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den und Verbündete), M6izza (die einzige 1966 u. 1970 systematisch ergra
bene Nekropole — einheimische Bevölkerung einer niederen sozialen Schicht 
vom Ende 6. Jh. bis ins 8. Jh.). Klar scheint ein Ergebnis auf: eine slawische 
Besiedlung Istriens ist vor ca. 800 auszuschließen, ein Ergebnis, das auch 
durch Grabungen in anderen Teilen der Halbinsel schon vorgezeichnet war. 
Die Aufarbeitung des archäologischen Materials wird dem Landesgeschicht-
ler Istriens sicher neue Interpretationen ermöglichen. Ansatzpunkte sind in 
den kartographisch ausgearbeiteten Zusammenstellungen S. 19, 21, 45, 61 
schon von der Vf. vorgezeichnet. W. K. 

Volker Bierbrauer und Carlo Guido Mor (Hg.), Romani e Germani 
neirarco alpino (secoli VI-VIII), Istituto trentino di cultura, Annali del-
Plstituto storico italo-germanico, Quaderno 19, Bologna (Mulino) 1986, 356 
S., Lit. 30.000. — Der Band druckt teilweise erheblich überarbeitete Vor
träge einer Studientagung des „Istituto storico italo-germanico" in Trient im 
September 1982, wobei die damals in deutscher Sprache gehaltenen Refera
te ins Italienische übersetzt wurden. Die Titel: Herwig Wolfram, Forme 
di organizzazione delle popolazioni romane e germane nelFarco alpino Orien
tale durante Talto Medioevo. Una visione d'insieme; Pier Maria Conti, Ro
mani e Germani nei territori alpini: antitesi politica, imitazione istituzionale 
e conflitto sociale (secoli VI-VIII); Giovanni Santini , Romani e Germani 
di fronte al diritto: i popoli alpini e Porganizzazione del territorio. Un „indice" 
di continuitä fra tardo Antico e alto Medioevo; Max Martin, Romani e 
Germani nelle alpi occidentali e nelle Prealpi tra il lago di Ginevra e il lago di 
Costanza. II contributo delle necropoli (secoli V-VII); Luigi Heilmann, 
Popoli e lingue nella formazione delFentitä culturale atesina; Volker Bier
brauer , „Castra" altomedievali nel territorio alpino centrale e Orientale: 
impianti difensivi germanici o insediamenti romani? Un contributo alla storia 
della continuitä; Mario Brozzi, Autoctoni e Germani tra Adige e Isonzo nel 
VI-VII secolo secondo le fonti archeologiche. Ein Vortrag von Thilo Ul-
ber t , Die frühe christliche Architektur im Alpenraum im Licht der archäo
logischen Quellen, ist nicht hier abgedruckt, um nicht die Darlegungen zu 
wiederholen, die U. in seiner Monographie Vranie bei Sevnica, Frühchristli
che Kirchenanlage auf dem Ajdovski Gradec, Ljubljana 1975, schon publi
ziert hatte. Ein vorzüglicher Vortrag von Heinz Dop seh, Romanen und 
Germanen im Raum Salzburg, Osttirol und Kärnten, fehlt in der Sammlung. 
Der Band beschäftigt sich im Grunde mit dem seit Alfons Dopsch immer 
aktuellen Thema des Übergangs von der Antike zum Mittelalter, vor allem 
mit der Frage nach Kontinuität oder Kulturbruch. Die Tatsache, daß diese 
Problematik in einem Grenzraum zwischen germanischer und romanischer 
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Besiedlung, in einer Zone starker Wechselwirkungen, erforscht wird, hat 
schon Tradition, wie auch schon die Vorstellung entwickelt ist, daß für diese 
historische Thematik eine interdisziplinäre Forschung gute Ergebnisse ver
spricht. So reihen sich die hier vorgelegten Untersuchungen ein in die in 
anderen Sammelbänden und Kongreßberichten vorgelegten Forschungen, 
von denen hier vor allem das „Nationes"-Kolloquium in Neustift (vgl. 
QFIAB 67, S. 532f.) besonders erwähnt werden soll. W. K. 

Gisela F ramke , Im Kampf um Südtirol. Ettore Tolomei (1865-1952) 
und das „Archivio per TAlto Adige", Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom, Band 67, Tübingen (Niemeyer) 1987, VIII, 328 S., DM 
84. — Ettore Tolomei (1865—1952) ist eine vielfach mythisierte und dämoni-
sierte, wichtige Figur des italienischen Nationalismus. 1865 in Rovereto im 
damals zur Habsburger Monarchie gehörigen Trentino geboren, wuchs er in 
einer sich zum integralen Nationalismus wandelnden Atmosphäre des Irre-
dentismus auf. Im italienischen Auslandsschulwesen, so in Tunis, Saloniki, 
Smyrna und Kairo, sammelte er ab 1888 wichtige Erfahrungen. Als Gründer 
und Herausgeber der Zeitschrift „La Nazione Italiana" (1890) setzte er sich 
für eine intensive Kultur- und Volkstumspropaganda im Ausland ein. Als 
Mitarbeiter im Auslandsschulreferat des Außenministeriums in Rom, als 
Mitglied der Societä Dante Alighieri, der Societä Geografica Italiana, des 
Club Alpino Italiano und zahlreicher weiterer Kultur- und Wissenschaftsor
ganisationen gehörte der später geadelte und zum Senator ernannte (1938) 
Tolomei bald zur politischen Führungselite des liberalen Italien. Der nomi
nell noch als österreichischer Staatsangehöriger fungierende Tolomei be
schloß ab 1900, die „Rückgewinnung" des „Alto Adige", d. h. Südtirols, zu 
seiner eigentlichen Lebensaufgabe zu machen. Alles spricht dafür, daß bei 
einem italienisch-österreichischen Krieg diese Grenze ohnehin aus strategi
schen, militärischen und geographischen Gründen gefordert worden wäre. 
1866 und dann wieder 1868/1869 tauchen solche Annexionswünsche in der 
Florentiner Planung schon auf. Im Zeitalter der Wissenschaftsgläubigkeit 
und der Massendemokratie aber lieferte Tolomei die nötigen historischen, 
geographischen, sprachgeschichtlichen und toponomastischen Argumente. 
Als Gründer und Herausgeber des „Archivio per PAlto Adige" (ab 1906), als 
„Erfinder" und Verfasser des „Prontuario", der Italianisierung von Tausen
den von Orti-, Fluß-, Berg- und Gewässernamen, als Interventionist 1914/ 
1915 und als Berater der italienischen Verhandlungsdelegation in Versailles 
1919 hat er eine bedeutsame Rolle bei der Popularisierung und Durchset
zung der Annektionsforderungen gespielt. Auch nach 1919 fungierte der 
bald zum Faschismus übergegangene Tolomei in verschiedenen amtlichen 


