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LOMBARDEI: MAILAND. BERGAMO 665 

studioso peraltro non nuovo a questo genere di tematiche (va ricordato il suo 
saggio: Mercato librario e letture devote nella svolta del Cinquecento triden
tino. Note in margine ad un inventario milanese di libri di monache, in: 
Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo a cura di N. Ra
poni - A. Turchini, Milano, 1992, pp. 135-246), consiste nell'aver preso le 
mosse dai commenti, di mano della stessa Bascapé sua prima proprietaria, a 
margine di una versione ridotta delle „Institutiones Christianae" ovvero di 
quel „Parvus catechismus catholicorum" di Pietro Canisio stampato ad An
versa nel 1589 da Christophe Plantin e conservato alla Biblioteca Ambrosiana 
di Milano. L'intento è quello di avvicinarsi all'identificazione della ricettività 
intellettuale della monaca giudicata di „squisita eccellenza" da Giovanni Pie
tro Puricelli, arciprete della collegiata di San Lorenzo Maggiore ed esponente 
di rilievo dell'erudizione milanese della prima metà del Seicento. Dopo aver 
illustrato lo stabilimento della clausura nel 1575 nel monastero delle Umiliate 
di Santa Maria Maddalena al Cerchio e le conseguenze restrittive sulla vita 
comunitaria, ci si sofferma sulla storia di una monaca „virtuosissima" con 
una discreta dimestichezza con la musica e la cultura scritta che, sottoposta 
inizialmente alle inquisizioni vescovili, si diede in seguito a chiosare il catechi
smo sopra ricordato. L'intervento scritto sugli spazi bianchi liberi dal testo e 
dalle immagini, raccolto in un'appendice alla fine del volume, divengono un 
campione significativo - anche se non paradigmatico - sul quale analizzare 
le forme di un adattamento culturale in cui „il gesto della lettura e lo sguardo 
rivolto alle figure di corredo si prolungavano nella manipolazione personale 
della pagina stampata" (p. 105) di un tipico e nuovo strumento dell'educazione 
postridentina. Il percorso autodidattico è qui occasione di una riflessione più 
ampia e ben informata, anche se talvolta un po' enfatica date le premesse 
documentarie fondate essenzialmente sull'esegesi estemporanea al catechi
smo canisiano, circa le fonti della cultura della Bascapé: riferimenti che risul
tano derivare non solo dalla letteratura devozionale ma anche da opere stori
che e da un elementare enciclopedismo. Infine, viene affrontato più in gene
rale il problema della circolazione dei testi scritti nei monasteri, il loro effet
tivo uso, la gamma delle proposte editoriali ecclesiastiche e i modelli più 
diffusi; e, soprattutto, la possibilità di configurare spazi di autonomia non 
fittizia rispetto ad una tendenza volta, com'è noto, al controllo, al disciplina-
mento e alla correzione. Stefano Andretta 

Lo statuto di Bergamo del 1353, a cura di Giuliana Forgiarini, Introdu
zione di Claudia Storti Storchi, Fonti storico-giuridiche, Statuti 2, Spoleto 
(Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo) 1996, XXV, 472 S., ISBN 88-7988-
503-0, Iit. 140.000. - Zehn Jahre nach den Bergamasker Kommunalstatuten 
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von 1331, deren Edition die Abteilung ,Statuti' der Spoletiner Editionsreihe 
eröffnete, sind nun in derselben Ausstattung die Bergamasker Kommunalsta
tuten von 1353 erschienen. Es handelt sich bei dieser zweiten visconteischen 
Statutenredaktion für Bergamo um die erste Textfassung, der ein Mitglied 
des Hauses wirklich ein eigenes Profil aufprägen konnte. Azzo Visconti hatte 
seinerzeit zur Herstellung der noch unedierten Kommunalstatutenredaktion 
von 1333 aus dem 1331er Codex des von ihm verdrängten Signore König Jo
hann von Böhmen nur jene Passagen entfernen lassen, die seinem politischen 
Konzept unmittelbar widersprachen. In die unter Erzbischof Johannes Vis
conti von Mailand 1353 konzipierte Textfassung wurden hingegen Erlasse der 
frühen Visconti für Bergamo und Mailand gezielt eingearbeitet. Da alle Mailän
der Statutenbücher aus der Zeit vor 1396 verloren sind, stellt die nun edierte 
Bergamasker Kommunalstatutenredaktion gleichzeitig ein wichtiges Zeugnis 
für das gesetzgeberische Wirken der Familie in den ersten Dezennien ihrer 
lombardischen Vorherrschaft dar. Entsprechend beleuchtet Claudia Storti Sto-
chi in ihrer umsichtigen Einleitung (S. I-XXIII) an ausgewählten Aspekten 
besonders den Widerstreit zwischen genuin Bergamasker ius proprium und 
mancher Neuerung, die den Zentralisationsbemühungen des Signore ent
sprang. Die Edition selbst umfaßt auch die nicht sehr zahlreichen Marginalien 
und weist bei Anspielungen auf das Corpus iuris civilis den genauen Paragra
phen, bei interner Bezugnahme auf ein anderes Statutenkapitel dessen Num
mer und Seitenzahl aus. Ein Orts- und Personenregister sowie ein Verzeichnis 
aller Rubriken erschließen den Band. Im Vergleich mit der Edition der Berga
masker Kommunalstatuten von 1331 in der selben Reihe vermißt man nur ein 
Pendant zur dort (S. 239-246) abgedruckten Konkordanz der Bergamasker 
Statutenbücher von 1248, 1331, 1333 und 1353 oder doch eine Information 
darüber, ob die Beschäftigung mit den Texten im Zuge der jüngsten Edition 
weitere bzw. andere Bezüge zutage gefördert hat. Martina Blattmann 

Adel und Territorium/Nobiltà e territorio, Geschichte und Region/Storia 
e regione 4, 1995, Jahrbuch der Arbeitsgruppe Regionalgeschichte, Wien-Bo
zen (Folio) 1996, ISBN 3-85256-0284, 342 S., Ut. 32.000. - Gefördert durch 
die Südtiroler Landesregierung und die Autonome Region Trentino-Südtirol 
erscheint seit einigen Jahren eine Zeitschrift, die ihre verschiedenen Hefte 
jeweils einem Problem der Geschichte dieser Region widmet. Die bisher er
schienenen Titel lauten: Die Grenzen der Provinz, Raumbüder, Rerum Nova-
rum, Mobilität und jetzt also: Adelsherrschaft im Raum Trentino-Tirol vom 
Hochmittelalter bis zur Frühen Neuzeit. Diese letztgenannten Untersuchungen 
sind unter zwei Obertitel gegliedert, einmal: Adelsherrschaft und institutio
nelle Faktoren, zum anderen: Tridentiner und Tiroler Adel im Spannungsfeld 
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