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KURIENTÄTIGKEIT ALS „BERUFSBILD" 
GELEHRTER JURISTEN 

Der Beitrag Roms zur Akademisierung Deutschlands 
im Spätmittelalter. Eine personengeschichtliche Betrachtung 

von 

ROBERT GRAMSCH 

Quam, licet olim ditissima et potentissima fuerit, his tarnen 
Romane curie moribus seu rapinis ad inopiam summamque impo-
tentiam deductam esse videri cupis. Adversamur in hoc re tibi non 
minus quam in ceteris. Nam neque pauper est Germanica natio 
neque impotens neque, ut tute ais, anciüa (,..) Quod ut manifestius 
declaremus, ostendendum imprimis est, quenamfuerit olim Germa
nia et que sit hodie.l 

Mit diesen Worten beginnt das 2. Buch des heute allgemein Ger
mania genannten Brieftraktats, mit dem Enea Silvio Piccolomini, der 
nachmalige Papst Pius IL, die Kurie gegen die Vorwürfe des ihm be
freundeten kurmainzischen Kanzlers Martin Mayr verteidigte.2 Für 

1 Aenea Silvio Piccolomini, Germania und Jakob Wimpfeling: „Responsa et re-
plicae ad Eneam Silvium", ed. A. Schmidt, Köln-Graz 1962, Buch II, Kap. 1 
(S.4ßf.). 

2 Über Martin Mayr vgl. etwa F. J. Worstbrock, Martin Mayr, in: Verfasserlexi
kon 6, Sp. 241-248. Eine ausführliche Biographie wurde vorgelegt von 
R. Hansen, Martin Mair. Ein gelehrter Rat in fürstlichem und städtischem 
Dienst in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, phil. Diss. (masch.), Kiel 1992. 
Zum Kontext des Beschwerdeschreibens Mayrs an den Kardinal vgl etwa 
B. Gebhardt , Die gravamina der Deutschen Nation gegen den römischen 
Hof, Breslau 1895, S. 11 ff., insbesondere Inhaltsangabe des Schreibens auf 
S. 271 sowie Hansen, ebd., S. 151-154. Weitere Literaturangaben zum Pro
blem der Gravamina in Lex. MA 4, Sp. 1659 f. 
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den frischgebackenen Kardinal mit bescheidenem finanziellen Hinter
grund war die Angelegenheit etwas delikat.3 Er hatte sich gerade erst 
einen stattlichen Teil vom deutschen Pfründenkuchen reservieren las
sen, um seine mit der neuen Würde gestiegenen Bedürfnisse zu befrie
digen.4 Dagegen erhob sich eine Opposition, die vor grundsätzliche
ren Anklagen gegen die Kurie nicht zurückschreckte, wie man sieht, 
schon lange vor dem Bau des Petersdoms und dem Ablaßimwesen 
eines Johann Tetzel: dem Vorwurf der Ausplünderung Deutschlands 
durch finanzielle Nutzbarmachung angemaßter päpstlicher Rechte. So 
verteidigte Enea Silvio, der gewandte Humanist und ausgezeichnete 
Deutschlandkenner, in seiner Antwort die römische Kurie und sich 
selbst, was er offenbar keineswegs bedenklich fand. Im Gegenteil: Er 
verbreitete seine Schrift unter den Kardinälen, um für sich, seinen 
Kenntnisreichtum und sein rhetorisches Talent, das für mehr als ein 
Kardinalsamt taugte, zu werben.5 Dies war offensichtlich der eigentli
che Zweck der Schrift, denn von den Deutschen hatte Enea wenig zu 
fürchten. Er wußte nur zu gut, daß er in diesem Spiel von Geben 
und Nehmen, mit dem wir uns noch näher beschäftigen werden, am 
längeren Hebel saß.6 

3 Zu Enea Silvio Piccolomini vgl. den Überblick über Biographie, Schriften und 
Literatur bei F. J. Worstbrock, Aeneas Silvius Piccolomini, in: Verfasserlexi
kon 7, Sp. 634-669. Zur Entstehung der Germania vgl. außerdem die Einlei
tung in der Edition von A. Schmidt (wie Anm. 1), S. 3-7 und ausführlicher 
in der Einleitung zur vom selben Vf. herausgegebenen deutschen Übersetzung 
(Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit 104). 

4 Vgl. dazu D. Brosius , Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, QFIAB 54 
(1974) S. 271-327, hier besonders S. 286-289. Martin Mayr wandte sich als 
Sprecher seines Herren gegen jene Generalreservation für den am 17.12.1456 
ernannten Kardinal, die diesem am 4.2.1457 gewährt wurde und sich auf 
erledigte Pfründen in den Kirchenprovinzen Mainz, Trier und Köln im Umfang 
von bis zu 2000 Kammergulden Jahresertrag erstreckte. Vgl. Worstbrock, 
Mair (wie Anm. 2), Sp. 243. 

5 Vgl. Einleitung zu Piccolomini, Germania, ed. Schmidt (wie Anm. 1), S. 5ff. 
6 Man darf ohnehin diesen publizistischen Schlagabtausch, der letztlich nur 

einen Teil der „großen Diplomatie" zwischen der Kurie und den deutschen, 
vor allem dem Mainzer Kurfürsten darstellte, nicht für einen allzu prinzipiel
len Streit halten. So urteilt zuletzt R. Hansen (wie Anm. 2), S. 154: „... ist 
festzuhalten, daß zwischen Mair und Enea weiterhin ein freundschaftliches 
Verhältnis bestand. (..,) Die (...) Pläne des Piccolomini lassen die Schlußfol-
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Die Argumentationsstrategie, die Enea Silvio im 2. Buch der 
Germania verfolgte, wird in den anfangs zitierten Sätzen schon um
rissen: Enea unternimmt es, die Klage über die Verarmung Deutsch
lands unter dem päpstlichen Joch durch einen Vergleich des Deutsch
lands von einst und jetzt zu widerlegen. Das Ergebnis ist klar: aus 
dem rauhen, armseligen, kulturlosen Germanien der Zeit Caesars ist 
ein blühendes, volkreiches, mächtiges Land geworden, das von Enea 
Silvio ausführlich beschrieben wird. Ganz nebenbei führte Piccolo-
mini hier eine damals völlig neuartige Betrachtungsweise Deutsch
lands ein - das selbstbewußte Deutschlandbild des deutschen Huma
nismus wird ihm dafür viel zu danken haben.7 

Der Kontrast zweier historischer Zustände wird von Enea be
nutzt, um zu seinem schlagenden Argument gegen die Kritik Mayrs zu 
kommen: Ohne das Licht des Christentums, das die römische Kirche 
nach Deutschland gebracht hatte, säßen die Deutschen immer noch 
auf den Bäumen. Die Deutschen hätten sich viel eher für die Zivüisie-
rungstat der Römer zu bedanken,8 anstatt sich über die mit der mo
dernen Zivilisation - die eben auch eine tatkräftige Verwaltung der 
Kirche von Rom aus beinhaltete - verbundenen Kosten zu beklagen.9 

Was Enea Silvio nicht thematisiert, ist die Frage, wie die päpstliche 
„EntwicWungshilfe" für Deutschland ausgesehen haben soll. Sein Hin
weis auf das viele Jahrhunderte zurückliegende Missionierungswerk 
reicht nicht aus, da ja Mayr - wie so viele Historiker nach ihm - den 
durch das Papsttum verursachten Abstieg Deutschlands nach seiner 
hochmittelalterlichen Blüte beklagt. 

Im Zeitalter postnationaler Geschichtsschreibung mag es über
flüssig erscheinen, diesen Diskurs überhaupt weiterzuführen. Und 

gerung immerhin naheliegend erscheinen, daß es Dietrich von Erbach und 
Mair gar nicht etwa um eine pragmatische Sanktion und eine Reform zu tun 
war, sondern daß der Mainzer Erzbischof sich ,die Opposition wollte abkau
fen lassen1." 

7 Worstbrock, Piccolomirü (wie Anm, 3), Sp. 653. 
8 Vgl. Piccolomini , Germania, ed. Schmidt (wie Anm. 1), Buch III, Kap. 6 

(S. 75), wo Piccolomini von der ingratitudo spricht, wenn die Deutschen 
ihrer Mutter, der Römischen Kirche, nicht folgen. 

9 Vgl. dazu die Ausführungen Piccolominis in der Germania, ed. Schmidt (wie 
Anm. 1), Buch III, Kap. 36ff. (S, 105ff.). 
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doch erscheint es reizvoll, die Argumentation Piccolominis aufzu
greifen, sie auszubauen und zu untermauern. Es soll in diesem Beitrag 
um die kulturelle Entwicklung Deutschlands im Spätmittelalter ge
hen, an der nicht nur - wie allgemein bekannt - Italien, sondern 
speziell auch das römische Papsttum selbst einen bedeutenden Anteil 
hatte. 

Hören wir noch einmal Enea Silvio Piccolomini. Über die alten 
Germanen schreibt er: At in hoc vivendi ritu nulla fuit litterarum 
cognitio, nulla legum disciplina, nulla bonarum artium studia.10 -
Und ganz im Gegensatz dazu das „moderne" Deutschland: Vidimus 
iudicia vestra et consiliis vestris, que de republica gerebantur (. • >)-' 
omnia et prudenter et graviter administratis. Nee facile a recto tra
mite deflectimini, nec vobis civiles leges nee iura desunt pontifica-
lia. Littere quoque et omnium bonarum artium studia apud vosflo-
rent. Scolas quoque, in quibus et iura et medicina et liberales tra-
duntur artes, in Germania plures urbes habent, ut Colonia 
Agrippina, Lovanium, Hedelberga, Praga, Herfordia, Lipztia, 
Vienna, Rostavia, in quibus doctissimi viri claruerunt et nostra 
quoque etate non inferiores clarent (...) Quod siqui vos amplius 
barbaros appellaverint, ipsi verius barbarissimi censendi fuerint, 
sive Greci sive Latini.11 - Was der Kardinal hier beschrieb, war das 
Ergebnis „moderner" Entwicklungen. Nur wenig mehr als hundert 
Jahre zuvor hatte es noch keine einzige Universität auf deutschem 
Boden gegeben. Nach zögernden Anfängen in Prag (1348) und Wien 
(1365) entstanden vom Papst privilegierte deutsche Universitäten seit 
Ende des 14, Jahrhunderts in dichter Folge - man vergleiche die Auf
zählung, die Piccolomini von ihnen gibt.12 In den Universitätsgründun-

10 Germania, ebd., Buch II, Kap. 4 (S. 471). 
11 Germania, ebd., Buch II, Kap. 27 (S. 65). 
12 Über die mittelalterlichen Universitätsgründungen in Deutschland, die sich 

grob in zwei Phasen - bis 1419 (1426) und dann erneut ab 1456 - einteilen 
lassen, vergleiche den Überblick in E. Schuber t , Motive und Probleme deut
scher Universitätsgründungen des 15. Jahrhunderts, in: P. Baumgart / 
N. Hammerste in (Hg.), Beiträge zu Problemen deutscher Universitätsgrün
dungen der frühen Neuzeit, Wolfenbütteler Forschungen 4, Nendeln/Liechten-
stein 1978, S. 13-74, hier: S. 13-17; sowie (zur ersten Phase) F. Seibt, Von 
Prag bis Rostock: Zur Gründung der Universitäten in Mitteleuropa, in: 
H. Beumann (Hg.), Fs. W. Schlesinger, Bd. 1, Mitteldeutsche Forschungen 
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gen manifestierte sich ein Bildungsaufbruch, der freilich nicht durch 
einen „wissenschaftlichen Fortschritt" im heutigen Sinne, sondern 
vielmehr durch die zunehmende Verbreitung gelehrter Bildung unter 
den Eliten der mittelalterlichen Gesellschaft gekennzeichnet war. Als 
anwendungsorientierte Wissenschaft spielte die Jurisprudenz hierbei 
eine hervorragende Rolle: Ein im Verlaufe des 15. Jahrhunderts be
deutend anwachsender Kreis kanonistisch und legistisch Gebildeter, 
die vor allem aus den Reihen des gehobenen Stadtbürgertums und 
des niederen Adels stammten, wurde zum Träger eines Prozesses, der 
die überkommenen Strukturen in der Rechts-, Verwaltungs- und Herr
schaftspraxis der kirchlichen Hierarchie und weltlicher Gewalten tief
greifend änderte und der somit einen Teil des für kommende Jahrhun
derte folgenreichen Staatsbildungsprozesses bildete. 

