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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 
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der Verwaltung des neuen Staates dienlichen Archivs, das - wie L. Londei 
(S. 85-100) feststellt - zunächst wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Historiker nahm. Auch die durch die römische Frage verursachte Anomalie 
der Teilung der päpstlichen Archivbestände auf zwei große Archive spürt man 
bis heute. Die anfängliche zeitbedingte Mißachtung des Provenienz-Prinzips 
erfordert heute große Rekonstruktionsbemühungen, denen sich M. G. Pa
stura Ruggiero für die Bestände des Rechnungshofes (Computisteria gene
rale) der Apostolischen Kammer (S. 294-331) und M, Grat tagli ano für das 
Archiv eines Schulordens verschrieben haben (S. 466-473). F. Ferruzzi bie
tet einen Überblick über die Inventare des Staatsarchivs (S. 265-277). Die 
nächsten Beiträge sind dem Vatikanischen Archiv gewidmet, dessen Präfekt, 
Pater J. Metzler, die verschiedenen Aktivitäten des Archivs und die Etappen 
seiner sukzessiven Erschließung nachzeichnet (S. 242-256). Der nächste -
wenn auch noch nicht imminente - Schritt sei die Öffnung der Dokumenta
tion zum Pontifikat Pius'XI. (1922-1939) (S. 245). G.Gualdo bietet einen 
historischen Überblick seit der Gründung unter PaulV. (S. 164-185). Ihm 
folgt ein von G. Rose Ili erarbeiteter Anhang, der unter anderem einen Index 
der Brevenregister des 16. Jh. und einem Index der Avignon-Register enthält 
(S. 203-256). G. Battelli stellt die „Bibliografia dell'Archivio Vaticano" als 
wertvolles Hilfsmittel für die Forschenden vor (S. 257-264). Die römische 
Archivlandschaft erhält ihr Kolorit durch die kleineren Archive: P. Pavan 
(S. 101-113) und M. Franceschini (S. 278-293) illustrieren dies am Beispiel 
des Archivio Storico Capitolino, während sich A. Attanasio dem Colonna-
Archiv widmet (S. 360-379). Daß gerade die Familienarchive Beachtung ver
dienen, da in ihnen über den Erbweg weitere Bestände inkorporiert sein kön
nen, betont M. Piccialuti. Die Soprintendenza archivistica per il Lazio hat 
gerade in den letzten Jahren viel für den Erhalt und die Erschließung dieser 
Archive getan (S. 332-359). Die heute waltende Behutsamkeit kontrastiert 
mit der Hast der Jahre 1875/1876, als der Großteil der Archive der aufgelösten 
und enteigneten religiösen Körperschaften und Hospitäler vom Archivio di 
Stato übernommen und neu geordnet wurde, wie E. Terenzoni (S. 442-454), 
V Vita Spagnuolo (S. 455-465) und A. L. Bonella (S. 485-503) zeigen. Mit 
dem Archivio storico del Vicariato di Roma, das einschlägig für das Studium 
der römischen Pfarreien in der Neuzeit ist, beschäftigen sich A. Ilari (S. 114— 
152 mit einem Verzeichnis der dort aufbewahrten Pfarrbücher) und C. Schia-
voni (S. 153-163). M. Guercio richtet ihr Augenmerk auf die weniger be
kannten Unternehmensarchive (S. 514-533). Mit dem Wettlauf der Historiker 
aus allen größeren Nationen, der mit den neuen Arbeitsmöglichkeiten und 
insbesondere vor und nach der 1880 offiziell verfügten Öffnung des Vatikani
schen Archivs einsetzte, beschäftigen sich Ch. Burns (S. 33-50), A. Forni 
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(S. 51-68) und - mit Bezug auf die deutschen Historiker von Ferdinand Gre-
gorovius bis Paul Kehr - A. Esch (S. 69-84). Die italienische Seite konnte 
dagegen oft ihre neuen Kultureinrichtungen verschiedenster Couleur auf be
stehende Akademien aufbauen (E. Gerardi, S. 504-513). Der hilfreiche 
Tagungsband wird von einem Resümee von G. Martina abgeschlossen 
(S. 534-563). A. R. 

Jochen Otto, Bibliothek des Bundesgerichtshofs. Buchbestand und 
Rechtserfahrung: Ein juristischer Reiseführer durch die Bücherlandschaften 
Europas in den Epochen gemeinsamen Rechts, Köln etc. (Heymanns) 1996, 
XXII, 147 S., ISBN 3-452-23473-8, DM 38. - La biblioteca dell'ex-Tribunale del 
Reich (Reichsgericht) di Lipsia, fondata nel 1879, divenne ben presto il fondo 
giuridico più importante della Germania, con un indirizzo fortemente storico 
a causa della „Pandektenwissenschaft" allora dominante. Uscita quasi in
denne con ca. 300.000 volumi dalla Seconda Guerra Mondiale, poi presa in 
possesso dalla Corte Suprema della ex-DDR, fu ultimamente, in seguito ad 
una decisione discutibile, trasferita a Karlsruhe per essere incorporata nella 
biblioteca della Corte Federale di Cassazione (Bundesgerichtshof). Il presente 
volumetto, proposto in modo volutamente leggero come „guida nei paesaggi 
librari nell'epoca dello ius commune europeo", e dedicato esclusivamente al 
fondo antico venuto da Lipsia (10.330 titoli anteriori al 1800, fra i quali 243 
incunaboli), merita di essere segnalato in questa sede per le indicazioni ivi 
contenute sulla notevole collezione di 500 edizioni e 82 manoscritti contenenti 
antichi statuti di ca. 200 comuni italiani (elenco parziale a p. 131s). Le indica
zioni sommarie qui fornite andrebbero approfondite ed integrate nella ricerca 
statutaria italiana. M. B. 

Paolo Grossi, L'ordine giuridico medievale, Bari (Laterza) 1995, 
265 pp., ISBN 88-420-4677-9, Lit. 45.000. - Con questo saggio l'A. vuole fornire 
gli strumenti interpretativi di una concezione del diritto e di una prassi giuri
dica molto lontane da quelle comunemente esperite dall'uomo moderno. 
Dopo un primo capitolo di introduzione e alcune dense pagine (cap. II) dedi
cate ad una „premessa ordinativa", il volume presenta altri sette capitoli rac
colti in due parti e tale suddivisione è da intendersi in senso cronologico: la 
prima parte è dedicata alla „fondazione" dell'esperienza giuridica in quel pe
riodo che l'A. chiama „protomedioevo", dal V all'XI secolo; nella seconda 
parte vengono esaminate le tipicità espressive del cosiddetto „medioevo sa
pienziale", tra XII e XIV secolo. Anzitutto si libera il campo dall'ancora perdu
rante giudizio che il diritto medievale sia una sorta di ,diritto romano ammo
dernato', perché „il testo romano è solo la copertura autoritativa (il momento 


