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juristischen Fachleuten, aber Auswärtigen, und neun Bürgern der Stadt. Das 
Ergebnis von deren Arbeit wurde im folgenden Jahr vom Dogen approbiert -
gewiß nach Beratung im Senat der Lagunenstadt: eine Sammlung von Bestim
mungen in vier Büchern mit insgesamt 244 Kapiteln, in denen die Rechtsver
hältnisse der Bürger geordnet werden, doch ohne Berücksichtigung des Straf
rechts, das gewiß nach den Normen des Gesamtstaates gehandhabt worden 
ist. Der Hg. bedauert, daß er seiner Edition allein eine vor 1429 entstandene 
Handschrift in Rijeka (Fiume) habe zugrunde legen können, nicht auch die 
wahrscheinlich nur wenig spätere Kopie, die sich seit 1940 in Rom befindet. 
Deren Benutzung habe man ihm verwehrt, als er in den 80er Jahren die Aus
gabe vorbereitete, und später, als die politische Entwicklung die ursprünglich 
vorhandenen Bedenken gewiß gegenstandslos hat werden lassen, sei der Text 
bereits fertig gewesen (auch wenn er wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht 
gleich hat gedruckt werden können). Das Buch ist nicht eben leicht erhältlich, 
doch wird es auch außerhalb Sloweniens und Kroatiens auf Interesse stoßen, 
zumindest bei den vielen, die sich inzwischen mit den für die Gesellschaft 
und die Institutionen Italiens im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
so aufschlußreichen Statuten befassen. Durch die vorliegende Veröffentli
chung wird der Text überhaupt erst allgemein zugänglich, ist doch die Aus
gabe von 1668 äußerst selten. Zudem verfügt man nun über einen verläß
licheren Text, obwohl der Hg. darauf verzichtet hat, auch nur die offensichtli
chen Kopistenfehler zu emendieren; dafür verzeichnet er sorgfältig die Varian
ten des früheren Abdrucks, so daß der Benutzer im Zweifelsfall selbst die 
passendere Lesart herausfinden kann. Das eigentliche Statut wird ergänzt 
durch ein 5. Buch, eine Sammlung von venezianischen Dekreten aus den Jah
ren 1394 bis 1667, die als Faksimile aus der alten Ausgabe beigegeben ist. 
Hervorzuheben ist ferner die kroatisch und italienisch abgedruckte Einlei
tung, die in ihrem Kern eine knappe Darstellung des im mittelalterlichen Kö
per herrschenden Rechtssystems bietet. Ein ausführliches Stichwortregister 
erleichtert die Benutzung; detr Vergleich mit dem ebenfalls aus dem Druck 
von 1668 wiederholten Index alphabeticus (für alle fünf Bücher) zeigt, über 
wie viele der heute für erheblich gehaltenen Begriffe die damaligen Hg. ein
fach hinweggegangen sind. < D. G. 

Annamaria Vinci (Hg,), Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, I Qua
derni di Qualestoria 1, Trieste (Istituto regionale per la storia del Movimento 
di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia) 1992, XIII, 537 S. - Das seit 1953 
bestehende Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel 
Friuli-Venezia Giulia war eines der ersten außeruniversitären Forschungsin
stitute Italiens, die sich ganz der Geschichte des antifaschistischen Wider-
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Stands verschrieben. Später kamen neue Forschungsfelder hinzu: die Ge
schichte der Arbeiterbewegung und die Sozialgeschichte Triests, Fragen der 
Ethnizität und des Nationalismus, die Entwicklung des Neofaschismus in der 
nordöstlichen Grenzregion. Seit 1973 publizierte das Institut ein eigenes Mit
teilungsblatt, das schon 1978 in die historische Fachzeitschrift Qualestoria 
umgewandelt wurde. Zu den besonderen Verdiensten des Istituto regionale 
zählt die Tatsache, daß es „die Entwicklung von Politik und Kultur in den 
Gebieten des ehemaligen Jugoslawien in den letzten 25 Jahren gründlich be
obachtet hat" (Sergio Bologna, „Geschichtsforschung in Triest", in: Zibal
done 15, Mai 1993, S. 129-132, hier S. 129.) Bis heute ist das von Teodoro 
Sala geleitete Institut eine wichtige Anlaufstelle für Historikerinnen und Histo
riker aus FriauUulisch Venetien und aus ganz Italien. Auch ausländische For
scherinnen und Forscher finden unter den Mitarbeitern des Instituts und un
ter den Redakteuren von Qualestoria stets wertvolle Gesprächspartner. In 
der Einführung des hier zu besprechenden Bandes erklärt die Hg., warum 
gerade das Jahr 1938 den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet. In diesem 
Jahr rückt der Anschluß Österreichs an NS-Deutschland die adriatische Ha
fenstadt in eine neue geo-strategische Position. Zugleich haben die im Gefolge 
der Rassengesetze eingeleiteten Verfolgungsmaßnahmen gegen die Triestiner 
Juden unübersehbare Konsequenzen für die soziale Zusammensetzung der 
örtlichen Eliten. Dario Mattiussi zeigt in seinem Beitrag „Il Pnf a Trieste 
1938 -1943", daß im Jahr 1938 ein Wechsel an der Führungsspitze der Triesti
ner Faschisten stattfindet. Die örtlichen Parteiorganisationen fallen - wenn 
auch für kurze Zeit - wieder in die Hände des 1925 entmachteten „capo sto
rico" der Triestiner Schwarzhemden, Francesco Giunta. Giunta, ein wütender 
Antisemit und Slawenhasser, gehört zur Strömung um Roberto Farinacci. 
