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internierte Gruppe von 1000-1200 jüdischen Flüchtlingen verschiedener 
Nationalität über die Alpenpässe nach Piemont. Einem Teil gelang es, sich 
rechtzeitig aus den Tälern nahe der Grenze zu entfernen oder sich, vielfach 
mit Hilfe der katholischen Geistlichkeit, bei der Landbevölkerung zu ver
stecken. 349 Personen, die sich nach dem strapaziösen Marsch nicht mehr in 
Sicherheit bringen konnten, wurden von der nach wenigen Tagen aus 
Frankreich eingerückten SS aufgegriffen, in einer Kaserne bei Borgo San 
Dalmazzo gefangengehalten und am 21. November 1943 über Savona und 
Nizza nach Drancy und von dort nach Auschwitz deportiert. Cavaglion geht 
mit liebevoller, unermüdlicher Kleinarbeit allen nur erreichbaren Quellen 
nach und spart selbst Kommunal- und Pfarrarchive nicht aus. Schriftliche 
und mündliche Berichte von Überlebenden und Augenzeugen, die er zum 
Teil selbst befragt hat, erschließen ihm wie der Vergleich von Internie-
rungslisten, Deportationslisten, Registern zur Lebensmittelausgabe und 
Verzeichnissen der Geistlichen über die den Versteckten zugekommenen 
Hilfeleistungen wesentliche Zusammenhänge. Insgesamt handelt es sich um 
eine beachtenswerte Studie zu einer einzelnen Region. Es ist zu hoffen, daß 
sie ähnliche Arbeiten zu den jüdischen Flüchtlingen in anderen Teilen Ita
liens anregen wird. Klaus Voigt 

Luigi Bolla, Perché a Salò? Diario dalla Repubblica Sociale Italiana. 
A cura di Giordano Bruno Guerri, Milano (Bompiani) 1982, 239 S., Lit. 
14.000. - Autor des vorliegenden Tagebuchs ist ein hoher italienischer Di
plomat, der als junger Nachwuchs-Attaché (Jg. 1910) im Sommer 1943 im 
Augenblick des Zusammenbruchs des Faschismus die Mitarbeit an der Re
publik von Salò wählte. Hinter dieser Entscheidung standen keine ideologi
schen Motive. Das Urteil B.s über den historischen Faschismus war schnei
dend negativ; er hielt ihn verantwortlich für den Ruin Italiens (S. 83 und 
passim). Auch dem republikanischen Faschismus stand B. mit Abneigung 
gegenüber. Dessen Repräsentanten betrachtete er als „verrückt, unehrlich 
oder kriminell" (S. 198). Auch die neue Regierung von Salò hielt er für 
niveaulos und ineffizient. Schließlich machte er sich wenig Illusionen über 
den Ausgang des Krieges, den er mit großer Wahrscheinlichkeit zugunsten 
der Anti-Hitler-Koalition ausgehen sah. Auch für den Fall eines deutschen 
Sieges glaubte er Italien in einer subalternen, ja der eines Unterworfenen 
ähnlichen Position (S. 71, 111, 179, 183). Aus einem Komplex von Motiven, 
in dem unpolitischer Patriotismus, Beamtenloyalität und die Hoffnung, 
„Schlimmeres zu verhüten", sich mischten mit dem moralischen Widerwillen 
gegenüber eilfertigen „Bekehrungen", entschied sich B. für die Mitarbeit an 
der Republik von Salò. Diese repräsentierte in seinen Augen die in der 
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Schlußphase des Krieges dringend benötigte legale, wenn auch nicht legiti
me Staatsgewalt. In seiner Funktion als Sekretär des „Schatten"-Außenmi
nisters Mazzolini hat B. in den Jahren 1943/44 an einigen Ereignissen von 
Rang teilgenommen, so an der Deutschlandreise Mussolinis im April 1944. 
In einem weitgehend desinformierten System gehörte B. zu den gut infor
mierten Leuten. So kannte und kommentierte er, was der Regierung von 
Salò noch an außenpolitischen Initiativen übrig blieb. Eine historische Quel
le von Rang ist das Tagebuch dort, wo es um die Situation der Italiener in 
Deutschland ging. Als Leiter des „Servizio Assistenza Internati italiani in 
Germania" war B. befaßt mit der Betreuung der über 1 Mio. Italiener in 
deutscher Hand. Auf diesem Feld bot die formale Gleichberechtigung noch 
Möglichkeiten des Handelns, so bei der Verbesserung der Lebens- und Ar
beitsbedingungen, der Lebensmittelversorgung, der Durchsetzung von 
menschlichen Erleichterungen und von Freilassungen. Das Tagebuch ist ein 
aufschlußreiches Dokument für die Kontinuität staatlich-administrativer 
Strukturen. Es zeigt die Breite möglicher Motive, die einen Zeitgenossen 
unter dem Zwang der Wahl nach Salò führen konnten. J. P. 

Ricciotti Lazzero, Le SS italiane. Storia dei 20000 che giurarono 
fedeltà a Hitler, Milano (Rizzoli) 1982, 398 S., Lit. 15.000. - Die vorliegende 
Arbeit behandelt ein weitgehend unbekanntes Kapitel der politischen und 
militärischen Geschichte Italiens in den Jahren 1943-1945. Mit dem Zusam
menbruch der italienischen Streitkräfte nach dem 8.9.1943 stellte sich so
wohl für die deutsche wie für die italienisch-faschistische Seite die Frage 
nach dem Wiederaufbau einer bewaffneten Macht. Auf diese Frage gab es 
drei mögliche Antworten: 1. Rekonstruktion einer italienisch-republikani
schen Armee, 2. Schaffung einer republikanisch-faschistischen, militärisch 
organisierten Parteimiliz, 3. Inkorporierung von NS-treuen Italienern in die 
ohnehin international angelegten Waffen-SS-Verbände. Nach dem Septem
ber 1943 hat man parallel alle drei Wege beschritten. Die Schaffung einer 
italienischen Waffen-SS - seit Ende 1943 „Milizia Armata", dann „Italieni
sche Freiwilligen-Legion", dann „Italienische Freiwilligen-Brigade", wenige 
Monate vor Kriegsende schließlich „29. Waffen-Grenadier-Division der SS" 
(italienische Nr. 1) - ist aber über rudimentäre Anfänge nicht hinausgekom
men und hat insgesamt weniger als 20000 Personen erfaßt. Die italienischen 
SS-Formationen, in Süddeutschland zusammengefaßt und ausgebildet, ha
ben - bis auf eine Ausnahme - keine Verwendung an der Front gefunden, 
sondern wurden fast ausschließlich zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. 
Mit ihrem Namen verbinden sich einige der düstersten und blutigsten Ak
tionen der italienischen Resistenza-Historie. L. hat die Geschichte dieser 


