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NACHRUF

FRITZ WEIGLE 
1899-1966

Weigle hatte ursprünglich sich eine Wirkung auf die gegenwärtige 
Welt gewünscht, wie er selbst einmal bekannte. Aber die Ereignisse 
von 1933 machten solchen Plänen ein Ende, da er politisch links stand. 
So schied er 1934 freiwillig aus dem Staatsdienst aus und widmete sich 
der mittelalterlichen Geschichte. - Als schon 35jähriger promovierte 
er 1934 bei Ernst Pereis mit einer Arbeit über die Briefe des Bischofs 
Rather von Verona, wurde im Herbst des gleichen Jahres von Paul 
Kehr als Mitarbeiter an die Monumenta Germaniae Historica geholt; 
1939 wurde er Assistent am Deutschen Historischen Institut im Rom, 
wo er schon 1937 ein halbes Jahr gearbeitet hatte. Seitdem ist er per
sönlich und durch einen Teil seiner Arbeiten mit dem Institut ver
bunden geblieben. Eine Habilitation hat Weigle nie angestrebt, da 
er eine Abneigung gegen jede Art von Lehrtätigkeit empfand. So 
ist ihm die reine Geschichtsforschung zum Lebensberuf geworden.

Wir gedenken hier nur der Reihe von großen Arbeiten, die er 
in Verbindung mit unserem Institut geschaffen hat, und erwähnen 
bloß noch die zu Anfang seiner römischen Tätigkeit entstandenen 
„Urkunden und Akten zur Geschichte Rathers von Verona“, die in 
den Quellen und Forschungen (Band 29, 1938/39) erschienen sind. 
Weigle begann auf Anregung von Friedrich Bock die Anlage eines 
Katalogs aller Deutschen, die von 1200-1800 an italienischen Hoch
schulen studiert haben, eine Aufgabe, die in ihrer Größe Mut, ange
sichts des umfangreichen und verstreuten Materials Liebe zum Kleinen 
erfordert. Wie bei den Monumentaforschungen war auch dieses Unter
nehmen Weigles vielfach durch den zweiten Weltkrieg und seine 
Nachwirkungen gehemmt. Dennoch liegt ein grosses, wenn auch un
vollendetes Werk aus diesem Arbeitskreis vor. Weigle hat die Matrikeln 
der deutschen Nation in Perugia, Bibliothek des Deutschen Histori-
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sehen Instituts, Band 21 (1956) und die der deutschen Nation in 
Siena, Bibliothek, Band 22 und 23 (1962) veröffentlichen können; die 
Matrikel der deutschen Nation in Padua hoffte er im laufenden Jahr 
abschließen zu können. Hinzu kommt eine ganze Reihe von ausführ
lichen Einzeluntersuchungen, die vielerlei historische Gesichtspunkte 
entfalten. Die erste von ihnen handelt von der deutschen Nation in 
Perugia (Quellen und Forschungen 32, 1942) und setzt mit grund
sätzlichen Erörterungen über das Generalthema „Die deutschen Stu
denten in Italien“ ein. Dann folgen: „Die deutschen Doktorpromo
tionen in Siena von 1485-1804“ (Q. u. F. 33, 1944), „Die Bibliothek 
der deutschen Nation in Perugia“ (Q. u. F. 34, 1954), „Deutsche 
Studenten in Fermo (1593-1774)“ (Q. u. F. 38, 1958), „Deutsche 
Studenten in Pisa“ (Q. u. F. 39, 1959), „Die Nationsgräber der deut
schen Artisten und Juristen in Padua“ (Q. u. F. 42/43, 1963) und 
„Die deutschen Doktorpromotionen in Philosophie und Medizin an 
der Universität Padua von 1616 bis 1663“ (Q. u. F. 45, 1965). Wie 
man sieht, bilden die drei Bände der „Bibliothek“ und die aufge
führten sieben großen Abhandlungen ein monumentales Werk, das 
über das Thema der deutschen Studenten in Italien hinaus für die 
europäische Universitätsgeschichte bedeutsam ist. Wir hoffen auch noch 
die Matrikel der deutschen Nation in Padua aus dem Nachlaß publi
zieren zu können.

1956 wurde Weigle von der Deputazione di Storia Patria per 
FUmbria zum korrespondierenden Mitglied gewählt, eine wohlver
diente Ehrung, die den Verstorbenen mit großer Freude erfüllte.

Das Deutsche Historische Institut trauert mit den Monumenta 
Germaniae Historica um den erfolgreichen Gelehrten und Mitarbeiter, 
der mit vielen von uns freundschaftlich verbunden war.

G. Tellenbach


