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606 NACHRICHTEN

207-212 und vor allem P. Herde in Archivalische Zeitschrift 69 (1973) 54- 
90 bereits eröffnet ist, mit Spannung entgegensehen darf.

Horst Enzensberger

Ettore Cau, Tre lettere pontificie inedite del sec. XIII. Contributo 
alla diplomatica pontificia, Ricerche medievali 3 (1968) pp. 33-45 + 3 ta- 
vole. - Come contributo al censimento Bartoloni ed alla storia delle rela- 
zioni fra enti religiosi e comuni duecentesehi, l’A. pubblica daH’Archivio 
della Curia vescovile di Tortona 3 lettere pontificie (2 executoriae e 1 gratiosa) 
degli anni 1250-1274 per il convento di clarisse di S. Serafia di Tortona.

L. F.

Ettore Cau, Lettere inedite viscontee, contributo alla diplomatica 
signorile, Ricerche medievali 4/5 (1969-1970) pp. 45-95 + 8 tavole. - L’A. 
pubblica dalFArchivio comunale di Voghera 26 lettere (3 -patentes e 22 
clausae) spedite a quel comune dai Visconti negli anni 1377-1418, corredando 
l’esemplare edizione di un accurato commento diplomatistico che getta 
molta luce sui poco noti usi cancellereschi viscontei. II lavoro e concepito an- 
che con finalita piu strettamente storiche, come primo contributo ad uno 
studio suU’organizzazione interna dello stato visconteo sotto il profilo can- 
celleresco, da condursi sulla corrispondenza del centro con la periferia tut- 
tora conservata in archivi periferici ricercandovi tendenze accentratrici o 
autonomistiche delle cancellerie delle singole cittä del dominio. L. F.

Giuliano Catoni, Archivi del Govemo Francese nel dipartimento 
dell’Ombrone, Pubblicazioni degh Archivi di Stato, 76, Roma 1971. 227 S. - 
Von 1808 bis 1814 war Siena unter dem Präfekten Angelo Gandolfo Sitz 
eines der drei Departments der französisch regierten Toskana mit Unter
präfekturen in Montepulciano und Grosseto. Was beim Abzug der Besatzung 
im Februar 1814 nicht zerstört wurde, ist heute im Staatsarchiv Siena depo
niert. Das neue Inventar versucht, die Archive der einzelnen Behörden der 
französischen Regierung wiederherzustellen. In der Einleitung gibt Catoni 
einen guten Überblick über Struktur und Aufgaben der einzelnen Abteilun
gen. Eine Signaturenkonkordanz und ein differenzierter Index beschließen 
den Band. Horst Enzensberger

Herold-Jahrbuch, hrsg. im Auftrag des Herold, Verein für Heraldik, 
Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin (gegr. 1869), von 
Eckart Henning, Bd. 1 (1972), Selbstverlag des Vereins Herold, D-l Ber
lin 33, Archivstr. 12-14, 150 S. - Handbuch der Genealogie, für den Herold, 
Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften unter Be-
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teiligung zahlreicher Mitarbeiter bearbeitet und berausgegeben von Eckart 
Henning und Wolfgang Ribbe, Neustadt (Aisch) 1972, XVI, 304 S., 21 
Abb. - Die Publikationen des Vereins „Herold“, der seit mehr als hundert 
Jahren besteht, sind nicht nur für die Heraldiker und Genealogen von heute 
nützlich und unentbehrlich, sondern auch für uns Historiker. Deshalb sollen 
die beiden neuesten hier kurz vorgestellt werden. Der erste Band einer neuen 
Zeitschrift enthält folgende Aufsätze: J. Arndt, Zur Ordnung der Wappen 
nach Bildern in historischer und systematischer Betrachtung (S. 5-24), H. 
Harmsen, Neue Formen der Familienbildung in demographischer und 
genealogischer Sicht (S. 25-28), E. Henning, Die Münz- und Medaillenkun
de als Hilfswissenschaft der Genealogie (S. 29—40), H. Horstmann, Die 
Lehnsfahnen der deutschen Bischöfe und ihre Bedeutung für die Heraldik 
(S. 41-47), M. de Ferdinandy, Genealogie als Weltgeschichte (S. 48-64), 
A. Graf v. Kageneck, Deutsche Adelsfamilien im Elsaß (S. 65-82), J. No- 
vak, Slowakische Städtewappen als historische Quelle (S. 83-101), W. Rib
be, Vexillologische Kontroversen in der Weimarer Republik (S. 102-117), 
J. K. von Schroeder, Standeserhebungen in Preußen, erläutert am Beispiel 
der Grafen von Westarp 1789 und 1810/11 (S. 118-128). Buchbesprechungen 
(S. 129-143), Bibliographische Hinweise (S. 143-146), ein Mitarbeiterver
zeichnis und ein „Namenweiser“ beschließen den interessanten Band. - Das 
Handbuch der Genealogie ist ein gelungenes Pendant zu der längst bewähr
ten „Wappenfibel“ mit dem Untertitel „Handbuch der Heraldik“, deren 15. 
Auflage, vom „Herold“ herausgegeben, 1967 im gleichen Verlag (Degener u. 
Co., Neustadt-Aisch) erschienen ist. Fast dreißig Verfasser haben an diesem 
Handbuch mitgearbeitet, dessen „Inhaltsübersicht“ sieben Druckseiten um
faßt, deren Wiedergabe hier nicht möglich ist. Methodische und praktische 
Probleme der Genealogie und der Familienforschung, die ergänzenden Nach
bargebiete und anderes mehr werden in ansprechender und höchst lehr
reicher Weise vorgeführt. Das Schwergewicht der Darstellung liegt auf den 
deutschen Verhältnissen, doch kann das Buch auch den Historikern und 
Genealogen anderer Länder nützliche Dienste leisten. R. E.

Carlo Guido Mor, II diritto romano nel sistema giuridico longobardo 
del secolo VIII, Rendiconti delle sedute deU’Accademia Nazionale dei Lin- 
cei. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche 27 (1973) S. 3-16. - Ein 
durch zahlreiche Publikationen ausgewiesener Kenner der historischen 
Rechtsmaterie beschäftigt sich mit einem seiner Lieblingsthemen: dem rö
mischen Recht in Italien, speziell im Langobardenreich des 6.-8. Jh. Der 
Vortrag, vom Verfasser gewürzt mit Pointen köstlicher Selbstironie, will 
keine wissenschaftlichen Sensationen bieten. Sein Wert liegt in der flüssigen


