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The Rota archives offer the scholars more than 1700 linear meters of archival materials from the 13th 
to the 20th century and represent an extensive source for general history and socio-legal research. The 
paper presents a short history of this most important tribunal from the origins to our days showing the 
institutional evolution based on the historical sources. Some recent works and older standard 
references to the archival series are briefly discussed in order to show the kind of research conducted 
up to now. The up-to-date list and content of the Vatican rotal series are presented together with their 
archival history and the list of the available inventories. There is also some reference to the existence 
of further rotal series outside Vatican. The production of new and more detailed indexes is on-going 
in order to support the researchers’ needs and hopefully to encourage a wider use of these archival 
materials. 
 
Die Archive der Rota romana bieten der Forschung über 1.700 Laufmeter Archivalien vom 13. bis ins 
20. Jahrhundert und sind eine hervorragende Quelle für die allgemeine wie die Sozial- und 
Rechtsgeschichte. Der Aufsatz umreißt kurz die Geschichte dieses bedeutenden Gerichtshofs von 
seinen Anfängen bis heute und zeigt, auf den Quellen basierend, seine institutionelle Entwicklung. 
Eine knappe Diskussion einiger jüngerer Publikationen und älterer Standardwerke über die 
Archivfonds gibt Einblick in die bisherige Forschung. Die aktuelle Liste der verschiedenen Serien der 
Rota-Archive wird gemeinsam mit ihrer Entstehungsgeschichte und einem Verzeichnis der 
verfügbaren Inventare vorgestellt; dazu kommen Hinweise auf einige Bestände aus den Rota- 
Archiven außerhalb des Vatikanischen Archivs. Neue und detailliertere Verzeichnisse sind in Arbeit. 
Sie werden die Forschung erleichtern und, so ist zu hoffen, eine intensivere Auswertung dieses 
Archivbestands anregen. 
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