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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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mählich wurde das Glücksspiel auf bestimmte Plätze unter städtischer Kon
trolle eingeschränkt und fiskalisch genutzt; nach und nach wurden die barat
teria und die daraus einkommenden Steuern durch kommunale Statuten gere
gelt; der Staat machte seine Ansprüche auf das Spielmonopol geltend. Im 
15. Jh. waren die goldenen Zeiten der barattieri schon vorbei. Zdekauer unter
streicht besonders die Tatsache, daß das römische Recht zum Vorteü des Ver
lierers die Rückerstattung des verspielten Geldes vorsah, wohingegen die 
kommunalen Statuten sogar das Recht des Gewinners anerkannten, die noch 
nicht eingenommene Summe zu fordern. Im Geiste des ausgehenden 19. Jh. 
sieht der Vf. diesen Unterschied durch das lebendige Erbe altgermanischer 
Kultur bestimmt. Das Buch wird durch einen Aufsatz von G. Ortaili (Fra inter
dizione e tolleranza. L'azzardo e la politica dei Comuni nell'analisi di Ludovico 
Zdekauer) eingeleitet, der das geistige Milieu und die methodischen Prinzipien 
dieses Klassikers erhellt. R. D. 

Die Weltchronik des Mönchs Albert 1273/77-1454/56, hg. von Rolf 
Sprandel, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova series 17, München 
(MGH) 1994, 391 pp., ISBN 3-88612-051-1, DM 84. - Il testo, finora inedito, è 
tradito da due codici cartacei miscellanei della seconda metà del XV secolo 
(Brno, Archivio di Stato E 6, e. He 50 e Vienna, Österreichische Nationalbiblio-
tek, Cod. 3409). L'editore dimostra la dipendenza dell'esemplare viennese da 
quello di Brno e accetta l'attribuzione della cronaca proposta nel 1994 da 
Odüo Engels sulla base di una nota marginale del manoscritto di Brno. La 
cronaca sarebbe stata scritta da un monaco cisterciense di nome Alberto, 
forse originario di Siegburg, che si trovava a Roma al tempo di Martino V. 
Cade così l'attribuzione tradizionale al notaio di Colonia Albert Stuten, che 
compare solo come rogatario di alcuni atti conservati nel codice di Brno. La 
cronaca del monaco Alberto rivela notevoli affinità con la cronaca universale 
di Colonia (MGH, SS. rer. Germ., N.S. 15, München 1991), ma se ne distingue 
in primo luogo per l'arco cronologico preso in considerazione: mentre que
st'ultima si arresta al 1376, Alberto arriva fino al 1454, anno intorno al quale 
si può ipotizzare che il testo fosse terminato nella città di Heisterbach. In 
entrambi i casi siamo di fronte a continuazioni della cronaca di Martino Po-
lono (detto anche di Troppau), rispetto alla quale, tuttavia si riscontrano due 
diversi atteggiamenti: mentre la cronaca di Colonia conserva la giustapposi
zione di „Papstchronik" e „Kaiserchronik", Alberto affronta la parte relativa 
all'Impero solo dopo aver concluso la storia dei papi. Inoltre l'autore cister
ciense copia Martino Polono solo fino al 1277 (a buon diritto questa parte 
della cronaca di Alberto non viene pubblicata dallo Sprandel) e per gli anni 
successivi integra ü testo con notizie tratte da altri autori, mentre ü cronista 
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