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MISZELLE

PÄPSTLICHE CARITAS AUF DEM PRÜFSTAND

Anmerkungen zu einer neuen Studie zum Heilig-Geist-Orden*

von

ANDREAS REHBERG

Es war Innocenz III. (1198Ð1216), der die Gemeinschaft von Laienbrü-
dern um Guido von Montpellier, die sich im Dienst an den Kranken ausge-
zeichnet hatte, mit der Leitung des Hospitals S. Maria in Sassia in Rom unweit
der Peterskirche betraute. Er war es, der das Heilig-Geist-Spital in Montpellier
zugunsten des römischen Haupthauses in das zweite Glied zurückverwies
(und damit einen immer wieder aufbrechenden Konflikt im Inneren des Or-
dens hervorrief). Dieser Hintergrund ist für Gisela Drossbach der Ausgangs-
punkt für eine Studie über die christliche caritas als in einem Hospitalorden
umgesetztes Rechtsinstitut. Dabei wird der große Jurist auf dem Thron Petri
mit gutem Grund als eigentlicher Schöpfer des ersten nicht-ritterlichen Hospi-
talordens vorgestellt. Frau Drossbach zeigt, daß der Krankendienst im Heilig-
Geist-Orden erstmals institutionalisiert und rechtlich abgesichert wird.

Das hier vorzustellende Buch ist so strukturiert, daß Ð nach der Einlei-
tung (Teil I) Ð die Gründungsgeschichte (Teil II), der Stiftungsauftrag bzw.
die „spirituelle[n] Leitideen“ (Teil III), die Regel (Teil IV „Normgenese“), die
Organisation (Teil V) und Ausdehnung (Teil VI und VII) des Heilig-Geist-Or-

* Zu Gisela Drossbach, Christliche caritas als Rechtsinstitut. Hospital und
Orden von Santo Spirito in Sassia (1198Ð1378), Kirchen- und Staatskirchen-
recht 2, Paderborn 2005, ISBN 3-506-71766-9, € 59. Das Manuskript wurde im
Herbst 2001 abgeschlossen und im Sommersemester 2002 von der Philosophi-
schen Fakultät der Technischen Universität Dresden als Habilitationsschrift
angenommen. Die Autorin arbeitet derzeit am Stephan Kuttner Institute of
Medieval Canon Law in München, was die Aufnahme der Schrift in die neue
Reihe „Kirchen- und Staatskirchenrecht“ erklärt.
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dens vorstellt werden. Bedenkt man die Tatsache, daß der Heilig-Geist-Orden
erst in allerjüngster Zeit wieder das Interesse der Forschung geweckt hat und
daß man für eine Gesamtdarstellung seiner Geschichte immer noch mit ei-
nem, heutigen Ansprüchen nicht genügenden Werk aus der Feder eines römi-
schen Lokalhistorikers von 1960/621 Ð wenn man nicht gar auf eine französi-
sche Arbeit von 1892 zurückgehen will2 Ð vorlieb nehmen muß, erkennt man
sofort, daß die Autorin mit ihrer Studie eine gewaltige Aufgabe auf sich ge-
nommen hat. Sie muß eine Fülle von Einzelfragen klären. Zusätzlich nimmt
sie auch die Edition der Ordensregel in Angriff. Man gewinnt den Eindruck,
daß dieses Programm nicht in allen Punkten mit derselben Sorgfalt durchge-
arbeitet wurde. Gerade in den Teilen V bis VII finden sich mitunter gravie-
rende Mißverständnisse, die zu Fehlschlüssen führen. Der Rezensent steht
deshalb vor der nicht einfachen Aufgabe, die rechte Balance zwischen dem
reinen Referieren der Inhalte und den nötigen Korrekturen und Ergänzungen
im Detail zu finden. Oft sind schon die Formulierungen der Autorin so gewagt,
daß man sie als Zitate wiedergeben muß, ohne daß der Rezensent jedesmal
seine Bedenken artikuliert. Die Lektüre des Buches ist nicht immer einfach,
da trotz des klaren Aufbaus in sieben Teilen die Argumentation nicht immer
geradlinig verläuft und es zu störenden Wiederholungen kommt.

Allgegenwärtig ist die Leitfrage danach, „inwiefern für den Orden das
von fremder Ð vornehmlich päpstlicher Ð Hand gesetzte und/oder das auto-
nom gesetzte eigene Recht institutionsbildend wurden“ (S. 32). Der Stiftungs-
auftrag wurde schon bald spezialisiert auf die Fürsorge für Findelkinder, so
daß dem Heilig-Geist-Orden „eine Vorreiterrolle in der Errichtung von Findel-
häusern in Italien als auch im südwestdeutschen Raum“ zukam (S. 115 ff.; Zi-
tat S. 121). Ebenso waren die im römischen Haupthaus betriebene Schwange-
ren-Fürsorge und die Ð allerdings auf die Karwoche befristeten Ð Bemühun-
gen um die Prostituierten eine Neuheit (S. 106 ff.). Die Autorin bindet die Ge-
nese des Heilig-Geist-Ordens in einen ordensgeschichtlichen Vergleich ein. Zu
Recht (zumindest bis zum späten 14. Jahrhundert) stellt sie fest: „Grundsätz-
lich ist festzuhalten, dass der Heilig-Geist-Orden weder einen ordo monasti-

cus noch einen ordo canonicus darstellte; strenggenommen war sein Mutter-
haus also weder Kloster noch Stift“ (S. 38). Die Ordensgemeinschaft bestand
aus Laienbrüdern, Schwestern und Klerikern (S. 72 f.). Die Spitalverbände der
Brüder vom Hl. Lazarus und von Saint-Antoine-en-Viennois3 übernahmen erst

1 P. De Angel is , L’ospedale di S. Spirito in Saxia, 2 Bde., Roma 1960Ð1962.
2 P. Brune, Histoire de l’ordre hospitalier du Saint-Esprit, Lons-Le-SaunierÐ

Paris 1892.
3 Drossbach schreibt „Saint-Antoine in Vienne“ (S. 99) und läßt auch im Orts-

verzeichnis erkennen, daß sie die heute Saint-Antoine-l’Abbaye genannte
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um die Mitte des 13. Jahrhunderts aufgrund päpstlicher Bestimmungen eine
Ordensorganisation (beide mit dem „Status als Augustinerchorherren“
[S. 87]), während die Johanniter „bereits bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts,
d. h. zirka fünfzig Jahre nach der Gründung ihres Mutterhauses, dem Hospital
des Heiligen Johannes in Jerusalem, aus eigener Kraft zum Orden gereift“
waren (S. 47). Die Hospitaliter von Altopascio hätten dagegen „niemals die
kuriale Anerkennung als Orden“ erhalten (S. 47).4 Wieder war es Ð so die
Autorin Ð Innocenz III., der dem neuen Orden die schon bei den Zisterzien-
sern gepflegten ständigen Visitationen und jährlich abzuhaltende Generalkapi-
tel vorschrieb, hatte er solche doch auch in exemten Klöstern und in benedik-
tinischen Verbänden (Cluny, Montecassino) eingeführt (S. 81). Die Förderung
des Heilig-Geist-Ordens durch die Päpste war ein Akt von großer kirchenpoli-
tischer Tragweite. Hinter ihr stand „auch das Bedauern der Päpste, dass die
großen Ritterorden bereits weitgehend militärische Funktionen innehatten
und dem Spitaldienst kaum noch nachgingen“ (S. 82, vgl. 89). Der Hospitalor-
den erhielt mit der Bulle Inter opera pietatis jene vom Papst zugestandenen
Privilegien, die in der Bulle Christianae fidei religio von 1154 den Johanni-
tern zugestanden worden waren und den Johanniterorden begründeten
(S. 82). Auf weitere Elemente des Ordensvergleichs wird noch zurückzukom-
men sein.

Unter den spirituellen Leitideen, denen der Teil III (S. 91 ff.) gewidmet
ist, versteht die Autorin die „ideelle Basis einer jeden religiösen Gemein-
schaft“. Große Bedeutung mißt sie der Frage bei, ob dem Heilig-Geist-Orden
oder den Johannitern der Primat gebührt, in der Formulierung des Gelübdes
neben der Trias der Evangelischen Räte (Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit)
noch ein Sondergelübde auf den Hospitaldienst eingeführt zu haben. Die Argu-
mente, die sie zugunsten des Heilig-Geist-Ordens anführt (S. 92 ff.), sind aber
noch nicht ausreichend. Denn letztlich steht und fällt diese These mit der
Datierung der jeweiligen Ordensregeln. Für die Rekonstruktion der Entste-

Ortschaft (63 Straßenkilometer von Vienne entfernt) in der Stadt Vienne ver-
ortet.

