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von Sarzana, Tommaso Campofregoso, ein kulturell interessierter und den 
humanistischen Ideen gegenüber aufgeschlossener Zirkel gebildet, in dem 
auch die Notare wie Iacopino Andrea Griffi eine bedeutende Rolle spielten. 
Die Verlegung des Bischofssitzes der Diözese Luni nach Sarzana war immer 
wieder versucht worden; diese Bemühungen wurden vom Stiefbruder Niko
laus', dem Kardinal Filippo Calandrini, stark forciert und mit der Verkündi
gung der Bulle vom 2. Juli 1465, in der die Transferierung bestätigt wurde, 
abgeschlossen. Die Schreiben Nikolaus' V. an das Domkapitel von Luni finden 
sich in vier Beständen des Kapitelarchivs. Sehr interessante, aber auch per
sönliche Details finden sich in den letzten Beiträgen, in denen die verwandt
schaftlichen Beziehungen der Familien Parentucelli und Calandrini erläutert 
werden und der Abschluß des Medizinstudiums des früh verstorbenen Vaters 
des Papstes, Bartolomeo di Parentucelli, nachgewiesen wird. Der Band wird 
durch zwei Register erschlossen: Das Register ist zwar sehr umfangreich, aber 
es enthält auch Autorennamen verschiedener Artikel. Daher ist es eher un
übersichtlich, weil Persönlichkeiten des 15. Jh., Örtlichkeiten und moderne 
Autoren bunt gemischt sind. Es wäre vermutlich für den Leser dieser Band 
einfacher benutzbar, wenn die Bibliographie separat zusammengefaßt wäre 
und das Sachregister sich nur auf den eigentlichen Inhalt der einzelnen Bei
träge beziehen würde. Im detaillierten Handschriftenregister werden sowohl 
Archivalien wie auch Handschriften angeführt. Allerdings wurde der S. 168 
erwähnte Codex Reg. lat. 352 des Vatikanischen Archives im Index irrtümüch 
unter „Registra latina" (S. 685) angeführt, Reg. lat. müßte jedoch als „Registra 
Lateranensia" aufgelöst werden. Christine Maria Grafinger 

Tobias Ulbrich, Päpstliche Provision oder patronatsherrliche Präsen
tation? Der Pfründenerwerb Bamberger Weltgeistlicher im 15. Jahrhundert, 
Historische Studien 455, Husum (Matthiesen) 1998, 579 S., ISBN 3-7868-1455-4, 
DM 148. - In jüngeren Studien, die sich mit der Besetzung von kirchlichen 
Benefizien im spätmittelalterlichen Deutschland beschäftigen, wird dargelegt, 
daß der Pfründenerwerb via Rom wesentlich zur sozialen Mobilisierung des 
Weltklerus beitrug. Demnach waren es vornehmlich die von Päpsten geneh
migten Expektanzen sowie die aufgrund von Reservationen erteilten Provisio
nen, die es ermöglichten, daß hochrangige Pfründen bis um die Mitte des 
15. Jh. auch solchen Klerikern zugänglich waren, die nicht zu den traditionel
len lokalen Eliten zählten (Brigide Schwarz, Andreas Meyer). Der Vf. der vor
liegenden Göttinger Dissertation von 1996/1997 geht über die bisherigen For
schungen insofern hinaus, als er nicht einzelne Kirchen oder Kleriker, sondern 
die Kollatursituation einer ganzen Diözese und das Sozialprofil - soweit quel
lenmäßig faßbar - aller in dieser bepfründeten bzw. pfründensuchenden Kle-
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riker untersucht. Für seine Fragen erweist sich Bamberg als geeigneter Ge
genstand, denn zu kaum einer zweiten deutschen Diözese ist die lokale Über
lieferung in institutionengeschichthcher, besonders aber in prosopographi-
scher Hinsicht vergleichsweise gut erschlossen. Die bereits vorliegenden 
Materialsammlungen wurden vom Vf. mit den vom Repertorium Germanicum 
erschlossenen Quellen des Vatikanischen Archivs in prosopographischen Da
tenbanken verknüpft, die insgesamt ca. 5900 Weltkleriker erfassen. Zur Seite 
gestellt wurde eine Datenbank der Bamberger Pfründen. Die auf diese Weise 
erfaßten Datenmengen und die Anordnung des Materials bedingen die vor
nehmlich statistische Behandlung des Themas. Die Darstellung gliedert sich 
in drei Abschnitte. Im ersten werden die benefizialrechtlichen Grundlagen 
und kirchenpolitischen Bedingungen der „ordentlichen" Kollatur allgemein 
und jene der Diözese Bamberg im besonderen erläutert, wobei die Bedeutung 
des Patronatsrechts und die führende Rolle bestimmter Patronatsherren (Bi
schöfe von Bamberg, Markgrafen von Ansbach-Kulmbach, Reichsstadt Nürn
berg) herausgearbeitet werden. Da das kanonische Verbot von Provisionen 
mit solchen Pfründen, die unter Laienpatronat standen, weitgehend befolgt 
wurde, waren die entsprechenden Bamberger Benefizien - vor allem Pfarr-
pfründen - von der Kollatur via Kurie kaum betroffen. Im zweiten Abschnitt 
behandelt der Vf. die kirchenrechtlichen und verwaltungsmäßigen Grundla
gen der päpstlichen Einflußnahme auf die Pfründenkollatur. In diesem Zusam
menhang wird ermittelt, in welchem Ausmaß verschiedene Petentengruppen 
(Adelige, Graduierte, Kuriale, bischöfliche oder fürstliche Protégés) das Provi
sionswesen beanspruchten und welche Rechtstitel dabei vorrangig genutzt 
wurden. Während das Reservationsrecht (nach Tod an der Kurie, Bischofser
hebung des Vorbesitzers etc.) und der Geschäftsgang an der Kurie bis hin zu 
den anfallenden Kosten detailliert vorgestellt werden, gerät die Behandlung 
der Expektanzen allzu summarisch. Zudem kann es zu falschen Schlüssen 
führen, wenn die Anwartschaften unter der Überschrift „Erweiterung der Re
servationen in den Konkordaten des 15. Jhs." und nicht gesondert von den 
Generalreservationen diskutiert werden. Die geringe Beachtung, die der Vf. 
