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verknüpft. Eine besondere Bedeutung kommt hier dem Archivio Centrale 
dello Stato in Rom zu. Dem Reichtum seiner Bestände für die Zeit des 
liberalen und des faschistischen Italien, wie der Effizienz und Liberalität, 
mit der sie verwaltet werden, ist ganz wesentlich zu verdanken, daß die 
Geschichte Italiens im letzten Jahrhundert zu einem der Hauptthemen der 
italienischen Historie geworden ist und auch international beträchtliche 
Aufmerksamkeit gefunden hat. Wie rapide diese Aufmerksamkeit gestiegen 
ist, dokumentiert der vorliegende Band, der eine Bibliographie all derjeni
gen Arbeiten (Aufsätze, Bücher usw.) enthält, die auf Materialien des römi
schen Archivs basieren. Für die Jahre 1953-1968 enthält der Band 457, für 
das Jahrzehnt 1969-1978 1967 Titel. Der chronologische Index führt für die 
letzten Jahre vor 1978 jeweils fast 200 Titel auf. Die Forschungsintensität 
hat sich vervielfacht. Ein weiterer Band für das anschließende Jahrzehnt 
soll folgen. Die durch zahlreiche Indices aufgeschlüsselte Publikation kann 
dem Archivar wie dem Benutzer vielfältige Anregungen geben. J. P. 

Thomas F r e n z , Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, 
Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, 2, Wiesbaden-
Stuttgart (Steiner) 1986, 114 S., 15 Kunstdrucktafeln, DM 24. ~ Nach einer 
Serie von Einzelstudien über diplomatische und paläographische Probleme 
der kurialen Verwaltung insbesondere des 15. und 16. Jh.s (zuletzt über 
„Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 1471-1527", Bibliothek des 
DHI in Rom, 63, Tübingen 1986) legt der Verfasser mit dem vorliegenden 
Band einen abrißartigen Gesamtüberblick über das päpstliche Urkunden
wesen vor. Während H. Breßlaus Darstellung systematisch, L. Schmitz-
Kallenbergs dagegen chronologisch aufgebaut ist (P. Rabikauskas „Diplo
matica Pontificia" ist nicht im Buchhandel), verbindet Frenz beide Aspekte 
miteinander: Die sachthematischen Gesichtspunkte (Hauptgruppen der 
Gliederung: I. Die Urkunden, IL Die Sprache, III. Das Siegel, IV. Die 
Register, V. Die Kanzlei, VI. Der Geschäftsgang, VII. Die nichtpäpstlichen 
Papsturkunden) werden in sich chronologisch betrachtet, wobei das Schwer
gewicht auf dem 15. und 16. Jh. liegt. Offenbar versteht sich die Darstellung 
eher als Einführung für Studenten denn als Handbuch; darauf deutet die 
Tatsache, daß viele lateinische Zitate (manchmal nicht ganz korrekt, z. B. 
S. 39, Anm. 10) ins Deutsche übersetzt werden und im Kapitel über die 
Sprache ein Abschnitt mit Hinweisen zur Benutzung von Papsturkunden 
eingearbeitet wurde. Hier hätte sich der Rez. nicht nur einen Hinweis auf 
die Existenz von Formelbüchern, sondern auch eine kurze Abhandlung über 
die Formulare der wichtigsten Sachgruppen gewünscht. Im übrigen mag es 
in der Natur des Kompendiums begründet erscheinen, daß hier und da eine 



536 NACHRICHTEN 

apodiktische Behauptung etwas schief klingt (z.B. S. 36 „Jede Person.. . 
wird. . . geographisch eingeordnet", S. 39 „Diese Urkunden sind... wert
los"); in Wirklichkeit dürfte manches noch komplizierter gewesen sein, als es 
sich in der hier gebotenen Kürze darstellen ließe. — Diese kritischen Anmer
kungen berühren keineswegs den Kern der vorliegenden Arbeit. Dem Autor 
kommt das Verdienst zu, eine brauchbare, überschaubare, dem neuesten 
Stand der Forschung entsprechende Einführung in das päpstliche Urkun
denwesen vorgelegt und damit einem Desiderat der Lehre und Forschung 
entsprochen zu haben. Hubert Höing 

Ernesto B e r n a r e g g i , Moneta Langobardorum, Milano (Cisalpino-
Goliardica)a 1983, 237 S., Lit. 45.000. - B. ist wohl im Augenblick der beste 
Kenner der langobardischen Numismatik. In einer Vielzahl von Publikatio
nen hat er großen und kleinen Problemen aus diesem Bereich seine Auf
merksamkeit gewidmet. Besonders bemerkenswert ist, daß er sich nie mit 
den rein praktischen, handwerklichen Fakten der Münzkunde zufrieden gab, 
sondern immer auf wirtschaftsgeschichtliche Fakten abhob und bis zu wei
ter gespannten historischen Dimensionen von seinem engeren Forschungs
bereich aus vorzustoßen versuchte. Sein erstes großes Werk über langobar-
dische Numismatik: Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi 
nell'Italia superiore (Milano 1960) weist schon die später immer wieder auf
gegriffene Problematik auf. B.'s große Beherrschung der Materie belegt 
auch der hier anzuzeigende Band. Wir sind B. dankbar, daß er nicht den 
bequemen Weg vieler Kollegen beschritt und eine Sammlung seiner Aufsät
ze nachdruckte, sondern Zeit und Kraft fand, seine in einem Vierteljahrhun
dert erarbeiteten Ergebnisse in einer neuen Synthese zu straffen - er selbst 
nennt es allzu bescheiden: un compendio. Ein Handbuch ist dieser Band 
außerdem und ist als Pflichtlektüre eigentlich jedem, der sich mit den Lan
gobarden - auf welchem Fachgebiet auch immer - beschäftigt, eindring
lichst zu empfehlen. Der behandelte Bereich ist das zentrale Langobarden
reich: Austrien/Neustrien/Tuszien. Nach einer zusammenfassenden Einlei
tung „La struttura economica", wird die Geschichte der Münzen in fünf 
chronologischen Abschnitten dargelegt. Zwei Kapitel sind den Münzen Tos-
canas und dem offenen Problem der Scheidemünzen gewidmet. Den Band 
beschließt ein Typenkatalog der erhaltenen Münzen. Wir sehen mit Span
nung der angekündigten Erweiterung des Werkes entgegen, die die Ver
hältnisse Spoletos und Benevents behandeln will (vgl. S. 10). W. K. 

Aimè-Georges M a r t i m o r t , Additions et Corrections à la Documen-
tation Liturgique de Dom Edmond Martène, Ecclesia Orans. Periodica de 