Seine Triestiner Gefolgsleute stammen durchweg aus der Associazione Italo-
Germanica und aus dem Centro Antiebraico; viele von ihnen sind faschisti
sche Rechtsanwälte, die aus der Judenverfolgung unmittelbar Nutzen ziehen. 
Giunta selbst wird wegen seiner häufigen Reisen nach München von der Poli
zei des Regimes argwöhnisch beobachtet; 1943 ernennt Mussolini ihn zum 
Gouverneur von Dalmatien, eine Beförderung, die einer Verbannung Giuntas 
aus Triest gleichkommt. - Adriano And ri und Annamaria Vinci beschäftigen 
sich in ihren Beiträgen mit der propagandistischen Kriegsvorbereitung an den 
Schulen und an der Universität, mit dem Eindringen des „Bellizismus" in Kul
turzirkel, Zeitungen und Zeitschriften. Antonio Sema und Raoul Pupo unter
suchen die Stimmung unter den Soldaten der Garnison Triest und die Ent
wicklung des „spirito pubblico" im Allgemeinen. Paolo Blasina, der inzwi
schen in der Reihe / Quaderni di Qualestoria eine Monographie zum Thema 
„Vescovo e clero nella diocesi di Trieste-Capodistria 1938-1945" vorgelegt 
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hat, verfolgt die Aktivitäten des Triestiner Bischofs Antonio Santin, der 1936 
seinen in ständigem Konflikt mit dem Regime stehenden Vorgänger Luigi Fo-
gar aus dem Amt verdrängt. Santin, der von italienischen und slowenischen 
Antifaschisten wegen seiner Nähe zum Regime sehr scharf angegriffen wird, 
ist der erste Bischof von Triest, dem es gelingt, große Teile der zuvor eher 
laizistisch orientierten italienischen Einwohnerschaft zur katholischen Kirche 
herüberzuziehen. Blasina erklärt dies vor allem mit den Möglichkeiten der 
von Santin besonders geforderten katholischen Armenfürsorge, in den Kriegs
jahren breite Bevölkerungsschichten anzusprechen. Die kommunale Armen
fürsorge, die Versorgungsfrage und die Stadt-Land-Beziehungen stehen im Mit
telpunkt weiterer Beiträgen (Tullia Catalan, Stefano Fattorini, Otello Be-
sari). Silvia Bon und Ellen Ginzburg Migliorino untersuchen, wie die 
Rassengesetze in Triest angewandt wurden und welche Erinnerungen den 
Überlebenden der Judenverfolgung geblieben sind. R. W. 

Gianni Chicco, Trieste 1953 nei rapporti U.S.A., con una prefazione di 
Diego de Castro su „Trieste ed il destino dell'Istria", Trieste (Edizioni Italo 
Svevo) 21993, 245 S. - Seit Mitte der sechziger Jahre herrscht an Arbeiten zur 
diplomatiegeschichtlichen Dimension der Triest-Problematik kein Mangel. Ob 
die Autoren wie Jean-Baptiste Duroselle (1966) die distanzierte Position des 
westeuropäischen Beobachters einnahmen oder ob sie wie Bogdan C. Novak 
(1970) und Diego de Castro (1981) mit einer der Konfliktparteien sympathi
sierten, die klassische historiographische Triest-Literatur wies eine für die 
Beurteilung des diplomatischen Konflikts wichtige Lücke auf. Keiner der Ver
fasser hatte in bedeutendem Umfang britisches oder amerikanisches Archiv
material zur Beurteilung der Frage herangezogen, von welchem Zeitpunkt an 
die Westmächte bereit waren, die de facto bereits vollzogene Aufteilung Ju-
lisch Venetiens entlang der Demarkationslinie zwischen der Zone „A" und der 
Zone „B" des Freien Territoriums Triest auch de jure anzuerkennen. Ebenso 
wenig konnten sie die Frage beantworten, welche Ereignisse den Ausschlag 
dafür gaben, daß die Alliierten bereit waren, Italien die Zone „A" mit Triest 
zurückzugeben, zugleich aber Jugoslawien die aus dem slowenischen Bezirk 
Köper (Capodistria) und aus dem kroatischen Bezirk Buje (Buie) bestehende 
Zone „B" zu überlassen. In Unkenntnis der einschlägigen Dokumente hatten 
Duroselle und de Castro geurteüt, der von adriatischen Irredentisten und Neo-
faschisten im März und November 1953 angezettelte Kleinkrieg gegen die Be
fürworter der Unabhängigkeit Triests („Indipendentisten") und gegen die Al
liierte Militärregierung (AMG) habe London und Washington bewogen, eine 
Entscheidung herbeizuführen, die für die jugoslawische ebenso wie für die 
italienische Seite gleichermaßen unbefriedigend war, die aber dann doch aus-


