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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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telalterlicher und frühneuzeitlicher Quellen nachzuweisen.1 Dieses (wissenschafts-)
historische Desinteresse betrifft allerdings den gesamten vielfältig aufgefächerten 
Bereich geisteswissenschaftlicher Fachzeitschriften.

Im Folgenden soll ein kursorischer Blick zurück auf 100  Bände „Quellen und 
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ zu einer vertieften Aus-
einandersetzung mit der Geschichte der Institutszeitschrift einladen und zugleich 
dazu anregen, über die Zukunft des Jahrbuchs in einem sich zunehmend wandelnden 
wissenschaftlichen Umfeld nachzudenken. Dabei soll es insbesondere um die Bedeu-
tung des spezifischen römischen Kontextes, um den Wert der Zeitschrift als Quelle für 
die Geschichte des Hauses und der dort vertretenen Disziplinen sowie um ihre Rolle 
für die Entwicklung des Instituts gehen.

Gründerjahre
Bereits in der Gründungsphase der „Quellen und Forschungen“ wurden grund-
legende, lange Zeit wirkende Entscheidungen über ihre Aufgaben und ihr Profil getrof-
fen. Nur fünf Jahre nach Institutsgründung unterbreitete der Sekretär (so die dama-
lige Amtsbezeichnung des Institutsdirektors) Walter Friedensburg kurz nach seinem 
Amtsantritt dem Vorsitzenden der Akademischen Commission des Instituts, Heinrich 
von Sybel, Anfang 1893 den Vorschlag, eine eigene Institutszeitschrift ins Leben zu 
rufen. Dieses Vorhaben konkretisierte er im Sommer desselben Jahres in einem wei-
teren Schreiben an Sybel.2 Nach den Vorstellungen Friedensburgs sollte das geplante 
Periodikum in der Form von Miscellanea „unter der Aegide des Instituts gleichsam ein 
Organ der gesamten deutschen (protestantischen) Forschung am Vatikan“ darstellen.3 
Damit brachte er das Gründungsprogramm der vormaligen Preußischen Historischen 
Station von 1888 mitsamt seiner konfessionalistischen Aufladung in den Nachwehen 
des Kulturkampfs auf den Punkt, für das die neue Zeitschrift ein Forum bieten sollte. 
Das Motiv konfessionell-politisch geprägter Abgrenzung gegenüber anderen wissen-
schaftlichen Unternehmungen und Institutionen, vor allem wohl gegenüber dem 
ebenfalls 1888 gegründeten Römischen Institut der Görres-Gesellschaft mit Sitz am 
deutschen Priesterkolleg im Vatikan, lässt sich mit Blick auf die Gründung der Zeit-

1 Vgl. die Übersicht über die in den Bänden 18–40 der „Quellen und Forschungen“ gedruckten Ur-
kunden, Aktenstücke und Arbeiten, in: QFIAB 40 (1960), S. 248–292. Separat gedruckt liegen zwei 
Registerbände vor, die Register zu den Bänden  1–50 (1973) sowie zu den Bänden  1–75 (1898–1995, 
bearb. von Helen Meyer-Z immermann, Tübingen 1997), deren Kern aus einem chronologischen 
Verzeichnis der edierten Urkunden und Texte bzw. der Regesten von Urkunden besteht.
2 Friedensburg an Sybel, Januar 1893, Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, Nr. 19, Bl. 9r–
11r; Friedensburg an Sybel, 19.8.1893 (Entwurf); ebd., R1 Ältere Registratur, Nr. 39, Bl. 1r–3v.
3 Friedensburg an Sybel, Januar 1893, Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, Nr. 19, Bl. 10r.
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schrift explizit letztmalig 1896 im Aktenmaterial des DHI-Archivs greifen.4 Man kann 
zunächst nur darüber spekulieren, inwieweit es unterschwellig weiterwirkte oder sich 
im Verlauf der ‚Normalisierung‘ der Institutsarbeit relativierte.

Das Publikationsprojekt fügte sich ein in eine ganze Serie von Initiativen, die 
dar auf ausgerichtet waren, die in der Ewigen Stadt insbesondere in den letzten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts sich mehrenden internationalen, vatikanischen und ita-
lienischen geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen mit eigenen Schriften-
reihen und Zeitschriften zu profilieren. 1829 bildete sich im nachrevolutionären Rom 
noch unter der weltlichen Herrschaft des Papstes ein internationales Netzwerk von 
Archäologen und Altertumswissenschaftlern, das in Gestalt des Instituto di Corrispon-
denza Archeologica sein eigenes „Bullettino“ herausgab5 und sich mit der klassischen 
Antike in einem grenzüberschreitenden Verbund zur Verständigung über ein gemein-
sames westliches Erbe, freilich auch im Zeichen von Kolonialismus und Orientalismus, 
auseinandersetzte  – ein Unternehmen, von dem das „Bullettino“ beredtes Zeugnis 
ablegte. Nach dem Ende des Kirchenstaats, der Verwandlung Roms in die Haupt-
stadt des neuen italienischen Nationalstaates und der Gründung des kleindeutschen 
Nationalstaats nach dem Sieg über Frankreich wurde das Instituto di Corrispondenza 
Archeologica, in dem die deutsche Seite bereits seit langem eine dominierende Stel-
lung einnahm, von den Preußen übernommen, um es 1873 in ein Reichsinstitut zu 
verwandeln. Damit gingen das Institut wie auch sein „Bullettino“ zumindest formal 
ihres internationalen Charakters verlustig. Die in Rom konzentrierten und durch die 
Öffnung des Vatikanischen Geheimarchivs durch Papst Leo XIII. Anfang der 1880er 
Jahre beflügelten geisteswissenschaftlichen Forschungen richteten sich nun insgesamt 
unter dem Vorzeichen nationaler Konkurrenz neu aus, was sich auch in den römischen 
wissenschaftlichen Instituten und ihrer Publikationspolitik niederschlug.

1875 wurde in direkter Reaktion auf die Niederlage gegen Deutschland die École 
française de Rome gegründet, um der aus französischer Sicht übermächtigen wissen-
schaftlichen Präsenz der Deutschen insbesondere im Bereich der Archäologie und 
Altertumswissenschaften entgegenzutreten.6 1881 begann die École française, ihre 
Forschungen in einer eigenen Zeitschrift, den „Mélanges d’archéologie et d’histoire“, 
zu publizieren, um damit „affermer sa place dans le concert des revues romaines“.7 
Von Relevanz war in diesem Zusammenhang aber auch die interne wissenschaftspoli-
tische Erwägung, sich gegenüber ihrem ursprünglich vorgesetzten Institut, der bereits 
1846 gegründeten École française d’Athènes, zu profilieren. Die Sonderstellung gegen-

4 Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, Nr. 39, Bl. 10r–v, hier Bl. 10v.
5 Der Titel des ersten, 1829 erschienenen Jahrgangs lautete „Bullettino degli Annali dell’Instituto di 
Corrispondenza Archeologica“; ab 1830 hieß die Zeitschrift „Bullettino dell’Instituto di Corrispon-
denza Archeologica – Bulletin de l’Institut de Correspondance Archéologique“.
6 Olivier Motte, Les origines des Mélanges d’archéologie et d’histoire, in: Mélanges de l’École fran-
çaise de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes 94,1 (1982), S. 393–483, hier S. 394, 428.
7 Ebd., S. 429.
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über Athen sollte insbesondere dadurch gezeigt werden, dass die römische École ihre 
Forschungen jenseits der Archäologie auch auf die mittelalterliche Geschichte und 
Kunstgeschichte ausweitete. 1886 ersetzten die deutschen Archäologen das „Bullet-
tino“ in Reaktion auf einen Erlass des Reichskanzlers Bismarck, der dem römischen 
Archäologischen Institut die vorzugsweise Verwendung der deutschen Sprache vor-
schrieb,8 durch die „Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Insti-
tuts, Römische Abteilung – Bullettino dell’Imperiale Istituto Archeologico Germanico, 
Sezione Romana“. Deren Beiträge wurden jedoch weiterhin, ganz in der Tradition des 
„Bullettino“, in italienischer Sprache gedruckt und nur allmählich durch eine wach-
sende Zahl deutschsprachiger Artikel ergänzt. 1887 erschien die erste Nummer der 
„Römischen Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte“ 
als Zeitschrift des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico im Vatikan. Ab dem 
Folgejahr gab sie das Priesterkolleg zusammen mit dem parallel zur Preußischen 
Historischen Station gegründeten Römischen Institut der katholischen Görres-Gesell-
schaft heraus.

