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888 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 10,4: Die Urkunden 
Friedrichs I. 1181-1190, bearb. von Heinrich Appelt unter Mitwirkung 
von Rainer Maria Herkenra th , Walter Koch und Bettina Pferschy 
[MGH, Dipl. reg. imp. Germ., tomus X, pars IV], Hannover (Hahnsche 
Buchhandlung) 1990, IX, 780 S., DM 280. - Con questo quarto volume (i 
precedenti sono usciti nel 1975, 1979 e 1985) si completa l'edizione dei di
plomata di Federico I intrapresa da H. Appelt circa trenta anni or sono e 
portata avanti con ammirevole dedizione. I documenti federiciani pubbli
cati (anni 1181-1190) sono 229, numerati da 803 a 1031, ai quali si fanno 
seguire le falsificazioni medievali (numerate 1032-1079) e i deperdita 
(*1080-*1248). Seguono ancora 11 documenti, traditi o perduti, di Beatri
ce, seconda moglie dell'imperatore, degli anni 1173-1184 e, in appendice, 
un elenco di 19 lettere a vari personaggi attribuite a Federico I (1153-
1188) e un elenco di documenti falsi moderni (1152-1186). Il volume è con
cluso, come di consueto, da Namenregister e Wort- und Sachregister (que
st'ultimo a cura di B. Pferschy). Nella breve premessa sono specificati i co
spicui contributi dei principali collaboratori e si precisa che il lavoro edito
riale si è molto avvantaggiato della monografia di R. M. Herkenrath sulla 
cancelleria imperiale degli anni 1181-1190 (Denkschriften der Österr. 
Akad. d. Wiss., Phil.-Hist. Kl. 175, 1985) e dell'opera di W. Koch sulla 
scrittura della cancelleria imperiale nel sec. XII (ibid. 134, 1979). Si atten
de adesso l'uscita del quinto e ultimo volume che conterrà un'ampia intro
duzione e quant'altro occorra alla piena fruizione dell'opera nel suo com
plesso. Giuseppe Scalia 

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 11,3: Die Urkunden 
der Kaiserin Konstanze, bearb. von Theo Kölzer [MGH, Dipl. reg. imp. 
Germ., tomus XI, pars III], Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1990, 
XXII, 389 S., ISBN 3-7752-5335-1, DM 180. - Dieser Band stellt eine 
nach den Richtlinien der MGH umgearbeitete Neuedition der erst 1983 im 
Rahmen des Codex diplomaticus regni Siciliae vom gleichen Bearbeiter 
veröffentlichten Urkunden der Kaiserin Konstanze dar (s. QFIAB 64 
[1984] S. 455). Gegenüber der Erstausgabe konnte K. nicht unerhebliche 
Verbesserungen erzielen, u.a. deshalb, weil ihm die im Archiv des Herzogs 
von Medinaceli in Sevilla lagernden Originale von sieben Urkunden erst
mals zugänglich wurden, darunter sogar ein Ineditum (D 24 von 1196, für 
das Leprosenhospital in Catona, Prov. Reggio di Calabria). Ein bisher un
bekanntes Transsumpt von 1266 läßt die Urkunde für S. Maria della Grot
ta in Palermo von 1196 in neuem Licht erscheinen (D 22). Außerdem kom
men zwei neue Deperdita hinzu (Depp. 19 und 69). Insgesamt liegen jetzt 
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66 Urkundentexte und 71 Deperdita für den Zeitraum 1195-1198 vor. Mit 
Rücksicht auf nichtitalienische Benutzer sind die Vorbemerkungen, 
Literaturangaben und Sachanmerkungen ausführlicher als in Diplomata-
Bänden üblich gehalten. Damit ist ein weiteres hervorragendes Arbeitsin
strument für jeden geschaffen, der sich mit der Welt des normannisch-stau-
fischen Königreichs Sizilien auseinandersetzen möchte. U. S. 

Enrico Guidoni, Storia dell'urbanistica. Il Duecento, Bari (Later
za) 1989, 462 S., 418 Abb., Lit. 68.000. - Das 13. Jh. ist für die europäische 
Stadtgeschichte von besonderer Bedeutung. Es sah nicht nur, wie überall 
unzählige neue urbane Siedlungen gegründet oder bestehende erweitert 
wurden, sondern es erlebte auch den Beginn kommunaler Baugesetzge
bung. Im ersten Teil dokumentiert G. überblicksmäßig die Neugründun
gen in den Kolonisationsgebieten Griechenlands, Südfrankreichs, Ost
deutschlands sowie des zurückeroberten Spanien und stellt sodann gewisse 
Modelle genauer vor: New Salisbury, die friderizianischen und die kommu
nalen Gründungen in Italien, die französischen bastides, Florenz. Der zwei
te Teil - thematisch ausgerichtet - zeigt die Entwicklung hin zur geraden 
Straße, die Versuche, mit den neuen Mauerringen unter Einbezug beste
hender burgi wieder ein einheitliches städtisches Siedlungsgebiet zu errei
chen. Weiter folgen Kapitel über Auftraggeber und Baumeister, über die 
Entwicklung der öffentlichen Plätze vor Kathedralen und palazzi comunali 
und über den Einfluß der Bettelorden auf die Stadtentwicklung. Der dritte 
Teil ist der kommunalen Gesetzgebung über Bautätigkeit gewidmet und 
bringt in italienischer Übersetzung die einschlägigen Texte, beginnend mit 
Vicenza (1208), Bologna (1211, 1272, 1288), Volterra (1210-1224), Siena 
(1222, 1309t), Mailand (1228, 1289), Brescia (1237), Viterbo (1237f., 
1251L), Reggio Emilia (1252-1273), Pistoia (1255), Udine (1274), Florenz 
(1279, 1284-1322, 1297), S. Gimignano (1288f.) und Assisi (1316). Eine 
geographisch angeordnete Bibliographie, ein lateinisches Glossar bautech
nischer Begriffe und ein Ortsindex beschließen den mit vielen Karten und 
Schwarz-Weiß-Abbildungen ausgestatteten Band. A. M. 

Alberto Melloni, Innocenzo IV. La concezione e l'esperienza della 
cristianità come regimen unius personae, prefazione di Brian Tierney, 
Genova (Marietti) 1990, X, 311 S., Lit. 35.000. - Über Innocenz IV. gibt es 
keine moderne Monographie. Der Verf. bietet im vorliegenden Werk einen 
Mittelweg zwischen einem umfassenden Forschungsbericht, in dem die 
(fast fehlerlos zitierte) internationale Literatur zu diesem Thema referiert 
wird, und eigenen Quellenstudien vor allem zur kanonistischen und politi-


