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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 



448 NACHRICHTEN 

von Seiten des italienischen Staates erfahren. Die Autoren sprechen mit 
Blick auf Rom von einer „disastrosa incomprensione dei problemi triestini" 
(S. 112, vgl auch S. 21, 93). Der Anschluß Triests und seines Hinterlandes 
an den italienischen Einheitsstaat hat schrittweise die kosmopolitische, auf 
ständiger Identitätssuche befindliche und von der Präsenz vieler unter
schiedlicher Realitäten geprägte Stadt ihres einzigartigen Charakters ent
kleidet. Die „nationale Obsession" des Paschismus (S. 101) und das katastro
phale, die jüdische Minderheit fast vernichtende Zwischenspiel der national
sozialistischen Herrschaft 1943-45, dem der Verlust des istrischen Hinter
landes folgte, hat viele der noch bestehenden Bindungen und Strukturen 
zerstört. Auf der Suche nach ihren vielen Vergangenheiten hat die Stadt 
nach 1945 „Mitteleuropa" wiederentdeckt. Auch dieser Begriff ging seit dem 
Zweiten Weltkrieg in den italienischen Sprachgebrauch ein. Er zielt auf den 
weiten kulturellen und politischen Lebensraum der Habsburger Monarchie. 
Die Krise des Nationalgedankens und des demokratischen Systems in Ita
lien hat die habsburgische Vergangenheit in einer Weise aufgewertet, wie 
dies noch vor wenigen Jahrzehnten kaum zu erwarten war. Die beiden Auto
ren, als Zeithistoriker bzw. als Literaturwissenschaftler excellente Kenner 
des „mitteleuropäischen" Geländes, gehen in ihrem behutsam und differen
ziert argumentierenden Essay den realhistorischen Veränderungen und ih
ren literarischen Widerspiegelungen nach. Namen wie Svevo, Saba, Joyce, 
Slataper, Stuparich und Michelstaedter machen die Stadt nach Auffassung 
von Magris zu einer „capitale della letteratura mondiale" (S. 35). Die Renais
sance „Mitteleuropas" im italienischen Denken zählt zu den interessantesten 
Entwicklungen im deutsch-italienischen kulturellen Gespräch der letzten 
Jahrzehnte. Davon legt der vorliegende Band ein eindrucksvolles Zeugnis 
ab. J. P. 

Gerhard Rösch, Venedig und das Reich. Handels- und verkehrspoli
tische Beziehungen in der deutschen Kaiserzeit, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 53, Tübingen (Niemeyer) 1982, X, 233 S., 
Tab., 1 Kt., DM 68. - Im Ausgleich zu einer auf den Levantehandel be
schränkten Sicht untersucht der Verf. die Frühgeschichte der großen See
handelsmetropole mit dem Blick auf die wirtschaftlichen Beziehungen zum 
Gebiet des deutschen Reichs, dabei insbesondere auf Oberitalien. Mit trag
fähiger Quellenbasis und immer auf der Höhe des Forschungsstandes, ge
lingt es ihm, die gerade für diese Zeit (950-1250) und diesen Raum nicht 
eben überreiche und zudem heterogene Überlieferung zu einem plastischen 
Bild früher venezianischer Handels- und Verkehrspolitik zusammenzufas
sen. Von den durch die sog. Kaiserpakta für das Reich und in Einzelverträ-


