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leicht ist solche Erkenntnis noch zu sehr mit der „alten" Kunst des Sehens 
und Einfühlens (s. o.) verbunden? Nützlich ist die reiche Literaturliste, die in 
viele, auch entlegene Sektoren der Paläographieforschung Einblick gewährt 
(S. 127-140). WK. 

Elisabetta Barile, Littera antiqua e scritture alla greca. Notai e cancel
lieri copisti a Venezia nei primi decenni del Quattrocento, Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 51, 
Venezia (Istituto veneto) 1994, 155 S., 24 Taf., ISBN 88-86166-09-5, 
Lit. 28.000. - Nicht nur in Florenz, sondern auch in Venedig ließen sich berufs
mäßige Schreiber zu Beginn des 15. Jh. von der vermeintlichen Schrift der 
Antike - in Wirklichkeit der frühen karolingischen Minuskel - zur Nachah
mung inspirieren, freilich auf andere Weise. Anknüpfend an ihre gemeinsam 
mit Gilda P. Mantovani und Lavinia Prosdocimi vorgelegte Studie über den 
Deutschen Michael de Salvaticis (wahrscheinlich Waldner; vgl QFIAB 75 
S. 803 f.), bringt die Vf. neues Material über denselben und präsentiert als 
Ergebnis intensiver Suche in den reichen Beständen des Staatsarchivs Vene
dig Belege für ganz ähnliche Bestrebungen bei weiteren Notaren im dortigen 
Staatsdienst: Ruggero Cataldo, Sebastiano Borsa, Bartolomeo Fasolo, Gia
como Languschi, Ludovico Bevazzano, die zum Teil ebenfalls außerhalb der 
Kanzlei als Kopisten von Codices bekanntgeworden sind; über sie wird auch 
neues biographisches Material ausgebreitet. Nur allmählich machen solche 
Studien deutlich, wie umfangreich der Kreis derjenigen war, die damals mit 
neuen Schriftarten experimentierten. Immer wieder verblüffend ist ferner der 
Nachweis, daß zuweilen eine und dieselbe Person im späteren Mittelalter auf 
recht unterschiedliche Art zu schreiben pflegte, je nachdem ob etwa ein Buch, 
eine Urkunde oder eine Imbreviatur anzufertigen war, und daß dabei sogar 
mehr als nur ein Schrifttyp für den jeweiligen Zweck begegnen kann. In Vene
dig stellt man zusätzlich die Verwendung einzelner griechischer Buchstaben 
fest. In der Epigraphik gab es dafür eine bereits jahrhundertelange Tradition, 
wie die Vf. ausführt. Die Vertrautheit mit dem griechischen Alphabet ist im 
übrigen nicht verwunderlich bei den Notaren, die den adeligen Rektoren nach 
Kreta und in andere Östliche Kolonien Venedigs zu folgen hatten; dazu kam 
das neue Interesse für die griechische Sprache und Kultur. Besonders häufig 
finden sich Übernahmen bei den Majuskeln: in den mit besonderer Sorgfalt 
hergestellten Handschriften der Kanzlei, wenn Wörter oder ganze Zeilen in 
littera elongata zu schreiben waren, in den Schlußnotizen kopierter literari
scher Werke und in Inschriften; von diesen drei Typen kann die Vf. zahlreiche 
Beispiele beibringen, dabei als Schreiber Vittore Pomino, Francesco Bracco, 
Luchino Bon und Nicolaus de Salveldia vorstellen. In ihrer Studie führt ge-
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rade die Kombination von Aspekten der Paläographie und der Humanismus
forschung zu ansprechenden Ergebnissen, Gewinn ergibt sich aber auch für 
die Untersuchung der staatstragenden Bürokratie Venedigs durch den Nach
weis des beachtlichen kulturellen Niveaus wenigstens einiger ihrer Mitglieder. 

D. G. 

Silio P. P. Sc al fati, La forma e il contenuto. Studi di scienza del docu
mento, Collana Percorsi 4, Ospedaletto (Pisa) (Pacini Editore) 1993, 269 S., 
Lit 30.000. - Neben drei Bänden mit seinen Beiträgen zur mittelalterlichen 
Geschichte Korsikas (vgl. QFIAB 75 S. 823 f.) hat der Vf. auch zehn seiner 
Aufsätze zur Urkundenlehre erneut abdrucken lassen (in beiden Sammlungen 
findet sich die Arbeit über das erhaltene Fragment eines Chartulars des Bis
tums Nebbio, die auf diese Weise in den Jahren 1993 und 1994 gleich an vier 
verschiedenen Stellen erschienen ist). Die Reihe eröffnen beachtenswerte 
„Bemerkungen zur Edition diplomatischer Quellen" (in deutscher Sprache, da 
ursprünglich 1988 auf einem Leipziger Colloquium vorgetragen). In ihnen wie 
auch in den beiden folgenden Kongreßbeiträgen von 1992 und 1990 unter
streicht der Vf. die Notwendigkeit, die reichen Urkundenschätze der italieni
schen Archive wenigstens für die ältere Zeit (etwa bis 1200) der Forschung 
vollständig und möglichst schnell zur Verfügung zu stellen, indem die in einer 
Stadt vorhandenen Fonds ohne Ausnahme nach und nach in Urkundenbü-
chern publiziert werden. Dieser Vorschlag verdient selbstverständlich die 
nachdrückliche Unterstützung aller, die an der mittelalterlichen Geschichte 
Italiens interessiert sind. Er steht in der Tradition der Bemühungen einer frü
heren Generation, deren hervorragendstem Vertreter, Luigi Schiaparelli, der 
nächste Beitrag gewidmet ist, eine Charakterisierung von dessen Verhältnis 
zu seinem berühmten Lehrer Carlo Cipolla, erarbeitet aus den in Verona erhal
tenen Briefen des jüngeren an den älteren Gelehrten; zur Ergänzung ist eine 
Personalbibliographie Schiaparellis beigegeben. Aus dem speziellen Interes
sengebiet des Vf. stammt die diplomatische Untersuchung der Urkunden der 
korsischen Bischöfe im 11. und 12. Jh. Auch sie ist auf Deutsch verfaßt, 
ebenso wie der abschließende Beitrag über „Benediktinische Rechtskniffe 
und Urkundenfälschungen in Pisa im Zeitalter der Kirchenreform". Er bietet 
eine konkrete Illustration zu den voraufgehenden allgemeinen, Erwägungen 
über dieses Spezialthema, das seit den Zeiten Jean Mabillons zu Recht als der 
wichtigste und anspruchsvollste Teil des diplomatischen Handwerks angese
hen wird: „Sul falso nei documenti medievali". D. G. 