4 Ohne Einschränkungen wird in der von Drossbach nicht zitierten Literatur
Altopascio der Ordensstatus zugebilligt: vgl. L. Schmugge, Lucca e il pelle-
grinaggio medievale, in: Lucca, il Volto Santo e la Civiltà. Medioevale, Lucca
1984, S. 163 ff. und S. Andreucci , San Giacomo, di Altopascio, in: Dizionario
degli Istituti di Perfezione, vol. VIII, Roma 1988, Sp. 462Ð465. Was die in Vol-
gare abgefaßte Regel von Altopascio betrifft (S. 148 f.), kann man ergänzend
auf die Neuedition in A. Santangelo, Sulla lingua della „Regola dei frati di
S. Jacopo d’Altopascio“, Firenze 1983, S. 71Ð90 hinweisen.
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hung der Ordensregel des Heilig-Geist-Ordens stehen allerdings nur Ð wie im
Teil IV und auf den S. 351 f. noch einmal und genauer ausgeführt wird5 Ð vier
spätere Handschriften zur Verfügung. Ohne die Sicherheit in der Datierung
der Handschriften verlieren Aussagen wie „Die Formulierung des Gelübdes
im Rahmen der Professformel fällt in der Borghese-Handschrift hinter die
Errungenschaften der Wiener Regelfassung zurück“ (S. 96) ihr Fundament.
Dann relativiert die Autorin Ð in einer auch in anderen Fällen zu beobachten-
den Unsicherheit Ð doch wieder die Exklusivität von S. Spirito in Sassia be-
züglich des 4. Gelübdes, indem sie zu bedenken gibt, „dass auch andere Spital-
orden im Rahmen der Profess ein viertes Gelübde de facto praktizierten“
(S. 101). Eine weitere „Vorreiterrolle“ Ð und von Gregor IX. so gewollt Ð kam
dem Heilig-Geist-Orden mit der Aufnahme von Findelkindern just zu dem Zeit-
punkt zu, als das Kirchenrecht bei Todesstrafe verbot, Kinder auszusetzen
(S. 125).

Die Ausführungen zur geistigen Dimension der spirituellen Leitideen
des Ordens konzentrieren sich im wesentlichen auf die Feststellung eines
Christozentrismus, der Ð wie die Autorin ausführt Ð schon in dem von den
Benediktinern und Johannitern propagierten Dienst an den Kranken und Gä-
sten als Dienst an Christus vorgelebt wurde (S. 127 ff.), und auf einige kurze
Bemerkungen zu Seelsorge und Liturgie (S. 130Ð135). Die Sichtung und Ana-
lyse der liturgischen Schriften im Orden bleiben also weiterhin ein großes
Forschungsdesiderat.6 Wichtig für die Geschichte des Hospitals sind die Infor-
mationen zu seiner Herbergsfunktion Ð der kommerziell geführte „Adelstrakt“
war eine der besten Adressen in Rom, wo auch Kardinäle abstiegen (S. 109 ff.,
115) Ð und zu den hier angewandten therapeutischen Maßnahmen, über die
man leider wenig weiß (S. 111Ð114).

Der Teil IV (S. 137 ff.) zur Normgenese hat einen Schwerpunkt im Ver-
such, die Entstehung der Ordensregel zu klären. Keine Gewißheit besteht
über den Autor (oder sollte man besser von „Ideator“ sprechen?), als der
gemeinhin entweder Guido von Montpellier oder Innocenz III. selbst genannt
wird. Der Autorin gebührt das Verdienst, in der Österreichischen Nationalbi-
bliothek in Wien eine bislang unbekannte Version der Regel entdeckt zu haben.
Sie stellt für sie die „jüngste“ (sie meint aber „älteste“) erhaltene Regelfassung
dar, die Ð obwohl ihr 18 Kapitel fehlen Ð „wohl jene zum Zeitpunkt der Appro-

5 Siehe unten S. 579.
6 Anregungen für Methode und Fragestellung bietet Z. H. Nowak (Hg.), Die

Spiritualität der Ritterorden im Mittelalter, Ordines Militares Ð Colloquia To-
runensia Historica 7, Toruń 1993.
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bation vorliegende Fassung darstellt“ (S. 141; vgl. im einzelnen S. 150 ff.). Frau
Drossbach spürt zunächst der Entwicklung von möglichen „protoformulae“
bis zur Verschriftlichung der Regel nach. Dabei wendet sie sich zu Recht ge-
gen die Ð schon bei Jakob von Vitry (Historia occidentalis) zu findende Ð
Auffassung, daß alle Spitäler die Augustinusregel befolgt hätten (S. 142).
Ebenso ist ihr zuzustimmen, wenn sie sich gegen die Vorstellung wendet, daß
die fratres von S. Spirito in Sassia „von Anfang an Regularkanoniker“ gewesen
seien. Allerdings scheint die Autorin der Meinung zu sein, daß die Ausrichtung
auf die an sich flexible Augustinus-Regel schon die einseitige Zuspitzung auf
ein reguliertes Leben von Chorherren impliziere.7 Sie geht davon aus, daß die
Augustinusregel im Heilig-Geist-Orden erst ab Bonifaz IX. belegt sei8 (S. 144).
Die aus der „Hausordnung“ Innocenz’ III. hervorgegangene Regel des Ordens
sei jedenfalls von Gregor IX. um 1230 approbiert worden (S. 147Ð149).

7 Auf die relative Unverbindlichkeit der Augustinusregel im Kontext der Hospi-
talsstatuten ist wiederholt hingewiesen worden. E. Emerton, Altopascio Ð
a Forgotten Order, American Historical Review 29 (1923/24) S. 1Ð23: 10
schreibt Ð gemünzt auf den in seinen Strukturen mit dem Heilig-Geist-Orden
vergleichbaren Hospitalorden von Altopascio, der 1239 die Johanniterregel
annahm, ohne die Augustinusregel aufzugeben: „The Augustinian ,Rule‘ was
rather a series of counsels for the general conduct of the ,religious‘ life than
a code of prescriptions for strict observation“. Vgl. ähnlich F. -O. Touat i , Les
groupes de laı̈cs dans les hôpitaux et les léproseries au moyen âge, in: Les
mouvances laı̈ques des ordres religieux, Actes du IIIe Colloque international
du C.E.R.C.O.R., Tournus, 17Ð20 juin 1992, Saint-Étienne 1996, S. 137Ð162:
144 („les propos de la lettre augustinienne sont en effet suffisamment vagues
et souples pour s’adapter aux expériences diverses“). Auch die Johanniter
befolgten „a mixed but essentially Augustinian Rule“: A. Luttrel l , The Spiri-
tual Life of the Hospitallers of Rhodes, in: Nowak (Hg.), Die Spiritualität
(wie Anm. 6) S. 75Ð130: 76, vgl. K. Toomaspoeg, I cavalieri templari e i
giovanniti, in: Regulae Ð Consuetudines Ð Statuta. Studi sulle fonti normative
degli ordini religiosi nei secoli centrali del Medioevo, Atti del I e del II Semi-
nario internazionale di studio del Centro italo-tedesco di storia comparata
degli ordini religiosi (Bari-Noci-Lecce, 26Ð27 ottobre 2002, Castiglione delle
Stiviere, 23Ð24 maggio 2003), a cura di C. Andenna e G. Melvil le , Vita
regularis. Abhandlungen 25, Münster 2005, S. 387Ð401: 397 f. Zu der neueren
Literatur zur Augustinus-Regel vgl. G. Melvi l le/A. Müller (Hg.), Regula
sancti Augustini. Normative Grundlage differenter Verbände im Mittelalter,
Paring 2002.

