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italienischen Zeithistorikern. Aus dieser Initiative ist der Band mit seinen 
zwölf Beiträgen, u.a. von M. Broszat, E. Collotti, H. Mommsen, K.J. 
Müller, D. Peukert und G. Vaccarino, entstanden. Der Herausgeber C. Na
toli schreibt: „La resistenza tedesca è rimasta in Italia fino a tempi recen
tissimi pressoché sconosciuta, se si esclude una cerchia ristretta di speciali
sti". Nach den italienischen Ausgaben der Werke von H. Rothfels und 
G. Ritter in den frühen sechziger Jahren ist in der Tat keine zusammenfas
sende Darstellung mehr erschienen. Die Vortragsreihe bietet Informatio
nen aus erster Hand. Auch editorisch und bibliographisch ist der Band vor
züglich betreut. Man darf gespannt sein, welche Aufnahme er in der italie
nischen Forschung finden wird. J. P. 

Enciclopedia dell'Antifascismo e della Resistenza, vol. 5 (R-S), 
vol. 6 (T-Z, Appendice), Milano (Walk Over, La Pietra) 1987, XXIV, 
764 S.; 1989, XXXVIII, 708 S., je Lit. 90 000. - Nach langer Pause kommt 
mit diesen beiden Bänden die große, 1968 begonnene Bestandsaufnahme 
der Antifaschismus- und der Resistenzabewegung in Italien zu einem Ab
schluß. Der 6. Band enthält einen über 400 Artikel umfassenden Anhang, 
der frühere Lücken füllt, Interpretationen korrigiert und nicht berücksich
tigte Themen nachträgt. Von großem Interesse z. B. ein langer Artikel über 
„Monumenti alla Resistenza", der den ca. 300 in Italien nach 1945 entstan
denen Denkmälern gewidmet ist. Ein anderer Artikel „Emigrazione italia
na nell'URSS" referiert über die italienischen Opfer der stalinistischen Ver
folgungen nach 1936. G. Quazza hat (S. VII-IX) zu dem letzten Band ein 
Vorwort beigesteuert, in dem er eine vorläufige Bilanz des Unternehmens 
zieht: „un materiale fatto di 4700 pagine e di 6500 lemmi: questa carta di 
identità da sola basterebbe a definire eccezionale l'impresa di un unico di
rettore-editore" (S. VII). Die anfängliche Euphorie, daß man die »interna
tionale Resistenza-Bewegung* dokumentieren könne, und mit ihr „le più 
importanti lotte dei movimenti di liberazione di altri paesi di Europa e del 
mondo che hanno accompagnato e seguito la seconda guerra mondiale" 
und „le lotte per l'indipendenza ancora in corso in tanta parte del mondo" 
(so das Vorwort zu Band 1) - diese Euphorie ist längst verflogen. Die 
Schlußbände konzentrieren sich mit Gewinn auf die italienischen Vorgän
ge. Hier wird man Informationen über zahlreiche Personen und Ereignisse 
finden, die an anderer Stelle kaum dokumentiert sind. J. P. 

Antifascisti nel casellario politico centrale, Quaderno 1: Abate - Az-
zori, a cura di Adriano Del Pont, Simonetta Carolini, Luciana Mar-
tucci, Cristina Piana, Liliana Ricco, Roma (ANPPIA) 1988, 352 S. -


