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zogen. Der Mangel an Quelleneditionen ist ein deutliches Indiz für diesen 
Zustand. Eine der Ursachen für diesen Sachverhalt ist in der wenig befriedi
genden Archivsituation zu suchen. Der Zugang zum Material ist durch viel
fältige sachliche und bürokratische Hindernisse erschwert. Das gilt für die 
fehlende Kontinuität bei der Sammlung des Materials, für die mangelnde 
Aufarbeitung des Vorhandenen, für nicht vorhandene Sach- und Personen
kataloge und reicht hin bis zu Einschränkungen bei der Benutzerzulassung 
und der Einengung der Arbeitszeiten. „Il regno d'Italia e la repubblica 
italiana non sono stati buoni custodi e amministratori della memoria colletti
va costituita dagli archivi da essi stessi prodotti" (S. 29). Dieses aus vielerlei 
Klagen bekannte Bild ist zu korrigieren. Seit Anfang der sechziger Jahre 
vollzieht sich im italienischen Archivwesen eine Öffnung nach außen, die 
ihren Niederschlag in einer rasch wachsenden Zahl von Ausstellungen, Pu
blikationen, Inventarverzeichnissen usw. gefunden hat. Ein Großteil der 
jetzigen zeitgeschichtlichen Forschung, so etwa die Arbeiten von R. De 
Feiice und seiner Schule oder die Forschungen von P. Spriano wären ohne 
die liberale Benutzerpraxis und die sachkundige Leitung des Zentralen 
Staatsarchivs in Rom nicht denkbar gewesen. Auch deutschsprachige Be
nutzer haben von dieser Liberalität in beträchtlicher Zahl profitiert. Mit 
dem ersten Band der Guida generale liegt nun ein erster hochwillkommener 
schriftlicher Niederschlag dieser neuen Archivpolitik vor. Er enthält ca. 40 
Bestandsverzeichnisse staatlicher Archive von Agrigent bis Enna, sowie (S. 
33-296) ein Inventar des Archivio Centrale dello Stato in Rom. Es handelt 
sich um ein Dokument einer nicht nur großzügigen, sondern auch effizienten 
Archivpolitik, von dem wesentliche Anregungen auch auf die Forschung 
ausgehen werden. Ein rasches Erscheinen der vorgesehenen weiteren vier 
Bände ist zu wünschen. J. P. 

Enrica Schet t in i Piazza, Bibliografia storica delPAccademia Nazio
nale dei Lincei, Biblioteconomia e Bibliografia, Saggi e Studi diretti da Fran
cesco Barberi 12, Firenze (L. Olschki) 1980, 180 S. - Die Titel der Bücher 
und Zeitschriftenaufsätze, die seit 1603 bis 1978 über die Akademie erschie
nen sind, hat die Bearbeiterin in 10 Kapitel gegliedert, die den verschiede
nen Lebensphasen der höchsten wissenschaftlichen Institution Italiens ent
sprechen. Kap. VI ist der von Mussolini gewollten R. Accademia d'Italia 
(1926-1944) gewidmet; darin vermißt man den Artikel von Roberto Bracco, 
der 1929 in der Zeitung „La Nacion" (Buenos Aires) erschienen ist (vgl. 
Mario Gastaldi, Una coscienza: Roberto Bracco, Milano 1945, p. 70). Im 
Kap. VII fehlt der Hinweis auf die „Ricordi della mia vita, a cura di Silvio 
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Accame" von Gaetano De Sanctis (Firenze 1970), der im Abschnitt „Rico
struzione dell*Accademia dei Lincei" (p. 158-161) seine Tätigkeit, seinen 
Konflikt mit B. Croce und dem Archäologen G. E. Rizzo, der sich zu gewis
senlosen Äußerungen hinreißen ließ, geschildert hat. Wer sich je mit der 
Zusammenstellung von Bibliographien befaßt hat, weiß aber, welch mühe
volle Kleinarbeit damit verbunden ist und wie das Streben nach Vollständig
keit ein unerreichbares Ziel bleibt: mit der hohen Zahl von 472 Titeln hat die 
Bearbeiterin jedoch ihr Möglichstes getan. Jeder, der sich in Zukunft mit 
der Gesamtgeschichte oder Teilaspekten der Accademia dei Lincei befassen 
will, wird die Bibliographie mit großem Nutzen verwenden. H. G. 

Zdenka Hledikovä - Anna Skybovä, Opèt „In margine éeského 
vyzkumu v archivech vatikänskych" (Wieder „In margine der tschechischen 
Erforschung in den vatikanischen Archiven"), in: In memoriam Zdeftka Fia-
ly. Z pomocnych vèd historickych, Praha (Univerzita Karlova) 1978, S. 
259-287. - Tschechische Historiker haben bekanntlich bereits um die Jahr
hundertwende - und das heißt: schon lange vor der 1921 erfolgten Gründung 
des Tschechoslowakischen Historischen Instituts in Rom - mit der Auswer
tung und der Edition vatikanischer Quellen begonnen. Zahlreiche Veröffent
lichungen lagen vor und hatten volle Anerkennung gefunden, wichtige For
schungsarbeiten waren geplant oder befanden sich bereits in fortgeschritte
nem Zustand, als die nationalsozialistische Annexion der Tschechoslowakei 
und dann die Folgeereignisse des 2. Weltkriegs dem Bestehen des römi
schen Instituts ein Ende setzten. Seither ist die tschechische Geschichtswis
senschaft in Rom und in Italien institutionell nicht mehr vertreten. Was 
nach 1946 noch an tschechischen Quellenpublikationen aus vatikanischen 
Beständen erschienen ist, beruhte zum größten Teil auf Abschriften, die 
nach Prag überführt worden waren. Der hier mit Verspätung angezeigte 
Forschungs- und Literaturbericht (sein Titel verweist auf den nahezu 
gleichlautenden eines 1919 erschienenen Aufsatzes) informiert - ausgehend 
von einem knappgefaßten, bibliographisch bestens belegten Überblick über 
die wichtigsten kurialen Behörden, ihre Entwicklung vom Mittelalter zur 
frühen Neuzeit, ihre Arbeitsweise und ihre Zuständigkeiten und schließlich 
ihre Erforschung durch die internationale Geschichtswissenschaft während 
der letzten Jahrzehnte - über die Zusammensetzung der vatikanischen Ar
chivbestände und über die bisherige Erschließung der hauptsächlichen 
Fonds. Im Vordergrund stehen dabei zum einen die „Cameralia" sowie die 
großen Registerserien, zum anderen die Nuntiaturberichte: jene Quellenbe
stände also, zu deren Herausgabe die tschechischen Historiker einst einen 


