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eine ausführliche Archivgeschichte (S. 19-50) und das Inventar des heutigen 
Bestandes mit weiteren Hinweisen zur Behördengeschichte und zum Ge
schäftsgang der Rota (S. 51-212). Dankenswerterweise hat der Hg. außer ei
ner Würdigung (S. 7 f.) und einem Lebenslauf des 1992 verstorbenen früheren 
Vizepräfekten des Vatikanischen Archivs (S. 9) auch dessen Schriftenverzeich
nis beigefügt (S. 10-14), das u.a. die früheren Veröffentlichungen des Vf. zur 
Geschichte der Rota im ausgehenden Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 
nachweist. Das Inventar erschließt der Forschimg nun einen riesigen Archiv
bestand mit über 8000 Einzelnummern (die ca. 1500 Regalmeter füllen; vgl. 
S. 46) vor allem aus der Frühen Neuzeit. Die ältesten und jüngsten Dokumente 
befinden sich unter den „Miscellanea"; die großen Serien setzen seit dem 
15. Jh. ein. Eine wichtige Voraussetzung für ihre inhaltliche Auswertung ge
schaffen zu haben, ist das bleibende Verdienst Hermann Hobergs. 

Christiane Schuchard 

Guida Generale degli Archivi di Stato, hg. Paola Carucci, Piero D'An-
giolini, Antonio Dentoni-Litta, Claudio Pavone, Bd. 4: S-Z, Roma (Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali) 1994, XV, 1411 S.; ISBN 88-7125-080-
X. - Nachdem die ersten drei Bände 1981, 1983 und 1986 erschienen waren 
(vgl. QFIAB 62, S. 365f.; 64, S. 434; 68, S. 568) und so manches Exemplar in
zwischen schon unübersehbare Spuren intensiver Benutzung aufweist, ist nun 
mit etwas längerem Abstand der letzte reguläre Band dieses Jahrhundert
werks erschienen; es fehlt jetzt nur noch der angekündigte Registerband. Zur 
Erinnerung: die Guida Generale bietet in alphabetischer Anordnung einen 
Überblick über die Bestände der 95 italienischen Staatsarchive, die in den 
Provinzhauptstädten des Landes angesiedelt sind; gelegentlich treten noch 
historisch gewachsene, aber administrativ untergeordnete Nebenstellen (se
zioni) hinzu, wie im vorliegenden Band Noto zu Syrakus oder Orvieto zu 
Terni. Für jedes einzelne Archiv wird zunächst eine historische und bibliogra
phische Einführung geboten. Die eigentliche Bestandsübersicht folgt in der 
Regel einem dreigliedrigen Schema: I. Bestände aus der Zeit vor dem An
schluß an den Einheitsstaat, IL Bestände aus der Zeit danach, III. Sonderbe
stände wie Kataster, Notariatsakten, Überlieferung geistlicher Einrichtungen, 
Familienarchive usw. Die Beschreibung der einzelnen Bestände enthält regel
mäßig deren materielle Konsistenz (Anzahl der pergamene, buste, mazzi, re
gistri) sowie die Eckdaten der darin zusammengefaßten Dokumente. Im Prin
zip summarisch, geht sie dennoch oft erfreulich tief in die Einzelheiten -
z.B. werden Urkunden, Statuten, Notariatsbestände regelmäßig nach ihren 
Provenienzen aufgeschlüsselt. Sehr hilfreich sind auch die einleitenden Erläu
terungen zu den lokalen Institutionen, welche die Bestände jeweils produziert 
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haben, sowie bibliographische Hinweise. Der jetzt vorgelegte Band reicht von 
Salerno bis Viterbo und schließt damit, wie schon gesagt, das alphabetisch 
geordnete Panorama ab. Die herausragende Bedeutung der Archive von Turin 
und Venedig ist schon äußerlich erkennbar: mit jeweils fast 300 Seiten über
treffen sie bei weitem Siena, das mit rund 130 Seiten auskommen muß, seiner
seits aber noch deutlich vor Verona mit 85 und Trient mit 66 Seiten liegt. Noch 
mehr als Turin, wo die Akten der piemontesischen Regierung von allgemeine
rem Interesse sind, dürfte die Übersicht für Venedig weit über Italien hinaus 
dankbare Benutzer finden. Das bisherige Inventar von Andrea Da Mosto (in 
zwei Bänden 1937/1940) ist zwar immer noch ausführlicher (vgl. etwa I 228-
242 die chronologisch geordneten Namenslisten der Notai di Venezia und 
della Provincia veneta; dagegen nur summarisch im vorliegenden Band der 
Guida S. 1066-1069). Es war aber mit seiner limitierten Auflage von Anfang 
an schwer greifbar und ist inzwischen auch partiell überholt (so z. B. für die 
berühmten Berichte der venezianischen Gesandten, über welche die Guida 
S. 886-898 nun knapper, aber unter Berücksichtigung des neuesten Stands 
ihrer Erschließung informiert). Siena mit seinem rund 60000 Pergamentur
kunden umfassenden Diplomatico (S. 92-96) und mit seinen reichen spätmit
telalterlichen Kommunalakten wird vor allem den Mediävisten ansprechen, 
für den außerdem auch noch Verona oder Orvieto (S. 338-356 als sezione 
des weniger ergiebigen AS Terni) in Frage kommen. Daß der neue Band ihm 
insgesamt weniger ertragreich erscheinen mag als der vorhergehende, in dem 
sich ein halbes Dutzend erstklassiger mittelalterlicher Bestände drängten (Pa-
dua, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa und Ravenna) liegt allein am Zufall der 
alphabetischen Anordnung. Wichtiger ist, daß das große Werk nun abge
schlossen ist, an dem unter der Federführung der Zentralverwaltung Hunderte 
von italienischen Archivaren mitgearbeitet haben. Mit vereinten Kräften ha
ben sie eine Serviceleistung erbracht, von der ganze Generationen künftiger 
Historiker zehren werden. Das gelungene Gemeinschaftswerk bestätigt den 
Eindruck von Aufgeschlossenheit und Effizienz, den man auch beim Besuch 
einzelner Staatsarchive immer wieder erfährt. Der rückhaltlose Einsatz für 
die Interessen der Benutzer, den dieser Bereich der italienischen Verwaltung 
sowohl in der Zentrale wie in den Außenstellen beweist, ist immer wieder 
und besonders bei dieser Gelegenheit dankbar anzuerkennen. M. B. 

Archivio Centrale dello Stato, Fonti per la storia della scuola, Bd. 1: 
L'istruzione normale dalla legge Casati all'età giolittiana, a cura di Carmela 
Covato e Anna Maria Sorge, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 
1994, 335 S., ISBN 88-7125-072-9. Bd. II: Il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione 1847-1928, a cura di Gabriella Ciampi e Claudio Santangeli, 