8 Übersehen wurden die Nachweise aus der Avignoneser Zeit: vgl. A. Rehberg,
I papi, l’ospedale e l’ordine di S. Spirito nell’età avignonese, Archivio della
Società Romana di Storia Patria 124 (2001) S. 35Ð140: 58 Anm. 82.
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Unverständlich ist, daß sich die Autorin nicht des umfangreichen Kom-
mentars annimmt,9 der in der Prunkhandschrift im römischen Staatsarchiv
viele Kapitel begleitet und der Ð wie Drossbach bedauert Ð „erst noch einer
eingehenden quellenmäßigen und inhaltlichen Untersuchung bedarf, die hier
nicht geleistet werden kann“ (S. 152). Hier liegt nämlich m. W. der Schlüssel
zum tieferen Verständnis des geistigen Lebens im Orden und möglicherweise
auch eine Datierungshilfe für die Regel selbst. Der Kommentar versteht sich
nicht vorrangig als eine Erklärungshilfe zu den einzelnen Kapiteln, sondern
als Anleitung zu einem harmonischen Zusammenleben in den Ordenshäusern
(daher die besondere Aufmerksamkeit für die Vorgesetzten). Dabei fallen die
vielen Zitate aus den Schriften der Kirchenväter Ð darunter des hl. Augustin Ð
und anderer Autoren auf, die möglicherweise aus Florilegien stammen. Der
Krankendienst spielt dagegen in den offenbar für die Tischlektüre bestimmten
Ausführungen keine große Rolle.

Von großem Interesse ist der Abgleich des Regeltextes mit anderen Or-
densregeln. Von den 20 ersten Kapiteln der Regel des Heilig-Geist-Ordens sind
neun den Esgarts und Usances, also dem Gewohnheitsrecht der Johanniter,
entnommen (S. 153 ff.). Die Regel der Trinitarier stimmt in drei Kapiteln mit
der Regel von S. Spirito in Sassia überein (S. 155). Nach Drossbach weisen
„fast alle Kapitel der Regel des Heilig-Geist-Ordens … das Hospital und den
Orden als monastische Einrichtung aus“ (S. 156). Es finden sich hier nämlich
Regelungen zum Fasten, zur Unzucht, Liturgie und das Verbot, in einen weni-
ger strengen Orden überzuwechseln (S. 156). Das Kirchenrecht hat in den
Kapiteln zu Noviziat,10 Oblaten und zum Verbot von Blutvergießen die Hand
geführt (S. 157). Nach Meinung der Autorin sei die Regel „wegen ihres Inhal-
tes stark rezipiert“ worden (S. 159). Nachweisen läßt sich eine Rezeption nach
ihren eigenen Erkenntnissen hingegen nur in einzelnen Kapiteln in den Regeln
des Deutschen Ordens und des Ordens von Altopascio sowie in den Satzungen
weniger Hospitäler in Deutschland (Eichstätt) und Frankreich (S. 159 f.).

9 Dabei ist der Kommentar Ð wenn auch sehr fehlerbehaftet und ohne Kom-
mentierung und textkritischen Apparat Ð schon zusammen mit der Regel in
F. La Cava, Liber regulae S. Spiritus, Studi di Storia della Medicina 6, Milano
1947 publiziert worden, worauf Drossbach den Leser hätte hinweisen können.

10 Als Vorbild für das auf die Benediktregel zurückgehende Noviziat kommen
weniger die Johanniter Ð wie Drossbach aufgrund ihrer Verwechslung der
confrayres (im Kapitel 122 der Usances) mit Novizen glaubt (S. 154) Ð als
vielmehr die Templer in Frage. Vgl. hierzu A. Forey, Novitiate and instruction
in the military orders during the Twelfth and Thirteenth Centuries, Speculum
61 (1986) S. 1Ð17 (= in ders., Military Orders and Crusades, Aldershot 1994,
Nr. 3).
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Teil V (S. 167 ff.) untersucht die Organisationsstruktur des Ordens, der
sich dadurch auszeichne, daß mit S. Spirito in Sassia erstmals ein hospitale

und kein Kloster caput eines Ordens wurde (S. 168, 339). Der Kardinalprotek-
tor sicherte das päpstliche Eingriffsrecht (S. 184). Die „zentralistisch ange-
legte Ordensstruktur ermöglichte es dem Papst, auch künftig auf den gesam-
ten Orden und damit auf die Gründung von Spitälern Einfluß zu nehmen“
(S. 77).11 Der durch die Brüder des S. Spirito in Sassia gewählte Magister12

war nur dem Papst unterstellt, dem er einen Eid leisten mußte. Die Filialen
von Dijon Ð und nicht nur diese Ð wurden direkt von Rom visitiert. Die wohl
richtige Feststellung auf S. 207, daß der Begriff „Provinz“ „im Zusammenhang
mit den französischen Niederlassungen des Hospitals von S. Spirito in Sassia
nicht belegt werden“ kann, kontrastiert mit Ausführungen im Teil VI, auf die
noch zurückzukommen ist. Hier jedenfalls meint Frau Drossbach wohl zu
recht, daß die Filialenbildung um die Häuser in Dijon und Besançon und die
geringe Dichte der Niederlassungen insgesamt die Einteilung in Provinzen
überflüssig machten (S. 209). Doch so eindeutig will sich die Autorin dann
aber doch nicht festlegen. Sie führt dazu Ð wenigstens für die „Provinz“ Bur-
gund Ð den Aspekt der Questbezirke ein: „Die eigentliche Ausbildung der
Ordensprovinzen im burgundischen Raum hängt eng mit den Almosensam-
melgebieten zusammen, die wiederum als strukturierendes Prinzip nur auf-
grund päpstlicher Privilegien möglich werden“ (S. 214). Ganz vergessen sind
aber die anfänglichen Bedenken, wenn sie auf S. 212 schreibt: „Ordensge-
schichtlich einmalig ist das Phänomen, wonach die Einteilung des Ordens in

11 Wieweit Innocenz III. und seine Nachfolger tatsächlich auf die Gründung von
Spitälern Einfluß nahmen, bleibt offen. Selbstverständlich unterstützten sie
die entsprechenden Initiativen mit der Gewährung von Privilegien. Wenn Dross-
bach in diesem Zusammenhang auf das Wirken des Kardinals Hugolino von
Ostia (Gregors IX.) für die Klarissen verweist, das u. a. zur „Errichtung des
Klosters St. Cosmedin in Rom“ geführt habe, ist ihr ein Fehler unterlaufen.
Es handelt sich um den Konvent SS. Cosma e Damiano (gemeinhin zu S. Cosi-
mato verkürzt) in Trastevere, wie auch die von der Autorin zitierte Quelle in
Anm. 166 nahelegt. Ebenfalls mit den angeführten Quellen unvereinbar ist im
übrigen die Deutung der bekannten Standbilder der Rossebändiger Kastor und
Pollux vor dem Quirinalpalast als „Flussgötter, die sich einst auf dem Kapitol
und heute vor dem Quirinalspalast befinden [sic!]“ (S. 229 Anm. 29).

12 Bei der Vorstellung der Magister bzw. Präzeptoren, d. h. Leiter, von S. Spirito
in Sassia macht die Autorin den Kardinal Matteo Rosso Orsini Ð ein Neffe
des Papstes Nikolaus’ III. (und keineswegs Nikolaus’ IV.) Ð zum Magister
(S. 184 f., 193 f.); tatsächlich war er aber Kardinalprotektor (wie im übrigen
auch aus einem von der Autorin herangezogenen Zitat aus „Reg. Bonif. VIII.
Nr. 580“ hervorgeht).

QFIAB 86 (2006)



569PÄPSTLICHE CARITAS AUF DEM PRÜFSTAND

Provinzen und die Almosengebiete identisch sind“.13 Dabei führt die Autorin
selbst eine Quelle von 1347 an, die zeigt, daß die mit der Quest betrauten
Ordensangehörigen in Deutschland sich für ihre Sammlungen an Diözesan-
grenzen orientierten (S. 213 Anm. 208). Die Autorin definiert den Questbezirk
(balivia) selbst Ð allerdings nicht (wie sie behauptet) gemäß c. 95 und c. 105
der Ordensregel (mit anderen Inhalten) Ð als „die Diözese, in der ein Spital
Almosen sammeln kann“ (S. 212). Die Korrelation, wonach „der Orden seine
Niederlassungen nur dort entfalten kann und will, wo mit Sammellizenzen
von weltlicher und bischöflicher Seite zu rechnen ist“ (S. 343), kann man mit
dem Fall England widerlegen, wo es an solchen nicht gefehlt hat.14 Trotzdem
hatte der Heilig-Geist-Orden hier nur eine feste Niederlassung, Writtle, die im
Teil VI vorgestellt wird.

