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rinunzia alla propria nazionalità, non è menzionato; inoltre indispone l’in
dulgenza verso il fascismo dimostrata proprio in questa parte dal T.

L’amministrazione tedesca delle provincie di Bolzano, Trento e Bel
luno negli anni 1943-45 aveva un carattere molto ma molto più provvisorio 
di quanto ritenga il T. ; non si valuta la riluttanza di Hitler a decidersi per 
la definitiva annessione di quelle zone; vedasi in proposito la recente tesi 
di Karl Stuhlpfarrer, „Die Operationszonen ,Alpenvorland“ und ,Adria
tisches Küstenland“ 1943-1945“, Wien 1967, 323 pp. - Le azioni di ven
detta compiute negli anni 1943-45 da Sudtirolesi contro Italiani che - al 
contrario delle usurpazioni fasciste precedenti al 1943 - sono molto ampia
mente descritte, ma dovrebbero essere meglio documentate ; il T. si appoggia 
su documenti presentati nel ’45-’46 agli Alleati per conquistarli al punto di 
vista italiano. L’ineccepibile amministrazione del Sudtirolese Karl Tinzl, 
nominato prefetto di Bolzano dal governo tedesco, non è menzionata, e del 
resto il T. considera le vicende non diplomatiche soltanto quando esse si 
conformino alla sua tesi.

Autori di lingua tedesca sono menzionati unicamente quando l’A. ne 
può dimostrare gli errori o ritiene di poterli dimostrare. Si tralasciano anche 
alcune opere italiane, così la meritevole pubblicazione di Bice Rizzi, La 
Venezia Tridentina nel periodo armistiziale. Relazione del primo Governa
tore (1919), ampliata di note ed allegati, Trento 1963; come pure il 2. 
volume degli Scritti sul Fascismo di Gaetano Salvemini a cura di Nino 
Valeri e Alberto Meroda (Milano 1966), che contiene affermazioni assai 
degne di nota contrastanti però con quelle del T., sulla politica fascista nel 
Sudtirolo (cfr. soprattutto pp. 349, 476-482, 490-497). R. L.

Der vor kurzem verstorbene Scriptor der Vatikanischen Bibliothek 
Paul Künzle wendet sich in einem kritischen Beitrag zu dem bekannten 
Buch von M. Guarducci mit aller Entschiedenheit dagegen, daß mit Sicher
heit die Reliquien des heiligen Petrus gefunden seien. Er beruft sich auf die 
strengen Bedingungen, die der Meister der Hagiographie, H. Delehaye, für 
die Anerkennung von Reliquien aufgestellt habe. Sie waren beispielsweise 
erfüllt, als P. Giuseppe Marchi 1845 die Reliquien des heiligen Hyacint auf
fand. Er konnte das Märtyrergrab unzweifelhaft identifizieren und ebenso 
unzweifelhaft war es, daß es seit dem fernen Tag der Beerdigung des Mär
tyrers niemals geöffnet gewesen war. Bei den von Guarducci erforschten 
Funden könne von gleicher Gewißheit bei weitem nicht die Rede sein. 
Auch viele Einzeleinwände Künzles erscheinen sehr bedenkenswert. Er be
kennt sich für die Feststellung von Reliquien zu dem alten Grundsatz: 
bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu. G. T.


