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lieh war, die Arbeiten durch ein Register zu erschließen. Aber das Bessere 
ist stets der Feind des Guten. So gebührt denn dem Vf., dem Initiator der 
Sammlung, Drossaart Lulofs, und nicht zuletzt dem rührigen Verlag 
unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Guido Quazza, La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul 
Sei-Settecento, Piccola Biblioteca Einaudi 169, Torino (Einaudi) 1971.283 S. - 
In diesem Band ist eine Reihe von Aufsätzen, Vortragstexten und kritischen 
Stellungnahmen zusammengefaßt, die der Autor im Lauf der letzten zwei 
Jahrzehnte geschrieben hat. Obwohl es sich vorwiegend um Arbeiten han
delt, die bereits - und zwar zum einen nicht immer nur in schwer zugäng
lichen Publikationen, zum anderen sogar mehrfach - veröffentlicht vorlie
gen, ist man dankbar für diese handliche, obendrein preiswerte Neuausgabe, 
welche die Aufsätze zum Teil in unveränderter, zum Teil aber auch in stark 
überarbeiteter Fassung wiedergibt (Erstdrucke sind darunter lediglich die 
abschließenden Abhandlungen „L’Italia al centro del sistema“ und „Dal- 
l’Europa della ,balance of power1 all’Europa delle nazioni“). Mt unbestreit
barer Meisterschaft, in aller methodischen Klarheit und in voller Beherr
schung der lebhaften wissenschaftlichen Diskussion werden die zentralen 
Probleme der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, verfassungs
rechtlichen und kulturellen Entwicklung Italiens während des 17. und 18. 
Jahrhunderts herausgearbeitet, die unterschiedlichen Voraussetzungen und 
Verhältnisse in den italienischen Einzelstaaten miteinander verglichen und 
die italienischen ,,Dekadenz“-Erscheinungen vor dem Hintergrund der 
gesamteuropäischen Geschichte gewertet. Ein Personenregister rundet die 
Publikation ab. G. L.

Aleksander Gieysztor, Zarys dziejöw pisma lacinskiego (Abriß der 
Geschichte der lateinischen Schrift), Warszawa 1973. 236 S., 42 Taf. - Ge
genstand des Buches ist die bis zur Gegenwart verfolgte Gesamtentwick
lung der lateinischen Schrift, gesehen in ihrer gesellschafts- und kultur
geschichtlichen Funktion als eines der wichtigsten Mittel menschlicher Kom
munikation. „Die Absicht des Autors ist es, an Hand ausgewählter, aber 
möglichst zahlreicher Beispiele die Hauptentwicklungszentren sowie die 
regionalen und sachbedingten Sonderformen der lateinischen Schrift aufzu
zeigen. Dabei geht es ihm nicht um deren erschöpfende Abhandlung und 
Klassifizierung, sondern darum, die Dynamik der Entwicklung sichtbar wer
den zu lassen. Das Buch soll als didaktisches Handbuch dienen, vor allem 
aber in knapper Form über Stand und Richtungen der Forschung infor
mieren.“ (S. 19). Hier ist anzumerken, daß diese Information auf ungewöhn-


