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Abkommens zu erfüllen; vor allem das Autonomieversprechen wurde umgan
gen, indem Südtirol (Alto Adige) mit dem Trentino zu einer Region vereint 
wurde und so die Südtiroler in der Minderheit blieben. Selbst die sogenannte 
Paketlösung von 1969, mit der die wichtigsten regionalen Kompetenzen der 
Provinz Bozen zufielen, wurde erst 1992 vollständig durchgeführt. Steininger 
vergleicht daher auch einige Maßnahmen aus den 50er Jahren mit denen der 
Faschisten (etwa die Einwanderungspolitik, z.T. personelle Kontinuität bei 
den Behörden). Als Mussolini und Hitler, der sich nie für das Schicksal der 
Südtiroler interessierte, zusammenwirkten, kam es zu dem Versuch einer Art 
„ethnischen Säuberung", zur Option von 1939, bei der die deutschsprachige 
Bevölkerung gezwungen wurde, entweder für ihre nationale Identität oder für 
den Verbleib in der Heimat zu votieren. Die Entscheidung von 1918/19, Südti
rol bis zur Brennergrenze Italien als „Kriegsbeute" zu überlassen, und die von 
1945/46, an dieser Grenzziehung nichts zu ändern, waren einschneidend für 
die Entwicklung des Landes, auf die die Bevölkerung keinen Einfluß hatte. 
Nach Auffassung Steiningers hatte Österreich weder im ersten noch im zwei
ten Fall eine Chance, daran etwas zu ändern. Das Land hatte nach Meinung 
englischer Diplomaten nach 1945 zwar die besseren moralischen Argumente, 
aber die Furcht Großbritanniens und der USA vor der Möglichkeit, daß ein 
kommunistisch beherrschtes Österreich die in Südtirol in den 30er Jahren 
aufgebaute Elektrizitätswirtschaft als Druckmittel gegen den italienischen 
Staat benutzen und so in den sowjetischen Machtbereich ziehen könnte, ver
sperrte jede Alternative. Aus diesem Grunde konnte Gruber auch nicht mit 
dem Selbstbestimmungsrecht der Südtiroler gegenüber De Gasperi Politik 
treiben. Das Buch bietet einen guten und weitgehend ausgewogenen Über
blick über die politische Geschichte Südtirols. Allerdings wird die italienische 
Politik nur unzureichend erfaßt. Steininger vernachlässigt zudem die wirt
schaftliche Entwicklung des Landes. Der bibliographische Essay verschafft 
einen Einstieg in die weiterführende Literatur. Franz-Josef Kos 

Gisela Framke, Ettore Tolomei e l'Alto Adige: una storia infinita? Ar
chivio trentino, Jg. 47 (1998) Nr. 2, S. 69-80. - Die Dortmunder Zeithistorike
rin hat 1987 in der „Bibliothek des DHI Rom" ihre Dissertation „Im Kampf 
um Südtirol. Ettore Tolomei (1865-1952) und das ,Archivio per l'Alto Adige"' 
publiziert. In dem Beitrag zu einer Tolomei-Tagung 1995 in Bozen schildert 
sie die Entstehungsgeschichte ihrer Arbeit und führt das Thema bis in die 
Gegenwart fort. Tolomei hatte nach 1900 vielfältige Kontakte zu den kulturel
len und politischen nationalliberalen Führungseliten Italiens. „La corresponsa
bilità dell'allora classe dirigente italiana per la formulazione e realizzazione 
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del programma-Brennero era enorme: contro la volontà degli influenti circoli 
nazionali e senza il loro sostegno materiale ed ideale, il programma di Tolomei 
non avrebbe avuto nessuna possibilità di realizzazione." J. P. 

Steven A. Epstein, Genoa and the Genoese 958-1528, Chapel Hill -
London (The University of North Carolina Press) 1996, XX, 396 S., ISBN 0-
8078-22914, $ 45. - Das mittelalterliche Genua ist in den letzten Jahrzehnten, 
nicht zuletzt dank der guten archivalischen Überlieferung, ein beliebter Ge
genstand besonders der wirtschaftsgeschichtlichen Forschung gewesen. Es 
ist deshalb zu begrüßen, daß ein Schüler des leider so früh verstorbenen Da
vid Herlihy jetzt eine Synthese vorlegt, die, ohne modischen Trends zu folgen, 
in vorzüglicher Weise die politische Geschichte, Verfassungs-, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte zu einem Gesamtbild verknüpft. Das Buch behandelt, 
gelegentlich unter etwas reißerischen Kapitelüberschriften, die Anfänge und 
den Aufstieg der Stadt, ihren Kolonialbesitz, die internen Kämpfe zwischen 
den Adelsfraktionen und dem Popolo, die Handels- und Wirtschaftsgeschichte 
und den Beginn von Humanismus und Renaissance. Die internationale For
schung ist gleichmäßig berücksichtigt. Wenn man sich auch gelegentlich, etwa 
bei den Deutungen der sozialen Auseinandersetzungen, eine etwas größere 
Tiefendimension gewünscht hätte, füllt dieses Buch doch eine Lücke vor al
lem für den des Italienischen nicht kundigen Leser und wird vor allem für 
den akademischen Unterricht in Deutschland von großem Nutzen sein, ist 
doch das klassische deutsche Werk von Georg Caro über „Genua und die 
Mächte am Mittelmeer" auf die Zeit von 1257-1311 begrenzt und mittlerweile 
100 Jahre alt. Peter Herde 

Lauree pavesi nella seconda metà del '400, 2 (1476-1490), a cura di 
Agostino Sottili, presentazione di Annalisa Belloni, Fonti per la storia del
l'Università di Pavia 29, Bologna (Cisalpino) 1998, XXXVI, 382 S., 10 Taf., ISBN 
88-323456684, Lit. 150.000. - Der Hg. hat sich mannigfach verdient gemacht 
durch die Untersuchung der Werke italienischer Autoren in deutschen Hand
schriftensammlungen, zuvorderst Petrarcas, und durch biographische Studien 
über deutsche Studenten, die sie über die Alpen mitgebracht haben; die mei
sten seiner Studien zu diesem Themenkreis sind 1993 gesammelt unter dem 
Titel Università e cultura erneut erschienen (s. QFIAB 75 [1995] S. 704f.). 
Darüber hinaus hat er sich der Quellen zur Geschichte der Universität Pavia 
angenommen, um den bis 1450 reichenden Codice diplomatico von Rodolfo 
Maiocchi bis zum Ende des Jahrhunderts fortzuführen. Neben einer Reihe mit 
allgemeinen „Documenti", deren erster Teil - für 1450-1455 - 1994 herausge
kommen ist (s. ebd. S. 703 f.), veröffentlicht er die Doktordiplome in einer 
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