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dalla fine del secolo XII l'impostazione della pagina del documento - scritto 
su un'unica facciata, in un formato oblungo comune nella cancelleria pontifi
cia come in quelle nordeuropee - si differenzia nettamente dall'impostazione 
della pagina del libro, connotandosi a prima vista come una tipologia distinta 
e peculiare. Il formato tipico dei documenti non è una caratteristica di impor
tanza secondaria e andrebbe esaminato in rapporto alla tradizione papiracea 
tardoantica. I formati dei documenti medievali discendono dalla varietà della 
disposizione del testo nei papiri (parallelamente alla direzione delle fibre ov
vero carta transversa, perpendicolarmente ad essa). In questo caso, come 
per altri aspetti della mise en page dei documenti, il lavoro di Kordes ha posto 
interrogativi che la ricerca dovrà ancora chiarire. E' merito dell'autore essersi 
inoltrato con la sua indagine su un terreno difficile, ma troppo a lungo trascu
rato. Frank M. Bischoff 

Giovanni Adamo, Bibliografia di informatica umanistica, Informatica 
e discipline umanistiche 5, Rom (Bulzoni Editore) 1994, XV + 420 S., ISBN 88-
7119-718-6, Lit. 58.000, - Während in Deutschland in den vergangenen zehn 
Jahren die Bemühungen um eine Historische Fachinformatik verstärkt wur
den, richten sich die Bestrebungen der seit 1983 tätigen Römischen For
schungsgruppe Informatica e discipline umanistiche auf das weite Gebiet der 
geisteswissenschaftlichen Computeranwendungen. Davon zeugt etwa die 
gleichnamige, von dem Philologen Tito Orlandi herausgegebene Reihe. Eine 
Frucht jahrelanger Arbeit zu diesem Themenkomplex hat Giovanni Adamo, 
Mitarbeiter am Lessico Intellettuale Europeo (CNR), mit seiner Bibliographie 
zur geisteswissenschaftlichen Informatik vorgelegt, die, so verspricht es Or
landi in seinem Vorwort (S. VII-VIII), bald auch als Datenbank beim Centro 
Interdipartimentale per l'Automazione delle Discipline Umanistiche an der 
Universität La Sapienza der internationalen Forschung zugänglich sein soll. 
Die 5532 Titel umfassende Bibliographie, mit der erstmals das Spektrum des 
EDV-Einsatzes in den Geisteswissenschaften systematisch abgedeckt wird -
in der Zusammenstellung der analysierten Periodica (S. X) wäre die vom 
Autor durchaus berücksichtigte Zeitschrift Computers and the Humanities zu 
ergänzen - , erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Beim Umfang des 
Gebiets wird das auch niemand ernsthaft verlangen. Angestrebt ist vielmehr 
ein repräsentatives Abbild der Forschung und die Erfassung aller grundlegen
den Arbeiten zum Thema, wobei zum Teil auch quantitative Methoden einbe
zogen werden. Die nach Autoren geordnete Bibliographie wird durch einen 
systematischen, einen analytischen, einen chronologischen (!) und einen 
Namensindex erschlossen. Zu den erfaßten Disziplinen zählen etwa Archäolo
gie, Archiv- und Bibliothekswissenschaften, Altphilologie, Musikwissenschaft, 
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Kunstgeschichte und schließlich Geschichtswissenschaft sowie die getrennt 
aufgeführten Historischen Hilfswissenschaften. Schwerpunkte bilden metho
dologische Titel und, wie es das Spezialgebiet des Autors erwarten läßt, Lexi
kographie, Literaturwissenschaft und Linguistik. Im Bereich der Geschichts
wissenschaften wäre sicher manches zu ergänzen (etwa die Zeitschrift Histo
rische Sozialforschung, früher Quantum Information), doch bietet das Werk 
eine gute Orientierung über den aktuellen Forschungsstand und die Diskus
sionen der vergangenen Jahre. Es ist dem Autor zu danken, die spröde und 
mühsame Arbeit der Titelsuche und -Zusammenstellung auf sich genommen 
zu haben, die es dem Historiker erleichtert, einen Einstieg in die Fachinfor
matik der eigenen und benachbarten Disziplinen zu finden. Eine Marginalie 
noch: Ungeachtet aller Fortschritte der Textverarbeitung scheint es bislang 
nicht gelungen zu sein, eine automatische Sübentrennung für verschiedene 
Sprachen innerhalb eines Textes fehlerfrei durchzuführen. Frank M. Bischoff 

Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di 
Cecilia Nubola e Angelo Turchini, Annali dell'Istituto storico italo-germa-
nico, Quaderno 34, Bologna (il Mulino) 1993, 448 S., ISBN 88-15-04097-8, 
Iit. 50.000. - Der Band vereinigt die 14 Beiträge eines Seminars „Visite pasto
rali e computerizzazione dei dati", das am 30. und 31. Oktober 1991 im Istituto 
storico italo-germanico in Trient stattfand. - Visitationsprotokolle sind schon 
seit langem eine der wichtigsten Quellen zur Kirchengeschichte und zur Ge
schichte des religiösen Lebens, wobei der Fragehorizont immer auch Aspekte 
der Mentaiitäts-, der Wirtschafts- und der Sozialgeschichte berührt. Auswer
tungen von Visitationsprotokollen vom Spätmittelalter bis zur neuesten Zeit 
sind in Italien, Frankreich und Deutschland inzwischen in großer Zahl erschie
nen. An Literatur zu Möglichkeiten und Grenzen dieser Quelle fehlt es nicht. 
Zahlreich sind die Publikationen zur quantifizierenden Auswertung histori
scher Texte. Die Beiträge dieses Bandes belegen, wie fruchtbar und für die 
Aufbereitung größerer Datenmengen sogar unvermeidbar die computerge
stützte Analyse auch der Visitationsprotokolle sein kann. Darüber hinaus 
kann das Projekt, alle erfaßten Visitationsprotokolle in einer Datenbank zu
gänglich zu machen (siehe die Zusammenfassung am Ende des Bandes von 
Cecüia Nubola, Francesco Ricci und Angelo Turchini, S. 433-448), für 
eine weitere Koordination der internationalen Forschung nur begrüßt wer
den. - Die Besonderheit der Quelle „Visitationsprotokolle" liegt darin, daß sie 
schon in einer Art Abfragestruktur gehalten ist, die denen von Datenbank
strukturen gleicht. Wie schwierig es jedoch ist, die eine Struktur in die andere 
zu überführen, belegen anschaulich die in diesem Band präsentierten Fallstu
dien. Die geringste Schwierigkeit besteht darin, die benötigten Informationen 


