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ten version" des deutschen Textes. Wieder sind auch Anmerkungen und 
Literaturverzeichnis auf den letzten Stand gebracht. Das Register ist trotz 
aller Straffungen glücklicherweise noch sehr umfangreich. Die Karten im 
Anhang sind die gleichen geblieben. W. K. 

Stefan Weinfurter, Odilo Engels (Hg.), Series episcoporum eccle-
siae catholicae occidentalis ab initio usque ad annum MCXCVIII, Series V: 
Germania, Tom. 1: Archiepiscopatus Coloniensis, Stuttgart (Hiersemann) 
1982, XII, 205 S., DM 198; Tom. 2: Archiepiscopatus Hammaburgensis 
sive Bremensis, ebd. 1984, X, 90 S., DM 114. - Sind die ersten beiden Bän
de einer weitgespannten Initiative, die das 1873 erschienene Werk des Be
nediktiners Pius Bonifatius Garns für den angegebenen Zeitraum und in 
den Grenzen der jeweils größten Ausdehnung des westlichen Patriarchats 
ersetzen soll. Die Anzeige dieser wichtigen Publikation wurde bisher zu
rückgehalten, weil sie - in dieser Zeitschrift publiziert - gerne auch einen 
Italien betreffenden Band eingeschlossen hätte. Ein solcher ist bisher nicht 
erschienen. Wer sich für die Aufgliederung und andere Einzelheiten, das 
Projekt Italien betreffend, informieren will, kann zu dem Artikel greifen, 
der von Gert Melville, einem der für das Werk Verantwortlichen, für die 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 32 (1978) S. 504-517 unter dem Ti
tel „Cronotassi dei vescovi d'Italia per l'età medievale" bearbeitet wurde. 
In der dort beigefügten Diözesankarte müssen die Listennummern aller
dings an vielen Stellen korrigiert werden. Die vorliegenden Bände zeigen, 
daß die mageren Notizen des „Garns" um eine Reihe wertvoller Notizen 
bereichert werden: um Quellen und Literatur zum Bistum, um eine histori
sche Grenzbeschreibung und um einen historischen Abriß der Geschichte 
des Bistums. Die bibliographischen Daten zu den einzelnen Bischöfen sind 
sehr ausführlich und beruhen immer auf einer kritischen Auseinanderset
zung mit deren familiärem und politischem Umfeld, was mit Belegen wis
senschaftlich nachprüfbar dargestellt wird. Gegliedert ist das Gesamtwerk 
in 7 Abteilungen (series), die mehr oder weniger den historischen Großräu
men des Mittelalters entsprechen. Erscheinen sollen die Abteilungen, von 
denen jede einen Registerband erhalten wird, in Bänden (Lieferungen) un
terschiedlichen Umfangs. Die Texte sind, wie bei den Regesta pontificum 
Romanorum, in lateinischer Sprache abgefaßt. Die Qualität der vorliegen
den Bände läßt für die zukünftigen Gutes hoffen. W. K. 

Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VHI-XIV, Studi e Testi 
di Storia Medioevale 15, Bologna (Cappelli) 1988, 415 S., Lit. 38.000. -
Der Titel hat, wie auch die deutsche Übersetzung „Stadtlandschaften", 


