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584 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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