den Expektanzen schenkt, erscheint vor dem Hintergrund seiner Auszählun
gen verständlich (S. 120): „Denn nur 175 aller 1244 Suppliken und Providierun-
gen wurden als Anwartschaften ausgestellt (14,07%)." Doch schlägt in diesem 
Ergebnis die offenkundig falsche Prämisse durch, die überlieferten Register 
des Vatikanischen Archivs würden die Tätigkeit des Papstes als obersten Kol-
lators „fast lückenlos" dokumentieren (S. 233). Vielmehr ist mit Hermann Die
ner festzuhalten, daß „mehr als die Hälfte des ursprünglichen Materials ... 
wahrscheinlich nicht auf uns gekommen" ist (QFIAB 51 [1971] S. 307). Dies 
gilt auch für die umfangreiche Serie der Supplikenregister und im besonderen 
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für die eigens über Expektanzen geführten Register, die bis auf wenige Aus
nahmen nicht erhalten sind. Von großem Interesse sind die Ergebnisse, die 
der Vf. im dritten Abschnitt präsentiert. Hier wird dargelegt, daß weniger als 
ein Viertel „des Bamberger Diözesanklerus den Weg über den römischen 
Pfründenschalter wählte" (S. 266), wobei sich die Zahl der Petenten in der 
zweiten Jahrhunderthälfte halbierte. Doch supplizierten diejenigen Kleriker, 
die sich noch an die Kurie wandten, jeweils um mehr Pfründen. Der Kreis der 
Bamberger Provisi wurde immer exklusiver (Adel, Kurie). Am erfolgreichsten 
und daher auch am begehrtesten waren päpstliche Rechtstitel, die auf Gene
ralreservationen fußten. Da deren Gültigkeit vom Wiener Konkordat nicht be
troffen war, sank die Zahl der Suppliken nach 1448 nur leicht ab, obgleich 
das Konkordat die Position der „ordentlichen" Kollatoren gestärkt hatte. Das 
Aufkommen der Provisionen blieb - gemessen an den Vakanzen - konstant 
gering. Da zudem zahlreiche Provisionen erfolglos blieben, wurden im gesam
ten Untersuchungszeitraum wohl nur ein Bruchteil der vakanten Pfründen 
(3,74%) kraft päpstlicher Rechtstitel besetzt. Die größte Bedeutung erlangten 
die Provisionen bei der Besetzung von Kanonikaten und Dignitäten am Dom, 
die allerdings in den Händen der traditionellen Adelsfamilien blieben. Die 
päpstlichen Rechtstitel verbesserten im wesentlichen die Chancen von Kon
kurrenten innerhalb dieser Gruppe. Am Dom gewannen sie nach 1448 sogar 
noch an Gewicht, während „die übergroße Mehrzahl der Pfründen, nämlich 
die Pfarr- und Altarpfründen in den Pfarreien des Bistums Bamberg ... von 
päpstlichen Provisionen fast gar nicht mehr betroffen" war (S. 374 f.). Die mit 
großem Aufwand durchgeführte Analyse enthält viele, hier im einzelnen nicht 
aufführbare Einsichten zur Sozialgeschichte des spätmittelalterlichen Klerus. 
Auch wenn die vom Vf. ausgiebig ermittelten Zahlen und Prozente, die wegen 
ihrer Häufung mitunter den Bück für wesentliches zu verstellen drohen, über
lieferungsbedingt vage bleiben müssen, gewinnt man doch eine begründete 
Vorstellung davon, wie das päpstliche Provisionswesen seinem (gemessen an 
der Gesamtzahl der vakanten Stellen) Aufkommen und seiner (gemessen am 
Profil des gesamten Weltklerus einer Diözese) sozialen Dimension nach zu 
proportionieren ist. Thomas Willich 

Filippo Tamburini, Ludwig Schmugge (Hg.), Häresie und Luthertum. 
Quellen aus dem Archiv der Pönitentiarie in Rom (15. und 16. Jahrhundert), 
Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 19, Paderborn [u. a.] 
(Schöningh) 2000, 231 S., ISBN 3-506-73269-2, DM 88. - In jüngster Zeit hat 
die Erforschung der religiösen und sozialen Verhältnisse im Europa des 15. 
und 16. Jh. durch die Auswertung der Supplikenregister des Pönitentiarie-Ar-
chivs einen ungewöhnlichen Aufschwung genommen. Die Hg. der hier vorlie-
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