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schows Geheimrede 1956 schrittweise überwinden ließ. Kaum irgendwo ist 
bislang auf deutsch die Welt der antifaschistischen Emigration so anschau
lich zu Wort gekommen. Das Erstaunlichste und Erfreulichste an diesem 
Buch: es stand im Winter 1990/1991 für viele Wochen ganz oben auf den 
deutschen Bestsellerlisten. Franca Magnani leistet hier eine kostbare Hilfe 
für ein besseres deutsch-italienisches Verständnis. J. P. 

Brunello Mantel l i , L'emigrazione di braccianti italiani nel Terzo 
Reich (1938-1943), Studi storici 31 (1990) S. 739-769; ders. , I lavoratori 
italiani in Germania 1938-1943, Rivista di storia contemporanea 18 
(1989) S. 560-575. - Die Geschichte der zeitweilig mehr als 200.000 Perso
nen betragenden Gruppe italienischer Industrie- und Landarbeiter, die 
nach 1938 in Deutschland arbeiteten, bildet ein praktisch unbekanntes 
Kapitel der Zeitgeschichte. Dabei handelt es sich um ein Thema von gro
ßer Bedeutung. Die „rimesse", die Lohnüberweisungen nach Italien, er
langten nach 1939 ein größeres finanzielles Volumen als die Gtesamtkosten 
der deutschen Kohlenexporte nach Italien. M. legt in diesen beiden Auf
sätzen erste Ergebnisse einer umfassenden Untersuchung über dieses The
ma vor. Im Bereich der Landwirtschaft arbeiten nach 1938 zeitweilig mehr 
als 50.000 „braccianti". In der großen Mehrheit handelte es sich um männ
liche Saisonarbeiter. Darunter bildete sich schrittweise ein Sockel von 
knapp 10.000 „stabili", die ein Dauerarbeitsverhältnis gefunden hatten. 
Über das Schicksal dieser Gruppe nach dem September 1943 ist noch 
nichts bekannt. J. P. 

Lamberto Mercuri (Hg.), Mazzini News. Organo della „Mazzini 
Society" (1941-1942), introduzione di Max Salvadori , Foggia (Bastogi 
Editrice Italiana) 1990, 354 S., Lit. 22.000. - Die Mazzini-Society wurde 
im September 1939 gegründet, um dem demokratischen Antifaschismus in 
den USA eine publizistische und propagandistische Plattform zu schaffen. 
Zirden Gründern gehörten u.a. C. Sforza, G. Salvemini, G. A. Borgese, A. 
Tarchiani, M. Salvadori. „La Mazzini Society", so heißt es in dem Statut, 
„è costituita da europei residenti negli Stati Uniti e da cittadini americani 
che sono interessati nei problemi italiani, e rimangono fedeli alla tradizione 
liberale del Risorgimento". Zu den Zielen gehörten 1. die Information der 
amerikanischen Öffentlichkeit über die wirkliche Situation Italiens und des 
Faschismus, 2. Organisation von Hilfsleistungen für Flüchtlinge und Emi
granten, 3. Kultur- und Werbearbeit unter den Italo-Amerikanern und 4. 
die Kooperation mit anderen antifaschistischen Gruppen. In den mehr als 
10 Mio. umfassenden, überwiegend philofaschistisch eingestellten Kreisen 