Diese komplexe Entwicklung, die mit dem Aufkommen der Uni
versitäten verbunden ist, kann hiermit nur angedeutet werden. Es ist 
jedoch evident, daß sie das höchste Interesse des Historikers ver
dient. Gerade in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten ist eine breite 
Forschung in Gang gekommen, um das Phänomen der „Akademisie-
rung" (Moraw) der Gesellschaft in seinen vielen Facetten auszuleuch
ten.13 In diese Bemühungen ordnet sich das Dissertationsprojekt „Er
furter Juristen im Spätmittelalter" ein, an dem der Verfasser seit Ende 
1997 an der Universität Jena und dem Deutschen Historischen Institut 

74/1, Köln-Wien 1973, S. 406-426. Als Gesamtdarstellung europäischer 
Universitätsgeschichte ist weiterhin heranzuziehen W Rüegg (Hg.), Ge
schichte der Universität in Europa, Bd. 1: Mittelalter, München 1993, darin zu 
den Universitätsgründungen insbesondere die Beiträge von J. Verger, Grund
lagen (S. 49-80), sowie P. Moraw, Der Lebensweg der Studenten (S. 225-
254). 
Vgl. insbesondere R Moraw, Aspekte und Dimensionen älterer deutscher 
Universitätsgeschichte, in: R Moraw/V. Press (Hg.), Academia Gissensis. 
Beiträge zur älteren Gießener Universitätsgeschichte. Zum 375. Jubüäum, 
Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen 45, Marburg 
1982, S. 1-43; J. Fried (Hg.), Schulen und Studium im sozialen Wandel des 
hohen und späten Mittelalters, Vorträge und Forschungen 30, Sigmaringen 
1986; R. Schnur (Hg.), Die Rolle der Juristen bei der Entstehung des moder
nen Staates, Berlin 1986; R. C. Schwinges (Hg.), Gelehrte im Reich, Zur 
Sozial- und Wirkungsgeschichte akademischer Eliten des 14. bis 16. Jahrhun
derts, ZHF, Beiheft 18, Berlin 1996. 
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in Rom arbeitet, eine Arbeit, die Grundlage für die hier angestellten 
Überlegungen zur Rolle der Römischen Kurie innerhalb der oben skiz
zierten Vorgänge ist14 

Die Umwälzungen im Rechtsleben der Gesellschaft und des 
Staates hatten im deutschen Raum ihren Ursprung in der kirchlichen 
Rechtssphäre - noch lange bevor die „Rezeption des römischen 
Rechts", die den Rechtshistoriker meist vorrangig interessiert, auch 
im weltlichen Bereich fühlbar wurde. In Italien, der Wiege der moder
nen Rechtswissenschaft, waren sowohl das Kaiser-, wie auch das Kir
chenrecht im Hochmittelalter zu hoher systematischer Geschlossen
heit entwickelt worden. „Transmissionsriemen" für die Weiterverbrei
tung des gelehrten juristischen Wissens in andere Länder wurden kon
krete Personen, die das in Italien Erlernte im Kopf oder im 
Büchersack über die Alpen trugen. Da diese im Mittelalter naturge
mäß nicht Laien - ganz in der doppelten Bedeutung des Wortes - , 
sondern Kleriker waren, ergibt sich schon hieraus die ursprüngliche 
Dominanz des kanonischen Rechts, die für die Rechtsentwicklung in 
Deutschland über das ganze Spätmittelalter hinweg prägend bleiben 
sollte. Die materielle Gültigkeit des kanonischen Rechts innerhalb der 
Gesamtkirche war dabei unbestritten und wurde durch die richterli
che Allgewalt (plenitudo potestatis) des Papsttums, dessen bedeu
tendste Vertreter im 12, und 13, Jahrhundert selbst maßgeblich zur 

14 Die Themenstellung meint keineswegs eine (tatsächlich aufgrund der Quel
lensituation wohl nur schwer zu schreibende) Geschichte der Erfurter Juri
stenfakultät zwischen 1392 und 1517, sondern rekurriert auf eine Einschrän
kung des in dieser schwerpunktmäßig personengeschichtlich ausgerichteten 
Arbeit untersuchten Personenkreises auf diejenigen quellennotorisch gewor
denen deutschen Juristen jenes Zeitraums, die in Erfurt immatrikuliert waren, 
wobei nicht zwangsläufig gesagt ist, daß sie in Erfurt selbst Recht studiert 
haben. Es handelt sich hierbei nach augenblicklichem Erfassungsstand (März 
2000) um insgesamt etwa 750 bis 1000 Personen (die Differenz ergibt sich 
aus noch bestehenden Identifikationsunsicherheiten), die zum größeren Teil 
auch näher biographisch erfaßt werden. Eine eingehendere Diskussion zur 
Abgrenzung der Untersuchungsgruppe der „Erfurter Juristen" habe ich in ei
nem Beitrag auf der Tagung „Die Rezeption des gelehrten Rechts im ,Regnum 
Teutonicum'" am 26.2.1998 in Bad Homburg unternommen, der voraussicht
lich in den Beiheften der ZHF abgedruckt werden wird. 
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Kodifizierung und Kommentierung des Kirchenrechts beigetragen hat
ten,15 garantiert. 

Die Beachtung der einmal aufgestellten Regeln ergab sich dem
nach in der Praxis ganz von selbst: In verschiedenste Angelegenheiten 
der deutschen Kirche mußte oder konnte die Kurie eingeschaltet wer
den. Jede unkanonische Bischofswahl stand in Gefahr, an der Kurie 
angefochten zu werden.16 Rechtsstreitigkeiten aller Art, in die kirchli
che Institutionen verwickelt waren, konnten vor die römische Rota, 
den päpstlichen Gerichtshof gezogen werden.17 Um in ihrem eigenen 
Wirkungsbereich nicht permanent beeinträchtigt zu werden, mußten 
die entsprechenden Instanzen der deutschen Kirche an Professionali
tät nachziehen. So stiegen auch die Bildungsanforderungen an die 
kirchlichen Rechtspersonen: Ohne die Kenntnis der einschlägigen Be
stimmungen, der vorgeschriebenen Formalismen war ihre gesicherte 
Existenz immer weniger denkbar. Die permanenten Prozesse oder 
prozeßartigen Vorgänge, mit denen sich kirchliche Institutionen kon
frontiert sahen (allein schon jede Pfründenbesetzung hatte den Cha-

Erinnert sei an Innozenz III,, Innozenz IV. und Bonifaz VIII. - Gerade die 
Geschichte dieser Päpste belegt, welche Kraft das Papsttum seinerseits aus 
dem - in seinem Sinne gestalteten - kanonischen Recht zu ziehen ver
mochte. 
Vgl. etwa K. Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gre
gor IX. bis Bonifaz VIII., Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und 
zum Kirchenrecht 9, Köln-Graz 1968. Für einzelne Päpste des Spätmittel
alters vgl. etwa M. Jansen , Papst Bonifaz IX. (1389-1404) und seine Bezie
hungen zur deutschen Kirche, Studien und Darstellungen zur deutschen Kir
che, 3. Bd., 3./4. Heft, Freiburg i.Br. 1904; D. Brosius, Päpstücher Einfluß 
auf die Besetzung von Bistümern um die Mitte des 15. Jahrhunderts, QFIAB 
55/56 (1976) S. 200-228. 
Über die Rota Romana, das päpstliche Gericht, vgl. etwa K. W. Nörr, Ein 
Kapitel aus der Geschichte der Rechtssprechung: Die Rota Romana, Ius com
mune 5 (1975) S. 192-209; F. E. Schneider, Die Römische Rota. Nach gel
tendem Recht auf geschichtlicher Grundlage, Bd. 1: Die Verfassung der Rota, 
Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- u. Sozialwis
senschaften, 22, Paderborn 1914 sowie der zusammenfassende Literaturüber
blick in H.-J, Gilomen (Bearb.), Die Rotamanualien des Basler Konzüs. Ver
zeichnis der in den Handschriften der Basler Universitätsbibliothek behandel
ten Rechtsfälle, hg. v. Deutschen Historischen Institut in Rom, Tübingen 1998, 
S. XIII, Anm. 2. 
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rakter eines rechtsförmig ablaufenden Verfahrens), schufen gewisser
maßen den Innovationsdruck zur Professionalisierung des Perso
nals/8 Von Italien und der Kurie ausgehend, empfing so die Rechts
entwicklung in der deutschen Kirche entscheidende Impulse. Vom 
kirchlichen Bereich aus setzte sich später diese Professionalisierung 
in die weltliche Sphäre fort, deren Herrschaftsträger wichtige Verwal
tungsangestellte traditionell aus dem Klerus rekrutierten bzw. diesel
ben mit kirchlichen Pfründen entlohnten. 

Obwohl diese Rahmenbedingungen für den Verwissenschaft
lichungsprozeß seit dem 13. Jahrhundert bestanden, setzte er in 
Deutschland jedoch erst nach 1350/1400 massiv ein. Offenbar be
durfte es weiterer auslösender Faktoren. Eine Grundvoraussetzung 
für eine breite „Akademisierung" lag in der Gründung deutscher Uni
versitäten, wodurch die teure Auslandsreise, die das Studium zu ei
nem Privileg weniger Reicher gemacht hatte, entfiel. Zwar blieb das 
Auslandsstudium für die „gehobenen Karrieren" auch im 15. Jahrhun
dert fast noch der Regelfall, doch wurden auch von diesem Personen
kreis die deutschen Universitäten - wenigstens im Sinne eines „Pro-
pädeutikums" für die italienischen Bildimgsstätten - nunmehr stark 
besucht.19 Hinsichtlich der neuen Universitäten ist zu berücksichti
gen, daß sie nicht einfach aufgrund einer bestehenden Bedarfssitua
tion gegründet wurden, sondern - wie das ja auch heutzutage oft 

Vielleicht darf man sagen, daß insbesondere die strittigen Pfründenbesetzun
gen mit den nachfolgenden Prozessen, die über verschiedene Instanzen oft 
bis nach Rom getragen wurden, die breiteste „Rechtsschule" des deutschen 
Klerikers seit dem 13. Jahrhundert gewesen sind. Der Umstand, daß in sol
chen Prozessen die akademisch gebildeten Kleriker - sei es als Prozeßvertre
ter oder auch als Prozeßpartei - im Vorteil waren, mag die Betreffenden 
wirksamer zum Erwerb von Rechtskenntnissen bewegt haben, als es jede 
abstrakte Gesetzgebung gekonnt hätte. 
Zur Zeit läßt sich - das ist aber aufgrund der Quellenlage eine durchaus 
ungenaue Zahl, die eher nach oben hin zu korrigieren wäre - für ein Viertel 
der bekannten Erfurter Juristen ein Italienstudium nachweisen. In der hier 
vorrangig betrachteten Untergruppe der „romnahen" Juristen liegt der Pro
zentsatz naturgemäß noch höher, nämlich bei wenigstens einem Drittel. Die 
Bedeutung anderer ausländischer Universitäten - vor allem für Frankreich 
wären Paris und Orléans noch zu nennen - tritt demgegenüber stark zurück, 
vgl. hierzu auch Schuber t (wie Anm. 12), S, 29. 
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der Fall ist - aus Prestigegründen, struktur-, auch kirchenpolitischen 
Erwägungen und ähnlichem. Denn die ersten Universitätsgründungen 
in Deutschland standen ganz am Anfang der „Akademisierung", also 
noch bevor es einen breiten Akademikerbedarf gab.20 Eine weitere 
Grundvoraussetzung lag in der Bevorzugung von graduierten Kleri
kern durch die kirchliche Gesetzgebimg. Nicht nur, daß ihnen Positio
nen offenstanden, die ansonsten Adligen vorbehalten waren - es wur
den regelrechte „Akademikerquoten" für die Stiftskirchen eingeführt 
und die Kanoniker wurden statuarisch zu ein- oder zweijährigem Uni
versitätsstudium verpflichtet.21 Doch auch wenn wir diese Vergünsti
gungen als wichtigen unterstützenden Faktor für die „Akademisie-
rung" veranschlagen mögen, so erklären sie den Prozeß nicht, denn 
Normen werden umgangen oder nur formal erfüllt, wenn sie nicht „im 
Leben ankommen". 

Die Kernfrage ist offenbar die, wie die Universitätsabsolventen 
in die von den traditionellen Eliten gehaltenen gesellschaftlichen 
Machtpositionen - also zunächst im kirchlichen Bereich, wo soziale 

Vgl. für die landesfürstliche Gründung Heidelberg die Analyse von D. Willo-
weit , Das juristische Studium in Heidelberg und die Lizentiaten der Juristen
fakultät von 1386 bis 1436, in: W. Doerr (Hg.), Semper apertus. 600 Jahre 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986, Fs. in 6 Bden, Bd. 1, Ber
lin-Heidelberg-New York 1985, S. 85-135, hier sein Fazit auf S. 120f. Ein 
entsprechendes Urteil für Leipzig bei B. Streich, Zwischen Reiseherrschaft 
und Residenzbildung: Der Wettinische Hof im späten Mittelalter, Mitteldeut
sche Forschungen 101, Köln-Wien 1989, S. 165. In der Begründung fragmen
tarisch, aber im Kern zutreffend das Urteil von Susanne Preglau-Hämmerle: 
„Die Funktionserfüllung in den Bereichen Recht, Verwaltung, Schule, Gesund
heit durch an der Universität vermittelte Qualifikationen und Kenntnisse be
gann sich erst langsam zu entwickeln und kann in diesem Zeitraum noch 
nicht als wesentliche Aufgabe der Universität angesehen werden." Stattdes
sen betont sie die legitimatorische Funktion der Universität für die weltlichen 
und geistlichen Gründungsmächte. Vgl. S. Preglau-Hämmerle , Die politi
sche und soziale Funktion der österreichischen Universität. Von den Anfän
gen bis zur Gegenwart, Vergleichende Gesellschaftsgeschichte und politische 
Ideengeschichte der Neuzeit 5, Innsbruck 1986, hier S. 35. 
Vgl. etwa P. Moraw, Stiftspfründen als Elemente des Bildungswesens im 
spätmittelalterlichen Reich, in: I. Crusius (Hg.), Studien zum weltlichen Kol-
legiatstift in Deutschland, Studien zur Germania Sacra 114, Göttingen 1995, 
S. 270-297, hier S. 286f. 
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Mobilitätsbewegungen noch am ehesten stattfanden - 2 2 einrücken 
konnten. Die klassischen Rekrutierungsmechanismen mußten gewis
sermaßen erst einmal überspielt werden - und das war kein einfa
cher, sondern ein regelrecht revolutionärer Vorgang. Wenn man sich 
ansieht, wie verächthch selbst ein Ulrich von Hütten über die Söhne 
von Walkern oder Gerbern spricht, die durch Gelehrsamkeit den Adel 
anmaßenderweise überrundet hätten, wird einem klar, welch starke 
Zumutung es bedeuten mußte, daß akademische Bildung genausogut 
oder gar besser für ein Kirchen- oder weltliches Amt qualifizieren 
sollte, als angestammter Adel23 Indessen darf man das „Klassen
kämpferische" - hie aufstrebendes, gelehrtes Bürgertum, dort tumbe 
Ritter - nicht überzeichnen: Ein nicht unwesentlicher Teil der tradi
tionellen Eliten setzte sich mit an die Spitze der „Bildungsoffensive".24 