Die Struktur des Hl.-Geist-Ordens wird anschließend im ordensge-
schichtlichen Vergleich untersucht (S. 215 ff.). Schon Alexander IV. habe 1258
auf die Ähnlichkeit der hierarchischen Ordnung des Ordens mit der der Johan-
niter und Templer hingewiesen (S. 215). Trotz dieser Ð übrigens auch von
Gregor X. 1273 bekräftigten15 Ð Aussage erkennt die Autorin trotz aller Ge-
meinsamkeiten mit den Ritterorden auch „größere Unterschiede“ (S. 216), die
aber Ð bei genauerem Hinsehen Ð weniger strukturell waren als vielmehr
darauf zurückzuführen sind, daß die beiden Orden eigene Profile entwickelt
haben, denen sich auch ihre Ordensorganisation anpassen mußte. Die Autorin
sieht in der Tatsache, daß im Antoniterorden „die Mitglieder aller Häuser …
Chorherren derselben Abtei [= Saint-Antoine-en-Viennois]“ waren (S. 218), ei-
nen Gegensatz zum Heilig-Geist-Orden, obwohl dessen Regel ebenfalls klar
vorsieht, daß eigentlich nur das Generalkapitel (im Mutterhaus) befugt war,
neue Mitglieder aufzunehmen,16 die dann in den Filialen Aufgaben überneh-
men sollten.17 Daß die mächtigeren Filialen in Frankreich und im Reich die

13 Diese These wird mehrmals wiederholt: auf S. 219, 221, 331 und Ð unverfäng-
licher Ð auf S. 343 („Sammelgebiete und Provinzeinteilungen können überein-
stimmen“).

14 Vgl. A. Rehberg, Nuntii, questuarii, falsarii. L’ospedale di S. Sprito in Sas-
sia e la raccolta delle elemosine nel periodo avignonese, Mélanges de l’École
française de Rome. Moyen Age 115 (2003) S. 41Ð132: 64 ff.

15 In seinem, den Wortlaut des Privilegs Alexanders IV. wiederholenden Schrei-
ben Inter opera pietatis, das als Insert überliefert ist: ASV, Reg. Aven. 191,
f. 349rÐ351r: 350r (sicut domibus hospitalis Hierosolimitani et militie Templi

sunt supposite et subiecte domus sue).
16 Nach der Ordensregel von S. Spirito sollte der Ordenseintritt eigentlich nur

auf den Generalkapiteln in Rom vollzogen werden (S. 195 f., 416: Kap.
LXXXVI: De fratribus recipiendis).

17 Vgl. A. Rehberg, Die fratres von jenseits der Alpen im römischen Hospital
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Rekrutierung neuer Mitglieder selbst in die Hand nehmen wollten, steht auf
einem anderen Blatt. Wenigstens unter diesem Aspekt kann man Zweifel an
dem Fazit der Autorin anmelden, daß von „einer Vorbildfunktion des Heilig-
Geist-Ordens auf spätere Hospitalorden, wie die Antoniter, … nicht gespro-
chen werden“ kann (S. 218).

Frau Drossbach ist es zu danken, daß sie die Elemente, die aus dem
römischen Hospital S. Spirito in Sassia eine papstnahe Institution und päpstli-
che Stiftung im Sinne einer Seelenheilstiftung machten, klar herausgearbeitet
hat (S. 218 f.). Sie geht sogar so weit, den Orden mit den Franziskanern zu
vergleichen, die u. a. ebenfalls die Figur des Kardinalprotektors, den apostoli-
schen Gehorsam und die römische Liturgie übernommen haben. Obwohl sich
der Hospitalorden im Vergleich zu den Bettelorden mit der „institutionellen
Verdichtung“ so schwer tat, habe es das „autonom gesetzte[s] Recht des Or-
dens“ geschafft, „neuartige zukunftsträchtige Paradigmen für die kirchliche
Verfassungsgeschichte im Mittelalter“ zu setzen (S. 220 f.).

Die beiden letzten Teile (VI und VII, S. 223Ð334), die fast ein Drittel
des gesamten Buches ausmachen, beschäftigen sich mit der Ausbreitung des
Ordens und entfernen sich erheblich von der Methode der vorangegangenen
Kapitel, die der Rechts- und vergleichenden Ordensgeschichte verpflichtet
sind. Jetzt überwiegt die kleinteilige Analyse der topographischen und chro-
nologischen Entwicklung des Ordens. Dabei wird schon von Anfang an auf
die Enumerationes bonorum in päpstlichen Privilegien vor allem von 1258,
1273, 1291, 1295 und 1373 Bezug genommen, die allerdings erst auf S. 285 ff.
systematisch vorgestellt werden.18

S. Spirito in Sassia. Mit einem Ausblick auf die Attraktivität Roms für den
europäischen Ordensklerus im Spätmittelalter, in: Vita communis und ethni-
sche Vielfalt. Multinational zusammengesetzte Klöster im Mittelalter. Akten
des Internationalen Studientags vom 26. Januar 2005 im Deutschen Histori-
schen Institut in Rom, hg. von U. Israel, Vita regularis. Abhandlungen 29,
Berlin 2006, S. 97Ð155.

18 Erst auf S. 288 erfährt man (oder besser: kann man erahnen), was es mit der
vielzitierten Angabe „Gregor XI. Nr. 28026“ auf sich hat. Diese Nummer gehört
nämlich zu den Ð in der Bibliographie vergessenen Ð nur noch elektronisch
verfügbaren Lettres communes. Grégoire XI (1370Ð1378), hg. v. A. -M.
Hayez, deren gedruckte Version nur bis Band III reicht. Analog dazu sind
auch die ebenfalls nicht im Abkürzungsverzeichnis zu findenden Angaben
„Nikolaus IV. Nr.“ und „Bonifaz VIII. Nr.“ etc. auf die von der École française
in Rom publizierten Regestenwerke zu den vatikanischen Papstbriefserien zu
beziehen, die unter den Herausgebern im Literaturverzeichnis zu finden sind.
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Die Autorin folgt den Angaben der Enumerationes bonorum in all jene
Gegenden, wo der Orden Niederlassungen und sogenannte „Wirtschaftsgüter“
(grangiae) besaß. Diese Unterscheidung ist legitim und notwendig, sollte aber
im Einzelfall genauer begründet werden. Die Autorin ist bemüht, der Wortwahl
der Enumerationes zu folgen, gibt diesen aber mitunter wechselnde Bedeu-
tungsinhalte, so daß ein verwirrendes Gesamtbild entsteht. Auf den S. 285 ff.
stuft sie die membra richtig als Filialen ein, während sie in ihnen auf den S. 176
und 291 „weniger Hospitäler als Wirtschaftsgüter“ sieht. Ambivalent ist auch der
Begriff domus. In der Ordensregel wird der Terminus domus synonym für hospi-

tale (S. 167), eine Niederlassung mit Hospital (auch für das Mutterhaus in Rom)
sowie für eine Filiale (domus filia) gebraucht (vgl. Beispiele in der Regel,
S. 398Ð401). Die jüngste Hospitals-Forschung hat die Vielgestaltigkeit und Pluri-
funktionalität mittelalterlicher Spitäler herausgearbeitet, für die die Begriffe va-
riieren.19 Aufgrund dieser terminologischen Unsicherheit erscheinen manche
Einschätzungen der Autorin zumindest kontrollbedürftig. Manchmal läßt sich
eine Diskrepanz zwischen dem darstellenden Teil und den Tabellen sowie den Ð
mitunter zuverlässigeren Ð Karten im Anhang feststellen. Dabei ist das Bemü-
hen, auch an entlegene lokalgeschichtliche Literatur zu gelangen und Archivalien
aus verschiedenen Ländern heranzuziehen, insgesamt durchaus anzuerkennen.

