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wird dieses Beziehungsgeflecht im Spiegel der Quellen des Monastero Mag
giore (S. Maurizio), eines der ältesten und bedeutendsten Frauenklöster 
Mailands mit ansehnlichem Landbesitz in der Brianza sowie näher bei der 
Stadt im Norden und Nordwesten. Einer minutiösen Dokumentation von 
Erwerb, Schwerpunktbildung und Organisation des Grundbesitzes folgt im 
eigentlichen Hauptteil die detaillierte Analyse (Größenordnungen, Nut
zungsarten, Wirtschafts- und Pachtformen, Art und Höhe der Einkünfte 
etc.) des Materials, die abgerundet wird durch einen Blick auf die Siedlungs
weise, die soziale Lage und die Mobilität der Gruppen, die Klosterland in 
Pacht nehmen. Wegen der aus Gründen der Arbeitsökonomie unumgängli
chen Beschränkung auf das Material der Provenienz des Monastero Maggio
re, das im reichen und gerade für die wichtige Zeit des 13. Jh.s weitgehend 
ungehobenen Fondo di religione des Mailänder Staatsarchivs nur einen 
Bruchteil ausmacht, sowie wegen des Mangels an vergleichbaren Arbeiten, 
können nicht alle Fragen gleich schon erschöpfend beantwortet werden, 
stehen die Ergebnisse vielfach noch isoliert und muß die fundierte Wertung 
hinsichtlich des Besonderen und des Allgemeinen (etwa der Vergleich der 
Wirtschaftsweise des Frauenklosters mit der anderer Klöster und geistli
cher Institutionen, flächendeckende Besitzverteilung, zeitliche Periodisie-
rung, an bestimmte Anbauarten bzw. Verkehrslage gebundene Pachtfor
men, lokale Besonderheiten etc.) noch der Zukunft vorbehalten bleiben. Ein 
Grund mehr, dieser Arbeit bald zahlreiche Nachfolger zu wünschen. E.V. 

Mariarosa Cortesi , Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di 
Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Fonti per lo studio del territorio berga
masco 3, Bergamo (Centro provinciale di documentazione dei beni culturali) 
1983, 175 S. m. 19 gez. Taf., Lit. 5.000. - In jüngster Zeit läßt sich in der 
italienischen Geschichtswissenschaft ein verstärktes Interesse an der Erfor
schung von Kommunalstatuten feststellen, über das auch in unserer Zs. 
berichtet wurde. Es war daher ein glücklicher Gedanke des rührigen Leiters 
der Kulturabteilung der Provinz Bergamo, Dr. Giampietro Galizzi, die Sta
tuten der Provinz Bergamo vom 13. bis zum 18. Jh. einem größeren Publi
kum im Rahmen einer Ausstellung näherzubringen. Mit der wissenschaftli
chen Leitung der Ausstellung war Frau Cortesi betraut, aus deren Feder 
denn auch der Katalog stammt. In ihm werden nicht weniger als 122 Statu
ten, sei es von einzelnen Landgemeinden, sei es von mehreren zu einer 
Talgemeinschaft zusammengeschlossenen Orten, mit größtmöglicher Akri
bie beschrieben, wobei Verf. auch zahlreiche Mailänder „tesi di laurea" mit
einbezieht. Die Herkunft der verzeichneten Stücke, von denen nur 53 ausge
stellt waren, ist recht unterschiedlicher Natur. Während in den ländlichen 
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Gemeinde- und Pfarrarchiven nur mehr ein Bruchteil des ursprünglichen 
Bestandes erhalten geblieben ist, stammt mehr als ein Drittel aus der Stadt
bibliothek von Bergamo. Hinzu kommen diejenigen Stücke, die in der Se
natsbibliothek und, als Folge der im 15. Jh. einsetzenden Terraferma-Politik 
der Serenissima, in verschiedenen venezianischen Bibliotheken aufbewahrt 
sind, darunter nicht weniger als 10 Statuten allein in der Biblioteca Giusti
niani. Darüber hinaus hat Hrsg. die reiche Statutenüberlieferung im Fondo 
Albertoni des Staatsarchivs in Cremona herangezogen, die sich vor allem für 
die in der Val di Scalve vorherrschenden Sonderformen der „vicinie" („vici
nanze") und „Bine" als ergiebig erweist. Der Beschreibung der Hss. geht 
eine Einleitung voraus, in der Verf. sowohl die Bedeutung der Statuten im 
allgemeinen wie auch insbesondere ihre Funktion und historische Entwick
lung im Raum Bergamo erläutert. Ein Verzeichnis der Orte, Personen und 
Quellen beschließt den Band. Der Außenstehende, der mit den geographi
schen Verhältnissen weniger vertraut ist, hätte sich vielleicht noch eine 
Karte mit den behandelten Ortschaften gewünscht. Dieses Desiderat beein
trächtigt freilich den Wert der Publikation in keiner Weise. Zusammenfas
send läßt sich feststellen: Die Veröffentlichung stellt über ihren unmittelba
ren Zweck als Ausstellungskatalog weit hinausreichend die erste moderne 
wissenschaftliche Erfassung und Behandlung der Statuten der Provinz 
Bergamo dar, von der jede weitere Beschäftigung mit diesem für die 
Rechts-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Oberitaliens ungewöhnlich er
giebigem Material auszugehen hat. H. M. G. 

Angelo Ara, Claudio Magris, Trieste. Un'identità di frontiera, Tori
no (Einaudi) 1982, 125 S., Lit. 15.000. - Die politische und kulturelle Ge
schichte Triests und seines „Hinterlandes" - ein Begriff, der bezeichnender 
Weise nach dem Ersten Weltkrieg in deutscher Fassung in die italienische 
Sprache eingegangen ist - steht in einem Koordinatennetz vielfältiger poli
tischer, nationaler, ethnischer und sprachlicher Bezüge. Haupthafen der 
Habsburger Monarchie und blühendes Handels-, Finanz- und Industriezen
trum, Schnittpunkt der italienischen, slawischen und deutschen Kultur, kos
mopolitische Stadt per excellence und zugleich mit seinen internen Konflik
ten ein Seismograph für die Emanzipations- und Nationalitätenkämpfe im 
Habsburger Vielvölkerstaat, bildet Triest zugleich auch ein Symbol für die 
Ideale, die Illusionen und Enttäuschungen des Nationalgedankens und des 
Nationalismus in Italien. Die vom Irredentismus heiß ersehnte Stadt, die 
während des Ersten Weltkriegs zum Sinnbild der nationalen Aspirationen 
(„Trento e Trieste") wurde, hat nach 1918 - abgeschnitten von den wichtig
sten Verkehrs-, Handels- und Geldströmen - nur wenig Aufmerksamkeit 


