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RAVENNA. BOLOGNA 809 

Andrea Padovani , L'archivio di Odofredo. Le pergamene della famiglia 
Gandolfì Odofredi. Edizione e regesto (1163-1499), Spoleto (CISAM) 1992, 
638 S., ISBN 88-7988-330-5. - Bei der Bologneser Familie der Odofredi, die bis 
ins 12. Jh. zurückreichte und sich dann nach dem berühmten Juristen (t 1265) 
nannte, hatte sich im Laufe von 300 Jahren ein stattliches Archiv angesam
melt, das nach ihrem Aussterben im 17. Jh. zunächst von den ebenfalls bolo-
gnesischen Gandolfì übernommen wurde, dann nach Imola an die Gamberini 
kam, die es schließlich im Jahre 1936 der dortigen Stadtbibliothek vermach
ten. Hier befindet es sich heute noch, war aber bisher so gut wie unbenutzt 
geblieben. Der Bestand Gandolfi-Odofredi umfaßt insgesamt mehr als 5000 
Stücke, von denen die 600 mittelalterlichen in dem vorliegenden Werk mitge
teilt werden: zunächst im Volltext 63 Stücke, die ausschließlich die Odofredi 
betreffen und von dem Testament des Ahnherrn Caravita aus dem Jahre 1177 
bis zu einem Testament der 7. Generation aus dem Jahre 1338 reichen; danach 
noch in Form von Regesten rund 530 Stücke aus der Zeit von 1341 bis 1500. 
Die knapp 30 Stücke aus der Lebenszeit des Odofredus (Nr. 45-32 aus 1231-
1264) hat der Herausgeber in einem Anhang noch durch 52 (aus 1226-1265) 
weitere urkundliche Zeugnisse ergänzt, die nicht in Imola, sondern an ver
schiedenen Stellen des Staatsarchivs Bologna überliefert sind. Und schließ
lich hat er die beiden neuen Quellengruppen mit den bisher schon bekannten 
Zeugnissen zu biographischen Regesten zusammengefügt (S. 20-38), die weit 
über das bisher maßgebliche Lebensbild von Tamassia (1894/95) hinausführen 
und eine der am besten dokumentierten Juristenbiographien des 13. Jh. erge
ben. M. B. 

Hans W.Hubert, Der Palazzo Comunale von Bologna. Vom Palazzo 
della Biada zum Paiatium Apostolicum, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1993, 
IX, 278 S., 131 Abb., ISBN 3-412-03092-9, DM 148. - Questa poderosa mono
grafia è dedicata al prestigioso complesso edilizio bolognese detto suggestiva
mente, ma senza fondamento storico (cfr. p. 147) Palazzo d'Accursio e tuttora 
sede del governo cittadino. Il lavoro minuzioso ed esauriente parte da una 
ricostruzione del primo nucleo nato nel 1293-1295 come Palazzo della Biada, 
cioè granaio comunale, mirante già da allora a funzioni governative in quanto 
sede dei potenti domini biadi. Vengono analizzati di seguito: l'espansione in 
direzione nord per accogliere nella prima metà del Trecento gli Anziani ed i 
Signori Taddeo Pepoli e Giovanni da Oleggio, e dal 1360 in poi i legati ponti
fici; la ricostruzione affidata a Fioravante Fioravanti dopo l'incendio del 1425; 
l'ulteriore espansione in direzione ovest con trasformazione di tutto il com
plesso in palazzo-fortezza nel corso del Quattrocento; gli ultimi lavori di siste
mazione nel Cinquecento, terminati ad opera dei due Terribilia padre e figlio 


