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klen an den Wanden öffentlicher Gebäude untersucht - selbstverständlich 
hatten sie nicht in erster Linie die Funktion, die Betrachter über geogra
phische Verhältnisse aufzuklären. Auch an dieser Stelle weist Seh. auf die 
vielschichtige Bedeutung hin, die Karten zu haben pflegten, bevor man in 
ihnen nichts anderes als topographische und politische Realitäten zum 
Ausdruck zu bringen wollte. Das umsichtig ausgewählte Bildmaterial ver
mittelt einen Eindruck von dem hohen Gewinn, den Geschichtsforschung 
aus dem Studium historischer Karten ziehen kann. D. G. 

Alessandro Bausani , L'Italia nel Kitab-i bahriyye di Piri Reis, a 
cura di Leonardo Capezzone, Quaderni del Dipartimento di Studi Eura
siatici 19, Venezia (Università degli Studi di Venezia) 1990, 75 S., 4 Farb-
und 14 SW-Kartenabb., Lit 18.000. - Der osmanische Admiral Piri Reis ist 
dank seiner Weltkarte von 1513, die eine verlorene Seekarte des Columbus 
verarbeitet, sicher einer der bekanntesten islamischen Geographen über
haupt. Sein zweites Hauptwerk ist das in zwei Fassungen, 1521 und 1526, 
erarbeitete und 1526/27 Sultan Sulaiman I. überreichte Kitab-i bahriyye, 
das „Marinebuch", das in der Art spätmittelalterlicher Portolane eine Dar
stellung der Küstengebiete, Häfen und Seewege des gesamten Mittelmeer
raumes bietet. Die vorliegende Veröffentlichung kompiliert acht Artikel 
Bausanis, die zwischen 1979 und 1986 jeweils eine Teilstrecke der italieni
schen Küste aus diesem bis heute noch nicht vollständig und in einer wis
senschaftlichen Ansprüchen genügenden Form herausgegebenen Karten
werk behandelten. Sie enthält nun den ganzen auf Italien bezogenen Text 
des Kitab in Übersetzung und dazu die wichtigsten Kartenabschnitte; es 
fehlt allerdings Sizilien, das bereits 1910 in Palermo von Sachau veröffent
licht worden ist. Der Stand der osmanischen Kenntnis der italienischen 
Küsten- und teilweise auch Binnengeographie zu Anfang der Epoche der 
Korsareneinfälle ist damit leicht zugänglich geworden. P. B. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta. Teil 5: S-Z; Teil 6: Register; 
[Teil 7]: Ergänzungsband: Stellenregister. Bearb. von Dirk Kot tke unter 
Mitwirkung von Benedikt K. Vollmann und Andreas Schuber t , Monu
menta Germaniae Historica, Hilfsmittel 5-[7], München (Selbstverlag der 
MGH) 1982-1989, XXIII, 762 S. bzw. VI, 90 S. bzw. XL, 320 S., DM 39 
bzw. 15 bzw. 30. - Nach dem 5. Teil und dem Register dieses wichtigen 
Arbeitsinstrumentes (vgl. QFIAB 61 [1981] S. 424f. und 62 [1982] S. 368) 
liegt jetzt auch ein mit Hilfe des Computers erstelltes Stellenregister vor, 
das der Erschließung des Hexameter-Lexikons in besonderer Weise dient. 
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Der Benutzer kann nämlich damit rasch und bequem feststellen, ob 
eine bestimmte Textstelle im Hexameter-Lexikon vorkommt, er kann 
sich aber auch leicht über das Fortwirken eines Verses bzw. eines Autors 
informieren. H. G. 

Tipologie di documenti commerciali veneziani. Nolo, mutuo prestito 
a cambio marittimo, colleganza. Atlante diplomatico, a cura di Giustiniana 
Migliardi O 'Riordan con la collaborazione di Alessandra Schiavon, 
Quaderni della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 1, Vene
zia (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Archivio di Stato di Vene
zia) 1988, 78 S. - Privaturkunden wird in der Regel nicht die Beachtung 
geschenkt, die Diplomen kaiserlicher oder päpstlicher Kanzleien gemein
hin entgegengebracht wird. Um so verdienstvoller ist das Unternehmen 
der Dozentin an der venezianischen Paläographieschule, Faksimiles vene
zianischer Notariatsurkunden, begleitet von einer Transkription, fürs Stu
dium bereitzustellen. Für dieses erste Heft (andere sollen folgen) hat sie 24 
Handelsverträge aus dem 11. und 12. Jh. ausgewählt, welche nicht nur die 
Eigenarten des im Gegensatz zu anderen italienischen Städten von Geistli
chen ausgeübten öffentlichen Notariats, sondern auch die Entwicklung des 
Formulars bestens dokumentieren. Die vier Vertragsformen nolo, mutuo, 
prestito a cambio marittimo und colleganza werden mit je fünf bis sieben Bei
spielen vorgestellt, von denen je eines diplomatisch und linguistisch genau
er analysiert wird. A. M. 

Martin Ru th , Aufkommen und Verbreitung der humanistischen 
Kanzleikursive in den kommunalen Behörden der südlichen Toskana und 
Umbriens. Untersuchungen zu den Dokumentarschrif ten von Foligno, Pe
rugia, Siena und Arezzo im 15. Jh., Archiv für Diplomatik 36 (1990) 
S. 221-370. - Im ersten Teil dieser aus der Schule von Herde und Frenz 
kommenden Arbeit wird die humanistische Kursive in den Kanzleien von 
Foligno und Perugia untersucht. Für Foligno sind sogenannte Mischfor
men zwischen humanistischer Kursive und gotischer Schrift typisch. Im 
Falle von Perugia kommt Vf. zu dem gewiß nicht überraschenden Ergeb
nis, daß die humanistische Kanzleischrift keine innovativen Züge aufweist. 
Diese finden sich entweder in Florenz oder an der päpstlichen Kanzlei. Pe
rugia lag, auch auf diesem Gebiet, ziemlich genau in der Mitte zwischen 
den beiden Einflußsphären. Der zweite Teil der Untersuchung, der den 
Kanzleien in Siena und Arezzo vorbehalten ist, wird in Band 37 der Zs. er
scheinen. H. G. 


