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REPERTORIUM GERMANICUM 

Deutsches Historisches Institut in Rom (Hg.), Repertorium Germani-
cum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und Kameralakten vor
kommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches, seiner 
Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur Reformation, 
4. Band: Martin V. 1417-1431. Bearbeitet von Karl August Fink. Personen
register, bearbeitet von Sabine Weiss, Rom (Selbstverlag des DHI) 1979, 
in Kommission bei Max Niemeyer Verlag, Tübingen, LXVI, 750 S. in Quart, 
DM 196.-

Nach einer Pause von fast zwei Jahrzehnten kann wieder ein Band 
aus der Serie des Repertorium Germanicum angezeigt werden. Es handelt 
sich um das Personenregister zu dem von Karl August Fink bearbeiteten 
Band 4, in 3 Teilen erschienen 1943 bis 1958, der das mehr als 13 Jahre 
dauernde Pontifikat Martins V. umfaßt. Wenn man sagen darf, daß das 
Repertorium Germanicum die großen Serien der Urkundenabschriften und 
Kameralbücher der päpstlichen Behörden überhaupt erst für den deutsch
sprachigen Raum benutzbar macht, so darf man fortfahren, daß dieses 
Personenregister und das angekündigte Ortsregister erst die Materialfülle 
des genannten Repertoriumbandes erschließen. In dem Band über Martin V. 
hat Fink mehr als 43000 Urkundenregesten zu rund 15000 alphabetisch ge
ordneten Personen- und Ortsartikeln (auf rund 3800 Spalten) aus dem Raum 
des ehemaligen deutschen Reiches und angrenzenden deutschsprachigen Ge
bieten zusammengefaßt. Das Personenregister nun weist über 30000 ver
schiedene Personen nach. Sind im Repertorium über das Alphabet nur die 
Bittsteller bzw. die vom Papst Begünstigten zu ermitteln, so werden nun all 
die Personen greifbar, die in der verschiedensten Weise an den Rechts
geschäften, Gnadenbewilligungen usw. beteiligt waren. Erst über dieses Per
sonenregister läßt sich etwa rekonstruieren, welchen Pfründenbesitz ein ver
storbener Geistlicher tatsächlich besessen hat, an welchen Geschäften ein in 
Rom weilender Deutscher beteiligt war, welchen Anhang unter deutschen 
Klerikern die Kardinäle besaßen, welche Fürsten für welche Personen und 
welche Angelegenheiten sich an die Kurie wandten. Ein besonderes Verdienst 
kommt der Bearbeiterin des Personenregisters, Frau Dr. Sabine Weiss, zu, 
daß sie durch Nachprüfungen im Vatikanischen Archiv, Konsultationen von 
Urkundenbüchern und Anfragen an Fachkenner zweifelhafte Lesungen auf-



680 B1PBBTOEIUM GEBMANICT7M 

klärte und bei den verschiedenen Namensvarianten die Personenidentität 
feststellte, so weit dies irgend möglich war. Die Listen der Addenda und 
Corrigenda legen dafür beredtes Zeugnis ab. Daß dieses umfangreiche Na
mensverzeichnis eine Fundgrube für die Namensforschung darstellt, ver
steht sich von selbst, zumal die Personen nicht nur nach dem am ehesten 
eindeutig zu identifizierenden Vornamen, sondern in einem zweiten Teil 
nach sämtlichen Zunamen (einschließlich der patronymischen Namen) alpha
betisch aufgeführt sind. 

Heiko Leerhoff 


