
Tagung: Kuriale Quellen und Digital Humanities. Neue Perspektiven für das „Repertorium 

Germanicum“ (1378–1484)

Zeitschrift Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken Band 98 (2018) 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 

DOI 10.1515/qfiab-2018-0019

    Copyright  

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich 
geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit 
die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, 
Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- 
als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



QFIAB 98 (2018)   DOI 10.1515/qfiab-2018-0019

Kuriale Quellen und Digital Humanities
Neue Perspektiven für das „Repertorium Germanicum“  
(1378–1484)

Als der spätere Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde in den Jahren 1890 bis 1892 
den Anstoß für ein Projekt gab, aus dem später das „Repertorium Germanicum“ (RG) 
hervorgehen sollte, war er sich sicherlich nicht dessen bewusst, dass auch noch im 
Jahr 2018 Forscherinnen und Forscher dieses Projekt von europaweit einzigartigem 
Umfang betreiben würden, ebenso wenig waren auch nur im Geringsten die arbeits-
technischen Neuerungen abzusehen, welche der vermehrte Einsatz digitaler Medien 
mit sich bringen würde. Umso wichtiger war es daher, dass zum Anlass des bevorste-
henden Erscheinens des 10. Bandes des RG sowie zur Würdigung des Abschlusses des 
„Repertorium Poenitentiariae Germanicum“ (RPG) vom 12.–14. März 2018 am Deut-
schen Historischen Institut (DHI) in Rom eine Standortbestimmung stattfand. Hier 
sollten unter Beteiligung internationaler Wissenschaftler/-innen das Forschungspo-
tential des RG und RPG sowie die aktuellen Herausforderungen, welchen sich Lang-
zeitprojekte vor allem seit der fortschreitenden Digitalisierung gegenübergestellt 
sehen, diskutiert werden.

Martin Baumeister  (Rom) betonte zu Beginn das Verdienst der beiden Großpro-
jekte aus der Sicht des Direktoriums des DHI Rom, indem er einen Überblick über die 
Geschichte des auf Ludwig Quidde zurückgehenden „Repertorium Germanicum“ (RG) 
gab. So sah sich diese „Quellentankstelle für die Landesgeschichte“ immer wieder 
dem Problem der geographischen Einschränkung gegenübergestellt und war in der 
Konzeption auch von einer unzutreffenden Einschätzung des Arbeitsaufwands durch 
Quidde geprägt. Baumeister hob auch hervor, dass das RG durch die verwendeten 
Abkürzungen mitunter einen vergleichsweise beschwerlichen Einstieg für „nicht 
Eingeweihte“ biete, ein Umstand, der durch die Digitalisierungsprozesse günstiger 
gestaltet werden könne. Daran anschließend würdigte Baumeister den kurz vor dem 
Druck stehenden Band 10 des RG, der den Pontifikat Sixtus’ IV. (1471–1484) erschließt, 
um darauf aufbauend auf die Zukunftsperspektiven des digitalen Gesamtprojektes, 
dessen Datenbestand er als international einmalig kennzeichnete, einzugehen. Die 
Digitalisierung würde dabei oft noch zu stark als ein Problem unter anderen Pro-
blemen wahrgenommen, was zur Mahnung veranlasse, hier projektübergreifende 
Standards zu etablieren, um Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. Digitale Arbeits-
techniken bieten dabei etwa die Chance, die in den Quellen vorkommenden, durch 
das RG erschlossenen Orte im Zuge von Geolokalisierung eindeutig zuzuordnen und 
auch andere Datenbestände zu verknüpfen. Baumeister mahnte jedoch auch, dass 
dem Umfang von Großprojekten gewisse Grenzen gesetzt sind und derartige Vorha-
ben sich in Zukunft zwingend auf ihre Potenziale besinnen sowie ihren Standort in 
der mediävistischen Forschung kritisch hinterfragen müssen. Abschließend dankte 
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Baumeister dem Präfekten des Archivio Segreto Vaticano Bischof Sergio Pagano und 
seinen Vorgängern für die immerwährende hervorragende Zusammenarbeit sowie 
ihre Unterstützung bei der Erschließung der Quellenbestände.

Der Präfekt des Vatikanischen Geheimarchivs Bischof Sergio Pagano (Vatikan-
stadt) richtete im Anschluss ein Grußwort an die Tagungsteilnehmer/-innen und 
betonte die fruchtbare gemeinsame Arbeit und die Einzigartigkeit des RG. Er hob des 
Weiteren die Relevanz des folgenden Bandes 11 hervor, der sich dem Pontifikat Inno-
zenz’ VIII. widmet. Aufgrund seiner geographischen Grenzüberschreitung könne das 
RG, auch wenn sein Fokus selbstverständlich auf den deutschen Betreffen liegt, als 
ein europäisches Unternehmen gekennzeichnet werden, dessen Unterstützung durch 
die Leitung des Vatikanischen Archivs auch weiterhin gewährleistet sein wird.

