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nell’XI secolo, e sulla loro influenza nelForigine del 'signum tabellionatus’ 
(1952 La pretesa formazione di un nuovo tipo di sorittura tachigrafica sillabica 
nell’epoca longobarda, p. 93-100; 1956-57 La tachigrafia dei papiri latini 
medioevali itabani, p. 113-121. 1953 Contributo allo studio delle scritture 
tachigrafiche nelle carte italiane dell’eta carolingia, p. 101-105. 1950 Un 
raro monogramma in note tachigrafiche sillabiche, p. 55-58; 1951 Un mono- 
gramma in note tachigrafiche di notevole importanza paleografica, p. 87-92; 
1950 La piü recente notizia dorsale in note tachigrafiche: 1065, p. 47-53; 
1957 Una notizia dorsale in note tachigrafiche dell’anno 1075, p. 107-112. 
1950 Influenze tachigrafiche snlla formazione del segno del tabellionato 
nell’Italia settentrionale (sec. IX-XI), p. 7-45); sono invece stati omessi i 
saggi dell’A. sulle erittografie medioevali e moderne, giä rappresentati dal 
primo volume della stessa collana. - Degli 8 saggi di diplomatica, alcuni 
sono dedicati alla tecnica di redazione dell’atto specialmente privato dalla 
svolta dell’XI secolo ai protocolli notarili del XIII (1963 La scomparsa della 
tachigrafia notarile nell’avvento dell’imbreviatura, p. 303-335; 1950 La 
data cronica nei piu antichi doeumenti privati genovesi (sec. X-XII), p. 
201-212; 1961 La triplice redazione deH’instrumentum genovese, p. 237- 
302); altri trattano il problema, cui l’A. si e dedicato anche in sedi piü 
impegnative, della fisionomia pubblica dei notai specialmente se attivi per 
gli organi comunali (1954 I notai del sacro palazzo a Genova (sec. X-XI), 
p. 217-224; 1955 La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova 
nel secolo XII, p. 225-235; 1964 Note di diplomatica comunale. II „signum 
communis“ e il „signum populi“ a Genova nei secoli XII e XIII, p. 337-347; 
1966 A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni 
provenzali, p. 349-354). Infine alla diplomatica pontificia si riferisce un 
contributo per il censimento Bartoloni (1953 Doeumenti pontifici inserti 
nelle imbreviature dei notai genovesi, p. 213-216). - L’esempio di Genova, 
da cui l’A. ricava la quasi totalitä delle fonti, e costantemente inquadrato 
nello sviluppo generale dell’Italia centro settentrionale. L. F.

Zum 80. Geburtstag des Herausgebers neu aufgelegt wurde Joachim 
Kirchners Scriptura Latina Libraria (München 1970), ein paläographisches 
Tafelwerk mit ausführlichen Erläuterungen, das einen Überblick zu geben 
versucht über die Hauptformen der lateinischen Buchschrift in Europa vom 
ersten bis zum fünfzehnten Jahrhundert. Bologna, Mailand, Neapel, Verona 
und vor allem der Vatikan, das sind die Bibliotheksorte Italiens, aus deren 
reichen Handschriftenbeständen Proben für den Band herangezogen wur
den. Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten (1954) durch das 
größere Format, verbesserte Fotos und einige neue Abbildungen (Korrektur
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zur Legende von Tafel 44a: Saec. XIII, nicht Saec. VIII). Eine relativ breite 
Darstellung in sechs Specimina vom achten bis elften Jahrhundert erfährt 
die Beneventana. Beispiele für die karolingische Minuskel des zehnten Jahr
hunderts dagegen sucht man vergeblich und auch die nicht zuletzt in Italien 
hervorragend ausgebildeten Schriften des elften Jahrhunderts und der ersten 
Hälfte des zwölften Jahrhunderts treten kaum in Erscheinung. Dennoch - 
wir wissen: Der Herausgeber mußte eine Auswahl treffen und er hat - 
mögen da und dort auch Wünsche olfenbleiben - alles in allem gut gewählt.

H. M.

Rassegna degli Archivi di Stato 30 (1970): Neben kleineren Beiträgen, 
einer archivistischen Bibliographie für Italien und das Ausland sowie der 
Publikation einschlägiger Gesetzesbestimmungen sind besonders zu beachten 
V. Marchetti, Ultime fasi della repressione dell’eresia a Siena nel tardo 
Cinquecento, S. 58-90; Anna Maria Corbo, L’insegnamento artistico a Roma 
neiprimi anni della restaurazione, 91-119; Elio Lodolini, Problemi archivi- 
sticinegliStatiUnitid’America, 120-144;G. Giuliodori Gatelia,Una,,da- 
tio penne et calamari“ nella Marca d’Ancona, 166-170 (Publikation einer No
tarsapprobation von 1568); S. J. Woolf, Una raccolta di documenti sull’anti- 
fascismo in Inghilterra, 181-195; E. Lodolini, Questionidi base dell’archivi- 
stica, 325-364; G. Contini, Contributo documentario per uno studio sulle 
condizioni finanziarie del comune di Perugia alla vigilia della „guerra del 
sale“, 365-377 (Edition einer Ausgabenrechnung der päpstlichen Kammer 
in Perugia von 1538/39, in der bereits sämtliche städtische Magistrate als von 
der Kammer besoldet verzeichnet sind); A. Papa, Roma 1870: ,,Cittäassai 
troppo antica per imoderni bisogni“, 378-390; P. Valenti, Un nuovo acqui- 
sto di lettere di L. A. Muratori, 438^439; G. Prunai, Ricordo di Niccolö 
Rodolico, 440-441; L. Sandri, Ricordo di Giorgio Cencetti, 442-443; G. 
Costamagna, Dal destrogiro al sinistrogiro nel „ductus“ di alcune lettere e 
legature nella grafia notarile genovese dei secoli XVI e XVII, 565-578; P. 
Burgarella, Gliarchivisiciliani: problemi eprospettive, 590-600; M. For- 
cieri, L’archivio comunale di Sarzana nel periodo francese (1797-1799), 
601-631 (ein Inventar); G. Airaldi, Sigilli medievali nell’archivio capitolare 
di S. Lorenzo di Genova, 632-641 (Beschreibt 21 Siegel von 1165 bis 1536, 
allerdings ohne Berücksichtigung der Papstbullen; darunter das Siegel 
Bischof Bartholomaeus’ von Beirut an einer Urkunde Boemunds III. von 
Antiochien von 1190 [Röhricht, Regesta regni Hierosolimitani Nr. 695] 
sowie die Beilegung eines Streits zwischen Pisanern und Genuesen durch 
Bischof Walter von Akkon und Patriarch Albert von Jerusalem [ebd. Nr. 
858]). Außerdem enthält der Band ein Verzeichnis der Neuzugänge der