Der um die einträglichen Posten in der kirchlichen Hierarchie hart 
konkurrierende Niederadel erkannte sehr bald, daß akademische Bil
dung ein zusätzüches Pfund sein konnte, mit dem man wuchern 

Vgl. etwa W. Reinhard, Kirche als Mobilitätskanal in der frühneuzeitlichen 
Gesellschaft, in: W. Schulze (Hg.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobi
lität, Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 12, München 1988, 
S. 333-351. 
„Lehensbrief Ulrichs von Hütten an Willibald Pirckheimer vom 25.10.1518, 
in: E. Bocking (Hg.), Ulrich von Huttens Schriften, Bd. 1: Briefe 1506-20, 
Leipzig 1859, S. 209. 
Vgl. hierzu auch das Urteil von K. F, Werner, der angesichts der Kontinuität 
adliger Laienbildung im Mittelalter festgestellt hat, „,,, daß neben dem 
,Machtmonopol' des Adels sogar von einem ,Bildungsmonopor gesprochen 
werden kann. Damit erledigt sich nicht nur die aus bürgerlichem und, horri-
bile dictu, gelehrtem Vorurteil geborene Legende von der notorischen Interes
selosigkeit des Adels an geistigen Gütern, es wird auch deutlich, daß auch 
diese Welt, wie alle anderen Distinktionen auch, von den aufsteigenden neuen 
Eliten übernommen und erst sekundär angeeignet worden ist. (...) Es war 
also nicht so, als ob der Aufstieg neuer Eliten überhaupt erst ,Bildung* an 
Stelle der , Geburt' setzte (...). Vielmehr wird dieser Aufstieg durch das Bre
chen des Bildungsmonopols des Adels ebenso charakterisiert wie durch das 
Brechen seines Machtmonopols." - Vgl. K. E Werner, Adel - „Mehrzweck-
Elite" vor der Moderne?, in: R. Hudemann/G.-H. Soutou, Eliten in Deutsch
land und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen, 
Bd. 1, München 1994, S. 17-32, hier: S. 29. 
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konnte. Gerade die Universität Erfurt kann als ein Schwerpunkt für 
den bildungsbeflissenen Niederadel gelten.25 

Damit akademische Bildung als Qualifikationskriterium gegen
über klassischen Rekrutierungsmechanismen an Gewicht gewinnen 
konnte, mußten die hochgebildeten Akademiker im kirchlichen Be
reich unverzichtbar werden. Das heißt, es mußte - über den universitä
ren Bereich, die Lehre selbst hinaus - ein „Berufsbild" des Akademi
kers, hier: des gelehrten Juristen, entstehen. In den originär juristischen 
Bereichen der kirchlichen und erst recht der weltlichen Rechtsspre-

Diese in der Forschung verschiedentlich kolportierte Aussage wird durch die 
mir vorliegenden personengeschichtlichen Daten durchaus erhärtet, auch 
wenn sich Zahlen noch nicht endgültig feststellen lassen. Unter den nachweis
baren Erfurter Juristen stellen die (vorwiegend Nieder-) Adligen ganz grob ge
rechnet ein Viertel, also eine beachtliche Größe. Dies ist im Vergleich zu ande
ren Universitäten durchaus hervorzuheben. Vgl. etwa für Heidelberg 
C. Fuchs , Dives, pauper, nobilis, magister, frater, clericus. Sozialgeschicht
liche Untersuchungen über Heidelberger Universitätsbesucher des Spätmittel
alters (1386-1450), Education and society in the middle ages and Renaissance 
5, Leiden-New York-Köln 1995, hierzu insbes. S. 25-38, sowie die Tabelle 7 
aufS. 138(AdelsanteümderJiuisterrfakuM^ A 
Müller, Universität und Adel - eine soziostrukturelle Studie zur Geschichte 
der bayrischen Landesuniversität Ingolstadt 1472-1648, Ludovico Maxiinilia-
nea - Forschungen 7, Berlin 1974, S. 72-75 und S. 172 (Adelsanteil gut ein Drit
tel, allerdings in der Anfangsphase - im späten 15. Jahrhundert - deutlich dar
unter); sowie für Köln R. C. Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im 
14. und 15, Jahrhundert, Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des 
Alten Reiches 6, Stuttgart 1986, hier: Tabelle 69 (S. 695), der auf einen Adels
anteil in der kanonistischen und legistischen Fakultät von nur 4% kommt. -
Man wird wohl überschlägig sagen können (denn die genannten Zahlen sind 
nicht direkt untereinander vergleichbar und auch mit verschiedenen Unsicher
heiten behaftet), daß der Adelsanteil in Erfurt etwa gleichauf oder etwas niedri
ger lag als in Heidelberg, daß er aber deutlich über dem Anteil in Köln oder 
Leipzig gelegen haben dürfte. Im Rahmen unserer Fragestellung ist ferner be
merkenswert, daß unter den Kurienbeamten mit juristischer Ausbildung der 
Adelsanteil signifikant niedriger liegt (10%) als im Durchschnitt aller Juristen 
(25%), was daraufhindeutet, daß der „Beruf* des Kurialen vor allem eine bür
gerliche Domäne war (so auch C. Schuchard, Die Deutschen an der päpstli
chen Kurie im späten Mittelalter [1378-1447], Bibliothek des Deutschen Histo
rischen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987, S. 183f., die den Adelsanteü mit 
insgesamt nur etwa 5% sogar noch deutlich niedriger beziffert). 
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chung und höheren Verwaltung sind aber die Qualitätsanforderungen 
tatsächlich nur zögerlich angestiegen.26 Deshalb lohnt es sich, das 
Augenmerk auf einen wirklich dynamisierenden Faktor zu lenken, 

Es ist klar, daß diese Aussage hier nicht in der wünschenswerten Breite belegt 
werden kann. Somit beschränke ich mich auf einige Beispiele: In dem hier vor
rangig behandelten nord- und mitteldeutschen Raum (dem Haupteinzugsgebiet 
der Erfurter Universität), läßt sich dieses Urteil etwa anhand des nachweisba
ren Bildungsstandes von Klerikern in originär mit Rechtswissen verbundenen 
Ämtern relativ leicht fallen. So lagen selbst in der für die bischöfliche Gerichts
barkeit immer bedeutsamer werdenden Institution des Offizialats die Qualitäts
anforderungen an diese bedeutendsten „ordentlichen" (regelmäßig in Vertre
tung des Bischofs urteilenden) Richter der Diözese am Anfang des 15. Jahrhun
derts meist noch auf einem eher bescheidenen Niveau. Dies ergibt die für die 
Verhältnisse im norddeutschen Raum repräsentative Studie von G. Schrader, 
Die bischöflichen Offlziale Hildesheims und ihre Urkunden im späteren Mittel
alter (1300-1600), Archiv für Urkundenforschung 13 (1935) S. 91 -176, insbes. 
S. 164-172 (Kurzbiographien der Hildesheimer Offlziale). Dem sind auch ei
gene Recherchen an die Seite zu stellen: Nachdem Nichtgraduierte oder besten
falls baccalarii in artibus lange Zeit das Feld beherrschten, wurde erst die Be
stellung des licentiatus in decretis Dietrich von Alten zum Offizial um das Jahr 
1464 ein „Höhepunkt dieser Institution" (Schrader, ebd., S. 123). Für den welt
lichen Bereich ist z. B. im Falle Erfurt zu verweisen auf die Studie von A. 
Schmidt, Die Kanzlei der Stadt Erfurt bis zum Jahre 1500, Mitteilungen des 
Vereins für Geschichte und Altertumskunde Erfurt, Nr. 40/41 (1921) S. 1™88, 
wonach bis ins 2. Drittel des 15. Jahrhunderts die Stelle des obersten Kanzleibe
amten, des Protonotars, nicht durch graduierte Juristen besetzt gewesen ist. In 
vielen anderen städtischen Kanzleien, aber auch in den Kanzleien geistlicher 
und weltlicher Fürsten, wo man bestenfalls zeitweise Graduierte beschäftigte, 
lagen bis tief ins 15. Jahrhundert die Dinge ganz ähnlich, vgl. etwa für das Her
zogtum Braunschweig B. Krusch, Die Entwicklung der Herzoglich Braun
schweigischen Zentralbehörden, Kanzlei, Hofgericht und Konsistorium bis zum 
Jahre 1584, Zs. des historischen Vereins für Niedersachsen 1893, S. 201 ff. u. 
1894, S. 39ff., sowie für den süddeutschen Raum die Untersuchung von H. Lie
berich, Die gelehrten Räte. Staat und Juristen in Bayern in der Frühzeit der 
Rezeption, Zs. für Bayerische Landesgeschichte 27 (1965) S. 120-189, insbes. 
S. 122 ff. Einen Sonderfall bildet der Deutschordensstaat, wo man schon früh 
ein ausgesprochen modern anmutendes System der Studienförderung zur Ge
winnung akademisch gebüdeten Nachwuchses schuf, vgl H. Boockmann, 
Die Rechtsstudenten des Deutschen Ordens. Studium, Studienförderung und 
gelehrter Beruf im späteren Mittelalter, in: Fs. für H. Heimpel zum 70, Geburts
tag, Bd. 2, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 36/2, 
Göttingen 1972, S. 313-375. 
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nämlich auf die Kurialen in der deutschen Kirche, die - obwohl zah
lenmäßig nur eine relativ kleine Gruppe des deutschen Klerus - in 
dem Prozeß der ,,Akademisierung" Deutschlands wie ein Ferment ge
wirkt haben.27 In der „Zentralverwaltung" der Kirche tätig zu werden, 
stellte demnach, wie wir sehen werden, eines der wichtigsten oder 
das wichtigste „Berufsbild" des gelehrten Juristen in der Anfangs
phase der Rezeption dar. Die Kurialen sind auch aus dem Grunde 
besonders interessant, weil mit den ihnen - noch lange vor den Funk
tionsträgern der Territorialfürsten, den sogenannten gelehrten Räten, 
die zum Teil aus ihnen hervorgegangen sind und später ihr Erbe an
treten - sozial gesehen neue Elemente in die Spitzenpositionen der 
deutschen Kirche eindrangen. Eigentlich nur bei ihnen beobachten 
wir das, was man gemeinhin als „Aufstieg durch Bildung" bezeichnet 
und was in einer ständischen Gesellschaft eben doch die Ausnahme 
blieb. 

Betrachten wir den Prozeß der Verwissenschaftlichung des poli
tisch-öffentlichen Lebens im Spätmittelalter von seiner quantitativen 
Seite, so kommen wir rasch zu dem Schluß, daß er maßgeblich von 
einer relativ begrenzten, überschaubaren Gruppe einiger hundert bis 
tausend gleichzeitig wirkender Juristen getragen worden ist.28 Wer 
sich diesen Umstand klar macht - wir stoßen ja in der Geschichte des 
15. Jahrhunderts immer wieder auf dieselben Namen einiger Dutzend 
„Spitzenjuristen" wie zum Beispiel den schon erwähnten Martin Mayr, 
wie Gregor Heimburg, Johannes von Lysura, Heinrich Leubing und 
einige andere - dem drängt sich für die Erforschung dieses Prozesses 
der personengeschichtliche Ansatz regelrecht auf. Im Einklang damit 

Zur Definition dieser Gruppe siehe unten Anm. 77. 
Die darunterliegende Ebene, jene breitere Basis von geringer qualifiziertem 
Personal, von Notaren, Stadtschreibern, Kanzlisten usw., die vielleicht eben
falls Hochschulen besucht oder die eine rechtspraktische Ausbildung erfah
ren hatten und die vielfältig in der Gesellschaft wirkten, soll hier freilich nicht 
vergessen werden. Zur Erforschung dieser Tiefenstruktur des Verwissen
schaftlichungsprozesses bietet sich u. a. auch der prosopographische Ansatz 
an, etwa bei H Ĵ. Sc hu ler, Notare Südwestdeutschlands. Ein prosopographi-
sches Verzeichnis für die Zeit von 1300 bis ca. 1520, 2 Bde., Veröffentlichun
gen der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, 
Reihe B, Bd. 90 u. 99, Stuttgart 1987. 
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steht, daß die Zusammenführung der bisher überwiegend wissen-
schafts- und institutionengeschichtlich verengten Rechts- und Univer
sitätsgeschichte in den letzten Jahrzehnten vor allem durch die Sozial
geschichte vorangetrieben worden ist, die unter der generellen Frage
stellung nach dem Verhältnis von „Bildung und Gesellschaft" die vor
genannten Bereiche gewissermaßen erst „im Leben verankert" hat. 
Denn gerade für diesen Fragenkomplex erweist sich die personenge
schichtliche Herangehensweise als der Schlüssel für weitere Fort
schritte, wobei gerade in jüngerer Zeit entsprechende Arbeiten in 
dichterer Folge erschienen sind.29 