Christine van den Heuvel  (Hannover) hob aus der Perspektive des Niedersäch-
sischen Landesarchivs dessen enge Verbindung zum RG hervor, die sich besonders 
in der Abordnung eines Archivars an das DHI Rom ausdrückt. Sie betonte, dass die 
Bearbeiter des RG ausgeprägte archivfachliche und historische Kompetenzen aufwei-
sen müssten, mahnte aber gleichzeitig, dass mit den jüngsten Entwicklungen in der 
Forschungslandschaft die Gefahr bestehe, dass sich Historiker/-innen und Archivar/-
innen immer mehr voneinander entfernen würden, was eng mit der schwinden-
den Rolle der Historischen Grundwissenschaften an den deutschen Universitäten 
zusammenhänge. Sie bekannte sich dabei ausdrücklich zu der effektiven und für 
beide Seiten gewinnbringenden Kooperation zwischen dem Niedersächsischen Lan-
desarchiv und dem DHI Rom. Diese solle auch ihren Teil zur Zukunftsfähigkeit des 
RG beitragen, indem Prioritäten gesetzt, Zeiträume definiert und Neuaufstellungen 
durchgeführt werden. Als zentrale Herausforderung sei dabei die Rekrutierung von 
Nachwuchs hervorzuheben, die vor allem durch den rapiden Wandel des Arbeitsfelds 
der Archivar/-innen bedingt sei.

Im Anschluss kennzeichnete Claudia Märtl  (München) im Namen der drei wei-
teren Organisator/-innen der Tagung (Irmgard Fees, Andreas Rehberg, Jörg Voigt) den 
erscheinenden Band zu Sixtus IV. als eine wichtige Schwelle für das RG, die über-
schritten wurde und das Ziel, nämlich den mit dem Jahr 1517 angesetzten Beginn 
der Reformationszeit, in greifbare Nähe rücke. Die großen Fortschritte des Projektes 
laden daher zu einer Standortbestimmung ein, bei der deutlich werde, dass das RG 
kein Unternehmen darstelle, welches sich ausschließlich auf nationale Zusammen-
hänge beschränke, sondern vielmehr umfassend verwendbar sei. Die höchste Rele-
vanz für die Zukunftsfähigkeit des RG berge dabei seine digitale Weiterentwicklung.

Aus der Perspektive des derzeitigen Bearbeiters des RG dankte Jörg Voigt  (Rom) 
vor allem dem Vatikanischen Archiv für seine hervorragende Kooperationsbereit-
schaft und würdigte die besonderen Rahmenbedingungen, die das DHI Rom für die 
Abschlussphase des RG X ermöglicht hat; darüber hinaus hob er die Verdienste der 
einzelnen Bearbeiter hervor.

Im einführenden Beitrag der ersten Sektion von Jörg Hörnschemeyer, Andreas 
Rehberg und Jörg Voigt  (alle Rom) wurde die jüngere Geschichte des RG nach-
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gezeichnet. In unmittelbarer Zukunft solle vor allem die Verknüpfung mit anderen 
Datenbanken bzw. digitalen Angeboten vorangetrieben werden, um auf die Fragen 
des digitalen Zeitalters zu antworten. Am Beispiel der Pfründenwerte wurden 
Zukunftsperspektiven des RG erörtert. So sei es möglich, die Pfründenwerte kartogra-
phisch über Ortsidentifikation darzustellen, um diese etwa für wirtschaftsgeschichtli-
che Fragestellungen fruchtbar zu machen. Hierbei zeigten die Referenten auch exem-
plarisch die Problematiken bei der Erstellung der Algorithmen auf, die die Grundlage 
für die automatisierte Suche bilden. Auch in diesem Kontext hoben sie die Bedeutung 
von Verknüpfung mit anderen Projekten hervor, mahnten aber auch, die Chancen der 
digitalen Verarbeitung ausreichend kritisch zu hinterfragen und methodische Pro-
bleme, wie etwa die Überlieferungschance, nicht zu vernachlässigen.

Ludwig Schmugge (Rom) zeigte an verschiedenen Beispielen, wie dem des 
Kanonisten Daniel Placzfus, die vielseitigen Möglichkeiten der Verwendung des RPG. 
Um den Wert der Digital Humanities aufzuzeigen, verknüpfte er anschließend seine 
Ergebnisse mit Recherchen in anderen Datenbanken. Er wies auf diese Weise nach, 
dass das Vorgehen wertvolle Erkenntnisgewinne für prosopographische und fakten-
orientierte Forschungen bereithält.

Das auf die Quellen zur Kirche des Alten Reiches zielende Langzeitprojekt „Germa-
nia Sacra“ (GS) wurde von Hedwig Röckelein (Göttingen) vorgestellt, die zunächst 
dessen Entstehungsgeschichte nachzeichnete. Sie hob hervor, dass auch hier proso-
pographische Daten einen substanziellen Stellenwert einnehmen, weshalb sich eine 
Verknüpfung mit dem RG und dem „Repertorium Academicum Germanicum“ (RAG) 
gleichsam aufdränge. Sie betonte dabei im Rahmen ihres Vortrages, welche Vorteile 
in Bezug auf Qualität und Quantität die digital gestützten Datenrecherchen gegen-
über der Arbeit mit Printmedien mit sich bringen. Gleichzeitig machte sie deutlich, 
wie wünschenswert es wäre, eine Metadatenbank zu erarbeiten, welche die große 
Zahl der bisher mehrheitlich nebeneinander existierenden Digitalprojekte vereinen 
und auf diese Weise besser zugänglich machen könnte.

