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FRIEDRICH BOCK f

Am 10. Oktober 1963 verstarb in seinem Geburts- und letzten 
Wohnort Darrigsdorf Prof. Dr. Friedrich Bock im Alter von dreiund- 
siebenzig Jahren. Mit der Geschichte des Deutschen Historischen Insti
tuts in Rom ist Bock durch seine Wirksamkeit als 2. Sekretär imd 
Professor von 1933-1945 und durch viele seiner Werke verbunden. 
Bock war Schüler von Albert Brackmann und promovierte 1925 mit 
einer Dissertation über Kloster Ettal. Trotzdem er 1929-1933 das Auf
baugymnasium Berlin-Falkensee leitete, begann er dank seiner unge
wöhnlichen Leistungsfähigkeit schon damals seine Mitarbeit an den 
Constitutiones et Acta Publica der Monumenta Germaniae Historica, 
die ihn mehr als zwei Jahrzehnte beschäftigen sollte. Sie nahm ihn auch 
während seiner römischen Zeit in Anspruch. Während freilich die Con
stitutionen Ludwigs des Bayern, denen er sich widmete, noch nicht 
veröffentlicht werden konnten, publizierte er aus diesem spätmittel
alterlichen Arbeitsbereich eine große Anzahl von umfangreichen Ab
handlungen und kleineren Aufsätzen zur politischen und Verwaltungs
geschichte von Kaiser- und Papsttum. (Vgl. das Schriftenverzeichnis 
im Nieders. Jahrb. 28, 1956 und den Nachtrag, ebenda 35, 1963). Ins
besondere galt sein Interesse auch dem spätmittelalterlichen Papst
registerwesen. Den darüber vorliegenden Studien kamen seine emsigen 
Nachforschungen im Vatikanischen Archiv zugute. Auch an der syste
matischen Erforschung der italienischen Bibliotheken und Archive be
teiligte er sich, und es ist zu hoffen, daß aus diesem Nachlaß weitere 
Arbeitsergebnisse aus der römischen Institutszeit verwertbar gemacht 
werden können. 1943 legte Bock in seinem umfangreichsten Werk 
„Reichsidee und Nationalstaaten vom Untergang des alten Reiches 
bis zur Kündigung des deutsch-englischen Bündnisses im Jahre 1341“ 
eine Zusammenfassung der Studien vieler Jahre vor, mit dem sich die 
Forschung noch lange wird beschäftigen und auseinandersetzen müssen. 
(Vgl. die eingehende und gerechte Würdigung durch R. Scholz, DA 8, 
1951, S. 332ff.) Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Deutschen 
Historischen Institut setzte Bock diese Forschungen bis in seine letzten 
Lebensjahre emsig fort und wandte außerdem seine Aufmerksamkeit 
auf Quellen und Probleme der Geschichte seiner niedersächsischen 
Heimat. G. Tellenbach


