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KARL AUGUST FINK 
1904-1983 

Am 4. April 1983 verstarb Karl August Fink, dessen wissen
schaftliches Werk aufs engste mit dem Vatikanischen Archiv und den 
Forschungen des Deutschen Historischen Instituts in Rom verbun
den ist.* 

In Konstanz geboren und aufgewachsen, studierte er an den 
Universitäten Münster und Freiburg katholische Theologie sowie 
mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften. Er 
kam am 1. Oktober 1929 an das damals Preußische Historische Insti
tut nach Rom, nachdem er im Frühjahr 1928 zum Priester geweiht 
und zu Beginn des Jahres 1929 zum Dr. theol. promoviert worden 
war. Eineinhalbjährige Vikarstätigkeit im Kirchendienst der Erzdiö
zese Freiburg hatte ihn nach Wehr und Mannheim geführt. Als Dis
sertation war in Freiburg eine von der Theologischen Fakultät für 
das Studienjahr 1926-27 ausgeschriebene und mit dem vollen Preis 
ausgezeichnete Preisaufgabe ,Die Stellung des Konstanzer Bistums 
zum Päpstlichen Stuhl im Zeitalter des avignonesischen Exils' ange
nommen worden. 

Rom, päpstlicher Stuhl und Konstanz, die hier genannt wur
den, sollten nun für Fink zu Themen werden, die seine ganze wissen
schaftliche Arbeit bestimmten. Er war beauftragt worden, eines der 
großen wissenschaftlichen Forschungs- und Editionsunternehmen 
des Preußischen Historischen Instituts fortzusetzen, an dem auch 
schon sein akademischer Lehrer Emil Göller gearbeitet hatte, das 
,Repertorium Germanicum', und zwar für den Pontifikat Papst Mar-

*Ein Nachruf von R. Reinhardt „Karl August Fink zum Gedenken", gesprochen 
beim Gedenkgottesdienst in Tübingen am 18. April 1983, in: Theologische Quar
talschrift 163 (1983) S. 81-85. Ebd. 4. Heft ein vollständiges Schriftenverzeich
nis, welchem auch die Themen und Arbeiten zu entnehmen sind, mit denen sich 
K. A. Fink während der Jahrzehnte seiner Lehrtätigkeit in Tübingen beschäf
tigte. 
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tins VJDem Institut in Rom, dessen Bibliothek er vom 1. April 1930 
bis in den Sommer des Jahres 1935 verwaltete, gehörte Fink bis in 
die Mitte des Jahres 1936 an. Ein Jahr zuvor hatte er sich in Freiburg 
mit einer Arbeit über ,Martin V. und Aragon* habilitiert und im 
November 1935 über das Thema ,Das Vatikanische Archiv als Quelle 
zur Deutschen Geschichte* eine dreistündige öffentliche Lehrprobe 
abgehalten, die zu seiner Überraschung auch von weltlichen Histori
kern zahlreich besucht war. Mit der Vertretung der Professur für 
Kirchengeschichte an der theologischen Fakultät der Staatlichen 
Akademie in Braunsberg (Ostpreußen) war er vom Wintersemester 
1935/36 an beauftragt und behandelte dort , Kirchengeschichte seit 
1700* in seiner ersten dreistündigen Vorlesung. Im Februar 1936 
erhielt er eine Dozentur für Kirchengeschichte an der theologischen 
Fakultät der Universität Freiburg/Brg. und wurde im März 1937 
planmäßiger außerordentlicher Professor für Kirchengeschichte in 
Braunsberg. Vom Herbst 1938 bis zum Dezember 1940 war Fink 
wiederum in Rom. Zur Fertigstellung des Repertorium Germanicum 
Martins V. war er auf Antrag des Deutschen Historischen Instituts 
von seinen Lehrverpflichtungen beurlaubt worden, nachdem er wäh
rend mehrerer akademischer Ferien der vorausgegangenen Jahre in 
Rom auch daran weitergearbeitet hatte. 

