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schäftsgang der Pönitentiarie und die Beteiligung Pius' IL an den Entscheidun
gen über die eingereichten Bittschriften gezogen werden. Die Untersuchung 
des Inhalts von RPG IV folgt der Materiengliederung der Registerbände des 
„obersten Beichtamtes" (S. 7) und behandelt jeweils die kanonistischen 
Grundlagen (Ehe- und Familienrecht, Weiherecht, Strafrecht, Bußwesen, etc.) 
und die Entwicklung des Dispenswesens, bevor die zu Fallgruppen zusam
mengefaßten Einzelfalle nach inhaltlichen, geographischen und sozialen Ge
sichtspunkten statistisch ausgewertet werden. In mehrfacher Hinsicht auf
schlußreich ist dabei jeweils der Vergleich mit dem Parallelband des Reperto-
rium Germanicum (RG VIII, Pius IL, bearb. von Dieter Brosius und Ulrich 
Scheschkewitz, Indices bearb. von Karl Borchardt, 2 Bde. Tübingen 
1993), denn nicht alle Dispense wurden durch die Pönitentiarie expediert, 
so daß inhaltliche Überschneidungen vorkommen (bei jedoch meist klaren 
unterschiedlichen Schwerpunkten). Betont wird, daß die Dispenspraxis der 
„Zentrale der Verwaltung des Gewissens" (S. 9) in einer Zeit, deren Denken 
und Leben tief von kirchlichen Geboten durchdrungen war, dazu beitrug, indi
viduelle Konflikte zu lösen und gesellschaftliche Spannungen zu beseitigen. 
Inwieweit der Inhalt von RPG IV aber auch für Fragestellungen der landesge
schichtlichen Forschung und anderer historischer Spezialdisziplinen interes
sant ist, wird durch zahlreiche Einzelbeispiele hier schon angedeutet. 

Christiane Schuchard 

Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV. Verzeichnis der in den 
Supplikenregistern der Pönitentiarie Bus' IL vorkommenden Personen, Kir
chen und Orte des Deutschen Reiches 1458-1464. Text bearb. von Ludwig 
Schmugge mit Patrick Hersperger und Beatrice Wiggenhauser. Indices 
bearb. von Hildegard Schneider-Schmugge und Ludwig Schmugge, Tü
bingen (Max Niemeyer) 1996, XXXVI, 534 S., ISBN 3-484-80145-X, DM 158. -
Nachdem die spätmittelalterlichen Supplikenregisterbände der päpstlichen 
Pönitentiarie vor einigen Jahren der Forschung zugänglich geworden waren, 
konnte eine neue Editionsreihe ins Auge gefaßt werden, die - mit dem Ponti-
fikat Eugens IV einsetzend - dem Repertorium Germanicum parallellaufen 
soll. Eröffnet wird sie nun mit dem Band für den ersten Pontifikat, aus dem 
das Material einigermaßen komplett überliefert ist. Rein äußerlich entspricht 
dieser erste Band weitgehend seinem Vorbild, dem Repertorium Germanicum: 
Die Einleitung enthält eine Beschreibung der ausgewerteten Registerbände 
und ihres Inhalts; der Text-Teil ist in 4028 durchnumerierte Namensartikel 
gegliedert. Er wird durch einen Indices-Teil (von nahezu gleichem Seitenum-
fang!) u.a. nach Vornamen, Zunamen, Orten, Patrozinien, Orden, Daten und 
Orten der Registereinträge und nach sonstigen „Wörtern und Sachen" sowie, 
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was neu ist, nach Prokuratoren und Signataren erschlossen. Im Unterschied 
zum Repertorium Germanicum sind die Namensartikel nicht alphabetisch sor
tiert, sondern folgen der Reihenfolge, in der die einzelnen Suppliken in den 
Registerbänden materienweise zusammengefaßt wurden: Dispense von Ehe
hindernissen (de matrimonialibus), in verschiedenartigen, oft besonders 
komplizierten Fällen (de diversis formis und de declaratoriis), vom Makel 
unehelicher Geburt (de defectu natalium und de uberiori), von Weihehinder-
nissen (depromotis et promovendis) sowie Beichtbriefe (de confessionalibus 
perpetuis) und besondere Absoluüonsvollmachten (de sententiis generalibus 
und de confessionalibus informa fiupientes*). Die in ihrer inhaltlichen Viel
falt besonders interessanten Suppliken de declaratoriis sind im Volltext wie
dergegeben, diejenigen der übrigen Rubriken in mehr oder weniger standardi
sierter lateinischer Regestenform unter Verwendung von - größtenteils am 
Repertorium Germanicum orientierten - einheitlichen Abkürzungen. - Die 
Menschen, die sich mit ihren Anliegen an die Pönitentiarie wandten, unter
schieden sich von der (welt-)geistlichen Klientel der päpstlichen Kanzlei und 
der apostolischen Kammer, denen es in der Regel um die Absicherung oder 
Vermehrung ihres Pfründenbesitzes ging: Unter den Pönitentiarie-Petenten be
finden sich demgegenüber mehr Laien, mehr Frauen und mehr Ordensleute. 
Eine erste Inhaltsanalyse und -auswertung des Quellenmaterials hat das Bear
beiterteam bereits in einem Kommentarband über „Die Supplikenregister der 
päpstlichen Pönitentiarie aus der Zeit Pius' II. (1458-1464)" (vgl. vorangegan
gene Besprechung) vorgelegt. - Die Arbeit an Band I (Eugen IV, 1431-1447) 
ist schon weit vorangeschritten, so daß die Hoffnung auf eine zügige Fortfüh
rung des Repertorium Poenitentiariae Germanicum durch Ludwig Schmugge 
und seinen Kreis berechtigt erscheint. Christiane Schuchard 

Giovanni Battista Picotti, La dieta di Mantova e la politica de' vene
ziani, a cura di Gian Maria Varanini, Introduzione di Riccardo Fubini, Re
perti. Collana del Dipartimento di scienze filologiche e storiche 3, Trento (Uni
versità degli studi) 1996, XLII, XXXI, 558 S., ISBN 88-86135-55-6, Iit. 30.000. -
Quellennah und materialreich ist die voluminöse Studie P.s (1878-1970), ver
öffentlicht 1912 von der Deputazione veneta di storia patria im Rahmen der 
Miscellanea di storia veneta (Ser. 3,4), so daß sie von der damaligen Kritik 
gelegentlich sogar als allzu detailliert bezeichnet worden ist. Aber die Gründ
lichkeit, mit der das Material aus mehreren Staatsarchiven und einigen Biblio
theken zusammengetragen worden ist, dazu der Anhang von 69 im Wortlaut 
edierten Aktenstücken haben dem Buch ein respektables Nachleben gesi
chert, auch wenn sein positivistischer methodischer Ansatz schon damals 
nicht uneingeschränkt geschätzt worden ist. Hinzu kommen die Bedeutung 
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