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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 
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sotto Gregorio XIII e Sisto V. La ricostruzione edilizia comprende anche l'as
setto interno: con i vari corpi del complesso e le loro facciate esterne vengono 
analizzati e ricostruiti anche i piani ed i singoli vani interni sia coperti che 
aperti, le porte, le finestre e scale, i cortili, il viridarium ed inoltre tutto il 
corredo decorativo di colonne, capitelli, statue ecc. Filo conduttore di tutta 
l'indagine è l'aspetto funzionale riallacciato continuamente dall'autore al con
testo politico e istituzionale non solo cittadino, ma anche della storia pontifi
cia. E vero che in questo campo gli capitano alcune affermazioni maldestre 
(p. e. il termine concilium/Konzil nel tedesco va altrettanto ben distinto da 
consìlium/Rat quanto nell'italiano concilio da consiglio; p. 7: Bonifacio Vili, 
non era in conflitto con gli Orsini, ma con i Colonna; p. 14 n. 8: non si capisce 
bene perchè l'autore non abbia potuto ritrovare il documento registrato se
condo il Gozzadini in ASB, Memoriali voi. 85 fol. 58 ecc.). Ma sviste di questo 
genere non mi sembrano indebolire la tesi principale dell'indagine, con la 
quale viene proposta una lettura del complesso bolognese come un vero e 
proprio Palatium Apostolicum, voluto dai legati non meno tenacemente che 
dagli stessi pontefici e disegnato nel Trecento sul modello Avignonese, nel 
Quattrocento su quello Vaticano. Partendo da fatti storici tanto noti quanto 
significativi come soggiorni più o meno lunghi di vari papi nel palazzo (elen
cati a p. 141), scanditi da eventi di grande portata come il conclave di Baldas-
sare Cossa nel 1410 (cfr. p. 147-148) o l'incoronazione di Carlo V. nel 1530 
(cfr. p. 123 s), e ricordando almeno due espliciti progetti di farne davvero la 
residenza stabile (nel 1331/32 e nel 1562), l'autore ha potuto ritrovare nel 
complesso bolognese quasi tutti gli elementi che contraddistinguono i palazzi 
modello di Avignone e del Vaticano, come per esempio le due capelle distinte 
Parva e Magna e perfino quella curiosa Camera del PapagaUo che l'autore è 
riuscito ad individuare al secondo piano (cfr. p. 111-115 e pianta fìg. 83). Il 
discorso ricostruttivo ed interpretativo attinge ad una documentazione d'ar
chivio presentata in 350 regesti (p. 153-246) e viene illustrato da un ricchis
simo corredo di fotografie, vedute e piante; particolarmente istruttiva la rap
presentazione schematica del progressivo sviluppo edilizio di tutto il com
plesso in otto fasi (vedi Figg. 15 e 16). Riemerso grazie alle fatiche dello Hu
bert il dimenticato Palatium Apostolicum bolognese, cogliamo l'occasione per 
segnalare ancora due recenti contributi per i suoi modelli, contributi usciti 
troppo tardi affinchè l'autore potesse tenerne conto: per il Vaticano Anna 
Maria Voci, Nord o Sud? Note per la storia del medioevale „Palatium Aposto
licum apud Sanctum Petrum" e delle sue capelle, Città del Vaticano 1992, 
(sarà recensito a parte) e per il palazzo Avignonese un'analisi strettamente 
funzionale dovuta ad uno dei maggiori esperti in materia: Bernhard Schim
melpfennig, Ad maiorem pape gloriam. La fonction des pièces dans le palais 
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des Papes d'Avignon, in: Architecture et vie sociale. Uorganisation des gran-
des demeures à la fin du moyen age et à la renaissance. Etudes réunies par 
Jean Guillaume, Tours 1994, 25-46. M. B. 

Andrea Gardi, Lo stato in provincia. L'amministrazione della Legazione 
di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590), Bologna (Istituto per la 
Storia di Bologna) 1994, 477 S., keine ISBN, kein Preis. - Die Geschichte der 
Stadt Bologna gehört sicherlich nicht zu den von der Geschichtsschreibung 
übersehenen, doch lagen bislang für die frühe Neuzeit weder an Anzahl noch 
an Qualität befriedigende Forschungen vor. Bologneser Historiker betonten 
zwar immer wieder die „Autonomie" der Stadt im Kirchenstaat, doch setzten 
sie sich kaum mit der Zeit nach der Vertreibung der Bentivoglio auseinander, 
als Julius IL die Stadt zurückeroberte und mit der Einrichtung eines vierzig
köpfigen Senates entscheidend in das Herrschaftsgefüge der Stadt eingriff. 
Das Erscheinen der überarbeiteten Dissertation Andrea Gardis zur Verwal
tung der Legation Bologna unter Sixtus V schließt diese Forschungslücke. 
Gardi ist nicht nur eine solide Arbeit gelungen, sondern auch ein Standard
werk zur Geschichte der Stadt in der frühen Neuzeit, das sicherlich noch für 
viele Jahre eine Fundgrube und ein Bezugspunkt weiterer Arbeiten bleiben 
wird. Der zeitliche Rahmen der Arbeit ist im Titel mit der Regierungszeit Six
tus' V. etwas zu bescheiden angegeben, denn der Autor rekapituliert entlang 
verschiedener Kernfragen die Geschichte Bolognas unter päpstlicher Herr
schaft bis 1590. Das Leitmotiv der Arbeit ist Prodis These von der Modernisie
rungstendenz im Kirchenstaat des 16. Jh., und so ist es sicherlich kein Zufall, 
daß dieser sich bereit gefunden hat, die Arbeit einzuleiten. - Dem Ausbau 
der Administration kommt im Prozeß der Staatsbildung eine zentrale Rolle 
zu, und so ist die Frage nach der Verwaltung der zweitwichtigsten Stadt im 
Kirchenstaat nicht nur von stadtgeschichtlichem Interesse. Der kurze Pontifi-
kat des machtbewußten Sixtus V. gehört zudem zu den einschneidendsten, 
was den zentralistischen Ausbau der päpstlichen Bürokratie betrifft. - Für 
Bologna, das seit 1278 formell unter päpstlicher Herrschaft stand, galten die 
1357 von Albornoz verfaßten Costituzioni Egidiane. Diese sahen die Leitung 
der Provinz durch einen päpstlichen Gouverneur vor, dem die zentralen Berei
che der päpstlichen Herrschaft, die Justiz- und Finanzverwaltung, oblagen. Im 
Zuge der sich immer wieder verschiebenden Kräfteverhältnisse zwischen Rom 
und Bologna im 14. und 15. Jh. erfuhr dieses Grundprinzip zahlreiche Verände
rungen durch päpstliche Kapitulationen. Das bis zum Ende des Ancien Regime 
herrschende Prinzip des governo misto durch den päpstlichen Legat und den 
oligarchischen Rat (Senat) geht auf die Kapitulation Nikolaus* V. zurück. Die 
grundlegendste Abweichung vom albomozianischen Prinzip lag jedoch von 


