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Kunst des Hofes war ein „entscheidender Grund für die Rezeption ottonischer 
Buchmalerei. B: Die Bilder in diesem Evangeliar wie bisher als Reichenauer 
Buchmalerei zu bestimmen, kann nicht aufrecht erhalten werden, weil sie 
zum ursprünglichen Bestand des im 2. oder 3. Viertel des 12. Jh. in Mittelita
lien geschriebenen Codex gehören und nicht später eingefügt worden sind. 
Sie entsprechen in vielem der toskanischen Malerei des 12. Jh. Es handelt 
sich bei den Miniaturen dieser Hs. um eine Rezeption, bei der eine erstaunlich 
getreue Übernahme ottonischer Vorbilder aus der Reichenau vorliegt. Der Co
dex wurde wahrscheinlich in Pisa angefertigt, auf der Basis eines vielleicht 
über Rom vermittelten ottonischen Vorbilds, wie historische und kunsthistori
sche Überlegungen nahelegen. C: Bei den Bildern des 1170 für die Paduaner 
Kathedrale erstellten Evangelistars ist „die Kenntnis von Miniaturen der Rei
chenau unverkennbar". Sein Inhalt stellt es „in den Kontext einer besonderen 
Liturgie im Patriarchat Aquileja, die auf die Einrichtung eines Königskanoni-
kats in Aquileja zurückzuführen ist" und in Zusammenhang mit „einer ur
sprünglich die Präsenz und sakrale Begründung der Reichsgewalt demonstrie
renden Liturgie" zu sehen ist. Dafür sprechen die Quellen, die das Verhalten 
Barbarossas zur Komune und zum Bischof von Padua zeigen. D: Das Evangeli
star wurde in Vercelli in den Jahren 1181-1191 hergestellt, wahrscheinlich in 
der Amtszeit Bischof Alberts (1185-1205), der gute Kontakte zu Heinrich VI. 
hatte. Diese Verbindung soll hinter der Rezeption der ottonischen Buchmale
rei für 6 Miniaturen im Codex zu stehen und für die Tendenz, die gesamte 
Bildfolge der Gestalt einer ottonischen Prachthandschrift anzunähern. Im ein
leitenden und dann im abschließenden Kapitel (S. 13-17, 196-207) versucht 
S. „ein umfassenderes Bild von der Rezeption ottonischer Buchmalerei in Ita
lien und ihren historischen und liturgischen Hintergründen" zu vermitteln. Auf 
der Basis einer weitgehend interdisziplinären Arbeitsweise wurde so auf die 
Möglichkeit hingewiesen, durch die Übernahme ottonischer Vorbilder in den 
untersuchten Hs. eine besondere Verbindung einiger italienischer Institutio
nen mit dem deutschen Herrscherhaus belegen zu können. Das ist glaubhaft, 
verlangt aber wohl noch viele parallele Studien bis das Ergebnis für eine ähn
liche Situation auch im Falle des Fehlens anderer Quellen eventuell als Beleg 
anerkannt werden könnte. Anhänge sind: die Perikopenverzeichnisse der 
Hss., ihre technischen Beschreibungen, Zusammenstellungen von Quellen und 
Schulzusammengehörigkeit, ikonographische Register, 160 faksimilierte S. 
aus Hs. - teils farbig - und ein Handschriftenindex. W. K. 

Vincenzo Monachino, Emanuele Boaga, Luciano Osbat, Salvatore 
Palese (Hg.), Guida degli Archivi diocesani d'Italia, Bd. 3, Quaderni della Ras
segna degli Archivi di Stato 85 = Archiva Ecclesiae 40-41, Roma 1998, 416 S., 

QFIAB 79 (1999) 



