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pertanto accettare la sua analisi della politica italiana soltanto con qualche 
riserva. Al Funke e soprattutto sfuggito che la tattica dei ,vari binari“ e delle 
oscillazioni seguita dall’Italia in politica estera era una conseguenza della 
struttura corporativa del regime fascista. La politica estera del fascismo 
italiano era la risultanza di conflitti di politica interna piu di quanto ciö 
avvenisse in Germania. E’ significativo che il Funke parli di ,Mussolini 
e i suoi alleati“ dove sarebbe piü appropriato spiegare la politica estera 
fascista, e specialmente quella verso la Germania, come la risultanza del- 
l’azione di gruppi e di interessi concorrenti all’interno del regime. Qui sono 
evidenti i limiti di un lavoro di pura storia diplomatica, a parte natural
mente i meriti senz’altro insiti nell’opera qui recensita. W. Sch.

Studien zur Geschichte der Konzentrationslager. Schriftenreihe der 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 21, im Auftrag des Instituts für Zeit
geschichte hrsg. v. H. Rothfels u. Th. Eschenburg, Redaktion M. 
Broszat, Stuttgart 1970. 202 S. — Dem Band lag ursprünglich der Plan 
des Instituts für Zeitgeschichte zugrunde, „mit den Methoden exakter 
Quellenkritik die wichtigsten Entwicklungen, Daten, Zahlen der Geschichte 
sämtlicher Konzentrationslager im Dritten Reich zusammenzustellen und 
dabei auch die Lücken der Kenntnis oder die Zweifelhaftigkeit bestimmter 
Zeugnisse klar zu bezeichnen.“ Doch erwiesen sich für ein derartig umfas
sendes Vorhaben aufgrund der teils zweifelhaften, teils völlig unzureichen
den Quellenbasis die Schwierigkeiten als vorerst unüberwindlich. Man ent
schied sich deswegen für die Veröffentlichung einer Reihe von Studien zur 
Geschichte bestimmter KL, wobei sich die Redaktion nach eigener Aussage 
sehr wohl der Vorläufigkeit eines solchen Unternehmens bewußt war. Der 
Band enthält eine von Henning Timpke verfaßte Abhandlung über das 
KL Fuhlsbüttel (14 Seiten), der im Anhang die menschlich erschütternde 
geheime Niederschrift beigegeben wurde, die der Rechtsanwalt Dr. Solmitz 
in den letzten Tagen vor seinem qualvollen Tod auf kleinen Zetteln, die er 
unter dem Deckel seiner Taschenuhr versteckte, festgehalten hat und die 
die Realität des Nazi-Terrors eindringlicher und im wahren Wortsinne 
blutvoller wiedergibt als alles statistische Material. Ferner enthält das Buch 
einen 16-seitigen Aufsatz von Werner Johe über das KL Neuengamme und 
eine 38-seitige Arbeit von Gisela Rabitsch über das KL Mauthausen. Ino 
Arndt steuerte eine Studie über das Frauen-KL Ravensbrück bei (37 Sei
ten), Eberhard Kolb brachte eine die neuesten Forschungsergebnisse be
rücksichtigende Zusammenfassung seiner 1962 erschienenen Monographie 
des Lagers Bergen-Belsen in das Unternehmen ein (23 Seiten). Der Band 
wird schließlich abgeschlossen durch einen 45-seitigen Aufsatz Manfred
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Bornemanns und Martin Broszats über das ausschließlich zum Zwecke 
rücksichtsloser Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie gegründete KL 
Dora-Mittelbau. - In allen Beiträgen wurde der Versuch gemacht, in be
wußter Beschränkung auf ein rein faktengeschichtliches, positivistisches 
Vorgehen, d.h. unter weitgehendem Verzicht auf psychologische und sozio
logische Aspekte der Lagerwirklichkeit, die Entstehung und Entwicklung 
der genannten KL möglichst exakt darzustellen. In diesem abgesteckten 
Rahmen, auf dessen Ergänzungsbedürftigkeit Martin Broszat in der Ein
leitung freilich selbst hinweist, ist die Sammlung durchaus gelungen, zeigt 
doch schon die hier vorliegende ausschnitthafte Auswahl aus dem Gesamt
komplex der KL, „wie verschieden nach Zeitpunkt, lokalen Umständen und 
besonderen Anlässen die Wirklichkeit der Konzentrationslager aussehen 
konnte.“ Gegenüber der deduktiven Darstellrmgsweise, die gewisse Einzel
phänomene des Nationalsozialismus von übergreifenden Gesichtspunkten 
her, z. B. aus seiner Ideologie heraus, zu erklären versucht, hat die hier an
gewandte induktive, vom Einzelfaktum ausgehende Methode den Vorteil, 
daß sie den behandelten Gegenstand aus der bloß abstrakten Begrifflich- 
keit herauslöst und konkrete Gestalt annehmen läßt. Auf diese Weise wer
den die KL ihrer „Schicksalhaftigkeit“ entkleidet und als durch einzel
menschliche und kollektive Verantwortlichkeit geschaffene Erscheinungen 
begreifbar. Josef Muhr

Giorgio Costamagna, II notaio a Genova tra prestigio e potere, 
Roma (Cons. naz. del notariato) 1970. XVIII + 315 S. - Der italienische 
Notarsverband, der schon seit mehr als zehn Jahren Veröffentlichungen zur 
Geschichte des nationalen Notariats fördert, hat 1968 eine eigene Kommis
sion für historische Studien eingerichtet (President war zunächst der inzwi
schen verstorbene Giorgio Cencetti, sein Nachfolger wurde der Mailänder 
Rechtshistoriker Ugo Nicolini). Geplant sind Editionen und regionale Unter
suchungen, später auch eine umfassende Synthese (Näheres in der pro
grammatischen Einführung dieses Bandes von Nicolini). Als ersten Beitrag 
legt der Direktor des Staatsarchivs Genua eine Geschichte des Genueser 
Notariats von den frühmittelalterlichen Anfängen bis zum Ende der Aristo
kratenrepublik (1797) vor. - Er löst seine Aufgabe in sechs längsschnittarti
gen Einzelkapiteln: Das erste handelt vom Recht der Notarsemennung; 
entscheidend war der Übergang dieses Rechts an die Kommune, der schon 
von Friedrich I. (1162), dann ausdrücklich von Friedrich II. (1220) bestätigt 
wurde. Anschließend skizziert der Verfasser eine Diplomatik der Genueser 
Notariatsurkunde; interessant sind die schon früher von ihm vorgetragenen 
Untersuchungen über die dreifache Ausfertigung - notula, imbreviatura,