In seinen römischen Jahren war Fink als Geistlicher Mitglied 
des Priesterkollegs beim Campo Santo Teutonico, wohnte dort und 
war während einiger Jahre auch dessen Vizerektor. Dieser Verbin
dung ist es zuzuschreiben, daß er nicht nur Quellenfunde zur Ge
schichte dieser alten deutschen Stiftung, sondern auch Aufsätze über 
seine im Auftrage des Historischen Instituts betriebenen Forschun
gen in der ,Römischen Quartalschrift* publizierte. Die engen Bezie
hungen mit Italien und der italienischen historischen Wissenschaft, 
die Fink immer pflegte, fanden ihren Niederschlag in den über 150 
Italien betreffenden Artikeln, die er zu den von 1933 bis 1938 erschie
nenen Bänden 5—10 des ,Lexikon für Theologie und Kirche* beisteu
erte, und besonders in den beiden Berichten, in denen er bald nach 
dem Kriege die Italiener über das Schicksal und den Zustand der 
deutschen Bibliotheken, Archive, historischen Forschungsinstitute 
und Zeitschriften in Kenntnis setzte und die Deutschen über die 
italienische Literatur zur Kirchengeschichte seit 1945 informierte. 
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Nach Tübingen, wo er im September 1940 mit der Vertretung 
der Professur für Kirchengeschichte, Patrologie und christliche Ar
chäologie in der katholisch-theologischen Fakultät beauftragt wor
den war, nahm er das gesamte handschriftliche Martin V. betreffen
de Material mit und schon 1941 erschien die 640 Spalten umfassende 
erste Lieferung des ,Repertorium Germanicum*. 1943 konnte mit der 
zweiten Lieferung der erste Teilband abgeschlossen werden (Spalte 
641-1492). Er enthält die Namen mit den Buchstaben A—H und ein 
Vorwort mit knappen Hinweisen auf das archivalische Material. Von 
Tübingen aus, wo er 1945 ordentlicher öffentlicher Professor für Kir
chengeschichte geworden war, richtete er in den folgenden Jahren 
dringende Appelle an die wissenschaftliche Öffentlichkeit, um das 
durch die Wirren des Kriegsendes gerettete Zettelmaterial von rund 
43000 Regesten nicht durch eine weitere Verzögerung des Druckes 
erneut zu gefährden. In den Jahren 1957 und 1958 konnten dann die 
Teilbände 2 und 3 erscheinen. Damit war zum ersten Mal in der 
Erforschung des Vatikanischen Archivs das gesamte Material eines 
Pontifikates für einen geographisch sehr großen Raum erfaßt wor
den, und zwar in der Form lateinischer Kurzregesten, die den Sach
verhalt mit allen Personen- und Ortsnamen und den dazugehörigen 
individualisierenden Angaben enthalten. Die Zusammenstellung al
ler eine Person oder einen Ort betreffenden Einträge zu alphabetisch 
geordneten Artikeln, läßt den Ablauf eines Vorganges im kurialen 
Geschäftsgang sofort deutlich werden und zeigt dadurch auch die 
Verluste in der Überlieferung an. Für die Orts-, Personen- und So
zialgeschichte, für die Universitäts- und Bildungsgeschichte, für die 
Kenntnis des Hofstaates und der Ratgeber weltlicher und geistlicher 
Fürsten im spätmittelalterlichen Deutschland wurde das Reperto-
rium Germanicum durch die Leistung von Fink zu einer Quelle ersten 
Ranges. Die Anerkennung, die diesem Werk zuteil wurde, die Mög
lichkeit, die sich nun darbot, auch Quellenbestände größten Umfangs 
der historischen Forschung zugänglich zu machen, beflügelte nicht 
nur Fink, sondern auch andere Kenner der Materialien des Vatikani
schen Archivs zum Plan eines ,Repertorium Generale* oder ,Reperto-
rium Universale*, das den Inhalt aller Registerserien bis zum Jahre 
1503 beinhalten sollte. 

Über ein Jahrzehnt bildeten die päpstlichen Register und die 
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kuriale Überlieferung aus dem Pontifikat Martins V. den Mittel
punkt seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Es waren vornehmlich die 
routinemäßig an der Kurie abzuwickelnden Benefiziai- und Gratial-
angelegenheiten, die in Suppliken- und Bullenregistern sowie den 
Kammerakten ihren Niederschlag fanden, kaum jedoch das politische 
Geschehen. Die Nachforschungen nach der politischen Korrespon
denz führten zu den zahlreichen Untersuchungen Finks über die 
päpstlichen Breven und Brevenregister: ,Die ältesten Breven und 
Brevenregister', , Untersuchungen über die päpstlichen Breven des 
15. Jahrhunderts*, ,Die politische Korrespondenz Martins V. nach den 
Brevenregistern', ,Zu den Brevia Lateranensia des Vatikanischen 
Archivs', ,Poggio-Autographen kurialer Herkunft', ,L'origine dei 
brevi apostolici', ,Vorläufiges zu den „ältesten" Brevenregistern'. 
Diese Studien wirkten höchst anregend und die wissenschaftliche 
Diskussion darüber ist noch nicht abgeschlossen, wie es ja auch aus 
dem letzten Titel deutlich hervorgeht. 

