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Heinrichs III. begründet. Nicht nur Urkunden der Breslauer Bischöfe und 
schlesischen Herzöge sind aufgenommen, sondern auch im großen Umfange 
Privaturkunden sowie Diplome, die einen schlesischen Empfänger haben. 
Ist nur ein indirekter Bezug zu Schlesien gegeben, erscheint das betreffende 
Dokument als Regest. Da die Regesten zur schlesischen Geschichte im Co
dex Diplomaticus Silesiae nur unvollständig vorliegen, wäre zu hoffen, daß 
die Edition der Urkunden in diesem Tempo fortschreitet. T. G. 

Franco Della Pe ru t a , Biblioteche e archivi. Guida alla consultazio
ne, Milano (Angeli) 1985, 121 S., Lit. 10.000. - Wer sich in dem Labyrinth 
von Bibliotheken und Archiven in Italien zurechtfinden will, dem stehen nur 
wenige brauchbare Hilfsmittel zur Verfügung. Der Mailänder Historiker 
und Sozialwissenschaftler F. Della Peruta hat seine eigenen weitreichenden 
Erfahrungen nutzbar gemacht, um Studenten und angehenden Wissen
schaftlern aller Fachdisziplinen ein Vademecum in die Hand zu geben. Der 
Führer informiert in acht Abschnitten: 1. Le biblioteche. Funzioni e tipolo
gia, 2. Le biblioteche in Italia, 3. Le raccolte dei periodici, 4. Manoscritti, 5. 
I cataloghi, 6. La lettura e il prestito, 7. Bibliografia e ricerca bibliografica, 
8. Gli archivi. Die Angaben sind zuverlässig und reichhaltig (erfreulich z.B. 
die Aufnahme der zahlreichen Reprints). Auch der internationale Rahmen 
ist, z. B. bei den Nationalbibliographien, weit gespannt. Es fehlen dagegen 
Orts- und Autorenregister. J. P. 

Dieter Dowe, Führer zu den Archiven, Bibliotheken und 
Forschungseinrichtungen zur Geschichte der europäischen Arbeiterbewe
gung, Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 11, Bonn (Verlag Neue Gesell
schaft) 1984, 227 S. - Quasi nessun ramo della disciplina storica, negli ultimi 
decenni, si è dedicato in modo così intenso alla collaborazione internazionale 
ed agli studi comparativi come la storiografia del movimento operaio. Ciò è 
testimoniato tra l'altro dagli incontri annuali internazionali degli storici del 
movimento operaio a Linz, così come dall'esistenza dell'„International Asso
ciation of Labour History Institutions". La guida presente trae origine da 
questa collaborazione e tratta circa 400 istituzioni di 31 paesi europei e degli 
Stati Uniti. La compilazione tabellare include, sotto forma di breve profilo, i 
rispettivi dati principali delle istituzioni come gli indirizzi, i sovventori, i 
principali campi di ricerca, le pubblicazioni, i fondi di biblioteca e d'archivio e 
ulteriori pubblicazioni. Solo l'Italia è rappresentata con più di cento indirizzi. 
Questo paese possiede „per l'Europa e per il mondo . . . una quantità indub
biamente unica di istituzioni sulla storia del movimento operaio" (p. 9). Colo-


