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chung des nützlichen Bandes nachdrücklich zu danken. Mit Spannung war
ten wir auf die Veröffentlichung der sehr zahlreichen Kommunikationen, die 
bei dem überreichen Kongreß vorgetragen wurden, weil auch die fleißigsten 
Kongreßteilnehmer nur einen Teil davon hören konnten. Doch wird jeder 
für sich wie Rez. festgestellt haben, daß das durchschnittliche Niveau der 
von ihm gehörten Beiträge hoch war. R. E. 

Guida generale degli archivi di stato italiani, hg. von Piero D'Angio-
lini und Claudio Pavone, Roma (Ministero per i beni culturali e ambientali, 
ufficio per i beni archivistici), Bd. II: F - M, 1983, XVI, 1088 S. - Knapp 
zwei Jahre nach dem Start des Unternehmens (vgl. QFIAB 62, S. 365f.) 
liegt jetzt der zweite Band der das gesamte Italien erfassenden archivali-
schen Bestandsaufnahme vor. Er umfaßt ca. 30 Staatsarchive und Archivab
teilungen, zu denen so wichtige Bestände wie die von Florenz (ca. 160 Sei
ten), Genua, Lucca, Mantua, Messina und Mailand gehören. Mit berechtig
ter Genugtuung schreibt der Direktor des gesamten Archivwesens, Renato 
Grispo, in der Einleitung, „senza alcuna pretesa di rappresentare un modello 
metodologico o un quadro definitivo, la Guida si sta rivelando . . . una prima 
mappa sintetica del nostro sterminato patrimonio documentario, indispensa
bile premessa ad ogni più ampio e dettagliato programma di riordinamento e 
inventarizzazione, ma anche strumento prezioso per la programmazione del
le iniziative culturali . . . e per lo studio della storia" (S. IX). Schneller als 
man billigerweise erwarten konnte, nähert sich hier ein Unternehmen sei
nem Abschluß, das der Forschung wichtige neue Impulse geben kann. Als 
zweite, spätere Bestandsaufnahme ist eine „guida generale del patrimonio 
documentario non statale, pubblico e privato" angekündigt. J. P. 

Epigraphik 1982. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche 
Epigraphik. Klagenfurt, 30. September-3. Oktober 1982. Referate. Redi
giert von Walter Koch mit 159 Abb. auf 44 Tal, Österr. Akad. d. Wiss., 
Phil.-hist. Kl., Denkschriften, 169. Bd., Wien (Verlag der Österr. Akad. d. 
Wiss.) 1983, DM 60. - Questo volume, che inaugura la nuova collana Veröf
fentlichungen der Kommission für die Herausgabe der Inschriften des deut
schen Mittelalters, pubblica le relazioni tenute alla Fachtagung sull'epigrafia 
medievale e moderna svoltasi a Klagenfurt dal 30 settembre al 3 ottobre 
1982. Si apre con una breve commemorazione, fatta da B. Bischoff, del 
compianto Rudolf Michael Kloos (t 15. 9. 1982), che aveva dato un notevole 
apporto personale alla promozione di questo convegno, studioso di epigrafia 
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medievale di eccezionale competenza e valore, come testimoniano fra l'altro i 
suoi non pochi contributi alle Deutsche Inschriften e la magistrale Einfüh
rung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit pubblicata 
nel 1980. Tra i relatori: EL H. Hornung (pp. 15-19) presenta un bilancio delle 
realizzazioni editoriali della sezione austriaca (Wiener Reihe) delle Deutsche 
Inschriften, a poco più di quarantanni dalla morte di Hans Hirsch che ad 
essa dette notevole impulso; F. W. Leitner (pp. 21-30) fa considerazioni sui 
rapporti tra epigrafia e araldica in margine alla edizione delle epigrafi medie
vali e moderne del Bundesland Kärnten apparsa nella sua prima parte nel 
1982; H. Valentinitsch (pp. 31-41), traendo spunto dalla raccolta in corso 
delle iscrizioni medievali e moderne della Stiria, tratta dell'importanza che la 
ricerca epigrafica riveste per la storia sociale ed economica; W. Koch (pp. 
77—85) illustra con ampio corredo iconografico alcuni dei risultati conseguiti 
attraverso la ricognizione sistematica e lo studio approfondito del ricco patri
monio di lastre tombali di Roma dei secoli XIII-XV promosso dall'öster-
reichisches Kulturinstitut in Rom, che ha pubblicato nel 1981 un primo volu
me a cura di J. Garms e altri; P. Rugo (pp. 119-124) commenta brevemente 
un gruppo di iscrizioni longobarde dell'oratorio di S. Maria in Valle e del 
Museo Cristiano di Cividale. Gli altri contributi si devono a H. Stampfer (pp. 
43-47: Spätgotische Stubeninschriften in Südtirol), G. Seebach (pp. 49-54: 
Renaissance-Fassaden mit Sgraffito-Dekorationen im Bezirk Hörn), W. 
Köfler (pp. 55-61: Tod und Jenseitsvorstellung im Spiegel Nordtiroler 
Grabdenkmäler), F.W. Leitner (pp. 63—76: Die Inschriften im Langhausge
wölbe von Maria Saal), E. Schubert (pp. 87-100: Epigraphik und Kunstge
schichte — Die Grabplatte König Rudolfs von Schwaben im Merseburger 
Dom), S. Düll (pp. 101-118: Die lateinischen Inschriften aus Istanbul vor 
und nach der osmanischen Eroberung). Giuseppe Scalia 

Marco Palma: Nonantola e il Sud. Contributo alla storia della scrit
tura libraria nell'Italia dell'ottavo secolo, Scrittura e civiltà 3 (1979) S. 
77-88. - Bietet überzeugende Belege dafür, daß aus der Gruppe der älte
sten Nonantolaner Codices drei, nämlich Sessorianus 94 und 590 und Beatty 
5 (= V.E. 1357), größtenteils von einer Hand geschrieben wurden und im 
Raum Montecassino/Neapel entstanden. Sie sind also kein Beleg - wie noch 
Cencetti meinte - für die älteste Aktivität des Nonantolaner Scriptoriums, 
sondern ein wichtiger Hinweis auf den Typ der Buchschrift, die in der zwei
ten Hälfte des 8. Jh. in Süditalien benutzt wurde. Wahrscheinlich hat Abt 
Anselm während seines Exils in Montecassino zur Zeit des Königs Deside-
rius die Codices für Nonantola dort erworben. W. K. 


