
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



544 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

sich die thematisch präzisen Einzelbeiträge zu einem farbigen und lehrreichen 
Panorama deutsch-italienischer Beziehungen im Spätmittelalter zusammen. 

M. B. 

Gherardo Ortalli (Hg.), Gioco e giustizia nell'Italia di Comune, Ludica. 
Collana di storia del gioco diretta da Gherardo Ortalli e Gaetano Cozzi, 
Treviso-Roma (Fondazione Benetton/Viella) 1993, 237 S., ISBN 88-85669-27-1, 
40.000 Lit. - Der Band vereinigt elf materialreiche und quellennahe Beiträge 
von meist jüngeren italienischen Historikerinnen und Historikern. Das 
Glücksspiel wurde anfänglich in den italienischen Kommunen meist erfolglos 
verboten, bevor es auf bestimmten Plätzen unter städtischer Kontrolle erlaubt 
oder wenigstens fiskalisch genutzt wurde, wie Andrea Degrandi in seinem 
Beitrag über kommunale Statuten und Spiel (S. 109-120) betont. Massimo 
Vali e ran i (S. 13-34) untersucht diesbezüglich die kommunalen Gerichtsak
ten des ausgehenden 13. Jh. aus Bologna. Elisabeth Crouzet Pavan (S. 34-
48) fragt nach dem gesellschaftlichen Stellenwert von Glücks- und Kampfspiel 
im spätmittelalterlichen Venedig und stellt dabei fest, daß der Staat die Spiel 
und Unterhaltungssucht der Bevölkerung zunehmend einer strengeren Kon
trolle unterwirft. Der Beitrag von Gherardo Ortalli (S. 49-70) ist ein wahres 
Kabinettstück, wie es wohl nur in italienischen Archiven gefunden werden 
kann. Er verfolgt nämlich anhand der Gerichtsakten eines kleinen Zentrums 
in der venezianischen Lagune (ca. 1310-1325) eine spiel- und streitsüchtige 
Lokalgröße auf ihrem Weg durch die Tavernen. Andrea Zorzi (S. 71-107) 
stellt das Kampf- und Glücksspiel in Florenz und der Toskana ins Zentrum. 
Die oft blutigen battagliole wurden im Laufe des 14. Jh. immer stärker kon
trolliert. Die Haltung gegenüber dem Glücksspiel war hingegen unterschied
lich. Repressive Phasen, die aber ohne Erfolg blieben, wurden durch relativ 
liberale Reglementierungen abgelöst. Aldo A. Setti a (S. 121-132) zeigt, wie 
die Kommunen versuchten, die Kampfspiele ungefährlicher zu machen 
(S. 121-143). Auf ein besonderes sympathisches Spiel aus Florenz verweist 
Franco Cardini (S. 133-143): das nächtliche Lanzenbrechen vor dem Haus 
der Geliebten, um ihre Aufmerksamkeit und Bewunderung zu wecken. Der 
kurze Beitrag von Carlo Dolcini (S. 145-148) behandelt das Turnier in der 
Kanonistik des 12. bis 14. Jh. Alessandra Rizzi (S. 149-182) untersucht den 
Einfluß der Predigten und der Prediger des 14. und 15. Jh. auf die kommunale 
Gesetzgebung über Spiele. Dieser Problematik ist auch der Beitrag von Clau
dia Cardinali (S. 183-191) über Bernardino von Siena und die Statuten von 
Perugia aus dem Jahr 1425 gewidmet. Auf die Nähe von öffentlicher Hinrich
tung und Spiel verweist Duccio Balestracci (S. 193-206). Der Band besticht 
dadurch, daß die Beiträge nicht auf den oft schon bekannten chronikalischen 
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Notizen über spätmittelalterliche Spiele und Spieler basieren, sondern an 
mehreren Beispielen exemplarisch zeigen, daß in den Archiven zu dieser hi
storisch-volkskundlichen Thematik noch viel Unbekanntes ruht. Kurze Zu
sammenfassungen in Italienisch, Englisch und Französisch sowie ein Namen-
und Sachindex beschließen den Band. A. M. 

Pier Paolo D'Attorre, Alberto De Bernardi (Hg.), Studi sull'agricol
tura italiana. Società rurale e modernizzazione, Annali della Fondazione Gian-
giacomo Feltrinelli 20 (1993), Milano (Feltrinelli) 1994, LVI, 613 S., ISBN 
88-07-99049-0, Ut. 100.000. - Der vorliegende Sammelband mit seinen 21 Bei
trägen zeugt von dem anhaltenden Interesse der italienischen Geschichtswis
senschaft an agrarhistorischen Themen. Die Geschichte der Landwirtschaft 
wird dabei aus der Perspektive der longue durée untersucht: der Wandel von 
Produktion und Technik, die soziale Dynamik der Agrargesellschaft und die 
Veränderung des ländlichen Raumes vom Beginn der agrikulturellen Revolu
tion in der Mitte des 18. Jh. bis zur Agrarmarktordnung der Europäischen 
Gemeinschaft. Wie reagierte die Landwirtschaft auf die Herausforderung der 
Modernisierung, welche Auswirkungen hatten wirtschaftlicher Strukturwan
del und zunehmende soziale Mobilität auf die ländliche Gesellschaft? Es han
delt sich, so eine der zentralen Hypothesen der Hg., weniger um einen radika
len Bruch als um einen „langen Abschied", eine prozeßhafte Entwicklung, die 
bereits im 18. Jh. einsetzt und sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Dabei 
wird deutlich, daß das auf Antonio Gramsci zurückgehende These von der 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" angesichts der tiefgreifenden Umwälzungen 
nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten läßt. Alexander Nützenadel 

Pierluigi Ciocca (Hg.), Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, 
discontinuità, limiti, Bologna (Il Mulino) 1994, 274 S., ISBN 88-15-04612-7, 
Lit. 40.000. - Hätte Ende des letzten Jahrhunderts jemand die Prognose ge
wagt, daß Italien innerhalb von achtzig Jahren das volkswirtschaftliche Poten
tial von Großbritannien erreichen würde, so hätte man ihm kaum Glauben 
geschenkt. Italien, das um 1890 noch zu den wirtschaftlich rückständigsten 
Ländern Europas zählte, gehört heute zu den sieben reichsten Industriestaa
ten der Welt. Die besonderen Bedingungen der Industrialisierung des ökono
mischen „late-comer" haben seit jeher das Interesse der wirtschaftsgeschicht
lichen Forschung gefunden, und zwar nicht nur innerhalb Italiens, sondern 
gerade auch im anglo-amerikanischen Sprachraum. Nach wie vor gibt es aber 
mehr offene Fragen als wissenschaftlich gesicherte Antworten; von einer be
friedigenden Gesamtinterpretation der italienischen Industrialisierungsge
schichte sind wir heute noch weit entfernt. Die Beiträge des vorliegenden 


