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Wien die Verhältnisse umgekehrt lagen und das Armeeoberkommando der 
Regierung unterstand, welch letztere die zivilen Landesbehörden abgestützt 
hat. Die Maßnahmen des Militärs gegen die Tiroler italienischer Nationalität, 
die von den zivilen Behörden nur mühsam rückgängig gemacht oder abgemil
dert werden konnten, haben jedoch wesentlich zur Fragmentierung der Tiro
ler Bevölkerung beigetragen: „In den drei Jahren des Krieges gegen Italien 
hatten sich die österreichischen Truppen im Trentino nach dem Empfinden 
der Bevölkerung wie im Feindesland verhalten und die dortigen Bewohner 
als Feinde angesehen und behandelt" (S. 138). Der Schaden konnte auch nicht 
behoben werden, nachdem Kaiser Karl die Verordnung mit Wirkung vom 14. 
Januar 1917 außer Kraft setzte, zumal nun die katastrophale Ernährungslage 
und „die unversöhnliche Haltung der Deutschtiroler" (S. 142) immer deutli
cher spürbar geworden seien. Damit habe sich die Abkehr der Tiroler italieni
scher Nationalität von der Monarchie noch vor Kriegsende vollzogen, obgleich 
sie in den ersten Kriegsjahren ausgesprochen loyal gewesen seien. Der „Irre-
dentismus" wird von R als ein für Österreich zunächst noch durchaus lösbares 
und vom Kommando der Südwestfront unnötig aufgebauschtes Problem be
schrieben. P. behandelt in den ersten drei Abschnitten den Prozeß, der zum 
„Ende der österreichischen Idee im Trentino" (bes. S. 122 ff.) geführt habe. Im 
vierten Teil werden die „Pläne des Kommandos der Südwestfront zu einer 
umfassenden Staats- und Verwaltungsreform" beleuchtet, und der fünfte und 
letzte Abschnitt ist den „Beziehungen der Militärverwaltung zu den zivilen 
Faktoren des deutschen Landesteils" gewidmet. R hat eine beachtenswerte 
Untersuchung vorgelegt, die wichtige Einsichten in einen entscheidenden Ab
schnitt der Tiroler Landesgeschichte und zugleich in das historisch so kon-
fliktbeladene Verhältnis zwischen Österreichern und Italienern ermöglicht. 
Freilich sei vermerkt, daß P. weder italienische Archive noch italienische Lite
ratur benutzt hat, obgleich dies zur Einschätzung des „Irredentismus" unerläß
lich gewesen wäre. Auch bricht die Untersuchung im Oktober 1918 ziemlich 
unvermittelt ab. Man hätte sich einen Ausblick auf den Übergang des südli
chen Landesteils unter italienische Verwaltung gewünscht. Vielleicht wäre es 
auch von Vorteil gewesen, die Betrachtung etwas struktureller anzulegen, um 
die wechselnden Konstellationen der wichtigsten politischen Größen in Tirol 
(Kommando der Südwestfront, Landesverteidigungskommando, Statthalterei, 
Landeshauptmann und Landtag) noch besser zu verdeutlichen. 