Diese Hinweise sollen genügen, um den wissenschaftlichen bzw. politischen 
Kontext der Gründung der „Quellen und Forschungen“ in wenigen Umrissen zu kenn-
zeichnen: die Pionierrolle von Archäologie und Altertumswissenschaften beim Auf-
stieg Roms zur internationalen Forschungsmetropole, an deren Seite jedoch zuneh-
mend Disziplinen wie die Geschichtswissenschaft – insbesondere nach der Öffnung 
des Vatikanischen Geheimarchivs – und die Kunstgeschichte an Bedeutung gewan-
nen; das Anwachsen nationaler Konkurrenz und konfessioneller Spannungen; die 
Rolle von Fachzeitschriften als Mittel der Institutionalisierung und Profilierung. Die 
meisten dieser Periodika waren als „Miscellanea“ angelegt,9 als Sammlung oft kür-
zerer wissenschaftlicher Beiträge wie Nachrichten, gelehrte Anzeigen, Quellenfunde 
und andere Dokumente – ein Programm, das in den „Mélanges“ der École française 
bereits im Titel zum Ausdruck kommt. Die Mischform vieler dieser Zeitschriften bezog 
sich jedoch nicht nur auf ihren Miszellencharakter, sondern auch auf ihren fächer-
übergreifenden Horizont, wie er für Neugründungen römischer Forschungseinrich-
tungen nach dem Vorbild der École française kennzeichnend wurde, so beispielsweise 
für die British School at Rome (1902) und die 1913 aus der Zusammenlegung der Ame-
rican School of Architecture (1894) mit der American School of Classical Studies (1895) 
hervorgegangene American Academy in Rome und ihre jeweiligen Zeitschriften.10 

8 Zum Streit um das Deutsche als Wissenschaftssprache mit Blick auf das Deutsche Archäologische 
Institut in Rom Mitte der 1880er Jahre sowie zum „Sprachenerlass“ Bismarcks vgl. Golo Maurer, 
Preußen am Tarpejischen Felsen – Chronik eines absehbaren Sturzes. Die Geschichte des deutschen 
Kapitols 1817–1918, Regensburg 2005, S. 150–154.
9 Zum Begriff vgl. Roman B. Kremer, Miszellen, in: Gert Ueding (Hg.), Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik. Nachträge A–Z, Bd. 10, Tübingen 2012, Sp. 711–716.
10 Seit 1902 erschienen die „Papers of the British School at Rome“, seit 1917 die „Memoirs of the Ame-
rican Academy in Rome“.
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Dieser Trend, der der zunehmenden Diversifizierung und Spezialisierung geistes-
wissenschaftlicher Disziplinen, so auch innerhalb der historischen Fächer, durchaus 
zuwiderlief, konnte wie im Fall der Gründung der „Mélanges“ jedoch ebenso Kritik 
hervorrufen: Es gäbe bereits zu viele ähnliche Periodika „d’un caractère académique 
et encyclopédique“ ohne eine spezifische Zielgruppe. Sinnvoller sei es, wenn die 
Forscher der École die Ergebnisse ihrer Recherchen in den mittlerweile zahlreichen 
einschlägigen französischen Fachzeitschriften publizieren würden.11

Auch für Friedensburg war die Idee der „Miszellen“ bei der Konzeption der Zeit-
schrift des Preußischen Historischen Instituts maßgeblich. In seinem dem Commis-
sionsvorsitzenden Sybel übermittelten Exposé nannte er als möglichen Titel neben 
„Mitteilungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ explizit „Miscellanea his-
torica aus italienischen Archiven und Bibliotheken“. In der Erläuterung des Inhalts 
(siehe auch Abb. 1) zeichnete sich der Miszellen-Charakter ebenfalls deutlich ab:

„Geschichte (im weitesten Sinn des Wortes) des Mittelalters und der Neuzeit aus oder auf Grund 
von in Italien beruhenden [sic] Handschriften und zwar
a) [der Nachdruck auf] Mitteilung unbearbeiteten Materials, welches aber soweit [irgend]möglich 
mit Einleitung und Erläuterungen formaler und sachlicher Art zu versehen ist.
b)  Übersichten über den Inhalt von italienischen Archiven oder Handschriftensammlungen; 
Auszügen und Mitteilungen aus denselben nach bestimmten Gesichtspunkten, Kritisches über 
einzelne Rubriken und Handschriften, Geschichtliches über einzelne Archive usw.
c) Mitteilungen und Untersuchungen zur Geschichte des Papstthums und seiner Institutionen, 
speziell auf der Grundlage der vom Institut betriebenen Studien.
d) Kritische Erörterungen im Anschluß an einschlägige neuere Publikationen, etwa auf Grund 
reicheren oder besseren Aktenmaterials, dagegen keine eigentlichen Rezensionen.
e) Endlich ist zu erwägen, ob auch Nachrichten über das Institut gegeben werden, soweit deren 
Mitteilung ratsam erscheint, d.  h. im wesentlichen über Personalbestand und Veröffentlichun-
gen; über die letzteren könnte man eine kurze Anzeige bringen, event. auch dem Autor gestatten, 
hier auf etwaige Einwendungen oder Anfragen der Fachkritik zu antworten, wogegen eigentliche 
Polemik ausgeschlossen bleiben muß.“12

Bemerkenswert ist der Umstand, dass Friedensburg bereits wenige Monate nach 
seinem ersten Vorschlag in Sachen der Instituts-„Miscellanea“ den Horizont über die 
Arbeiten in Archiv und Bibliothek des Vatikans auf ganz Italien ausweitete. Sein im 
Sommer 1893 formuliertes Programm, das auch in späteren Korrespondenzen beibe-

11 So die „Revue critique d’histoire et de littérature“ vom 7.2.1881, zit. in: Motte, Les origines, S. 437  f.
12 Friedensburg an Sybel, 19.8.1893 (Entwurf), Rom, Archiv des DHI Rom, R1  Ältere Registratur, 
Nr. 39, Bl. 1r–3v, hier Bl. 2r–v; die eckigen Klammern in a) wurden wohl von Friedensburg nachträglich 
ergänzt. Das Exposé der „Miscellanea“ findet sich mit kleinen Veränderungen wieder in einem Brief 
Friedensburgs an die Akademische Commission vom 29.2.1896 (Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere 
Registratur, Nr. 39, Bl. 10r–v); eine besonders relevante Änderung betraf darin Punkt b) [ursprüng-
lich c)]: „b) Untersuchungen und Darstellungen besonders zur Geschichte des Papstthums und seiner 
Institutionen [dahinter mit Bleistift ergänzt: sowie der Beziehungen zwischen Deutschland und der 
römischen Kurie]“.
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Abb. 1: Auszug aus dem Entwurf eines Schreibens vom 19.8.1893 an Heinrich von Sybel, in dem  
der damalige Sekretär Walter Friedensburg seine Pläne für die Gründung einer Institutszeitschrift 
konkretisiert.
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halten wurde, sollte über Jahre hinweg die Struktur und den Inhalt der publizierten 
Bände wesentlich prägen.

Als Autoren der Zeitschrift kamen für Friedensburg in erster Linie Institutsmit-
arbeiter in Frage, allerdings mit der ausdrücklichen Einschränkung, „soweit nicht 
ihre Hauptaufgabe darunter leidet“.13 Dieser Vorbehalt macht deutlich, dass die Publi-
kation von Forschungsergebnissen im Gegensatz zu den Tätigkeiten im Bereich der 
Grundlagenforschung im engeren Sinn, also der Quellenerschließung und -edition, 
eindeutig nicht zu den Prioritäten in den Aufgaben der Mitarbeiter gehörte. Der Sekre-
tär zog aber auch – mit der bereits oben vermerkten konfessionalistischen Spitze – das 
Mitwirken von Nicht-Institutsmitarbeitern, „zumal protestantischen deutschen For-
schern, welche in Italien Archivstudien gemacht haben“, in Betracht.14 Die Entschei-
dung, welche Beiträge zu publizieren seien, oblag laut Friedensburgs Entwurf von 
1893 allein dem jeweiligen Sekretär in seiner Funktion als verantwortlicher Redak-
teur, „wofür als Hauptkriterium Neuheit und ein gewisses, weitergehendes Interesse 
zu gelten haben“. Die Programmplanung habe trotzdem nicht im Alleingang der 
Institutsleitung zu erfolgen, sondern in Abstimmung mit der Akademischen Commis-
sion, welcher für jedes Heft bzw. jeden Band eine Liste der Beiträge vorgelegt werden 
müsse. Diese enge Bindung zwischen dem Institut bzw. seinem Sekretär und der Com-
mission sollte ihren Ausdruck auch auf dem künftigen Titelblatt durch die Formel 
„… im Auftrage der Akad. Commission für das Kgl. Preuß. Hist. Institut herausgegeben 
durch den Sekretär“ finden.15

Die Umsetzung des 1893 in allen wesentlichen Fragen ausformulierten Zeitschrif-
tenprojekts zog sich aufgrund der Suche nach einem geeigneten Verleger und damit 
verbundener Probleme der Finanzierung, zu geringer Absatzchancen sowie offener 
Fragen bezüglich Autorenhonoraren, Freiexemplaren und „Separatabzügen“ bzw. 
Sonderdrucken noch mehrere Jahre hin. Erst 1897 war der Weg zur Veröffentlichung 
der Zeitschrift frei und mit Loescher endlich ein geeigneter Verlag gefunden.16 Wilhelm 