Der Überblick beginnt mit dem Kirchenstaat (S. 223 ff.), und zunächst
mit Latium, das in das Patrimonium S. Petri bzw. das römische Tuszien und
die süd-östlich von Rom gelegene Campagna-Marittima geteilt ist. Mit großer
Akribie werden die diversen Schenkungen in Nordlatium aufgeführt. Auffal-
lend und wohl nicht unbeabsichtigt ist die Zurückhaltung des Ordens, in die-
ser romnahen Region Hospitäler zu gründen (S. 244, 278). Allerdings wird da-
bei das Hospital in Tarquinia (= Corneto) auf S. 289 Anm. 13 beiläufig er-
wähnt, aber in der Tabelle (S. 259 f.) und der Karte 3 vergessen. Insgesamt
würde man gerne mehr über die Stifter, ihre soziale Herkunft und ihre Motive
erfahren. Zu einem päpstlichen Eingreifen bezüglich der Besitzverhältnisse
Torricellas finden sich zwei gegensätzliche Interpretationen. Auf S. 283 heißt
es, daß Johannes XXII. „die Entsetzung und Rückführung des Kastells unter
die Leitung des Präzeptors und Hospitals von Santo Spirito“ angeordnet habe.
Tatsache ist dagegen, daß sich damals Johannes XXII. gegen die offenbar
nicht vor Übergriffen gegen Kirchengut zurückschreckende Erwerbspolitik
des römischen Hospitals gewandt hat (so richtig bewertet auf S. 247 f.).20

19 Vgl. zuletzt M. Matheus (Hg.), Funktions- und Strukturwandel spätmittelal-
terlicher Hospitäler im europäischen Vergleich (Geschichtliche Landeskunde
56), Stuttgart 2005.

20 Ungenauigkeiten haben sich bei der Klassifizierung der nördlich von Rom
gelegenen Ortschaften Cesano (S. 233) und Gallese (S. 245) als „Städtchen“
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In der Campagna-Marittima, das bis an die Grenze des Königreichs Nea-
pel reicht, kann der Orden früh Fuß fassen und mehrere Hospitäler gründen
(S. 261 ff.). Die genauen Hintergründe lassen sich aber nicht immer klären. So
ist die Darstellung zur Geschichte des Hospitals in Tivoli ziemlich verwirrend
(S. 262).21 Unbestritten ist dagegen, daß sich die Wirtschaftsgüter und castra

im Besitz des römischen Hospitals im heutigen Latium konzentrierten. Die
Erklärungsversuche der Autorin für diese Ausrichtung der Wirtschaftsinteres-
sen auf Latium erschöpfen sich in der Rekapitulation makroökonomischer
Faktoren und in dem Hinweis auf nicht spezifizierte „machterhaltende Interes-
sen zwischen dem Hospital und dem Papsttum“ (S. 280 f.). Dabei müßte doch
auch auf die Zufälligkeiten bei den Stiftungen hingewiesen werden, die der
Orden durch eine gezielte Erwerbs- und Arrondierungspolitik auszugleichen
hatte. Dieses letztere Bestreben hat die Autorin ja selbst bestens belegt.

Danach wendet sich Drossbach dem Rest des Kirchenstaats bis hin zur
Mark Ancona zu (S. 271 ff.). Wieder fallen einige Unzulänglichkeiten auf. So
wird das 1256 dem Hospital S. Spirito in Sassia inkorporierte Benediktiner-
kloster S. Elia unter dem Dukat von Spoleto behandelt (S. 272; in der Karte 4
findet es sich dann aber richtig in Latium nördlich von Rom plaziert).

Die heutige Toskana wird durchgehend als „Tuszien“ geführt. Bezüglich
der Spitäler in Florenz und S. Quirico d’Orcia bezweifelt die Autorin, daß „sie
auch wirklich existiert haben“ (S. 273); dabei haben sich von ihnen sogar bis
heute Bauteile erhalten.22 Bei der Lokalisierung einer dritten Ortschaft muß
man schon auf die Quelle rekurrieren, um weiterzukommen. Dort liest man

bzw. „Stadt“, bei der Charakterisierung der Salvator-Bruderschaft in Rom
(S. 239), bei den Ortsangaben „Casamarius“ (Casamari) und „Pileus“ (Piglio)
(S. 253) sowie bei der „Porta Settingiana“ in Rom (Porta Settimiana) einge-
schlichen. Fabrica di Roma wird in einer nicht-existierenden Provinz Ronci-
glione verortet (S. 254).

21 Das unweit von Tivoli gelegene Empiglione wird zu Empoli (S. 265 Anm. 227).
Die Autorin vermengt Güter an der Via Aurelia im Norden Roms mit solchen
im Süden an der Via Ardeatina (S. 267). Vgl. dagegen Ð mit wertvollen Infor-
mationen zum Güterbesitz von S. Spirito Ð S. Passigl i , Una strada, il suo
ambiente, il suo uso. La Via Aurelia fra XII e XVIII secolo, in: Strade paesaggio
territorio e missioni negli Anni Santi fra medioevo e età moderna, a cura di
I. Fosi e A. Pasqua Recchia , Roma 2001, S. 105Ð154.

22 Zu Florenz siehe De Angel is , L’ospedale (wie Anm. 1) I, S. 324 f. Zu S. Qui-
rico d’Orcia: Documenti dei secoli XIII e XIV riguardanti il Comune di Roma
conservati nel R. Archivio di Siena, in: Miscellanea storica senese, Bd. 3,
Siena 1895, Dok. XXXV und XXXVII (1361/1371).
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In Tuscia hospitale sancti Spiritus de Castro Casuli23, was auf Casole d’Elsa
(zwischen Volterra und Siena) zu passen scheint, wo es noch heute eine alte
dem hl. Geist geweihte Kirche gibt. Die Autorin ist von der Identifizierung mit
Città di Castello in Umbrien so überzeugt, daß sie sogar die Enumerationes

dafür kritisiert, daß sie den Ort „fälschlicherweise unter Tuszien aufgeführt“
haben (eigenartigerweise fehlt dann Città di Castello im Kartenteil völlig).

Die Autorin zeigt sich zu Recht vom Erfolg des Heilig-Geist-Ordens in
Süditalien beeindruckt, der sich an der großen Zahl von Filialen und Besitzun-
gen ablesen läßt, die leider nicht immer leicht zu lokalisieren sind
(S. 273 ff.).24 „Dieser Bauboom“ Ð so Drossbach Ð „muss in engem Zusam-
menhang mit dem Auftreten und der Etablierung der Anjou in Süditalien gese-
hen werden“ (S. 274). An anderer Stelle schreibt sie dieses Verdienst dagegen
ohne Quellenangaben den Staufern zu: „Eine Förderung durch die staufische
Dynastie kann bereits bei der Ausdehnung des Ordens im Königreich Neapel
festgestellt werden“ (S. 342).25

In ihrem Zwischenergebnis (S. 282 ff.) führt Drossbach die Expansion
des Ordens in einer ersten Phase auf die tatkräftige Unterstützung durch die
Päpste zurück, die „ihre“ Stiftung auch bei Prozessen gegen Usurpatoren ihrer
Besitzungen tatkräftig unterstützten. Dabei verneint sie die selbstgestellte
Frage, ob S. Spirito in Sassia „ein Spielball päpstlicher Machtpolitik im Kir-
chenstaat“ gewesen sei. Vielmehr sieht sie wieder „gemeinsame existenz- wie
machterhaltende Interessen“ am Werk (S. 284). Die Autorin interessiert sich
wenig dafür, ob der Orden mit seinen Niederlassungen in geringer besiedelten
und mitunter abgelegenen Landstrichen Ð in Zentral- und Süditalien Ð mögli-
cherweise eine besondere Aufgabe übernahm. Dagegen kann man ergänzend
anmerken, daß das Ausgreifen in urbane Ballungszentren wie die Lombardei
und die Toskana (sieht man einmal von dem Haus in Florenz ab) offenbar
keine Priorität des Ordens war. Eine solche Expansion wäre wohl auch nicht
im Interesse des örtlichen, z. T. hochentwickelten kommunalen Gesundheits-

23 Vgl. die Bulle Gregors X. in ASV, Reg. Aven. 191, f. 349v (1273 Mai 23) und
die Nikolaus’ IV. (1291 Juni 21) in Bullarium diplomatum et privilegiorum
Sanctorum Romanorum Pontificum taurinensis editio, IV: a Gregorio X ad
Martinum V, Augustae Taurinorum 1859, S. 107Ð111, doc. X.

