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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 
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Jahren von 1860 bis 1888. Wie ein roter Faden zieht sich durch den Band die 
These, daß auch die sanitären Fragen ein Klassenproblem enthalten, und 
daß die organisierte Arbeiterbewegung einen bedeutenden Beitrag zu der 
Bekämpfung der Krankheiten durch eine entsprechende Gesetzgebung ge
leistet hat. Der chronologische Schnitt des Bandes ist so angelegt, daß die 
Gesundheitspolitik des Faschismus wenig Berücksichtigung findet, wie in 
der Einführung bemerkt wird. Angesichts der Weite des Feldes wird man 
rasch auch andere Lücken feststellen können: es fehlen zum Beispiel Beiträ
ge zu den im behandelten Zeitraum noch periodisch ausbrechenden Seuchen 
ebenso wie zu den großen Katastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen). 
Insgesamt aber zeugt der Band von dem wachsenden Interesse an einem 
wichtigen Aspekt der italienischen Sozialgeschichte* R. W. 

Attività parlamentare dei socialisti italiani, Ente per la storia del so
cialismo e del movimento operaio italiano (Opera G. E. Modigliani), voi. V, 
1913-1919, tomo I, Roma (Edizioni E. S. M. 0. I.) 1982, XXI, 435 S. - Mit 
dem ersten Teil des fünften Bandes setzt die E. S. M. 0. I. die Publikation 
dieses wertvollen Hilfsmittels für den Historiker des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung fort. Die Bände I bis IV sind in den Jahren zwischen 
1967 und 1979 erschienen. Der nun vorliegende Teil umfaßt die parlamenta
rische Aktivität der italienischen Sozialisten in der ersten Hälfte der 24. 
Legislaturperiode (Wahlen 1913 bis Juli 1916). Es handelt sich um einen für 
die Geschichte des italienischen Sozialismus außerordentlich wichtigen Zeit
raum. Aus den Parlamentswahlen von 1913, den ersten mit quasi-allgemei-
nem Wahlrecht - ausgeschlossen blieben noch die Frauen - war die soziali
stische Parlamentsfraktion trotz der ein Jahr zuvor vollzogenen Parteispal
tung gestärkt hervorgegangen. Auf der äußersten Linken der italienischen 
Kammer, wo zuvor 41 Vertreter der Sozialisten gesessen hatten, nahmen 
1913 52 PSI-Abgeordnete, 19 Vertreter des PSRI sowie acht unabhängige 
Sozialisten Platz. Der Band dokumentiert die Tätigkeit der offiziellen Par
teiabgeordneten und der „Unabhängigen" (meist Neapolitaner). Weggefal
len sind hingegen die Beiträge der PSRI-Vertreter (meist Sizilianer). Wie 
schon die vorangegangenen Bände enthält auch diese Veröffentlichung ne
ben den großen Reden der Parteiführer und sozialistischen Intellektuellen 
(von Turati über Modigliani bis zu Arturo Labriola) auch zahlreiche kleine 
Anfragen zu Problemen mit lokalem Charakter. Die erfaßte Periode schließt 
Ereignisse wie das Abtreten Giolittis, die Bildung des Kabinetts Salandra, 
die „Settimana rossa", den Kriegsausbruch und den Kriegseintritt Italiens 
ein. Nützlich für das Verständnis der Zusammenhänge ist die Einführung 
von Gaetano Ar fé. R. W. 