13 Friedensburg an Sybel, 19.8.1893 (Entwurf), Rom, Archiv des DHI Rom, R1  Ältere Registratur, 
Nr. 39, Bl. 2v.
14 Ebd., Bl. 3r.
15 Ebd.
16 Verlagskontrakt zwischen dem K.  Preuß. Historischen Institut in Rom und der Buchhandlung 
E. Loescher & Co (Bretschneider & Regenberg), 24.4.1897 (Kopie), Rom, Archiv des DHI Rom, S2 Aka-
demische Commission und Kuratorium, Nr. 27, Bl. 3r–4r. Die Firma E. Loescher, die u.  a. die „Mitthei-
lungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung“ verlegte, war 1861 
von dem aus Leipzig stammenden Buchhändler und Verleger Ermanno (Friedrich Hermann) Loescher 
in Turin gegründet worden, spezialisierte sich im Bereich Universitätsschriften und Schulbücher, er-
öffnete 1870 eine Filiale in Rom und wurde nach dem Tod Loeschers 1896 von den ebenfalls deutsch-
stämmigen Verlagsbuchhändlern Max Bretschneider und Walter Regenberg zunächst in gemeinsamer 
Trägerschaft, seit 1907 in alleinigem Eigentum von Regenberg übernommen. Regenberg verlegte – 
neben der Schriftenreihe „Bibliothek des Preußischen (resp.  Deutschen) Historischen Instituts“ 
(seit 1905) und den ersten 13 Bänden der vom Institut gemeinsam mit dem Istituto storico italiano 
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Wattenbach, nach dem Tod Sybels 1895 dessen Nachfolger als Vorsitzender der Aka-
demischen Commission, schuf die finanziellen Voraussetzungen für die Publikation 
der Zeitschrift, genehmigte den Vertrag mit Loescher und einigte sich mit Friedens-
burg auf den definitiven Titel „Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken“ mit dem Zusatz „herausgegeben von dem K. Pr. hist.  Institut in 
Rom“.17

Schon im Vorfeld der Zeitschriftengründung hatte Wilhelm Wattenbach darauf 
verwiesen, „wie sehr nützlich es für das Institut sein würde, ein Organ zu besit-
zen, in welchem gelegentliche Funde veröffentlicht und wissenschaftliche Fragen 
besprochen werden könnten; es würde dadurch in lebhaftere Verbindung mit wis-
senschaftlichen Kreisen treten und gewiss manche Förderung dadurch erfahren“.18 
Allerdings erschöpfte sich die Funktion der Zeitschrift dann nicht in ihrer Rolle als 
zentrales Publikationsmedium des Preußischen Instituts. Sie diente vielmehr auch 
als Mittel der Vernetzung in einem elementaren Sinn, nämlich als wichtiges Vehikel 
des Schriftentauschs, dem für den Aufbau der Institutsbibliothek und die kontinuier-
liche Mehrung der Bestände besonders im Bereich der einschlägigen internationalen 
Fachzeitschriften fundamentale Bedeutung zukam. Auch wenn Zahlen zur Gesamt-
auflage, die die Marge von 200 Exemplaren vor dem Ersten Weltkrieg wohl nur in 
beschränktem Umfang überschritten haben mögen, zunächst nicht vorliegen, kann 
man bereits wenige Jahre nach Gründung der „Quellen und Forschungen“ eine durch-
aus beachtliche internationale Verbreitung nachweisen: Gemäß einer Aufstellung 
des Verlegers der Abnehmer aus dem Jahr 1903 lassen sich Adressaten in folgenden 
Ländern nachweisen: neben Deutschland (60) und Italien (22, davon 15 in Rom) auch 
Belgien  (2), Dänemark  (1), England  (3), Frankreich  (8), Holland  (2), Norwegen  (1), 
Österreich-Ungarn (19), Russland (3), Schweden (3), Schweiz (4), Vereinigte Staaten 

herausgegebenen „Regesta chartarum Italiae“ (1907–1914) – die Institutszeitschrift bis zu ihrer kriegs-
bedingten Einstellung 1943 (erschienen 1944) und vermittelte für die Neuaufnahme der Publikation 
nach der Wiedereröffnung des Instituts den Kontakt zum neuen Verleger, dem Max Niemeyer Verlag 
in Tübingen. Vgl. Walther Holtzmann, Deutsches Historisches Institut in Rom. Jahresbericht 1953, 
in: QFIAB 34 (1954), S. VII–XII, hier S. XI, sowie ders. , Jahresbericht 1955, in: QFIAB 36 (1956), S. VII–
XII, hier S. XI f. Vor dem Vertragsabschluss mit Loescher war es zu Verhandlungen mit der Berliner 
Verlagsbuchhandlung A. Bath sowie mit R. Voigtländer’s Verlagsbuchhandlung in Leipzig gekommen 
(Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, Nr. 39, Bl. 8r–21v). Seit der Nachkriegszeit wurden 
die „Quellen und Forschungen“ vom Max Niemeyer Verlag publiziert, bis 2005 die Übernahme durch 
den K. G. Saur Verlag erfolgte und ein Jahr später schließlich der Aufkauf durch den Berliner Wissen-
schaftsverlag De Gruyter.
17 Wattenbach an Friedensburg, 22.3.1897, Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, Nr. 39, 
Bl. 31r–v. Den zeittypischen Charakter des Titels illustriert ein Vergleich mit der seit 1880 publizier-
ten, auf die Geschichte des römischen Rechts spezialisierten Zeitschrift der päpstlichen Accademia di 
Conferenze Storico-giuridiche „Studi e documenti di storia e diritto“.
18 Wilhelm Wattenbach, Bericht über das Historische Institut in Rom, in: Sitzungsberichte der 
Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 5 (1897), S. 46–48, hier S. 48.
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und Nord-Amerika (3).19 In vielen Fällen kann man davon ausgehen, dass sich hinter 
den Angaben auch die Namen von Tauschpartnern verbergen. Für das Jahr 1906 sind 
40  Tauschexemplare ausgewiesen, darunter 7 für deutsche und 25 für italienische 
Institutionen. Interessant scheint hier auch die Öffnung nach Übersee, denn erstmals 
wird 1906 neben Adressaten in Athen, Barcelona, Brüssel, Leuven oder Toulouse 
auch die „American Historical Review“ als amerikanische Referenz genannt. Ab Jahr-
gang 11 (1905/1906) steht dieses Organ als Tauschexemplar in der Bibliothek des DHI. 
Bestimmend für die Tauschbeziehungen waren, was nahelag, die Forschungsschwer-
punkte des Instituts, so im Bereich der Kirchen- und Ordensgeschichte. Auch der Ort 
Chevetogne par Leignon in Belgien erscheint in der Liste, denn die dortigen Bene-
diktiner, die aus der Abtei Saint-Martin de Ligugé geflohen waren, gaben die „Revue 
Mabillon“ heraus, die seit ihrer Nummer 1 (1905/1906) wohl im Tauschverfahren in 
die Institutsbibliothek kam. Ähnlich verhielt es sich mit den im damaligen Raigern 
bei Brünn gedruckten „Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zister-
zienserorden“.20 Im Jahr 1906 lag die Anzahl der Abnehmer der Institutszeitschrift 
bei 193.21 1954 startete die Zeitschrift nach der kriegsbedingten Einstellung mit der 
vergleichsweise hohen Auflage von 350 Exemplaren, in der Folgezeit bewegten sich 
die Absatzzahlen jedoch lediglich zwischen 151 und 191 Exemplaren und erreichten 
somit maximal das Niveau der Jahre vor 1914.22 Aktuell liegt die Verkaufsauflage bei 
250, wobei die tatsächliche Auflagenzahl infolge der Einführung des Print on Demand 
jährlichen Schwankungen unterliegt.

