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verhältnismäßig sehr günstigen Preises allen Bibliotheken zur Anschaffung 
empfohlen werden, zumal da der von R. Volpini besorgte völlig neue 6. Band 
das Ganze erst eigentlich für die Benutzer erschließt. R. E. 

Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge Bd. 7, Nördliche tle-de-
France und Vermandois, von Dietrich Lohrmann, Abh. d. Akad. d. Wiss. 
in Göttingen, philol.-hist. Kl. 3. Folge Nr. 95, Göttingen (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1976, XV, 691 S. - Questo settimo volume della Nuova Serie dei 
rendiconti sulle bolle pontificie in Francia è più ricco di tutti quelli sui 
documenti pontifici pubblicati dalla „Pius-Stiftung" o, prima della sua 
fondazione, da P. F. Kehr e collaboratori. Ne rendono conto alle pp. VI-IX 
la presentazione di Th. SchiefFer (segretario della Fondazione) e la scarna, 
ben equilibrata e assai concreta introduzione del curatore (pp. 1-16). Il 
lettore può trovare alle pp. 17-224 i risultati delle ricerche condotte nei vari 
archivi consultati, alle pp. 226-680 l'edizione di 371 bolle ed altri documenti, 
a p. 681 le aggiunte, alle pp. 682ss. la concordanza con i regesti di Jaffé e 
infine, alle pp. 684-691, l'indice dei destinatari. Il volume, che merita molti 
elogi e ben poche critiche, concerne le diocesi di Beauvais, Senlis, Noyon e 
Soissons e contiene alcune aggiunte riguardanti la diocesi di Laon (cioè 
aggiunte al volume ,,Papsturkunden in Frankreich N. F. 4" del compianto 
J. Ramackers). Ringraziamo il curatore - che è membro dell'Istituto storico 
germanico di Parigi - per aver saggiamente e proficuamente rielaborato il 
modello finora seguito dalla generalità dei collaboratori dell'ormai famoso 
,,Papsturkundenunternehmen" e ci auguriamo che egli possa continuare il 
suo lavoro nel modo qui inaugurato. R. E. 

Duane J. Osheim, The Episcopal Archive of Lucca in the Middle 
Ages, Manuscripta 17 (1973) S. 131-146. - Beschreibt knapp die reichen 
mittelalterlichen Bestände des Luccheser Archivio Arcivescovile, aus denen 
wesentliche Aufschlüsse auch zur Entstehung und Verwaltung der bischöf
lichen Kurie in Lucca zu entnehmen sind, und fordert vor allem eine aus
führliche Beständeübersicht. Hans Hofmann 

Jean Coste, Il fondo medievale dell'archivio di Santa Maria Maggiore, 
Archivio della Società romana di storia patria 96 (1973) S. 6-77. - Gibt eine 
Analyse und indirekt auch einen archivgeschichtlichen Abriß des 1931 auf 
Anordnung Pius' XI. geteilten Gesamtbestandes - Teile befinden sich in der 
Biblioteca Vaticana, Teile in der Basilika - der Archivalien von Santa Maria 
Maggiore bis 1500. Schon publizierte Inventare von Teilen des Fonds werden 
kritisch beleuchtet, aber nicht neu inventarisiert, während die noch nicht 


