
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 79 
 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



660 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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