Michael Thöndl 

Acta Nuntiaturae Polonae Bd. 57/1: Achilles Ratti (1918-1921), Teil 1: 
25 IV-31 VII 1918, bearb. von Stanislaw Wilk SDB, Romae 1995, XXXVIII, 
454 S. - Nach Öffnung der Archivmaterialien für die Pontifikate von Pius X. 
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(1903-1914) und Benedikt XV. (1914-1922) im Jahre 1985 fiel ein außeror
dentlich großes Interesse auf die Polen betreffenden Akten. Der zwar kleine 
(18 Archiveinheiten, vgl. O. Cavalieri, L'Archivio di Mons. Achille Ratti, visi
tatore apostolico e nunzio a Varsavia (1918-1921), Collectanea Archivi Vati
cani 23, Città del Vaticano 1989), aber wichtige Bestand der im Jahre 1919 
wiedererrichteten Nuntiatur in Warschau - sie war 1799 aufgehoben wor
den - hat nicht nur religiöse, sondern auch politische Bedeutung; es ist in 
Polen die Zeit der Staatsentstehung, der ersten Regierungsbildungen und des 
Kampfes um die Grenzen. Im Dezember 1917 ließen die polnischen Bischöfe 
über den Nuntius in München Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII., 
dem Vatikan ein Projet de ^Organisation de UEglise catholique dans le Roy-
aume dePologne (S. 23-30) zukommen. In seiner Antwort an den Warschauer 
Erzbischof und Mitglied des Regentschaftsrates Aleksander Kakowski kün
dete der Staatssekretär Pietro Gasparri am 24. Mai 1918 die Entsendung eines 
apostolischen Visitators an (N. 2). Zu diesem Amt - und nach der Aufriahme 
diplomatischer Beziehungen zum Nuntius in Polen (6. Juni 1919) - wurde der 
Präfekt der vatikanischen Bibliothek Achille Ratti, der spätere Papst Pius XI. 
(1922-1939), berufen (N. 4). In der Instruktion vom 4. Mai 1918 (N. 5) wurde 
ihm d'ordine puramente ecclesiastico aufgetragen, das religiöse Leben zu be
obachten, sowie ein Netzwerk von kirchlichen Institutionen aufzubauen und 
die Ernennung von Bischöfen vorzubereiten; die Fakultäten, die mehrmals 
erweitert wurden (N. 47, 66) schlössen nicht die von Deutschland und Öster
reich besetzten Gebiete ein, die weiterhin zur Nuntiatur in München und Wien 
gehörten. Zusätzliche Instruktionen und Fakultäten erhielt der Visitator von 
der Sacra Congregatio Consistorialis, der Sacra Congregatio Romanea Univer
salis Inquisitionis, der Sacra Congregatio „Pro ecclesia Orientali" und der 
Sacra Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus. In der ersten 
Relation aus Warschau vom 6. Juni 1918 (Nr. 18) berichtete Ratti von seiner 
Ankunft und den ersten Kontaktaufnahmen. Von der deutschen Besatzungs
macht erhielt er die Genehmigung, mittels geschlossener Briefe und chiffrier
ter Telegramme mit der Kurie zu verkehren. (Nr. 48, 52, 53), da der Inhalt 
sich auf rein religiöse Angelegenheiten beziehe, was natürlich nicht stimmte 
(vgl. Nr. 49, 50), und so wurde auch der Postweg über Wien als sicherer ange
sehen (Nr. 38). Der Visitator sammelte unzählige Informationen über die Lage 
der katholischen Kirche besonders in den östlichen Regionen, z. B. Rußland 
(Nr. 11), Podlachien (S. 104-132, vgl. auch Nr. 59), Weißrußland (Nr. 56), 
Minsk (Nr. 69) und Livland (Nr. 90). Das Baltikum, das zuvor der Nuntius in 
München mitbetreut hatte, war an den Aufgabenbereich des Nuntius in Polen 
gefallen. Großes Interesse bestand bei der Kurie in der Wiedererrichtung der 
Diözesen Riga, wo Anton Springowicz als Erzbischof vorgeschlagen wurde 
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(Nr. 42, 90), und Kamieniec. Man muß sich hierbei ins Gedächtnis rufen, daß 
die polnische Ostgrenze, im Gegensatz zur Westgrenze, die im Frieden von 
Versailles geregelt werden sollte, erst in den folgenden Jahren und teilweise 
mit den Waffen festgelegt wurde. In Litauen wirkte der umstrittene Admini
strator der Diözese Wilna Kazimierz Michalkiewicz (Nr. 24, 87). Über die Teil
nahme Rattis an der 9. Bischofskonferenz der Warschauer Provinz (Nr. 34) 
und seine ersten Visitationen in Polen (Nr. 83) berichtete er ausführlich nach 
Rom (Nr. 46). Von dort war zu hören, daß der Papst beschlossen hatte, in 
Warschau ein kirchliches Tribunal der dritten und letzten Instanz für Eheange
legenheiten einzurichten (Nr. 81), die ersten vakanten Bischofsstellen in Polen 
zu besetzen und einige Beschlüsse der Warschauer Bischofskonferenz vom 
Juni zu bestätigen (Nr. 86). - Dieser ins 20. Jh. führende Editionsband ist in 
bewährter Solidität erstellt. Ein Band, der in früheren Zeiten mehrere Jahre 
umfaßte, enthält jetzt nur drei Monate; als neue Akten sind Maschinenschrei
ben und Telegramme hinzugekommen. Die Texte werden alle in den Original
sprachen widergegeben, die reine Nuntiaturkorrespondenz macht dabei den 
kleinsten Anteil aus. Neben Suppliken (Tabelle 1) und Anfragen zu Personen 
(Tabelle 2) sind es zahlreiche Memoriale und Annexe, die die Briefsendungen 
so umfangreich werden lassen. 37 Beilagen beschließen den Band. 

Almut Bues 

Joze Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di 
una tragedia, Torino (Nuova ERI) 1993, 608 S., ISBN 88-397-0799-9, Iit. 
58.000. - Trotz der unmittelbaren Nachbarschaft Italiens zu Jugoslawien gab 
es an den italienischen Universitäten kaum mehr Spezialisten für jugoslawi
sche Geschichte als an den deutschen. Dies lag zum Teil an der Sprachbar
riere, denn die südslawischen Sprachen werden in Italien wenig studiert und 
gesprochen. Den Angehörigen der slowenischen Minderheit in Friaul/Julisch 
Venetien fällt es allerdings leicht, neben ihrer Muttersprache auch das Kroati
sche und das Serbische zu erlernen. Viele an den Hochschulen oder in den 
Medien tätige „Balkan-Experten" stammen aus Triest und Umgebung und tra
gen slawische Vor- und Nachnamen. R, 1940 in der adriatischen Hafenstadt 
geboren, ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich ein julischer Slowene zu einem 
Osteuropa-Historiker entwickelt. Nach dem Studium in Triest und Pisa und 
nach Forschungsaufenthalten in Wien und Ljublana wurde er Professor für 
Osteuropäische Geschichte. Zuletzt an der Universität Padua tätig, veröffent
lichte er unter anderem eine Storia della Russia dal 1800 al 1917 (1984) und 
den Band Serbi, croati e sloveni. Storia di tre nazioni (1995). Wenn ein Ge
schichtsforscher im Zusammenhang mit der Balkanhalbinsel und Jugoslawien 
von „Nationen" spricht, begibt er sich auf ein vermintes Feld. Der Titel des 


