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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-



518 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

schem Interventismus 1914-1915 wie auch die Frage Südtirols und der
Brennergrenze werden hier mit etlichen neuen Zeugnissen beleuchtet. Das
"Austria delenda" Salveminis führt ihn in gefährliche Nähe zu nationalisti
schen Positionen. Nach den Innsbrucker Universitätsunruhen 1904
schreibt er besorgt: "L'irredentismo ha rovinato per dieci anni il movimen
to democratico italiano ed ha rafforzato il militarismo" (S. (3). Im Dezem
ber 1914 dagegen plädierte er, falls strategische Gründe dafür sprächen,
für die Brennergrenze. Zwischen dem Oktober 1925 und dem März 1946
blieb die Korrespondenz unterbrochen. Salvemini befand sich im Exil, Er
nesta Bittanti Battisti in einer Art innerer Emigration in Trient. Mit ei
nem wirklichen heri dicebamus beginnt nach den Jahrzehnten der Unter
brechung der Dialog zwischen Salvemini und Ernesta Battisti 1946 erneut.
Beide sind jetzt für eine weitgehende Autonomie Südtirols, die möglicher
weise auch die Sezession einschließen kann. In seiner sarkastischen Manier
schreibt Salvemini im Oktober 1955: ,,11 problema dell'Alto Adige si risolve
in un modo solo: dicendo agli altoatesini che, se 10 desiderano, se ne vadano
a casa deI diavolo al phI presto possibile" (287). J. P.

La Regione Trentino-Alto Adige nel medio evo, Congresso 1: Atti
della Accademia Roveretana degli Agiati, Contributi della classe di scienze
umane, di lettere ed arti, Anno accademico 235 (1985), serie VI, vol. 25,
fasc. A, Rovereto (Accademia Roveretana degli Agiati) 1986, 423 S. - Als
Riegel zwischen dem europäischen Norden und Süden waren die Alpenlän
der seit der Prähistorie immer wieder frequentiertes Durchzugsgebiet.
Hier stießen viele Heere und Völker aufeinander, dezimierten und elimi
nierten sich in Schlachten und Kriegen oder überlagerten sich friedlich in
Siedlung, Sitte und Sprache. Die komplizierten geomorphologischen
Strukturen dieser Zone boten an vielen Punkten Rückzugsgebiete, in de
nen ethnische und sprachliche Gruppen ihre Eigenheiten und Traditionen
durch Jahrhunderte, ja durch Jahrtausende weitgehend erhalten konnten.
Diese Situation bietet Historikern, Archäologen, Linguisten etc. interes
sante Forschungsmöglichkeiten, die gerade in den letzten Jahren intensiver
genutzt wurden und zu Kongressen und Publikationen von großer Bedeu
tung führten (vgl. z. B. die in QFIAB 67, 1987, S. 532 f. und oben S. 448 f.
besprochenen Bände über die Ethnogenese und die transalpinen Verbin
dungen). In Rovereto mußten von 9 geplanten Hauptvorträgen die von V.
Bierbrauer (Archäologie) und L. Heilmann (Linguistik) ausfallen. Eine
große Zahl von Titeln beschäftigt sich so nur mit verstreuten Einzelproble
men. Sie behandeln außerdem - worauf C. Leonardi in der Einführung
hinweist - auch nur Probleme des zentralen Etschtales und sparen die Sei-


