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lateinischen Quellen, ist zunächst der Glücksspieler, der Hasardeur, gelegentlich 
wird er charakterisiert als jemand, der sich bis aufs Hemd verausgabt, so dass man an 
krankhafte Spielsucht denkt. Erst später scheint der Begriff sich auf die Organisatoren 
von Glücksspiel konzentriert zu haben. Diese zumal wurden von der „anständigen“ 
Gesellschaft verachtet, betrieben sie doch ein unmoralisches Geschäft, aber neben 
ausdrücklichen Verboten stehen die Fälle, in denen die Kommunen solche Tätigkeit 
als willkommene Einnahmequelle behandelten. Auch der Pächter solcher Abgaben 
konnte als baratterius bezeichnet werden. Der Vf. unterstreicht die Vieldeutigkeit der 
Begriffe, schon dieses Phänomen vermittelt einen Eindruck von den verschiedenen 
Facetten des Themas. Da es aber um eine Erscheinung am Rande der Gesellschaft 
geht, besteht nur eine relativ geringe Chance, dass Informationen darüber in die 
schriftliche Überlieferung aus weit zurückliegender Vergangenheit Eingang gefun-
den haben. Es sind nicht die Chroniken, die Auskunft geben, Erwähnung finden 
Glücksspieler vielmehr in speziellen Quellenarten wie den städtischen Statuten, und 
so wird es kein Zufall sein, dass erst im 13. Jh. mit der starken Vermehrung dieser 
normativen Texte die Glücksspieler auftauchen – das muss jedoch keineswegs bedeu-
ten, dass es sie nicht schon früher gegeben hätte. Die einschlägigen Bestimmungen 
sind nun bequem zugänglich in der Sammlung, die Alessandra Rizzi jüngst vorgelegt 
hat (Statuta de ludo, s. folgende Anzeige). Vielerorts waren insbesondere Regelun-
gen zu treffen für Vereinigungen mit der Bezeichnung baratteria, am ehesten wohl 
vergleichbar den heutigen Sportvereinen oder Schachclubs, wie sich aus der vom Vf. 
gegebenen Beschreibung ihrer Strukturen ergibt. Spielgewohnheiten änderten sich: 
Zunehmend kamen Karten in Gebrauch, und für die Jagd nach dem Glück stand seit 
dem 15. Jh. die Lotterie zur Verfügung. Insgesamt bietet das Buch dem Leser einen 
Ausflug zu Gegebenheiten des Lebens, die gewiss weniger ernsthaft sind als etwa die 
Sorge um das tägliche Brot oder die Bemühungen um das Überleben in Kriegsgefahr, 
ihre Betrachtung aber erweitert ebenso wie der Blick auf die gravierenderen Kompo-
nenten die Kenntnis menschlicher Eigenart – nicht nur in vergangener Zeit.

Dieter Girgensohn

Statuta de ludo. Le leggi sul gioco n ell’Italia di Comune (secoli XIII–XVI). The laws gov -
erning games and gaming in Italian communes (XIII–XVI centuries), a cura di/edited 
by Alessandra R i z z i , Treviso-Roma (Edizioni Fondazione Benetton Studi Ricerche-
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Diese thematisch orientierte Sammlung von Auszügen aus den Statuten der italie-
nischen Städte ist ein vielversprechender Ansatz, den Informationsreichtum der 
lokalen Gesetzbücher zu bändigen. Schon die Menge bewirkt, dass das Material 
höchst unübersichtlich ist. Womit man es auf diesem Felde zu tun hat, lehrt ein Blick 
in die Liste der Titel von Publikationen, die für das vorliegende Buch herangezogen 
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worden sind: Die Zahl der gedruckten Statuten, denen einschlägige Regelungen 
entnommen werden konnten, lässt sich auf rund 500 schätzen, und es folgen noch 
einmal mehr als 100, die keinen Ertrag gebracht haben. Die Bearbeiterin ist mit der 
Materie seit langem vertraut. Von Sachkenntnis zeugt bereits die tesi di dottorato, 
die als Buch vorliegt: Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del Medio Evo, Treviso-
Roma 1995 (Ludica 3). Jetzt publiziert sie die einschlägigen Quellen im Wortlaut: die 
Bestimmungen zu den vielfältigen Aspekten des Spiels und des Spielens, die sich in 
den städtischen Statuten finden. Die Zählung reicht bis 3233, doch hat das gewählte 
Ordnungsprinzip zur Folge, dass viele Belege zweimal oder noch öfter erscheinen. 
Die einzelnen Auszüge sind nach Stichwörtern gruppiert, diese werden in alphabeti-
scher Ordnung dargeboten: vom überraschenden Begriff abati, abbati (immerhin drei 
Stellen aus Bergamo und Lodi) bis zuppa de terra (Foligno 1350). Der Text, der hierzu 
gehört, ist sperrig, denn der naheliegende Wortsinn wäre Jacke, giubba, doch passt 
das nicht recht zu den Faustschlägen und Steinschleudern der inszenierten Schar-
mützel, die durch dieses Statut verboten werden, und auch die mögliche Interpre-
tation als Harnisch, armatura, wie auf S. 638 vorgeschlagen wird, verträgt sich nicht 
mit dem Zusatz terra; Emendation zu zappa wäre eine einfache Lösung des Problems. 
Bei besonders signifikanten Stichworten finden sich Belege in erheblicher Zahl, etwa 
bei azardum – mitsamt Nebenformen – sind es schon 185, bei scachi 145, bei tabulae 
231, und bei taxilli wird mit 482 der Spitzenwert erreicht, dazu kommen noch alea 
mit 57 Auszügen sowie dadi mit 90, abgesehen davon, dass beim Würfeln gern ein 
Brett benutzt wird, eben die tabula. Unter den einzelnen Sachbegriffen geschieht die 
Reihung nach der alphabetischen Ordnung der Städtenamen. Stets ist das Jahr oder 
wenigstens eine ungefähre Zeitangabe hinzugefügt, so dass gleich erkennbar wird, 
ob es eine Entwicklung im Laufe der Zeit gegeben hat. Das ausgiebige Sachregister 
mit Übersetzung der Begriffe ins Italienische und meist auch ins Englische ist sehr 
nützlich für die Erschließung des umfangreichen Materials. Diese Art, den Inhalt 
von Statuten nach Sachgebieten präsent zu machen, scheint ein fruchtbarer Weg 
zur besseren Durchleuchtung vergangener Gesellschaftsverhältnisse zu sein, denn 
wo es die städtischen Gesetzbücher gibt, bieten sie die Regeln, nach denen sich das 
Zusammenleben der Menschen gestaltete. Außerdem erleichtert dieser methodische 
Ansatz den Vergleich zwischen den einzelnen Orten, stehen doch so die einschlä-
gigen Bestimmungen aus den verschiedenen Texten dicht beieinander. Das Beispiel 
sollte Schule machen. Dieter Girgensohn

Tom M ü l l e r, Der junge Cusanus. Ein Aufb ruch in das 15. Jahrhundert, Münster 
(Aschendorff ) 2013, 216 S., ISBN 978-3-402-13029-2, € 14,80.

Nicht an ein wissenschaftliches Spezialpublikum, sondern an eine breitere Leser-
schaft wendet sich die zu besprechende Publikation, welche die ersten dreißig 
Lebensjahre des Nikolaus von Kues (1401–1464) bis zu seinem Auftreten als Prediger 


