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masco Giovan Francesco Capoferri. Questa strenna natalizia si qualifica
fin dalle prime pagine, quelle dedicate alla fabbrica deI coro: attraverso
esse l'autrice manifesta Ia sua conoscenza dei documenti, recuperati e letti,
e la sua capacitä. interpretativa. Con meticolosita vengono ricostruite le
fasi della fabbrica, incluse anche quelle che riguardano i rifacimenti degli
anni 1572-1574 e i restauri tardi ottocenteschi, dalle quali si coglie una
profonda e corretta conoscenza della Cortesi Bosco di tutto il Cinquecento
artistico bergamasco. La documentazione iconografica deI coro intarsiato,
che occupa la terza parte deI primo volume, eaccompagnata dalle lunghe e
ricche schede delle tarsie, istoriate e simboliche, attraverso le quali epossi
bile seguire la successione della preparazione edella consegna dei cartoni
delle "storie". L'opera eimpreziosita dal volume allegato in cui sono raccol
ti i numerosi documenti e le lettere riguardanti non solo il coro di S. Maria
Maggiore e i suoi artefici, ma anche la conservazione e i restauri: un mate
riale proposto con buon corredo di note esplicative che 10 rendono ancora
piu pregevole. M. C.

Vincenzo Cal} (Hg.), Cesare Battisti geografo. Carteggi 1894-1916,
Fonti Archivio Battisti, Trento (Edizioni Temi, Museo Risorgimento)
1988, 501 S. - Der Entdeckerfreude und der Tatkraft von V. CaB ist es zu
verdanken, daß das Archiv Battisti in schneller Folge seine Schätze öffnet.
Der vorliegende Band enthält die überwiegend fachwissenschaftliche Kor
respondenz, die Battisti in seiner Eigenschaft als Geograph und Herausge
ber der Zeitschriften "La Cultura Geografica" und "Tridentum" mit Fach
kollegen und Freunden wie G. Marinelli, G. De Agostini, L. F. de Magi
stris, G. B. Trener und anderen geführt hat. Aus den Briefen spricht die
ganze Entdeckerfreude einer noch jungen Wissenschaft, die die Kultur und
Bergwelt des Trentino unter den verschiedensten Fragestellungen, so der
Statistik, der Klimatologie, der Toponomastik, der Orographie, der physi
schen Geographie und der Anthropogeographie zu erschließen versprach.
Die dem Band beigegebene Bibliographie der Schriften Battistis zeigt, in
welche Richtungen seine zumeist aus eigener Anschauung gewonnenen Er
kenntnisse gingen: zählen, messen, beschreiben, in die historische Tiefe lo
ten. Mit dem politischen und volkspädagogischen Engagement Battistis
und den ökonomischen Interessen seines Verlagshauses hängt es zusam
men, daß er seine Erfahrungen und Kenntnisse auch in zahlreichen kleinen
Reiseführern niederlegte. Er verfaßte so eine "Guida di Trento", eine "Gui
da turistica deI Trentino e deI Iago di Garda" oder eine "Guida dell'emi
grante italiano in Austria". Man kann auch auf diesem Feld die enorme Or
ganisationsgabe und Arbeitskraft dieses Mannes nur bewundern. Den hi-
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storisch interessantesten Teil des Bandes bildet der Briefwechsel Battistis
mit E. Tolomei. Der sozialistische Politiker und der nationalistische Publi
zist betrachteten sich vor 1914 aus mißtrauischer Distanz. Der briefliche
Kontakt beschränkte sich auf wenige, eher formell gehaltene Schreiben.
Der gemeinsame Kampf der beiden nach Italien geflüchteten Trentiner
ließ dann in der Intervento-Zeit nach dem August 1914 ein zunehmend ver
trauteres Verhältnis entstehen, bei dem beide ab April 1915 zum "Du" und
zum "carissimo amico" übergingen. Die Briefe zeigen, wie stark die Sog
wirkungen des nationalistischen und annexionistischen Denkens in diesen
Monaten auch Battisti ergriffen hatten. Auch wenn er bis zu seinem Tod
1916 kein entschiedener Verfechter der Brennergrenze wurde, so nahm er
doch zahlreiche Momente dieses Denkens auf. So sagte er von sich, er sei
"non affatto Salornista" (338), suchte nach Zeugnissen römischer Präsenz
vom Brenner bis nach Ala (346) und begann, für eine historische Sprachen
karte nach Zonen zu forschen, "ove l'elemento tedesco si esostituito all'Ita
liano negli ultimi secoli". Am Tage der Unterzeichnung des Londoner Ver
trages (26. 4. 1915) schrieb er an Tolomei, "non mi sento di poter includere
tutto il territorio fino al Brennero, ma vorrei ometterne uno spazio quanto
piu piccolo possibile" (341). Unter diesen Umständen hatte Tolomei keine
großen Schwierigkeiten, den zum Märtyrer der nationalen Sache geworde
nen Battisti ganz zum Bannerträger der "italianitä. dell'Alto Adige" zu ma
chen. J. P.

(Gaetano Salvemini ), Salvemini ei Battisti. Carteggio 1894-1957,
a cura di Vincenzo Call, Collana "Fonti Archivio Battisti", Trento (Edi
zioni Temi, Museo Risorgimento) 1987, 344 S., Lit. 25.000. - Gaetano Sal
vemini, Cesare Battisti und Ernesta Bittanti kannten sich aus der Zeit ih
res gemeinsamen Studiums in Florenz 1892-1895. Die Freundschaft hat
über ein halbes Jahrhundert hinweg Bestand gehabt. Der Herausgeber hat
zu Recht die Familie Battisti (E. Bittanti und C. Battisti heirateten, in den
späteren Jahren führte bisweilen die Tochter Livia Battisti die Korrespon
denz) als Einheit behandelt. In dem schriftlichen Niederschlag dieser
Freundschaft spiegelt sich das Verhältnis von Peripherie und Zentrum,
von regionaler und nationaler Politik, von den kleinen Dingen des Alltags
(Geldsorgen, Empfehlungen, Mitarbeit an publizistischen und historiogra
phischen Projekten) und der Teilnahme an den Lebensfragen der italieni
schen Nation. Einen roten Faden bildet das Nebeneinander der Nationali
täten im Grenzraum Tirol/Trentino, der Pangermanismus und der Irre
dentismus, der Kampf um Autonomie und soziale Emanzipation. Das
spannungsreiche Nebeneinander von demokratischem und nationalisti-


