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terae clausae gemeint sind. Ihre weitere inhaltliche und formale Entwick
lung bedarf noch der Erforschung, zu der Gualdos Aufsatz trotz seiner nicht 
ganz befriedigenden inneren Logik einen guten Ansatz darstellt. D, B. 

A. C. de La Mare, The Handwriting of Italian Humanists, vol. I 
fasc. I, Oxford 1973, XIX, 143 S., XXV Tafeln. - Behandelt sind in diesem An-
fangsband einer wohl umfangreich angelegten Serie Francesco Petrarca, 
Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Niccolö Niccoli, Poggio Bracciolini, 
Bartolomeo Aragazzi da Montepulciano, Sozomeno da Pistoia und Giorgio 
Antonio Vespucci, also die bedeutendsten Namen des Humanismus und der 
humanistischen Schrift in Italien vor der Mitte des 15. Jahrhunderts. Jedem 
dieser Gelehrten ist ein eigener Abschnitt gewidmet, der aus Texteinleitung, 
Bibliographie, Handschriften- und ggf. Bibliotheksverzeichnis sowie jeweils 
mindestens zwei Seiten Abbildungen ,,as nearly as possible in the size of 
the Originals" besteht. Die Tafeln sind technisch gut gelungen, jedoch sind 
die Ausschnitte zum Teil so klein gewählt, daß es dem Betrachter schwer 
wird, sich ein Bild von der betreffenden Schrift zu machen. Liegt der Haupt
wert eines solchen Bandes selbstverständlich im Zusammentragen der er
wähnten Angaben über Manuskripte etc., die man schwerlich anderswo so 
vollständig an einem Ort versammelt findet, so hat die Verf. darüber hinaus, 
bes. bei Niccoli, interessante Ergebnisse eigener Forschung eingearbeitet; dies 
gilt vor allem für die Briefhand Niceolis auf Plate XIII. Die Kenntnis der 
humanistischen Schrifteigenheiten wird als bekannt vorausgesetzt; eine 
kurze Darstellung von deren Grundzügen hätte dem Nicht-Spezialisten das 
Verständnis der Schriftbeschreibungen sicher erleichtert. Insgesamt stellt die 
begonnene Reihe ein bemerkenswertes Unternehmen dar, auf dessen Fort
setzung man gespannt sein darf. Th. F. 

Thomas Frenz, Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die 
Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Archiv für 
Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-und Wappenkunde 19 (1973) S. 287-
418, VI Taf. - La genesi della scrittura documentaria umanistica, soprattutto 
quella che il Cencetti ha denominato cancelleresca italica, h un argomento che 
finora era stato quasi completamente trascurato. In seguito al saggio di P. 
Herde sullo stile scrittorio degli uffici fiorentini del primo Binascimento -
apparso nel vol. 17 di questo stesso Archiv f. Diplomatik - il presente arti-
colo, dedicato alla curia pontificia, tratta di un altro importante centro 
scrittorio italiano del Quattrocento. Esso si articola in una sezione generale e 
una paleografica. Quella generale da una panoramica di storia della chiesa e 
tratteggia i piü importanti uffici di curia (cancelleria, camera apostolica, 


