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Die spezielle Archivlehre bildet den zweiten Teil des Werkes. Sie untersucht
Spezialfragen, die sich bezüglich der verschiedenen Archive (im
Departement, der Gemeinde, dem Spital usw.) einerseits und bezüglich der diversen
Dokumente (Siegel, Karten, Bilder usw.) andererseits stellen.
Der dritte Teil ist der materiellen Konservierung der Akten gewidmet.
Bauliche Probleme, Magazinierungstechniken, Restaurierungsfragen finden
ihre Erörterung.
Schliesslich lesen wir in einem vierten Teil, welche wissenschaftlichen,
kulturellen und administrativen Aufgaben den französischen Archiven
zugedacht sind.
Mancher wird sich fragen, ob das Werk, das sozusagen als Lehr- und
Handbuch für den französischen Archivar geschrieben wurde, für einen
weiteren Kreis von Interesse und Bedeutung sei. Es stimmt, dass der Historiker
für seine Forschung sich besser an kleinen, handlichen Archivführern orientiert.
Für den Archivfachmann dagegen, gleich welcher Nation er angehört,
ist das «Manuel d'archivistique» unerlässlich. Die mit viel Scharfsinn
entwickelten Prinzipien der Abgabe, Ausscheidung und Klassifikation drängen
sich jedem Archiv wesen auf, wenn es in der heutigen Papierflut nicht
untergehen und dennoch der Forschung eine zuverlässige Dokumentation
aufbewahren will.

Hans Stadler

Altdorf

Maurice Audin, Histoire de l'imprimerie. Radioscopie d'une
ä l'informatique. Paris, Editions A. & J.

Picard, 1972.

ere: de Gutenberg
In-8°, 480 p.

Le savant conservateur du Musee lyonnais de l'imprimerie et de la
banque publie, quelques mois avant la commemoration du demi-millenaire
de l'introduction de la typographie ä Lyon, une volumineuse histoüe de
l'imprimerie, illustree de maniere adequate et qui ne manquera pas de
captiver tous ceux qui s'interessent aux arts graphiques. L'ouvrage est
preface
par H.-J. Martin, professeur ä l'Ecole des Chartes, eminent specialiste
de l'histoire du livre.
L'auteur n'a pas craint d'elargü son sujet, en consacrant d'emblee un
chapitre aux problemes de l'ecriture. II aborde ensuite tour ä tour l'histoire
des Supports graphiques (papyrus, parchemin, papier, etc.), de l'imprimerie
et des methodes de gravure, celle du livre, des journaux, des machines
graphiques et celle de la publicite. L'ouvrage contient aussi un glossaire
abrege de la langue graphique et une bibliographie sommaire. On aurait
voulu voir cites dans cette bibliographie le traite fondamental de S. H.
Steinberg (Five Hundred Years of Printing, Harmondsworth 1955) et le livre
de Th. F. Carter dans sa seconde edition revisee et completee par L. Carrington Goodrich (The invention of printing in China, New York, 1955) et non
point dans la premiere version publiee en 1925.
En presentant ses utiles et interessantes considerations sur des themes
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tels que l'ecriture, les multiples problemes de l'edition et de la publicite,
qui ne sont pas directement lies ä l'imprimerie proprement dite, l'auteur n'a
pas toujours evite Fecueil de liquider en quelques pages des sujets qui eussent
justifie une analyse plus approfondie. Le titre donne ä entendre que la
matiere est traitee d'un point de vue universel. Or, il faut bien le dire,
Maurice Audin s'est surtout fonde sur une documentation frangaise. Ses
observations concernant l'introduction de l'imprimerie dans le monde,
l'histoire du livre et de la presse presentent ä cet egard quelques lacunes.
En revanche, dans le domaine des outils, des machines et des proeedes
graphiques, l'auteur domine absolument son sujet: il serait difficile d'etre
plus clair et plus complet.
Les quelques reserves qui precedent ne sont pas de nature ä ternir les
grands merites de M. Audin qui vient d'offrir ä ses lecteurs un ouvrage de
synthese destine ä une large diffusion, riche en idees, stimulant par les
nombreux jugements que l'auteur a voulu porter sur les multiples aspects
des arts graphiques d'hier, d'aujourd'hui, et sur Favenir qui les attend.
Cinq siecles de typographie constituent un cycle dont on pressent qu'il
touche ä sa fin. La recente evolution des mass media, le developpement
prodigieux des techniques et l'essor des societes contemporaines vont-ils
sonner le glas de l'imprimerie? Teile est la question posee par l'auteur qui
exprime ä la fois une crainte et un espoir.

Milan

Georges

Bonnant

Alexander Schenk Graf von Stauffenberg, Macht und Geist. Vorträge
und Abhandlungen zur Alten Geschichte. Hg. von Siegfried Lauffer.
München, Callwey, 1972. 452 S.,

1

Portr.

Der vorliegende Sammelband, dessen Herausgabe wü Siegfried Lauffer
bis auf die erweiterte Fassung semer Dissertation
verdanken, umfasst
das
und
Sizilienbuch (1963 erschienen)
alle Schriften wissenschaftlichen
Charakters des 1964 verstorbenen Münchner Althistorikers. Besonders
verdankenswert ist die Aufnahme des Hieron-Buches (1933 erschienen), das man
in vielen Bibliotheken vergeblich sucht. Für die Besprechung des Inhalts
der früheren Schriften, die meist selbständig erschienen sind, sei es erlaubt,
auf die Rezensionen der Erstausgaben hinzuweisen1. Herausgehoben seien
hier nur die wichtigen Arbeiten zur Geschichte des spätantiken römischen
Imperiums, vor allem zur Bedeutung und Lage der Germanen im Gefüge
dieses Reiches. Es zeigt sich deutheh, dass die Germanen nicht als die
erklärten Feinde des Imperiums auftreten und auch nicht als solche von den
Kaisem behandelt werden. Vielmehr lässt sich immer wieder der Versuch

-

Vgl. zum Hieron: J.
O. Seel, HZ 170, 1950,
171, 1951, 108-112.
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-

Batet, RPh 1935, 222; zu Dichtung und Staat in der antiken Wett:
400f.; zu Das Imperium und die Völkerwanderung; J. Stkaüb, HZ