Für eine Untersuchung, die dazu beitragen soll, die Rezeption 
des gelehrten Rechts in ihrer regionalen und zeitlichen Differenzie
rung besser kennenzulernen, stellt Erfurt ein besonders ergiebiges 
Fallbeispiel dar. Diese Universität, eine der größten des Reiches, be
saß eine bedeutende juristische Fakultät und einen großen Einzugsbe
reich, der sich vor allem über den nieder- und obersächsischen Raum, 
Franken, Westfalen, und - in geringerem Maße - über die gesamte 

Vgl. hierzu programmatisch L, Boehm, Libertas scholastica und negotium 
scholare. Entstehung und Sozialprestige des Akademikerstandes im Mittelal
ter, in: H. Rössler/G. Franz (Hg.), Universität und Gelehrtenstand 1400-
1800, Veröffentlichungen des Instituts zur Erforschung historischer Führungs
schichten 4, Limburg a.d.L. 1970, S. 15-61, v.a. S. 15ff. Auch auf die Arbeiten 
von Peter Classen oder auf die „klassische" personengeschichtliche Monogra
phie von H. Heimpel, Die Vener von Gmünd und Straßburg 1162-1447, 3 
Bde., Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 52, Göttin
gen 1982, wäre zu verweisen. - Unter den neueren Arbeiten zu nennen sind 
insbesondere die den Umschwung zur sozialgeschichtlich ausgerichteten Uni
versitätsgeschichte eindrucksvoll markierende Gesamtdarstellung in der Her
ausgeberschaft von W. Rüegg (wie Anm. 12) sowie die schon zitierten pro-
sopographischen Arbeiten von Schwinges, Universitätsbesucher (wie 
Anm. 25); von Willoweit (wie Anm. 20); weiterhin die Aufsätze von A. Sot
tili, Università e cultura. Studi sui rapporti italo-tedeschi nell'età dell'Umane
simo, Bibliotheca eruditorum 5, Goldbach 1993; sowie neu (und mir noch 
nicht vorliegend) J. Schmutz, Juristen für das Reich. Die deutschen Rechts
studenten an der Universität Bologna 1265-1425, Veröffentlichungen der Ge
sellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte 2, Basel 1999. In letz
terer Reihe angekündigt (als Bd. 3) ist nunmehr auch die bisher unzugängli
che Gießener Dissertation von Ingrid Männl, Die gelehrten Juristen im 
Dienst der deutschen Fürsten im späten Mittelalter (1250-1440). 
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Rheinschiene bis hinauf in die Schweiz erstreckte.30 Auf der Basis 
einiger hundert Biographien können quantitativ hinreichend repräsen
tierte Karrieremuster in dieser Gelehrtenschicht ermittelt werden.31 

Die Bestimmung solcher Karrieremuster bildet die Grundlage für die 
weitergehende Analyse, welche individuell und gesellschaftlich be
dingten Mechanismen für die Durchdringimg der spätmittelalterlichen 
Gesellschaft mit juristisch gelehrtem Personal verantwortlich wa
ren.32 

Grundlegend zur Erfurter Universitätsgeschichte ist die zweibändige Mono
graphie von E. Klein ei dam, Universitas Studii Erffordensis. Überblick über 
die Geschichte der Universität Erfurt im Mittelalter, 2 Bde., Erfurter theologi
sche Studien 14 u. 22, Leipzig 21985/92. Auf die weitgestreute Herkunft der 
Erfurter Juristen kann hier nicht näher eingegangen werden. Über die Ver
hältnisse in der Gesamtstudentenschaft informiert der Aufsatz von R. C. 
Schwinges, Erfurts Universitätsbesucher im 15. Jahrhundert, in: U. Weiß 
(Hg.), Erfurt. Geschichte und Gegenwart, Schriften des Vereins für die Ge
schichte und Altertumskunde von Erfurt 2, Weimar 1995, S. 207-222. 
Zum augenblicklichen Zeitpunkt (März 2000) liegen etwa 420 Biographien 
sehr verschiedenen Umfangs vor, die sich vor allem auf den Immatrikula
tionszeitraum zwischen 1392, dem Jahr der Universitätseröffhung, und etwa 
den 1450er/60er Jahren konzentrieren. - In der Bemessung des Umfanges 
dieser Biographien wurde bewußt von der in prosopographischen Untersu
chungen oft geübten Beschränkung auf einige wenige Karriereparameter ab
gegangen. Eine zu starke Datenreduktion wäre vor allem aus zwei Gründen 
nicht angebracht: Zum einen ist das Fehlerrisiko bei einer allzu flüchtigen 
Betrachtung ziemlich hoch, wie die (hier noch zu demonstrierenden) Recher
chen selbst deutlich zeigen. Der Hinweis auf die nivellierende Wirkung der 
großen Zahl sollte unter solchen Umständen nicht überstrapaziert werden. 
Zum anderen ist zu berücksichtigen, daß wir es in unserem Falle mit einem 
recht individuellen Prozeß zu tun haben, dessen Facetten nicht in einem vor
gestanzten Datenraster hängenbleiben dürfen. 
Die Auswahl der Untersuchungsgruppe bestimmt hier wesentlich die zu er
wartenden Resultate der Untersuchung. Somit ist unbedingt von den Univer
sitätsjuristen selbst auszugehen, nicht etwa von der Masse des gesamten Kle
rus, in welchem die Juristen leicht untergehen. Wenn die Personenforschung 
sich des deutschen Klerus meist im Rahmen stiftsgeschichtlicher Untersu
chungen angenommen hat (wobei Peter Moraw vor einiger Zeit sehr zu Recht 
den Zusammenhang zwischen Stifts- und Bildungsgeschichte herausgestellt 
hat, vgl. P. Moraw, Stiftspfründen [wie Anm. 21]), so liefert die Stiftsge
schichte doch meist nur Rohmaterial für eine Bildungsgeschichte, da in dem 
zumeist institutionengeschichtlich ausgerichteten Blickwinkel dieser For-
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Unter den zur biographischen Recherche heranzuziehenden 
Quelleneditionen ist an dieser Stelle nur das Repertorium Germani
cum zu erwähnen.33 Es stellt eine ideale „Leitquelle" dar, mit der wir 
die oft recht verschlungenen, sprunghaften Laufbahnen der Vertreter 
jener „seltenen Spezies" gelehrter Juristen besser verfolgen können. 
Gerade wenn für die Erstellung der Einzelbiographie nicht viel Zeit 
bleibt, ist ein kombiniertes Verfahren, in dem die Angaben des Reper
torium Germanicum mit Quelleneditionen der Heimatüberlieferung 
gegengelesen werden, der beste Weg. Die Untersuchungen und me-

schungsgattung das Phänomen gelehrter Stiftsmitglieder, welche im Durch
schnitt meist nicht sehr zahlreich waren und deren Wirkungskreis in der Re
gel außerhalb der Stifte lag, leicht marginalisiert wird. - Auch in Statistiken 
großer Klerikerpopulationen scheint das Phänomen der wenigen gelehrten 
Juristen schwer zu fassen zu sein. So leidet etwa das Urteil Tobias Ulbrichs 
bezüglich des Bamberger Weltklerus an der mangelnden Trennschärfe stati
stischer Methoden. Demnach hatte „das Studium an sich (...) offenbar eine 
karrierefördernde Wirkung, der zusätzlich erworbene akademische Grad hin
gegen spielte im Hinblick auf die Erlangung attraktiver Pfründen im allge
meinen keine besondere Rolle." - Wir müssen dem entgegenhalten, daß für 
das Individuum der Karriereeffekt einer gründlichen Ausbildung und Gra
duierung oft genug nachweisbar ist! Vgl. T. Ulbrich, Päpstliche Provision 
oder patronatsherrliche Präsentation ? Pfründenerwerb Bamberger Weltgeist
licher im 15. Jahrhundert, Historische Studien 455, Husum 1998, hier: S. 288. 
Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und 
Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des deutschen 
Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schismas bis zur 
Reformation, hg. v. Deutschen Historischen Institut in Rom, Bd. II: Urban IV., 
Bonifaz IX., Innozenz VII. u. Gregor XII. 1378-1415, bearb. v. G. Tellenbach, 
Berlin 1933/38/61; Bd. III: Alexander V, Johannes XXIIL, Konstanzer Konzil 
1409-1417, bearb. v. U. Kühne, Berlin 1935; Bd. IV: Martin V 1417-1431, 
bearb. v. K.-A. Fink, Berlin 1943/57/58, Personenregister, bearb. v. S. Weiss, 
Tübingen 1979; Bd. VI: Nikolaus V. 1447-1455, bearb. v. J. F. Abert/W. Dee-
ters (Text) u. M. Reimann (Indices), Tübingen 1985/89; Bd. VII: Calixt IIL 
1455-1458, bearb. v. E. Pitz, Tübingen 1989; Bd. VIII: Pius IL 1458-1464, 
bearb. v. D. Brosius/U. Scheschkewitz/K. Borchardt , Tübingen 1993 
(im folgenden abgekürzt: RG II bis RG VIII). - Herrn Dr. Christoph Schöner 
danke ich für die Bereitstellung von Daten aus dem im Manuskript vorliegen
den Band 5 (Eugen IV). Da hier noch keine Numerierung vorüegt, zitiere ich 
gemäß der Personennamen der einzelnen Viten (in eckigen Klammern). Eine 
Vita ist derjenige Eintrag im Repertorium Germanicum, der direkt der betref
fenden Person gewidmet ist. 
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thodischen Erläuterungen namentlich von Brigide Schwarz sind hier 
richtungweisend.34 Man wäre schlecht beraten, wenn man nicht 
grundsätzlich von den Quellen ausginge. Fehüdentifizierungen, Zu
sammenziehung mehrerer Biographien in einer oder häufiger noch: 
das Nichterkennen der Zusammengehörigkeit verschiedener Biogra
phienstücke sind in der Forschungsliteratur nicht selten und werden 
oft genug von Publikation zu Publikation weitergeschleppt.35 Auch 
wird bedauerlicherweise das „Vor- und Nachleben" von Personen, die 
in einem bestimmten Forschungszusammenhang interessieren - etwa 
als Universitätslehrer, Stiftsmitglieder oder als deutsche Kurienproku-
ratoren - oft nicht näher untersucht, wodurch man sich die Möglich
keit vergibt, diese isoliert betrachteten Personengruppen in ein größe
res soziales Umfeld einzuordnen. An einigen biographischen Beispie
len soll das gewählte Verfahren - und gegebenenfalls im Kontrast 
dazu den Forschungsstand - kurz erläutert werden. Auch können 
hier bereits einige Beobachtungen zu typischen Karriereelementen 
unserer Untersuchungsgruppe mitgeteilt werden. 

Im Sommer des Jahres 1394 schrieben sich drei Männer, die of
fenbar zusammen über die Alpen gereist waren, an der Universität 
Bologna in die Matrikel der deutschen Nation ein: Volmar, Nikolaus 

Vgl. insbesondere B. Schwarz, Klerikerkarrieren und Pfründenmarkt. Per
spektiven einer sozialgeschichtlichen Auswertung des Repertorium Germani-
cum, QFIAB 71 (1991) S. 243-265, sowie „stilbildend" für die personenge
schichtliche Recherche von derselben Autorin: Alle Wege fuhren über Rom. 
Eine „Seilschaft" von Klerikern aus Hannover im späten Mittelalter (1. Folge), 
Hannoversche Geschichtsblätter, N. F. 52 (1998) S. 5-87 - ein Aufsatz, des
sen Titel durchaus auch das Motto der hier vorgelegten Studie sein könnte. 
Ein spektakuläres Beispiel ist der Fall des „Juristenpapstes" Alexander III. 
Der von Rudolf Weigand erbrachte Beweis, daß der Bologneser Magister Ro
land, Verfasser einer frühen Glosse zum Decretum Gratiani, und der theolo
gisch gelehrte, spätere Papst Rolandus Bandinelli nicht identisch sein kön
nen, demonstriert eindrücklich das Verfahren in schwierigen Identifikations
fällen. Daß selbst bei einer so prominenten Person ein derartig grober Irrtum 
entstehen und sich bis in die neuere Forschung hinein behaupten konnte, 
zeigt, wie unsicher unsere personengeschichtlichen Kenntnisse zu mittelalter
lichen Juristen immer noch sind. Vgl. R. Weigand. Glossatoren des Dekrets 
Gratians, Bibliotheca emditorum/Internationale Bibliothek der Wissenschaf
ten 18, Goldbach 1997, darin insbesondere der Aufsatz Magister Rolandus 
und Papst Alexander DI., S. 73*-114* 
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und Johannes de Saxonia, von denen ein jeder die Summe von 24 
Solidi erlegte.36 Zwei von ihnen sind mit Sicherheit als Erfurter Stu
denten zu identifizieren, welche sich erst kurz zuvor an der neuge
gründeten Universität immatrikuliert hatten: Volmar Sack aus Lüne
burg und Nikolaus Vordis aus Stade,37 Volmar war von Heidelberg 
nach Erfurt gekommen38 und hatte hier Nikolaus getroffen, der be
reits in Prag die Grade eines baccalarius in artibus und in decretis 
erworben hatte.39 Gemeinsam gingen sie von hier nach Bologna, wo 
Volmar Lizentiat des Kirchenrechts40 und Nikolaus gar Doktor beider 
Rechte wurde.41 Volmar kehrte anschließend nach Deutschland zu
rück, wirkte zunächst in Süddeutschland und später auch lange Jahre 
an der Kurie und mußte sogar als Vertrauter Johannes' XXIIL auf dem 
Konzil von Konstanz vor Gericht gegen den abgesetzten Papst aussa
gen. Sein Lebensweg kreuzte sich auch später verschiedentlich mit 
dem von Nikolaus Vordis - beide waren beispielsweise Kanoniker in 
Hildesheim und Lübeck. Am 7, Juli 1418 starb er in Schaffhausen.42 

