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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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sehen Juden aus den Provinzen Bozen und Trient führten; 4. die Zusammen
fassung der drei Provinzen in der Operationszone Alpenvorland nach der 
deutschen Besetzung Italiens. Wie die Vf. zum erstenmal nachweist, setzten 
die Verhaftungen in Meran mit dem Ziel der Deportation schon am 9. Septem
ber 1943 ein und somit ungefähr fünf Wochen früher als in anderen Teilen 
Italiens. Die Darstellung geht außer auf diese spezifischen Aspekte auch auf 
Fragen ein, die sich ebensosehr auf andere Provinzen beziehen, wie der Zen
sus der Juden von 1938, die Durchführung der Rassengesetze und die Internie
rung der jüdischen Einwanderer und Flüchtlinge nach dem Kriegseintritt Itali
ens. Das Buch beruht auf gründlicher Archivarbeit. Insgesamt wurden 28 Ar
chive benützt, darunter 17 Stadt- und Gemeindearchive und sogar einige Ge
fängnis- und Gerichtsarchive. Die Vf. war sich im klaren, daß die Dokumente 
der staatlichen Verwaltung nicht ausreichen, um die Wirklichkeit des jüdi
schen Lebens zu erfassen. Sie hat deshalb auch zahlreiche Zeitzeugen befragt, 
die selbst von der Verfolgung betroffen waren. Eine deutsche Übersetzung ist 
in Vorbereitung. Klaus Voigt 

Michael Gehler (Hg.), Verspielte Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage 
1945/46 in US-Geheimdienstberichten und österreichischen Akten. Eine Doku
mentation, Übersetzung der englischsprachigen Dokumente von Evi Unter-
thiner, Schlern-Schriften 302, Innsbruck (Wagner) 1996, 642 S., 43 Abb., ISBN 
3-7030-0302-2, DM 112. - Der 224 Dokumente umfassende Band ist das erste 
Ergebnis eines Forschungsprojektes des Instituts für Zeitgeschichte der Uni
versität Innsbruck zur österreichischen Südtirolpolitik zwischen 1945/46 und 
1969. Ausgangspunkt der Dokumentation, die als Ergänzung bereits bestehen
der Quellensammlungen wie der DDI dienen soll, ist die These des Leiters der 
Forschungsgruppe, R. Steininger, in seinem Buch „Los von Rom" (QFIAB 68 
[1988] S. 641 f.), daß durch die internationalen Rahmenbedingungen eine 
Selbstbestimmung der Bevölkerung Südtirols nach 1945 nicht möglich war. 
Im Zentrum der Dokumente stehen die Berichte, Denkschriften und Anregun
gen von sechs Personen, die in der Einleitung mit ihren Vorstellungen und 
ihrem Lebenslauf charakterisiert werden: der Leiter der Landesstelle für Süd
tirol in Innsbruck, Eduard Reut-Nicolussi, der Brite Edgeworth Murray Leslie, 
der sowohl Berater des österreichischen Außenministers Karl Gruber und Ku
rier für die Landesstelle zwischen Innsbruck und Bozen als auch Berichter
statter für den amerikanischen Geheimdienst war, Dr. Wolfgang Steinacker, 
der gleichzeitig Südtirolberater für die französische Militärregierung und Be
obachter für die Landesstelle war, der Delegierte Tirols auf der Pariser Frie
denskonferenz, Dr. Herbert Thalhammer, der österreichische Delegierte Ba
ron Lothar Wimmer und der Initiator des Accordino von 1949, Dr. Guido Ja-
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