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570 NACHRICHTEN 

mit den „libri" eine hervorragende Quelle, die sehr präzise statistische Fest
stellungen erlaubt, wie drei Beispiele einer ersten Auswertung zeigen: So 
lassen sich nunmehr relativ genaue Angaben darüber machen, welche Aus
wirkung die Vertreibung der ghibellinischen Partei aus der Stadt (1274, 
1279,1306) auf den Bevölkerungsstand hatte, es läßt sich in der 1. Hälfte des 
14. Jh . ein deutlich sinkender Trend der Bevölkerungszahl konstatieren (von 
ca. 43.500 im Jahr 1324 auf unter 35.000 vor der großen Pest), und es ist 
jetzt - der bisher einzige Fall dieser Art - möglich, auf statistisch genauer 
Grundlage die Verluste zu bestimmen, die die Pest von 1348 in Bologna zur 
Folge hatte (35% der Bevölkerung). Ein umfangreicher Anhang mit diplo
matischen Beschreibungen, Tabellen und Abbildungen vermittelt einen 
guten Überblick über das vorhandene Material. Man möchte mit den Vf. 
wünschen, daß diese in noch weit mehr als den angedeuteten Aspekten aus
sagekräftigen Quellen in weiteren Forschungen gebührend genutzt werden 
mögen. M. Wojtowytsch 

Carlo De Clercq, La cession du duché d'Urbino au Saint-Siège en 
1624, Bulletin de l 'Institut historique belge de Rome 46/47 (1976/77) S. 153-
190. - Der knappgefaßte Beitrag wertet eine große Zahl von Quellenstücken 
- vor allem Rechts- und Administrationsakten aus den Jahren 1624/31 - aus, 
die über die Stationen der verwaltungstechnischen Eingliederung des Her
zogtums Urbino in den Kirchenstaat Auskunft geben; die politisch-diplo
matischen Implikationen dieses Ereignisses berührt der (reich illustrierte) 
Aufsatz nicht. Im Anhang wird eine Reihe von Dokumenten publiziert, dar
unter ein Motuproprio Urbans VIII . mit der Aufzählung des gesamten her
zoglichen Immobilienbesitzes und ein Bericht aus dem Jahre 1765 über die 
Überführung der letzten Allodialgüter des einstigen Herzogtums in päpst
lichen Besitz. G. L. 

Duane J. Oshe im, Rural Population and the Tuscan Economy in 
the Late Middle Ages, Viator 7 (1976) S. 329-346. - Osheim tenta qui di 
armonizzare i diversi punti di vista espressi dagli studiosi sulle cause del 
decremento demografico verificatosi a cavallo fra il Due e Trecento. Gli uni 
affermano che, per poter prosperare, le città avevano bisogno di una costante 
immigrazione dalle campagne. Dato però il decremento delle nascite fra i 
rurali trasferiti in città si rendevano necessari sempre nuovi apporti di immi
grati. D'altronde l'èsodo dalle campagne spopolava il contado facendo di
minuire sempre più il numero degli agricoltori addetti a produrre gli alimenti 
necessari alla città in espansione. Gli altri mettono in evidenza l'importanza 
del basso prezzo dei cereali per la fioritura del comune. Questo problema 