Christian Hesse (Bern) gab anschließend einen Einblick in die Arbeit am und 
mit dem RAG. Das ebenfalls prosopographisch angelegte Projekt, welches die Erfas-
sung aller Universitäten von 1250 bis 1550 anstrebt, führt Gelehrte aller Fakultäten 
auf, welche während dieses Zeitraums einen akademischen Abschluss erreichten. 
Zusätzlich verzeichnet die Datenbank alle Immatrikulierten adligen Standes und 
bietet weiterführende soziale und biographische Informationen. Aus eigener Erfah-
rung mit dem RAG, welches kürzlich eine Datenbankmigration durchlief, betonte er 
den Arbeitsaufwand der informatischen Verarbeitung und forderte ein gesteigertes 
Bewusstsein für die Nachhaltigkeit digitaler Projekte ein. Er zeigte im Weiteren auf, 
welche Perspektiven die Vernetzung von Personendatenbeständen im europäischen 
Verbund und die Visualisierung derselben eröffnen.

Der anschließende Roundtable unter der Leitung von Irmgard Fees (München) 
hatte das Ziel, Langzeitprojekte und Digital Humanities im internationalen Vergleich 
vorzustellen, wobei sechs Projekte im Mittelpunkt standen. Adinel C. Dincă (Cluj-
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Napoca) eröffnete diesen Roundtable mit einer rumänischen Perspektive auf die 
Digitalisierung mittelalterlicher Quellen. Eine homogene Betrachtung der Thematik 
gestalte sich bereits aus einer historisch-geographischen Position problematisch, da 
das heutige Gebiet Rumäniens im Mittelalter aus mehreren Regionen mit unterschied-
lichen politischen, religiösen und kulturellen Einflüssen bestand. Dies zeige sich 
laut Dincă besonders in der heterogenen Produktion und der Zahl der überlieferten 
Urkunden. Transsilvanien nimmt hierbei eine regionale Vorreiterrolle ein, wobei es 
verschiedene Digitalisierungsprojekte gibt.

Jurai Šedivý (Bratislava) stellte das Gedächtnisportal www.PamMap.sk für Bra-
tislava vor, welches zusammen mit der Comenius-Universität, dem Stadtarchiv, dem 
Denkmalschutzinstitut sowie weiteren offiziellen städtischen Institutionen entwi-
ckelt wird. Das Portal bietet unterschiedliche Suchparameter an, welche miteinan-
der kombiniert und deren Resultate in zwei Formen präsentiert werden können: Zum 
einen als eine Liste der Digitalisate mit den jeweiligen Metadaten, welche je nach 
Wunsch des Benutzers angeordnet werden kann, zum anderen in Form einer Karte, in 
der die relevanten Digitalisate mit ihrem geographischen Ursprung angezeigt werden. 
Bereits in der aktuellen Testphase bietet die Datenbank über 7000 Gedächtniseinhei-
ten vom Paläolithikum bis in das 20. Jahrhundert.

Die britische Perspektive auf die kurialen Quellen in Bezug auf die Digital Huma-
nities bot Peter D. Clarke (Southampton). Er stellte vier verschiedene Online-Ange-
bote vor, welche Dokumente der mittelalterlichen englischen Kirche digitalisieren. 
Als Vorreiter unter den Websites führte er hierbei das Projekt „Taxatio“ (www.dhi.
ac.uk/taxatio/) und das „English Monastic Archive“ (www.ucl.ac.uk/library/digital-
collections/collections/monastic/) an. In seinem Schlusswort mahnte er, die produk-
tive internationale Zusammenarbeit in den historischen Wissenschaften nicht auf-
grund aktueller politischer Entwicklungen zu vernachlässigen und die gemeinsamen 
Ziele und Perspektiven der europäischen Forschung im Blick zu behalten.

Auf diesen Beitrag folgte Roberto Delle  Donne (Neapel), welcher mit dem 
„Codice Diplomatico della Lombardia“ (cdlm.unipv.it), dem „Archivio della Latinità 
Italiana del Medioevo“ (www.alim.dfll.univr.it) und dem „Vercelli Book Digitale“ (vbd.
humnet.unipi.it) drei italienische Projekte im Bereich der Digital Humanities präsen-
tierte. Es handele sich dabei um die Projekte der italienischen Forschungslandschaft, 
welche am intensivsten auf digitale Arbeitstechniken zurückgreifen.

