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436 NACHRICHTEN 

Formationen auf einer sehr breiten Materialgrundlage auf das minutiöseste 
erforscht und beschrieben. Einige zentral wichtige Dokumentationen — so 
die Kriegstagebücher der Einheiten - sind allerdings auch ihm unzugäng
lich geblieben. Die Arbeit ist eher journalistisch als historisch-wissenschaft
lich angelegt. Die Zitatbelege sind vielfach nur kursorisch angegeben, der 
Kontext der benutzten Dokumente (Datum, Absender, Adressat, Gewich
tung) fehlt häufig ganz. Dem Autor liegt wenig an einer Einfügung der 
geschilderten Vorgänge in den Gesamtablauf des Krieges. Weder die For
schungen über italienische Kriegsgefangene in deutscher Hand (aus denen 
sich die ersten Gruppen der späteren italienischen SS rekrutierten), noch 
die Arbeiten über den versuchten Aufbau einer republikanisch-faschisti
schen Armee sind herangezogen worden. Der eigentliche Wert der Darstel
lung L.s liegt in ihrem vielfach chronistisch bleibenden, aber anschaulich 
ausgebreiteten Materialreichtum. Es ist ein nicht unwichtiges Indiz für die 
fortschreitende Historisierung der faschistischen Vergangenheit, daß diese 
stark um Objektivität und Distanz bemühte Arbeit über eine der am stärk
sten verfehmten Personengruppen der Kriegsjahre erscheinen konnte. J. P. 

Leopold Steurer , Ein vergessenes Kapitel Südtiroler Geschichte. 
Die Umsiedlung und Vernichtung der Südtiroler Geisteskranken im Rah
men des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms (Sondernummer 
der Zeitschrift „Sturzflüge"), Bozen 1982, 32 S., Lit. 3.000. - Ca. 350 Südti
roler Geisteskranke und eine unbekannte Zahl mißgebildeter Südtiroler 
Kinder sind 1940/41 im Rahmen des nationalsozialistischen Euthanasiepro
gramms ermordet worden. Der Aufsatz trägt zusammen, was als dokumen
tarischer Niederschlag über diese Mordaktion heute noch auffindbar ist und 
ordnet die Südtiroler Vorgänge in die Gesamtgeschichte des Euthanasiepro
gramms ein. Abschließend behandelt S. die Reaktionen in der Südtiroler 
Bevölkerung. Die katholische deutschsprachige Presse in Südtirol nahm En
de 1940 deutlich gegen die göttlichem Gebot hohnsprechende und wider
rechtliche Tötung „harmloser Unglücklicher" Stellung. J. P. 

Erich Kuby, Verrat auf deutsch. Wie das Dritte Reich Italien rui
nierte, Hamburg (Hoffmann und Campe) 1982, 576 S. - Deutsche Kriegs
und Besatzungspolitik auf italienischem Boden 1943-1945 auf der einen, 
Antifaschismus und Resistenza auf der anderen Seite sind für die deutsche 
zeitgeschichtliche Forschung, aber auch für die breiteren Bereiche der deut
schen Öffentlichkeit eine weitgehende terra incognita geblieben. Wenn 
überhaupt, so wird die Resistenza aus der Sicht der Kriegsmemoiren gese
hen als völkerrechtswidrige, unmenschliche „Hinterhaltskampfführung" (A. 


