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fino al commento di Apoc. 22, 5; tra il 1248 e il 1249, infine, egli avrebbe 
nuovamente messo mano all'opera giungendo fino all'interpretazione di 
Apoc. 22, 6-21 (si veda l'efficace quadro di sintesi offerto a p. 45). Lo stu
dio della genesi del testo e della persona di Alessandro Minorità conduce 
l'autrice a trattare il problema della presenza di interpretazioni tratte dalle 
opere di Gioacchino o da quelle a lui attribuite utilizzate dal Francescano 
nell'esporre l'Apocalisse. A tale problematica è dedicato il 3° capitolo 
(Exzerpte aus dem joachitischen Textcorpus, pp. 52-87), nel quale vengo
no attentamente considerate le proposizioni tratte soprattutto da tre fonti 
gioachite („joachitisch"): la Sibilla Eritrea, il Super Hieremiam e il Versus 
de Antichristo „Cum fuerint anni completi.. /'. L'autrice, sulla base dei più 
recenti studi, tratteggia le complesse vicende che portarono alla formazio
ne di ognuna delle fonti considerate, tra le quali un posto di primo piano è 
occupato dal Super Hieremiam, sia perché è l'unica opera che Alessandro 
cita attribuendola a Gioacchino, sia perché essa costituisce uno dei punti 
nodali degli interessi dell'autrice, che proprio attraverso l'analisi della rece
zione degli „Exzerpte" di quest'opera, affronta il tema che si era prefissa 
con chiarezza nella „Einleitung". Il Commentario di Alessandro si rivela 
inoltre una fonte preziosa per datare il Super Hieremiam, che, secondo le 
ipotesi formulate dall'autrice, poteva essere conosciuto da Alessandro nella 
sua versione più corta (alla quale si erano ben presto affiancate delle Glos
se) già nel 1242, in ogni caso sicuramente nel 1248 (come testimonia anche 
Salimbene). La Schmolinsky dedica ancora un capitolo alla „Methodik der 
Exegese" (pp. 87-105) proponendo utili confronti col metodo utilizzato da 
Gioacchino e, infine, si sofferma su „Eschatologie in der historischen Apo
kalypsendeutung" (pp. 105-121), evidenziando il fondamentale ruolo da 
Alessandro attribuito ai nuovi Ordini mendicanti (Francescani e Domeni
cani) nella edificazione della Gerusalemme celeste profetizzata da Giovan
ni: in tale modo il Commentario istituisce un ideale, nuovo, rapporto tra la 
profezia dell'Apocalisse e la sua realizzazione nella storia. M. P. A. 

Maria Ginatempo, Lucia Sandri, L'Italia delle città. Il popola
mento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Firenze 
(Le Lettere) 1990, 292 S., ISBN 88-7166-011-0, Lit. 45.000. - Hinter dem 
nicht sehr glücklich gewählten Titel steht der Versuch, die italienischen 
Städte des Spätmittelalters nach ihren Einwohnerzahlen zu klassifizieren. 
Im Einleitungskapitel stellt M. G. die Frage „Was ist eine Stadt?", bei de
ren Beantwortung sie zunächst ein denkbares Kriterium nach dem anderen 
verwirft (politische oder wirtschaftliche Vorherrschaft, Ummauerung, Bi
schofssitz, Contadobildung), um schließlich (S. 53) pragmatisch zu ent-



