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550 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

An dieser Stelle seien wenigstens die drei Beiträge erwähnt, die Italien betref
fen: M. Bologna, Il bombardamento di Genova del 1684:1 danni all'archivio 
notarile ed il suo ricupero (S. 215-233), A. D'Addario, Ualluvione del 1966 
e il trasferimento dell'Archivio di Stato dagli Uffizi alla nuova sede (S. 267-
281) und besonders S. Palmieri, L'Archivio di Stato di Napoli: distruzione 
durante la seconda guerra mondiale e successiva ricostruzione (S. 239-253), 
der in fairer Weise über einen der schlimmsten mediävistischen Verluste und 
über die mühsame „ricostruzione" berichtet. M. B. 

Riccardo Filangieri, L'Archivio di Stato di Napoli durante la Seconda 
Guerra Mondiale, a cura di Stefano Palmieri, Napoli (Arte Tipografica) 1996, 
Vili, 40 S. - Aus Anlaß der 150jährigen Wiederkehr des Einzugs des Staats
archivs Neapel in die Gebäude des ehemaligen Benediktinerklosters SS. Seve
rino e Sossio erscheint ein bisher nur in Teilen gedrucktes, 1945 vom damali
gen Archivdirektor R. Filangieri verfaßtes Dossier über die während des 2. 
Weltkriegs erlittenen Schäden des Archivs. Den größten, nicht wiedergutzu
machenden Verlust nahezu der gesamten älteren Bestände verursachten deut
sche Soldaten, die am 30. September 1943 die Villa Montesano in San Paolo 
Belsito bei Nola (Prov. Neapel), in die dieses Material ausgelagert worden 
war, als Repressalie für Partisanenanschläge in Brand steckten. Aus den im 
Anhang erstmals edierten Aussagen von Zeugen der Brandstiftung geht her
vor, daß zwar deutsche Offiziere am Vortag die Villa aufgesucht hatten, nicht 
aber, ob sie sich über die Bedeutung der hier aufbewahrten Dokumente im 
klaren waren. Das ebenfalls hier abgedruckte Memoriale Wolfgang Hage
manns vom 6. 2.1946 zeigt, daß offensichtlich keine höheren deutschen Stel
len informiert waren - der „Kunstschutz" wurde erst im November 1943, also 
nach diesen Vorgängen, eingerichtet - , so daß es sich wohl kaum um eine 
gewollte, absichtliche Zerstörung der Dokumente der historischen Identität 
(Süd-)Italiens handelte, sondern eher um einen bedauernswerten Gewaltakt 
von Soldaten, die nicht genau wußten, was sie in Brand steckten. Zum Hinter
grund der Vorgänge jetzt auch: S. Palmieri, Napoli, settembre 1943, in: L'inci
denza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, voi. 3, a cura di C. Mon-
tepaone, 1996, S. 263-279 (überarbeitete Fassung eines in Archivum 42,1996, 
erschienenen Beitrags). Hubert Houben 

Maria Teresa Piano Mortari, Isotta Scandalio Ciciani, Paola Ca-
rucci (Hg.), Le fonti archivistiche. Catalogo delle guide e degli inventari editi 
(1861-1991), Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 8, Roma (Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici) 1995, 
537 S., ISBN 88-7125-101-6, Iit. 49.000. - In diesem Band sind insgesamt 1920 
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Führer und Inventare italienischer Archive verzeichnet, die seit 1861 im Druck 
erschienen sind. Die große Masse der einschlägigen Titel (Nr. 125-1673) ist 
entsprechend der italienischen Archivorganisation nach Provinzen (Alessan
dria-Viterbo; zuzüglich Vatikanisches Archiv und San Marino) angeordnet. 
Dazu kommen als kleinere Gruppen Guide Generali (Nr. 1-19), Guide setto
riali e territoriali (Nr. 20-124) sowie Guide tematiche (Nr. 1674-1920). Fast 
ebenso umfangreich wie das Grundverzeichnis sind dann noch die Indices, 
mit denen die Titel nach allen nur denkbaren Richtungen (u.a. thematisch, 
typologisch, zeitlich, lokal) aufgeschlüsselt werden. Die Nützlichkeit dieser 
Orientierungshilfe braucht kaum betont zu werden; es genügt, an die zahlrei
chen Archivinventare zu erinnern, die in mehr oder weniger abgelegenen Zeit
schriften versteckt und damit ohne Hilfsmittel wie dem vorliegenden nur 
schwer auffindbar sind. M. B. 

Simonetta Soldatini (Hg.), L'Archivio Storico Comunale di Massa Ma
rittima. Inventario, Presentazione di Mario Ascheri e Paola Benigni, Docu
menti di Storia, Siena (Il Leccio) 1996, XIV, XXII, 383 (393) S., ISBN 88-86507-
10-0. - Der reiche Bestand der im Sieneser Einflußgebiet wichtigen Kommune 
ist in Bereiche aufgegliedert, von denen der umfangreichste natürlich die „Co
munità di Massa" ist (1365-1865). Aus dieser „Praeunitarischen" Zeit sind 
noch Materialien erhalten aus der Cancelleria (1513-1865), der Comunità 
Monterotondo (1427-1808), des Ingegnere del circondario und der Mairie, 
letztere nur mit Beständen aus dem 19. Jh. Im „Archivio postunitario" finden 
sich dann neben dem Material der städtischen Verwaltung Bestände kirchli
cher Wohlfahrts-Laienorganisationen gesammelt, dazu auch aus der Zeit nach 
dem letzten Kriege das Material der Kommunalen Wohlfahrtsorganisation. In
teressant und für manche Bürgerfamilie vielleicht noch problematisch ist der 
Fonds „Partito nazionale fascista" mit seinen „Fascicoli personali" und der 
Fonds mit Protokollen und Akten des „Comitato di Liberazione nazionale". 
Wichtig für die Historiker, die sich mit der älteren Geschichte der Zone be
schäftigen, ist das im Fonds „Memorie storico-letterarie" aufbewahrte Ms. aus 
dem 18. Jh.: „Istoria dell'antica Città di Massa". Unter „Indici e Titolari" finden 
sich die Listen der Podestà und der Capitani von Massa bis 1780 und der 
Notare und Kanzler der Comunità aus diesem Zeitraum, dann für 1866-1922 
sind die für die Sammlung des Materials zuständigen Ämter wie z. B. „Acque 
e Strade", „Beneficenza", „Boschi e miniere", „Finanza", „Giustizia" etc. zusam
mengestellt. Die Indices sind leider sehr unzuverlässig. Mario Ascheri ge
bührt Lob für die Aufnahme der Arbeit in die von ihm betreute Reihe: Docu
menti di Storia. W. K. 
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