
und die Angehörigen des S.I.M. Vor allem letzteren ging um die Erhal- 
tung der Brennergrenze: „ [...] di conservare il Brennero all’Italia [...]“. Als 

wichtigste Mission sei hier das Unternehmen „Norma“ erwähnt, weil 

sich deren Mitglieder Ende April/Anfang Mai 1945 in Bozen befanden 
und eine gewichtige Rolle bei der Sonderkapitulation der Heeresgruppe 
SüdWest (Italien) sowie beim Bozner Aufstand vom 2. Mai 1945 spielte. 

Auf Grund penibler Recherchen kommt der Autor hierbei zum Ergeb- 
nis, daß die Ereignisse kein Zufall, sondern (geplanter?) Teil des am 25. 
April ausgerufenen allgemeinen oberitalienischen Partisanenaufstandes 
waren. Unabhängig von Steinacher kamen im Herbst 1999 die Verfasser 

des Begleitbandes zur Ausstellung „C’era una volta un villaggio - il vil- 
laggio Lancia di Bolzano“ auf der Basis von Oral history-Befragungen 
zum selben Ergebnis, sodaß hier die historische Wahrheit wohl als gesi- 
chert gelten kann. 

Gleichfalls in dieser Breite erstmals aufgearbeitet ist die blutige Episo- 
de jener fünf Grödner Aktivisten der AdO und der Verwaltung der natio- 
nalsozialistisch dominierten ÖOperationszone Alpenvorland, die nach 

Kriegsende im Sommer 1945 von Partisanen verschleppt und nach schwe- 
ren Mißhandlungen getötet wurden. Hier hat der Autor eindeutig jene 
Belluneser Partisanenformation identifiziert, die dafür verantwortlich war, 
was im vergangenen Jahr zu heftigen Auseinandersetzungen über dieses 
Buch in Belluno geführt har. Was gebührend unterstrichen wird, ist die 
Tatsache, daß die Übernahme der Zivilverwaltung durch Vertreter des 
Comitato Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) und der obersten 

Vollzugsgewalt durch anglo-amerikanische Truppen schon längst 
beschlossene Sache war und daß — wie verschiedentlich behauptet wird — 
auch die Südtiroler durch entschiedeneres Auftreten hier nichts mehr 
daran ändern konnten. 

Das Buch ist flüssig geschrieben, liest sich streckenweise wie ein Krimi, 
besser gesagt wie ein Agentenroman, ist allerdings ziemlich detailliert und 
setzt oft hohe Vorkenntnisse voraus, was es für den Laien nicht immer 
ganz leicht lesbar macht. Letzterer läuft Gefahr, bisweilen den Durchblick 
zu verlieren, umso mehr als manche Dinge im Geheimdienstmilieu nicht 
immer eindeutig, sondern mitunter doppelbödig verlaufen und trotz 
bewundernswerten Abrackerns sich nicht immer klären lassen. 
An der Arbeit des Autors auszusetzen ist der manchmal etwas oberflächli- 
che Umgang mit Personen: Der Schweizer Nachrichtendienstler Konrad 
Lienert z. B. wird einmal als Oberleutnant (S. 84), dann als Hauptmann 

(S. 85) und schließlich als Oberstleutnant (S. 84, S. 346) gehandelt; Ahn- 

liches gilt für den Chef des Schweizer Nachrichtendienstes Max Waibel, 
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der einmal als Maior, dann als Oberst und schlieBlich als Oberstbrigadier 
gehandelt wird. Dies mag zwar kleinkariert klingen, hat aber im Bereich 
militärischer Dienste eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, vor allem 
was die Gewichtung einzelner Geheimaktionen angeht. Auch sollten in 
Südtirol bekanntere Akteure, als Beispiele seien nur Leo von Pretz, Josef 
Menz, Lothar von Sternbach, Günther Unterrichter, Gino Beccaro 
genannt, im Index etwas präziser beschrieben werden. Ob Josef Ferrari 
Gründungsmitglied des Andreas-Hofer-Bundes war, ist nicht sicher; 

