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Einhundert Bände „Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken“
Geschichte und Zukunft

Abstract: In 2020, the German Historical Institute of Rome publishes the 100th volume 
of its yearbook „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblio-
theken“. The editors take this opportunity to analyse the yearbook’s history, its origins, 
contents, profile and functions over more than a century. The article considers the 
specific significance of Rome as an international hub for research and exchange in the 
humanities, and examines the journal as a source on the Institute’s history. Reflecting 
on the yearbook’s past and its development will stimulate and enrich the discussion 
over its future in a highly dynamic academic context. At the same time, it invites us to 
consider the variegated field of academic reviews as an object of the historiography of 
the humanities, hitherto unduly neglected.

Nicht allzu häufig kann eine historische Fachzeitschrift auf 100 Erscheinungsjahre 
zurückblicken. 2020 sind mit der Publikation des 100.  Bandes der „Quellen und 
Forschungen“ allerdings bereits mehr als 120 Jahre seit deren Gründung vergangen. 
Zweimal musste die Zeitschrift im Laufe ihres Bestehens längere Unterbrechungen 
hinnehmen, bedingt durch die Lage ihres Herausgebers, der 1888 als Preußische His-
torische Station in Rom gegründeten, bis 1936 als Preußisches Historisches Institut, 
seitdem als Deutsches Historisches Institut in Rom firmierenden Forschungseinrich-
tung. Diese wurde 1915 und 1943 infolge der Weltkriege geschlossen und konnte beide 
Male nur dank erheblicher Anstrengungen und günstiger politischer Konstellationen 
wiedereröffnet werden.

Die „Quellen und Forschungen“ sind als Institutszeitschrift aufs Engste mit der 
Geschichte des römischen DHI verknüpft. Sie sind ein Medium des Instituts und der 
dort arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in dem sich Selbstver-
ständnis und Forschungen des Hauses spiegeln, das über die Epochenbrüche hinweg 
eine bemerkenswerte Kontinuität in Programmatik und Erscheinungsform aufwies 
und erst in den letzten Jahrzehnten einem deutlichen Wandel unterzogen wurde. 
Es mag durchaus erstaunen, dass der Zeitschrift im Rahmen der vielfältigen Bemü-
hungen um die Erforschung der Institutsgeschichte bislang keine Aufmerksamkeit 
zuteilwurde. Man hat sich im Laufe der Jahrzehnte lediglich bemüht, die Zeitschrift 
durch Registerbände zu erschließen, vor allem um damit ihren Wert als Fundort mit-

Hinweis: Dieses Editorial wurde gemeinsam verfasst von folgenden Mitgliedern des Redaktions-
teams der „Quellen und Forschungen“: Martin Baumeister, Thomas Hofmann, Lutz Klinkhammer, 
Alexander Koller, Andreas Rehberg, Jörg Voigt, Kordula Wolf.
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