebraismo" entschlossen hat. Als persönliches 
Zeugnis, in der sich das Ethos und die Sicht eines der Hauptbeteiligten an 
den denkwürdigen Hilfs- und Rettungsaktionen spiegeln, ist die schlicht als 
Beitrag ausgegebene Darstellung für alle weiteren Forschungen zur Ge
schichte der Delasem wie des italienischen Judentums unentbehrlich. Von 
den hundert Dokumenten, die dem Bericht Soranis beigegeben waren, hat 
der Hg. fünfzig ausgewählt. Bedauerlich bleibt allein, daß er sich nicht der 
Mühe unterzogen hat, sie mit Hinweisen auf den Aufbewahrungsort zu ver
sehen. Klaus Voigt 

Leo Vali ani, Sessantanni di avventure e battaglie. Riflessioni e ri
cordi raccolti da Massimo Pini, Milano (Rizzoli) 1983, 189 S., Lit. 14.000. -
Die Figur des Politikers, Publizisten und Zeithistorikers Leo Valiani 
braucht auf diesen Seiten kaum vorgestellt zu werden (vgl. Bibl. Informatio
nen Nr. 404, 1028, 1119, 1476, 1890, 4082, 5828; Storia e Critica Nr. 6, S. 73, 
Nr. 10, S. 47). Mit einer nicht abreißenden Folge von Aufsätzen und Bü
chern zur Geschichte der italienischen und europäischen Arbeiterbewegung, 
der Resistenza, der internationalen Beziehungen in Europa, der Geschichte 
und Wirkungsgeschichte der Habsburger Monarchie hat V. die zeitge
schichtliche Diskussion in Italien in den letzten vier Jahrzehnten bereichert. 
Gleichzeitig ist er auch eine der zentralen Figuren der Vermittlung im 
deutsch-italienischen kulturellen Gespräch. In dem vorliegenden zwischen 


