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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-
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reichte, die Lunte am „Pulverfaß Triest" zu löschen. Der hier angezeigte Band, 
der bereits in der zweiten Auflage erschienen ist und bei dieser Gelegenheit 
um das Vorwort Diego de Castros ergänzt wurde, hat eben diesen Ausschnitt 
aus der sogenannten „heißen Phase" des Triest-Konflikts zum Inhalt. Vf. stützt 
sich auf Material, das ihm Donald C. Dunham, der ehemalige Public Affairs 
Officer der United States Information Agency in Triest zur Verfügung stellte. 
Vor allem handelt es sich um von Dunham abgefaßte Berichte an das Foreign 
Office, die sich mit den Unruhen vom November 1953 und mit der Lage der 
politischen Parteien in Triest beschäftigen. Neben dieser Quelle zieht C. einen 
großen Teil der englischen, italienischen und jugoslawischen Presse zu Rate. 
Die entscheidende Schwäche des Buches - das als Chronologie der Ereig
nisse des Jahres 1953 durchaus seinen Platz in der Triest-Literatur hat - liegt 
darin begründet, daß der Autor die Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
den Wirren des November 1953 und den späteren Entscheidungen der West
mächte nicht beantworten kann. Er überläßt die Beantwortung der Frage ei
nem Experten der Triest-Problematik wie Diego de Castro. De Castro weist 
im Vorwort darauf hin, daß einige neuere, nach umfangreichen Archivstudien 
in England und in den USA entstandene Arbeiten (R. Pupo, G. Valdevit, A. G, 
de Robertis) zu dem Schluß führen müssen, daß „quella specie di piccola, ma 
sanguinosa rivoluzione ch'era scoppiata a Trieste ai primi del novembre 1953", 
keinerlei Einfluß auf die Pläne der Alliierten hatte. Eine Aufteilung des TLT 
entlang der alten „Morgan-Linie" - so genannt nach dem amerikanischen Ge
neral, der im Juni 1945 den Rückzug der jugoslawischen Partisanenarmeen 
aus Triest erwirkte - wäre schon 1949/50 denkbar gewesen, als die italieni
sche Regierung noch auf der Rückgabe der ganzen Zone B des TLT beharrte. 
Seit Titos Konflikt mit Stalin, der zum Ausschluß der jugoslawischen KP aus 
dem Kominform führte, arbeiteten die Westmächte auf eine Verständigung 
zwischen Italien und Jugoslawien hin. De Castro mutmaßt im Hinblick auf 
die Ereignisse vom November 1953, „Forse lo stesso G.M.A. aveva piacere 
che si verificasse una manifestazione italiana, vasta ma ordinata, per far ve
dere che esisteva una buona scusa per andarsene. ... Ma la reazione dei trie
stini scappò di mano al G.M.A...., perché in buona parte era ingenua e sponta
nea, per altra parte manovrata dal M.S.I.... Il problema di Trieste ebbe, quindi, 
molte svolte, ma tra queste furono assenti gli effetti di quella piccola rivolu
zione che conteneva anche tanto sapore romantico e tanta illusione risorgi
mentale." R. W 

Carlo Schiffrer, Dopo il ritorno dell'Italia. Trieste 1954-1969. Scritti 
ed interventi polemici presentati da Giorgio Ne gre Ili, Civiltà del Risorgi
mento 47, Udine (Del Bianco) 1992, 288 S., Lit. 32.000. - Anders als die Bü-


