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La legge sugli archivi. Aggiornamenti (1965-1986), Roma (Ministe
ro per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici)
1987, 433 S. - Das italienische Archivgesetz von 1963 hat mit seiner Neu
definition des Verhältnisses von Staatsinteresse, Persönlichkeitsschutz, In
formationsrechten der Öffentlichkeit und Forschungsanliegen ganz we
sentlich den großen Aufstieg der Zeitgeschichte als Wissenschaftsdisziplin
mitbestimmt. Die vor kurzem publizierte Bibliographie (vgl. QFIAB 67,
1987, S. 534f.) der im "Archivio Centrale dello Stato" angefertigten mehr
als 2000 Arbeiten zeigt als eindrückliche Erfolgsbilanz, welche Impulse und
Erkenntnisse allein von dieser Stelle ausgegangen sind. Vielleicht war es
mehr als ein glücklicher Zufall, daß sich in der Umbruchssituation der
sechziger Jahre die Berufsbilder des Archivars und des Historikers vielfach
in fruchtbarer Weise überschnitten. An den Biographien von C. Pavone
(einem der Hauptautoren des Gesetzes von 1963), Franco Della Peruta, R.
Grispo, C. Casucci, N. Gallerano, P. Carucci und etlichen anderen ließe sich
diese Doppelfunktion zeigen. Die Unterstellung des vorher beim Innenmi
nisterium ressortierenden Archivwesens unter das 1975 neugeschaffene
"Ministero per i beni culturali e ambientali" hat seine staatsfernen, kultu
rellen Aufgaben deutlich unterstrichen. Mit der Einrichtung eines für die
Benutzungserlaubnisse zuständigen "Zentralinspektorats" für die inner
halb der Fünfzigjahresgrenze liegenden, nur begrenzt zugänglichen
(außen- und innenpolitische Staatsinteressen, Persönlichkeitsschutz) Ar
chivalien blieb dem Innenministerium eine Restkompetenz erhalten. Über
diese und andere rechtliche Rahmenbedingungen unterrichtet der vorlie
gende, höchst nützliche Band, der in chronologischer Reihenfolge ca. 50
das Archivwesen betreffende Gesetze, Dekrete, Zirkulare usw. enthält.
Auch die mit einem Sonderarchivrecht ausgestatteten Institutionen (u. a.
Außenministerium, Heeres-, Marine-, Luftfahrtministerium, Senat, Kam
mer) sind hier vertreten. 1967 z. B. werden durch Gesetz das Mailänder
"Istituto nazionale per la storia deI movimento di liberazione in Italia" und
die ihm angeschlossenen regionalen, provinzialen und lokalen Resistenza
Institute in ihrem Rechtsstatus anerkannt und finanziell wie personell un
terstützt. Diese Einbeziehung einer ursprünglich im gesellschaftlichen
Raum entstandenen, gegen den Staat gerichteten Institution hat in den
beiden darauffolgenden Jahrzehnten eine ganze Reihe positiver Ergebnisse
gezeitigt. J. P.

Hubert Mordek (Hg.), Überlieferung und Geltung normativer Tex
te des frühen und hohen Mittelalters. Vier Vorträge, gehalten auf dem
35. Deutschen Historikertag 1984 in Berlin, Quellen und Forschungen zum
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Recht im Mittelalter, hg. von Raymund Kottje und Hubert Mordek,
Bd. 4, Sigmaringen (Thorbecke) 1986, 100 S., DM 42. - In diesem Sammel
band wird das Rahmenthema durch vier Fallstudien beleuchtet. Raymund
Kottje, Die Lex Baiuvariorum - das Recht der Baiern (S. 9-23), über
legt aufgrund einer erneuten Prüfung der erhaltenen und bezeugten Hand
schriften, in welchen Gebieten und Perioden dieses Rechtsbuch tatsächlich
benutzt worden sein könnte; Ergebnis: im Westfrankenreich und in Ober
italien bis ins 10. Jh., in Bayern bis ins 12. Jh. - Hubert Mordek, Karo
lingische Kapitularien (S. 25-50), erläutert die für das moderne Verständ
nis so verwirrende formale Vielfalt der karolingischen "Gesetzgebung" und
zeigt, daß die zeitgenössische Bedeutung der einzelnen Texte durchaus
nicht immer dem Überlieferungsbild und erst recht nicht der Wertschät
zung durch moderne Historiker entsprach. (Die angekündigten Quellen
funde sind inzwischen ausführlich vorgestellt und ediert: H. M., Unbe
kannte Texte zur karolingischen Gesetzgebung. Ludwig der Fromme, Ein
hard und die Capitula adhuc conferenda, DA 42 [1986] S. 446-470; ders.
und Gerhard Schmitz, Neue Kapitularien und Kapitulariensammlungen,
DA 43 [1987] S. 361-439.) - Rudolf Schieffer, Rechtstexte des Reform
papsttums und ihre zeitgenössische Resonanz (S. 51-69), befaßt sich mit
dem Papstwahldekret von 1059, mit dem Dictatus papae Gregors VII. und
mit dem Wormser Konkordat. Daß diese drei Texte, die uns heute als hi
storische Schlüsseldokumente erscheinen, von den Zeitgenossen kaum zur
Kenntnis genommen wurden, war für jeden einzelnen schon bekannt. In
der vorliegenden Zusammenschau, die durch neue Argumente angereichert
ist, wirkt die zeitgenössische Mißachtung immer noch überraschend und
bedenkenswert. (Zum Papstwahldekret vgl. inzwischen auch das oben
S. 433-434 angezeigte Buch von D. Jasper.) - Elmar Wadle, Frühe
deutsche Landfrieden (S.71-92), untersucht Landfriedenstexte aus den
Jahren 1094, 1103, 1104, 1152 und 1179 mit dem Ziel, die sogenannten
Metaregeln ihrer Geltung zu erschließen. Was darunter zu verstehen ist,
ergibt sich weniger aus der historischen Untersuchung als aus den theoreti
schen Vorbemerkungen (S. 74-81), die einen breiten Teil des Beitrags aus
machen. M. B.

A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican
Library, compiled at the Institute of Medieval Canon Law under the direc
tion of Stephan Kuttner, Volume 11: Codices Vaticani latini 2300-2746,
Studi e Testi 328, Cittä. deI Vaticano 1987, 364 S., Lit. 75.000. - Der zweite
Band des Katalogs der juristischen Handschriften der Vaticana ist seinem
Vorgänger (vgl. QFIAB 67, '1987, S. 537f.) in erfreulich kurzem Abstand


