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tenz und Fall syllogistisch abzufassen gelehrt habe, bringe im frühen 14. Jh. 
in Bologna Giovanni di Bonandrea durch Rückgriff auf Cicero in der salu-
tatio neben ererbten oder verliehenen auch erworbene ( = bürgerliche) Quali
täten unter und setze in einem nun psychologisch überredenden exordium 
gleiche Bürger voraus. Vielleicht etwas überinterpretiert, aber handwerklich 
fundiert und in seiner ideologiegeschichtliehen Methode sehr beachtens
wert. J. B. 

James R. Banker , The Ars dictaminis and Rhetorical Textbooks at 
the Bolognese University in the Fourteenth Century, Medievalia et Huma-
nistica N. S. 5 (1974) S. 153-168. H. M. G. 

Ernst P i tz , Entstehung und Umfang statistischer Quellen in der vor
industriellen Zeit, HZ 223 (1976) S. 1-39. - Der Anwendung statistischer 
Methoden für Zwecke historischer Forschung, die sich in letzter Zeit immer 
größerer Beliebtheit erfreuen, stehen dennoch viele Autoren ablehnend oder 
zurückhaltend gegenüber. Da es sich indes bei der wissenschaftlichen Sta
tistik (das Anlegen von Zahlenfriedhöfen allein hat mit sinnvoller Statistik 
nicht viel zu tun) um eine Methode handelt, die bei sorgfältiger und kom
petenter Anwendung zu neuen und wichtigen Ergebnissen führen kann, die 
sich auf andere Weise nicht oder nur unvollständig erzielen lassen, ist es gut, 
wenn durch Arbeiten wie den hier zu besprechenden Aufsatz die Voraus
setzungen für die Anwendung solcher Methoden erörtert werden. Von den drei 
Arbeitsgängen der wissenschaftlichen Statistik (Ermittlung des Urmaterials, 
mathematische Auf bereitung, Interpretation der Ergebnisse) befaßt sich Pitz 
nur mit dem ersten. Dabei führt er eine Reihe verschiedener Quellengattun
gen vor (Kirchenbücher, Kammerrechnungen, Notariatsarchive, Handels
akten usw.), die als Ausgangspunkt für statistische Fragestellungen dienen 
können. Zu Recht legt er dabei Gewicht auf die Feststellung, daß nur gleich
förmige und relativ massenhafte Eintragungen einer mathematischen Er
schließung zugänglich sind, und betont die Schwierigkeiten, eine solche 
Gleichförmigkeit durch Bearbeitung der Quellen zu erlangen, ohne bereits 
interpretatorische Eingriffe vorzunehmen. Dabei sind eine genaue Kenntnis 
des Charakters der Quelle und der Intentionen, denen sie ihre Entstehung 
verdankt, unerläßlich. Nicht selten sind diese Schwierigkeiten so groß, daß 
auf eine statistische Auswertung überhaupt verzichtet werden muß. Alles in 
allem hat Htz eine instruktive Untersuchung vorgelegt, die mir geeignet 
scheint, sowohl unkritische Euphorie zu dämpfen als auch unberechtigte 
Vorbehalte abzubauen. Th. F. 