Amandine Le Roux (Paris) betonte, dass die Digital Humanities schon seit mehr 
als zwanzig Jahren eine wichtige Rolle in der französischen Forschung spielen, vor 
allem bei der Edition päpstlicher Quellen und im Zuge der Publikation prosopogra-
phischer Daten, welche französische Kleriker betreffen. Sie gab einen Überblick über 
die französischen Datenbanken, welche kuriale Quellen beinhalten. Hierfür seien 
das Institut de recherche et d´histoire des textes (www.irht.cnrs.fr) und das Centre 
Inter-universitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales (www.pavage.map.archi.fr) 
sowie das Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (lamop.univ-paris1.fr) 
von besonderer Relevanz.

http://www.PamMap.sk
http://www.dhi.ac.uk/taxatio/
http://www.dhi.ac.uk/taxatio/
http://www.ucl.ac.uk/library/digital-collections/collections/monastic/
http://www.ucl.ac.uk/library/digital-collections/collections/monastic/
http://www.alim.dfll.univr.it
http://www.irht.cnrs.fr
http://www.pavage.map.archi.fr


 Kuriale Quellen und Digital Humanities   429

QFIAB 98 (2018)

Den Roundtable schloss Johannes Helmrath (Berlin) mit seinem Beitrag zu 
den „Regesta Imperii“ (www.regesta-imperii.de) ab. Das Online-Portal der „Regesta 
Imperii“ zeichnet sich vor allem durch zwei Angebote aus. Zum einen präsentierte 
er den RI-Opac, eine Literaturdatenbank zur Mittelalterforschung, und zum anderen 
die Regestendatenbank, in der aktuell auf ca. 175 000 Datensätze zugegriffen werden 
kann. Er stellte weiterhin die Arbeitsweisen und -funktionen der Online-Präsenz vor, 
wobei auch auf Vor- und Nachteile einer so umfassenden Digitalisierung eingegangen 
wurde. Die anschließende Diskussion zeigte, dass sich durch die Digitalisierung vor 
allem auf internationaler Ebene neue Forschungsmöglichkeiten und -fragen ergeben 
können, wobei weitere Konkretisierungen erforderlich sein werden.

Michael Matheus (Mainz) eröffnete den Themenschwerpunkt „RG und RPG im 
Fokus der internationalen Forschung“ mit der Frage danach, wie diese Editionspro-
jekte über ihre transnationalen Auswertungsmöglichkeiten hinaus auch interdiszi-
plinär anschlussfähig werden können. Jan Hrdina (Praha) thematisierte im ersten 
Vortrag der Sektion die päpstlichen Ablässe und deren Zusammenhänge mit der 
Hussitischen Revolution, wobei die Frage nach der Intensivierung der Verbreitung 
päpstlicher Indulgenzen in der Zeit vor der auf Jan Hus zurückgehenden Bewegung 
im Fokus stand. Durch Einbeziehung des RG in dieser Forschungsfrage ist es unter 
anderem möglich aufzuzeigen, dass der Handel mit Ablässen während des Pontifikats 
Bonifaz’ IX. (1389–1404) einen ersten Höhepunkt erlebte. Der in bestimmten Regio-
nen Böhmens stark ausgeprägte Ablasshandel könne demnach im Kontext der später 
in diesen Regionen ausbrechenden Hussitischen Revolution interpretiert werden.

Remigius Stachowiak (Berlin) untersucht die Vernetzung und das Beziehungs-
geflecht preußischer und livländischer Kleriker sowie die Bedeutung kurialer Überlie-
ferung für den lokalen livländischen Pfründenmarkt und ging hierbei besonders auf 
die Signifikanz des Unterschieds zwischen Peripherie und Zentrum ein. Das RG biete 
in besonderem Maß Erkenntnisse über regionale Netzwerke, da darin Interaktionen 
zwischen Klerikern detailliert nachvollzogen werden können. Eine konkrete Kontex-
tualisierung könne jedoch erst mit Hilfe über das RG hinausgehender Forschungen 
geleistet werden. Stachowiak veranschaulichte die klerikalen Beziehungsgeflechte, 
wies aber auch auf die Grenzen der softwaregestützten Netzwerkanalyse hin.

Daniela Rando (Pavia) schloss diesen Themenschwerpunkt mit ihrem Vortrag 
über Chancen italienischer Forschungsansätze in Bezug auf die deutschen Reperto-
rien ab. Die Betrachtung galt vor allem deutschen Gelehrten im Spätmittelalter, die 
ihren universitären und beruflichen Werdegang in italienischen Städten fortgesetzt 
haben. Als prominentes Beispiel wurde Jakob von Chram genannt, dessen Einträge 
in den Datenbanken des RG sowie auch des RAG international abrufbar sind. RG und 
RPG ermöglichen somit die Untersuchung eines Netzwerks transalpiner Austausch-
aktivitäten.

Der Festakt zum Abschluss des „Repertorium Poenitentiariae Germanicum“ 
umfasste die Würdigung von Ludwig Schmugge, der seine langjährige und heraus-
ragende Arbeit am RPG mit dem Erscheinen des 11. Bandes in diesem Jahr vollenden 

http://www.regesta-imperii.de
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konnte. Martin Baumeister  hob würdigend hervor, dass Schmugge über 40 000 
Suppliken bearbeitete, was eine quantitativ wie auch qualitativ herausragende Arbeit 
in den vatikanischen Archiven darstellt. Kirsi Salonen (Turku) gab der Würdigung 
eine persönliche Note, da sie neben Schmugges Engagement bei der Bearbeitung 
der Quellen auch seine stete Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
akzentuierte. Auch Hildegard Schneider-Schmugge ist für ihre Mitarbeit an den 
Registern des RPG zu danken. David D’Avray (London) legte den beeindruckenden 
Werdegang Schmugges dar und unterstrich seine Hilfsbereitschaft über die Arbeit am 
RPG hinaus.

