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auch ihrer Inventarisierung und damit einhergehend ihre Benutzbarkeit anbe
langt. Abschließend bietet jeder Eintrag eine kurze biographische Skizze so
wie weiterführende Literatur. Neben den jeweils angeführten Archivadressen 
erleichtern umfangreiche Indizes im Anhang dem Benutzer den Zugang zu den 
Materialien. So werden für jedes Archiv alle vorhandenen Nachlässe aufge
führt. Ein Personen-, Institutionen- und Zeitschriftenindex schließen diesen 
wichtigen und benutzerfreundlichen Führer ab. Gabriele B. Clemens 

Claudia Weissbrodt, Das online verfügbare Dienstleistungsangebot 
italienischer Bibliotheken, Italienisch 40 (1998), S. 188-201. - Die Eingliede
rung von Wissenschaft und Forschung in die digitale Kommunikationswelt 
des Internet schreitet weltweit unaufhaltsam voran. Auch in Italien sind seit 
Mitte der achtziger Jahre zunehmend Universitäten, wissenschaftliche For
schungseinrichtungen und Bibliotheken als Anbieter und Nutzer von Dienst
leistungen ins internationale Datennetz integriert worden. Der aus einer Di
plomarbeit an der Universität Passau hervorgegangene Aufsatz bietet einen 
knappen, doch informativen Überblick über den gegenwärtigen Stand der In-
ternet-Anbindung des italienischen Bibliothekssystems und listet eine Reihe 
nützlicher Web-Seiten auf, mit deren Hilfe bibliographische Recherchen mit 
Zugängen zu WWW-OPACs vom eigenen PC aus durchgeführt werden können. 
Von den hier vorgestellten vier Bibliothekskategorien (Nationalbibliotheken, 
Universitätsbibliotheken, öffentliche Bibliotheken, Gesamt- und Verbundkata
loge) sind die rund 3000 vom Ministero per l'Università e la Ricerca Scienti
fica e Tecnologica (MURST) verwalteten Universitätsbibliotheken in der Ver
netzung am weitesten fortgeschritten, allerdings mit regional unterschiedli
cher Dichte. Während sich die Biblioteca Apostolica Vaticana durch digitale 
Omnipräsenz und Innovationsfreude auszeichnet, stellen bisher nur zwei der 
48 Nationalbibliotheken (BNC Florenz und Braidense in Mailand) ihre Daten
banken im Internet zur Verfügung. Das Schlußlicht bei Telekommunikation 
und Vernetzung bilden die öffentlichen Bibliotheken, ein nationaler italieni
scher Verbundkatalog, wie ihn die Deutsche Bibliothek anbietet, bleibt vorerst 
noch ein Desideratum. Der Weg in die digitale Zukunft des Bibliothekswesens 
ist gleichwohl auch in Italien unumkehrbar eingeschlagen. „Generell positiv -
mit Abstrichen im internationalen Vergleich -, aber doch zukunftsorientiert", 
lautet das Fazit der Vf. über die bisher unternommenen Anstrengungen. 

Jürgen Charnitzky 

Repertorium der griechischen Kopisten 800-1600, 3. Teil: Handschrif
ten aus Bibliotheken Roms mit dem Vatikan, A: Verzeichnis der Kopisten, 
erstellt von Ernst Gamillscheg unter Mitarbeit von Dieter Harflinger und 
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