
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 58 
 

1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



650 NACHRICHTEN 

aufgeschlüsselten Teile in diesem Beitrag ein sorgfältiges Inventar erhalten. 
Eingehend werden Archivinventare und Editionen aus dem 15. bis in das 
18. Jh. untersucht, so daß auf diese Weise gewisse Verluste des heutigen 
Fonds nachgewiesen werden können. Die Forschung über die Basilika sollte 
diesen Beitrag nicht übersehen. U. S. 

Mario Tedeschi, I fondi dell'archivio diocesano di Messina, Archivio 
Storico per la Sicilia Orientale 71 (1975) S. 455-488. - Im Rahmen eines 
Unternehmens, das die Archive aller 20 Diözesen der Insel inventarisieren 
will, wird hier als erstes das sehr detaillierte Inventar des Diözesanarchivs 
von Messina vorgelegt. U. S. 

Elio Lodolini, Die italienische Archivorganisation und ihre jüngsten 
Veränderungen, Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 121-133. - Ist die 
veränderte und ergänzte Fassung eines Vortrags, den L. 1974/75 in der Mar
burger und Bayrischen Archivschule gehalten hat. Das Jahr 1975 ist für die 
italienische Archivverwaltung von besonderer Wichtigkeit, weil mit dem 
damals vonstatten gegangenen Wechsel der Archive vom Innenministerium 
zum Ministerium für ,,Beni culturali e ambientali" auch eine Umstrukturie
rung verbunden war, die hoffen läßt, daß die durch das Gesetz von 1972 
über die „dirigenti" gerissenen Lücken bald wieder geschlossen werden 
können. L. informiert allgemein über das italienische Archivwesen, dann in 
Besonderheit über die Situation vor und nach 1975. Ein Nachtrag erweitert 
den Bericht bis 1976. W. K. 

Peter Classen, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische 
Studien zum Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter = 
Byzantina Keimena kai Meletai 15 (Kentron Byzantinon Ereunon) Thessa
loniki 1977, XXVII, 254 S., 2 Taf. - A suo tempo Fautore riuscì a pubblicare 
la sua tesi di laurea - presentata a Gottinga nel '50 - solo in due articoli di 
rivista (Arch. f. Diplomatik 1 [1955] pp. 1-87 e 2 [1956] pp. 1-115) e oggi, 
a oltre vent'anni di distanza, la ristampa rielaborata in forma di libro e 
corredata di numerose aggiunte e di un indice (pp. 241-254). Se i due articoli 
ebbero ,,ovunque un'accoglienza molto favorevole" (così giustamente FA. 
a p. IX), ciò vale a maggior ragione oggi per il libro. R. E. 

Maria Galante, Per la datazione dei documenti beneventani editi e 
inediti di epoca longobarda, Arch. storico per le province Napoletane, 
Quarta Serie 14 (1975) S. 69-94. - G. versucht etwas Ordnung in das Datie
rungssystem der beneventanischen Urkunden zu bringen, bevor diese nach 


