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tentäler und Rückzugsgebiete aus. Wenn der wissenschaftliche Ertrag so
im Gesamten also nicht die Kompaktheit hat, die die oben genannten Bän
de auszeichnet, als Mosaiksteinchen für eine noch zu schreibende mittelal
terliche Geschichte des Trentino haben die Untersuchungen einen hohen
Wert. Der Band enthält: Giulia Mastrelli Anzilotti, Toponimi longo
bardi nel Trentino; Quirino Bezzi, Congetture su reminescenze longobar
de in Val di Sole (Trentino) - leggende, onomastica, toponimi; Cleto Cor
rain, Reperti osteologici paleocristiani e medioevali nel Trentino; Giovan
Battista Pellegrini, Di alcuni fHoni neolatini della toponomastica alto
atesina; Enrico Cavada, Gianni Ciurletti, 11 territorio trentino nel pri
mo medioevo: gli uomini e la cultura materiale alla luce delle nuove acqui
sizioni archeologiche; Laura Dal Pra, In margine alle origini delle abbazie
di San Benedetto di Vallalta e di San Lorenzo di Trento; Goffredo Viti,
Precisazioni sul codice "Cistercense" 1711 della Biblioteca Comunale di
Trento; Marcella Forlin Patrucco, Agiografia nel Trentino altomedioe
vale - La Passio sancti Vigilii episcopi et martyris; Jörg Jarnut, Das Her
zogtum Trient in langobardischer Zeit; Rainer Loose, Mittelalterliche
Siedlungselemente und -strukturen in Südtirol und im Trentino; Pier Ma
ria Conti, L'imposizione della "tertia" ai "nobHes" padani e la divisione
dei "populi" deI regno Iongobardo; Gianfranco Granello, Sviluppo deI
cristianesimo ed organizzazione ecclesiastica in Valsugana; Aldo A. Set
tia, Stabilitä. e dinamismi di un'area alpina: strutture insediative nella
diocesi di Trento; Donatella Frioli, Alcune vite di santi veneti nell'"Epi
Iogus in gesta sanctorum" di Bartolomeo da Trento; Georg Jenal, Die
geistlichen Gemeinschaften in Trentino- Altoadige bis zu den Gründungen
der Bettelorden; I Deug-Su, Agiografie locali e tradizioni germaniche
nell'"Epilogus"; Enrico Menesto, Le lettere di S. Vigilio; Antonella
degl'Innocenti, Agiografie toscane nell'opera di Bartolomeo da Trento;
Rodolfo De N egri De San Pietro, La famiglia de Gandis di Porta Orio
la e loro parenti. W. K.

Umberto Corsini - Rudolf Lill, Südtirol 1918-1946, hg. von der
Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, Bozen (Athesia) 1988, 506 S.,
Lit. 15.000. - Der Südtiroler Landtag hat vor einem Jahrzehnt die Südtiro
ler Landesregierung beauftragt, "eine wissenschaftliche Studie über die
Geschichte und die Auswirkungen des Faschismus und Nationalsozialis
mus in Südtirol auszuarbeiten und zu veröffentlichen" (S. 4). Gedacht war
an das Gemeinschaftswerk eines deutschen und eines italienischen Histori
kers, um so die vielfach noch weit auseinanderliegenden Meinungen und
Standpunkte der beiden 4ger anzunähern. Nach einer schwierigen, in den
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Einleitungen der beiden Autoren z. T. rekapitulierten Entstehungsge
schichte erblickt das Werk jetzt in einer doppelten italienischen und deut
schen (hier besprochenen) Version das Licht der Welt. Die beiden Autoren
haben keinen gemeinsamen Text erarbeitet (nach den Erfahrungen der
deutsch-italienischen Tagungen des Braunschweiger Schulbuch-Instituts
wäre das ein schwieriges, aber realisierbares Unterfangen gewesen), son
dern die Geschichte sozusagen "aufgeteilt". Lill hat auf ca. 200 Seiten die
Vorgeschichte des Südtirolproblems und die Geschichte der Jahre 1922 bis
1938 geschrieben. Corsini hat seine Aufmerksamkeit den Jahren
1918-1922 und 1939-1946 zugewandt. Das Ergebnis dieser doppelten Un
terteilung kann man nicht eben glücklich nennen. Der Text enthält, vor al
lem an den Schnittstellen 1918, 1922 und 1938/1939, zahlreiche Wiederho
lungen und Überschneidungen, die sich hätten vermeiden lassen. Uneinig
keit herrscht unter den beiden Autoren auch in bezug auf das Einleitungs
und Schlußkapitel. Corsini kritisiert bei Lill das viel zu weite zeitliche Aus
greifen in die Geschichte des Risorgimento, das notwendig zu "vagen" und
"pauschalen" Urteilen führen mußte (S. 10). Lill erklärt, daß er "einigen
Tendenzen" in der Darstellung Corsinis nicht zustimmen könne, so der "zu
harmonisierenden Darstellung" der italienischen Südtirolpolitik vor 1922
und "der weitgehenden Herleitung des Pariser Vertrages aus der italieni