sicher wäre es wichtig, seine Aktivitäten als „Vize-Provveditore“ nach 
1945 zu erwähnen. Den faschistischen Rassentheoretiker und Mitarbeiter 
Tolomeis bei der Erarbeitung der „Provvedimenti per l’Alto Adige“ 1923, 
Giovanni Preziosi, lediglich als RSI-Politiker zu bezeichnen, ist ein Akt der 
Tiefstapelei. Der kommissarische Präfekt der Provinz Trient war Rechtsan- 
walt und nicht Politiker; außerdem wäre m.E. die Erwähnung wichtig 
gewesen, daß er schon 1915-1918 kommissarischer Bürgermeister der 
Stadt Trient, damals allerdings unter österreichischer Militärverwaltung 
gewesen war. 

Christoph H. von Hartungen 
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Abstracts 

Andrea Bonoldi 
“From the representation of local interests to serving the higher ends of the 
nation”: the Chamber of Commerce in Bolzano in the inter-war period 
(1919-1940) 

The article reconstructs the history of the Chamber of Commerce 
(Camera di Commercio) in Bolzano/Bozen between the two World Wars. 

This enables us to investigate within a local context the relationship bet- 
ween economics, politics and institutions during an extremely turbulent 
historical period. The changes and problems experienced by the Chamber 

of Commerce reflect in a particularly effective way the wider issues facing 
South Tyrolean society. Beginning with an examination of the difficulties 
arising out of the transition from Austrian to Italian sovereignty and the 
legacy of economic destruction left by the war, the author moves on to dis- 

cuss the new problems that emerged under the Fascist dictatorship. These 
include: government initiatives in the economic sphere, the effects of the 
world economic crisis, the reduction in the amount of autonomous space 
for civil society, and — what was an especially important issue in the case of 
South Tyrol — the rights of the German-speaking population. 

Sabine Falch 
South Tyrolese exiles. A research report 

In the 1950s and 1960s, an estimated 10-15,000 German-speaking 
men and women left the South Tyrol as labour migrants. Even though this 
was for the most part only intended as a temporary absence from home, it 

turned into permanent emigration for a considerable number of them. 
This research report presents a collective biography of these emigrants, 

who are still viewed as South Tyrolese “far from home” (Heimatferne). 

The author looks in particular at gender differences, and one section looks 
specifically at the problem of mixed marriages. 
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Margareth Lanzinger 
“The petitioner must first prove his ownership of a house...”. Marriage in 
local and familial contexts: Innichen, 1700-1900. A research report 

The author reports on a research project into official restrictions on 
marriage in Tyrol, a region which was notorious for this practice. The pro- 
ject focuses in detail on the market town of Innichen, in the Puster valley 
(Pustertal). In 1820, a provincial law came into effect, which laid down 
property as a condition of getting married, where property was usually 
understood as the ownership of a house. The new legislation thus codified 
into law the former custom of “political marriage consent” (politischer 
Ehekonsens), under which the local authorities issued the necessary con- 

sent to petitioning individuals. Demographic analysis would appear to 
indicate the rather extreme consequences of this practice: over the period 
under investigation, there is scarcely any noticeable population growth. 
Moreover, the total number of houses in the locality did not alter between 

the 1760s and the 1860s. 
The author argues that the house played a key social role in Innichen: 

it formed the point of contact where the familial sphere interacted with 
local society and the authorities. Inheritance proved to be the main - al- 

though not the only — means of gaining access to property. It emerges that 
property was handled and transferred in a variety of ways in the 18th cen- 
tury, whereas this system became much more rigid in the 19th century. 

The project also focuses on the local community as an administrative unit 
in dealing with both its own members and people from outside. Finally, 
the last part of the project analyses the household, as a social structure in 
which different agreements take place under different circumstances, and 
in which varying constellations of people and power relationships operate. 

Franz Mathis 
Nine Paths — One Goal. The Development of the Austrian Provinces in the 
19th and 20th Centuries 

Contrary to traditional historiographical interpretations, it is no lon- 
ger possible to understand the economic development of today’s Austria in 
terms of homogeneous growth on a nation-wide basis. Austrian economic 
development must instead be seen as the total sum of individual develop- 
ments in the country’s various regions. The article aims to show how and 
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