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862 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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. 