770 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

scheiden: eine Stadt ist eine Siedlung ab 5000 Einwohnern; daß diese 
Schwelle („soglia") bewußt höher angesetzt wird, als man es aus West
oder Mitteleuropa gewohnt ist, ist durchaus einleuchtend. Fragwürdig ist 
dagegen die Einteilung von 6 Größenklassen, die ohne weitere Begründung 
als Legende zu den Tabellen ab S. 67 in folgender Form präsentiert wird: 
„1 = 5000, H = 5001-10.000, IH = 10.001-20.000, IV = 20.001-40.000, 
V = 40.001-80.000, VI = oltre 80.000" (vgl. dazu weiter unten). In den 
drei Hauptkapiteln des Buches wird versucht, die Städte Nord-, Mittel-
und Süditaliens diesem Schema entsprechend zu klassifizieren; dabei wird 
nicht nur regional, sondern auch zeitlich differenziert, indem jeweils Zah
len aus der Zeit vor und nach dem demographischen Einbruch in der Mitte 
des 14. Jh. und schließlich noch aus der ersten Hälfte des 16. Jh. angeführt 
werden. Die Quellengrundlage für ein derartiges Unterfangen mag in Ita
lien besser sein als anderswo; aber auch hierzulande ist sie keineswegs be
friedigend oder gar gut, was den sachkundigen Verfasserinnen sehr wohl 
bewußt ist. Sie versuchen deshalb, die Lücken und Probleme ihrer Quellen 
durch zahllose Abschwächungen, Vorbehalte, Fragezeichen und Konjunk
tive zu neutralisieren, müssen dabei aber in Kauf nehmen, daß die Ergeb
nisse häufig konturlos oder gar trivial bleiben. So hat das als Städtekonfi
guration mehrfach beschworene „merkwürdige Ypsilon" in Mittelitalien 
(vgl. S. 132: „Un fascio di città, nessuna delle quali di dimensioni eccezio
nali, . . . disegnando nel cuore dell'Italia una curiosa ypsilon con i vertici a 
Corneto, Ancona e Pisa e la confluenza a Perugia"; S. 211: „la generale crisi 
di tutta la ypsilon"; usw.) nur geringen Erkenntniswert; und daß es in 
Oberitalien mehr große und sehr große Städte gab als anderswo in Europa 
(S. 195f.), wird niemanden überraschen. Man möchte immerhin begrüßen, 
daß der Urbanisierungsvorsprung Italiens hier auch einmal für die unteren 
Größenklassen vorgerechnet wird (S. 196f.). Bei näherem Zusehen erwei
sen sich die Klassifizierungen jedoch vielfach als fragwürdig. Schon die 
Pseudopräzision bei der Definition der Größenordnungen führt notwendi
gerweise zu Ungereimtheiten, wenn etwa die Klasse I mit genau 5000 Ein
wohnern (zu den Tabellen und Karten nach S. 222 heißt es vorsichtiger: 
„intorno a" bzw. „ca. 5000") angesetzt wird, auf die mit mathematischer 
Logik, aber völlig unrealistisch die Klasse II ab 5 001 folgen soll, usw. Tat
sächlich erscheinen in der zusammenfassenden Tabelle für Norditalien 
(S. 100, 101, 1. Spalte) mehrere Orte mit angeblich deutlich weniger als 
5000 Einwohnern (z.B. Ivrea: 2500-3500, Turin: 2500-3000, Novara: 
ca. 3000, Bassano: ca. 2500) in Klasse I, andere sogar in Klasse II (Cuneo: 
3500-4000, Moncalieri: ca. 4500); Como und Chieri mit angeblich 8000-
10.000 werden genauso der Klasse HI zugeteilt wie Asti, Chioggia und Ber-
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gamo mit angeblich mehr als 10.000, während Vercelli mit angeblich ca. 
10.000 zwischen Klasse H (S. 67) und Klasse m (S. 101) schwankt. In den 
etwas anders konzipierten Tabellen zu Mittel- und Süditalien fällt auf, daß 
die angeblichen Einwohnerzahlen regelmäßig und nahtlos in das Klassifi
kationsschema passen; so können z. B. S. 148 (1. Spalte) Fermo mit angeb
lich 18.000-20.000 und Ascoli mit 15.000-20.000 scheinbar problemlos 
der Klasse III zugeschlagen werden, Ancona mit 20.000-30.000 und Fano 
mit 20.000-22.000 dagegen der Klasse IV, usw. Für den ersten zeitlichen 
Querschnitt (überwiegend definiert „fine '200 - primo '300"), welcher of
fenbar die Verhältnisse vor der demographischen Krise erfassen soll, wer
den z.B. S. 100f. (1.Spalte) Daten zusammengeworfen, die von 1116 
(Novara) bis 1375 (Como) reichen, d.h. aus Zeiten, als einerseits die demo
graphische Expansion noch gar nicht richtig eingesetzt hatte, andererseits 
die erste schwere Krisenwelle schon vorüber war. Unstimmigkeiten erge
ben sich auch bei der Unterscheidung von „stime congetturate" (in den Ta
bellen durch eckige Klammern, auf den Karten durch weiße Kreise ge
kennzeichnet) und angeblich gesicherten Zahlen. So erscheinen etwa Mon
tepulciano und Montalcino auf der ersten Karte ohne Einschränkung als 
Orte der Klasse II (schwarze Kreise), während ihre Einwohnerzahlen von 
ca. 6000 bzw. 5-6000 in der Tabelle S. 148 als „stime congetturate" ausge
wiesen werden; umgekehrt wären z. B. die Zahlen für Chioggia, Bergamo, 
Como und andere gemäß Tabelle S. 100 f. (1. Spalte: ohne eckige Klam
mern) gesichert, laut erster Karte aber „stime congetturate" (weiße Krei
se). - Vorbehaltlos empfehlen kann man in diesem Buch nur die umfang
reiche Bibliografia ragionata (S. 245-289), welche in übersichtlicher Glie
derung für jede Region und jede einzelne Stadt die demographisch 
relevante Lokalliteratur verzeichnet und knapp den jeweiligen For
schungsstand beurteilt; das ist ein sehr willkommenes Hilfsmittel, welches 
auch dann zur Beruhigung des bibliographischen Gewissens beiträgt, wenn 
man mangels neuerer Beiträge nicht selten auf Belochs Bevölkerungsge
schichte Italiens (1937-1965) zurückverwiesen wird (z.B. S. 256 für Mo
dena: „i riferimenti bibliografici principali per questa città si trovano in 
B."; S. 271 für Viterbo: „essenzialmente B."; S. 277 sogar für Rom: „vir
tualmente nulla di nuovo dopo il B."). M. B. 

I registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filan
gieri con la collaborazione degli archivisti Napoletani, voli. 38-39:1291-
1292, Napoli (Accademia Pontaniana) 1991 bzw. 1992, XII, 404 S. bzw. 
Xu, 143 S., keine ISBN. - Seit der letzten Anzeige in QFIAB 69 (1989) 
S. 457 f. sind zwei neue Bände erschienen, welche die Regierungszeit Karls 


