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an der Lahn (Institut für Historische Hilfswissenschaften) 1992, IX, 
413 S., mit zahlreichen Abb. im Text und 2 Falttafeln, ISBN 3-8185-0121-1, 
DM 59.80. - Von den bemerkenswerten neueren Aktivitäten des Marbur
ger Instituts für Historische Hilfswissenschaften zeugt diese Festschrift für 
den verdienten Marburger Emeritus und Herausgeber des Archivs für Di
plomatie Walter Heinemeyer. Peter Rück, Nachfolger des Jubilars, der 
seit einigen Jahren durch die Marburger Tagungs- und Buchreihe „Histo
rische Hilfswissenschaften" den Versuch unternimmt, die deutsche hilfs
wissenschaftliche Forschung aus ihrem teilweise selbstverschuldeten 
Randdasein an den deutschen Universitäten zu befreien, hat für diese rein 
Marburger Festschrift vor allem jüngere Mitarbeiter und Schüler gewon
nen, die einen frischen bunten Geburtstagsstrauß zusammengestellt haben. 
Nach einem Abriß der Geschichte des Faches seit 1945 durch P. Rück fol
gen einander „Generalia" (darunter Frank M. Bischoff über „Statistik 
und Datenverarbeitung" und P. Rück über das „Zeitalter der Fotogra
fie"), „Palaeographica" (darunter Erika Eisenlohr über „Kola und Kom
mata"), „Codicologia", „Diplomatica" (darunter Irmgard Fe es über 
„Format und Layout der Merowingerdiplome"), „Archivistica", „Chrono-
logica" (u.a. P, Rück zur „urkundlichen Festdatierung im 13. Jahrhun
dert"), „Genealogica et Heraldica" und schließlich „Numismatica". Auf ei
nige den Leser dieser Zeitschrift besonders interessierende Beiträge sei hier 
eigens hingewiesen: Beate Kruska, Zeilen, Ränder und Initiale - Zur 
Normierung des Layouts hochmittelalterlicher Papsturkunden (S. 231-
245), beschreibt die normierenden Tendenzen in den verschiedenen Papst
urkundenarten von der Mitte des 11. bis zur Mitte des 13. Jh. - Michael 
Stephan, Statistische Angaben zu den Urkunden Friedrichs I. Barbaros
sa (S. 253-263), erstellt eine weitgefächerte Produktionsstatistik aller 
Barbarossa-Urkunden (Überlieferung, zeitliche Streuung, saisonale Pro
duktion, Ortsangaben, Aufenthaltsdauer und Beurkundung in den Reichs
teilen Deutschland, Italien und Burgund, Adressatengruppen). - Axel 
Jürgen Behne, Geschichte aufbewahren. Zur Theorie der Archivgeschich
te und zur mittelalterlichen Archivpraxis in Deutschland und Italien 
(S. 277-297), geht in seinem mit reichen Literaturangaben versehenen 
Beitrag den Konjunkturen der Archivgeschichte nach und zeigt instrukti
ve Beispiele aus der spätmittelalterlichen Archivgeschichte auf. - Silvana 
E tal le, Schrift im faschistischen Italien (S. 145-154), verfolgt den Ein
fluß der Faschisten auf Schrift und Graphik. Herbert Zielinski 

Thomas Szabó, Comuni e politica stradale in Toscana e in Italia nel 
medioevo, Biblioteca di storia urbana medievale 6, Bologna (Clueb) 1992, 
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340 S., Lit. 41.000. - Es handelt sich um zehn ins Italienische übersetzte 
Aufsätze des Göttinger Historikers, die - mit Ausnahme des ersten - zwi
schen 1975 und 1991 schon an anderer Stelle erschienen sind. Der erste 
Aufsatz (Dall'antichità al medioevo: cronologia e quadro europeo della 
problematica) ist der umfangreichste (S. 13-69) und dient als Einleitung 
in die Thematik. Das mittelalterliche Straßennetz Italiens basiert zu wei
ten Teilen auf den großen römischen Straßen. Trassenverschiebungen wa
ren aber nicht allzu selten und hauptsächlich durch die veränderte Sied
lungsstruktur im Mittelalter bedingt. Im Früh- und Hochmittelalter wa
ren die pagi für den Unterhalt der Straßen verantwortlich, danach 
übernahmen die Kommunen diese Aufgabe. Ein Orts- und Personenna
men- sowie ein Autorenindex beschließen den schönen Band. A. M. 

Mario S a n f i 1 i p p o, Medioevo e città nel Regno di Sicilia e nell'Italia 
comunale, Historica 3, Messina (Sicania) 1991, 235 S., ISBN 88-7268-029-
8, Lit. 24.000. - Der Band enthält die Nachdrucke von 15 Aufsätzen des 
Autors zum Thema aus den Jahren 1977-1989. Es handelt sich - mit Aus
nahme der aus der „tesi di laurea*' des Vf. von 1954 hervorgegangenen Ar
beit „Guelfi e Ghibellini a Firenze la ,pace' del cardinal Latino (1280)" -
um keine Untersuchungen, die aus intensivem Quellenstudium zur Ge
schichte einzelner Städte hervorgegangen sind. Auch der Aufsatz „Profilo 
storico d'una famiglia signorile: I Malatesta" ist eine kritische Auseinan
dersetzung mit der vorliegenden Forschung und kein von der Basis der 
Überlieferung her unternommener Neusatz. S. versucht mehr von der War
te des in vielen lokalen wie sachlichen Bereichen der Forschung zum Gene
ralthema „Stadt" belesenen Historikers seine Kollegen vor allzuschneller 
Generalisierung von auf lokaler Ebene erarbeiteten Ergebnissen zu warnen 
und allgemein zu ähnlich kritischer Haltung anzuregen. Diese Tendenz 
macht die nochmals vorgelegten Arbeiten besonders interessant und hat 
ihre Höhepunkte in „Medioevo, periodizzazione e storiografia delle città" 
(1989) und „Il convento e la città: nuova definizione d'un tema". Die Breite 
der Belesenheit und der Forschungsinteressen des Autors zeigt exempla
risch der letzte Aufsatz des Bandes: „Trovatori, trovieri, Minnesinger in 
Italia tra Xu e XIII secolo". Hier legt S. offen, wie in großen Teilen Ita
liens, einem „paese urbanocentrico", die von provenzalischen und burgun-
dischen Sängern eingebrachte Ideologie der Lieder von den Adelskastellen 
in die Städte wanderte, dort die Bindung an die alte Adelsschicht verlor 
und zu einer der Grundlagen der italienischen Poesie wurde. Die Aufsätze 
des anregenden Bandes, die zu vielen Problemen der mittelalterlichen 
Stadtentwicklung Italiens von Palermo bis Venedig Stellung beziehen und 


