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rigkeit zu den Unabhängigen Sozialisten (USPD) und seit 1920 zur KPD, 
deren Pressedienst er von 1922-23 leitete. 1924 wird er Mitglied des Zen
tralkomitees der gleichen Partei und des Reichstages bis 1928. Seit 1924 war 
er auch Mitglied der erweiterten Exekutive der kommunistischen Interna
tionale und ihres Präsidiums. Durch den Austritt aus der KPD im April 1927 
und die Unterstützung der Liga für Menschenrechte trat jedoch ein ent
scheidender Wandel ein. Canfora konnte sich auf verschiedene gedruckte 
Quellen, auf die noch spärliche Literatur über A, R. und schließlich auf 
einen von Hans Rosenberg, dem brüderlichen Freund von Arthur im ameri
kanischen Exil, erhaltenen Brief stützen. Der Lebenslauf eines parteipoli
tisch aktiven kommunistischen Privatdozenten (seit 1914) und a. o. Profes
sors (1930—33) an der Universität Berlin dürfte ein Unikum sein, waren 
doch die deutschen Akademiker der Weimarer Republik vorwiegend natio
nalistisch gesinnt. H. G. 

Cesare Ba t t i s t i — Ernesta B i t t an t i , Carteggio (luglio 1914 — mag
gio 1915), a cura di Vincenzo Cali, present. di Paolo Ala t r i , Collana di 
monografie del Museo trentino del Risorgimento e della lotta per la libertà, 
Trento (Temi edit.) 1984, XXXVI, 197 S. - Die Übersiedlung des Battisti-
Archives in das Museo Trentino del Risorgimento hat zu einigen neuen 
Publikationen geführt. Nach dem Archivverzeichnis (QFIAB 1984, S. 501 f.) 
und dem Nachdruck von „Il Trentino" (Bibl. Informat. Nr. 8824) ist jetzt 
dank der intensiven Bemühungen von V. Call auch der als verschollen ange
sehene Briefwechsel Battistis mit seiner Frau aus der Intervento-Zeit auf
gefunden worden. Der vorliegende Band ergänzt die zweibändige Briefaus
gabe B.s (Firenze 1966) auf das beste. Die ersten, Ende Juli 1914 einsetzen
den Briefe zeigen einen noch ganz zögernden und unsicheren B., der noch 
am 1.8. einem möglichen Gestellungsbefehl der österreichischen Militärbe
hörden Folge zu leisten gedenkt. Erst in den sich überstürzenden Ereignis
sen der folgenden Tage reifte die Entscheidung, nach Italien zu fliehen und 
Viktor Emanuel III. zur Befreiung der „terre irredente" aufzurufen. Seine 
Frau mit den drei Kindern folgte ihm, unter Zurücklassung fast sämtlicher 
Habseligkeiten, kurz darauf. B. wurde in den folgenden Monaten oratorisch 
und publizistisch einer der wichtigsten Wortführer der demokratischen in
terventionistischen Linken. Die Postkarten und telegrammartigen kurzen 
Briefe (insgesamt 165) zeigen ihn als Versammlungsredner, Organisator und 
politischen Propagandisten permanent unterwegs in Italien. Die aus Öster
reich herüberkommenden militanten Irredentisten wurden von Regierungs
seite keineswegs mit offenen Armen empfangen. Ihnen wurden im Gegen
teil, zumindest bis zur Jahreswende 1914/15, massive Schwierigkeiten in den 
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Weg gelegt. Dazu gehört auch, daß die Option für Italien für die Flüchtlinge 
mit großen persönlichen, finanziellen und familiären Opfern verbunden wa
ren. Zeitweilig fehlte der Familie Battisti auch das Allemotigste für Klei
dung und Essen. Das interventionistische Zweckbündnis mit den Nationali
sten schob B. nach rechts. So verzichtete er z.B. darauf, öffentlich Protest 
gegen die Forderung nach der Brennergrenze zu erheben. Im Januar 1915 
schrieb er an Salvemini, „non tocca a me, irredento, toglier valore al pro
gramma massimo degli irredenti". V. Cali hat die Texte ausführlich und 
sachkundig kommentiert. Jede zukünftige Beschäftigung mit C. Battisti 
wird an diesem Band nicht vorbeigehen können. J. P. 

Gaetano Salvemini , Carteggio 1914-1920, a cura di Enzo Taglia-
cozzo, Collezione di studi meridionali, Bari-Roma (Laterza) 1984, 585 S., 
Lit. 40.000. - Im Programm der beim Feltrinelli-Verlag in Mailand erschie
nenen Gesamtausgabe Salveminis war ein von E. Tagliacozzo herausgegebe
ner, von 1911—1925 reichender Briefband vorgesehen, der jedoch nicht er
schienen ist. Auch wenn der Herausgeber des vorliegenden Bandes über 
Auswahlkriterien und Vorgeschichte der Publikation schweigt, so handelt 
es sich hier doch offenbar um den angekündigten Feltrinelli-Band in verän
derter Form. Von den 524 aufgenommenen Briefen sind ein gutes Drittel an 
Salvemini gerichtet, knapp zwei Drittel stammen von ihm selbst. Viele der 
angesprochenen Themen drehen sich um die von S. 1911-1920 herausgege
bene kulturpolitische Zeitschrift „L'Unità". Der Freundeskreis, der hinter 
dieser Initiative stand, reichte von Reformsozialisten wie U. G. Mondolfo 
und U. Formentini, über Katholiken wie G. Donati bis zu Freihändlern wie 
E. Giretti und A. De Viti De Marco. Enge freundschaftliche Beziehungen 
unterhielt S. in diesen Jahren zu G. Prezzolini, U. Zanotti-Bianco, U. Ojetti 
und G. Fortunato. Zahlreiche Überschneidungen mit der Briefausgabe 
G. Fortunatos (QFIAB 62, S. 441 f.) läßt der Herausgeber unerwähnt. Das 
zentrale Thema aber dieser Briefe ist der Krieg und - nach dem November 
1918 - seine Auswirkungen auf die italienische Gesellschaft. S. gehörte, wie 
bekannt, zu den führenden Figuren im demokratischen Interventismus. 
Nach einem kurzen und mißglückten Zwischenspiel als Kriegsfreiwilliger 
spielte S. auch in den Folgejahren eine bedeutende Rolle innerhalb der 
italienischen Kriegszieldiskussion. Er sah frühzeitig die Gefahr einer sich 
ausbreitenden nationalistischen und imperialistischen Stimmung und kämpf
te für den Verzicht auf Dalmatien und für einen Ausgleich mit den Südsla
wen. Was er hier zum Gegenstand eines ausgedehnten publizistischen Feld
zuges machte, blieb im Fall des verhaßten Österreich-Ungarn ein mentaler 
Vorbehalt. Zwar nannte er schon im Dezember 1914 die Forderung nach der 


