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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 


