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(1959). Bd. 40. 41 = voi. 1. 2 der Serie II der Relazioni dipi, fra la Francia, il 
granducato di Toscana e il ducato di Lucca. A cura di A. Saitta (1960).

H. M. G.
Nach jahrzehntelangen Vorbereitungen kann das Istituto della Enci

clopedia Italiana fondato da Giov. Treccani den ersten Band (Aaron-Alber - 
tucci) des „Dizionario biografico degli Italiani“ (Roma 1960) vor- 
legen. Aus dem Vorwort des Präsidenten A. Ferrabino erfährt man, daß die 
vorbereitende Kartei etwa 400000 Namen umfaßt hat. Die Leitung hat sich 
angesichts dieser Fülle entschlossen, zunächst eine Auswahl der wichtigsten, 
etwa 40000, in dem Dizionario vorzulegen, das sowohl wissenschaftlichen wie 
allgemein orientierenden Charakter tragen soll und auf 40 Bände veran
schlagt ist. Es soll später durch ein Repertorium ergänzt werden. Die lange 
schmerzlich empfundene Lücke wird nach dem vorliegenden Bande in her
vorragender Weise geschlossen; von unserer NDB. unterscheidet sich das 
italienische Werk durch etwas kleineres, handliches Format, durch Verzicht 
auf genealogische Angaben zu den einzelnen Persönlichkeiten und auf zu
sammenfassende Hinweise auf Familien (die sich vielfach in der Encicl. Ital. 
finden) und durch Verwendung von drei Drucktypen.

In der Bibi, des écoles framjaises d’Athènes et de Rome sind einige 
Faszikel der Papstregisterreihe erschienen, nämlich Innocent VI (1352-62) 
Lettres secrètes et curiales tome 1 fase. 1 von Pierre Gasnault und M.-H. 
Laurent (Paris 1959), Urbain V (1362-70) Lettres communes tome 1 fase. 4 
von M.-H. Laurent (Paris 1958) und vor allem Les registres d’Alexander IV 
tome 3 fase. 8: Tables (Paris 1959), womit nach Jahrzehnten endlich dieses 
wichtige Register zum Abschluß gebracht wurde. Die Indices sind jedoch 
nicht immer ganz zuverlässig.

Die Deputazione Subalpina di storia patria hat eine neue Publikations
serie begonnen : Biblioteca di storia italiana recente, nuova serie. Darin sind 
bisher erschienen (allein Torino) Bd. 1 : Arturo Ber sano, L’abate Francesco 
Bonardi e i suoi tempi. Contributo alla storia delle società secrete (1957) ; 
Bd. 2: Felice Bongioanni, Mémoires d’un Jacobin (1799), introd. da 
Giorgio Vaccarino (1958); Bd. 3: Narciso Nada, Metternich e le riforme 
nello stato pontificio. La missione Sebregondi a Roma 1832-36 (1957) ; Bd. 4 : 
Federigo S clopis di Salerano, Diario segreto (1859-78) a cura di Pietro Pirri 
S. J. (1959).

Archiva ecclesiae. Bollettino dell’associazione archivistica ecclesiastica 
1 (Città del Vaticano 1958) enthält die Berichte über die Verhandlungen 
eines ersten, 1957 in Rom abgehaltenen Kongresses über archivtechnische 
Fragen. W. H.


