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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
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die Kapitel "Die Umsiedlungsabkommen", "Die Option", "Die Umsied
lungsorganisation", "Die Abwanderung", "Der Transfer und der Trans
port", "Das geschlossene Siedlungsgebiet". Da die Umsiedlung im Einver
nehmen mit den beiden interessierten Staaten erfolgte, das Verfahren
selbst sich über einen längeren Zeitraum erstreckte und die deutsche Seite
ein großes Interesse daran zeigte, eine ganze bäuerliche Kultur in ihrer hi
storischen, religiösen, volkskundlichen und wirtschaftlichen Dimension
aufzunehmen, ist über die Südtiroler Volksgruppe eine Dokumentation
entstanden, die im Rahmen der erzwungenen und freiwilligen Umsiedlun
gen und Austreibungen in Europa der dreißiger und vierziger Jahre ihres
gleichen sucht. Die Darlegungen Stuhlpfarrers zeigen noch einmal, wie di
lettantisch die ganze Umsiedlungsfrage von beiden Seiten behandelt wor
den ist. Die finanziellen Dimensionen des Problems kamen überhaupt erst
in den Blick, als Hitler die totale "Zurückholung" der Südtiroler schon be
schlossen hatte. Bei der Wertfestsetzung der ca. 60000 "Fälle" (darunter
35000 landwirtschaftliche Betriebe, 9000 Geschäfte, 13000 Häuser, Ho
tels, Berufspraxen) ergaben sich Schätzungen zwischen 10-15 Mrd. Lire
(je nach Umrechnungskurs 2 bis 4 Mrd. RM), für damalige Zeiten eine
enorme Summe, die Italien im bilateralen Handelsverkehr erst innerhalb
eines Jahrhunderts hätte abzahlen können. Botschafter Attolico fürchtete
denn auch, daß die Abwicklung und der Finanztransfer "ins Absurde und
zur Ausblutung" Italiens führen könnten (S. 136). Mit dem Kriegseintritt
Italiens am 10. 6. 1940 hatten sich Mussolini und das faschistische Italien
endgültig an die deutsche Sache gebunden. Ohne daß dieses Räsonnement
irgendwo expressis verbis ausgesprochen wird, ist doch aus dem Zusam
menhang deutlich, daß der in der zweiten Jahreshälfte 1940 deutlich wer
dende rasche Rückgang der Umsiedlungszahlen nicht nur mit dem Kriegs
verlauf, sondern auch mit der politischen Großwetterlage zusammenhängt.
Die Rücknahme der Südtiroler, einer "der stolzesten Stämme" Deutsch
lands (S. 398), ist, wie Hitler zutreffend schon seit 1922 vorausgesehen hat
te, einer der Preise gewesen, die man für das Bündnis hat zahlen müssen.
Nach der Realisierung der Allianz erlahmte auf deutscher Seite rasch das
Interesse, die einmal vereinbarten Ziele und Tempi der Umsiedlung auch
in die Realität umzusetzen. So war im Sommer 1943, als das faschistische
Regime zusammenbrach, mit 70000 nur etwa ein knappes Drittel der
Volksgruppe ,,ausgewandert" worden. J. P.

Volker Bierbrauer, Invillino-Ibligo in Friaul, I.: Die römische
Siedlung und das spätantik-frühmittelalterliche Castrum, Textbd. mit
Beiträgen von Luciano Bosio, Angela von den Driesch, Michael


