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rade die Kombination von Aspekten der Paläographie und der Humanismus
forschung zu ansprechenden Ergebnissen, Gewinn ergibt sich aber auch für 
die Untersuchung der staatstragenden Bürokratie Venedigs durch den Nach
weis des beachtlichen kulturellen Niveaus wenigstens einiger ihrer Mitglieder. 

D. G. 

Silio P. P. Sc al fati, La forma e il contenuto. Studi di scienza del docu
mento, Collana Percorsi 4, Ospedaletto (Pisa) (Pacini Editore) 1993, 269 S., 
Lit 30.000. - Neben drei Bänden mit seinen Beiträgen zur mittelalterlichen 
Geschichte Korsikas (vgl. QFIAB 75 S. 823 f.) hat der Vf. auch zehn seiner 
Aufsätze zur Urkundenlehre erneut abdrucken lassen (in beiden Sammlungen 
findet sich die Arbeit über das erhaltene Fragment eines Chartulars des Bis
tums Nebbio, die auf diese Weise in den Jahren 1993 und 1994 gleich an vier 
verschiedenen Stellen erschienen ist). Die Reihe eröffnen beachtenswerte 
„Bemerkungen zur Edition diplomatischer Quellen" (in deutscher Sprache, da 
ursprünglich 1988 auf einem Leipziger Colloquium vorgetragen). In ihnen wie 
auch in den beiden folgenden Kongreßbeiträgen von 1992 und 1990 unter
streicht der Vf. die Notwendigkeit, die reichen Urkundenschätze der italieni
schen Archive wenigstens für die ältere Zeit (etwa bis 1200) der Forschung 
vollständig und möglichst schnell zur Verfügung zu stellen, indem die in einer 
Stadt vorhandenen Fonds ohne Ausnahme nach und nach in Urkundenbü-
chern publiziert werden. Dieser Vorschlag verdient selbstverständlich die 
nachdrückliche Unterstützung aller, die an der mittelalterlichen Geschichte 
Italiens interessiert sind. Er steht in der Tradition der Bemühungen einer frü
heren Generation, deren hervorragendstem Vertreter, Luigi Schiaparelli, der 
nächste Beitrag gewidmet ist, eine Charakterisierung von dessen Verhältnis 
zu seinem berühmten Lehrer Carlo Cipolla, erarbeitet aus den in Verona erhal
tenen Briefen des jüngeren an den älteren Gelehrten; zur Ergänzung ist eine 
Personalbibliographie Schiaparellis beigegeben. Aus dem speziellen Interes
sengebiet des Vf. stammt die diplomatische Untersuchung der Urkunden der 
korsischen Bischöfe im 11. und 12. Jh. Auch sie ist auf Deutsch verfaßt, 
ebenso wie der abschließende Beitrag über „Benediktinische Rechtskniffe 
und Urkundenfälschungen in Pisa im Zeitalter der Kirchenreform". Er bietet 
eine konkrete Illustration zu den voraufgehenden allgemeinen, Erwägungen 
über dieses Spezialthema, das seit den Zeiten Jean Mabillons zu Recht als der 
wichtigste und anspruchsvollste Teil des diplomatischen Handwerks angese
hen wird: „Sul falso nei documenti medievali". D. G. 


