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NACHEICHTEN

accendendo mutui garantiti sul loro patrimonio o cedendo ai loro creditori
cariche amministrative patrimoniali (p. 352 e n). Infine, in particolare, si
attende dall’A. uno sviluppo maggiore dei cenni sull’aspetto giuridico del
possesso, sia riguardo alle condizioni dei vari gruppi di coltivatori dipendenti, sia soprattutto riguardo all’elemento reale del possesso ed alla sua
connessione eventuale con diritti signorili come i diritti a prestazioni militari
e il controllo del mercato (pp. 352 e n-353 e n). Per quest’ultimo aspetto il
ricco elenco dei possessi dei quattro enti ravennati riportato in appendice
mostra anche come nel loro patrimonio rientrassero non solo unitä agrarie
e di coltivazione, ma anche l’esercizio di diritti pubblici su intere circoscrizioni („loci“, „castra“) ed il controllo di chiese e monasteri.
L. F.
Antonio Ivan Pini, Problemi di demografia bolognese del duecento,
Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna
n. s. 17/19, 1965/8 (1969) S. 147-222. - P. scbbeßt aus den Matrikeln der
Zünfte und Waffengesellschaften, die in Bologna für die Jahre 1274, 1294
und 1314 wenigstens teilweise erhalten sind, auf rund 50000 Einwohner im
Jahre 1294 (einschließlich Studenten, die bei Anmerkung 141 ohne hin
reichende Begründung auf 2000 geschätzt werden). Die Arbeit ist lehrreich
und methodisch einleuchtend.
M. B.
MaureenFennellMazzaovi, The Emigration of Veronese Textile Artisans to Bologna in the Thirteenth Century, in: Atti e memorie della
Accademia di agricoltura, seienze e lettere di Verona, Serie VI vol. 19 (1969)
S. 275-321. - Arbeitsverträge der Kommune Bologna mit 135 Wollentucharbeitern überwiegend aus Verona (s. Tabellen S. 310-319, neben 18 aus
Mailand und Lucca für Seidentuche), abgeschlossen 1230/31 zur Herstellung
von panni lane de Verona in Bologna nach Veroneser Fabrikationstechnik:
die Kommune, seit der Revolution von 1228 geführt von Popolanen und
Kaufleuten, importierte damit unter erheblichem finanziellen Aufwand
(Darlehen als Starthilfe) ein fortschrittliches Verfahren zur Herstellung von
Tuchen vor allem für Exportzwecke.
A. E.
Celestino Piana, Lauree in diritto civile e canonico conferite dall’universitä di Bologna secondo la relazione del ,Liber sapientum“ (14191434), Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di
Romagna n. s. 17/19, 1965/68 (1969) S. 265-350. - In Bologna wurden die
Promotionen doppelt registriert: von den Prioren der collegia doctorum in
den Libri secreti (für die Legisten erhalten ab 1378, hsg. 1938/42 von A.
Sorbelli; für die Kanonisten erhalten ab 1377, unveröffentlicht) und vom

