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524 NACHRICHTEN 

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 
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Brennergrenze „una pretesa iniqua e pericolosa" (S. 99), er unternahm aber 
nichts, um diesem Einspruch auch öffentlich Gehör zu verschaffen. Zu den 
zahlreichen in diesem Briefwechsel angesprochenen Themen gehört der an 
vielen Einzelheiten sichtbare Terrainverlust des demokratischen Interven
tismus zugunsten nationalistischer Positionen. Schon im Februar 1918, nach 
Bekanntwerden der interalliierten Geheimverträge, gesteht S., der demo
kratische Interventismus habe den schweren Fehler begangen, Italien in 
den Krieg zu treiben, ohne Einfluß auf die Kriegsführung und die Kriegszie
le zu nehmen. „Di questo errore sono responsabile anch'io . . . e me ne pento" 
(S, 357). Die gleichen Monate bringen auch die bittere Enttäuschung, daß 
die Westmächte den Krieg nicht primär zur Niederwerfung des deutschen 
Militarismus und Imperialismus führten, sondern selbst imperialistische 
Zielsetzungen verfolgten. Schon Ende 1917 warnte S. amerikanische Freun
de, daß ein von den zukünftigen Friedensregelungen enttäuschtes Italien in 
ferner Zukunft ein Verbündeter eines revisionistischen Deutschland werden 
müsse (S. 341). Der vorliegende Band ist von hohem Interesse nicht nur für 
die Biographie S.s und seines Freundeskreises, sondern auch für die Ge
schichte des demokratischen Interventismus wie für die Gesamtgeschichte 
Italiens in den Kriegsjahren. J. P, 

Alessandro Galante Garrone (Hg.), Zanotti-Bianco e Salvemini. 
Carteggio, Napoli (Guida) 1984, 115 S., Lit. 11.000. - Von dem Sozialpoliti
ker, Archäologen und Philanthropen IL Zanotti-Bianco (1889-1963) ist in 
dieser Zeitschrift mehrfach die Rede gewesen (zuletzt QFIAB 62, 
S. 438-440). Unter den „Meridionalisten" bildete er das Bindeglied zwi
schen der älteren Generation der Franchetti, Sonnino, Fortunato und den 
„Neuen", die nach 1945 aus der Erfahrung von Faschismus und Kriegszeit 
die Probleme des Südens mit neuen Einsichten und Methoden anzupacken 
suchten. Zwischen dem sechzehn Jahre älteren Salvemini und Z. bestand 
eine lebenslange, innige Freundschaft, die bis zur Emigration des ersteren 
(1925) auch ihren Niederschlag in einem zeitweise intensiven Briefwechsel 
gefunden hat. „La loro amicizia", so schreibt Galante Garrone, „resta come 
uno dei momenti più alti della storia morale e politica della prima metà di 
questo secolo in Italia" (S. 14). Aus der weitgehend unveröffentlichten Kor
respondenz enthält der vorliegende Band 58 von 1912 bis 1948 reichende 
Briefe, die zu zahlreichen biographischen, historischen und politischen Fra
gen Einsichten und Informationen bieten, so etwa zur Kriegszieldiskussion 
im demokratischen Interventismus nach 1915, zur Rezeption der Pariser 
Friedensregelungen 1919 in Italien, oder zur Einschätzung des frühen Fa-