Den Höhepunkt des Festaktes markierte der Vortrag von Arnold Esch (Rom) 
über RG und RPG als Spiegel spätmittelalterlichen Lebens. Nach einer Vorstellung 
und Einführung in die diversen Recherchemöglichkeiten der beiden Repertorien, bei 
denen vor allem die prosopographischen Fragestellungen im Zentrum der Betrach-
tung standen, stellte Esch sieben individuelle Schicksale vor, welche in den Sup-
pliken des RPG aufscheinen. Selbstmordgedanken, venezianische Mode, das frühe 
Fußballspiel sind nur einige Aspekte aus dem hier lebendig werdenden spätmittel-
alterlichen Alltagsleben, das auch sozial Ausgegrenzte zu Wort kommen lässt. Zum 
Abschluss betonte Esch, dass digitale Datenbanken zwar eine Hilfestellung bei der 
Bearbeitung von Fragestellungen seien, die Fragen selbst jedoch noch immer von 
Historiker/-innen gestellt und bearbeitet werden müssen.

Die Relevanz von RG und RPG für aktuelle und zukünftige Forschungsthemen 
wurde im Themenschwerpunkt „RG und RPG zwischen Kultur- und Sozialgeschichte“ 
unter der Leitung von Andreas Rehberg und Johannes Helmrath  ausgelotet. 
Die Verflechtung von Reich und Kurie unter Sixtus IV. beleuchtete Tobias Daniels 
(München), wobei von einer immer stärkeren Politisierung der Kurie ausgegangen 
wird. Die Konzilien dienten hierbei als eine Art multinationales Forum und Aus-
tauschplatz, was im Vortrag anhand des Verhältnisses von Friedrich III. und Sixtus IV. 
gezeigt wurde. Diese These hinterfragt die bisherige Annahme einer Entfremdung 
zwischen Reich und Kurie und lässt sich unter Zuhilfenahme der Repertorien fundie-
ren.

Eva Schlotheuber  (Düsseldorf) legte neue Perspektiven bezüglich der monas-
tischen Sozialgeschichte dar und thematisierte die Verbindung zwischen Alltag und 
Klosterleben. Hierbei wird deutlich, dass die betrachteten Klostergemeinschaften 
kein festgefügtes Konstrukt waren, sondern vielmehr ein in vielerlei Bereichen agie-
rendes, aktives, soziales Geflecht darstellten. Außerdem wurden einige Narrationes 
aus Suppliken vorgestellt, die die Frage aufwerfen, inwieweit sie die Rechtsprechung 
der Kurie beeinflusst haben könnten.

Einen Einblick in die Möglichkeiten der Erforschung von gelehrten Karrieren 
sowie der deutschen Universitätsgeschichte des späten 15.  Jahrhunderts durch die 
RG-Datenbank gab Robert Gramsch-Stehfest  (Jena). Er nannte Vorteile des RG 
bezüglich der Recherche, wobei exemplarisch prosopographische Untersuchungen 
demonstriert wurden. So lässt sich anhand des RG X feststellen, dass Sixtus IV. ver-
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stärkt Gelehrte förderte, was zur Frage führte, ob dies eine Folge von neu aufkommen-
den engen Verflechtungen deutscher Diözesen zur Kurie in Rom war.

Suse Andresen (Essen) untersucht die Kurien- und Kulturkontakte im Spiegel 
römischer Notarsakten, die von zeitweilig in Rom ansässigen auswärtigen Notaren 
verfasst und später von den Scriptores archivii Romanae Curiae zusammengetragen 
wurden. Diese Akten, welche unterschiedliche Typen von Rechtsgeschäften beinhal-
ten konnten, bieten eine neue Basis für die Untersuchung der Internationalität und 
der Vernetzung der beteiligten Akteure. Letztlich können diese Urkunden auch als ein 
Spiegel der politischen, religiösen und kulturellen Erfahrungen dieser an der Kurie 
tätigen Notare durchforstet werden.

Christian Alexander Neumann (Rom) analysiert die Erkenntnisse, die das RG 
und RPG für eine gerontologische Betrachtung des Klerus bieten. Gefragt wird nach 
dem Zusammenhang zwischen Alter und Krankheit, nach unterschiedlichen Alters-
begriffen und dem Sozialprofil der Antragsteller. Es folgte eine Reflexion über eine 
mögliche interdisziplinäre Verbindung zwischen den Konzepten der Gerontologie 
und den thematisierten Befunden. Hierfür wurde die neue Forschungsperspektive 
mit der Begrifflichkeit einer „Gerontologischen Mediävistik“ verknüpft.

Wolfgang P. Müller  (New York) untersuchte den Terminus des Forum internum 
anhand der Einträge in RG und RPG. Er stellt fest, dass dieser moderne Begriff am 
spätmittelalterlichen Bußgericht noch nicht bekannt war und demnach eine Entwick-
lung der Frühen Neuzeit sein müsse. Statt des Forum internum finden sich die Begriffe 
forum iudicale und forum penitentiale. Wann genau jedoch dieser terminologische 
Wandel eintrat, könnte eine Forschungsfrage der Frühen Neuzeit werden.

