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374 NACHRICHTEN 

Giulia Barone - Armando Pe t rucc i , Primo : non leggere. Biblioteche 
e pubblica lettura in Italia dal 1861 ai nostri giorni, Milano (Mazzotta) 1976, 
208 S., Lit. 2.200. - Dieses cum ira et studio geschriebene Büchlein ist eine 
Herausforderung an alle für das italienische Bibliothekswesen Verantwort
lichen. Die Gründe dafür, daß es den italienischen Bibliotheken bis auf den 
heutigen Tag nicht gelungen ist, den Erfordernissen einer modernen Massen
benutzung gerecht zu werden, liegen freilich viel tiefer, als sich die beiden 
Vf. selbst eingestehen wollen. Vielleicht hätte sich in diesem Zusammenhang 
ein Blick auf die Stellung, welche die Bibliotheken im Rahmen der gesamten 
öffentlichen Verwaltung Italiens einnehmen, als aufschlußreich erwiesen. Ob 
dieses Pamphlet, das durch eine eigenartige Ungleichgewichtigkeit in der 
Behandlung der einzelnen Bibliothekstypen gekennzeichnet ist, an den Zu
ständen in den italienischen Bibliotheken etwas ändert, darf bezweifelt wer
den. Aber als Zeitdokument ist es zweifellos sehr interessant. H. M. G. 

Costanzo Ca sue ci, L'organizzazione delle biblioteche degli Archivi di 
Stato italiani, Rassegna degli Archivi di Stato 35 (1975) S. 1-34. - Überaus 
nützliches Verzeichnis aller grundlegenden hilfswissenschaftlichen und histo
rischen Publikationen (einschließlich Zeitschriften), die aufgrund eines vom 
Vf. 1968-73 ausgearbeiteten Strukturationsplanes den Bibliotheken der ein
zelnen Staatsarchive von der Zentralverwaltung zugeteilt wurden. 

H. M. G. 

Wilhelm Arndt-Michael Tangl , Schrifttafeln zur Erlernung der la
teinischen Palaeographie. Neudruck Hildesheim-New York (Olms) 1976, VI, 
64 S., 107 Taf. (3 Teile in 1 Bd.). - E' fuori dubbio che la raccolta di fac-
simili di Arndt e Tangl rappresenti uno dei più importanti e significativi 
strumenti esistenti per studi paleografici e ch'essa abbia fornito incalcolabili 
servigi a studenti e ricercatori fin dal suo primo apparire ben quattordici 
lustri fa (la ristampa si basa sull'edizione berlinese del 1904/7). Ma nono
stante il consenso generale che non mancherà di raccogliere la riedizione di 
quest'opera standard, occorre domandarsi se abbia senso una ristampa 
invariata che, per sua stessa natura, deve tralasciare i risultati di ricerche 
paleografiche e diplomatiche di quasi tre quarti di secolo. In proposito 
vogliamo addurre due esempi : la tavola 99 riproduce il breve senese di Mar
tino V del 1423 che allora (cf. il testo a p. 57) era considerato il più antico 
esempio di questo tipo di documento ; ma i lavori condotti dal Fink in questo 
campo (Römische Quartalschr. 42, 1934 e QFIAB 25, 1933/34) hanno frat
tanto accertato da oltre quarant'anni che i più antichi brevi del genere 
risalgono per lo meno al 1390. Circa il secondo caso, questa raccolta di tavole 


