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Situation. Freilich fehlt es auch bei Stefan nicht (und das wird man in Isenüa 
natürlich ausnutzen) an Irrtümern. Seine Emendation des Namens des Vaters 
Peters vom Morrone von Angelerius (so urkundlich belegt) in Angelus ist 
falsch; aus dem Bedrücker von S. Maria in Faifola Simon von S. Angelo, miles, 
macht Stefan einen Priester. Aus Lokalpatriotismus wird natürlich auch ein 
Besuch des heiligen Eremitenpapstes in Lecce eingeschoben (S. 47), der sonst 
nirgends belegt ist und freie Erfindung sein dürfte. Peter Herde 

Antonio Ivan Pini, Città medievali e demografia storica. Bologna, Ro
magna, Italia (secc. XIII-XV), Biblioteca di storia urbana medievale 10, Bolo
gna (CLUEB) 1996, 326 S., ISBN 88-8091-420-0, Lit. 40.000. - Der Vf. hat seit 
drei Jahrzehnten wesentlich zu einem wissenschaftlichen Qualitätssprung in 
der Demographie des italienischen Spätmittelalters beigetragen, indem er eine 
Reihe von Quellenkomplexen erstmals für die demographische Auswertung 
erschlossen bzw. die Analyse von schon bekannten Quellen präzisiert hat. 
Neben den faktischen Ergebnissen wie etwa der kritisch gesicherten Feststel
lung der Einwohnerzahl von Bologna mit rund 50.000 am Ende des 13. Jh. 
oder der empirischen Bestätigung der beginnenden Kontraktion schon seit 
dem zweiten Jahrzehnt, d.h. lange vor dem katastrophalen Einbruch in der 
Mitte des 14. Jahrhunderts, haben seine Arbeiten auch zu methodischen Fort
schritten geführt - etwa bei Bedeutungsbestimmung der in den Quellen ver
zeichneten Einheiten wie fumantes, focularia, habitantes usw. sowie zum 
zentralen Problem des jeweüs anzuwendenden Multiplikators. Es ist hochwill
kommen, daß die wichtigsten dieser Arbeiten, die im Laufe von 30 Jahren 
entstanden und bisher weit verstreut waren, nun in dem vorliegenden Band 
zusammengefaßt wurden. Vier davon betreffen Bologna: die Milizlisten (venti
cinquine) als demographische Quelle (zusammen mit Roberto Greci), die lang
fristigen Tendenzen der kommunalen Bevölkerungspolitik, die topographi
sche Verteilung der Handwerker, die Juden (schade, daß auf die frühe Arbeit 
über die Matrikeln der Zünfte und Waffengenossenschaften, Atti e Memorie 
Romagna 17/19, 1965/68, S. 147-222, der u.a. die erwähnte Feststellung der 
Gesamteinwohnerzahl zu verdanken ist, aus Platzgründen verzichtet werden 
mußte); drei weitere Imola, die Landesaufnahme der Romagna von 1371 und 
San Marino. Eingerahmt werden diese durch Quellennähe und methodische 
Umsicht ausgezeichneten Fallstudien von einem souveränen quellenkund
lichen Abriß sowie von einer Bilanz der demographischen Forschung zum 
spätmittelalterlichen Italien auf dem Stand von 1993. Insgesamt ist daraus ein 
Kompendium geworden, das wie nur wenige andere geeignet ist, in die kon
krete Forschungsarbeit der mittelalterlichen Demographie einzuführen. Man 
kann danach nur noch wünschen, daß auch das Buch über Imola (A. I. Pini, 
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La popolazione di Imola e del suo territorio nel XIII e XIV secolo, Bologna 
1976), seinerseits ein demographisches Kabinettsstück, das leider seit langem 
vergriffen ist und hier nur in knappen Auszügen berücksichtigt werden 
konnte, wieder zugänglich gemacht werden möge. M. B. 

Heike Johanna Mierau, Antje Sander-Berke, Birgit Studt, Studien 
zur Überlieferung der Mores temporum, MGH Studien und Texte 14, Hanno
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1996, XXX, 141 S., ISBN 3-7752-5414-5, DM 
40. - Unter dem Titel Flores temporum wird eine ananoyme Weltchronik 
überliefert, die Ende des 13. Jh. von einem schwäbischen Franziskaner kompi
liert wurde und vor allem in Deutschland und Polen weit verbreitet war. Nach 
einer auszugsweisen Edition von Holder-Egger (MGH SS 24,1879) ist nun eine 
neue MGH-Edition in Angriff genommen worden, die nicht nur den vollständi
gen Text bieten, sondern auch die Verbreitung, Benutzung und Bearbeitung 
der einflußreichen Kompilation erschließen soll. Die hier vorgelegten Vorar
beiten zu diesem Projekt umfassen einen Katalog von mehr als 100 Hand
schriften (zuzüglich Exzerpte und deutsche Übersetzungen), die in drei um 
1290,1313 und 1350 entstandene Textstufen klassifiziert werden, wobei es auf 
jeder dieser Stufen mehrere formal und inhaltlich unterschiedliche Bearbei
tungen gibt. Die 2. Textstufe, der ein eigenes Kapitel gewidmet ist, ist unter 
Benutzung der Annalen des Hermann von Niederaltaich und der Heilsbronner 
Annalen bald nach 1313 in St. Emmeram in Regensburg entstanden und in 
acht Handschriften überliefert. Insgesamt liefern diese materialreichen Stu
dien einen exemplarischen Beitrag zur Entwicklung und Funktion der spät-
mittelalterlichen Chronistik. M. B. 

Ludovico Zdekauer, Il gioco d'azzardo nel Medioevo italiano, a cura 
di Enrico Artifoni e Andrea Zorzi, con un saggio introduttivo di Gherardo 
Ortalli, Medioevo Italiano 1, Firenze (Salimbeni) 1993, 158 S., Ut. 32.000. -
Der Bd. vereinigt drei materialreiche Beiträge des in Prag geborenen und spä
ter in Italien eingebürgerten Rechtshistorikers Ludovico Zdekauer (1855-
1924). Thema der um 1890 erstmals veröffentlichten Aufsätze ist das Glücks
spiel in Italien und besonders in Florenz und Siena vom 13. bis 15. Jh. In 
diesem Zeitraum wandelte sich die Haltung der städtischen Autoritäten gegen
über dem Glücksspiel vom erfolglosen Verbot zur „institutionalisierten" Regle
mentierung. Die Zeit der „freien baratteria", in der die Gewohnheitsspieler 
(barattieri) trotz jeder Untersagung de facto freie Hand hatten, wurde durch 
eine Phase der „organisierten baratteria" abgelöst, die sich seit Mitte des 
13. Jh. durchsetzte, als die Kommunalregierung die Spiel- und Unterhaltungs
sucht der Bevölkerung zunehmend einer strengeren Kontrolle unterwarf. All-
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