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NACHRICHTEN

I danni subiti dagli archivi Italiani nelle alluvioni del novembre 1966, 
in: Rassegna degli Archivi di Stato, anno XXVI (1966) S. 341-564, gibt 
einen Überblick über die Flutschäden in den Staatsarchiven Florenz, Ve
nedig und Pordenone sowie den nichtstaatlichen Archiven der Toskana, Ve- 
netiens, Südtirols und des Trentino. Den Hauptteil der Abhandlung bildet 
der Bericht von Arnaldo d’Addario über das Staatsarchiv Florenz (S. 
345-530). Es handelt sich um eine um behörden- und archivgeschichtliche 
Anmerkungen ergänzte Arbeit desselben Vfs. im Archivio Storico Italiano 
124 (1966) S. 423-609, die die vom Hochwasser betroffenen florentinischen 
Bestände nachweist. In derselben Zeitschrift vgl. auch (S. 610-640) die sum
marische Abhandlung von G. Prunai, Gli archivi toscani e i danni del quat
tro novembre. Die Listen von d’Addario sind in Zukunft von jedem zu stu
dieren, der im Staatsarchiv Florenz zu arbeiten gedenkt oder dort schon ge
arbeitet hat. Die genaue Auszählung der zur Trocknung, Desinfektion, Re
staurierung ausgelagerten Bände und Aktenbüschel ergab 44500 Stück, also 
ein Zehntel der gesamten Dokumentation des Staatsarchivs. Das größte 
Problem besteht darin, daß in zahlreichen Fällen die Vorsatzblätter, Deck
blätter, Signaturen, also alle Zeichen archivischer Ordnung, verloren ge
gangen sind, so daß eine Neuordnung mit umfassenden behörden- und insti
tutionengeschichtlichen Studien Hand in Hand gehen muß. Die Vorarbeiten 
hierzu sind gering; die Flutkatastrophe dürfte somit wissenschaftliche Be
mühungen erzwungen haben, die Früchte für die florentinische Geschichte 
zeitigen sollten. Für die übrigen Staatsarchive, unter denen Venedig am 
stärksten betroffen ist, wurden nur summarische Überblicke vorgelegt, die 
das Ausmaß des Schadens noch nicht voll erkennen lassen. Der an diese Be
richte anschließenden Liste der Veränderungen im archivischen Bereich 
Italiens ist u. a. zu entnehmen (S. 577), daß das erzbischöfliche Archiv von 
Amalfi mit 722 Pergamenturkunden des 11.-17. Jahrhunderts im Staats
archiv Neapel deponiert worden ist. H. M. S.

Aloys Schmidt, Das Archiv des Campo Santo Teutonico nebst ge
schichtlicher Einleitung, Herder Rom Freiburg Wien 1967 (= Röm. Quar
talschrift für christl. Altertumskunde und Kirchengesch. 31. Suppl.heft),