19 Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, Nr. 39, Bl. 69r–70v (27.4.1903).
20 Ebd., Nr. 41, Bl. 43r–v.
21 So die Mitteilung des Verlags an das Institut: Rom, Archiv des DHI Rom, R1 Ältere Registratur, 
Nr. 39, Bl. 79r (7.11.1906). Bei seinen Bemühungen um eine erneute Publikation der Zeitschrift nach 
dem Ersten Weltkrieg betonte Paul Fridolin Kehr in einem Schreiben an die Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft, die „Quellen und Forschungen“ hätten vorzüglich als Tauschmittel, ins-
besondere für den Bezug von über 80 italienischen Fachzeitschriften gedient (Kehr an den „Verlags-
ausschuss der deutschen Notgemeinschaft, hier C2 Schloss Portal  III“, Berlin, 3.9.1921 – Rom, DHI 
Archiv, R2 Registratur 1924–1943, Nr. 15, Bl. 121r–v). Im Rahmen der Verhandlungen um die Wieder-
aufnahme der Publikation der Zeitschrift nach 1945 nannte Gerd Tellenbach gegenüber dem neuen 
Verleger Niemeyer ein Minimum von 35, zum Großteil für italienische Geschichtsvereine bestimm-
ten Tauschexemplaren (Tellenbach an Max Niemeyer, Rom, 11.3.1954 – ebd., W1 Registratur, Nr. 127, 
Bl. 15–16). Tatsächlich geht die Zeitschrift auch im Jahr 2020 an 35 Tauschpartner, darunter weiterhin 
zahlreiche italienische Geschichtsvereine.
22 Für die Auflagenhöhe 1954 vgl. den Verlagsvertrag zwischen dem Deutschen Historischen Institut 
in Rom und der Verlagsbuchhandlung Max Niemeyer in Tübingen betr. „Quellen und Forschungen 
aus italienischen Archiven und Bibliotheken“ Band  34 und folgende, unterzeichnet von Walther 
Holtzmann und Max Niemeyer, 30.3./16.4.1954 – Rom, DHI Archiv, D1 Direktor, Nr. 21–2, Bl. 216–217; 
zu den Absatzzahlen vgl. die Auflistung Niemeyers für die Jahre 1956/1957 bis 1962 – ebd., W1 Regis-
tratur, Nr. 128, Bl. 194.
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Die „Quellen und Forschungen“ als Spiegel und 
Quelle der Institutsgeschichte
Im Vorfeld der Wiedereröffnung des Instituts 1953 wurde über dessen Lösung aus der 
seit 1935 institutionell verankerten Verbindung mit den Monumenta Germaniae His-
torica beraten. Die Zentraldirektion der Monumenta, die vom Innenministerium der 
jungen Bundesrepublik mit der Nennung von Vorschlägen zur Besetzung der Direkto-
renstelle beauftragt war, nutzte damals die Gelegenheit, um zu betonen, es „sollte wie 
früher der Schwerpunkt des Instituts auf der mittelalterlichen Geschichte ruhen“,23 
obwohl sich die Forschungen des Preußischen Instituts in Rom seit seinen Anfängen, 
wie bereits Walter Friedensburg in seinem Exposé für die Institutszeitschrift festgehal-
ten hatte, zunächst ohne jede Prioritätensetzung auf die „Geschichte (im weitesten 
Sinn des Wortes) des Mittelalters und der Neuzeit“, so wie sie sich in der Überlieferung 
in italienischen Archiven und Bibliotheken niederschlug, beziehen sollten.24 Dominie-
rend war bei der Gründung freilich der Blick „d’Oltralpe“, die Perspektive der Reichs-
geschichte bzw. der Provinzialforschung, das heißt der deutschen Landesgeschichte, 
der sich zumindest partiell auch in den „Quellen und Forschungen“ widerspiegelte. 
Es lag außerhalb des nationalgeschichtlich bestimmten Horizonts des Historischen 
Instituts, das Italienische als wissenschaftliche Leitsprache gleichberechtigt neben 
das Deutsche zu stellen, wie dies das Deutsche Archäologische Institut auch nach 
1870 zunächst im „Bullettino“, ab 1886 in seinen „Mittheilungen“ praktizierte. Eine 
Öffnung für Beiträge ausländischer Historiker, die sich in Rom in ungewöhnlicher 
Fülle versammelten, fand nur zögerlich und punktuell statt. Bemerkenswert früh 
findet man in Band 3 der „Quellen und Forschungen“ von 1900 einen umfangreichen 
Artikel des jungen Mediävisten Eugène Déprez über Quellenfunde aus italienischen 
Archiven zum avignonesischen Papsttum.25 Déprez war Mitglied der École française 
de Rome, stand jedoch noch ganz am Anfang seiner wissenschaftlichen Karriere und 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht promoviert. Zwei Jahre später wurde mit einer 
Studie von Andrea Da Mosto zu einem militärgeschichtlichen Thema der erste italie-
nischsprachige Beitrag veröffentlicht.26

23 Jahresbericht 1953, in: QFIAB 34 (1954), S. VIII.
24 Siehe oben Anm. 12.
25 Eugène Déprez, Recueil des documents pontificaux conservés dans diverses archives d’Italie 
(XIIIe et XIVe siècles), in: QFIAB 3 (1900), S. 103–128, 255–307. Vgl. dazu auch den Brief von Déprez vom 
28.8.1890 an Karl Schellhass und dessen Entwurf des Antwortschreibens: Rom, Archiv des DHI Rom, 
R1 Ältere Registratur, Nr. 40, Bl. 20–21. Zu Déprez vgl. den Nachruf von Barthélemy-Amédée Pocquet 
du Haut-Jussé, Eugène Déprez (1874–1951), in: Bibliothèque de l’École des chartes 110  (1952), 
S. 315–317.
26 Andrea Da Mosto, Ordinamenti militari delle soldatesche dello Stato Romano dal 1430 al 1470, 
in: QFIAB 5 (1903), S. 19–34, sowie ders., Ordinamenti militari delle soldatesche dello stato romano 
nel secolo XVI, in: QFIAB 6 (1904), S. 72–133.
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Die Artikel ausländischer Forscher sind, obgleich sie für lange Zeit eine Aus-
nahme bleiben sollten, wichtige Indizien für eine Öffnung des Instituts jenseits des 
in der Gründung angelegten nationalgeschichtlichen Horizonts. Dieser wurde auch 
durch die im Mittelpunkt der Institutsarbeiten stehenden Forschungen zu Papsttum 
und Kurie sehr früh relativiert. Bereits im ersten Band der „Quellen und Forschungen“ 
wurde mit einem Artikel von Johannes Haller ein Beitrag zur Geschichte der Kurien-
forschung abgedruckt, ein florierendes Themenfeld der internationalen Mediävistik, 
in dem sich die Zeitschrift in der Folge prominent einbrachte.27 Entsprechend des neu 
gehobenen Materials, das durch die Öffnung des Vatikanischen Archivs der Wissen-
schaft zur Verfügung stand, gelangte zunehmend auch die kuriale Verwaltungspraxis 
in den Blick; sie wurde thematisch breit untersucht und durch kunsthistorische Fra-
gestellungen ergänzt.28 Hallers Beitrag bestand in der Edition eines Quellenfundes, 
eines Exzerpts aus einer Handschrift der Biblioteca Nazionale in Neapel. Derlei Abdru-
cke von Quellen, wie sie im ersten Band neben Haller von den Institutsmitarbeitern 
Robert Arnold, Walter Friedensburg und Karl Schellhass für einen weit gespannten 
Zeitraum vom 13. bis zum 18. Jahrhundert präsentiert wurden, waren kennzeichnend 
für die Publikationspraxis der Zeitschrift. Diese legte einen besonderen Fokus auf 
die Quellen- und Buchbestände des vatikanischen Archivs sowie der Apostolischen 
Bibliothek. Bereits in Band 1 kommt dies beispielsweise im Abdruck des Berichts eines 
päpstlichen Nuntius am Hof Karls V., von Urkunden zur Geschichte der Hohenzollern 
oder eines Fragments zur Verbrennung der Bannbulle durch Martin Luther zum Aus-
druck.29 Daneben werden viele staatliche Archive und Bibliotheken in das wissen-
schaftliche Blickfeld gerückt sowie  – als wichtiges Kennzeichen der italienischen 
Überlieferungssituation – die zahlreichen Familienarchive. Mit Beiträgen zur Refor-
mationsgeschichte aus der Perspektive italienischer Tradierungen widmeten sich die 
„Quellen und Forschungen“ einem Thema von hoher nationalgeschichtlicher und 
konfessionspolitischer Virulenz, wobei Aspekte des durch Luthers Auftreten ausgelös-
ten Epochenwandels, der Frühformen der Reformation, der Reaktionen des Papsttums 

27 Johannes Haller, Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Curie im 13. und 14. Jahrhundert, 
in: QFIAB 1 (1898), S. 1–38.
28 So z.  B. der Beitrag von Hans Sauer, Kunstgeschichtliche Beiträge, in: QFIAB 13 (1910), S. 224–
230, u.  a. mit der Edition von Quellen zum Bau der Peterskirche. Seit Bd. 12 (1909) bis einschließlich 
15 (1913) finden sich in den „Quellen und Forschungen“ vereinzelt Beiträge zu kunstgeschichtlichen 
Fragen, die die Bemühungen Kehrs um den Aufbau eines kunsthistorischen Forschungsschwer-
punkts im Preußischen Institut nach dem Vorbild der École française widerspiegeln – ein Vorhaben, 
das durch die Eröffnung der Bibliotheca Hertziana als Institut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1913 
hinfällig wurde.
29 Walter Friedensburg, Eine ungedruckte Depesche Aleanders von seiner ersten Nuntiatur bei 
Karl V. 1520; Robert Arnold, Urkunden zur Geschichte der ersten Hohenzollerschen Kurfürsten und 
ihres Hauses aus dem Vatikanischen Geheim-Archive; Walter Friedensburg, Die Verbrennung der 
Bannbulle durch Luther (1520 Dezb. 19). Ein zeitgenössischer Bericht, in: QFIAB 1 (1898), S. 150–153, 
296–319, 320  f.
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sowie von Protagonisten der Reformation im weiteren Verlauf beleuchtet wurden.30 
Mit Blick auf die konfessionelle Ausrichtung des preußisch-protestantisch geprägten 
römischen Instituts fallen Äußerungen auf, die darauf hindeuten, dass historische 
Forschung durchaus als Feld der Anerkennung jenseits konfessioneller Lagerbildung, 
gegebenenfalls auch des Austausches und der Annäherung fungieren konnte.31