1 Vgl. E. Friedländer/C. Malagola, Acta nationis Germanicae universitatis 
Bononiensis ex archetypis tabularii Malvezziani (1289-1543), Berlin 1887, 
S. 153/30ff. 
Gustav C. Knod konnte in seinem biographischen Index (Deutsche Studen
ten in Bologna 1289-1562. Biographischer Index zu den Acta nationis Germa
nicae Universitatis Bononiensis, Berlin 1899, hier S. 472/3210 sowie 473/3218) 
nur Nikolaus Vordis identifizieren, die Identität Volmar Sacks ergibt sich aber 
klar aus dem Zusammenhang. 
Vgl. G. Toepke, Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386-1662, 
Bd. 1, Heidelberg 1884, S. 50, und zur Immatrikulation in Erfurt J. Weissen-
born, Acten der Erfurter Universität (1392-1636), Bd. 1, Geschichtsquellen 
der Provinz Sachsen 8/1, Halle 1881, S. 37/20. 
Vgl. Monumenta Historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragensis, Bd. I: 
Liber Decanorum Facultatis Philosophicae Universitatis Pragensis ab anno 
Christi 1367 usque ad annum 1585, Teil 1, Prag 1830, S. 234, sowie Bd. II: 
Album seu Matricula Facultatis Juridicae Univ. Prag, ab anno Christi 1373 
usque ad annum 1418, Teil 1, Prag 1834, S. 16, 137 und 142 sowie Weissen-
born (wie Anm. 38), S. 42/25. 
Erster Nachweis in RG II, Sp. 273 zum 1.5.1399. 
Vgl. Knod (wie Anm. 37), S. 472/3210. Den Grad eines doctor utriusque iuris 
erwarb Nikolaus am 23.4.1399. 
Zu Volmar Sack vgl. insbes. RG II und RG IV passim und an weiterer Literatur 
insbes. A. Meyer, Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Pro
vision am Frau- und Großmünster 1316-1523, Bibliothek des Deutschen Hi-
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Noch günstiger entwickelte sich die weitere Karriere des Niko
laus Vordis.43 Gleich nach dem Abschluß seiner Studien wandte er 
sich nach Rom, wo ihm Papst Bonifaz IX. augenscheinlich einen sehr 
gnädigen Empfang bereitet hat. Als päpstlicher Kaplan erwarb Niko
laus bereits im Februar 1400 Anwartschaften auf Benefizien in den 
norddeutschen Diözesen.44 Im November des Jahres 1401 war er in 
den erlauchten Kreis der Rotaauditoren aufgestiegen, des höchsten 
Richterkollegiums an der Kurie, welchem nur hochangesehene Juri
sten angehörten, die zumeist aus Italien und bis dahin nur sehr selten 
aus Deutschland stammten,45 1401 war er Kanoniker in Hamburg, 
1402 kämpfte er noch vergeblich um ein Kanonikat in Lübeck,46 doch 
gelegentlich seiner nächsten größeren Supplik, im Juni 1406, sehen 
wir, daß er die Jahre in Rom gut genutzt hatte:47 Er nannte nunmehr 
Domkanonikate in Bremen, Breslau, Halberstadt, Hildesheim, Lübeck 
und Schwerin sein eigen, darüber hinaus Kanonikate in Bardowieck 
und Hamburg sowie mehrere Vikarien. Sein damals unternommener 
Versuch, dem Kurialen Johannes von Redekin das Domdekanat zu 
Magdeburg streitig zu machen, scheiterte zwar, doch konnte er die
sem bei dieser Gelegenheit zumindest zwei Vikarien abjagen. Mit der 

storischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986, S. 251 f.; ferner H. Finke/ 
J. Hollnsteiner/H. Heimpel (Hg.), Acta Concilii Constanciensis, Bd. 3 und 
4, Münster 1926/28 (Ndr.: Münster 1980/82), passim, sowie K. Rieder (Be-
arb.), Regesta episcoporum Constantiensium, Bd. 3: 1384-1436, Innsbruck 
1926, passim. 

43 Eine Biographie über diesen nicht imbedeutenden Juristen existiert meines 
Wissens nicht, doch finden sich Informationen über ihn weit verstreut in der 
Literatur. Grundsätzlich ist insbesondere auf die zahlreichen Nennungen im 
Repertorium Germanicum (Bd. 2 bis 4) zu verweisen. Zu seiner Herkunft 
siehe auch unten, Anm. 52. 

44 RG II, Sp. 894. 
45 Erste Nennung am 24.11.1401 in B. Schwarz, (Hg.), Regesten der in Nieder

sachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198-1503, Quellen und 
Untersuchungen zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter 15, Hannover 
1993, Nr. 1277. Zu den deutschen Auditoren vgl, auch die Beobachtungen bei 
Schuchard (wie Anm. 25), S. 117f. 

46 Vgl. W. Prange (Bearb.), Urkundenbuch des Bistums Lübeck (kurz: UBBL), 
Bd. 2: 1220-1439, Schleswig-holsteinische Regesten und Urkunden (kurz: 
SHRU) 13, Neumünster 1994, Nr. 1262, 1265f. 

47 RG II, Sp. 1292. 
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Angabe, seine Benefizien würden einen Pfründwert von 100 Mark er
reichen, wies er sich damals bereits als ein „Großverdiener" unter 
den Kurialen aus.48 Die Stellung als Auditor bot offenbar großartige 
Möglichkeiten, sich Pfründen daheim zu verschaffen, war Nikolaus 
doch nicht nur als hochrangiger Kurialer im päpstlichen Provisions
wesen privilegiert, sondern als einflußreiche Person bei den deut
schen Kirchen wirküch gefragt, die ihn dafür gern als Mitkanoniker 
aufnahmen. Ob er darüber hinaus fürstliche Gönner „zu Hause" ge
habt hat, ist nicht bekannt, eine spätere Episode seines Lebens deutet 
eher auf das Gegenteil. Als Vordis nämlich 1408 in päpstlichen Dien
sten nach Niedersachsen ging und nach dem Pisaner Konzil von der 
römischen Obödienz abfiel, wurde er auf Geheiß Gregors XIL vom 
Herzog Heinrich von Braunschweig gefangengenommen, was einen 
recht intensiven Briefwechsel zwischen Italien und Norddeutschland 
zur Folge hatte.49 

Wenige Jahre später, um 1416, begegnet uns Nikolaus Vordis als 
Dompropst zu Hildesheim, eine für einen Bürgerlichen ausgesprochen 
hohe Rangstellung, mit der er seine Karriere krönte.50 Er nahm am 
Konzil zu Konstanz teil, wo er als einer der 14 Gutachter zur Frage der 
Rechtmäßigkeit des Rentenkaufs hervorgetreten ist.51 Seine kuriale 
Karriere war damals schon zu Ende (auch wenn er weiterhin den Titel 
des Auditors führte), weitere Aktivitäten und womöglich Karriere
schritte in seiner norddeutschen Heimat blieben ihm aber versagt. Am 
2. Januar 1419 verstarb er in Lübeck, wo er auch begraben wurde.52 

Vgl. Schuchard (wie Anm. 25), S. 259. Daß die 1406 deklarierten Pfründen 
wenigstens zum größeren Teil nicht nur leere Rechtstitel, sondern wirklich 
in seinem Besitz waren, geht daraus hervor, daß die meisten davon 1419 zur 
Zeit seines Todes als Vakanzen per obitum wieder auftauchen. 
Vgl. B. Schwarz, Regesten (wie Anm. 45), Nr. 1354 und 1377 sowie RG III, 
Sp. 294. 
Vgl, A. Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim, Bd. 1, Hildesheim 
1899, S. 454. 
Vgl. H. Finke/J. Hollnsteiner/H. Heimpel (Hg.), Acta Concilii Constan-
ciensis, Bd. 2, Münster 1923, S. 322 und Bd. 4, Münster 1928, S. 710. 
Vgl. Nekrolog am Domstift Lübeck zum 2.1. in W. Prange (Hg.), UBBL (wie 
Anm. 46), Bd. 4, SHRU 15, Neumünster 1996, Nr 2503. Das Jahr seines Todes 
1419 ergibt sich aus der Flut der Suppliken, die nur knapp drei Wochen (!) 
später an der (damals in Mantua befindlichen) Kurie anrollte (vgl. RG IV 3331 
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Ein jüngerer Verwandter des Rotaauditors hat zu einiger Verwir
rung in der Forschung geführt. Dieser trug ebenfalls den Namen Niko
laus Vordis von Stade. Vielleicht ist er mit jenem Nikolaus Stadis iden
tisch, der Anfang 1399 den Grad eines baccalarius in artibus in Er
furt erwarb.53 Es dürfte sich bei ihm bereits um jenen clericus Bre-
mensis handeln, dessen Suppüken im Repertorium Germanicum 
zum 11. November 1404 unter die Vita des Auditors eingeordnet wor
den sind, die aber nicht zu dessen Pfründenbiographie passen.54 Viel
leicht hatte der Senior seinen Verwandten bereits damals als Rota-
notar an die Kurie geholt, wo der Junior allerdings erst sehr viel spä
ter ausdrücklich bezeugt ist.55 Unter seinen Pfründen, die weitaus be
scheidener waren als die seines älteren Namensvetters, ist hier nur 
auf den Besitz einer Vikarie und später eines Kanonikates in St. Bla-
sien in Braunschweig hinzuweisen. Soweit die bisherige Forschung 
von diesem Braunschweiger Nikolaus Vordis Kenntnis genommen hat, 

und passim). - Über einige Stiftungen Vordis' haben wir ebenfalls Kunde, 
insbesondere für das Lübecker Hochstift, dem er fünf Bücher und auch eine 
anfora argentea cum armis vermachte, welche noch um 1445 erwähnt wird 
(UBBL 0, Nr. 1406 sowie IV, Nr. 2449/279 u.a. und Nr. 2507/1808). In Stade 
stiftete er testamentarisch eine ewige Messe zu seinem und seiner Verwand
ten Seelenheil, bei welcher Gelegenheit wir auch erfahren, aus welchem 
familiären Hintergrund er stammte: Sein Vater war demnach einst Rats
herr in Stade gewesen und auch mit der Ratsfamilie Sworne war er verwandt. 
Vgl. J. Bohmbach, Regesten und Urkunden zur Geschichte des Klosters 
St. Georg in Stade, Quellen und Untersuchungen zur Geschichte Niedersach
sens im Mittelalter 3, Hildesheim 1982, Nr. 388 sowie ebd., Nr. 370 (zu 1412). 
R. C. Schwinges/K. Wriedt (Hg.), Das Bakkalarenregister der Artistenfa
kultät der Universität Erfurt 1392-1521, Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Thüringen, Große Reihe 3, Jena - Stuttgart 1995, S. 5/11.10. 
In der Matrikel läßt er sich nicht nachweisen. 
RG II, Sp, 1292, - Es ist auch daran zu erinnern, daß Nikolaus Vordis senior 
damals bereits päpstlicher Kaplan war, wodurch er direkt dem Papst unter
stand und damit keiner deutschen Heimatdiözese mehr angehörte. 
Im Nekrolog der Anima-Bruderschaft zu Rom wird er als Nikolaus Vordis 
iunior (!), sacri palata apostolici causarum notarius geführt. Hierin ist ein 
wichtiges Indiz für die Existenz zweier Personen des Namens zu sehen. Vgl 
Liber Confraternitatis de Anima, in: P Egizi (Hg.), Necrologi e libri affini 
della provincia Romana, Bd. 2.: Necrologi della città di Roma, FSI 45, Roma 
1914, S. 73/1. 
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hat sie ihn mit dem Auditor identifiziert,56 was jetzt angesichts seiner 
Erwähnung im Nekrolog der Anima-Bruderschaft in Rom sowie ange
sichts des Umstandes, daß Nikolaus Vordis der Jüngere, wie wir nun
mehr sicher wissen, erst um 1433 starb, als widerlegt gelten kann.57 

Kommen wir zu einem weiteren Juristen, dessen Leben sowohl 
mit dem Basler Konzil, mit der römischen Kurie, als auch mit der 
Stadt und Universität Erfurt in einem engen Zusammenhang steht: 
Johannes von Echte.58 Er wurde im Sommersemester 1431 in Erfurt 
inskribiert.59 Johannes war Sohn eines Klerikers, des Jurabakkalaren 

