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verhältnismäßig sehr günstigen Preises allen Bibliotheken zur Anschaffung 
empfohlen werden, zumal da der von R. Volpini besorgte völlig neue 6. Band 
das Ganze erst eigentlich für die Benutzer erschließt. R. E. 

Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge Bd. 7, Nördliche tle-de-
France und Vermandois, von Dietrich Lohrmann, Abh. d. Akad. d. Wiss. 
in Göttingen, philol.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 95, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1976, XV, 691 S. - Questo settimo volume della Nuova Serie dei 
rendiconti sulle bolle pontificie in Francia è più ricco di tutti quelli sui 
documenti pontifici pubblicati dalla „Pius-Stiftung" o, prima della sua 
fondazione, da P. F. Kehr e collaboratori. Ne rendono conto alle pp. VI-IX 
la presentazione di Th. SchiefFer (segretario della Fondazione) e la scarna, 
ben equilibrata e assai concreta introduzione del curatore (pp. 1-16). Il 
lettore può trovare alle pp. 17-224 i risultati delle ricerche condotte nei vari 
archivi consultati, alle pp. 226-680 l'edizione di 371 bolle ed altri documenti, 
a p. 681 le aggiunte, alle pp. 682ss. la concordanza con i regesti di Jaffé e 
infine, alle pp. 684-691, l'indice dei destinatari. Il volume, che merita molti 
elogi e ben poche critiche, concerne le diocesi di Beauvais, Senlis, Noyon e 
Soissons e contiene alcune aggiunte riguardanti la diocesi di Laon (cioè 
aggiunte al volume ,,Papsturkunden in Frankreich N. F. 4" del compianto 
J. Ramackers). Ringraziamo il curatore - che è membro dell'Istituto storico 
germanico di Parigi - per aver saggiamente e proficuamente rielaborato il 
modello finora seguito dalla generalità dei collaboratori dell'ormai famoso 
,,Papsturkundenunternehmen" e ci auguriamo che egli possa continuare il 
suo lavoro nel modo qui inaugurato. R. E. 

Duane J. Osheim, The Episcopal Archive of Lucca in the Middle 
Ages, Manuscripta 17 (1973) S. 131-146. - Beschreibt knapp die reichen 
mittelalterlichen Bestände des Luccheser Archivio Arcivescovile, aus denen 
wesentliche Aufschlüsse auch zur Entstehung und Verwaltung der bischöf
lichen Kurie in Lucca zu entnehmen sind, und fordert vor allem eine aus
führliche Beständeübersicht. Hans Hofmann 

Jean Coste, Il fondo medievale dell'archivio di Santa Maria Maggiore, 
Archivio della Società romana di storia patria 96 (1973) S. 6-77. - Gibt eine 
Analyse und indirekt auch einen archivgeschichtlichen Abriß des 1931 auf 
Anordnung Pius' XI. geteilten Gesamtbestandes - Teile befinden sich in der 
Biblioteca Vaticana, Teile in der Basilika - der Archivalien von Santa Maria 
Maggiore bis 1500. Schon publizierte Inventare von Teilen des Fonds werden 
kritisch beleuchtet, aber nicht neu inventarisiert, während die noch nicht 
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aufgeschlüsselten Teile in diesem Beitrag ein sorgfältiges Inventar erhalten. 
Eingehend werden Archivinventare und Editionen aus dem 15. bis in das 
18. Jh. untersucht, so daß auf diese Weise gewisse Verluste des heutigen 
Fonds nachgewiesen werden können. Die Forschung über die Basilika sollte 
diesen Beitrag nicht übersehen. U. S. 

Mario Tedeschi, I fondi dell'archivio diocesano di Messina, Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale 71 (1975) S. 455-488. - Im Rahmen eines 
Unternehmens, das die Archive aller 20 Diözesen der Insel inventarisieren 
will, wird hier als erstes das sehr detaillierte Inventar des Diözesanarchivs 
von Messina vorgelegt. U. S. 

Elio Lodolini, Die italienische Archivorganisation und ihre jüngsten 
Veränderungen, Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 121-133. - Ist die 
veränderte und ergänzte Fassung eines Vortrags, den L. 1974/75 in der Mar
burger und Bayrischen Archivschule gehalten hat. Das Jahr 1975 ist für die 
italienische Archivverwaltung von besonderer Wichtigkeit, weil mit dem 
damals vonstatten gegangenen Wechsel der Archive vom Innenministerium 
zum Ministerium für ,,Beni culturali e ambientali" auch eine Umstrukturie
rung verbunden war, die hoffen läßt, daß die durch das Gesetz von 1972 
über die „dirigenti" gerissenen Lücken bald wieder geschlossen werden 
können. L. informiert allgemein über das italienische Archivwesen, dann in 
Besonderheit über die Situation vor und nach 1975. Ein Nachtrag erweitert 
den Bericht bis 1976. W. K. 

Peter Classen, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische 
Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter = 
Byzantina Keimena kai Meletai 15 (Kentron Byzantinon Ereunon) Thessa
loniki 1977, XXVII, 254 S., 2 Taf. - A suo tempo Fautore riuscì a pubblicare 
la sua tesi di laurea - presentata a Gottinga nel '50 - solo in due articoli di 
rivista (Arch. f. Diplomatik 1 [1955] pp. 1-87 e 2 [1956] pp. 1-115) e oggi, 
a oltre vent'anni di distanza, la ristampa rielaborata in forma di libro e 
corredata di numerose aggiunte e di un indice (pp. 241-254). Se i due articoli 
ebbero ,,ovunque un'accoglienza molto favorevole" (così giustamente FA. 
a p. IX), ciò vale a maggior ragione oggi per il libro. R. E. 

Maria Galante, Per la datazione dei documenti beneventani editi e 
inediti di epoca longobarda, Arch. storico per le province Napoletane, 
Quarta Serie 14 (1975) S. 69-94. - G. versucht etwas Ordnung in das Datie
rungssystem der beneventanischen Urkunden zu bringen, bevor diese nach 


