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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-
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ro ai quali è capitato di ricercare faticosamente indirizzi i centri di ricerche, 
dovranno essere altamente grati a colui che ha curato e pubblicato questo 
strumento di lavoro più che utile. J. P. 

Inventario delP Archivio di Stato di Lucca 7. Archivi Gentilizi a cura di 
Giorgio Tori , Arnaldo D'Addario, Antonio Romiti con prefazione di 
Vito Tirel l i , Lucca (Nuova Grafica Lucchese) 1980 XIX, 646 S. - Dieser 
Band setzt die 1872 begonnene Inventarreihe fort, mit der die Bestände des 
Staatsarchivs Lucca erschlossen werden sollen. Während die ersten vier 
Bände Akten der öffentlich-staatlichen Verwaltung erfaßten, wurden in den 
folgenden Bänden (erschienen 1946 und 1961) Familienarchive inventari
siert, die Eingang ins Staatsarchiv gefunden hatten. Band 7 stellt das Archi
vio Mansi, die Carte di Ascanio e G. Battista Mansi sowie das Archivio 
Massoni vor. Die erfaßten Bestände stammen hauptsächlich aus dem 
15.-19. Jh. In den jeweiligen Vorworten zu den einzelnen Familienarchiven 
werden einerseits die Fonds beschrieben, andererseits die Familienge
schichte mit Hauptaugenmerk auf genealogische Zusammenhänge darge
stellt. R. P. 

Bibliografia di Padre Agostino Gemelli a cura die Edoarda P re to , 
Milano (Vita e Pensiero) 1981, 467 S., Lit. 60.000. - Der Band enthält in 
streng chronologischer Reihenfolge 2157 Veröffentlichungen des Psycholo
gen, Soziologen, Historikers sowie Gründers der Università Cattolica del 
Sacro Cuore in Mailand, die zum Teil in 11 Sprachen, vor allem ins Französi
sche, Deutsche, Englische und Spanische, übersetzt worden sind. Dazu 
kommen im Anhang noch 10 Publikationen, die Gemelli sich selbst oder 
andere Autoren ihm zugeschrieben haben, die jedoch unauffindbar sind. 
Mediävisten finden zahlreiche Aufsätze über Franz von Assisi, das Franzis-
kanertum und Paul Sabatier; Philosophen über den Thomismus, Hegel, 
Haeckel und Edith Stein; die Zeitgeschichtler über den Ersten Weltkrieg 
und den Faschismus. Der schnelle Zugang zu einer derart umfangreichen 
Bibliographie kann allerdings nur durch ein vollständiges Namen- und Sach
register gewährleistet werden. Die Bearbeiterin entschied sich jedoch in 
unbegreiflicher Weise zu einem umständlichen Titelregister. Dieses setzt 
voraus, daß der Benutzer z. B. weiß: Guglielmo da Saliceto ist unter „Grande 
(Un) chirurgo medioevale'* oder der Philosoph Bergson unter „Henri" zu 
suchen. Wer sich mit dem Hl. Franz beschäftigt, muß entweder die ganze 
Bibliographie durchblättern oder den Titelindex durchsehen. Der Erleichte
rung sollen offenbar die dem Buchstaben „Z" des Titelindex folgenden Un-


