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Walter Freiberg [=Kurt Heinr icher] , Südtirol und der italieni
sche Nationalismus, Teil 1: Darstellung; Teil 2: Dokumente, hg. von Josef 
Fon tana , Schlern-Schriften 282,1 und 2, Innsbruck (Wagner) 1989/1990, 
445 und 796 S. - Als Nachzügler zu den verschiedenen Publikationen des 
Südtiroler Gedenkjahres 1989, das unter dem Thema „50 Jahre Option 
1939" stand, erschienen die beiden voluminösen Bände des 1982 verstorbe
nen Kurt Heinricher in der Bearbeitung des Bozener Historikers J. Fonta
na, der sich bereits durch mehrere Veröffentlichungen zur Geschichte Ti
rols im 19. und 20. Jh. einen Namen gemacht hat. Um Entstehung und In
halt der beiden Bände zu verstehen, muß zumindest in wenigen Sätzen auf 
die Biographie des Autors K. Heinricher eingegangen werden: Im Jahre 
1911 als Sohn eines österreichischen Beamten in Trient geboren, wurde er 
1934 in Mailand zum doctor juris promoviert, 1933-1939 war er führendes 
Mitglied der im Völkischen Kampfring Südtirols organisierten illegalen 
Nationalsozialisten, 1939 bis 1945 war er im Apparat der reichsdeutschen 
Umsiedlungsstellen bzw. als Berater des Trienter Präfekten A. de Bertolini 
tätig. Seit 1945 widmete er sich neben seiner Arbeit bei bundesdeutschen 
bzw. österreichischen Firmen seinem eigentlichen Hobby und persönlichen 
Anliegen, der Geschichte Südtirols. 1950 erschien sein im Auftrag der Tiro
ler Landesregierung in Innsbruck verfaßtes (und in nur wenigen hektogra-
phierten Kopien verbreitetes) Werk „Südtirol und der italienische Natio
nalismus" unter dem Pseudonym W. Freiberg. Dabei standen H. die Un
terlagen des persönlichen Archivs E. Tolomeis zur Verfügung, das im 
September 1943 nach Innsbruck gebracht worden war und heute als ver
schollen gilt. Teil 1 der vorliegenden Bände ist im wesentlichen identisch 
mit der gedruckten Ausgabe des „Freiberg-Manuskripts" von 1950. Fon
tana hat den Text überarbeitet und die Literaturangaben auf den neuesten 
Stand gebracht. Dies alles kann freilich nichts daran ändern, daß der 
grundsätzlich apologetische Charakter des Buches als einer Kampfschrift 
erhalten geblieben ist. Neben auch heute noch lesbaren und informativen 
Abschnitten (etwa über den trentinisch-italienischen Irredentismus vor 
1914 und rechtlich-administrative Aspekte der faschistischen Entnationa
lisierungspolitik) bilden vor allem die Kapitel über die Entstehung der 
Umsiedlungsidee und den Verlauf der Option Schwachstellen des Buches. 
Von weitaus größerem Wert ist Teil 2, der in chronologischer Abfolge und 
nach Sachthemen geordnet insgesamt 367 Dokumente bringt. Zwar sind 
die meisten bereits des öfteren in den verschiedenen Publikationen zur 
Südtirolfrage zitiert und ausgewertet worden, eine solche Sammlung in 
Form eines „Handbuches" ist aber durchaus zweckmäßig und brauchbar. 
Dokumente, die Neuigkeitswert besitzen und von der Forschung erst noch 



992 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

auszuwerten sind, betreffen vor allem einige Aspekte des Trentiner Irre-
dentismus vor 1914, persönliche Kontakte Tolomeis und Stellungnahmen 
zur Option und Umsiedlung aus dem Nachlaß von Kanonikus Michael 
Gamper aus Bozen. Daß dem Bearbeiter Fontana dabei kleinere Sachfehler 
unterlaufen sind, vermag den Wert des Dokumentenbandes in keiner Weise 
zu schmälern. Leopold Steurer 

Klaus Weiß, Das Südtirol-Problem in der Ersten Republik. Darge
stellt an Österreichs Innen- und Außenpolitik im Jahre 1928, Österreich 
Archiv, Wien (Verlag für Geschichte und Politik) und München (Olden-
bourg) 1989, 293 S., ISBN 3-486-55121-3, DM 28. - Die forcierte Südti
rolpolitik des faschistischen Italien nach 1922 hat zweimal zu krisenhaften 
Zuspitzungen geführt: Anfang 1926, als Stresemann und Mussolini über 
die Distanz ein Rededuell vor Reichstag und römischer Kammer ausfoch
ten, und Anfang 4928, als sich der gleiche Konflikt noch einmal zwischen 
dem österreichischen Bundeskanzler Seipel und dem italienischen Mini
sterpräsidenten wiederholte. In beiden Fällen kam es zu erregten Reaktio
nen der deutschsprachigen Öffentlichkeit. Italien als Siegermacht war we
der in Versailles noch in St. Germain irgendwelche Verpflichtungen zum 
Schutz der annektierten Minderheiten eingegangen und betrachtete des
halb das „Alto-Adige"-Problem als eine rein inneritalienische Angelegen
heit. Jeder Protest von außen wurde als unzulässige Einmischung zurück
gewiesen. Österreich als Kleinstaat war auf das Wohlwollen und die Unter
stützung Italiens vital angewiesen. In diesem Teufelskreis von politischer 
Ohnmacht, ökonomischer und finanzieller Schwäche und national aufge
regter Öffentlichkeit befand sich die Wiener Politik in einer fast auswegslo
sen Lage. Das gilt besonders für die Jahre nach 1928, als Mussolini über die 
durch Italien finanzierten Heimwehren mit Staatsstreichplanungen und 
direkten Interventionen auf die Wiener Politik einzuwirken begann. Die
sem Konflikt des Jahres 1928, der in der Abberufung des italienischen Ge
sandten aus Wien kulminierte und mit der fast völligen Kapitulation Sei-
pels vor Mussolini endete, ist die vorliegende, ausgiebig aus den Fonds des 
Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs dokumentierte Arbeit gewidmet. 
Sie ist sorgfältig recherchiert, hat auch in breiter Form und mit beträchtli
chem Gewinn die zeitgenössische Presse mit herangezogen. Wenn sie trotz
dem nicht zu abschließenden Ergebnissen kommt, so liegt dies an einer 
merkwürdigen Lücke. Der Autor nennt keine einzige italienische Darstel
lung, ja er hat nicht einmal die Opera Omnia von Mussolini oder die Docu
menti Diplomatici Italiani herangezogen, die zahlreiche Dokumente zu 