24 Immerhin erkennt man in „dioc. Valnensi“ (S. 274 Anm. 272) Valven., das sich
mit der Diözese Valva-Sulmona auflösen läßt.

25 Außerdem sei angemerkt, daß bezüglich der ausführlich geschilderten
Gründung des Hospitals in Atri von einem weiter nicht bekannten „heiligen
Nikolaus von Cerrano“ die Rede ist (S. 275).
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wesens26 und konkurrierender Spitalverbände und -orden (wie Altopascio, die
Kreuzherren von Bologna oder Santa Maria della Scala in Siena27) gewesen.

Beim Übergang zum Teil VII zu den Filialen (membra) außerhalb Itali-
ens (S. 285 ff.) räumt die Autorin ein, daß sie für ihre Lokalisierungen vorran-
gig aus der Sekundärliteratur schöpft (S. 292). Sie interessiert sich vielmehr
u. a. für die Frage nach „einer Verdichtung oder einem Versagen caritativer
Institutionalisierung“ (S. 293).

Im deutschsprachigen Raum (S. 293 ff.) sind vor allem die Niederlassun-
gen in Wien, im elsässischen Stephansfeld, in Memmingen, Wimpfen (mit eige-
nen Filialen in Markgröningen und Pforzheim), Rufach, Bern und München
(wo der Orden allerdings nur vorübergehend Fuß fassen konnte) zu nennen.28

Die Tendenz der „Kommunalisierung“, die vom Kirchenrecht vorgezeichnet
worden sei (hierfür verweist Drossbach auf die in die Clementinen aufgenom-
mene Dekretale Quia contingit von 1312/1317), ging auch am Heilig-Geist-
Orden nicht spurlos vorbei (S. 308 ff.). 1365 traf es Memmingen; in Wimpfen
wurde 1376 das Hospital vom Konvent getrennt, wobei wieder die Ordenszent-
rale in Rom ihr Plazet gab. Hinter den Gründungen in Wien und Stephansfeld
vermutet die Autorin Staufer-Einfluß (S. 311). Die Konzentration des Ordens
im südwestdeutschen Raum erklärt sie durch die Nähe zum Kerngebiet der
Staufer und die besonderen Möglichkeiten in den staufernahen Reichsstädten

26 Die Autorin geht nicht näher auf die allgemeine Situation der Hospitäler in
den norditalienischen Kommunen ein. Vgl. hierzu nur Ospedali e città. L’Italia
del Centro-Nord, XIIIÐXVI secolo, Atti del Convegno Internazionale di Studio
tenuto dall’Istituto degli Innocenti e Villa i Tatti, Firenze 27Ð28 aprile 1995, a
cura di A. J. Grieco e L. Sandri , Firenze 1997 (mit weiterer Bibliographie).

27 Zur Geschichte und Expansion dieses Sieneser Hospitals vgl. St. R. Epstein,
Alle origini della fattoria toscana: l’Ospedale della Scala di Siena e le sue
terre (metà ’200Ðmetà ’400), Firenze 1986, S. 56 ff.

28 Wenigstens eine Erwähnung verdient außerdem das Frauenkloster zum Heili-
gen Geist im oberösterreichischen Pulgarn (Steyregg), das von der Familie
der Capeller (bzw. von Capellen) gegründet worden war (ratifiziert 1315) und
dem Wiener Haus des Ordens unterstand. Vgl. zu Pulgarn zuletzt M.
Würthinger/J. Hörmandinger (Hg.), Orden, Säkularinstitute und geistli-
che Gemeinschaften in der Diözese Linz. Eine historisch-topographische Do-
kumentation, Neues Archiv für die Geschichte der Diözese Linz 17, Linz 2005,
S. 86 f. Zu den ebenfalls von Drossbach nicht erwähnten, z. T. auf das 13. Jahr-
hundert zurückgehenden Niederlassungen in Schlesien siehe schon S. Reicke,
Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter. Erster Teil, Kirchenrechtli-
che Abhandlungen 111, Stuttgart 1932 (ND Amsterdam 1961), S. 174.
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(S. 342). Für die Frage nach der Ausbildung von Ordensprovinzen im Reich,
geht Frau Drossbach weit über den zeitlichen Rahmen ihrer Arbeit hinaus,
der sich Ð folgt man dem Titel Ð auf die Zeit von 1198 bis 1378 konzentriert.
Die Aussagen bleiben entsprechend vage. Dabei fließen die Quellen Ð anders
als angegeben (S. 24) Ð zum 15. Jahrhundert sehr viel reicher, zumal im Jahre
1431 die Serie der Notarsprotokolle der Hospitalsnotare einsetzt. So sei laut
der Autorin die Ordensprovinz „Niederdeutschland“ (Alemania inferior) „erst
für das letzte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts nachweisbar“, die Ordenspro-
vinz „Oberdeutschland“ (Alemania inferior) Ð mit dem Zentrum in Stephans-
feld Ð erst 1498 (S. 198, 209). Tatsache ist, daß diese Strukturen schon ab der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in römischen Quellen nachweisbar sind
und wohl de facto auf das 14. Jahrhundert zurückgehen.29

Das Kapitel zu Frankreich (S. 311 ff.) ist von der schon im Teil V aufge-
worfenen Frage bestimmt, inwieweit es hier zur Ausbildung von Ordenspro-
vinzen kam. Die Autorin versteht unter dem Gliederungselement provincia in
einigen Enumerationes bonorum eine Ordensprovinz. Dagegen verweist der
Wortlaut der von Drossbach zitierten Quellen (so S. 313) eindeutig auf Ð unter
einem Metropoliten stehende Ð Kirchenprovinzen. Die Autorin schließt aus
dem Umstand, daß in den Enumerationes von 1291 die Niederlassungen in
Narbonne, Bezièrs, Arles,30 Vienne als provinciae bezeichnet werden, ausge-
rechnet Burgund und Lothringen aber nicht, darauf, daß letztere noch keine
Ordensprovinzen gewesen seien (S. 205 ff., 313). Ihr kommen nicht einmal
Zweifel bei der Feststellung, daß z. B. die vermeintliche Ordensprovinz Vi-
enne aus einer einzigen Niederlassung Ð Argentières in der Diözese Viviers Ð
bestehen soll (S. 314). Während man über Montpellier infolge der Archivver-
luste in den Hugenottenkriegen wenig weiß, stellt sich die Quellenlage zu
Dijon (mit Filialen in Fouvent, Bar-sur-Aube und Tonnere) sowie Besançon
(u. a. mit Dôle, Gray, Toul und Vaucouleurs als Filialgründungen) erfreulicher
dar (S. 314Ð319).

Nur eine halbe Seite ist Spanien gewidmet (S. 320). Entgegen dem Wort-
laut zweier Enumerationes Ð der Alexanders IV.31 und Nikolaus’ IV.32 Ð geht
die Autorin von einem Hospital in Sevilla (statt in Segovia = Segobien.) aus.
Nikolaus IV. ordnet das Haus in Lérida keineswegs einer „Ordensprovinz Ter-
racona“ zu, sondern korrekt dem Metropolitansprengel Tarragona (in provin-

29 Vgl. entsprechende (keineswegs erschöpfende) Nachweise in Rehberg, Die
fratres (wie Anm. 17) passim.

30 S. 205 spricht sie sogar von „Arelat“.
31 ASV, Reg. Vat. 25, fol. 159vÐ160v, ep. 257; ed. Bullarium (wie Anm. 23) III: A

Lucio III ad Clementem IV, Augustae Taurinorum 1858, S. 653Ð657, doc. XLIII.
32 Bullarium (wie Anm. 23) IV, S. 107Ð111, doc. X.
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cia Terraconensi). Unter den in der Tat schwer zu identifizierenden Ortschaf-
ten in der Kirchenprovinz Toledo sei Iaemia (lies Jaenna), Jaen, genannt.33