Bram van den Hoven Van Genderen (Utrecht) untersuchte zwei Formen von 
Aufzeichnungen von finanziellen Transaktionen: die Annaten und die Pensionen, 
wobei auf letztere in Bezug auf die Region Utrecht im Konkreten eingegangen wurde. 
Er stellte dar, wie die Pensionen im kurialen Netzwerk funktionierten und inwiefern 
diese gezielt eingesetzt wurden, um beispielsweise interne Konflikte zu lösen, fami-
liares zu belohnen oder als Kompensation zu fungieren. Mit dem RG kann insbeson-
dere das Personennetzwerk rekonstruiert werden, welches im Zusammenhang mit 
den Pensionen aufscheint.

Die von Brigide Schwarz (Berlin) geleitete und den Synergien mit Regional-
geschichte und Archivwissenschaften gewidmete Sektion eröffnete Enno Bünz 
(Leipzig) mit einem Vortrag über die norddeutsche Region Dithmarschen. Nach 
einem Überblick über die Geschichte dieser naturräumlich abgeschlossenen Land-
schaft, die im Spannungsfeld zwischen der Herrschaft des Erzbischofs von Bremen 
und dem Domkapitel von Hamburg stand, konnte er demonstrieren, welche Rolle 
diese auf dem „Pfründenmarkt“ in Rom spielte. Mit Hilfe des RG kann so manche 
regionale Überlieferungslücke geschlossen werden.

Auch Christoph Volkmar (Magdeburg) illustrierte dies am Spezialfall des Mag-
deburger Stadtarchivs, das 1631 im Zuge der Eroberung und Zerstörung der Stadt 
vernichtet wurde, weshalb gerade für besonders relevante Phasen der Magdeburger 



432   Tagungen des Instituts

 QFIAB 98 (2018)

Stadtentwicklung nur wenige bis keine Dokumente existieren. Um auf diesen Umstand 
zu reagieren, wurde das Projekt „Magdeburger Spuren“ ins Leben gerufen, welches 
nach Hinweisen oder Gegenüberlieferungen der Magdeburger Stadtgeschichte sucht. 
Für dieses Vorhaben sind die römischen Archive von großer Relevanz, wodurch wie-
derum das RG ein ausgezeichnetes Mittel zu deren Erschließung darstellt.

Oliver Auge (Kiel) gab im Anschluss einen Überblick über die Konzeption des 
von ihm herausgegebenen Werkes „Klosterbuch Schleswig-Holstein und Hamburg“, 
welches die regionale Klostergeschichte Schleswig-Holsteins in Form eines Hand-
buchs abbildet. Er räumte ein, dass nur ein geringer Teil der Autoren auf die Daten-
bank des RG zurückgegriffen habe. Dies begründete er unter anderem damit, dass 
nicht alle Konvente, die im Klosterbuch behandelt sind, auch im RG vorkommen. 
Zudem würden sprachliche Varianten in Bezug auf die Ortsnamen den Zugang 
erschweren. So sehr das RG auch wichtige Einzelerkenntnisse für die regionalge-
schichtliche Forschung biete, so sei in der Zukunft aber auch der Zugang zum Projekt 
noch zu erleichtern.

Auch Madlena Mahling (Berlin) zeigte am Beispiel des „Liv-, Est- und Kurländi-
schen Urkundenbuchs“ (LUB), wie sich das RG in die moderne Editionswissenschaft 
einfügt. Sie gab dabei einen Überblick über die Entstehungsgeschichte der Editions-
reihe und betonte dabei, dass im Zuge der Arbeiten an den Bänden I/13 und I/14 des 
LUB die relevanten Dokumente in den Vatikanischen Archiven aufgrund des Ver-
dienstes des RG wesentlich einfacher und arbeitsökonomischer identifiziert werden 
konnten.

Neue Perspektiven für die Kuriengeschichte zeigte die von Claudia Märtl  mode-
rierte Schlusssektion auf. Andreas Rehberg  veranschaulichte  – als ein Beitrag 
zur Sozialgeschichte der Römischen Kurie während des Pontifikats Sixtus’ IV. – die 
zunehmende Rolle der päpstlichen Heraldik. Gerade im Pontifikat des Della Rovere 
wurde die päpstliche Erlaubnis zur Verwendung eines eigenen Wappens zu einem 
probaten Herrschafts- und Propagandamittel. Die Fresken im Haus des kurialen Zere-
monienmeisters Johannes Burckard erweisen sich in ihrer Wappenauswahl und mit 
der Darstellung Jerusalems nach dem Druckwerk des ihm von einem Rombesuch 
wohl persönlich bekannten Bernhard von Breidenbachs als Belege für die Bedeutung 
der Kurie als ein besonderer Ort europäischer Kulturkontakte.

