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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", 
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einen sehr weiten Bedeutungsspielraum. Es ist schwierig, aus ihm eine prä
zise Vorstellung über den Inhalt des Bandes zu gewinnen. Das hat C. 
Comba in seiner Einleitung klargestellt. Untersucht werden städtische 
Bauten und Besiedlungsstrukturen in der Stadt und in ihrem nächsten 
Umkreis im sozialen Kontext ihrer Entstehung. Die Untersuchungen sind 
dem Stadtbild ganzer Städte (Pavia, Verona, Turin) oder speziellen Pro
blemen einer Stadt gewidmet (Verona, Mailand, Padua). Der Band enthält 
folgende Aufsätze: Peter J. Judson, Pavia: l'evoluzione urbanistica di una 
capitale altomedievale (774-1024); Cristina La Rocca, „Dark Ages" a 
Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città del
l'Italia settentrionale; Stefano A. Benedetto, Maria Teresa Bonardi, 
Lo sviluppo urbano di Torino medievale; Aldo A. Settia, Lo sviluppo di 
un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell'Italia centro-
settentrionale; Gian Maria Varanini, Torri e casetorri a Verona in età co
munale: assetto urbano e classe dirigente; Marina Spinelli, Uso dello spa
zio e vita urbana a Milano tra XII e XIII secolo: l'esempio delle botteghe di 
piazza del Duomo; Sante Bortolami, Acque, mulini e folloni nella form
azione del paesaggio urbano medievale (secoli XI-XIV): l'esempio di Pa
dova; Gian Maria Varanini, Energia idraulica e attività economiche nella 
Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XH-XHI); Laura 
De Angelis Cappabianca, Le „cassine" tra il XII e il XIV secolo: l'e
sempio di Milano. - Es geht in diesem Band mehr um den materiell sich 
manifestierenden als um den ideellen Bereich des Selbstbewußtseins der 
städtischen Gesellschaft. Trotzdem sind die Untersuchungen aber auch -
wie Comba meint - ein Schritt in die Richtung, in der man eine Antwort 
auf die von Mumford (1977 - besser 1961!) angesprochene Problematik er
hoffen kann: In welchem Grade bemühte sich die Bevölkerung der mittelal
terlichen Stadt bewußt um Stadtplanung auch unter ästhetischem Ge
sichtspunkt (S. 12). Ein Schlagwortregister hätte die Details der einzelnen 
Aufsätze besser sichtbar gemacht und Vergleiche erleichtert. W. K. 

Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, 
conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), Atti del primo convegno 
di Pisa: 10-11 maggio 1983, Nuovi Studi Storici 1, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1988, VII, 347 S., Lit. 50.000. - Die Forschun
gen zum mittelalterlichen Adel - oder genauer: zur Entwicklung seiner Fa
milien-, Besitz- und Herrschaftsstrukturen - sind in den letzten Jahrzehn
ten auch in Italien in besonderem Maße gefördert worden. Cinzio Violante 
hat an der Aktivierung dieser Fragestellungen entscheidend mitgewirkt. In 
Zusammenarbeit mit Giancarlo Andenna, Mario Nobili und Giuseppe Ser-


