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che Betrachtungen über das Wesen des päpstlichen Nuntiaturen- und Ge
sandtschaftswesens bei. Eine Baugeschichte der deutschen Gesandtschafts
gebäude durch A. Weiland und zahlreiche Fotos sowie Dokumentenanhän
ge runden das gelungene Heft ab. J. P. 

Deutsches Historisches Institut in Rom (Hg.), Reper to r ium Ger
mani cum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten 
vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner 
Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, 6. 
Band: Nikolaus V. 1447-1455. Bearbeitet von Josef Friedrich Aber t (t) 
und Walter D e e t e r s , Tübingen (Niemeyer in Komm.) 1985, XLIV, 613 S. 
in Quart, DM 172. - Den Stoßseufzer zu Beginn des Vorwortes dieses Ban
des wird verstehen, wer sich in Erinnerung ruft, wie schleppend dieses zu 
den tragenden Säulen des Instituts zählende Repertorium bislang vorange
kommen ist: Der erste Band erschien nach langwierigen Vorversuchen im 
Jahre 1916, der zweite 1933 und 1961, der dritte 1935, der vierte in den 
Jahren 1943, 1957, 1958 und 1979; das Ortsregister des vierten Bandes und 
der fünfte Band sind noch in Bearbeitung. Seit ziemlich genau 20 Jahren 
liegt die weitere Bearbeitung in den Händen von Archivaren des Landes 
Niedersachsen, die zu diesem Zweck an das DHI in Rom für jeweils drei 
Jahre abgeordnet werden. Nicht ihnen, sondern verlagsrechtlichen Proble
men ist es anzulasten, wenn der erste von ihnen bearbeitete Band ganze 17 
Jahre auf die Drucklegung warten mußte. Das Grundschema ist das gleiche 
wie in den vorangehenden Bänden: Die Regesten sind nach dem Alphabet 
des Vornamens der Begünstigten geordnet; in jedem Regest folgen den 
Angaben zur Person des Begünstigten hinter einem Doppelpunkt die Kurz
beschreibung des Anliegens (des Betreffs), das Ausstellungsdatum und der 
Fundstellennachweis. Abweichend von den früheren Bänden hat Deeters 
auch die Angaben über den Pfründwert und beim Fundstellennachweis nicht 
nur den Beginn, sondern auch das Ende des Eintrags aufgenommen. Diese 
Neuerung ermöglicht eine schriftliche Anforderung von Reproduktionen 
und ist insoweit eine Antwort auf den Fortschritt der Fototechnik. Dies ist 
gerade deshalb von besonderer Bedeutung, als das Repertorium - wie im 
Grunde schon der Name besagt und dennoch gelegentlich nicht beachtet 
wird - sich lediglich als Findmittel (nicht als Edition) versteht, wodurch 
eine Einsichtnahme in die Quelle selbst insbesondere zur Erhellung des 
Sachverhalts nicht ersetzt wird. So nützlich der Band auch jetzt schon für 
die Orts- und Landesgeschichte, die Kirchengeschichte, die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte und weitere Teil- bzw. Zweigdisziplinen der Ge
schichte sein mag, seinen vollen Nutzen wird er erst entfalten, wenn er wie 
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schon die vorhergehenden Bände ein umfassendes Orts- und Personenregi
ster erhält, weil sich nur mit seiner Hilfe, wie H. Leerhoff beim Erscheinen 
des Personenregisters zu Band 4 (besprochen in dieser Zeitschrift, Bd. 60, 
1980, S. 579f.) zu Recht hervorhebt, etwa der gesamte Umfang des Pfründ
besitzes eines Geistlichen, die Zusammensetzung des Kreises der Familiä
ren geistlicher und weltlicher Machthaber und ähnliche Fragen untersuchen 
lassen. Die Unterstützung durch die EDV bei der Drucklegung dieses Ban
des läßt hoffen, daß (schon in absehbarer Zeit?) ein solches Register, sei es 
auch in nicht so perfekter Form wie bei den vorhergehenden Bänden, er
scheint. Am Ende bleibt den übrigen Manuskripten eine zügige Druck
legung zu wünschen, ein Wunsch, dessen Erfüllung nach Beseitigung der 
o. g. Probleme nichts mehr im Wege stehen sollte. Hubert Höing 

Hubert Jed in , Lebensbericht. Mit einem Dokumentenanhang her
ausgegeben von Konrad Repgen, Veröffentlichungen der Kommission für 
Zeitgeschichte, Reihe A: Quellen Bd. 35, Mainz (Matthias-Grünewald-Ver
lag) 1984, XIV, 301 S. - „Wer Geschichte schreibt, macht auch Geschichte", 
heißt es an einer Stelle in dem Lebensbericht H. Jedins (1900-1980), den, 
vorbildlich betreut und kommentiert, K. Repgen vorlegt. J. hat in der Tat 
sein überaus reiches und vielfältiges, um das Konzil von Trient zentrierte 
(Euvre, das ihn zu einem der bekanntesten katholischen Kirchenhistoriker 
seiner Zeit machte, höchst widrigen Lebensumständen abgerungen. In dun
kelster Zeit, 1944, sah er sich als „ein verlorenes Blatt, mit dem der Sturm 
der Weltgeschichte spielt" (145). Von mütterlicher Seite her jüdischer Her
kunft, hatte J. 1933, kurz nach der Habilitation an der Universität Breslau, 
seine akademische Karriere abbrechen müssen. Die Solidarität der katholi
schen Kirche sicherte ihm, unter ständig schwieriger werdenden Bedingun
gen, die Weiterarbeit als Archivar. 1939, schon nach Kriegsbeginn, konnte 
er nach Rom übersiedeln, wo er im Vatikan sein „Hauptgeschäft", eine 
große Darstellung des Trienter Konzils, in Angriff nehmen konnte. Erst 
nach dem Zusammenbruch, der ihm die vielgeliebte schlesische Heimat 
raubte, konnte er als Professor für Kirchengeschichte in Bonn an die Bres
lauer Jahre vor 1933 wieder anknüpfen. Das Lebenswerk Jedins ist mehr als 
eindrucksvoll: mehr als vierzig selbständige Darstellungen und Editionen, 
daneben ungezählte Aufsätze und Gutachten. Als Herausgeber des „Hand
buchs der Kirchengeschichte" wuchs er in die Rolle eines Großorganisators 
hinein. Als leidenschaftlicher akademischer Lehrer, als Mitglied zahlreicher 
wissenschaftlicher Institutionen (u.a. Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Görres-Gesellschaft, Corpus Catholicorum) und als Sachverständiger des 
Zweiten Vatikanischen Konzils harrten zahlreiche weitere Pflichten auf ihn. 