So M. Kitzinger, Pfründe und Vertrag. Zur Förderung Graduierter in Herzog
tum und Stadt Braunschweig im 15. und 16. Jahrhundert, Braunschweigisches 
Jb. 69 (1988) S. 7-56, hier S. 45 und Schwarz, Regesten (wie Anm. 45), Regi
ster S. 597. 
Eine Vakanz per obitum findet sich in den päpstlichen Registern bereits zum 
15.10.29 (RG IV, Sp. 633), doch taucht der Braunschweiger Vikar Vordis noch 
bis 1430 in den dortigen Vizedominatsrechnungen auf (vgl. H. Götting/ 
H. Kleinau (Hg.), Die Vicedominatsrechnungen des Domstifts St. Blasii zu 
Braunschweig 1299-1450, Veröffentlichungen der niedersächsischen Archiv
verwaltung 8, Göttingen 1958, S. 329/27 ff.) und 1433 wird er sogar als Kanoni
ker dort genannt (vgl. Kitzinger [wie Anm. 56], S. 45). Wir sollten uns also 
an die in den Registern Eugens IV. angegebenen Todesmeldungen halten, die 
am 30.9.1433 einsetzen (vgl. RG V in den Viten von Joh. v. Hove, Joh. Nien
burg und Nik. Offermann). 
Er ist wegen dieser beispielhaften Verquickung mehrerer Wirkungskreise ge
radezu einer meiner „Lieblinge", dessen Biographie ich bereits im Rahmen 
der oben erwähnten Bad Homburger Tagung (siehe Anm. 14) mitgeteilt habe. 
Trotzdem möchte ich an dieser Stelle das Leben Johannes von Echtes erneut 
kurz schildern. In genanntem Referat habe ich zudem die Kurzbiographien 
zweier weiterer mit der Kurie bzw. dem Basler Konzil in Verbindung stehen
der Erfurter Juristen gegeben, auf die an dieser Stelle hinzuweisen ist - näm
lich zu Peter Quentin von Ortenberg und zu Johannes (zum Rade) von Frank
furt. 
Vgl. Weissenborn (wie Anm. 38), S. 151/23. Da seine Immatrikulation auf 
Bitten des Magisters Johannes von Sundershusen gratis erfolgte, zahlte er die 
Immatrikulationsgebühr in Höhe von 23 (alten) Groschen im Wintersemester 
1435 nach, als er in Erfurt die Prüfung zum baccalarius in artibus ablegte 
(vgl. Schwinges/Wriedt [wie Anm. 53], S. 51/82.12 sowie Weissenborn, 
S. 165/34). Auffallig ist die ungewöhnlich lange Zeitspanne, die zwischen sei
ner Immatrikulation und der in der Regel nach zwei Jahren abzulegenden 
Bakkalarsprüfung verging. Gewisse Indizien sprechen dafür, daß er um 1433/ 
34 schon für einige Zeit auf dem Basler Konzil gewesen sein könnte. 
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Albert von Echte und damals Kantor an der Heiligkreuzkirche in 
Nordhausen. Dieser hat seinem Sohn Hilfestellung beim Start der 
Pfründenkarriere geleistet, die bezeichnenderweise an genannter Kir
che und im Jahre seines Studienbeginns begonnen hat.60 Es sieht übri
gens so aus, als wären Klerikerkinder in unserer gelehrten Klientel 
überdurchschnittlich vertreten - das ob seiner kulturellen Leistungen 
vielgerühmte „evangelische Pfarrhaus" scheint also schon unter zöli-
batären Bedingungen Vorläufer gehabt zu haben.61 Als baccalarius in 
artibus kam Johannes 1436 nach Rom, wo er sich zwei Jahre lang 
ohne erkennbaren Karriereerfolg aufhielt. Dann verließ er die Ewige 
Stadt und wandte sich nach einigen Umwegen dem Konzil von Basel 
und damit den Gegnern des Papstes zu. Wir erfahren davon indirekt, 
denn er supplizierte im April 1449 um Rehabilitation, weil er zwischen 

Vgl. seine Vita im künftigen RG V. Sein dort angegebener vollständiger Name 
Johannes Alberti von Echte, der uns nur in den frühen Suppliken, sowie ganz 
zum Schluß seiner Karriere im Nekrolog von St. Marien zu Erfurt begegnet 
(siehe unten Anm. 71), wurde von ihm ansonsten durch Weglassung des Va
ternamens verkürzt. Immerhin gibt uns das Alberti die erste Spur auf den 
Vater (zu diesem vgl. auch RG IV, Sp. 27 u. a.), der in einer Supplik Johannes' 
vom 2.11.1437 auch ausdrücklich erwähnt wird. Zum weiteren Lebenslauf 
Johannes' vgl. die zahlreichen Nennungen in RG VI bis VIII, besonders seine 
Viten in RG VI, Nr. 2814, RG VII, Nr. 1418 und RG VIII, Nr. 2754. 
Vgl. hierzu auch etwa C. Hesse, Vorgezeichnete Karriere ? Die Bemühungen 
von Eltern, ihre unehelichen Söhne mit Pfründen zu versorgen, dargelegt an 
Beispielen aus den Diözesen Basel und Konstanz, in: L. Schmugge, Illegiti
mität im Spätmittelalter, Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 29, 
München 1994, S. 275-292, vor allem die Zusammenfassung S. 290ff., wo er 
die Vermutung ausspricht, Hilfe beim Start der Pfründenkarriere und Ermun
terung zum Universitätsstudium seien als „Form der Kompensation" zu ver
stehen, „um den verschuldeten Defekt halbwegs standeskonform auszuglei
chen" (S. 291). Das Problem unehelicher Kinder ist monographisch behandelt 
in L. Schmugge, Kirche, Kinder, Karrieren, Zürich 1995, wobei zum Thema 
Kuriale und Illegitimität insbesondere auf S. 332 ff., zum Thema Studium und 
Illegitimität auf S. 338 ff. gehandelt wird. Schmugge beschreibt den Zweck 
eines Studiums als „sicherste [r] Anlauffinanzierung für die weitere Karriere" 
des Klerikerkindes als einen dreifachen (vgl. S. 339): Erstens die standesge
mäße Ausbildung, zweitens die „Auslagerung" des Kindes, die den „Skandal" 
der geistlichen Vaterschaft überdeckt und drittens die soziale Integration in
nerhalb des Personenverbandes des Universität, verbunden mit den verbes
serten Pfründenerwerbsmöglichkeiten durch Universitäts-Prärogativen. 
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Dezember 1443 und Juli 1448 dem Basler Konzil inkorporiert gewesen 
sei. Wie bei Enea Silvio Piccolomini und vielen anderen war das Kon
zil für Johannes von Echte das erste Karrieresprungbrett: Er wurde 
dort Familiare eines Kardinals, welcher 1449 durch Nikolaus V. über
nommen wurde, wodurch auch Johannes von Echte nach Rom zu
rückkehrte. An der Kurie konnte Johannes, der inzwischen baccalà-
rius utriusque iuris geworden war, nunmehr festen Fuß fassen. Über 
die Stellung als Kardinalsfamüiare hinaus, läßt er sich auch als Abbre-
viator nachweisen, mehrmals hat er zudem für seinen Patron, aber 
auch für deutsche Kleriker Prokuratorendienste geleistet.62 

Johannes von Echtes Pfründenkarriere spielte sich weiterhin 
auf einer eher bescheidenen Ebene ab, wurde jedoch nun dynami
scher. Zwar blieb er im Thüringer Raum verankert, doch es kamen 
auch die für die Kurialen typischen „Schlenker" vor: Pfründenversu
che in Graz, Chur, in der Seckauer (oder Salzburger) und in der Lütti-
cher Diözese sind zu nennen.63 Den Weg zurück ebnete zuletzt ein 

62 Vgl. RG VI, Nr. 2814 u.ö. „Sein" Kardinal war Guillaume Hugues d'Étain, ein 
prominenter Konzilsauditor und -kardinal, später Kardinal von S. Sabina. 
Nach Hugues' Tod wechselte er in die Dienste des Kardinalbischofs Georg 
von Ostia. Zur „Aufsteigerbiographie" Hugues' liegt neuerdings eine Studie 
von H. Müller vor: Vom Konzil zur Kurie, Guillaume Hugues d'Étaign, Archi-
diakon von Metz und Kardinal von S. Sabina (gest. 1455), Zs, f. Kirchenge
schichte 110 (1999) S. 25-52. 

63 Was solche Pfründenversuche motivierte, ob Beziehungen in die jeweüige 
Region bestanden, läßt sich im einzelnen meist nicht mehr nachvollziehen. 
Bei den Lütücher Pfründen spielte ein Tausch mit anderen Familiären seines 
Kardinals eine Rolle, Interessant ist der Versuch, die Pfarrkirche Lind in der 
Seckauer Diözese (richtiger wahrscheinlich: in der Salzburger Diözese: Die 
Pfarrei lag im oberen Murtal und war dem Benediktinerkloster St. Lamprecht 
inkorporiert, vgl. RG II, Sp. 1025f., siehe dazu auch S. Weiss, Kurie und Orts
kirche. Die Beziehungen zwischen Salzburg und dem päpstlichen Hof unter 
Martin V., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 76, Tübin
gen 1994, S. 353f.; zur wechselnden Diözesenangabe vgl. RG vni, Nr. 1367 
und Nr. 5143) zu erwerben: Vorbesitzer war Gottfried Berneblas, ein Erfurter 
magister artiumy der hier auch 1432 den Grad eines bacccdarius utriusque 
iuris erworben hatte. Dieser ging 1435 als Vertreter des Wilhelmitenordens 
auf das Basler Konzil, immatrikulierte sich 1438 in Wien und wurde schließ
lich Regularkanoniker in einem Stift der Salzburger Diözese. Während ein 
solch ungewöhnlicher Lebenslauf - Gottfried stammte aus Bremen ! - die 
abseitige Pfründe erklärt, bleibt es für uns undurchsichtig, was Johannes von 
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Prozeß um die Scholasterstelle an St. Severi in Erfurt: Als sie Anfang 
1452 vakant wurde, besetzte sie ein prominenter Medizinprofessor der 
Erfurter Universität, doch bald kam um das prestigeträchtige Amt ein 
Prozeß in Gang, in dem sich Johannes von Echte schließlich durchset
zen konnte.64 Später ging er auch tatsächlich nach Deutschland zu
rück und verschwindet aus der kurialen Überlieferung. Daß er sich 
nunmehr eingehend der Scholasterstelle, insbesondere der damit ver
bundenen Lehrverpflichtungen (die nicht er, sondern ein von ihm be
soldeter magister puerorum wahrnahm) widmete, erfahren wir aus 
den lokalen Quellen.65 Sein Beitrag zum Erfurter Bildungswesen ist 
durchaus nicht zu unterschätzen - nicht nur, daß er die Stiftsschule 
an St. Severi durch materielle Sicherstellung ihres Leiters stärkte, er 
versuchte auch, sie gegen die Konkurrenz der Universität zu schützen, 
welche ein Pädagogium zur Ausbildung von zu jungen Studenten ein
gerichtet hatte.66 Auch für die Universität wurde er aktiv, insbeson
dere in seinem Bemühen um den Wiederaufbau des beim Stadtbrand 

Echte zu seiner Supplik bewegte, doch scheint immerhin denkbar, daß Johan
nes Gottfried persönlich kannte, vielleicht von Erfurt oder vom Basler Konzil 
her. 
Der Mediziner Hunold von Plettenberg, Leibarzt der wettinischen Fürsten, 
wurde im Sommersemester 1452 in der Erfurter Matrikel als Scholaster 
St. Severi bezeichnet (Weissenborn [wie Anm. 38], S. 230/3f.), konnte die 
Dignität in dem im Repertorium Germanicum dokumentierten Prozeß aber 
nicht behaupten, 1463 wurde er Dekan zu St. Marien Erfurt. Vgl. zu ihm insbe
sondere Kleineidam (wie Anm. 30), Bd. 1, S. 356f. und J. Pilvousek, Die 
Prälaten des Kollegiatstifts St. Marien in Erfurt von 1400-1555, Erfurter theo
logische Studien 55, Leipzig 1988, S. 159-164. 
1456 hatte er die Scholasterstelle antreten können, denn aus diesem Jahr 
datiert seine erste Vikarienstiftung zu St. Severi in Erfurt, die zur Besoldung 
eines für die Leitimg der Stiftsschule zuständigen Stellvertreters dienen sollte. 
Es ist denkbar, daß Johannes noch einige Jahre sich vorwiegend in Rom 
aufhielt, wo seine Supplikentätigkeit erst 1462 abbricht. Magister puerorum 
wurde 1456 Johannes Kotteling von Hersfeld, der sich im selben Jahr auch 
zum Studium an der Universität immatrikulierte, wo er den Grad eines bacca-
larius in artibus erwarb, vgl. Weissenborn (wie Anm. 38), S. 256/31 und 
S. 273/32 sowie Schwinges/Wriedt (wie Anm. 53), S. 112/130.23. Später 
wurde zu seiner Besoldung noch eine weitere Vikarie durch Johannes von 
Echte gestiftet, vgl. Domarchiv Erfurt, Urkk. St. Severi, Nr. 22, 44 und 210. 
Vgl. Kleineidam (wie Anm. 30), Bd. 2, S. 61. 
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von 1472 zerstörten juristischen Kollegs.67 Eine Gratisimmatrikulation 
ihm zu Ehren im Jahre 1477 bezeugt das Ansehen, das er sich auch 
an seiner alma mater erworben hatte.68 Ein weiterer Aspekt seiner 
„nachrömischen" Karriere ist sein Wirken als geistlicher Richter. 1463 
wurde er - inzwischen zum licentiatus in decretis promoviert - zu 
einem der mainzischen Generalrichter in Erfurt ernannt und verblieb 
in dieser Position bis 1475.69 1474 und 1480 ist er als päpstlicher dele
gierter Richter in die Stadt Jena bzw. das Kloster Paulinzella betref
fenden Rechtsstreitigkeiten nachzuweisen.70 Bald nach 1480 starb 
er.71 

