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ren, feierlicheren Hauptsiegel vor. Als deutsche Bezeichnung für diese 
sigilla ad causas wird ,,Geschäftssieger ' vorgeschlagen, ein, wie mir scheint, 
geeigneter und eindeutiger Ausdruck, der sie auch von anderen Formen 
geringerer Siegel (Sekretsiegel etc.) gut abhebt. Die Untersuchung beschränkt 
sich auf den Siegelgebrauch von Stiften des Rheinlandes - eine kluge Ent
scheidung, da so die eingehende Behandlung des Themas an konkreten 
Fällen möglich wird. Einer Ausweitung der Betrachtung auf andere Gebiete 
ist damit nicht vorgegriffen. Thomas Frenz 

Paolo Di P i e t r o , La Cancelleria degli Estensi nel periodo ferrarese 
(1264-1598), Atti e Memorie della Deputazione di stor. patr. per le Antiche 
Provincie Modenesi, ser. 10, voi. 10 (1975) S. 91-99. - Auch hier spiegelt sich 
die verwaltungsgeschichtliche Entwicklung zur Arbeitsteilung unter den 
Notaren - ältere Beispiele werden vom Vf. zitiert, die erhaltenen Serien 
setzen erst später ein - in den Registern der Kanzlei. Die älteste Serie 
Officiorum publicorum, ab 1363 erhalten, dann Decretorum mit Untergrup
pen, und zuletzt Epistolarum zwischen 1443 und 1514. Das Nebeneinander 
der Serien wird auch auf einer Falttafel synoptisch dargestellt. H. E. 

Elio Lodo l in i , La formazione dell'Archivio di Stato di Roma (Nasci
ta travagliata di un grande Istituto), Archivio della Società romana di 
stor. patr. 99 (1976) S. 237-332. - In aller Ausführlichkeit wird über die 
schwierigen Anfangs- und Auf bau Jahrzehnte des 1871/72 nach dem Fall 
Roms und der Inbesitznahme sämtlicher außervatikanischen Archive durch 
den italienischen Staat gegründeten römischen Staatsarchivs berichtet. Der 
Aufsatz rekonstruiert die höchst verworrene Ausgangssituation und die viel
fachen, jahrzehntelangen, sowohl an der Menge der Archivalien (die durch 
eindrucksvolle Zahlen belegt wird) wie an der Inkompetenz der ersten 
Archivleiter gescheiterten - oder noch schlimmer : irreversibel negative Fol
gen nach sich ziehenden - Versuche, der Quellenmassen unterschiedlichster 
Provenienz und Pertinenz mehr durch administrative Eingriffe als durch 
archivtechnische Maßnahmen Herr zu werden. Allein schon die Klärung 
dieser juridisch-bürokratischen Vorgänge erweist sich als nützlich für den 
heutigen Archivbenützer ; ganz wesentlich werden ihm darüber hinaus seine 
Recherchen erleichtert durch die detaillierten Ausführungen über die gegen 
Ende des 19. Jh. erfolgte, höchst dilettantische Ausscheidung und Ver
nichtung zahlreicher Akten und bestimmter Fonds (was sich freilich nach 
1935 und vor der 1949 begonnenen, modernen Kriterien folgenden Erfassung 
und Bewahrung der Bestände wiederholen sollte) sowie über die durchaus 
unsystematischen, zu fragmentarischen, aber bleibenden Ergebnissen füh-