Viel besser ist die Quellenlage zu der einzigen englischen Niederlassung
des Ordens, Writtle, in der Grafschaft Essex (S. 320 ff.). Diesem direkt von
Brüdern aus Rom beschickten Sitz kam eine besondere Rolle bei den Almo-
sensammlungen auf den Britischen Inseln zu. Um so unerfreulicher muß es
für die Ordenszentrale gewesen sein, daß der englische König (im Zuge seiner
allgemeinen Anstrengungen, den Geldabfluß nach Rom und in die Kassen
französischer Prälaten zu stoppen), auch den Transfer der englischen Sam-
melerlöse an das Mutterhaus unterband. Unter diesen Umständen muß es für
das Mutterhaus, das Ð wie alle anderen kirchlichen Institutionen Roms Ð
zur Unterstützung des Kampfes gegen den Gegenpapst verpflichtet war, das
kleinere Übel gewesen sein, 1391 statt anderer Güter diesen entfernten, nicht
mehr so lukrativen Außenposten zu verkaufen. Wenn die Autorin ohne An-
gabe dieser Hintergründe mit Berufung auf die Calendars of Papal Letters

behauptet, daß sich der Papst (Bonifaz IX.) im Jahr darauf „die Verkaufs-
summe von 5.000 Golddukaten“ sicherte, „während das römische Mutterhaus
bei der Transaktion leer ausgeht“ und daraus schließt, daß der Papst bei sei-
nen Schutzbemühungen für den Orden „vor allem pekuniäre Interessen“ ver-
folgt habe (S. 323), tut sie der Quelle Gewalt an. In dem besagten Brief quit-
tiert Bonifaz IX. dem römischen Generalpräzeptor Egidio von Orte lediglich
den Erhalt von 5000 Golddukaten aus dem Verkauf aller englischen Besitzun-
gen als Beitrag des Hospitals zur Verteidigung der römischen Kirche gegen
die Schismatiker.34 Es bleibt offen, ob die Veräußerung dem Hospital nicht
noch mehr abgeworfen hat. Ein bewußter Akt der Ausnutzung des Hospitalbe-
sitzes durch den Papst war sie keineswegs, denn zu diesem Notopfer wurde
damals Ð wie gesagt Ð der gesamte römische Klerus herangezogen.35 Dieser
Einwand steht nicht der richtigen Erkenntnis im Wege, daß Innocenz III. Ð
im Sinne einer spirituellen Leitidee Ð S. Spirito in Sassia errichtet hat, „um
die päpstliche caritas zu verwirklichen,“ und daß die päpstliche Unterstüt-
zung nach steter Gegenleistung durch S. Spirito in Sassia verlangte (S. 325).

33 Diese Identifizierung schlug schon De Angel is , L’ospedale (wie Anm. 1) I,
S. 345 vor.

34 W. H. Bliss /J. A. Twemlow, Calendar of Entries in the Papal Registers rela-
ting to Great Britain and Ireland. Papal Letters, Bd. 4: A. D. 1362Ð1404, Lon-
don 1902, S. 283 (1392 Apr. 3).

35 Die Folgen für den römischen Kirchenbesitz, der empfindliche Einbußen hin-
nehmen mußte, ersieht man aus J.-Cl. Maire Vigueur, Les „casali“ des égli-
ses romaines à la fin du Moyen Age (1348Ð1428), Mélanges de l’École fran-
çaise de Rome. Moyen Age 86 (1974) S. 63Ð136.
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Diese Dienste bestanden primär in der Aufrechterhaltung der medizinischen
Versorgung und den anderen schon beschriebenen Aufgaben in unmittelbarer
Nähe zu St. Peter.

Offenbar auch mit Blick auf das englische Beispiel Ð aber ohne Anfüh-
rung konkreter Quellen Ð beschließt die Autorin dieses Kapitel u. a. mit der
Feststellung, „dass der bargeldlose36 Transfer von Almosengeldern die Ausbil-
dung der Organisationsstruktur des Heilig-Geist-Ordens wesentlich beein-
flusst“ habe (S. 331). Wieder greift sie die Frage nach „Verdichten oder Versa-
gen caritativer Institutionalisierung“ auf (S. 331 ff., vgl. 84 ff., 293). Eine ein-
deutige Antwort sei nicht möglich. Anders als bei den Bettelorden verlief „die
caritative Institutionalisierung“ beim Heilig-Geist-Orden „nicht sonderlich er-
folgreich“, da eine Ausdehnung auf den gesamten europäischen Raum wie bei
den Antonitern und den Bettelorden ausblieb. Nähere Untersuchungen dazu
werden dagegen „späteren Forschungsvorhaben überlassen“ (S. 332). Auch
die Hospitaliter von Altopascio und die Trinitarier sowie die Lazariter seien
regional begrenzt geblieben. Die Autorin führt eine Reihe von Gründen hierfür
an (S. 333 f.), die nicht immer zu überzeugen vermögen und manchmal im
Widerspruch zu den eigenen Beobachtungen stehen. So meint sie: „Die
Rechtssituation des Ordens, in erster Linie die jurisdiktionelle Abhängigkeit
vom Papst, erschwert zweifelsohne den Institutionalisierungsprozess des Or-
dens.“ Dem kann man entgegenhalten, daß die ebenfalls papstnahen Bettelor-
den doch sehr erfolgreich waren. Außerdem sei Ð im Gegensatz zu den Bettel-
orden Ð „beim Heilig-Geist-Orden eher ein Mangel an Kompetenzzuweisungen
zu konstatieren“ (S. 333). Diffus bleiben auch die Antworten Drossbachs auf
die von ihr aufgeworfenen Fragen nach der „Durchsetzbarkeit der spirituellen
Leitidee“ und dem Anteil, den die Gründerfiguren Guido von Montpellier (in
Frankreich) und Innocenz III. (im Rest Europas) an ihr hatten (S. 333). Der

36 Über die Wege des Geldtransfers im Heilig-Geist-Orden fehlen allerdings noch
Untersuchungen. Daß von den Hospitalorden mitunter auch Banken einge-
setzt wurden, kann Ð am Beispiel von Altopascio Ð A. Meyer, Organisierter
Bettel und andere Finanzgeschäfte des Hospitals von Altopascio im 13. Jahr-
hundert, in: Hospitäler in Frankreich, Deutschland und Italien Ð eine verglei-
chende Geschichte. Akten der internationalen Tagung, Paris, 19. September
2003, hg. von G. Drossbach, Paris 2006 (im Druck) zeigen. Aber selbst die
Johanniter vertrauten die für Akkon bzw. Rhodos bestimmten responsiones

keineswegs immer Kaufleuten oder Banken an: vgl. J. Sarnowsky, Handel
und Geldwirtschaft der Johanniter auf Rhodos, in: R. Czaja / J. Sarnowsky
(Hg.), Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters, Ordi-
nes militares. Colloquia Torunensia Historica 12, Toruń 2003, S. 19Ð34: 27 ff.
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Heilig-Geist-Orden habe keine Gewalt anwenden können und sei deshalb „auf
die Unterstützung des Papsttums angewiesen“ gewesen (als ob der als Gegen-
beispiel erwähnte Deutsche Orden auf sie hätte verzichten können Ð man
denke nur an das Ende der Templer). Dann räumt die Autorin schließlich ein,
daß „die Verdichtung caritativer Institutionen“ im Heilig-Geist-Orden „erst gar
nicht angestrebt“ war (S. 334).

Das Buch von Gisela Drossbach zeigt, daß auch ein sich in seinen Struk-
turen langsamer entwickelnder Orden seinen Platz im Gefüge der alten und
neuen Orden finden konnte. Die Ausbildung von Ordensprovinzen gehörte
indes nicht zu den Prioritäten der Ordensleitung, die die Ð in ihrer Zahl über-
schaubaren Ð Filialen im direkten Zugriff besser zu kontrollieren hoffte. Die
Flexibilität, die Bedachtsamkeit bei der Gründung neuer Häuser und die gele-
gentlichen Eigenwege, die das Agieren des Mutterhauses S. Spirito in Sassia
auszeichneten, garantierten den bleibenden Erfolg des römischen Hospitals.
Zur Aufrechterhaltung des aufwendigen Dienstes an den Kranken und Bedürf-
tigen in Rom dienten die Abgaben aus den Filialen und die Ð wie man aus
den Quellen des 15. Jahrhunderts erfährt Ð generalstabsmäßig geplanten eu-
ropaweiten Almosensammelaktionen.37 Mit den Worten der Autorin wird das
Hospital S. Spirito in Sassia zur „visuelle[n] Verkörperung einer Idee von der
Verpflichtung des Papstes und seiner Kardinäle auf die caritas“ (S. 334). So
schließt die Abhandlung mit der Frage nach dem Stiftungscharakter des Hos-
pitals S. Spirito in Sassia (S. 344 ff.). Die päpstliche Stiftung wurde sanktio-
niert mit dem Privileg Inter opera pietatis von 1204. Die Ausübung der Werke
der Barmherzigkeit „gründet auf dem Prinzip der Gabe und Gegengabe“
(S. 345). Die Hoffnung auf den göttlichen Lohn konstituiert eine Seelgeräts-
schenkung. Das Kardinalprotektorat und die exemte Stellung des Ordens er-
leichterten die Kontrolle durch den Papst. Das Gedenken Innocenz’ III. sei
indes im 15. Jahrhundert zugunsten der Idee eines „Vorzeigeinstituts“ verloren
gegangen (S. 346). Im Sinne Innocenz’ III. war es aber Ð wie man hinzufügen
kann Ð, daß seine Nachfolger sich seiner Stiftung verpflichtet fühlten und in
der Unterstützung des päpstlichen Hospitals nicht nachließen.

