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profil herausgearbeitet werden: man konnte überhaupt nur als Prokurator in 
das Licht der Quellen treten, wenn man zumindest ein Artes-Studium absol
viert und besser noch einen Grad in der Jurisprudenz erworben hatte - im
merhin 30 Kurienprokuratoren besaßen den hochangesehenen Grad eines 
Doktors im Kirchenrecht. Die Aufgabenfelder an der römischen Kurie und die 
Karriereverläufe zeigen mehr Vielfalt als gemeinsame Muster, manche Proku
ratoren lebten mehr oder weniger gut nur von ihrer Vermittlertätigkeit, andere 
betrieben dieses Geschäft neben ihren eigentlichen Ämtern an der Kurie. Ei
nige der Prokuratoren, die an einer bestimmten kurialen Behörde zugelassen 
waren, schlössen sich in einer internationalen Gemeinschaft aus liturgisch
sozialen Gründen zu einem Kollegium zusammen. Neue Quellenfunde des 
Vf. - besonders aus dem römischen Vikariatsarchiv, aber meist für das 
16. Jh. - geben interessante Aufschlüsse zu den liturgischen Zentren, den Ka
pellen dieser Kollegien, etwa jener der Rotaprokuratoren in S. Eustachio. Die 
regionale Herkunft der deutschen Prokuratoren ergibt eine deutliche Domi
nanz des nordwestlichen Raumes des Reichs, denn gut 39% stammten aus 
den vier Diözesen Köln, Mainz, Utrecht und Lüttich. Dieser Befund dürfte aus 
der überproportional starken Nachfrage nach päpstlichen Gnaden und Rech
ten aus eben jenem Raum resultieren. „Der Petent bevorzugte einen Kurien-
prokurator aus seiner Heimatdiözese oder seiner Heimatregion" (301). Über 
die soziale Herkunft und Stellung der Prokuratoren, unter denen auch Adlige 
zu finden sind, gibt es kaum präzise Angaben. Was die deutschen Mittelsmän
ner an den päpstlichen Behörden hier in die Waagschale werfen konnten, wird 
man erst durch - auch vom Vf. geforderte - vergleichende Studien zu den 
Prokuratoren anderer Länder und Regionen feststellen können. Dafür wird 
man auch die vom Vf. nicht systematisch ausgewerteten Registerbände der 
„Diversa Cameralia" und der Annaten mit ihren instruktiven Prokurations-
mandaten, Angaben zu Notaren, Zeugen und anderem bzw. mit den Nennun
gen der zur Annatenzahlung sich verpflichtenden Prokuratoren komparati-
stisch untersuchen müssen. Das neben einem Ortsregister angelegte Perso
nenregister ist nach Nachnamen, der nützliche biographische Anhang nach 
Vornamen geordnet. Götz-Rüdiger Tewes 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Verzeichnis der in den Sup-
plikenregistern der Pönitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte 
des Deutschen Reiches, hg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, 
Bd. 1: Eugen IV. 1431-1447, bearb. von Ludwig Schmugge mit Paolo Osti-
nelli und Hans Braun, Indices bearb. von Hildegard Schneider-
Schmugge und Ludwig Schmugge, Tübingen (Max Niemeyer) 1998, XXV, 
166 S., ISBN 3-484-80150-6, DM 54. - Nachdem Ludwig Schmugge und seine 
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Mitarbeiter 1996 die neue Editionsreihe Repertorium Poenitentiarie Germani-
cum mit dem vierten Band eröffnet hatten (vgl. QFIAB 77, S. 591 f.), folgte 
bereits 1998 Band 1 der Reihe. Aus dem langen Pontifikat Eugens IV. sind im 
Pönitentiarie-Archiv lediglich zwei (unvollständig erhaltene) Supplikenregi-
ster überliefert. Die beiden Bände (Nr. 2 bzw. 2bis des Pönitentiarie-Archivs), 
die ausnahmslos in Florenz und Ferrara genehmigte Einträge enthalten, zei
gen die Arbeit einer kurialen Behörde, deren Registrierungstechniken noch 
in der Entwicklung begriffen sind. Die Überschriften einzelner Lagen lassen 
erkennen, daß eine Ordnung nach Sachgruppen zwar geplant, aber nicht kon
sequent umgesetzt wurde. Die später üblichen Marginalvermerke (Ort und 
Datum der Signatur am linken, Bistumsangabe am rechten Rand) werden nur 
unregelmäßig ausgeworfen. Den noch nicht voll ausgereiften Registrierungs
techniken der Pönitentiarie ist es wohl auch zu verdanken, daß in Band 2 
insgesamt 49 ausgehende litterae des Großpönitentiars enthalten sind, von 
denen sich in der Überlieferung üblicherweise kaum Spuren finden lassen. Die 
Adressaten und Fundstellen dieser litterae werden auch für nicht-deutsche 
Petenten aufgelistet. RPG 1 enthält insgesamt 775 Betreffe aus dem Deut
schen Reich, von denen nur 10 auf die Frühzeit des Pontifikats (Mai und 
November 1432), die restlichen auf den Zeitraum Februar 1438 bis März 1443 
entfallen. Die Gestaltung der Regesten weicht gegenüber RPG IV nur geringfü
gig ab. Der im neuen Band verstärkt angewandte Grundsatz, in den Regesten 
möglichst viel vom Text der Suppliken und vom Formular wiederzugeben, 
ist angesichts des eingeschränkten Zugangs zum Pönitentiariearchiv überaus 
sinnvoll. Da die (im RPG beibehaltene) archivalische Ordnung noch kaum 
klaren Kriterien folgt, sind für den Benutzer die detaillierten Indices von zen
traler Bedeutung. Es bleibt zu hoffen, daß die Reihe, die dem Historiker unge
wöhnlich farbige Quellen darbietet, weiterhin so rasch und vor allem so fach
kundig vorangetrieben wird. Für 1999 wurde bereits das Erscheinen der RPG-
Bände 2 (Nikolaus V.) und 3 (Calixt III.) angekündigt. Juliane Trede 

Maria Nadia Covini, L'esercito del duca. Organizzazione militare e 
istituzioni al tempo degli Sforza (1450-1480), Nuovi studi storici 42, Roma 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1998, XI, 486 S., ISSN 0391-8475, 
Lit. 60.000. - Auch in Italien hat sich in den letzten Jahren das Interesse an 
militärgeschichtlichen Problemen zusehends verstärkt, nachdem es seit den 
grundlegenden Arbeiten von Piero Pieri vor allem nichtitalienische Gelehrte 
und Studierende waren, die eine traditionsreiche aber etwas vernachlässigte, 
teilweise auch überholte Forschungsrichtung mit neuen Fragestellungen wie
derbelebten und so Maßstab und Anstoß für weitere Studien wurden. Studien 
wie die von M. N. Covini, die nach einer Reihe von beachtenswerten Vorarbei-

QFIAB 79 (1999) 


