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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-
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tentäler und Rückzugsgebiete aus. Wenn der wissenschaftliche Ertrag so
im Gesamten also nicht die Kompaktheit hat, die die oben genannten Bän
de auszeichnet, als Mosaiksteinchen für eine noch zu schreibende mittelal
terliche Geschichte des Trentino haben die Untersuchungen einen hohen
Wert. Der Band enthält: Giulia Mastrelli Anzilotti, Toponimi longo
bardi nel Trentino; Quirino Bezzi, Congetture su reminescenze longobar
de in Val di Sole (Trentino) - leggende, onomastica, toponimi; Cleto Cor
rain, Reperti osteologici paleocristiani e medioevali nel Trentino; Giovan
Battista Pellegrini, Di alcuni fHoni neolatini della toponomastica alto
atesina; Enrico Cavada, Gianni Ciurletti, 11 territorio trentino nel pri
mo medioevo: gli uomini e la cultura materiale alla luce delle nuove acqui
sizioni archeologiche; Laura Dal Pra, In margine alle origini delle abbazie
di San Benedetto di Vallalta e di San Lorenzo di Trento; Goffredo Viti,
Precisazioni sul codice "Cistercense" 1711 della Biblioteca Comunale di
Trento; Marcella Forlin Patrucco, Agiografia nel Trentino altomedioe
vale - La Passio sancti Vigilii episcopi et martyris; Jörg Jarnut, Das Her
zogtum Trient in langobardischer Zeit; Rainer Loose, Mittelalterliche
Siedlungselemente und -strukturen in Südtirol und im Trentino; Pier Ma
ria Conti, L'imposizione della "tertia" ai "nobHes" padani e la divisione
dei "populi" deI regno Iongobardo; Gianfranco Granello, Sviluppo deI
cristianesimo ed organizzazione ecclesiastica in Valsugana; Aldo A. Set
tia, Stabilitä. e dinamismi di un'area alpina: strutture insediative nella
diocesi di Trento; Donatella Frioli, Alcune vite di santi veneti nell'"Epi
Iogus in gesta sanctorum" di Bartolomeo da Trento; Georg Jenal, Die
geistlichen Gemeinschaften in Trentino- Altoadige bis zu den Gründungen
der Bettelorden; I Deug-Su, Agiografie locali e tradizioni germaniche
nell'"Epilogus"; Enrico Menesto, Le lettere di S. Vigilio; Antonella
degl'Innocenti, Agiografie toscane nell'opera di Bartolomeo da Trento;
Rodolfo De N egri De San Pietro, La famiglia de Gandis di Porta Orio
la e loro parenti. W. K.

Umberto Corsini - Rudolf Lill, Südtirol 1918-1946, hg. von der
Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, Bozen (Athesia) 1988, 506 S.,
Lit. 15.000. - Der Südtiroler Landtag hat vor einem Jahrzehnt die Südtiro
ler Landesregierung beauftragt, "eine wissenschaftliche Studie über die
Geschichte und die Auswirkungen des Faschismus und Nationalsozialis
mus in Südtirol auszuarbeiten und zu veröffentlichen" (S. 4). Gedacht war
an das Gemeinschaftswerk eines deutschen und eines italienischen Histori
kers, um so die vielfach noch weit auseinanderliegenden Meinungen und
Standpunkte der beiden 4ger anzunähern. Nach einer schwierigen, in den


