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nori. Vengono utilizzati anche registri di nobili (1249-1330), alcune matricole 
di soeieta delle arti e moltissimi documenti conservati presso Farchivio dema-
niale o nei Libri Memoriali. Inoltre si trovano altri capitoli relativi alla nobiltä 
del contado, ai conti bolognesi e loro ramificazione, alFartistocrazia conso-
lare, a famiglie di giuristi e notai, e in ciascuno di questi capitoli si prende ad 
esempio una famiglia in particolare (ad es. per Faristocrazia consolare la fami-
glia Lambertini-Torelli). Per gli storici del diritto sarä molto interessante la 
ricostruzione delTappartenenza di Ugo di Porta Ravennate e di Bulgaro alla 
stessa famiglia capitaneale di Nonantola. La definizione di una famiglia come 
appartenente al ceto superiore viene dedotta dalla funzione di console, dal 
possesso di servi e torri e dalla menzione nei registri di nobili. Cosi fe possibile 
rintracciare la maggior parte del ceto dirigente (p. 57). A nostro parere si 
dovrebbe usare talvolta la terminologia moderna in maniera un po* piü pre-
cisa: ad es. conti, capitanei e valvassores appartengono airaristocrazia conso
lare (p. 68), definita prima come cittadina, ma poi opposta a conti capitanei e 
valvossores (p. 143). L'ascesa o il tramonto di diverse famiglie nei tempo sono 
analizzati attraverso le differenti fonti e criteri sopra menzionati. Cosi i de 
Carbonensibus, che erano di gran lunga i primi per il numero di consoli come 
per il numero di servi, verso il 1300 occupano solo la posizione 15 fra le 
famiglie dirigenti. I primi, sulla base degli estimi> sono adesso i Pepoli, mentre 
i Bentivoglio permangono ancora nella posizione 73. Nelle ampie appendici si 
trovano Felenco dei consoli con dettagliata documentazione relativa e 38 ta-
vole genealogiche di importanti famiglie. Uautore promette un secondo vo-
lume con la ricostruzione prosopografica di tutte le famiglie dirigenti e la 
docomentazione corrispondente. In questo volume si potrebbe forse aggiun-
gere, a maggior utilitä del lettore, un indice e una tabella di coUegamento tra 
le diverse liste. Ma giä adesso dobbiamo essere grati alFautore per questo 
suggestivo panorama sulle grandi famiglie bolognesi e per il vasto materiale 
analizzato. Gundula Grebner 

Maria Gioia Tavoni, II banco del libraio e lo scaffale del giurista. Carlo 
Trenti nella Bologna di fine Settecento, Bologna (Patron) 1993, 159 S., Iit. 
19.000. - Tavoni ediert und kommentiert das notariell aufgesetzte Verzeichnis 
der Bibliothek des Bologneser Notars Ercole Valla, die seine Erben am 22. 
Juni 1788 zum Pauschalpreis von L. 2600 an den Buchhändler Carlo TYenti 
verkauften. Von den 1020 Titeln in rund 3000 Bänden stammten 31% aus dem 
16. Jh., 43% aus dem 17. Jh. und 25% aus dem 18. Jh.; inhaltlich handelt es sich 
zu 73% um juristische Texte. Während über die Person des Vorbesitzers wenig 
zu ermitteln war, wird der Erwerber als geschäftstüchtiger und dem Zeitgeist 
aufgeschlossener Unternehmer vorgeführt. Die von ihm erworbene Biblio-
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thek, die zu den größten, im Detail dokumentierten Privatbibliotheken ihrer 
Zeit gehörte, wirft neues Licht auf die bologneser Geistesgeschichte und Juris
prudenz im Settecento. Ihr weiterer Verbleib läßt sich zwar nicht mehr fest
stellen; dafür hat die Editorin aber in mühevoller Kleinarbeit für die meisten 
Titel andere Exemplare nachweisen können, die heute noch greifbar sind. 

M.B. 

Franca Ragone, Uospedale di San Luca nei secoli XIV-XV. I beni im-
mobiliari in territorio urbano, Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, 
Studi e testi 30, Lucca (Accademia) 1993, 7 Tafeln, 80 S., keine ISBN, kein 
Preis. - Ausgangspunkt für diese sehr lesenswerte Studie über das um 1260 
von Luccheser Kaufleuten gegründete Spital bilden sechs Zinsbücher, welche 
die Zeit von 1386 bis zum Anfang des 16. Jh. abdecken. Diese gleichförmig 
angelegten Bände listen in topographischer Ordnung den Besitz des Spitals 
auf, vermerken jeweils für ein bis zwei Jahrzehnte die Pächter sowie die ge
zahlten oder nicht gezahlten Zinse und bieten sich daher geradezu für eine 
topographisch-baugeschichtliche bzw. wirtschaftsgeschichtliche Analyse an. 
Die Vf. hat sich für ihre Analysen auf die ca. 180 städtischen Immobilien be
schränkt, die zu 15 Prozent in unmittelbarer Nähe des Spitals im Quartier der 
Porta S. Donato lagen. Diese Besitzkonzentration am westlichen Stadtrand 
erwies sich als nachteilig, als die Florentiner die Stadt nach dem Sturz des 
Guinigi belagerten und man in der Folge davon viele Kriegsschäden zu bekla
gen hatte. Der größte Teil der Bauten hatte ein bis zwei Stockwerke, aus
nahmsweise aber auch fünf. Die Mieter waren hauptsächlich Handwerker, die 
ihre Pachtzinse gelegentlich in Naturalleistungen erbrachten. Die Wirtschafts
krise Luccas im frühen 15. Jh. machte sich in sinkenden Mieteinnahmen deut
lich bemerkbar. Allein in der Contrada von Porta S. Donato sanken sie von 
über 200 fl. im Jahre 1386 auf rund einen Viertel (1465), wobei die heftigsten 
Einbrüche zwischen 1415 und 1420 lagen. Damit die Häuser nicht zu lange 
leerstanden, vermietete das Spital sie gelegentlich sogar gratis. Gründe dafür 
waren nebst dem auch im Contado festzustellenden Bevölkerungsschwund 
vor allem die Krise im internationalen Seidenhandel und die florentinische 
Expansionspolitik. Einen langsamen Aufwärtstrend, der sich im gezielten Ver
kauf von Teübesitz und in der Sanierung von Häusern in guter Lage manife
stierte, konnte die Vf. erst für die Zeit nach 1440 feststellen. A. M. 