Das zweite große Werk Finks nach und neben dem ,Reperto-
rium Germanicum' ist ,Das Vatikanische Archiv. Einführung in die 
Bestände und ihre Erforschung unter besonderer Berücksichtigung 
der deutschen Geschichte', welches 1943 erschien. In dem Augen
blick, in dem das Deutsche Historische Institut in Rom infolge der 
Kriegsereignisse geschlossen werden mußte und seine Bibliothek 
ausgelagert wurde, hinterließ es der gelehrten Welt in der Reihe 
seiner ,Bibliothek' als 20. Band dieses Werk, das zum unverzichtba
ren Hilfsmittel für jeden Forscher im Vatikanischen Archiv gewor
den ist. Jeden, der länger in diesem Archiv gearbeitet hat und mit 
Teilen seiner Bestände vertraut geworden ist, drängt es, sich einen 
Überblick über das Ganze zu verschaffen, um den Bereich besser zu 
begreifen, mit dem er selbst sich beschäftigt. So schaute auch Fink 
schon bald über die Register aus der Zeit Martins V. hinaus. Aus der 
Serie der ,Lettere', dem ,Fondo Borghese' und dem in der Vaticana 
liegenden , Fondo Barberini' veröffentlichte e r , Römische Quellen zur 
neueren Konstanzer Bistumsgeschichte'. Die Publikation einer Folge 
unbekannter Materialien zur neueren Geschichte des Konstanzer 
Bistums gedachte er damit zu beginnen. Was ihn daran hinderte, sie 
fortzusetzen, ist nicht bekannt. Die Manuskripte seiner dreistündi
gen akademischen Lehrprobe hatten den Ausgangspunkt für sein 
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Buch über das Vatikanische Archiv gebildet, der Untertitel verrät 
dies noch. Die Auflage dieses Werkes, zum Teil durch Luftangriffe 
vernichtet, war rasch vergriffen, so daß der Archivpräfekt Mons. 
Angelo Mercati, dem dieses Werk gewidmet war, Fink schon 1945 
auf die Notwendigkeit einer Neuauflage hinwies. 1951 erschien in 
Rom die zweite, vermehrte Auflage mit dem gekürzten Untertitel 
,Einführung in die Bestände und ihre Erforschung*. Sie wurde „der 
Fink", jedem Benutzer für eine rasche Orientierung über das Archiv 
unentbehrlich. Auch sie war Angelo Mercati gewidmet zum Silberju
biläum seiner Präfektur. Die über den Tod hinausreichende Vereh
rung, die Fink dem Präfekten Angelo Mercati und seinem Bruder, 
dem Kardinal Giovanni Mercati, Bibliothekar und Archivar der Heili
gen Römischen Kirche, entgegenbrachte, wird darin sichtbar, daß 
Fink jeden seiner späteren römischen Aufenthalte mit einem Besuch 
an den Gräbern dieser bedeutenden Gelehrten in der Titelkirche des 
Kardinals San Giorgio in Velabro begann. 

Auch heute, über dreißig Jahre nach seinem Erscheinen, ist 
„der Fink" nicht überholt. Zwar konnte K. A. Fink selbst keine 
dritte Auflage mehr besorgen, für die er ständig Material gesammelt 
hatte, doch hat der langjährige, nunmehr emeritierte Vizepräfekt 
des Vatikanischen Archivs, Prälat Hermann Hoberg, in seinem Auf
satz ,Das Vatikanische Archiv seit 1950* (Römische Quartalschrift 77 
(1982) S. 146-156) das Werk von Fink hinsichtlich der eingetretenen 
Veränderungen ergänzt. Er folgt dabei dem Buch von Fink Seite für 
Seite und teilt die Neuerungen mit, soweit sie die Bestände betref
fen. Somit wird „der Fink" auch in Zukunft dem Archiv verbunden 
bleiben und den Benutzern den Zugang erleichtern. 

Die Verbindung Finks zum Deutschen Historischen Institut in 
Rom blieb auch während der Jahre seiner Lehrtätigkeit in Tübigen 
bestehen. Dem wissenschaftlichen Beirat des Instituts gehörte er 
von 1961 bis 1976 an und versäumte während dieser 15 Jahre keine 
einzige Sitzung. Den wissenschaftlichen Unternehmungen und vielen 
der jüngeren Mitarbeiter stand er ratend und helfend zur Seite. Dem 
Institut obliegt es nun, das große Werk des ,Repertorium Germani-
cum* für den Pontifikat Martins V. durch die Veröffentlichung des 
schon großenteils bearbeiteten Ortsregisters weiterhin zu erschlie
ßen und durch eine Übersicht und Beschreibung des gesamten Quel-
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lenmaterials, welches K. A. Fink eingesehen hat, einen Beitrag zu 
leisten zum Verständnis der kurialen Verwaltung des beginnenden 
15. Jahrhunderts, die darzustellen ihm nicht mehr vergönnt war. 

Hermann Diener 
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