ARCHIVE UND BIBLIOTHEKEN 659 

Lit. 16.000. - Dies ist der dritte und vorläufig abschließende Band des schon 
in QFIAB 75 (1975) S. 655 f. angezeigten Führers zu den italienischen Diöze-
sanarchiven. Um Mißverständnisse auszuschließen, sei zu den damaligen Hin
weisen zu Gegenstand und Ziel dieses Unternehmens noch nachgetragen, daß 
die heutigen Diözesanarchive, die in vielen Diözesen gemäß modernen Ver
waltungsvorschriften erst neuerdings eingerichtet wurden, in der Regel kei
neswegs die Gesamtheit der kirchlichen Archivbestände des betreffenden 
Sprengeis aufgenommen haben. Klöster, einzelne Kirchen, Hospitäler, Bruder
schaften usw. unterhalten bekanntlich manchmal heute noch ihre eigenen Ar
chive, sofern ihre Bestände nicht längst in die staatlichen Archive gewandert 
sind. Dasselbe gilt ferner für die Archive der Kathedralkapitel, deren Bestände 
meistens weiter zurückreichen als die bischöflichen und nicht selten noch 
heute von den jeweiligen Diözesanarchiven unabhängig sind wie z. B. in Ana-
gni, Arezzo, Benevent oder Genua. Über diese separaten Archive gibt das vor
liegende Werk keine Auskunft und man kann nur wünschen, daß für ihre 
Bestände bald eine entsprechende Übersicht in Angriff genommen werden 
möge. Grundsätzlich kann man in den hier erfaßten Diözesanarchiven also 
nur die Dokumentation der bischöflichen Zentralverwaltung erwarten (Kanz
lei, Tribunal, Mensa, Synoden, Visitationen usw.), die in der Regel erst im 
17. Jh. einsetzt. Freilich gibt es durchaus auch Gegenbeispiele, wo die Archive 
der Domkapitel, einzelner Kirchen und Pfarreien in die heutigen Diözesanar
chive eingegangen sind, wie es z. B. in Mantua, Ravenna oder Siena der Fall 
ist, deren Bestandsübersichten deshalb einen Eindruck von der ganzen Breite 
der kirchlichen Einrichtungen vermitteln. Der kumulativen Anlage des Ge
samtwerks entsprechend enthält der vorliegende dritte Band erneut eine al
phabetisch geordnete Reihe von 158 Archiven von Acerenza bis Vercelli, also 
fast genau so viele wie in den beiden vorausgehenden Bänden zusammenge
nommen (160). Der Gesamtorientierung dient eine nach den italienischen Re
gionen geordnete zusammenfassende Übersicht mit Verweisen auf die jewei
lige Band- und Seitenzahl (S. 22-26). Was schon anläßlich der beiden ersten 
Bände über die unterschiedliche Qualität der einzelnen „schede" gesagt 
wurde, gilt womöglich noch in verstärktem Maß für diesen neuen Band: wäh
rend z. B. für Ravenna eine eingehende Bestandsübersicht mit umfangreicher 
Bibliographie vorgelegt wird, mußte in manchen Fällen auf jede inhaltliche 
Angabe verzichtet werden (z.B. Asti, S. 59: „Per il momento, non è disponibile 
la scheda descrittiva dei fondi e serie dell'Archivio"). Die gelegentlich auch 
an Ort und Stelle noch bestehenden Informationsprobleme lassen Bemerkun
gen wie die zu Cefalù erahnen (S. 98): „La documentazione dovrebbe essere 
verosimilmente integrata con altra, che, a quanto pare, si conserva presso il 
Capitolo." Doch war der Entschluß der Redaktoren, solche Lücken in Kauf zu 
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nehmen, um den zügigen Anschluß des Gesamtüberblicks nicht zu gefährden, 
zweifellos richtig und es sei nochmals betont, daß das hiermit vorläufig abge
schlossene Werk eine überaus nützliche Orientierungshilfe bietet, die das viel
gestaltige Gelände der kirchlichen Archive Italiens erheblich übersichtlicher 
macht. Eine die drei alphabetischen Serien integrierende und inhaltlich ver
besserte Zusammenfassung ist für die Zukunft geplant. M. B. 

I registri Vaticani da Giovanni VIII a Bonifacio VIII. Reg. Vat. 1-50, 
Faksimile-Ausgabe auf 57 CD-ROM, Archivio Segreto Vaticano 1998, Lit. 
200.000 pro Stück. - Nachdem im vorigen Jahr schon auf das CD-ROM-Faksi
mile der Register Innozenz' III. (Reg. Vat. 4-8A) hingewiesen wurde (QFIAB 
78, 1998, S. 588) ist nun zu ergänzen, daß dieses Unternehmen inzwischen 
nicht nur die vorausgehenden Register Johanns VIII. (Reg. Vat. 1) und Gregors 
VII. (Reg. Vat. 2 und 3) erfaßt hat, sondern auch sämtliche Registerbände des 
13. Jh. bis zu Bonifaz VIII. einschließlich (Reg. Vat. 9-50). Die einzelnen CDs, 
die auf dem Betriebssystem Windows (3.11-95-98) zu benutzen sind, umfassen 
jeweils einen Registerband. Ein vorgeschaltetes Einzelblattverzeichnis für den 
betreffenden Band erlaubt einen bequemen Zugriff auf die gesuchte Stelle. 
Nochmals hervorzuheben ist die exzellente graphische Qualität der schwarz/ 
weißen Faksimile-Wiedergaben, die mit einiger Übung auch die im Original 
roten Rubriken an der helleren Schattierung erkennen läßt und dank einer 
mehrstufigen Vergrößerungsfunktion sogar paläographische Untersuchungen 
wie z.B. die Analyse von Buchstabenformen erlaubt. Die entsprechende Erfas
sung der Vatikanregister des 14. Jh. wird zügig weitergeführt. M. B. 

Guida agli archivi delle personalità della cultura in Toscana tra '800 e 
'900. L'area fiorentina, a cura di Emilio Capannelli e Elisabetta Insabato, 
Archivi della cultura tra '800 e '900 in Toscana 1, Firenze (Olschki) 1996, 
723 S., Lit. 130.000. - Für alle diejenigen, die sich mit der Geschichte der 
Toskana aber auch Gesamtitaliens im 19. und 20. Jh. beschäftigen, bietet der 
hier anzuzeigende Archivführer, der alle bekannten Nachlässe der kulturellen 
Elite in privatem und öffentlichem Besitz aufführt, eine kurze und instruktive 
Übersicht. Teilweise wird hier erstmals auf nicht in öffentlichen Institutionen 
aufbewahrte Materialien hingewiesen, wobei die Herausgeber aber darauf auf
merksam machen, daß hier Vollständigkeit angestrebt, wahrscheinlich aber 
nicht erreicht wurde. Der Führer enthält zu jeder der alphabetisch aufgeführ
ten Personen folgende Nachlaßinformationen: Wo die Manuskripte, Brief
wechsel, Tagebücher etc. heute aufbewahrt werden, ob und wann, bzw. unter 
welchen Voraussetzungen man sie einsehen kann. Des weiteren werden die 
Bestände detailliert beschrieben, was Art und Umfang der Materialien, aber 
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