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654 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 
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an verschiedenen Stellen des Protokolls zusammentragen zu müssen. Viel 
schwerer wiegt, daß der Wert der Informationen von einer Untersuchung der 
verwendeten Fragestellung und einer Valutation der Informanten abhängt und 
Qualitätsurteile eine gründliche Analyse der Semantik der Texte erfordern. 
Viele Sachverhalte lassen sich nur „qualitativ" erfassen und nicht in kleine 
Quantitäten zerteilen (siehe insbesondere den Beitrag von Cecilia Nubola zur 
Auswertung der Visitation der Diözese Trient 1578-1581, S. 49-79). Solche 
komplexen Auswertungen werden in Zukunft die größte Herausforderung an 
die verwandte Hard- und Software stellen. Man wird den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dieses Bandes nicht zu nahe treten, wenn man sagt, daß die 
von ihnen vorgestellten Systeme inzwischen alle veraltet sind. Dies ist eine 
„natürliche" Folge des schnellebigen Wandels in der Computertechnik. Pro
gramme, wie das am Max-Planck-Institut in Göttingen entwickelte System 
Kleio, die sich speziell an den Bedürfnissen der Historikerinnen und Histori
ker orientieren, oder die Produkte des Istituto per la ricerca scientifica e 
technologica di Trento und nicht solche, die aus dem kommerziellen oder 
Bibliotheksbereich stammen, dürften dabei die meisten Chancen haben, den 
fragenden Historikern zu interessanten Antworten zu verhelfen (vgl. die Zu
sammenfassung des Bandes, vor allem S. 447). M. P. 

Vincenzo Monachino, Emanuele Boaga, Luciano Osbat, Salvatore 
Palese (Hg.), Guida degli Archivi diocesani d'Italia, Bd. 1 und 2, Quaderni 
della Rassegna degli Archivi di Stato 61 und 74 = Archiva Ecclesiae 32/33 und 
36/37, Roma 1990 und 1994, 300 und 310 S.; Lit. 12.000 und 13.000. - Im Jahre 
1986 wurden die italienischen Diözesen durch Aufhebung und Zusammenle
gimg von 325 auf 219 reduziert. Die Zahl der danach noch bestehenden Diöze-
sanarchive dürfte aber immer noch bei etwa 250 liegen, weil in manchen Fäl
len die Archive der aufgehobenen Diözesen vorläufig noch an ihrem ange
stammten Ort geblieben sind (z.B. in Sutri, das heute zu Civita Castellana 
gehört: I 283f., oder in Tuscania, heute zu Viterbo: II 269-271). Von dieser 
Gesamtzahl werden in den beiden vorliegenden Bänden jeweils 80 Archive in 
zwei alphabetischen Reihen erfaßt (I: Acireale-Verona, II: Acerra-Volterra; 
nach Regionen geordnetes Gesamtverzeichnis für beide Bände in II 20-22). 
Nach einem noch ausstehenden 3. Band, der in derselben Weise die jetzt noch 
fehlenden Archive (u, a. Arezzo, Anagni, Piacenza, Ravello, Ravenna, Viterbo) 
nachtragen wird, soll dann schließlich das gesamte Material in einer zweiten 
Auflage zusammengefaßt werden. Die jetzt in zwei Serien veröffentlichten 
„schede" sind von den Archivaren vor Ort nach einem vorgegebenen Schema 
kompiliert worden, dessen Kern eine summarische Bestandsübersicht aus
macht. Bei der geplanten Zusammenfassung könnten in einigen Fällen vor 


