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TRENTINO: ROVERETO 877 

Gar del 1859, in cui il testo era stato alterato da omissioni, interpolazioni e 
normalizzazioni grafiche. Gli statuti del 1425, rimasti in vigore anche nel 
sec. XVI, sono conservati in originale nel manoscritto 11 della Biblioteca 
Civica Tartarotti di Rovereto: è questa la redazione ufficiale degli Statuta 
antiqua e degli Statuta nova ricopiati dal cancelliere Giacomo Persichello 
dalle vecchie raccolte statutarie di Trento; si aggiunsero nel corso degli 
anni le lettere ducali, gli aggiornamenti, le modifiche fino al sec. XVII, 
quando alla dominazione veneziana subentrò quella asburgica. Un testo 
,vivo', uno strumento di uso corrente, che la stessa conformazione del codi
ce testimonia nei suoi cambiamenti e nella sua crescita e che una precisa e 
ampia descrizione ci illustra. E soprattutto alla metà del sec. XVI ricondu
cono numerose e interessanti note marginali tese alla interpretazione giuri
dica del testo e che l'editrice ha opportunamente riunite in una appendice 
(pp. 265-281) „nell'intento di evidenziare le organiche qualità di commen
tario che nel loro insieme manifestano" (p. 265). Ma ciò che rende ancor 
più apprezzabile questa pubblicazione sono i tre contributi che precedono 
l'edizione delle norme statutarie e che ci guidano nella comprensione del si
gnificato e del valore politico, istituzionale e giuridico degli statuti stessi. 
M, Bellabarba, Rovereto Castrobarcense, veneziana, asburgica: identità 
ed equilibri istituzionali, pp. 9-29, analizza la situazione di Rovereto, pic
colo feudo assegnato ai Castelbarco di Lizzana, nei momenti più significati
vi della sua storia politica; G. Or tal li, Percorsi statutari trentini, pp. 31-
47, con una appendice di tabelle a cura di F. Parcianello, pp. 48-52, illu
stra i sottintesi politici dell'opera di trascrizione statutaria da parte di Ro
vereto di testi Trentini nel momento in cui la città che li aveva prodotti li 
abbandonava; D. Quaglioni, Gli interpreti dello Statuto, pp. 53-59, si 
sofferma sulle glosse scritte in margine agli statuti roveretani, per la mag
gior parte opera del giurista trentino Francesco Cazuffi, pretore nel 1550, 
tese a leggere gli statuti alla luce dell'insegnamento della migliore tradizio
ne giuridica di scuola italiana e in cui frequenti sono i richiami a Bartolo, 
Baldo, Paolo di Castro. Completa questo notevole volume un indice com
prensivo dei nomi e dei termini ricorrenti nei testi statutari, 
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Statuti di Verona del 1327, a cura di Silvana Anna Bianchi e Rosal
ba Granuzzo con la collaborazione di Gian Maria Varanini e Giordana 
Mariani Canova. Presentazione di Giuseppina De Sandre Gaspari-
ni, Corpus statutario delle Venezie 8, Roma (Jouvence) 1992, 2 Bde., 
806 S., 8 Farbtaf. - Die kommunalen Statuten sind längst als Informa
tionsquelle ersten Ranges erkannt worden, wenn man der Wirklichkeit der 
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italienischen Stadt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit näherkommen 
will. Dieser Einsicht entspricht die zunehmende Zahl einschlägiger Arbei
ten aus den letzten Jahren, und mehr noch begrüßt man die Edition von 
bisher ungedruckten Texten. Mit besonderer Befriedigung ist auf die Ver
öffentlichung des umfangreichen Statuts einer bedeutenden Stadt hinzu
weisen, erschienen als bisher letzter Band (nach dem 9. über Rovereto; vgl. 
dazu oben S. 876) in der eigens dafür geschaffenen Reihe des rührigen Ghe
rardo Ortalli. Nach bereits bewährtem Verfahren haben mehrere Bearbei
ter zum Gelingen des Werkes beigetragen. Am Anfang stand die Disserta
tion von Bianchi (1981), betreut von De Sandre Gasparini, mit Untersu
chungen zur Entstehung des Statuts, einer Beschreibung des originalen 
Codex und der Transskription des ersten Buches, ihr folgte diejenige von 
Granuzzo über das vierte (1982). Aus diesem Kern ist das vorliegende 
Werk entstanden. Einleitend sorgt Varanini zusammen mit Bianchi für die 
historische Einbettung des Statuts in die Verhältnisse Veronas im 13.-
14. Jh., wobei vor allem die Frage zu beantworten war, wer die Befugnis 
zur Formulierung und zum Erlaß der kommunalen Gesetzessammlung be
saß: Der Stadtherr, Cangrande I. della Scala (dann auch seine Nachfolger), 
behielt sich das Recht vor, das Statut auszulegen und neue Bestimmungen 
einzuführen. Die eigentliche Kompilation umfaßt sechs Bücher. Ihnen sind 
von 1329 bis 1381 Zusätze angefügt worden, also bis kurz vor den Beginn 
der Herrschaft Gian Galeazzo Viscontis (1387, mit einem neuen Statut aus 
dem Jahre 1393). Von Anfang an wurde die Sammlung durch die grundle
genden Verträge mit den Nachbarn Mantua und Padua sowie durch die 
Konstitutionen Alexanders IV. und Clemens' IV. gegen die Ketzer ergänzt. 
In der Ausgabe werden die Texte nicht nur durch Namensindizes, sondern 
erfreulicherweise auch durch ein Sachregister erschlossen. D. G. 

Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509). Atti del convegno 
tenuto a Verona il 16-17 settembre 1988, Verona (Accademia di agricoltu
ra, scienze e lettere) 1991, 259 S. - Entgegen einer häufigen Behauptung 
hat die Republik Venedig die traditionelle Ausrichtung ihrer Politik auf 
den Handel und die überseeischen Besitzungen keineswegs seit den ersten 
Jahrzehnten des 15. Jh. vernachlässigt, wie Giuseppe Gullino im einlei
tenden Referat betont (La politica veneziana di espansione in terraferma, 
S. 7-16); dieses Interesse blieb vielmehr erhalten und stand gleichberech
tigt neben dem neuen: der Ausdehnung auf dem italienischen Festland -
mit den dadurch bedingten Kriegen. John Easton Law, Verona e il domi
nio veneziano: gli inizi (S. 17-33), unterstreicht, daß die Republik den 
Bürgern der Staaten, die sich ihr unterstellten, ein hohes Maß an Eigen-


