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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-
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sehen Theorie des Papstes, wobei er trefflich die Entwicklung der theoreti
schen Anschauungen Innocenz* IV. nicht von der politischen Realität 
trennt, die ausführlich dargestellt wird. Freilich wird man sich fragen, war
um er dabei die Darstellung in das durch den Untertitel bezeichnete Pro
krustesbett gezwängt hat. Auf Einzelheiten kann hier aus Platzgründen 
nicht eingegangen werden. Nur soviel sei hervorgehoben, daß er „Eger cui 
lenia", das sich für das Thema so schön ausschlachten läßt, vorsichtig nicht 
als authentischen Papstbrief, sondern als „un testo certo coevo agli eventi a 
cui si riferisce, pensato in circoli in ogni caso vicinissimi all'ambiente papa
le ..." versteht (S. 148), anders als Dolcini, der ohne Rücksicht auf überlie
ferungsgeschichtliche und textkritische Fragen das Pamphlet als echten 
Papstbrief ansieht, besonders weil die den Ereignissen fernstehenden Tolo-
meus von Lucca und Wilhelm von Ockham den Überschriften von Hand
schriften vertrauten, in denen sie den Text vorfanden. Quellenkritisch ste
hen wir dabei auf vielfach schwankendem Boden, vor allem solange kein 
einigermaßen zuverlässiger Text des Dekretalenapparats des Papstes vor
liegt. Im Anhang bietet der Verf. einen etwas verbesserten Abdruck der 
Vita des Papstes von Nikolaus von Calvi, was sehr zu begrüßen ist, da das 
Archivio della Società Romana di Storia Patria, in der Pagnotti den Text 
1898 edierte, außerhalb Italiens nicht immer greifbar ist. Wäre es nicht 
schön gewesen, wenn der Verf., der Quellen und Literatur zu Innocenz IV. 
so umfassend aufgearbeitet hat, Sachanmerkungen hinzugefügt hätte? Ins
gesamt bietet das Buch wichtige Prolegomena zu einer noch zu schreiben
den „Biographie" des Papstes. P. H. 

David Abulaf ia, Frederick II. A Medieval Emperor, London und 
New York (Penguin) 1988, 466 S. mit 5 Kt. und 10 Abb., $ 24,95 bzw. £ 
17,95. - Diese neueste Monographie über Kaiser Friedrich IL von Hohen-
staufen, die teilweise originelle, aber auch problematische Neuinterpreta
tionen bietet, versteht sich - wie der Autor selbst im Vorwort (S. 3) be
kennt - als eine „Antwort" auf Ernst Kantorowicz' mittlerweile klassische 
Friedrich-Biographie aus dem Jahre 1927. Ziel ist es, die Person des Stau
fers auf das menschliche Maß zu redimensionieren und von der Kantoro-
wiezschen „Mythenschau" abzukommen. Doch ist dies dem Verfasser nur 
teilweise gelungen, da er häufig mit einer a priori gefaßten Meinung an sei
ne Aufgabe herangeht. Folglich neigt er dazu, in das andere Extrem umzu
schlagen und Friedrich nur als einen durchschnittlichen, der Tradition des 
13. Jh. verhafteten Herrscher darzustellen. Sicherlich besitzt das Buch eine 
Reihe von Vorzügen, so wenn A. zeigt, daß der Staufer hauptsächlich eine 
rein dynastische Politik betrieben hat, die vor allem den Fortbestand der 


