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sehen Archivs die Nuntiatur in Warschau von 1772 bis 1776 geleitet hatte 
(siehe zu seiner Person zuletzt QFIAB 72 [1992] S. 169-173), erstmals im 
Jahre 1775 ein „Inventar" des Nuntiaturarchivs erstellt (S. XVI). Das hier 
vorzustellende Inventar umfaßt 11 „titoli", unter anderem „Dossiers relati
vi ad affari diplomatici e politici 1919-1921" (S. 40-49) und „Affari politi
ci e religiosi concernenti la Polonia e altri Paesi 1914-1921" (S. 110-122). 
Im Anhang werden einige Dokumente vorgelegt, zum Beispiel eine Final
relation aus dem Jahre 1921, welche Monsignore Ermenegildo Pellegrinet-
ti, ein enger Mitarbeiter Rattis, verfaßt hat (S. 145-211); der facettenrei
che Bericht betrifft unter anderem den Themenkomplex Kirche und Staat, 
das deutsch-polnische Verhältnis und die jüdische Bevölkerung östlich der 
Oder. Die in Auszügen zugänglich gemachte Finalrelation (mit Paraphra-
sierungen) - ein vollständiger Abdruck wäre angebrachter gewesen - so
wie die Inventarangaben insgesamt mögen den einen oder anderen Leser 
der Publikation anregen, sich den Quellen im Original zuzuwenden, welche 
sich seit 1940 im Vatikanischen Archiv befinden und der Forschung zu
gänglich sind. Bekanntlich können die Zeugnisse im Vatikanischen Archiv 
zur Zeit bis zum Ende des Pontifikats Benedikts XV. (1914-1922) eingese
hen werden. Es wäre zu wünschen, daß schon bald Studien die Fülle dieses 
Quellenmaterials für die europäische Zeitgeschichte erschlössen und somit 
unter anderem einen wissenschaftlichen Beitrag zu dem deutsch-polni
schen Verhältnis und zur Außenpolitik des Heiligen Stuhles in einer histo
rischen Perspektive leisteten. A. S. 

Leardo Mascanzoni, Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di biblio
grafia storica. Con introduzione di Augusto Vasina, Bd. 1: Italia setten
trionale, Bd. 2: Italia centro-meridionale e insulare, Bologna (Fotocromo 
Emiliana) 1988 bzw. 1989,332 bzw. 302 S., je Lit. 50.000. - Die umfangrei
che Bibliographie sammelt 4603 bzw. 3768 Veröffentlichungen, die bis zum 
Jahre 1986 erschienen sind. Aufgenommen sind nur Arbeiten mit wissen
schaftlichem Anspruch, die im weiteren Sinne Taufkirchen und Seelsorge 
vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart betreffen, genauer: Christianisie
rimg einer bestimmten Zone, Geschichte der Diözesen, archäologische und 
kunsthistorische Untersuchungen über Kathedralen, Tauf-, Kollegiats-
und Gemeindekirchen, Forschungen zu Kirchenzehnten, Vikariaten, Di-
özesansynoden, Visitationen, Umfang und Organisation von Kirchen-
sprengeln. Im lokalen Bereich wird allerdings auch auf Publikationen hin
gewiesen, die Kompetenz zeigen, selbst wenn sie nicht immer wissenschaft
lichem Anspruch genügen. Geographisch abgedeckt wird Italien in seinen 
heutigen Grenzen, Vatikan und S. Marino eingeschlossen. Für die Unter-
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gliederung war die Organisation der Bibliographie in der Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia Vorbild: Regionen, Diözesen, Städte, Territorien bis 
zu den einzelnen Kirchen. Umfangreiche Personen- und Ortsnamenregister 
erleichtern neben der guten Gliederung des Materials eine schnelle Orien
tierung. Sehr zuverlässig ist allerdings die Sammlung der Titel mindestens 
für die Toskana nicht. Es fehlen z. B. alle den Monte Amiata betreffenden 
einschlägigen Titel, von den älteren wie z. B. Gustavo Contri (betr. Arci-
dosso) oder Raffaello Volpini (betr. Abbadia S. Salvatore) bis hin zum 
Sammelband La storia delle chiese intorno alla pieve di S. Maria in Lamu-
la, Siena 1985. W. K. 

Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, 
curante Rosalio Iosepho card. Castillo Lara, Pontificia Studiorum Uni-
versitas Salesiana: Studia et textus historiae iuris canonici 7, Roma (LAS) 
1992, XXVm, 627, ISBN 88-213-0215-6, Lit. 70.000. - Il volume raccoglie 
importanti contributi relativi a diversi momenti e a questioni di rilievo nel
lo studio del diritto canonico che abbracciano un periodo compreso tra i 
primi secoli dell'era cristiana e Tetà contemporanea. Problemi riguardanti 
un ampio arco cronologico sono esaminati da Louis Carlen (Krönungskir
chen, pp. 51-76) e da Agostino Marche t to (In partem sollicitudinis . . . 
non in pknitudinem potestatis. Evoluzione di una formula di rapporto Pri
mato-Episcopato, pp. 269-298). Tematiche specificamente legate al dirit
to della Chiesa nel tardoantico e nell'alto medioevo sono trattate nei saggi 
di Stephan Kut tne r (Auctor noster beatus Petrus Apostolus: Pope Agatho 
on the Papal Office, pp. 215-224), di Peter Leisching (Veritas und ratio 
als Geltungsgrund des Rechts. Die consuetvdo-Lehre des Apologetes Ter-
tullian, pp. 241-268), di Hubert Mordek (Karthago oder Rom? Zu den 
Anfängen der kirchlichen Rechtsquellen im Abendland, pp. 359-374), di 
Charles Munier (Les ministères de direction d'après les lettres d'Ignace 
d'Antioche, pp. 451-462) e di Rudolf Schief fer (Papsttum und Bistums
gründung im Frankenreich, pp. 517-528). Alcuni importanti problemi dei 
secoli centrali del medioevo, particolarmente significativi per lo sviluppo 
del diritto canonico, sono oggetto di studio da parte di Bernardo Alonso 
Rodrlguez, Francisco Cantelar Rodrìguez, Antonio Garcia y Gar
d a (Liber synodalis. Para la historia de un concepto, pp. 1-11), di Uta-Re
nate Blumenthal (An Episcopal Handbook from Twelfth-Century Sou
thern Italy: Codex Rome, Bibl Vallkelliana F. 5^/111, pp. 13-24), di Leo
nard Boyle (A Committee Stage at the Council of Vienna, pp. 25-35), di 
Glauco Maria Cantarel la (Dalla necessitas alla dispensatio: un'indagine 
sul lessico in Bernardo di Clairvaux, pp. 37-50), di Giuseppe Fornasar i 