Gegliedert war die Institutszeitschrift zunächst in zwei Rubriken: eine erste mit 
häufig umfangreichen Aufsätzen sowie eine zweite mit Miszellen unter der Über-
schrift „Kleinere Mittheilungen“. In der Regel enthielten die Beiträge beider Rubriken 
einen ausführlichen Editionsteil. Diese Aufteilung wurde jedoch nur kurz beibehalten 
und ab 1901 ein nicht weiter untergliederter thematischer Teil durch einen Abschnitt 
„Nachrichten“ ergänzt. Mit dem Direktorat von Paul Fridolin Kehr, der das Institut ab 
1903 leitete und erstmals im sechsten Band der „Quellen und Forschungen“ publi-
zierte, wurde die Zeitschrift um wichtige neue Elemente und Rubriken ergänzt. Der 
Urkundenforscher Kehr wertete die Zeitschrift durch den gelegentlichen Abdruck von 
Faksimiles einzelner Quellen visuell auf und stellte ab Band 7 (1904) an den Anfang 
eines jeden Jahrgangs einen Jahresbericht mit einem Überblick über die wissen-
schaftlichen Aufgaben und Aktivitäten des Instituts und seiner wissenschaftlichen 
Mitarbeiter im abgelaufenen Jahr. Kehr nutzte die Zeitschrift, um die Informationsauf-
gaben des Instituts in seiner Brückenfunktion zwischen italienischer und deutscher 
Geschichtswissenschaft auszubauen. Ebenfalls ab Band 7 erschien ein umfangreicher, 
von Karl Schellhass redigierter bibliografischer Teil, „die vollständigste und über-
sichtlichste Bücherschau über die in Italien und ausserhalb erscheinende Litteratur 
zur Geschichte Italiens, die überhaupt vorhanden ist“, wie es in einer Verlagswer-
bung hieß.32 In Zahlen ausgedrückt bedeutete das in den folgenden zehn Jahrgängen 
jeweils eine Auflistung von durchschnittlich knapp 2 600 Titeln. Offenbar war jedoch 
nur Schellhass imstande, eine Aufgabe solchen Umfangs für längere Zeit zu schultern, 
sodass es später hieß: „Seit dem Jahre 1914 haben wir die Bibliographie, der Professor 
Schellhass viele Jahre hindurch Kraft und Liebe zugewandt hat, aufgegeben und sie 
auch nach der Wiedereröffnung des Instituts nicht wieder aufgenommen, da uns dazu 
sowohl Kräfte wie Mittel fehlen.“33 Flankiert war die umfassende Bibliographie durch 
eine Rubrik „Nachrichten“ mit Informationen und Einschätzungen zu den in Rom 

30 Vgl. z.  B. im zweiten Band die Beiträge von Gustav Kupke, Drei unbekannte Melanchthon Briefe, 
in: QFIAB 2 (1899), S. 317–320, und Walter Friedensburg, Am Vorabend des Schmalkaldischen Krie-
ges. Denkschrift aus der Umgebung Kaiser Karls V., in: ebd., S. 140–151.
31 So die wertschätzende Anzeige der Festschrift zum 1100-jährigen Bestehen des Campo Santo in 
Rom: „Das aus den Quellen gearbeitete, anziehend geschriebene Buch ist ein werthvoller Beitrag 
zur Geschichte der Deutschen in Rom.“, in: QFIAB 1 (1898), S. 158; dabei handelt es sich um Anton 
de  Waal  (Hg.), Der Campo Santo der Deutschen zu Rom. Geschichte der nationalen Stiftung, Frei-
burg i. Br. 1896.
32 Verlagsprospekt von 1908, Rom, Archiv des DHI Rom, R1  Ältere Registratur, Nr.  39, Bl.  81r–82r 
(Zitat Bl. 81v).
33 So in: QFIAB 22 (1932/1933), S. 293.
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angesiedelten historischen Forschungseinrichtungen Italiens und anderer Nationen 
sowie zu deren wesentlichen Publikationen.

Wie an keiner anderen Stelle sonst wurden in der Zeitschrift der Öffentlichkeit 
gegenüber nicht nur das Arbeitsprogramm des Instituts bilanziert, sondern auch die 
Erwartungshaltungen und die Hoffnungen bezüglich der wissenschaftlichen Arbeits-
ergebnisse bekundet. Die dafür gewählte Rubrik wird der „Jahresbericht“, jedem Band 
der Zeitschrift geradezu programmatisch vorangestellt. Insofern waren die „Quellen 
und Forschungen“ über Jahrzehnte hinweg der einzige Ort, an dem – meist in dürren 
Worten, aber dennoch deutlich – richtungsweisende Erklärungen abgegeben wurden 
und eine Selbstverständigung über die eigene Tätigkeit stattfand. Auf knappstem 
Raum wurde dort über das Personal des Instituts, die aktuellen Projektvorhaben und 
Services sowie die thematische Ausrichtung informiert und gelegentlich auch reflek-
tiert. Oftmals sind diese Berichte die einzige gedruckte Quelle zum Tätigkeitsspektrum 
und Arbeitsprogramm des Instituts und seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern bzw. 
später auch Mitarbeiterinnen. Bestimmte Aufgaben, wie die Beantwortung von Anfra-
gen oder die Mitwirkung bei der Beschaffung von Kopien aus italienischen Archiven 
und Bibliotheken, finden sich alle Jahre wieder. Sie zeigen, welch hohe Kontinuität 
und welchen Stellenwert die Aktivitäten im Servicebereich hatten. Gerade mit den 
Dienstleistungen für die deutsche Wissenschaft versuchte Kehr nach dem Ende des 
Ersten Weltkriegs das 1922 in deutlich reduziertem Umfang wiedereröffnete, infolge 
der prekären finanziellen Situation in seiner Existenz jedoch weiterhin hochgefähr-
dete Institut zu retten.

Jahr für Jahr berichtete der „unterzeichnete Direktor“ über Personalstand, 
Arbeits bereiche, Neuerwerbungszahlen der Bibliothek, Bibliotheksbesucherzahlen, 
publizierte Bände und – gelegentlich, dafür umso interessanter – über Zeitereignisse, 
die die Arbeit des Instituts prägten. Im Ablauf der Jahresberichte wird die Zeitschrift 
zum Abbild des Ringens um die Bewältigung der gestellten Aufgaben und die Mühen, 
die zu deren Realisierung aufzuwenden waren. Wie ein roter Faden laufen die Pro-
jekte der „Nuntiaturberichte“ und des „Repertorium Germanicum“ – „unser ältestes 
Schmerzenskind“, so Kehr34 – durch die Jahresberichte hindurch.

Aus den Jahresberichten erschließt sich auch der innere Zusammenhang der in 
der Zeitschrift publizierten Texte und ihrer Autoren mit dem Forschungsprogramm 
des Instituts. Entgegen der ursprünglichen Absichtserklärung Friedensburgs kamen 
in den „Quellen und Forschungen“ jahrzehntelang ausgesprochen selten Autoren zu 
Wort, die nicht zu den aktuellen oder früheren am Institut tätigen Wissenschaftlern 
gehörten. Die Zeitschrift stellte insofern das Publikationsorgan eines eng geschlos-
senen und einem gemeinsamen Programm verpflichteten inneren Kreises dar, der 
sich ganz dem positivistischen Zeitgeist gemäß vor allem der Veröffentlichung der in 
Italien zutage geförderten Quellenschätze widmete.

34 Jahresbericht 1932/33, in: QFIAB 25 (1933/1934), S. VIII.
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Im Ablauf der Jahresberichte wird die Zeit durch die auf ganz Italien ausgedehn-
ten Erschließungskampagnen in den italienischen und vatikanischen Archiven und 
Bibliotheken skandiert. Politische Ereignisse schlagen sich in den Berichten allenfalls 
mittelbar oder in gelegentlichen Hinweisen nieder. Zwischen 1914 und 1924 weisen die 
„Quellen und Forschungen“ eine kriegsbedingte Lücke auf. In dem im ersten Nach-
kriegsband abgedruckten Siebenjahresbericht von 1915 bis 1922 äußerte sich Kehr zu 
den Folgen des Kriegsbeginns für die Institutsarbeit und hob als besonderes Ereignis 
eine von den in Rom verbliebenen Deutschen ausgerichtete Feier zum 100. Geburts-
tag Otto von Bismarcks in der kaiserlichen Botschaft auf dem Kapitol hervor, nur 
wenige Wochen vor dem Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Entente.35 Angedeutet 
wurde die aufgeheizte politische Stimmung, unerwähnt blieb, dass Kehr persönlich 
auf Einladung des Botschafters im kaiserlichen Thronsaal „in großzügiger Rede das 
politische Werk des eisernen Kanzlers, gegen welches die halbe Welt in Neid und Haß 
anstürmte“, gepriesen hatte.36 Aus den Jahresberichten erfährt man, dass die Zeitschrift 
nach dem Ersten Weltkrieg nur dank der Unterstützung durch die Notgemeinschaft der 
deutschen Wissenschaft und des Entgegenkommens des Verlegers wieder erscheinen 
konnte.37 Für das Frühjahr 1928 meldete Kehr mit Genugtuung die Wiederherstellung 
der Vorkriegsverfassung des Instituts und kündigte damit die Wiederaufnahme der 
„großen Aufgaben“ der Zeit vor der Schließung in vollem Umfang an: die Fortset-
zung der „Nuntiaturberichte“ und des „Repertorium Germanicum“, die systematische 
Durchforstung der italienischen Archive für die deutsche Geschichte sowie die ab 1923 
neu konzipierte bibliographische Aufgabe der systematischen Erfassung der auslän-
dischen Literatur, der für die allgemeine und deutsche Geschichte Bedeutung beige-
messen wurde. Nur wenige Jahre später musste er jedoch von einer das Institut in 
seiner Existenz bedrohenden Krise im November 1932 berichten, als das preußische 
Finanzministerium aus Sparzwängen heraus die Schließung oder Verlegung nach 
Berlin angeordnet hatte, eine Drohung, die der Direktor nur durch eine persönliche 
Intervention um den Preis erheblicher Mittelkürzungen abwenden konnte.38