Jörg Voigt  befasste sich mit der bisher nur wenig beachteten Gruppe der Exe-
kutoren an der Kurie. Über diesen für das Provisionswesen wichtigen Personenkreis 
versuchte der Papst, systematisch auf Grundlage der plenitudo potestatis in die Bene-
fizienvergabe einzugreifen. In diesem angestrebten Forschungsprojekt soll nach den 
Gründen für die Bestellung der individuellen Personen in das Exekutorenamt sowie 
deren Handlungsspielräume bei der Umsetzung der päpstlichen Anweisungen gefragt 
werden. Als erste Beobachtung konnte Voigt gestützt auf das RG deutlich machen, 
dass für die Einbindung von Exekutoren in das päpstliche Handeln vom Pontifikat 
Eugens IV. zu jenem Sixtus’ IV. eine bemerkenswerte quantitative Steigerung zu ver-
zeichnen ist.
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Die Sektion wurde von Christiane Schuchard (Berlin) geschlossen, die das RG 
in den Kontext der Empfängerüberlieferung an der Römischen Rota stellte. Da die an 
der Rota ausgestellten Urkunden sowohl die Namen der Rota-Auditoren, eines Notars 
sowie der Zeugen enthalten, lassen sich Netzwerke identifizieren, deren Knotenpunkt 
der jeweilige Rota-Auditor darstellte. Für die Zeit des Großen Abendländischen Schis-
mas können die lokal überlieferten Rota-Urkunden gleichsam als Ersatzüberlieferung 
herangezogen werden; danach ergänzen sie die vatikanische und römische Überlie-
ferung. Der Umstand, dass die inhaltlichen Auswahlkriterien und formalen Regeln 
sich in den Bänden des RG mitunter unterscheiden, erschwert allerdings die Arbeit.

Im Rahmen eines von Claudia Märtl  initiierten studentischen Workshops, der 
auf zwei an der LMU gehaltenen Lehrveranstaltungen basierte, konnten Forschungs-
perspektiven für Nachwuchswissenschaftler aufgezeigt werden. David Mache, Marie 
Fontaine-Gastan, Selina Reinicke, Philipp Laumer, Bernhard Att l fel lner 
und Philipp Wollmann (alle München) präsentierten jeweils eigene Arbeiten mit 
RG und RPG, die darauf abzielten, die Reichweite der Projekte zu hinterfragen. Als 
Grundlage diente ein Corpus von Urkunden aus bayerischen und österreichischen 
Archiven, deren Ausstellungsdatum in den Jahren 1431–1471 liegt. Dabei standen ein 
quantitativer Vergleich mit den bereits erfassten Dokumenten sowie diplomatische 
und sphragistische Fragestellungen im Zentrum. Des Weiteren analysierten die Refe-
renten die chronologische Verteilung, glichen die Einträge mit dem RG und RPG ab 
und arbeiteten Probleme der Präsentation auf dem Online-Portal monasterium.net 
heraus. Als ein Hauptproblem wurde die Ungleichmäßigkeit der Metadaten erkannt, 
zumal online-Regesten fehlerhaft sein oder sogar ganz fehlen können. Zudem wurde 
deutlich, dass in Bezug auf RG und RPG zahlreiche Dokumente nicht vorkommen, 
sodass sich hier Fragen nach der Vollständigkeit unserer heutigen Kenntnisse über 
die Papsturkunden und der Validität der aus den römischen Repertorien hervorge-
henden personellen Kontakte auftun.

Auch die folgenden sechs Dissertationsprojekte, welche unter der Leitung von 
Enno Bünz und Jörg Voigt  präsentiert wurden, belegen die Relevanz von RG und 
RPG für die Forschung der Nachwuchswissenschaftler/-innen. Magdalena Weil-
eder  (München) beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit den verhältnismäßig seltenen 
Notarsurkunden für geistliche Empfänger in Bayern und Österreich. Die drei häufigs-
ten Arten dieser Notarsurkunden sind die Transsumpte, die Prokuratorien und die 
Prozessbriefe von päpstlich delegierten Richtern. Da alle drei Arten einen kurialen 
Bezug vorweisen können, stellt sich die Frage, ob die in den Urkunden genannten 
Fälle und Verfahren auch in den päpstlichen Registern zu finden sind.

Anahita Ghanavati  (München) untersuchte Papst Johannes XXIII. und seine 
deutschen Bittsteller. Sie ging dabei auf die Frage ein, welche Auswirkungen die seit 
1409 anhaltende Kirchenspaltung auf den deutschen Raum hatte und inwiefern mit 
Hilfe des RG Band 3 diese Fragestellung untersucht werden kann. Des Weiteren wies 
sie nach, wie Johannes XXIII. die Bittsteller von der Legitimität seines Pontifikats 
überzeugen und auf diese Weise seine Obödienz auch in avignonesische Regionen 
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erweitern konnte. Dabei wurde deutlich, dass die Petenten nicht automatisch auch 
als Anhänger des Pisaner Papstes gedeutet werden können, da politische Entschei-
dungen zu Obödienzverschiebungen führten.

Alexander Maul  (Marburg) stellte zu Beginn seines Vortrags jüdische, römische 
und germanische Rechtsquellen vor, aus denen die kanonischen Eherechtsvorstel-
lungen der Kirche schöpften. Diese Überlegungen sind Grundlage für die Untersu-
chung von deutschen Eheschicksalen vor dem Papst, die in Form von Matrimonial-
suppliken in RG und RPG zu finden sind. Hierbei wurden unter anderem Eberhard II. 
von Sonnenberg und Anna von Fürstenberg exemplarisch betrachtet, um aufzuzei-
gen, welche persönlichen Schicksale sich hinter den formalen Suppliken verbergen.

