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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 
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II. betreffen und von dem zügigen Fortschreiten dieser wichtigen Edition 
Zeugnis ablegen. Im ersten Band werden das Registrum Extravagantium, 
im zweiten Rechnungsbücher der Kammer, aber auch speziellere Register 
wie der Quaternus iustitiariorum rekonstruiert. Mit schmerzlichem Be
dauern wird in der Einleitung festgestellt, daß Band 39 der letzte ist, an 
dessen Herausgabe Jole Mazzoleni mitgewirkt hat. H. G. 

Die Kölner Weltchronik 1273/88-1376, hg. von Rolf Sprandel , 
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, Nova 
series 15, München (Monumenta Germaniae Historica) 1991,144 S., ISBN 
3-88612-031-7, DM 36. - Zum erstenmal liegt die lateinischsprachige soge
nannte Kölner Weltchronik im Druck vor. Die Edition stützt sich auf die 
einzige bekannte Handschrift, den historiographischen Sammelcodex Hist. 
31b der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. Eine ausführliche 
Einleitung zu dem vorliegenden Band (S. 7-30) liefert die notwendigen 
Begleitinformationen. Niedergeschrieben wurde die im Original 15 Blätter 
umfassende Chronik wohl 1377 von einem Kölner Geistlichen. Sie gehört 
in die Reihe jener „Landes- und Stadtgeschichten mit reichsgeschichtlicher 
Ausrichtung", die die Chronik des Martin von Troppau fortsetzen. In die
sem Rahmen vertritt die Kölner Weltchronik hinsichtlich ihrer Disposi
tion allerdings einen neuen Typ, denn sie behandelt Papst- und Kaiserge
schichte völlig getrennt in zwei aufeinander folgenden Abschnitten. Das 
Werk ist stark kompilativ, und nicht durchweg lassen sich seine Vorlagen 
ausmachen. Sicher aber erscheint, daß die Kölner Weltchronik und die bis
lang besser bekannte Continuatio Coloniensis Martins von Troppau auf ei
nen gemeinsamen Vorgängertext zurückzuführen sind. Hinsichtlich des In
halts der Kölner Weltchronik fällt der außerordentlich weite Horizont der 
Erzählung auf, der von Schottland bis Nordafrika reicht, was in dieser 
Form innerhalb der spätmittelalterlichen deutschen Chronistik keine Ent
sprechung hat. Matthias Thumser 

Regesten Kaiser Ludwigs des Bayern (1314-1346) nach Archiven 
und Bibliotheken geordnet, hg. von Peter Acht, Heft 1: Die Urkunden aus 
den Archiven und Bibliotheken Württembergs, bearb. von Johannes Wet-
zel mit einer Einleitung von Peter Acht, Kommission für die Neubearbei
tung der Regesta Imperii bei der Österreichischen Akademie der Wissen
schaften und Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Im
perii bei der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz, Köln, 
Weimar, Wien (Böhlau) 1991, XXIV, 223 S., ISBN 3-412-07990, DM 78. -
Im Rahmen der Neubearbeitung der Regesta Imperii hat Peter Acht vor 