Auf den politischen Umbruch des Jahres 1933 verweist im Jahresbericht lediglich 
die Erwähnung des „erfreulichen Ereignisses“ eines Besuchs von Hermann Göring in 
seiner Funktion als preußischer Ministerpräsident am 7. November 1933, während im 
Folgesatz in knappen Worten von einer grundlegenden institutionellen Neuordnung 
im Mai 1935 berichtet wird: der Unterstellung des römischen Instituts unter den Prä-
sidenten des neugeschaffenen Reichsinstituts für ältere deutsche Geschichtskunde 

35 Jahresbericht 1915–1922, in: QFIAB 17 (1914–1924), S. IX f.
36 So die Darstellung von Friedrich Noack, Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittel-
alters, Bd.  1, Stuttgart 1927, S.  736; vgl. auch Paul Fridolin Kehr, Italienische Erinnerungen, Wien 
1940, S. 25.
37 Jahresbericht 1926/27, in: QFIAB 19 (1927), S. VII.
38 Jahresbericht 1927/28, in: QFIAB 20 (1928/1929), S. V–VII, sowie Jahresbericht 1932/33, in: QFIAB 
25 (1933/1934), S. V f.
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mit den darin aufgegangenen Monumenta Germaniae Historica im Zuständigkeits-
bereich des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.39 In 
den Folgejahren war zum ersten Mal vom „kameradschaftlichen Geist der Mitglieder 
und der einheimischen Landsleute“, der durch Gemeinschaftsabende zum Ausdruck 
gebracht worden sei, und der Pflege der Beziehungen des Instituts „zu italienischen 
Freunden und Fachgenossen“ die Rede.40 Das 50-jährige Bestehen des Instituts wurde 
mit Verzögerung erst am 22. März 1939 gefeiert, zusammen mit dem Umzug in das 
neue Gebäude des Österreichischen Historischen Instituts, das „infolge der Heim-
kehr Österreichs ins Reich … im deutschen Institut“ aufging.41 Allerdings dienten die 
„Quellen und Forschungen“ im Kontext wachsender Spannungen zwischen der Kurie 
und dem nationalsozialistischen Deutschland auch als Mittel der Beziehungspflege 
zu den vatikanischen Einrichtungen, die für die Forschungen des Instituts von vitaler 
Bedeutung waren. So wurde der Kriegsjahrgang 1941, der in dem für die Zeitschrift 
ansonsten unüblichen Format eines Ergänzungsbands erschien, dem Präfekten des 
Vatikanischen Geheimarchivs, Angelo Mercati, anlässlich seines – freilich bereits ein 
Jahr zurückliegenden – 70. Geburtstags gewidmet.42

In den Jahresberichten lässt sich ebenfalls nachlesen, wie die Wiedereröffnung 
des Instituts 1953 nicht als Neubeginn in einem veränderten politischen Kontext ver-
standen, sondern als Wiederaufnahme und weitgehend unveränderte Fortführung 
des Programms nach der Parenthese der kriegsbedingten Schließung betrieben 
wurde. So konnte auch die Auflösung der 1935 verfügten institutionellen Verbindung 
mit den Monumenta Germaniae Historica in Form des Reichsinstituts als Rückkehr 
zur Normalität verstanden werden, obwohl die Zusammenlegung von Kehr höchstper-
sönlich favorisiert und betrieben worden war. Walther Holtzmann, der als Assistent 
Kehrs bereits die Wiedereröffnung des damaligen Preußischen Historischen Instituts 
1924 vor Ort organisiert hatte, war drei Jahrzehnte später als erster Nachkriegsdirektor 
des DHI für den Neubeginn verantwortlich. Dieser ging ganz in den von Kehr vor-
gezeichneten Bahnen vonstatten, nachdem „[d]er Zusammenbruch des Hitlerregimes 
und die Auflösung des Reichs“ der Existenz der deutschen Institute in Italien definitiv 
ein Ende bereitet zu haben schien, wie Holtzmann betonte.43

39 Jahresbericht 1933–35, in: QFIAB 26  (1935/1936), S.  X. Vgl. dazu Nikola B ecker, Reichsinstitut 
für Ältere Deutsche Geschichtskunde, in: Michael Fahlbusch/Ingo Haar/Alexander Pinwink-
ler   (Hg.), Handbuch der völkischen Wissenschaften. Akteure, Netzwerke, Forschungsprogramme, 
2., grundlegend erw. u. überarb. Aufl., 2. Teilbd., Berlin-Boston 2017, S. 1595–1604.
40 Jahresbericht 1939, in: QFIAB 30 (1940), S. 12.
41 Jahresbericht 1938, in: QFIAB 29 (1939), S. V f.
42 Friedrich B ock, Einführung in das Registerwesen des Avignonesischen Papsttums, in: QFIAB 
31 (1941) = Ergänzungsband mit Tafelbeilagen, S. VIII.
43 Jahresbericht 1953, in: QFIAB 34 (1954), S. VII.
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Zur Entwicklung des Profils der Zeitschrift
Die Rückkehr in die vertrauten Bahnen der Jahre vor 1943 lässt sich auch in der epocha-
len Gewichtung der Institutsforschungen, wie sie die Beiträge der „Quellen und For-
schungen“ widerspiegeln, ablesen (siehe Abb. 2).44 Danach bestätigte sich zunächst 
die Wertung der Zentraldirektion der Monumenta, das römische DHI kennzeichne ein 
mediävistischer Schwerpunkt. Kehr hatte unter seiner Ägide die Institutszeitschrift 
in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in der Tat in ein dezidiert mediävistisches 
Periodikum verwandelt: Während in den ersten 16  Bänden bis 1914 der Anteil der 
wissenschaftlichen Beiträge zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Geschichte 
noch bei circa 56 % und 40 % gelegen hatte, verschoben sich in den Jahren zwischen 
1924 und 1944 diese Zahlen mit rund 85 % und 13 % stark zugunsten des Mittelalters. 
Während der 50er Jahre, in der Phase des Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg, 
war der Anteil von Artikeln zur mittelalterlichen Geschichte mit 72 % leicht rückläu-
fig, um in den Folgejahren kontinuierlich weiter abzunehmen, von 70 % in den 60er 
Jahren bis 52 % in den 1990ern. Nach der Jahrtausendwende waren dann erstmals über 
die Hälfte der Beiträge nicht mehr aus dem mediävistischen Bereich, ein Trend, der ab 
den 2010er Jahren zu einer relativ ausgewogenen Epochenverteilung führte. Die sich 
in der Zwischenkriegszeit abzeichnende Zurückstellung frühneuzeitlicher Beiträge in 
den „Quellen und Forschungen“ prägte langfristig auch die Publikationspolitik der 
Nachkriegsjahre: Seit den 60er Jahren hielt sich der Anteil der Artikel aus dem Bereich 
der Frühneuzeit über fünf Jahrzehnte hinweg stabil bei geringen 13–18 %, um nach der 
Jahrtausendwende jedoch markant zu steigen. In den 2010er Jahren widmeten sich im 
Schnitt immerhin 32 % der Beiträge frühneuzeitlichen Themen. Mit der Öffnung zum 
19. Jahrhundert und zu den deutsch-italienischen Beziehungen hat sich schließlich ab 
den 1960ern das Spektrum der Zeitschrift chronologisch wie thematisch nachhaltig 
erweitert und von der Kirchengeschichte stärker auch auf die Geschichte Italiens zube-
wegt. Doch erst 1968 erfolgte der lang gescheute Sprung in die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts, allerdings mit einem Paukenschlag, einer debattenintensiven Artikelserie 
zum deutsch-italienischen Verhältnis 1914/1915 und zum Eintritt Italiens in den Ersten 
Weltkrieg, die aus einem deutsch-italienischen Kolloquium am DHI aus dem Vorjahr 
erwachsen war.45 Seitdem bewegt sich der Anteil der Beiträge zur Geschichte des 19. 
und 20. Jahrhunderts in der Zeitschrift bei durchschnittlich etwa 30 %.

