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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 
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dem behandelten Thema enthalten. Das ist bei einem Thema wie dem Süd
tirols ein imbegreifliches Versäumnis. J. P. 

Anna Espos i to - Diego Quaglioni [edd.], Processi contro gli 
Ebrei di Trento (1475-1478), I: I processi del 1475, Dipartimento di scien
ze giuridiche. Università di Trento, 8, Padova (CEDAM) 1990, XI, 
499 pp., 5 ili., ISBN 88-13-16867-5, Lit. 50.000. - Il giovedì santo del 1475 
veniva denunciata dai genitori al vescovo di Trento, signore della città, la 
scomparsa di un bambino di circa due anni e mezzo, Simonino. Nella notte 
tra il sabato e la domenica di Pasqua, il corpo del bambino veniva ritrovato 
da un servitore di Samuele, il membro più influente della comunità ebraica 
trentina, tutta di recente immigrata dalla Germania, nel canale sottostante 
l'abitazione del padrone. Con questo triste fatto di cronaca cominiciava 
una complicata vicenda, in cui conflitti giurisdiszionali, tradizionale anti
semitismo, antiche e nuove forme di pietà si intrecciano indissolubilmente, 
tante che ancor oggi, a cinque secoli di distanza, la verità dei fatti non può 
essere integralmente ricostruita, e che, allora, scatenarono un'ondata di 
antisemitismo in tutta l'Italia settentrionale e nelle regioni limitrofe. Im
mediatamente dopo il ritrovamento del corpo si assiste infatti ad un dupli
ce fenomeno. Da una parte gli ebrei trentini vengono arrestati come colpe
voli e, sottoposti a tortura, finiscono per confessare, l'uno dopo l'altro, di 
aver partecipato all'omicidio del bambino. Questo sarebbe stato dettato da 
motivi rituali (il sangue di un bambino cristiano, secondo un'antica quanto 
infondata tradizione, sarebbe stato necessario al compimento dei riti della 
Pasqua ebraica), ma anche dal desiderio di recare oltraggio a Cristo e alla 
fede cristiana, per cui Simonino avrebbe trovato la morte in una lugubre e 
blasfema parodia della crocefissione. D'altra parte, il bimbo veniva imme
diatamente fatto oggetto di un culto, certo spontaneo, quello che la menta
lità popolare tributa a tutti coloro che soffrono e muoiono innocenti. I mi
racoli cominciano così a prodursi accanto al cadavere del bambino che, per 
ordine del vescovo, non è stato seppellito, e le prime registrazioni notarili di 
eventi miracolosi risalgono al 31 marzo 1475. In questa attentissima edizio
ne dei processi del 1475, i due editori non si sono limitati a fornire un testo 
pressoché perfetto dei verbali, ma li hanno anche corredati di una ricca in
troduzione storica, di indici e, soprattutto, di un indice cronologico degli 
interrogatori (che nella tradizione manoscritta si presentano sotto forma di 
fascicoli personali intestati a ciascun imputato), che consentono di seguire, 
giorno per giorno, il doloroso cammino che portò gli ebrei non solo a confes
sare, ma anche ad uniformare, sin nei particolari, le loro testimonianze. A 
questo volume seguiranno l'edizione dei processi agli imputati minori e ai 


