Quellen und Forschungen aus italienischen
Bibliotheken und Archiven
Bd. 71
1991

Copyright
Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist.
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch
strafrechtlich verfolgt werden.

ARCHIVE UND BIBLIOTHEKEN

867

Leitung und die Mitarbeiter der Vaticana nur ermutigen, auf dem mit diesem Band eingeschlagenen Weg fortzufahren. Zunächst wird hier die sogenannte coda präsentiert, d.h. die Gruppe jener Handschriften, die erst im
Laufe der letzten Jahrzehnte in die Serie der Vaticani latini eingegliedert
worden sind, auch wenn sie teilweise schon früher in den Besitz der Bibliothek gekommen waren. Die Provenienzen und Inhalte sind überaus disparat. Ein guter Teil besteht aus Korrespondenzen (z. B. Vat. lat. 14877 und
14878: Briefe an Ernst Steinmann, u.a. von Georg Dehio, Rainer Maria
Rilke, Heinrich Woelfflin usw.) und gelehrten Nachlässen des 19. und 20.
Jh. Unter den wenigen mittelalterlichen Handschriften sind die Akten der
päpstlichen StrafJustiz in Avignon zu erwähnen (Vat. lat. 14761-14780),
die kürzlich von Jacques Chiffoleau ausgewertet wurden, sowie eine Gruppe aus der Kathedrale des kampanischen Caiazzo (Vat. lat. 14726-14736)
mit Schriften des Hieronymus und des Beda Venerabilis aus dem 9. Jh. und
einem Dekret des Burchard von Worms aus dem 11. Jh., das natürlich unter Spezialisten längst bekannt war. Schöne Entdeckungen kann man dagegen noch in den Sammlungen liturgischer und juristischer Fragmente
machen, die dank der Initiative von Giovanni Mercati aus vatikanischen
Einbänden herausgelöst und vorbildlich restauriert wurden und nun in bequem benutzbaren Alben vorliegen (z.B. Vat. lat. 14782-14784). M. B.
Annuario delle biblioteche ecclesiastiche italiane 1990, hg. von Antonio Ornella, Sergio B i g a t t o n , Piergiorgio Figini, Milano (Editrice Bibliografica) 1990,103 S., Lit. 18.000. - Die Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani hat mit dem hier anzuzeigenden Verzeichnis einen Schritt
zur besseren Erfassung der reichen Schätze in den kirchlichen Bibliotheken
Italiens - außer den päpstlichen - versucht. 405 Institutionen werden
vorgestellt, geordnet nach Regionen und in diesen nach Städten, jeweils
mit Angabe der Adresse und der Telephonnummer, des Eigentümers, des
verantwortlichen Bibliothekars, des besonderen Sammelgebiets, der Zahl
der Bände und der Zeitschriften, des maßgeblichen Katalogs. Auch Handschriften, Inkunabeln und Ausgaben des 16. Jh. werden numerisch angeführt. Das Ergebnis ist leider nicht besonders vertrauenerweckend, wenn
man zum Beispiel feststellt, daß bei der Biblioteca Ambrosiana deren rund
15.000 Handschriften verschwiegen werden. Außerdem sind die Auslassungen bemerkenswert: Es fehlen die Biblioteca Antoniana und diejenige
der Abtei S. Giustina in Padua, ferner die des Seminario patriarcale in Venedig usw. Die Fehlerliste ließe sich spielend fortsetzen; es ist auch nicht
schwierig, sich einen Eindruck von der Menge des Fehlenden zu verschaffen: im Internationalen Bibliothekshandbuch (81987) werden unter Italien
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nicht weniger als 497 kirchliche Bibliotheken verzeichnet, nicht gerechnet
die Ambrosiana und die 37 Bibliotheken des Vatikan und der päpstlichen
Universitäten, Institute und Kollegien* Den Herausgebern des nächsten
Annuario könnte diese Zahlendifferenz zum Ansporn für weitere Bemühungen werden.
D. G.
Duccio Bigazzi (Hg.), Gli archivi d'impresa nell'area milanese.
Censimento descrittivo, Milano (Editrice Bibliografica) 1990, 185 S.,
ISBN 88-7075-243-7, Lit. 25.000. - Seit Jahren erscheinen hin und wieder,
ohne einheitliches Kriterium und meist auf regionaler Ebene, Führer durch
die Firmen- und Wirtschaftsarchive, einer auch in Italien immer wichtiger
werdenden und immer häufiger benutzten Quelle. So etwa der von der toskanischen Archiwerwaltung herausgegebene Band Archivi di imprese industriali in Toscana, Firenze 1982, oder der entsprechende Führer für das
Latium, Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio, Roma 1987.
Die vorliegende Arbeit setzt sich allerdings qualitativ erheblich von den
vorangegangenen ab. Sie stellt die vielleicht erste wirklich systematische
Erfassung und Kommentierung von Firmenarchiven in Italien dar. Wie
seine Vorgänger bleibt auch dieser, von der Regionalverwaltung der Lombardei und dem Istituto Lombardo per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia in Auftrag gegebene Archivführer regional begrenzt, doch
umfaßt der behandelte „Raum Mailand" etliche der wichtigsten italienischen Unternehmen. Er könnte durchaus als Modell eines künftigen, von
allen mit Industriegeschichte befaßten Forschern ersehnten gesamtitalienischen Archivführers dienen, da er in jeder Hinsicht vorbildlich aufgebaut
ist. Zu den über 120 erfaßten Archiven werden folgende Informationen geboten: Name und Adresse; ein von qualifizierten Historikern oder Archivaren verfaßter historischer Abriß; Informationen über die Unterbringung,
Ordnung und Zugänglichkeit des Archivs und noch nicht systematisch erfaßte Dokumente; Beschreibung der erfaßten Quellen nach den Bereichen
Gesellschafter- und Aktionärswesen bzw. Verwaltungsräte, Vorstand und
Verwaltung, Rechnungswesen, Technische Büros, Personalbüros, Photographische Bestände, etwaige persönliche Archive, Bibliothek, Fremdbestände (meist fusionierter, zuvor eigenständiger Firmen) usw. Zum wertvollen Arbeitsinstrument wird der Führer vor allem durch das Firmenund Personennamen erfassende Register. Es erlaubt z. B. die schnelle Lokalisierung der Bestände kleinerer, zuvor eigenständiger und dann fusionierter Firmen. Damit bildet der Band nicht nur einen nützlichen Archivbehelf, sondern er wird zum kleinen Nachschlagewerk, welches im Zusammenspiel von Registern und den knapp, aber präzise gehaltenen