44 Die in der Grafik angegebenen Prozentwerte berechnen sich aus der Summe der wissenschaftli-
chen Artikel, Miszellen, kleineren Mitteilungen mit wissenschaftlichem Charakter sowie Beiträge in 
den – erst in den letzten QFIAB-Bänden eingeführten – Kategorien „Forschungsberichte“ und „Forum“ 
(ohne Nachrufe). Die Jahreszahlen beziehen sich auf das Erscheinungsjahr; Band 17 (1914/1924) ist 
unter dem Jahr 1924 gezählt.
45 Vgl. die Artikel von Andreas Hil lgruber, Wolfgang J. Mommsen, Alberto Monticone, Edgar J. 
Rosen und Wolfgang Schieder, in: QFIAB 48  (1968), sowie von Hartmut Lehmann, in: QFIAB 
49 (1969).
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Die Prozentzahlen bezeichnen lediglich allgemeine Trends und sagen noch nichts 
über Inhalte und Forschungsprogramme. Auch lassen sie Fokussierungen und Grenz-
ziehungen in den einzelnen Großepochen im Dunkeln, so etwa lange Phasen einer 
starken Konzentration auf das Spätmittelalter im Bereich der Mediävistik oder die 
weitgehende Vernachlässigung des 18. Jahrhunderts in der Frühneuzeit. Allerdings 
zeigen sie deutlich, wie das römische Institut nach einer lang anhaltenden Fixie-
rung auf wenige Großprojekte in einem engen Epochenhorizont seine Forschungs-
perspektiven auf einen weit gespannten zeitlichen Horizont, vom Frühmittelalter 
bis in die jüngste Zeitgeschichte, ausweitete. Die zumindest formal interdisziplinäre 
Erweiterung des Instituts durch die Integration einer neuen musikgeschichtlichen 
Abteilung 1960 hatte jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Programmatik der Zeit-
schrift. Geschichte und Musikgeschichte wurden als streng voneinander geschiedene 
Disziplinen verstanden: Die neue Abteilung trat 1963 mit einer eigenen Schriftenreihe 
auf, den „Analecta musicologica“, der 1973 eine weitere Reihe mit kritischen Editionen 
historischer Musik, „Concentus musicus“, aber keine eigene Fachzeitschrift folgte. 
Erst im vorliegenden Band 100 öffnet sich das Jahrbuch ganz dezidiert Beiträgen aus 
der musikhistorischen Forschung mit einem spezifischen Themenschwerpunkt und 
einem programmatischen Essay zum Verhältnis von Musik- und Geschichtswissen-
schaft. Ebenso stellt die Öffnung für den Bereich der Digital Humanities ein Novum 
der jüngsten Zeit dar.

Auch für eine in der Bearbeitung der Institutsgeschichte bislang weitgehend ver-
nachlässigte Frage wie die lang anhaltende, nur allmählich abgebaute Exklusion und 
Zurücksetzung von Frauen in der (geistes-)wissenschaftlichen Forschung bieten die 
„Quellen und Forschungen“ Anschauungsmaterial, in dem sich allgemeine wissen-
schaftsgeschichtliche Entwicklungen widerspiegeln. Dieser Aspekt verdient hier 
durchaus eine genauere Betrachtung. Während das Institut Stipendiatinnen zum 
ersten Mal in der Ausnahmesituation des Zweiten Weltkriegs und dann erst wieder 
seit den 1960er Jahren aufzunehmen begann,46 publizierte mit Helene Tillmann die 
erste Frau Anfang der 1930er Jahre in der Institutszeitschrift.47 Sie war eine Schülerin 
des Bonner Geschichtsprofessors Wilhelm Levison, hatte wenige Jahre zuvor ihre 
Doktorarbeit über päpstliche Legaten im hochmittelalterlichen England geschrieben 
und publizierte auch nach dem Krieg weiter einschlägig sowohl über Innozenz III. 
und kuriale Gesandte als auch über das Kardinalskollegium im 12. Jahrhundert. Erst 
1969, nachdem sie lange im Schuldienst gearbeitet hatte, wurde ihr der Professoren-

46 1941 bis 1943 forschten vier Frauen am römischen DHI: drei Mitarbeiterinnen der MGH – Ursula 
Brumm, die nach 1945 eine Karriere als Amerikanistin an der FU Berlin absolvierte, Friedel Peeck und 
Annelies Ritter – sowie Sabina Lietzmann als Doktorandin von Friedrich Baethgen, nach dem Krieg 
langjährige Kulturkorrespondentin der FAZ. Vgl. Deutsches Historisches Institut Rom. Istituto Storico 
Germanico 1888–1988, Roma [1988], S. 103  f.
47 Helene Ti l lmann, Zum Regestum super negotio Romani imperii Innozenz’  III., in: QFIAB 23 
(1931/1932), S. 53–79.
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Titel verliehen.48 Georgine Tangl, Tochter des Berliner Mediävisten Michael Tangl und 
Schülerin des Hanseforschers Dietrich Schäfer, war Mitte der 1930er Jahre die zweite 
Frau in der Geschichte der Zeitschrift und blieb ihr als Autorin von mehreren Auf-
sätzen bis 1960 treu. Neben den Registern Innozenz’ III. beschäftigte sie sich mit der 
Karolingerzeit und bereitete in Zusammenarbeit mit den Monumenta Germaniae His-
torica eine Edition der Chroniken Bernolds vor. Wie Helene Tillmann fand auch sie 
als Frau nach dem Kriegsende keine Stelle im Universitätsbereich und widmete sich 
der Wissenschaft neben ihrer Tätigkeit als Studienrätin.49 Ebenfalls noch während 
der Kriegszeit veröffentlichte die Wissenschaftshistorikerin und Naturphilosophie-
Expertin Anneliese Maier in der Institutszeitschrift. Obwohl ihr während der NS-Zeit 
aus politischen Motiven eine Habilitation versagt blieb, ist es bemerkenswert, dass sie 
ihr Publikationsdebüt in den letzten beiden vor der Institutsschließung gedruckten 
Bänden der „Quellen und Forschungen“ hatte.50 1951 wurde sie auf eine Professur 
an der Kölner Universität berufen, war aber zeitlebens mit Rom eng verbunden, wo 
sie nach der Konversion zum Katholizismus (1943) und der Aufnahme in die Campo-
Santo-Bruderschaft (1956) im Dezember 1971 auf dem Campo Santo Teutonico ihre 
letzte Ruhestätte fand.51 Seit 2011 hat die Alexander von Humboldt-Stiftung einen For-
schungspreis nach ihr benannt.

Zu den wenigen Wissenschaftlerinnen, die in den späten 1950er und 1960er 
Jah ren Beiträge in den „Quellen und Forschungen“ veröffentlichten, zählen neben 
der bereits erwähnten Georgine Tangl auch Helene Wieruszowski, Mary G. Cheney52 
und – als erste Autorin im Bereich der Neueren Geschichte – Beatrix Wolff-Metter-

48 Kabinettprotokolle Nordrhein-Westphalen, 1002. Kabinettsitzung, 4. 2.1969 (URL: http://protokolle. 
archive.nrw.de/pdf_texte/_1002x.pdf; 20.9.2020). Dass sie Levison-Schülerin war, geht aus dem 
Nachlass von Wilhelm Levison hervor (URL: https://www.uni-bonn.de/einrichtungen/universitaets 
verwaltung/organisationsplan/archiv/die-bestaende/findbuecher/nl-levison; 20.9.2020).
49 Vgl. Georgine Tangl, Ein verschollenes Originalregister Innocenz’ III., in: QFIAB 26 (1935/1936), 
S. 1–20, mit einem Nachtrag in QFIAB 27 (1936/1937), S. 264–267; dies. , Karls des Großen Weg über die 
Alpen im Jahr 773, in: QFIAB 37 (1957), S. 1–15; dies. , Die Paßvorschrift des Königs Ratchis und ihre 
Beziehung zu dem Verhältnis zwischen Franken und Langobarden vom 6.–8. Jahrhundert, in: QFIAB 
38 (1958), S. 1–67; dies. , Die Clusen des Mont Cenis, in: QFIAB 39 (1959), S. 326  f.; dies. , Die Sendung 
des ehemaligen Hausmeiers Karlmann in das Frankenreich im Jahre 754 und der Konflikt der Brüder, 
in: QFIAB 40 (1960), S. 1–42. Zur Person vgl. Gottfried Opitz, Nachruf Georgine Tangl, in: Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters 29 (1973), S. 667–668 (URL: https://www.digizeitschriften.de/
dms/img/?PID=PPN345858735_0029%7Clog75; 20.9.2020).
50 Anneliese Maier, Funde zur deutschen Universitätsgeschichte in den vatikanischen Codices 
Palatini, in: QFIAB 32 (1942), S. 189–206; dies. , Ein Beitrag zur Geschichte des italienischen Aver-
roismus, in: QFIAB 33 (1944), S. 136–157.
51 Vgl. mit weiterführenden Literaturhinweisen URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Anneliese_
Maier; 20.9.2020.
52 Christopher Robert Cheney/Mary G. Cheney, A Draft Decretal of Pope Innocent III on a Case of 
Identity, in: QFIAB 41 (1961), S. 29–47.
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nich53. Zumindest auf die bedeutende Mediävistin Helene Wieruszowski sei an dieser 
Stelle kurz eingegangen, war sie doch bereits in den 1920er Jahren eng mit dem Preu-
ßischen Historischen Institut in Rom verbunden gewesen – durch die Erstellung von 
Indices im Auftrag von Paul Fridolin Kehr und später als Stipendiatin der Notgemein-
schaft der deutschen Wissenschaft  – und hatte über Kontakte mit Walther Holtz-
mann wenige Jahre vor ihrer Emeritierung als Autorin der Institutszeitschrift den Weg 
zumindest zeitweise zurück ans römische Institut gefunden. Als Frau und überdies 
jüdischer Herkunft waren ihrer wissenschaftlichen Karriere in Deutschland bereits 
vor 1933 enge Grenzen gesetzt, sodass sie nach der Promotion in den Bibliotheks-
dienst wechselte. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme verlor sie jedoch 
ihre Stelle an der Bonner Universitätsbibliothek und wurde 1934 in die Emigration 
getrieben. Über Spanien und Italien gelangte sie 1940 in die USA, wo sie 1949 auf eine 
Geschichtsprofessur am City College in New York berufen wurde.54 In der Geschichte 
der „Quellen und Forschungen“ belief sich der Anteil von wissenschaftlichen Artikeln 
aus der Feder von Frauen von den 1940er bis zu den 1970er Jahren ungefähr auf 10 % 
und stieg erst seit den 1980er Jahren kontinuierlich an, auf einen Anteil von einem 
Drittel im vergangenen Jahrzehnt.

