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haben, sowie bibliographische Hinweise. Der jetzt vorgelegte Band reicht von 
Salerno bis Viterbo und schließt damit, wie schon gesagt, das alphabetisch 
geordnete Panorama ab. Die herausragende Bedeutung der Archive von Turin 
und Venedig ist schon äußerlich erkennbar: mit jeweils fast 300 Seiten über
treffen sie bei weitem Siena, das mit rund 130 Seiten auskommen muß, seiner
seits aber noch deutlich vor Verona mit 85 und Trient mit 66 Seiten liegt. Noch 
mehr als Turin, wo die Akten der piemontesischen Regierung von allgemeine
rem Interesse sind, dürfte die Übersicht für Venedig weit über Italien hinaus 
dankbare Benutzer finden. Das bisherige Inventar von Andrea Da Mosto (in 
zwei Bänden 1937/1940) ist zwar immer noch ausführlicher (vgl. etwa I 228-
242 die chronologisch geordneten Namenslisten der Notai di Venezia und 
della Provincia veneta; dagegen nur summarisch im vorliegenden Band der 
Guida S. 1066-1069). Es war aber mit seiner limitierten Auflage von Anfang 
an schwer greifbar und ist inzwischen auch partiell überholt (so z. B. für die 
berühmten Berichte der venezianischen Gesandten, über welche die Guida 
S. 886-898 nun knapper, aber unter Berücksichtigung des neuesten Stands 
ihrer Erschließung informiert). Siena mit seinem rund 60000 Pergamentur
kunden umfassenden Diplomatico (S. 92-96) und mit seinen reichen spätmit
telalterlichen Kommunalakten wird vor allem den Mediävisten ansprechen, 
für den außerdem auch noch Verona oder Orvieto (S. 338-356 als sezione 
des weniger ergiebigen AS Terni) in Frage kommen. Daß der neue Band ihm 
insgesamt weniger ertragreich erscheinen mag als der vorhergehende, in dem 
sich ein halbes Dutzend erstklassiger mittelalterlicher Bestände drängten (Pa-
dua, Parma, Perugia, Piacenza, Pisa und Ravenna) liegt allein am Zufall der 
alphabetischen Anordnung. Wichtiger ist, daß das große Werk nun abge
schlossen ist, an dem unter der Federführung der Zentralverwaltung Hunderte 
von italienischen Archivaren mitgearbeitet haben. Mit vereinten Kräften ha
ben sie eine Serviceleistung erbracht, von der ganze Generationen künftiger 
Historiker zehren werden. Das gelungene Gemeinschaftswerk bestätigt den 
Eindruck von Aufgeschlossenheit und Effizienz, den man auch beim Besuch 
einzelner Staatsarchive immer wieder erfährt. Der rückhaltlose Einsatz für 
die Interessen der Benutzer, den dieser Bereich der italienischen Verwaltung 
sowohl in der Zentrale wie in den Außenstellen beweist, ist immer wieder 
und besonders bei dieser Gelegenheit dankbar anzuerkennen. M. B. 

Archivio Centrale dello Stato, Fonti per la storia della scuola, Bd. 1: 
L'istruzione normale dalla legge Casati all'età giolittiana, a cura di Carmela 
Covato e Anna Maria Sorge, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 
1994, 335 S., ISBN 88-7125-072-9. Bd. II: Il Consiglio superiore della pubblica 
istruzione 1847-1928, a cura di Gabriella Ciampi e Claudio Santangeli, 
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Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, 343 S., ISBN 88-7125-075-3. 
- Mit diesen beiden Bänden eröffnet das Ufficio centrale per i beni archivi
stici des Ministero per i beni culturali e ambientali im Verein mit einem wis
senschaftlichen Komitee, dem führende Schulhistoriker und Erziehungswis
senschaftler angehören, ein neues Publikationsprojekt, das die inzwischen 
(mit Ausnahme einiger weniger Bestände) in das zentrale Staatsarchiv in Rom 
übergeführten Materialien des Unterrichtsministeriums zur Geschichte von 
Bildung und Erziehung in Italien seit Gründung des Nationalstaats bis zur 
Reform Gentile von 1923 systematisch aufbereiten und der Forschung zugäng
lich machen soll. Geplant sind eine auf zehn Bände angelegte Dokumentation 
zur Geschichte der einzelnen Schulgattungen und Institutionen der Schulver
waltung sowie eine monographische Reihe mit Quellen zu ausgewählten the
matischen Schwerpunkten. Die hier anzuzeigenden ersten beiden institutions
geschichtlichen Bände haben die Lehrerbildungsanstalten und das oberste 
konsultative Organ des Unterrichtsministeriums, den Consiglio superiore, 
zum Gegenstand, über dessen Frühgeschichte die für diesen Bd. mit verant
wortlich zeichnende G. Ciampi bereits vor zehn Jahren eine größere Untersu
chung vorgelegt hat (Vgl. QFIAB 64 [1984] S. 487 f.). Beiden Dokumentationen 
sind kompetente Einführungen in den Forschungsgegenstand und das präsen
tierte Material vorangestellt, die gleichzeitig hervorheben, was der zur Verfü
gung stehende knappe Raum ohnedies verdeutlicht: daß die Anthologien (48 
Texte, meist Berichte von Schuldirektoren, Inspektoren und Kommissionen 
im ersten, 16 Auszüge aus den Sitzungsprotokollen des Obersten Rats im zwei
ten Bd.) keine erschöpfenden Quellensammlungen bieten, sondern vielmehr 
Interesse für weitere Forschungen wecken wollen. Diesem Ziel dient auch die 
im Anhang jedes Bandes chronologisch angeordnete Zusammenstellung der 
für das jeweils behandelte Thema relevanten Gesetze und Dekrete. Wer sich 
mit Fragen der Bildungs- und Kulturgeschichte im nationalstaatlichen Italien 
beschäftigt, wird die hier unternommene editorische Anstrengung gleichwohl 
begrüßen und den schon angekündigten Bd.en III und IV über die altsprach
lichen Gymnasien (L'istruzione classica 1861-1910) und das Hochschulwesen 
erwartungsvoll entgegensehen. Aus der monographischen Reihe ist ein Bd. 
über die als „Inchiesta Scialoja" bekannte Untersuchung des Unterrichtsmini
steriums über den Zustand der Sekundarschulbildung aus den Jahren 1872-
1875 in Bearbeitung. Jürgen Charnitzky 

Paul Oskar Kristeller, Latin Manuscript Books before 1600. A list of 
the printed Catalogues and Unpublished Inventories of Extant Collections. 
Fourth revised and enlarged edition by Sigrid Krämer, Monumenta Germa-
niae Historica Hilfsmittel 13, München (MGH) 1993; XXXVI, 941 S.; ISBN 


