
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



HISTORISCHE HILFSWISSENSCHAFTEN 367 

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 
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wesentlichen Beitrag geleistet hatten. Lückenlos sind bis in die Mitte der 
70er Jahre die einschlägigen Editionen bzw. die von den verschiedenen na
tionalen Forschungsinstituten in Rom oder auch von kirchlichen Institutio
nen betreuten Editionsreihen erfaßt; nützlich sind die kritischen Bemerkun
gen zu einzelnen Editionen wie zur Editionsmethode. Der Aufsatz schließt 
mit der Anregung, in Zukunft und solange an eine Wiedereröffnung des 
römischen Instituts nicht zu denken ist, die Auslandsstipendien, die für 
tschechische Wissenschaftler in Italien verfügbar sind, gezielt gerade auch 
für die Fortführung der alten, bewährten Forschungs- und Editionsarbeiten 
tschechischer Historiker im Vatikan (und in erster Linie der Herausgabe 
der Korrespondenzen der Prager Nuntien aus der Zeit 1592-1628) zu nüt
zen. Die internationale Nuntiaturforschung könnte einen Erfolg dieses Vor
schlags nur begrüßen. G. L. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexicon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta, Teil 2: D-H; Teil 3:1-N; Teil 4: 
O-R, Monumenta Germaniae Historica, Hilfsmittel 4,2 - 4, München 
(Selbstverl. d. MGH) 1980-S1, XXIII, 534 S. bzw. XXIII, 592 S. bzw. 
XXIII, 550 S,, DM 39 pro Bd, - Le numerose schede raccolte da Otto 
Schumann, di cui fu pubblicata la parte relativa alle lettere A-C nel 1979, 
frutto di un lungo e paziente lavoro su testi poetici classici e medioevali 
compresi fino al secolo XIII, sono ora edite quasi totalmente; manca all'ap
pello solo il volume comprendente i tipi di ,iuncture' per le lettere S-Z, già in 
corso di stampa. I criteri seguiti nell'organizzazione dell'ingente e utile mate
riale, le finalità che il repertorio si propone sono già state segnalate nel 
numero precedente di questa rivista. È utile qui sottolineare e ribadire 
l'importanza assunta da questa serie di formule metriche che permette molto 
facilmente di verificare le variazioni subite da un gruppo ritmico o da un solo 
lemma nell'arco di tempo considerato e le combinazioni cui si è prestato. 

Mariarosa Cortesi 

Caterina Tr is tano, Scrittura beneventana e scrittura carolina in ma
noscritti dell'Italia meridionale, in: Scrittura e civiltà 3 (1979) S. 89-150. -
Vf. untersucht das Nebeneinander der beiden Schriftarten, kennt sich je
doch in der kodikologischen Literatur nicht genügend aus. Der wichtige 
Aufsatz von P. Meyvaert , The Autographs of Peter the Deacon, Bull, of 
the John Rylands Lib. 38 (1955) S. 114-138, ist ihr entgangen. Den Codex 
Casinensis 202 hält sie für das Produkt eines unteritalienischen Skripto-