Es ist nun durchaus bezeichnend für die heutige Forschungs
lage, daß die „römische" und „Erfurter" Karriere in ihrem Nebeneinan
der bisher nicht erkannt worden sind. Erich Kleineidam erwähnt in 
seiner Monographie zur Erfurter Universität Johannes von Echte nur 
ganz am Rande als Severi-Scholaster, Andreas Sohn, der ihn in sein 
prosopographisches Verzeichnis deutscher Kurienprokuratoren aufge
nommen hat, kann Johannes noch nicht einmal sicher mit dem Erfur
ter Studenten identifizieren und mit der Pfründpolitik seiner Untersu
chungsklientel hat er sich nicht näher beschäftigt, obwohl ihm das 
manche Identifizierungsfrage - so wie hier - erleichtert hätte.72 

Auch in anderen Fällen haben Bruchstellen in der Karriere -
der Wechsel von der Universität an die Kurie oder ans Konzil und die 
Rückkehr von dort an die späteren, einheimischen Wirkungskreise -

Vgl Kleineidam, ebd., S. 104 
Weissenborn (wie Anm. 38), S. 368/44. 
G. May, Die geistliche Gerichtsbarkeit des Erzbischofs von Mainz im Thürin
gen des späten Mittelalters. Das Generalgericht zu Erfurt, Erfurter theologi
sche Studien 2, Leipzig 1956, S. 110 u. 115. 
Domarchiv Erfurt, Urkk. St. Marien III, Nr. 84 sowie E, Anemüller (Hg.), 
Urkundenbuch des Klosters Paulinzelle, 2. Heft: 1314-1534, Thüringische Ge
schichtsquellen, N. F. IV/2, Jena 1905, Nr. 475. 
Sein Nachfolger in der Scholasterstelle, Joh. Klokereym, wird zuerst am 
13.9.1483 genannt, vgl. Kleineidam (wie Anm. 30), Bd. 2, S. 321. Der Nekro
log von St. Marien in Erfurt verzeichnet als Todesdatum von Johannes Alberti 
(!), Scholaster zu St. Severi den 23. September (vgl. Nekrologium BMV, Ab
schrift Beyer, in: Domarchiv Erfurt, Hss. 10, S. 138). 
Vgl. A. Sohn, Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der Frühre
naissance (1431-74), Norm und Struktur 8, Köln-Weimar-Wien 1997, S. 372. 
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in der Forschung zu Problemen geführt. Nur eine gründliche Recher
che der gesamten Vita, (wenigstens) vom Studienbeginn bis zur 
Bahre, kann hier vor Mißverständnissen und groben Irrtümern schüt
zen. Dabei ist zu betonen, daß eine beweisbare Verbindung von Teil-
karrieren ohne die Hilfe des Repertorium Germanicum oft nur 
schwer oder gar nicht zu leisten wäre. Ein drittes Beispiel soll dies 
kurz verdeutlichen. 

Der hochberühmte Jurist und Diplomat Johannes von Lysura hat 
nach seinem „Grundstudium" in Heidelberg und vor seinem Italienstu
dium eine nach Mitteldeutschland führende Bildungsreise unternom
men, die der Forschung bisher verborgen geblieben ist. Im Sommerse
mester 1423 immatrikulierte sich in Erfurt ein Iohannes Hoffeman de 
Lyser, ein Jahr später tauchte derselbe in Leipzig auf.73 Wir erfahren 
hier den „bürgerlichen" Namen, der - wie bei manch anderem promi
nenten Juristen - später zugunsten des (vielleicht adelsgleicher wir
kenden ?) Herkunftsnamens in Wegfall kommt. In der vatikanischen 
Überlieferung nennen nur die frühen Suppüken den vollständigen Na
men, doch bewarb sich der hier Genannte um andere Pfründen, als 
sie der bekannte Jurist später besaß. Die Identität der Person kann 
aber, wie bereits in der neueren Literatur vermerkt ist,74 als hinrei
chend gesichert gelten. Denn Johannes Hoffmann von Lieser suppli-
zierte unter Angabe akademischer Grade, die mit denen des späteren 
Spitzeryuristen übereinstimmen. Daß zur gleichen Zeit gleich zwei 
Rechtsdoktoren aus demselben kleinen Moselort hervorgegangen sein 
sollen, ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Ist schon hierbei das Re
pertorium Germanicum unsere einzige Belegstelle, so können wir 
ihm nun noch ein weiteres, subtileres Argument entnehmen. Ausweis
lich einer Briefnotiz Enea Silvio Piccolominis hatte Johannes von Ly
sura seinen Doktorgrad um 1429 in Siena erworben.75 Nun erfahren 

73 Vgl. Weissenborn (wie Anm. 38), S. 125/2 sowie G. Erler, Die Matrikel der 
Universität Leipzig, Bd. 1, Codex diplomatici^ Saxoniae regiae II/16, Leipzig 
1895, S. 81. 

74 Vgl. G. Fouquet , Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter (ca. 1350-
1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel, 
Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 57, 
Bd. 2, Mainz 1987, S. 646. 

75 Vgl. Pius IL, Briefwechsel, Abt. III, Bd. 1, ed. R. Wolkan, Fontes rerum 
austriacarum 11/68, Wien 1918, S. 548. 
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wir aus dem Repertorium Germanicum, daß Johannes Hoffmann 
von Lieser sich um ein Kanonikat im Stift Kyllburg beworben hatte, 
welches vakant geworden war, weil ein gewisser Johannes von 
Sprendlingen vor dem Oktober 1430 in Siena ins Kloster eingetreten 
war.76 Der ungewöhnliche Vorgang - wie kommt ein Kleriker aus der 
Eifel in ein toskanisches Kloster - findet durch die Annahme, die 
beiden hätten zu jener Zeit in Siena studiert, eine plausible Erklärung. 
Und dies wiederum stellt die oben geäußerte Identitätsvermutung auf 
noch festere Füße. 

Es kann natürlich nicht die Rede davon sein, daß alle 420 Bio
graphien der bisher untersuchten Erfurter Juristen so abwechslungs
reich gewesen wären. Oft genug beherrscht ein Karrieremuster die 
Biographie: Es gibt ziemlich viele, von denen wir nur wenig wissen, 
es gibt die Universitätslehrer, Kanzleibeamte im Dienste von Städten 
oder Fürsten, Amtsträger in der kirchlichen Verwaltung etc. Bei der 
großen Mehrzahl läßt sich Pfründenbesitz als Einnahmequelle nach
weisen. Als größte Einzelgruppe unter allen Erfurter Juristen fallen 
jedoch die Kurialen, zu der auch die Konzilsbeamten hinzuzuzählen 
sind, ins Auge. Unter den 420 Juristen finden wir etwa 160 Personen, 
die längere Zeit als Kurien- oder Konzilsbeamten wirkten bzw. bei 
denen eine oder mehrere Reisen an die Kurie als Vertreter etwa von 
neugewählten Bischöfen oder geistlicher Institutionen oder aber die 
Tätigkeit als päpstlicher nuntius oder Subsidienkollektor sicher 
nachweisbar sind. 80 von ihnen können dabei als Kuriale im landläufi
gen Sinne des Wortes gelten.77 Eine Quote von deutlich über einem 
Drittel der gesamten Untersuchungsgruppe spricht für sich: Mehr 

Vgl. RG IV, Sp. 2031 zum 12.10.30 in Verbindung mit RG V (Vita des Heinrich 
Lupi von Göttingen) zum 10.2.32 (zum Klostereintritt in Siena). 
Im Sinne der von Christiane Schuchard getroffenen Eingrenzung lassen sich 
die Kurialen, kurzgefaßt, als die tatsächlichen Mitglieder des päpstlichen „Be
amtenapparates" bezeichnen, in der dem Mittelalter eigenen Unscharfe des 
Begriffs. Somit werden zwar nicht nur die Mitarbeiter der Kanzlei, Rota, Kam
mer usw. erfaßt, sondern etwa auch die Kardinalsfamiliaren, umgekehrt aber 
Nur-Inhaber von Titularämtern (wie Ehrenkapläne oder -familiare) ausge
klammert, vgl die Diskussion bei Schuchard (wie Anm. 25), S. 2-6 und 
25-29. Zu den päpstlichen Kollektoren vgl. nunmehr C. Schuchard, Die 
päpstlichen Kollektoren im späten Mittelalter, Bibliothek des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 91, Tübingen 2000. 
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oder weniger intensiv mit der kirchlichen „Zentralverwaltimg" in Be
rührung zu kommen, stellt offenbar das häufigste Karrieremerkmal 
von Erfurter Juristen jener Zeit dar. 

Wir müssen uns zunächst noch fragen, ob dieses Übergewicht 
der Kurialen (im weitesten Sinne) nicht einfach ein Artefakt der Quel
lenlage sein könnte. Einzuräumen ist, daß erstens die kuriale Überlie
ferung der größte geschlossene und dabei dank des Repertorium Ger
manicum sehr gut erschlossene Quellenbestand zur deutschen Kir
che des Spätmittelalters ist. Kuriale und Romreisende sind in dieser 
Quellengattung natürlich überrepräsentiert. Dem läßt sich aber entge
genhalten, daß in der Recherche auch ein Gutteil der Heimatüberliefe
rung, soweit gedruckt verfügbar, herangezogen wurde - und das ist 
auch nicht gerade wenig. Zweitens taucht die juristische Graduierung 
in der kurialen Überlieferung überdurchschnittlich häufig auf, da sie 
für die Suppliken selbst von Belang war. In der Heimatüberlieferung 
werden dagegen akademische Grade - außer vielleicht der Doktor
grad - häufig weggelassen. Dieser Umstand dürfte jedoch insbeson
dere dadurch kompensiert werden, daß wir von vielen Universitäten 
mehr oder weniger vollständige Listen der Jura-Promotionen, bei eini
gen (Köln, Bologna und Wien) sogar aller Rechtsstudenten besitzen. 
So gibt es nachweislich graduierte Juristen, die trotz häufiger Nen
nung im Repertorium Germanicum dort nie mit akademischem Grad 
genannt sind.78 Zum dritten: Nicht nur quantitativ, sondern auch quali
tativ könnten wir nach der Quellenlage die Kurialen überbewerten. 
Wir finden aufgrund reicher Repertorium-Überüeferung vor allem die 
Kurialenbiographien „aufregend", während die Daheimgebliebenen öf
ter blaß wirken. Auch dieses Defizit läßt sich aber bei tieferem Ein
dringen in die regionalgeschichtliche Literatur und Quelleneditionen 
weitgehend beheben - und wenn die Kurialenbiographien tendenziell 
doch interessanter bleiben, dann doch eher deshalb, weil sie interes-

Beispielsweise Volkmar Änderten von Hannover (lange Zeit in Basel und um 
1450 an der Kurie tätig), Friedel Corbecke (an der Kurie in den 1450er Jahren) 
und Johannes Fabri von Fulda (letzterer findet sich, da erst nach 1470 wir
kend, noch nicht im Repertorium, sondern in subsidiär heranzuziehenden 
Teileditionen von vatikanischen Quellen), für die sich die jeweilige Graduie
rung als Iizentiat oder Doktor erst für einen späten Lebenszeitpunkt in loka
len Quellen findet. 
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santer sind. - Diese Punkte bedenkend, kann man festhalten, daß 
die hier angestellten Überlegungen nicht von vornherein an einer un
ausgewogenen Quellenlage scheitern müssen. 

Überlegen wir einmal, warum die Karriere an der Kurie für den 
angehenden Juristen aus Deutschland so attraktiv war. Offenbar ließ 
sich für einen Personenkreis, dem - das ist zu betonen - nicht schon 
von Hause aus die Karriere in die Wiege gelegt war, der Ausbildungs
bonus am ehesten dann in eine respektable Karriere ummünzen, 
wenn es ihm gelang, an der Kurie „ins Geschäft zu kommen". Für den 
ohnehin in den gesellschaftlichen Machtpositionen verankerten Adel 
kam denn auch eine kuriale Karriere seltener in Betracht. Aber auch 
ein Adliger konnte die Chancen, die er ohnehin schon hatte, an der 
Kurie noch deutlich verbessern. Ein Beispiel hierfür wäre etwa Ek-
kard von Hahnensee senior, der aus dem Hildesheimer Stiftsadel 
stammte. Nach einem Studium in Prag79 kam er als Hildesheimer Ka
noniker um 1392 nach Rom, wo er bis 1399 als Prokurator nachweis
bar ist80 1398 begegnet er als Vertreter des päpstlichen Kämmerers 
und Kardinals, des Erzbischofs Konrad (Caracciolo) von Nikosia, wel
cher die Dompropstei Hildesheim, die er zur Kommende hatte, gegen 
die Ansprüche des hochadligen Domherrn Rudolf von Anhalt gericht
lich verteidigen mußte. 

Als schließlich beide der Propstei entsagten (Rudolf wurde 1401 
Bischof von Halberstadt), konnte Eckard selbst in die Propstei einrük-
ken. Für einen Mann seiner „Kragenweite" war dies ein beachtlicher 
Erfolg. Doch folgte bald darauf sein unglückliches Ende, wobei wie
derum die Römer ihre Hand im Spiele hatten: Da ihm ein anderer 
Kardinal die Prälatur streitig machte, ließ sich Eckard dazu hinreißen, 
den nach Deutschland geschickten Vertrauten des Kardinals überfal
len zu lassen. Das kostete ihn nicht nur seine Propstwürde, sondern 
auch Freiheit und Leben. 1405 starb er unter mysteriösen Umständen 
in bischöflicher Haft, was einen regelrechten Skandal zur Folge 
hatte.81 Man sieht, auch so konnte man sich um Pfründen streiten! Die 

79 1379 wurde er baccalarius in artibus, 1387 baccalarius in decretis, vgl. Mo
numenta Pragensis (wie Anm. 39), Bd. VI, S. 188f., sowie ebd., Bd. n/1, S. 14. 