Neue Perspektiven
Ein kursorischer Rückblick auf die Geschichte der Institutszeitschrift wirft zweifels-
ohne mehr Fragen auf, als er Antworten bieten könnte. Schon auf den ersten Blick 
zeigen sich allerdings lang währende Kontinuitäten im Zuschnitt der „Quellen und 
Forschungen“ als Sammlung historischer „Miscellanea“ mit einer starken Fokussie-
rung auf den Forschungen des Instituts, einem großen Gewicht der Präsentation von 
Quellenstücken aus italienischen Archiven und Bibliotheken, einem engen Autoren-
kreis, vorzüglich aus den Reihen der Institutsmitarbeiter und ihrem Umfeld, sowie 
einem begrenzten Epochenhorizont, in dem bis in die 1990er Jahre das Mittelalter 
dominierte. Die Institutszeitschrift blieb damit einem zu Zeiten ihrer Gründung durch-
aus üblichen Ideal einer gelehrten Zeitschrift treu, das, ebenso wie Ausrichtung und 
Programm des römischen DHI, beim Wiederbeginn nach der kriegsbedingten Unter-

53 Beatrix Wolff-Metternich, Die Faschoda-Krise und ihre Auswirkungen auf die deutsch-italie-
nischen Beziehungen, in: QFIAB 45 (1965), S. 385–418.
54 Helene Wieruszowski, Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von Aragon 
gegen Karl von Anjou am Vorabend der sizilischen Vesper, in: QFIAB 37  (1957), S.  136–191; dies. , 
Beiträge zur politischen Geschichte Italiens im späteren 13. Jahrhundert (aus munizipalen Artes Dic-
taminis), in: QFIAB 38 (1958), S. 176–204; dies. , Zur Vorgeschichte der sizilischen Vesper, in: QFIAB 
52 (1972), S. 797–814. Zur Person vgl. u.  a. Francesca Luzzati  Laganà, Appunti biografici su Helene 
Wieruszowski, in: QFIAB 89 (2009), S. 407–421; Emil Joseph Polak (Hg.), A Medievalist’s Odyssey. 
Helene Wieruszowski, Scholar, Roma 2004 (Uomini e dottrine 41).
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brechung zunächst weiter verfolgt wurde. Mittlerweile ist die Abwendung vom anti-
quarischen Miszellenprinzip hin zur Ausrichtung auf wissenschaftliche Fachartikel 
schon länger vollzogen. Der Rezensionsteil wurde mittels der Einführung von For-
schungsberichten und „Leitrezensionen“ zu Titeln, denen aus Sicht des Instituts eine 
besondere Bedeutung zukommt, jenseits der lange Zeit üblichen kurzen „Anzeigen“ 
von Neuerscheinungen schärfer konturiert. Mit der Rubrik „Forum“ bieten die „Quellen 
und Forschungen“ nunmehr einen Ort für Essays und pointierte Stellungnahmen zu 
aktuellen wissenschaftlichen Problemen und Fragen, während seit Band 97 (2017) 
jeder Jahrgang auch einen Themenschwerpunkt aufweist. Verbunden mit dieser 
zeitgemäßen themenorientierten Profilierung als historische Fachzeitschrift, ent-
sprechend der Entwicklung des Forschungsprofils des römischen DHI, erfolgte in den 
letzten Jahren eine grundlegende organisatorische Umstellung, indem die inhaltliche 
Gestaltung der Zeitschrift aus den Händen der Institutsleitung in die Verantwortung 
aller über längere Zeit am Institut tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
übertragen wurde. Diese treten jetzt weniger als Autorinnen und Autoren in Erschei-
nung, sondern gestalten vielmehr als Redaktionsteam das Profil und den Kurs der 
„Quellen und Forschungen“ gemeinsam. Gleichzeitig wurden die Standards der Quali-
tätskontrolle durch die Einführung eines Double Blind Peer Review 2010 erhöht. Dank 
diesem Profil wurde die Zeitschrift im Jahr 2014 durch die italienische Wissenschafts-
evaluierungsagentur Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e 
della ricerca (ANVUR) in die höchste Bewertungsklasse  A für die Bereiche „storia 
medievale“, „storia moderna“, „storia contemporanea“ sowie „scienze del libro e del 
documento e scienze storico religiose“ eingestuft. Mit dieser Spitzenbewertung wird 
die Zeitschrift als Publikationsort besonders attraktiv für italienische Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die in den letzten Jahren in 
den „Quellen und Forschungen“ in ständig wachsender Zahl ihre Forschungen ver-
öffentlichen. Dadurch sowie mit intensivierten Bemühungen um die Publikation von 
Artikeln und Rezensionen in der jeweils anderen Sprache und einem zunehmenden 
Anteil von Beiträgen in italienischer Sprache – im ausklingenden Jahrzehnt betrug 
dieser immerhin ein knappes Drittel – wird die Zeitschrift in ihrer Brückenfunktion 
zwischen der deutschsprachigen und italienischen Wissenschaft gestärkt, ein Ansin-
nen, das sie mit den 1975 gegründeten „Annali dell’Istituto storico italo-germanico di 
Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen Instituts in Trient“ teilt. Die Artikel von 
Daniela Rando, Irene Fosi und Marco Meriggi in diesem Band ziehen erstmalig eine 
Bilanz des Beitrags der Zeitschrift des römischen DHI für die Italienhistoriografie und 
die deutsch-italienischen Wissenschaftsbeziehungen aus der Perspektive der italie-
nischen Mediävistik, Frühneuzeitforschung sowie der storia contemporanea.

Das digitale Zeitalter hat auch für die Institutszeitschrift völlig neue Perspekti-
ven eröffnet. So konnte ihre Verfügbarkeit im Sinn der Open Access-Politik des DHI 
erheblich verbessert werden: 2009 wurde mit dem Verlag eine einjährige Moving Wall 
vereinbart. Zusätzlich wurden in Kooperation mit der Bayerischen Staatsbibliothek 
in München und der Max Weber Stiftung ältere Zeitschriftenbände retrodigitalisiert, 
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sodass seit 2016 alle Bände ab 38 (1958) lückenlos auf der Publikationsplattform per-
spectivia.net barrierefrei verfügbar sind.55 Darüber hinaus stehen die Rezensionen ab 
Band 88 (2008) einzeln aufgeschlüsselt auf der Plattform recensio.net online, wobei 
seit 2018 der gesamte Rezensionsteil des jeweils aktuellen Bandes auf der Verlagsseite 
sofort nach Veröffentlichung frei zugänglich konsultiert werden kann.56

Die mit der Evaluierung des römischen DHI für die Jahre 2011 bis 2017 beauftragte 
Kommission hat die beschriebenen Maßnahmen besonders gewürdigt.57 Der vorlie-
gende Band soll zeigen, dass das DHI Rom sich mit dem bisher Erreichten nicht begnü-
gen will. Die dezidierte Öffnung der Zeitschrift für die Musikgeschichte, deren Motive 
und Herausforderungen von Laurenz Lütteken in seinem in der Rubrik „Forum“ abge-
druckten Beitrag eindrücklich diskutiert werden und deren Potenziale der von Sabine 
Ehrmann-Herfort und Dörte Schmidt konzipierte Schwerpunkt zum Thema „Musik 
und Geschichte. Musikwissenschaft und Geschichtswissenschaft“ anschaulich vor 
Augen führt, soll ein Signal dafür sein, dass die „Quellen und Forschungen“ auch in 
Zukunft neue Wege gehen werden.

Abbildungsnachweise
Abb. 1: © DHI Rom, Archiv, R1 Ältere Registratur, Nr. 39, Bl. 2r.
Abb. 2: Grafik erstellt durch Kordula Wolf.

55 Die Bände 1  (1897/98) bis 16  (1914) stehen online als Digitalisat zur Verfügung in der digitalen 
Bibliothek des Internet Archive (URL: https://archive.org/details/quellenundf01deutuoft/mode/2up); 
ab 38 (1958) vgl. URL: https://perspectivia.net/publikationen/qfiab (20.9.2020).
56 Vgl. URL: https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/quellen-und-forschungen-aus-ita 
lienischen-archiven-und-bibliotheken sowie https://www.degruyter.com/view/j/qfiab (20.9.2020).
57 Vgl. Anlage B: Bewertungsbericht der Evaluierungskommission, S. 5 (URL: https://www.maxweber 
stiftung.de/fileadmin/user_upload/SRStellungnahmeDHIRom2.pdf; 20.9.2020).




