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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. 


