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574 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Walter Koch, Literaturbericht zur mittelalterlichen und neuzeitlichen 
Epigraphik (1985-1991), Monumenta Germaniae Historica, Hilfmittel 14, 
München (MGH) 1994, 446 S., ISBN 3-88612-114-3, DM 27. - Der zweite, hier 
vorgelegte Literaturbericht wurde vom Epigraphischen Forschungs- und Do
kumentationszentrum am Lehrstuhl für geschichtliche Hilfswissenschaften 
der Universität München unter Mitarbeit von Franz A. Born Schlegel, Albert 
Dietl, Maria Glaser und mit Hilfe der Inschriftenkomissionen der Akade
mien der Wissenschaften zu Wien und München von K. erarbeitet. Er umfaßt 
Arbeiten aus der angegebenen Epoche und einige Nachträge zu den vorheri
gen Jahren. Die Zahl der besprochenen bzw. erwähnten Arbeiten hat sich im 
Verhältnis zum 1987 vorgelegten Bericht, der die Jahre 1976-1984 umfaßte, 
verdreifacht. K. sieht Gründe für die in den letzten Jahren festzustellende 
Intensivierung der Arbeit mit Inschriften darin, daß einmal die Anerkennung 
des hohen Quellenwertes solcher Denkmäler gestiegen ist, andererseits aber 
auch die Sorge um die immer sichtbarer werdende Bedrohung dieser Original
quellen durch die Umwelt eine bedeutende Rolle spielt. Der Aufbau einer 
epigraphischen Spezialbibliothek (schon mehr als 3000 Titel) ist die immer 
mehr sich verbessernde Basis für die vorgelegten Literaturberichte. Die 
Sammlung steht jedem zur Benutzung offen. Im Augenblick werden die Kar
teien auf EDV umgestellt, was die Benutzungsmöglichkeit noch effizienter 
machen wird. Die Gliederung des Inhaltsverzeichnisses des neuen Bandes 
macht das weitgespannte Konzept sichtbar: Kongreßakten, Handbücher, grö
ßere Zusammenfassungen - nationale Editionsreihen - weitere Editionen -
Epigraphische Arbeitsweise, Aufgaben und Projekte - Schriftkundliche Ar
beiten - Sprache, Formular, Metrik, „mentalité" - Einzelne Denkmäler und 
Denkmalgruppen in historischer Auswertung - Epigraphik und Kunstge
schichte, Kunstgewerbe sowie Realienkunde und Restaurierungsfragen. Die 
sehr intensiv bearbeiteten Autoren-, Orts-, Personen- und Sachregister (80 S.) 
ermöglichen einen raschen Zugriff auf das aufbereitete Material und zeigen 
z.B. - was an dieser Stelle besonders hervorgehoben werden soll - eine 
solide Behandlung auch der italienischen Literatur. Hier notiert allerdings der 
strenge Kritiker: Scarlino (S. 139) liegt in der Provinz von Grosseto und nicht 
in der von Florenz! W. K. 

Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 6, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1995, XV, 866 S., ISBN 88-210-0666-2, Lit. 70.000. - Von 
diesem nützlichen Arbeitsinstrument ist dank der bewundernswerten Energie 
des langjährigen Herausgebers Giulio Battelli ein weiterer Band erschienen. 
In der Bibliografia findet man unter den einzelnen vatikanischen Archivfonds 
(in diesem Band sind es 192) die sie benutzende und zitierende wissenschaftli-
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che Literatur, vom kleinen Aufsatz bis zur großen Edition, insgesamt rund 
10000 Zitate. Arbeitet man selbst beispielsweise gerade an den Lateranregi
stern des 15. Jh. oder den Nuntiaturen des 17. Jh., so kann man in diesem und 
den voraufgehenden Bänden die Arbeiten verzeichnet sehen, die den betref
fenden Fonds (Register, Seite) schon benutzt haben. Dabei werden neben 
jüngsten Titeln immer auch wichtige ältere Arbeiten erfaßt (diesmal z. B. das 
Schedario Baumgarten, oder v. Hofmanns Kuriale Behörden). Eine besondere 
Leistung - und somit ein besonderer Wert des Bandes - liegt darin, daß 
frühere Archivsignaturen identifiziert und in einer Konkordanz den heutigen 
Signaturen gegenübergestellt werden: eine Arbeit, die nur bei intimer Kennt
nis des Vatikanischen Archivs und seiner Geschichte geleistet werden kann. 
Ein weiterer Band wird bald folgen. A. E. 

Archivi e archivistica a Roma dopo l'unità. Genesi storica, ordinamenti, 
interrelazioni. Atti del convegno, Roma 12-14 marzo 1990, Pubblicazioni degli 
archivi di stato, Saggi 30, Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali. 
Ufficio centrale per i beni archivistici) 1994, 563 S., ISBN 88-7125-089-3. Die 
Tagung im März 1990 versammelte im römischen Staatsarchiv, das neben dem 
Vatikanischen Archiv den Primat unter den staatlichen und privaten Archiven 
Roms hält, führende Archivare und etliche Direktoren verwandter Institutio
nen. Aufgrund der oft vorzufindenden gegenseitigen Verquickung der römi
schen Archive und ihrer - mindestens in der Entstehungsphase - häufigen 
Ortswechsel - zwei Motive, die sich immer wieder in den 26 Beiträgen fin
den - ist man den Organisatoren dankbar für dieses Kompendium zur histori
schen Entwicklung, zur Struktur und zur vielfältigen Symbiose der römischen 
Archivlandschaft, die in ihren Eigenarten ein Produkt der italienischen Eini
gung ist. Wer sich mit Themen beschäftigt, die das Papsttum, den Kirchenstaat 
und die römische Stadtgeschichte betreffen, weiß, daß man in Rom dafür 
nicht nur in einem Archiv zu suchen hat und außerdem auch die Bibüotheken 
berücksichtigen muß. So spüren L. Cacciaglia (S. 380-403) und RVian 
(S. 404-441) den Familien- und Kapitelsarchiven und Briefsammlungen nach, 
die in der Biblioteca Vaticana aufbewahrt werden. B. Tellini Santoni geht 
demselben Anliegen in den kleineren Bibliotheken Roms nach (S. 474-484). 
Aber auch der umgekehrte Weg kommt vor, wie der Fall der Bibliothek des 
Francesco Valesio zeigt, die sich heute im Kapitolinischen Archiv findet 
(S. 282). Jedes Archiv hat da seine mitunter turbulente Geschichte, die so 
manche der noch heute nachwirkenden Probleme erklärt. Der Direktor des 
Staatsarchivs, L. Lume, stellt die Gründung seines Archivs in den politischen 
und kulturellen Zeitbezug (S. 15-32). Der Geburtsfehler lag in der von den 
Politikern verfügten Konzentration der Kräfte auf die Schaffung eines primär 