schen Innenpolitik". Ebenso äußert er "schwere ... Bedenken gegen die
Darstellung der so kontroversen Ereignisse in Südtirol nach dem 8. Sep
tember 1943" (S. 7). Man mag bedauern, daß die beiden Autoren nicht in
der Lage gewesen sind, diese beiderseitigen "schweren Bedenken" im ge
genseitigen Gespräch zu klären. Selbst zwei durch das gemeinsame katholi
sche Ambiente und eine langjährige Freundschaft verbundene Historiker
wie Lill und Corsini haben in zentralen Punkten der Südtiroler Geschichte
nicht zu einer gemeinsamen Sprache finden können. Der Band bietet
gleichwohl viel Erfreuliches. Kaum je ist von italienischer Seite so einfühl
sam und differenziert über die innere Lage der Südtiroler Minderheit ge
schrieben worden. Entschieden fällt die Verurteilung des Optionsabkom
mens aus, das Corsini "eine Ungeheuerlichkeit und einen Gewaltakt gegen
die Geschichte" nennt (S.323). Entschieden ist auch die Distanzierung
von der Person, dem Denken und den Methoden des italienischen Natio
nalismus, verkörpert in der Person Ettore Tolomeis. In einem kürzlichen
Interview äußerte Corsini, jeder Historiker und jeder politisch denkende
Italiener dürfte nicht vergessen, "che nel 1918 noi occupammo una terra
che non era nostra. Cerchiamo di non dimenticarlo mai" (Corriere della
Sera, 12. 12. 1988). Die Darstellung Lills beeindruckt durch ihre Detailge
nauigkeit, ihre Ausgewogenheit und ihren Reichtum an weiterführenden
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Überlegungen, die von genauen Lokalkenntnissen zeugen. Sein Text bie
tet, deutlich über die Darstellungen von Gatterer, Gruber und Steurer hin
ausführend, die bislang beste Darstellung der Südtiroler Volksgruppe in
den Friedensjahren des Faschismus. Es fehlt dagegen weitgehend die inne
re Geschichte der entstehenden und sich konsolidierenden italienischen
Volksgruppe, die in den größeren Städten, so in Bozen und Meran, zahlen
mäßig schon Ende der dreißiger Jahre die Mehrheit bildet. Ein Wort noch
zur deutschen Ausgabe: An der Übersetzung des Corsinischen Textes ha
ben gleich drei Personen mitgewirkt. Das Ergebnis läßt gleichwohl viel zu
wünschen übrig. Die Übersetzung liest sich holperig, an vielen Stellen
schaut direkt die italienische Vorlage hindurch. Etliche Passagen und Be
griffe sind schlicht. falsch. Was ist ein "Pakt mit gegenseitiger Rücksicht
nahme" (S. 300, 306)? Was sind die "Störungen des Geschichtsbildes von
Südtirol" (303)?' Was "die Verfügung über die stützenden Kapitalien"
(311)? Was die "Urkundensammlung des deutschen Außenministeriums"
(329)? (= Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik.) Über Franz Hofer
heißt es (S. 409): "In Innsbruck fiel er antinazistischen Reaktionen in die
Hände, kam aber mit dem Leben davon." Ein anderes Beispiel: Die "fran
zösische Geheimstelle, die geheimnisvolle ,Micheie"', war Anfang März
1945 "bereits nach Südtirol und gegen Ende April bis Bozen vorgedrun
gen" (451). Die Beispiele ließen sich an vielen Punkten vermehren. Es er
staunt, daß ein Werk, an dem so viele helfende und kontrollierende Hände
mitgewirkt haben, in einem Ambiente, in dem die Zweisprachigkeit längst
zur Normalität gehört, in so unfertiger und fehlerhafter Gestalt publiziert
werden konnte. Der Text Corsinis ist damit um einen beträchtlichen Teil
seiner Wirkung gebracht. Das ist besonders zu bedauern, da das Werk in
hoher Auflage erschienen ist und an den Schulen und in der Erwachsenen
bildung verteilt wird. J. P.

Karl Stuhlpfarrer, UmsiedlungSüdtiroI1939-1940, Wien, Mün
chen (Locker) 1985, 2 Bde., zus. 931 S. - Zur Geschichte Südtirols in der
Zeit des Faschismus und speziell der Jahre nach 1939 liegen schon zahlrei
che Arbeiten u.a. von Gruber, Latour, Steurer, De Felice oder Toscano
vor. Die Geschichte der "Option" 1939-1940 hat besondere Aufmerksam
keit gefunden. Von "innen" her aber, von seiten der Betroffenen und der
lokalen Akteure, ist diese "Austreibung" noch nie so breit, so dokumen
tiert, so tief hinab bis auf die Erlebnisebene der Dorfgemeinschaft und des
einzelnen beschrieben worden wie in der vorliegenden Arbeit. Stuhlpfarrer
hat ein breites Material gesammelt in deutschen, österreichischen, ameri
kanischen und Tiroler Archiven. Diese Dokumentation hat er gegliedert in


