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652 NACHRICHTEN 

Besiedlung, in einer Zone starker Wechselwirkungen, erforscht wird, hat 
schon Tradition, wie auch schon die Vorstellung entwickelt ist, daß für diese 
historische Thematik eine interdisziplinäre Forschung gute Ergebnisse ver
spricht. So reihen sich die hier vorgelegten Untersuchungen ein in die in 
anderen Sammelbänden und Kongreßberichten vorgelegten Forschungen, 
von denen hier vor allem das „Nationes"-Kolloquium in Neustift (vgl. 
QFIAB 67, S. 532f.) besonders erwähnt werden soll. W. K. 

Gisela F ramke , Im Kampf um Südtirol. Ettore Tolomei (1865-1952) 
und das „Archivio per TAlto Adige", Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Band 67, Tübingen (Niemeyer) 1987, VIII, 328 S., DM 
84. — Ettore Tolomei (1865—1952) ist eine vielfach mythisierte und dämoni-
sierte, wichtige Figur des italienischen Nationalismus. 1865 in Rovereto im 
damals zur Habsburger Monarchie gehörigen Trentino geboren, wuchs er in 
einer sich zum integralen Nationalismus wandelnden Atmosphäre des Irre-
dentismus auf. Im italienischen Auslandsschulwesen, so in Tunis, Saloniki, 
Smyrna und Kairo, sammelte er ab 1888 wichtige Erfahrungen. Als Gründer 
und Herausgeber der Zeitschrift „La Nazione Italiana" (1890) setzte er sich 
für eine intensive Kultur- und Volkstumspropaganda im Ausland ein. Als 
Mitarbeiter im Auslandsschulreferat des Außenministeriums in Rom, als 
Mitglied der Societä Dante Alighieri, der Societä Geografica Italiana, des 
Club Alpino Italiano und zahlreicher weiterer Kultur- und Wissenschaftsor
ganisationen gehörte der später geadelte und zum Senator ernannte (1938) 
Tolomei bald zur politischen Führungselite des liberalen Italien. Der nomi
nell noch als österreichischer Staatsangehöriger fungierende Tolomei be
schloß ab 1900, die „Rückgewinnung" des „Alto Adige", d. h. Südtirols, zu 
seiner eigentlichen Lebensaufgabe zu machen. Alles spricht dafür, daß bei 
einem italienisch-österreichischen Krieg diese Grenze ohnehin aus strategi
schen, militärischen und geographischen Gründen gefordert worden wäre. 
1866 und dann wieder 1868/1869 tauchen solche Annexionswünsche in der 
Florentiner Planung schon auf. Im Zeitalter der Wissenschaftsgläubigkeit 
und der Massendemokratie aber lieferte Tolomei die nötigen historischen, 
geographischen, sprachgeschichtlichen und toponomastischen Argumente. 
Als Gründer und Herausgeber des „Archivio per PAlto Adige" (ab 1906), als 
„Erfinder" und Verfasser des „Prontuario", der Italianisierung von Tausen
den von Orti-, Fluß-, Berg- und Gewässernamen, als Interventionist 1914/ 
1915 und als Berater der italienischen Verhandlungsdelegation in Versailles 
1919 hat er eine bedeutsame Rolle bei der Popularisierung und Durchset
zung der Annektionsforderungen gespielt. Auch nach 1919 fungierte der 
bald zum Faschismus übergegangene Tolomei in verschiedenen amtlichen 
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und halbamtlichen Positionen als Scharfmacher und integraler Nationalist 
und übte einen verhängnisvollen Einfluß auf die Entnationalisierungspolitik 
in Südtirol aus. Die vorliegende, aus einer Kölner Dissertation hervorgegan
gene Arbeit geht den einzelnen Stadien dieses Lebens nach und zieht an
hand der bis heute fortlebenden Zeitschrift den Bogen auch weit über das 
Jahr 1945 bis in die Gegenwart hinaus. Deutlich wird zum einen, daß Tolo-
mei nach 1900 kein isolierter Fanatiker war, sondern daß er in engem Kon
takt zu den liberal-konservativen und nationalistischen politischen und kul
turellen Führungsgruppen in Italien agierte. Nicht ohne Grund wurde seine 
Zeitschrift von der Societä Dante Alighieri mitfinanziert. Die Autorin zeich
net auch den Prozeß schrittweiser Ablösung von Person und Werk Tolomeis 
nach, der sich in Italien nach 1945 vollzog. Auf der Linken gilt er seit langem 
als „teorico italiano della discriminazione razziale e del genocidio" (S. 228). 
Das Archivio wandelte sich zu einer unpolitischen, sprachwissenschaftlich 
und toponomastisch ausgerichteten Zeitschrift, die seit 1979 den Titel „Rivi-
sta di studi alpini" trägt. Tolomei ist heute in Italien weitgehend verdrängt 
oder vergessen. Da ihr das seit 1945 verschwundene (und vermutlich in 
Nordtirol versteckte) Archiv Tolomeis nicht zur Verfügung stand, hat Frau 
Framke keine endgültige Biographie dieser singulären, von der Südtiroler 
Publizistik bis heute als „Totengräber Südtirols" dämonisierten Figur 
schreiben können. Ihre wohltuend distanzierte und um Objektivität bemüh
te Untersuchung vermag gleichwohl wichtige Aufschlüsse zu liefern über 
ein bis heute kontrovers betrachtetes und bis in die Politik der Gegenwart 
hineinreichendes Thema. J. P. 

Amtlicher Gebrauch des Geographischen Namengutes. Beiträge der 
Toponomastiktagung in Bozen (29. 9.-3. 10. 1985), hg. von Egon Küheba
cher, Bozen 1986, 313 S. - Der Hintergrund dieses Bandes, der 15 Vorträ
ge aus dem Bereich der geographischen Namenforschung umfaßt, ist in den 
Bedingungen zu suchen, die in Südtirol zum aktuellen Gebrauch der Ortsna
men führten. Die mit dem Namen Ettore Tolomei verbundenen Neubenen
nungen ehemals deutschsprachigen Namengutes in den Jahren nach 1923 
sind Anlaß für eine Auseinandersetzung um den Gebrauch von Flur-, Stra
ßen- und Ortsnamen überhaupt. So kommt es vor allem zur Diskussion 
zwischen Befürwortern und Gegnern von deutsch- bzw. italienischsprachi
gem Namengebrauch, während die ergänzenden Beiträge aus der Schweiz, 
dem Elsaß, Belgien, Flandern, den Vereinigten Staaten und aus Canadaden 
Tagungsablauf und vornehmlich das Echo der Presse weniger prägen konn
ten, als sie es sicherlich verdient gehabt hätten. Ingo Schwab 


