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Partei- und Gewerkschaftsführer. In den letzten Jahren hat sich die Situa
tion etwas gebessert. So erschienen biografische Arbeiten über Rinaldo 
Rigola und Angelo Tasca, während die Kongreßakten über Anna Kuliscioff, 
Camillo Prampolini und Giuseppe Emanuele Modigliani teils publiziert wur
den und teils noch zur Veröffentlichung anstehen. G. und B. legen nun einen 
Beitrag über das Leben Leonida Bissolatis vor, eines der wichtigsten soziali
stischen Intellektuellen und Journalisten aus der Zeit vor dem ersten Welt
krieg. Mitbegründer des PSI im Jahre 1892, langjähriger Direktor der Par
teizeitung „Avanti!", enger Freund Filippo Turatis und Anna Kuliscioffs, 
war Bissolati einer der typischen Vertreter des Reformsozialismus. Mei
nungsverschiedenheiten über die Rolle der Gewerkschaften, das Projekt 
einer mit deren Hilfe zu gründenden „Partei der Arbeit" (analog zur engli
schen Labour Party) und schließlich die Diskussion um den Libyen-Krieg 
ließen ihn in den Jahren zwischen 1910 und 1912 zum Dissidenten werden. 
Giovanni Giolitti, im Jahre 1911 zur Macht zurückgekehrt, bot ihm ein Mini
sterium in seinem neuen Kabinett an. Die „dura salita" (Turati) zum Quiri-
nal, Bissolatis Bereitschaft, sich von König Viktor Emanuel III. empfangen 
zu lassen, provozierte seinen Ausschluß aus dem PSI, der auf dem Parteitag 
von Reggio Emilia auf Antrag des jungen Benito Mussolini beschlossen 
wurde. Gemeinsam mit Ivanoe Bonomi, Angiolo Cabrini und anderen Gesin
nungsgenossen gründete er eine neue Partei, den PSRI, der jedoch niemals 
ein ernsthafter Konkurrent des offiziellen Sozialismus werden konnte. In 
der Periode der italienischen Neutralität (August 1914 - Mai 1915) gehörte 
Bissolati zu den Verfechtern eines Kriegseintritts auf Seiten der Entente. 
Während der linke Interventionismus jedoch für viele ex-Sozialisten nur ein 
Durchgangsstadium auf dem Weg zum reinen Nationalismus und später zum 
Faschismus war, blieb Bissolati bis zu seinem Tod (1920) ein an den Idealen 
des Risorgimento orientierter Demokrat. Bei der Lektüre der Biografie ist 
eine im übrigen offen zugegebene (Neben-)Absicht zu berücksichtigen: die 
einer historischen Legitimation des neuen Reformsozialismus Bettino Cra-
xis. Kritisch angemerkt werden kann noch, daß die Autoren eine Quelle 
unberücksichtigt gelassen haben: Bissolatis Artikel für die SPD-Zeitschrift 
„Sozialistische Monatshefte". R. W. 

Guida all'archivio e alla biblioteca Battisti, Vorwort von Ernesto Se-
stan, hg. von Vincenzo Cali, Collana di monografie del Museo trentino del 
Risorgimento e della lotta per la libertà XVI, Trento, 1983, XVI, 411 S. -
Cesare Battisti (1875-1916), Geograph, Alpinist und führender Kopf der 
sozialistischen Partei und der Gewerkschaftsbewegung im damals öster
reichischen Trentino, gehört zu den emblematischen Figuren im ethnisch-
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politischen Konflikt zwischen deutschem und italienischem Sprachraum in 
jenen Jahrzehnten. In seiner Biographie spiegeln sich jene klassen- und 
nationsspezifischen Konfliktlagen, die die letzte Phase der österreichischen 
Sozialdemokratie bestimmten. Sein Kampf für die Autonomie und die Italia-
nität des Trentino brachte ihn in die Nähe irredentistischer Positionen. So 
verließ er im August 1914 Österreich und wurde in den folgenden Monaten 
einer der wichtigsten Vorkämpfer des demokratischen Interventismus in 
Italien. Nach dem Mai 1915 Offizier in der italienischen Armee, wurde er im 
Juli 1916 am Monte Corno gefangengenommen, von den Österreichern we
gen Hochverrat zum Tode verurteilt und im Burggraben des Trentiner 
Schlosses erhenkt. Den Patrioten und Märtyrer machte die Erinnerung in 
den folgenden Jahrzehnten zu einer der Symbolfiguren der nationalen Iko
nographie. Claus Ga t t e re r hat dem „Hochverräter" eine - auch ins Italie
nische übersetzte — Biographie gewidmet (vgl. BI Nr. 514). Frau, Sohn und 
Tochter Battistis haben seinem Andenken einen Teil ihres Lebenswerkes 
gewidmet. Nach dem Tode der Tochter Livia 1978 ist der gesamte Familien
nachlaß ins Risorgimento-Museum in Trient gelangt. V. Cali hat das ca. 160 
Kartons mit ca. 1000 Faszikeln umfassende Archiv und die Familienbiblio
thek geordnet und knapp kommentiert. Der reichhaltige und übersichtlich 
gegliederte Band macht einen nicht nur regional-, sondern auch nationalge
schichtlich wichtigen archivalischen Bestand in detaillierter Form zugäng
lich. J. P. 

Maria Luisa Betri , Ada Gigli Marchet t i (Hg,), Salute e classi 
lavoratrici in Italia dall'Unità al fascismo, Milano (Angeli) 1982, 924 S., Lit. 
45.000. - Im Februar 1981 veranstaltete das Istituto lombardo per la storia 
del movimento di liberazione in Italia zusammen mit dem Centro italiano di 
storia sanitaria e ospitaliera in Pavia eine Tagung zum Thema „Gesundheit 
und arbeitende Klassen in Italien von der Einheit zum Faschismus". Der 
nun veröffentlichte Band enthält neben den Einführungs- und Abschlußbei
trägen von Mario Invernicci und Luigi Bulferet t i 39 Berichte zu dem 
weit gespannten Themenkreis. Behandlung findet die Geschichte von 
Krankheiten, die sich zu wahren Geißeln der italienischen Agrarzonen aus
wuchsen, wie die Pellagra im Norden und die Malaria (Po-Delta, Maremma, 
Agro Romano, weite Teile des Südens und der Inseln), ebenso wie die mit 
dem Industrialisierungsprozeß verstärkt auftretenden Plagen (Tuberkulo
se, die Berufskrankheiten der Drucker, Bergleute und Streichholzarbeiter). 
Weitere Themen sind die Geschichte der Gesundheits- und Sozialgesetzge
bung, die sanitären Aspekte der Auswanderung, der Zusammenhang zwi
schen Ernährung und Gesundheit, die Regelung der Prostitution in den 


