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712 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ansicht nach kommen in der Regel „gute" funktionsfähige Verfassungen nur 
nach großen Katastrophen zustande wie in Italien und Deutschland nach 1945. 
Nur dann ergibt sich eine tabula rasa der etablierten Interessen. Außerdem 
braucht es die großen Verfassungsväter, wie Hugo Preuß 1919 oder Michel 
Debré bei der französischen Fünften Republik. Den potentiellen Vätern einer 
italienischen Verfassungsreform stellt er kein gutes Zeugnis aus. Es fehle den 
Politikern an Sachverstand. Sie hätten nicht das Gemeinwohl im Auge, son
dern seien in der Regel von „interessi di bottega", d.h. vor allem von dem 
Gedanken an ihr Überleben, bestimmt. Leitende Gedanken einer italienischen 
Reform müßten sein: 1. die Reduzierung der Zahl der Parteien und ihre Grup
pierung in einem bipolaren System. Nur so ließe sich die „governabilità", d. h. 
eine für eine Legislaturperiode existente und handlungsfähige Exekutive her
stellen. Sartori plädiert für ein halbpräsidiales System nach französischem 
Muster mit einem doppelten Wahldurchgang nach Mehrheitswahlrecht. Er 
wäre wohl gerne der Solon, der eine solche Verfassung „aus einem Guß" ent
werfen würde. Bei einer früheren Gelegenheit hat er gesagt, für ein solches 
Werk benötige er drei Tage. Den jetzigen Verfassungsentwurf der „bicamerale" 
hält er für stümperhaftes Stückwerk, das projektierte Wahlrecht (Mattarellum 
2) sogar für die schlimmste aller möglichen Lösungen. So läßt er dem Leser 
wenig Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der sich quälend lang hinzie
henden Verfassungsdebatte. „Dobbiamo sperare nel risveglio della società ci-
vüe. Dobbiamo sperare in una forte protesta corale, anche e soprattutto da 
parte dei media, contro le riforme che sono solo il frutto di cattivi e inaccetta
bili compromessi" (S. 118). Das ist eine schmale Hoffnung angesichts der Tat
sache, daß diese Massenmedien sich weitgehend in der Hand der wirtschaft
lich und politisch Mächtigen befinden. J. P. 

Confini dei comuni del territorio di Bergamo (1392-1395). Trascrizione 
del Codice Patetta n. 1387 della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Vin
cenzo Marche t t i , introduzione di Ermenegildo Camozzi , indici a cura di 
Paolo Oscar , Fonti per lo studio del territorio bergamasco 13, Bergamo (Pro
vincia) 1996, XXXIV, 465 S., 2 Karten, ISBN 88-86536-07-0, Ut. 50.000. - Den 
vielfältigen lokalhistorischen Initiativen in Bergamo ist die Edition einer 
Quelle nicht eben häufigen Typs hinzugefügt worden: einer Sammlung von 
Grenzbeschreibungen für die meisten Gemeinden des Bergamasker Territori
ums aus der Zeit des Grafen und späteren Herzogs Gian Galeazzo Visconti. 
Die 135 erhaltenen Texte, die über insgesamt 150 Orte Zeugnis ablegen (nur 
eine Minderheit fehlt, wie auf der lose beiliegenden Karte schön zu erkennen 
ist), sind entstanden, indem sich die Vertreter benachbarter Gemeinden tra
fen, meist angeführt von den Konsuln, um den Grenzverlauf festzustellen -
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oft orientiert an einem terminus lapideus oder terminum lapidis, auch lapi
dis ciricii (gewiß dem klassischen ceryceum = Heroldsstab entsprechend), 
manchmal jedoch an auffälligen Bäumen - und ihn von einem Notar in einem 
förmlichen Instrument festhalten zu lassen. Diese Aufzeichnungen waren 
nach Bergamo zu bringen, damit sie dort in armariis communis deponiert 
werden konnten. Wohl schon bald nach ihrer Entstehung wurden die einzel
nen Pergamente zu einem Band zusammengebunden, doch scheint dieser nur 
wenige Jahrzehnte später in Privatbesitz gelangt zu sein. Als mögliche Erklä
rung für die Entfremdung aus dem kommunalen Archiv, deren Umständen 
Camozzi in seiner Einleitung nicht weiter nachgeht, bietet sich das Ende der 
Mailänder Herrschaft über Bergamo im Jahre 1428 an, denn der ganzen Erhe
bung lagen Vorschriften der Visconti-Verwaltung zugrunde, und die mögen 
unter dem Regiment der Republik Venedig obsolet geworden sein: Bereits in 
den Statuten Bergamos von 1353 findet sich eine entsprechende Anweisung 
Giovanni Viscontis, auf die sogar noch zwei Texte, die dann 1392 einfach 
vorgelegt wurden, zurückgehen (Nr. 58 und 77). Erneuert worden ist die Be
stimmung in den Statuten von 1391 (abgedruckt S. XXII), und offenbar hat 
Gian Galeazzo sie so ernst gemeint, daß sich die meisten Gemeinden tatsäch
lich im darauffolgenden Jahr an die Ausführung machten. Als ihr Ergebnis 
liegt eine detaillierte topographische Information über den Bergamasker Di
strikt im späteren Mittelalter vor, ungewöhnlich in ihrer Reichhaltigkeit und 
nun vorzüglich erschlossen durch die Identifizierungen in den von Oscar erar
beiteten Indices. Ebenfalls von ihm stammt außer der bereits erwähnten 
Übersichtskarte noch eine weitere mit den in der Quelle vorkommenden Stra
ßen und Wegen. D. G. 

Cinzia Villani, Ebrei fra leggi razziste e deportazione nelle province di 
Bolzano, Trento e Belluno, Collana di monografie edita dalla Società di studi 
trentini di scienze storiche, 57, Trento (Società Studi Trentini) 1996, 222 S., 
ISBN 88-8133-007-5, Ut. 40.000. - Regionalstudien zu den Juden in Italien 
während der faschistischen Diktatur sind noch selten. Die Lage der Juden in 
den Provinzen Bozen, Trient und Belluno unterschied sich von der Mitte der 
dreißiger Jahre bis zum Ende des Weltkriegs gegenüber der in anderen Provin
zen vor allem im Hinblick auf: 1. das schwierige Zusammenleben von zwei 
Bevölkerungsgruppen mit verschiedener Sprache, Mentalität und Kultur und 
folglich mit einer verschiedenen Haltung gegenüber den Juden; 2. die Präsenz 
einer überdurchschnittlich großen Zahl von ausländischen Juden, die über
wiegend Flüchtlinge waren; 3. die Vereinbarungen über die Option des 
deutschsprachigen Bevölkerungsteils zugunsten der deutschen oder der italie
nischen Staatsbürgerschaft, die im Juli 1939 zur Ausweisung der ausländi-
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