Der Band wird von einer Edition der Ordensregel (S. 354Ð431) be-
schlossen, auf die die Autorin schon im Laufe der Darstellung immer wieder

37 Dagegen meint Drossbach: „Weniger erfolgreich erweißt [sic!] sich hingegen
das von Innocenz III. verfolgte Ziel, das gesamte Abendland als Sammelgebiet
für den Orden auszubauen“ (S. 346). Daß letzteres tatsächlich schon früh ge-
lang, belegt Rehberg, Nuntii (wie Anm. 14).
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eingeht.38 Erstmals wird damit dieser wichtige Text mit einem kritischen Ap-
parat vorgelegt. Die Beschreibung der vier zugrundeliegenden Handschriften
nimmt nicht einmal zwei volle Seiten ein (S. 351 f.). Ohne paläographische
Analyse und ohne Abbildungen zu Schriftproben bleibt die Behauptung unbe-
wiesen, daß die Wiener Handschrift (A) auf Pergament „aus dem 13. Jahrhun-
dert“ stammt und die Handschrift in Dijon (D) „von einem italienischen
Schreiber Mitte des 14. Jahrhunderts angefertigt“ (S. 152) wurde. Zur Prunk-
handschrift im römischen Staatsarchiv (C) merkt die Autorin an, daß „die
Anordnung der Zeilen … zweispaltig“ sei, wovon tatsächlich keine Rede sein
kann. Der die einzelnen Kapitel unterbrechende Kommentar zur Regel,39 der
erst den großen Umfang von 248 Blättern erklärt, wird nicht mehr erwähnt.
Obwohl nach der Autorin A und die Borghese-Handschrift (B) als „eigenstän-
dige Fassungen“ aufzufassen seien, entscheidet sie sich dafür, der Version A
nicht B, sondern C gegenüberzustellen, da C „wohl nur wenige Jahre nach B“
entstanden ist und „als der künftig konstitutive Text vorgesehen“ war.

Bedauerlich ist, daß die Literatur nur bis 2002 nachgetragen wurde
(S. 6).40 Störend sind die offenkundigen Versehen in Sachangaben41 und die
gelegentlichen Fehler in den Bibliotheks- und Archivsignaturen.42 Der Leser
bleibt ratlos, wenn er auf so mysteriöse Dinge wie das patrimonium Dohanae

38 Einmal bezeichnet Drossbach die Ordensregel als „ein von Kardinälen unter-
schriebenes Privileg“ (S. 338), was doch einigermaßen überrascht, da von
diesen Unterschriften nicht die Rede ist und Ð wie die Autorin sehr wohl
weiß Ð selbst ein Ausstellungsdatum fehlt.

39 Siehe oben S. 567.
40 Beispielsweise werden die in zwei Lieferungen erschienen Bände zur Tagung

von 2001 zur Geschichte des Hospitals S. Spirito in Sassia nur partiell heran-
gezogen: L’Antico Ospedale Santo Spirito. Dall’istituzione papale alla sanità
del terzo millennio. [Atti del convegno, Roma 15Ð17 maggio 2001], I, in: Il
Veltro 45/5Ð6 (2001); II, in: Il Veltro 46/1Ð4 (2002).

41 Auf S. 24 wird der Name des Direktors der Biblioteca Lancisiana, Marco Fio-
rilla, mit „Fiorini“ angegeben. Auf S. 84 wird eine unbekannte „Bistumsstadt
Planels“ und auf S. 241 ein Kardinal Penallo Ð statt Poncello Ð Orsini
erwähnt.

42 So heißt es einmal „Biblioteca Lancisiana, Ms. 283“ (statt 228) (S. 24) und
„BAV [statt ASV], Inst. Misc. 5141“ (S. 289). Lateinische Zitate sind oft mangel-
haft wiedergegeben und werden auch nicht immer richtig interpretiert, wie
schon bei der Fehldeutung des Wortes provincia deutlich wurde (vgl. auch
beispielsweise S. 211). Auch Zitate aus dem Französischen werden oft ohne
Sorgfalt angeführt (vgl. z. B. S. 53 Anm. 56).
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stößt (S. 75).43 Das Literaturverzeichnis sowie die Indizes weisen einige Unzu-
länglichkeiten auf.

RIASSUNTO

Questo contributo è la recensione del libro di Gisela Drossbach dedi-
cato all’ordine ospedaliero di S. Spirito (Paderborn 2005). Nato come una co-
munità di fratres laici sotto Guido di Montpellier dedicata al servizio dei ma-
lati a Montpellier, l’ordine divenne tale solo per merito dell’impegno di Inno-
cenzo III (1198Ð1216) che gli affidò l’ospedale accanto alla chiesa di S. Maria
in Sassia a Roma, non lontano dalla basilica di S. Pietro. Questo retroscena è
per la Drossbach il punto di partenza per uno studio sulla caritas cristiana
come istituzione giuridica concretizzatasi in un ordine ospedaliero. Il papa
giurista divenne il fondatore proprio del primo ordine ospedaliero non caval-
leresco. Il famoso ospedale di S. Spirito in Sassia rappresentò presto Ð per
dirlo con le parole dell’autrice Ð „l’incarnazione visibile dell’idea dell’obbligo
del papa e dei suoi cardinali alla caritas“ (p. 334). Anche se non si possono
condividere tante affermazioni e conclusioni esposte nel corso della tratta-
zione (come sono da segnalare tanti errori e sviste in dettagli come nella
localizzazione di alcune case filiali e nella toponomastica), lo studio della
Drossbach dimostra bene come l’ordine di S. Spirito trovò il suo spazio nel
quadro delle istituzioni religiose anche se sviluppò solo lentamente le sue
strutture. Naturalmente aiutò l’ordine il fatto che la sua espansione in tutta
Europa restava numericamente circoscritta e non richiese subito l’introdu-
zione di vere e proprie province come successe invece negli ordini cavalle-
reschi e mendicanti. Conclude il volume una edizione della Regola di S. Spi-
rito che mette una accanto all’altra le due versioni più importanti secondo la
Drossbach, cioè una versione fin’ora sconosciuta proveniente da Vienna, rite-

43 Es fehlt auch nicht an unverständlichen sprachlichen Konstruktionen (S. 85:
„Des weiteren lässt sich dieser Institutionalisierungsprozeß des Heilig-Geist-
Ordens auch mit dem bisher … weitgehend unberücksichtigt gebliebenen
Homobonus vergleichen“; S. 290: „Nur das dort angeführte Hospital von Lau-
sanne muss falsifiziert werden“). Zahlreiche banale Tippfehler wie „frägt“
(S. 95) und „Schweitz“ (S. 312 Anm. 136 f.) sind beim Korrekturlesen nicht
aufgefallen. Typographische Fehler Ð wie bei den Anmerkungen auf S. 169
und 171 Ð hätten ebenfalls beseitigt werden können. Werner Maleczeks Stu-
die zum Kardinalprotektor im Kreuzherrenorden wird zu einem „Aufsatz über
den Kardinalprotektor des Heilig-Geist-Ordens“ (S. 183).
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nuta dall’autrice Ð però senza un’analisi paleografica Ð il testo più antico
(alla quale mancano 18 capitoli) e quella „canonica“ nel famoso manoscritto
miniato dell’Archivio di Stato di Roma.
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