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EDV-GESTÜTZTE AUSWERTUNG 
VATIKANISCHER QUELLEN DES MITTELALTERS: 

DIE NEUEN INDICES 
DES REPERTORIUM GERMANICUM 

Vorbemerkungen zum Thema 

von 

ARNOLD ESCH 

Die folgenden fünf Beiträge bildeten das Programm der Sek
tion, mit der das Deutsche Historische Institut auf dem Historiker
tag in Bochum im Herbst 1990 das Repertorium Germanicum einer 
breiteren Öffentlichkeit vorstellte. Unter dem Thema „Pfründen
markt und Klerikerkarrieren. EDV-gestützte Auswertung vatikani
scher Quellen des Mittelalters" führte die von Frau Prof. Brigide 
Schwarz geleitete Sektion die vielfältigen Möglichkeiten vor, die die 
neuen maschinengefertigten Indices für die unterschiedlichsten For
schungsansätze der Geschichtswissenschaft fortan bieten werden. 

Das Repertorium Germanicum ist eines der ältesten For
schungsvorhaben unseres Instituts. Und doch ist seine Bedeutung 
für die Forschung im Laufe der Zeit eher noch deutlicher zu Tage 
getreten: denn die prosopographische Fragestellung hat den Sinn 
des Unternehmens noch einsichtiger gemacht, die elektronische Da
tenverarbeitung die Durchführbarkeit des Unternehmens gesichert. 
Dank der Weitsicht meiner Amtsvorgänger Gerd Tellenbach und 
Reinhard Elze, die die Zusammenarbeit mit der Niedersächsischen 
Archivverwaltung gesucht und ausgebaut haben, und der wir
kungsvollen Unterstützung von deren Leitern Dr. Carl Haase und 
Dr. Otto Merker konnte das Repertorium Germanicum fortan sy
stematisch vorangetrieben werden. Die Sammlung des Materials 
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hat inzwischen die Anfänge Sixtus' IV. erreicht, die Pontifikate 
Pius' IL und Pauls* II. stehen vor der Veröffentlichung, die bisher 
bestehende Lücke - der Pontifikat Eugens IV. - wird bald ge
schlossen sein: so wird in absehbarer Zeit das Material für fast 100 
Jahre in geschlossener Reihe vorliegen und sich zu Längsschnittun
tersuchungen anbieten, erschlossen durch Index-Bände, die in Zu
kunft einigermaßen gleichzeitig mit den Text-Bänden erscheinen 
sollen. Dem Benutzer wird bei diesen neuartigen Indices zwar ein 
gewisser eigener Arbeitsaufwand abverlangt, der von den Diskus
sionsteilnehmern der gut besuchten Sektion (nur nicht von einem 
uneinsichtigen Rezensenten: Schweizer Zs. für Geschichte 40 [1990] 
S. 330) eingesehen wurde; doch wird dieser geringe Aufwand auf 
der anderen Seite durch die neuen Sach-Indices, die das Material in 
ganz neuer Weise durchdringen und erschließen, reichlich vergolten. 

Die Überwindung der anfänglichen Schwierigkeiten erforderte 
viel Nachdenken und großen Einsatz von allen Bearbeitern. Statt 
vieler sei nur der Name des zu früh verstorbenen Dr. Hermann Die
ner genannt. Das wachsende Interesse an Material und Darbietung 
solcher Massenquellen zeigt sich in häufigen Anfragen auch aus Ita
lien, Frankreich, den Niederlanden. All das ließ es ratsam erschei
nen, durch geschlossenen Abdruck der fünf Beiträge auf Möglich
keiten hinzuweisen, wie sie das Repertorium Germanicum inzwi
schen für die unterschiedlichsten Fragestellungen bietet. 


