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mazioni apportate dall'uomo al paesaggio attraverso opere di bonifica, di irri
gazione e dissodamento di incolti; l'intensa commercializzazione dei prodotti 
della terra, che, collegata con la forte ripresa demografica e favorita dal si
stema comunale, diede vita a un'economia di mercato all'avanguardia nel pa
norama europeo. L'attenzione si sposta quindi agli uomini che popolavano tale 
habitat: proprietari, coltivatori (con significative differenze tra la situazione 
della montagna e della pianura), e affittuari; nonché agli interventi innovativi 
da essi attuati nella gestione della terra. Sempre l'analisi della situazione eco
nomico-sociale è inquadrata nel contesto politico di volta in volta verificatosi, 
così che l'A. individua uno stretto rapporto sincronico tra le tre fasi dello 
sviluppo agricolo lombardo e, rispettivamente, il periodo del Comune conso
lare (fino al quarto decennio del XII secolo), la stabilizzazione dell'egemonia 
delle città sul territorio dopo la vittoria della Lega lombarda nella lotta contro 
Federico I, infine il periodo Podestarile nel quale il Comune interviene nel 
contado come un vero e proprio Stato. - La seconda parte del lavoro, dedi
cata alle istituzioni della società contadina (le signorie e i Comuni rurali) e 
alle istituzioni della società aristocratica, permette all'A. di evidenziare come 
i rapporti feudo-vassallatici abbiano costituito la ,spina dorsale* della società 
e dell'economia lombarda a partire dal secolo XI. Il Menant, infatti, giunge a 
indicare tra il 970 circa e il 1037 il periodo nel quale sorse il sistema feudale 
in Lombardia, sistema che, contrariamente a quanto a lungo sostenuto dagli 
storici, conobbe la sua massima fortuna nei due ultimi terzi dell'XI secolo, 
organizzandosi attorno ai vescovadi e ai grandi monasteri. La situazione cam
bia alla fine dell'XI secolo, quando il controllo delle città sfugge all'episcopato: 
il vescovo resta un grande signore territoriale e il potere dei ceti feudali, 
staccato dal governo delle città, mantiene una sua vitalità grazie alla propria 
forza economica e militare. L'attento esame di un considerevole numero di 
fonti ha dunque permesso al Menant di correggere teorie consolidate e di 
indicare nuovi indirizzi di ricerca. Maria Pia Alberzoni 

Gli statuti della Valle Brembana Superiore del 1468, a cura di Mariarosa 
Cortesi, saggio introduttivo di Gian Maria Varanini, Fonti per lo studio del 
territorio bergamasco: Statuti 2, Bergamo (Provincia di Bergamo) 1994,398 S., 
12 Tafeln. - Der Codex der Valle Brembana Superiore (Bergamo, Biblioteca 
Civica, Sala I D 8, 8) gehört zu den bemerkenswertesten unter den 129 vor 
1800 entstandenen Statuten-Handschriften, die uns aus den Landgebieten der 
Provinz Bergamo überliefert sind. 1468 im Zuge einer Neuredaktion der Tal
statuten angelegt, hat der über 200 Blätter umfassende Codex bis ins Jahr 
1797 hinein Nachträge aufgenommen: Statutenänderungen und -Präzisierun
gen, Neuverordnungen, Briefe der Bergamasker Rektoren, Dekrete und 
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Namenslisten der vicarii vaüis. Im Blickpunkt des hier angezeigten Bandes 
steht allerdings nicht die Text- oder Gebrauchsgeschichte der Gesamthand
schrift, sondern die Teilpartie mit der lateinischen Statutenfassung von 1468. 
Sie wird auf S. 77-345 ediert nach der Bergamasker Leithandschrift, erforder
lichenfalls verbessert anhand einer Abschrift aus dem Jahr 1684 (Venedig, 
Biblioteca Giustiniani, CI. III, cod. XCVI). Im Paralleldruck erscheint auf den 
rechten Buchseiten eine 1684 vorgenommene Übersetzung in das Volgare, für 
die insgesamt vier Textzeugen vorliegen. Anhang 1 präsentiert die bis 1622 
nachgetragenen statutarischen Verordnungen der Bergamasker Handschrift. 
Anhang 2 beleuchtet die politische Vorgeschichte der Statutenredaktion durch 
die Wiedergabe dreier Dekrete zur Verwaltungsstruktur in der Valle Brem-
bana, erlassen vom Dogen im Jahr 1428, als die Herrschaft über das Berg
amasker Gebiet von den Visconti auf Venedig überging. Die Folgen dieses 
Wechsels spiegeln sich, wie Gian Maria Varanini eingangs in seiner gründli
chen Studie über die Statutentradition in der Valle Brembana (S. 13-62) auf
zeigt, noch nicht im gleichfalls erhaltenen Statutencodex des Tales von 1430. 
Denn damals wurde lediglich eine ältere Redaktion von 1364 bestätigt (deren 
Rubriken der Autor dankenswerterweise auf S. 49-62 abdruckt); erst in der 
edierten 1468er Fassung werden Veränderungen sichtbar. Der Text ist somit 
zum einen ein Musterbeispiel für die zurückhaltende venezianische Einfluß
nahme auf die Statuten der Terraferma, zum anderen bietet er das interes
sante Endresultat einer jahrhundertelang von außen - erst von der Kommune 
Bergamo, dann von der Visconti-Administration, nun von Venedig - mitgestal
teten Statutentradition. - Vieles an dieser Edition ist mustergültig: Das weit
gespannte, aus den Archivalien geschöpfte Panorama der Einleitung, die 
exakte Beschreibung aller Textzeugen und ihres gegenseitigen Verhältnisses, 
die Wiedergabe auch der Textmarginalien, der Verzicht auf eine Standardisie
rung' der Orthographie, außer in der Interpunktion, Groß- und Kleinschrei
bung und bei den Akzenten im Volgare-Text. Extras wie das Glossar der auf 
Recht und Verwaltung bezogenen Begriffe in Latein und Volgare, den Perso
nen- und Ortsnamenindex und das Verzeichnis der benutzten archivalischen 
Quellen werden die Benutzer dankbar begrüßen. Mehr als nur ein Schönheits
fehler ist es allerdings, daß die Edition nicht darüber orientiert, auf welcher 
Seite des Originals der wiedergegebene Text sich befindet. Und unter den 
insgesamt 12 meist farbigen Tafeln wären im Hinblick auf den Benutzerkreis 
einer Edition weitere Codex-Fotos (nicht nur von den Prunkseiten der Berg
amasker Handschrift) den fünf Aufnahmen von Fresken und Baudenkmälern 
aus der venezianischen Epoche vorzuziehen gewesen. Marita Blattmann 