Einen politischen Ansatz verfolgte Jaron Sternheim (München) mit seiner 
Untersuchung bezüglich der Verbindung von Sixtus IV. und dem Rigaer Erzbistums-
streit (1480–1483). Aufgrund der großen geographischen und kulturellen Distanz 
dieser beiden Instanzen konnte das Papsttum nur mit einem erheblichen organisa-
torischen Aufwand in die Ernennung der Bischöfe vor Ort eingreifen. Der Konflikt 
spielte sich daher vor allem zwischen dem Deutschen Orden und dem Erzbischof von 
Riga ab, bis Sixtus IV. den bis dato in der Region unbekannten Stephan Grube mit 
dem Erzbistum Riga providierte.

Christopher Kast  (München) betrachtet in seiner finanzgeschichtlichen Unter-
suchung die Fragestellung, was mit den Geldern der Ablasskampagnen im Erzbistum 
Salzburg geschah und inwiefern die Kollektoren des Basler Konzils (1431–1449) unter-
einander in Konflikte gerieten. Hierfür gilt der ausgeschriebene Ablass zur Bewälti-
gung der Union mit der griechischen Kirche als ein noch zu untersuchender Aspekt, 
welcher neue Forschungsperspektiven bieten könnte.

Frederieke Maria Schnack (Kiel) erläuterte am Beispiel der spätmittelalterlichen 
Mindener Bischöfe, wie und aufgrund welcher Gelegenheiten eine Kontaktaufnahme 
der „kleinen“ Bischöfe zur Kurie stattfand. Die Gründe waren oftmals Formalitäten in 
Bezug auf den Amtsantritt der Bischöfe, aber auch Klöster- und Stiftsangelegenhei-
ten, welche dank RG und RPG in die Betrachtung miteinbezogen werden konnten. 
Als herausragender Einzelfall wurde das Episkopat Wilbrands von Hallermund vor-
gestellt, wobei es um die Beteiligung des Bischofs an einem Tötungsdelikt ging. Die 
Referentin wies auf diese Weise nach, dass RG und RPG für die Untersuchung von 
episkopalen Handlungsspielräumen von großer Relevanz sind.

Die Tagung hat die vielseitigen Auswertungsmöglichkeiten der Römischen Reper-
torien und mögliche Anschlusspunkte für ähnliche Projekte aufgezeigt. Besonders 
positiv sind die Vorträge hervorzuheben, die auch einen Einblick in die informatische 
Verarbeitung gaben, die nicht selten für Nichtinformatiker ein Arkanum darstellt. 
Auf diese Weise wurde dazu beigetragen, die Komplexität der algorithmusbasierten 
Arbeitsweise einem breiteren Publikum näherzubringen und das gegenseitige Ver-
ständnis zu fördern. So waren es vor allem Nachhaltigkeit und Interoperationalität, 
welche im Rahmen der Diskussionen immer wieder deutlich als zentrale, auf die 
Online-Angebote zukommende Aufgaben benannt wurden. Wiederholt wurde nicht 
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unbegründet gefordert, den Zugang zu den Repertorien zu erleichtern, die zuweilen 
noch zu sehr den Status einer „Geheimwissenschaft einiger Eingeweihter“ tragen. 
Zunehmend erscheine es schwieriger, länger andauernde Großprojekte auch vor 
den Geldgebern zu rechtfertigen, zumal die zumeist über mehrere Jahre erarbeiteten 
Ergebnisse erst im Moment des Erscheinens der Druckversion verfügbar werden. Eine 
Möglichkeit, diesem Manko entgegenzuwirken, könnte etwa sein, bereits bearbeitete 
Auszüge schon vorab auf einer Online-Plattform zu veröffentlichen.

Die Tagung hat eindrücklich gezeigt, welche Möglichkeiten und Chancen die 
Digital Humanities für die Geschichtswissenschaften und im Speziellen die Grundla-
genforschung bieten. Sie hat jedoch auch deutlich gemacht, welch großen Herausfor-
derungen sie sich im Zuge der Umsetzungen und nicht zuletzt auch in der Vermittlung 
von Ergebnissen gegenübergestellt sehen. Die auf der Tagung genannten wertvollen 
Impulse werden die Diskussion zweifelsohne anregen und die Zukunft der Digital 
Humanities in diesem Bereich beeinflussen. Die Tagung vereinte somit thematische 
Aspekte mit methodischen Erläuterungen und bot den Anreiz, eventuell eine in der 
Diskussion mehrfach geforderte übergreifende Onlinedatenbank zu schaffen, welche 
einige der bisherigen Datenbanken verbinden könnte. Hierfür könnten die Römi-
schen Repertorien, wie schon während ihrer Gründungsphase in den 1890er Jahren, 
erneut eine Vorreiterrolle in den Geschichtswissenschaften einnehmen.

Hanna Wichmann, Sebastian Schaarschmidt




