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706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zu Papsturkunden und zur Rolle und Bedeutung der Societa romana di storia 
patria als Herausgeberin römischer Urkundenbücher. A. M. 

Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in aus
gewählten Dokumenten. Vorwort Alessandro Pratesi, mit Beiträgen von 
Terzo Natalini, Sergio Pagano und Aldo Martini. Aus dem Ital. von Mara 
Huber, Stuttgart/Zürich (Belser) 1992, 270 S., 182 Abb., DM 148. - Das Ge
heimarchiv des Vatikan (Archivio Segreto Vaticano) nimmt unter allen Archi
ven eine Sonderstellung ein. Die Kirche war ähnlich wie das im Mittelalter 
wiedererstandene Kaisertum Erbin des weltumspannenden Anspruchs des 
Römischen Reichs, den sie gegen alle staatlichen Partikulargewalten vertei
digte. Bis zur Gründung der großen internationalen Organisationen im 
20. Jahrhundert war die katholische Kirche die einzige wirklich supranatio
nale und Kontinente übergreifende Institution. Ihre universale Stellung spie
gelt sich wider im Zentralarchiv der päpstlichen Kurie, dem Archivio Segreto 
Vaticano, auch wenn für die Zeit ab den europäischen Expansionen sich das 
Material über die neue Welt zum großen Teil im Archiv der Kongregation 
„Propaganda Fide" befindet. Kein Archiv besitzt wie das Geheimarchiv des 
Vatikans Quellen in solcher Fülle und Geschlossenheit aus mehr als tausend 
Jahren und den ganzen Erdkreis betreffend. Es ist deshalb erfreulich, daß der 
Belser Verlag jetzt auch für den deutschen Markt über dieses „Welt-Archiv" 
einen reich bebilderten und mit guten Texten versehenen Band herausge
bracht hat. Es handelt sich um die Übersetzung eines 1991 bei Nardini in 
Florenz verlegten Werkes. Terzo Natalini berichtet kurz und präzise über die 
Entstehungsgeschichte des Archivs. Sergio Pagano und Aldo Martini stellen 
96 zum größten Teil aus dem „diplomatischen" Bestand des Archivum Arcis 
und aus den Registerserien stammende Dokumente vor. 148 Abbildungen, 
kenntnisreiche Kommentare und Hinweise auf Literatur und gegebenenfalls 
auf Editionen der Dokumente machen die Lektüre dieses Teils zu einem Ge
nuß. Historische Dokumente ersten Ranges, wie zum Beispiel das Wormser 
Konkordat, die Exkommunikation Martin Luthers, die Einberufung des IL Va
tikanischen Konzils durch Papst Johannes XXIII. werden vorgestellt. Dieser 
Teil des Buches, der sich an einem traditionellen Verständnis von Geschichte 
als Geschichte der großen Politik orientiert, wendet sich vor allem an den 
interessierten Laien. Die Fachleute werden darauf hinweisen, daß das vatika
nische Geheimarchiv auch überreiches Material für eine moderne Sozialge
schichte bereithält, und zwar nicht nur für die des Mittelalters, was außerhalb 
von Italien noch viel zu wenig bekannt ist und wofür geworben werden muß. 
Die Spezialisten werden indessen den Anhang des Buches zu schätzen wissen. 
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Neben einer Bibliographie zu den abgebildeten Dokumenten, einem Glossar 
und einem Personenregister enthält er nämlich ein summarisches Verzeichnis 
der Bestände des vatikanischen Geheimarchivs. Sergio Pagano hat sie mit 
Signatur, Anzahl der Einheiten und betreffendem Zeitraum, gegebenenfalls 
Angabe der vorhandenen Indices und Inventare, aufgelistet. Es handelt sich 
um die bisher vollständigste Gesamtübersicht, in Zukunft unverzichtbar für 
alle, die mit Beständen dieses Archivs arbeiten. Das Verzeichnis ist in seiner 
italienischen Fassung auch als Separatdruck erhältlich. Trotz einiger kleinerer 
Ungenauigkeiten und einer etwas holprigen Übersetzung kann man den Bel-
ser Verlag zu diesem prächtigen und zugleich kundig geschriebenen Band nur 
beglückwünschen. Martin Papenheim 

Mario Serio (Hg.), L'Archivio Centrale dello Stato 1953-1993, Pubbli-
cazioni degli Archivi di Stato, saggi 27, Roma (Ministero per i beni culturali e 
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici) 1993, XVI, 611 S., ISBN 88-
7125-073-7. - Das 1953 verselbständigte Zentrale Staatsarchiv feiert mit die
sem Band die vierzig Jahre seines Bestehens. Zuvor hatte eine räumliche und 
institutionelle Symbiose mit dem für Latium und den Kirchenstaat zuständi
gen Archivio di Stato in Rom bestanden. Aus eher prekären Anfängen hat sich 
im Laufe von vier Jahrzehnten eine vitale und in voller Expansion befindliche 
Institution entwickelt, die heute über fast 500000 „Stücke" (Aktenbände, Kar
tons usw.) auf 200 laufenden Kilometern Stellraum verfügt und jährlich von 
circa 1200 Benutzern, darunter circa 10% Ausländern, frequentiert wird. Das 
Archivio Centrale wächst immer weiter in die Rolle eines „Nationalarchivs" 
hinein (eine solche Umbenennung steht bei den Verantwortlichen seit Jahren 
ganz oben auf der Wunschliste). Man sammelt jedenfalls mit Energie auch 
Politikernachlässe, Privat- und Familienarchive und institutionelle Archive 
aus dem politischen, wirtschaftlichen, gewerkschaftlichen und kulturellen 
Raum. So sind in dem letzten Jahrzehnt große Industrie- und Bankarchive ins 
ACS gelangt, aber auch solche Bestände wie die des Frontkämpferverbandes 
(Opera Nazionale Combattenti) oder Teile der Bestände des Landwirtschafts
ministeriums (Direzione generale delle bonifiche). Die jetzt anlaufende Privat
isierungswelle in der italienischen Wirtschaft läßt die Übergabe weiterer Fir
men- und Finanzarchive erwarten. Wie eine jetzt laufende Erhebung unter den 
römischen Zentralverwaltungen und Ministerien zeigt, ruhen in den zugehöri
gen Aktendepots und Zwischenarchiven noch weitere 100 km Archivgut, die 
nach dem Archivgesetz von 1962/1963 längst dem Zentralen Staatsarchiv hät
ten überstellt werden müssen. Für weiteren raschen Zuwachs in den kommen
den Jahren ist also schon gesorgt. Das Archivio Centrale hat sich in den letz
ten zwei Jahrzehnten als eine leistungsfähige und vitale Institution erwiesen. 


