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12.-13. JAHRHUNDERT 889 

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-


