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812 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

jeweils geführt bis zum Beginn der Hierarchia catholica Eubels, das heißt: bis 
in die Zeit um 1200. D. G. 

Wilhelm Baum, Die Grafen von Görz in der europäischen Politik des 
Mittelalters, Tangenten, Klagenfurt (KTTAB) 2000, 342 S. mit zahlreichen Abb., 
2 Stammtafeln, 2 Karten, ISBN 3-902005-04-1, DM 40. - Der Titel verspricht 
nicht zuviel, denn die Grafen, die sich nach dem heutigen Gorizia nannten 
und während langer Zeiträume dort auch residierten, waren eines der Ge
schlechter, die durch Jahrhunderte hindurch in der europäischen Geschichte 
immer wieder eine hervorgehobene Rolle gespielt haben, wenn auch gewis
sermaßen im zweiten Rang, nämlich hinter den Familien der Souveräne. 
Schon bald nach ihrem ersten Auftreten zu Beginn des 12. Jh. wurden die 
Görzer Vögten der Patriarchen von Aquileia, was sie geblieben sind, bis deren 
weltliche Herrschaft über das Friaul im Jahre 1420 von der Republik Venedig 
übernommen wurde. Später erhielten sie zusätzlich die Grafschaft Tirol. Ihr 
erfolgreichster Vertreter war Meinhard IL, am Ende seines Lebens auch Her
zog von Kärnten, der erst 1995 im 700. Jahre nach seinem Tode, durch eine 
große Ausstellung auf Schloß Tirol und im Stift Stams gefeiert worden ist 
(Eines Fürsten Traum ...); durch seine Enkelin Margarete Maultasch wurde 
sein Herrschaftsbereich zu einer wichtigen Erwerbung der Habsburger. Aber 
auch die Nachkommen von Meinhards Bruder Albert, die Mitglieder der alber-
tinischen Linie, bildeten dank ihrem ausgedehnten Besitz im Grenzgebiet zwi
schen romanischem, deutschem und slawischem Sprachbereich einen nicht 
unwichtigen politischen Faktor als Territorialherren und als Vögte eines geist
lichen Staates, so etwa zu Beginn des 15. Jh. als Verbündete des ungarischen 
und deutschen Königs Sigmund in dessen Auseinandersetzungen mit Venedig 
um die Vorherrschaft im Nordosten der Appenin-Halbinsel, war doch einer 
der beiden damals lebenden Grafen, Heinrich, mit einer Schwester von des 
Luxemburgers zweiter Frau Barbara von Cilli (Celje) verheiratet. Alle diese 
Facetten hat der Vf. in seine Darstellung eingearbeitet, die er für die ersten 
Generationen auf den bekannten Regesten von Hermann Wiesflecker auf
bauen konnte. Sie hat ihr natürliches Ende leicht dadurch gefunden, daß der 
letzte Graf, Leonhard, im Jahre 1500 gestorben ist, passenderweise genau auf 
der herkömmlichen Nahtstelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. Darüber hin
aus hat der Vf. es verstanden, sie mit ansprechenden Abbüdungen zu illustrie
ren. Vor allem aber besticht sie durch ihre Informationsfülle, wenn auch die 
unzählbar vielen Nachweise nicht überall auf den aktuellen Stand von Quel
leneditionen und Literatur gebracht sind. Dennoch verdient unterstrichen zu 
werden, daß der vorangegangene Versuch einer Gesamtgeschichte der Görzer 
und ihres Territoriums mehr als ein Jahrhundert zurückliegt (Carl von Czoer-
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nig, 1873), so daß jeder Interessierte sich dankbar des neuen Buches mit 
seinem Materialreichtum bedienen wird. D. G. 

Eduard Winkler, Wahlrechtsreformen und Wahlen in Triest 1905-1909. 
Eine Analyse der politischen Partizipation in einer multinationalen Stadtre
gion der Habsburgermonarchie, Südosteuropäische Arbeiten 105, München 
(Oldenbourg) 2000, 405 S., ISBN 3-486-56486-2, € 49,80. - Diese in innovativer 
Methodik durchgeführte Studie zur Wahl- und politischen Partizipationsfor
schung in einem multinationalen Umfeld stellt einen wichtigen Beitrag zur 
habsburgischen Peripherieforschung dar. Das vorgestellte Wahlanalysemodell 
verschränkt die Partizipationsformen (legal, illegal, symbolisch) mit der Chro
nologie (Wahlkampf, -Organisation, -politik, Wahlakt und -resultat) und mit 
der Subjektiv- bzw. Kollektivebene. Aufschlußreiche Einsichten werden ver
mittelt in Bezug auf unterschiedliche Wahrnehmungen des Wahltags in der 
Stadt (als Kampf und Schlacht) und im dörflichen Umland (als Fest), auf 
Wahlbetrugsprozesse, auf Stimmzähleffekte durch eine gezielte Wahlbezirks
einteilung nach nationalen Kriterien und auf die hohe Wahlbeteiligung. Der 
Teufel steckt allerdings im Detail der Quelleneinbeziehung und -interpreta-
tion: Die Parteizeitung der slowenischen Sozialdemokraten erschien im Unter
suchungszeitraum nicht, wie der Autor sagt, in Triest, sondern in Ljubljana. 
Die in den Jahren 1908/1909 parallel in Triest erscheinende Zeitung wurde 
überhaupt nicht ausgewertet. Die Einsichtnahme der Bestände des Triester 
Staatsarchivs erschöpft sich in gerade einmal acht Mappen. Allein zur sozial
demokratischen Wahlrechtsbewegung bleibt eine Fülle von Material unbe
rücksichtigt. Auch unterlaufen dem Autor nicht immer verzeihliche - weil auf 
mangelnder Gründlichkeit beruhende - Fehlinterpretationen. Partizipations
ziffern für Veranstaltungen werden unhinterfragt aus Parteipresse übernom
men, ganze Zeitungspassagen in fast wörtlicher Übersetzung wiedergegeben 
und kaum kontextualisiert. Ein ausführlicherer Blick in die Bestände des 
Staatsarchivs hätte nicht nur zutage gefördert, daß in Triest bei Umzügen 
und Versammlungen Türatis Inno dei Lavoratori und nicht Avanti o popolo 
gesungen wurde, sondern auch, daß die Glückwünsche Angelika Balabanoffs 
zum sozialistischen Wahlsieg 1907 nicht unbedingt als Indiz für generelles 
überregionales Interesse an den Triester Ereignissen taugt, weil Balabanoff 
enge persönliche Verbindungen nach Triest unterhielt. Der Wahlforscher 
Winkler hätte es auch vermeiden müssen zu übersehen, daß der Führer der 
italienischen liberalnationalen Partei bis zu seinem Tod 1908 zum ersten, die 
größten Steuerzahler umfassenden Wahlkörper gehörte. Statt dessen reprodu
ziert er den von der Historiographie längst entlarvten Mythos, dieser sei ver
armt gestorben, weil er seine ganze Energie in die Verwirklichung des irreden-
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