80 Vgl. insbesondere RG II, Sp. 244 und passim, sowie Schwarz, Regesten (wie 
Anm. 45), passim. 

81 Vgl. Ber t ram (wie Anm. 50), S. 368f. 
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Gewalttätigkeit des Spätmittelalters blitzt in den Juristenbiographien 
tatsächlich immer wieder einmal durch. 

Doch kommen wir zu den Karrierechancen, die sich den Kuria
len in der Heimat eröffneten, zurück. Sie werden, scheint mir, in der 
Forschung eher unterschätzt.82 Daß Kuriale nicht allzu oft absolute 
Spitzenpositionen erreichten, besagt insofern wenig, als sie ja in der 
Mehrzahl aus nicht allzu hohen sozialen Niveaus kamen. In regional-
und stiftsgeschichtlichen Untersuchungen erscheinen die Kurialen 
recht oft als Eindringlinge, die man sich vom Halse hielt und die man, 
falls sie erfolgreich waren, als „Pfründeryäger" - ein bis heute wirksa
mes Verdikt - abqualifizierte.83 Die moralisierende Bewertung gerade 

Man muß wohl doch deutlicher unterscheiden zwischen der in vielen Mono
graphien der „Germania sacra"-Reihe oder auch in der jüngst erschienenen 
Arbeit von Tobias Ulbrich betonten „relative(n) Bedeutungslosigkeit päpstli
cher Rechtstitel beim Pfründenerwerb" und den Erfolgsaussichten der Kuria
len. So führten nach Ulbrich in der Bamberger Diözese zwar nur 11,7% der 
Suppliken zum Erfolg, doch sieht schon bei den uns mehr interessierenden 
Kanonikaten (die nur 8,8% aller verhandelten Besitztitel ausmachten) die Bi
lanz günstiger aus (22,5%), vgl Ulbrich (wie Anm. 32), S. 316. Wichtiger 
noch erscheint mir aber, daß die Kurialen ja durchaus auch auf ordentlichem 
Wege zum Pfründbesitz kommen konnten, wie weiterhin zu zeigen ist. Die 
beiden speziell den deutschen Kurialen gewidmeten neueren Monographien 
von Christiane Schuchard und Andreas Sohn lassen wegen des hohen Arbeits
aufwandes, der in der Konsultation der Heimatüberlieferung liegt, die „deut
sche" Seite ihres Themas jeweils ganz außerhalb der Betrachtung, haben aber 
Stichproben zu den Pfründenkarrieren vorgenommen, die sie zu eher verhal
tenen Urteilen über die Erfolgsquote der Kurialen veranlaßt haben, vgl. 
Schuchard (wie Anm. 25), S. 6 sowie S. 256-265, und Sohn (wie Anm. 72), 
S. 146 und S. 245-249. 
In den Annalen der deutschen Nation zu Bologna, wo der Rotaprokurator 
und spätere Auditor Härtung Molitoris von Cappel senior 1414 als Prokurator 
der Nation verzeichnet worden war, nicht ohne daß hierbei seine zahlreichen 
Pfründen Erwähnung fanden, hat ein nachgeborener Spötter später vermerkt: 
Misne sepultus: et ita non beneficiis sed modico terre satiatus (Friedlän-
der/Malagola [wie Anm. 36], S. 166/41 ff.). Die Pfründenhascherei, gerade 
der Kurialen, war im Spätmittelalter nachgerade ein Topos. Und auch in der 
Forschungsliteratur findet sich so mancher moralisierende Seitenhieb, etwa 
das Urteil Karl Demandts über den Rotaauditor Bertold Deynen von Wildun
gen, dessen „schier hemmungslose Pfründenjagd (...) bei einem Gelehrten 
von so hohen Graden geradezu abstoßend wirkt", vgl. K. E. Demandt, Das 
Chorherrenstift St. Peter zu Fritzlar. Quellen und Studien zu seiner mittelal-
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der herausragenden Karrieren von Kurialen bringt den Historiker aber 
sicherlich nicht weiter. Und wenn umgekehrt in der primär in einem 
engen regionalen Rahmen arbeitenden Forschung die Kurialen in ih
rer Mehrzahl als eher erfolglos gelten, so ist dies ein Artefakt, da hier 
nicht berücksichtigt wird, daß ein Kurialer als „Seiteneinsteiger" oft 
von einer ungünstigeren Basis ausging als seine Konkurrenz. So 
konnte man auch eher einmal scheitern. Da die Kurialen sich aber 
viel öfter um Pfründen bewarben als andere, erzielten sie bei durch
schnittlich geringerer Erfolgsquote absolut gesehen doch bedeutende 
Erfolge.84 

Hierbei war der Erfolg der Kurialen nicht nur dem Grundsatz 
geschuldet, daß man mit Schrot auch mal etwas treffen kann - viel
mehr können wir mit guten Gründen annehmen, daß sie sich oft tat
sächlich Chancen ausrechnen konnten, wenn sie um Pfründen suppli-
zierten. Ohne das hier näher auszuführen, möchte ich darauf hinwei
sen, daß auch ganz unscheinbare, isolierte Suppliken, die im Reperto-
rium Germanicum regelrecht untergehen, sehr interessante 
Hintergründe haben können, was sich in einigen Fällen anhand loka
ler Parallelüberlieferung zeigen läßt.85 Wir dürfen den Repertorium-

terlichen Gestalt und Geschichte, Veröffentlichungen der Historischen Kom
mission für Hessen 49, Marburg 1985, S. 620 f. 
Vgl. etwa die Tabelle X bei Fouquet (wie Anm. 74), Bd. 1, S. 156, die den 
stark überdurchschnittlichen Anteü der Kurialen unter den nichtpossedierten 
Speyerer Domkanonikern zeigt (fast 40% der Bewerber scheiterten - sonst 
knapp 24%), dagegen jedoch die Tabelle X.2 (S. 196) zum gesamten Pfründbe
sitz, wo sich das Übergewicht im Gesamtpfründbesitz der Kurialen - vor 
allem auf der Ebene der Stiftskirchen, Pfarren und niederen Pfründen, aber 
auch noch ein gutes Mithalten bei den Domkanonikaten - deutlich zeigt. Die 
„Platzhirsche" in der jeweüigen Stiftsgesellschaft hatten demgegenüber kaum 
je Aussichten, außerhalb der familiären Einflußsphäre kirchliche Positionen 
zu besetzen. Fouquet beklagt auf S. 195 die Schwierigkeiten, bei Rechtsan
sprüchen (die ja Kuriale oft erhoben) wirkliche Posseß nachzuweisen - ange
sichts seiner gründlichen Recherchen kann man aber seiner Überzeugung 
beipflichten, daß das von ihm gegebene Bild der Wirklichkeit etwa entspre
chen dürfte. 
Am 9. Oktober 1419 supplizierte Johannes Richardi, Kleriker der Breslauer 
Diözese, um die Pfarrkirche von Groß-Zünder, einem Dorf in der Danziger 
Niederung, die wegen Pfründenentzugs des Matthias Wintzinger, das ist tat
sächlich Matthias Waltheri von Trutenau bei Danzig, einem ehemaligen Erfur-
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Angaben zwar nicht blind vertrauen, sie aber auch nicht auf die 
leichte Schulter nehmen. 

Ein Kurialer, der blindlings drauflossupplizierte, hätte sicher we
nig Erfolgsaussichten gehabt. Womit aber konnte er, der „fern vom 
Schuß" saß und meist überhaupt nicht zu der traditioneDen Rekrutie
rungsklientel einer bestimmten Kirche zählte, sich bei dieser geistli
chen Institution empfehlen, daß sie ihn, sagen wir, als Kanoniker in 
seine Reihen nahm? Zuerst seien zwei besonders eindrucksvolle Bei
spiele genannt: Der aus Oldenburg stammende Jurist Robert von 
Nordloh erhielt um 1400 die Propstei Uelzen von Dekan und Kapitel 
zu Verden verliehen aus Dankbarkeit dafür, daß er die Inkorporation 
ebendieser Kirche unter die Verfügung des Verdener Kapitels gegen 
den Widerstand des Uelzener Rates vor der Römischen Kurie und an
derswo verfochten hatte, wozu er sogar 400 Mark Pfennige aus eige
nen Mitteln aufgebracht und ihnen damit ein Geschenk gemacht 
hatte.86 Robert hatte sich also seine Pfründe regelrecht gekauft. Ohne 
seine den Verdenern hocherwünschte Tätigkeit vor den geistlichen 
Gerichten hätte er sie aber nicht erlangen können. Dankbarkeit für 
geleistete diplomatische oder gerichtliche Tätigkeit, diesmal im soge
nannten „Lüneburger Pfaffenkrieg", bewog auch den Lübecker Bi
schof im Jahre 1464 zu seiner Empfehlung an die Lüneburger Ratsher
ren, sie sollten dem rechtsgelehrten früheren Kurialen und Lübecker 
Domherren Albert Krummedieck ein frei werdendes, einträgliches Be

ter Rechtsstudenten, vakant sei (RGIV, Sp. 2285). Solch eine Einzelnachricht 
ist in der Regel nicht der Rede wert, denn oft genug finden wir die angeblich 
Privierten auch später im ungestörten Genuß der Pfründe. Aus einem Brief 
des Prokurators des Deutschen Ordens an der Kurie vom 4. Oktober können 
wir jedoch entnehmen, daß genannte Aktion auf Betreiben des Deutschen 
Ordens, des ehemaligen Förderers des Matthias und Patronatsherren der 
Pfarrkirche geschah, weil Matthias als Offizial von Pomerellen sich mittler
weile auf die Seite des mit dem Orden verfeindeten Bischofs von Leslau ge
schlagen hatte, vgl. H. Koeppen (Bearb.), Die Berichte der Generalprokura
toren des Deutschen Ordens an der Kurie, Bd. 3:1419-28, Veröffentlichungen 
der niedersächsischen Archiwerwaltung 21, Göttingen 1966, S. 60 f. 
Urkunde vom 29.3.1406 in H. Sudendorf (Hg.), Urkundenbuch zur Ge
schichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande, 
Bd. 10, Hannover 1880, Nr. 104 (S. 241-245). 
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nefiz ihrer Verfügung verschaffen, weil Albert die Stadt an der Kurie 
so treu vertreten habe.87 

Die „Bezahlimg" von an der Kurie geleisteter und noch zu lei
stender Tätigkeit, vielleicht auch gleich als Rückerstattung vorge
schossener Gerichtskosten etc. gedacht, war in vielen Fällen das 
Hauptmotiv, wenn einheimische Kollatoren oder Patronatsherren, 
seien es geistliche Institutionen, weltliche Fürsten oder Stadträte ei
nen Kurialen, der oft genug nicht einmal aus der entsprechenden Re
gion zu stammen brauchte, mit einer Pfründe bedachten. Die Praxis, 
juristische Tätigkeit nicht nur in Geld, sondern auch mit Pfründen zu 
entlohnen, war ja allgemein üblich. Allerdings ist eine solche direkte 
Vergütung kurialer Tätigkeit nur selten anhand expliziter Aussagen in 
den Quellen nachzuweisen. Häufig läßt sich jedoch die Beobachtung 
machen, daß Kuriale Pfründen in der Region erwarben, für die sie 
schwerpunktmäßig als Interessenvertreter tätig wurden, ohne daß 
diese Region ihre „Heimatregion" sein mußte.88 

Durch die Ausstattung mit Pfründen konnte man den Kurialen 
entlohnen und sich seiner - als einem guten Draht nach Rom - für 
künftige Gelegenheiten versichern. Durch die Arbeit an der Kurie -
oder auf dem Konzil - empfahlen sich die Kurialen darüberhinaus als 
Fachpersonal, das man, wenn sie nach Deutschland zurückkehrten, 
auch gern für die heimischen Belange verwendete.89 Der nach 
Deutschland zurückkehrende Kuriale wurde damit zu einem Vorreiter 
der „Verwissenschaftlichung" des Rechtslebens vor Ort - ein m.E. 
sehr wichtiger Aspekt! 

Oft genug freilich scheinen die Kurialen - und daran machte 
sich die zeitgenössische Kritik ja vorrangig fest - dem einheimischen 

87 Er war kein Erfurter Student. 1466 wurde er Bischof von Lübeck, vgl. hierzu 
D. Brosius, Eine Reise an die Kurie im Jahre 1462, QFIAB 58 (1978) S. 411-
440, hier S. 418, sowie zur Biographie insbesondere S. 412, Anm. 3 mit Anga
ben zu weiterer Literatur. 

88 Bei Hermann Rost von Kaiserswerth (junior) etwa, der vom Niederrhein 
stammte, setzte um 1419 ein Umschwung in der Pfründenvita von niederrhei
nischen zu mittelrheinischen Pfründen ein - zeitgleich zum Beginn seiner 
Prokuratorentätigkeit für Mainzer Kleriker und Institutionen an der Kurie, 
vgl. seine Vita in RG IV, Sp. 1442 und passim. Ein weiteres Beispiel ist der 
weiter unten behandelte Heinrich Ubelein von Bayreuth. 

89 So auch das Urteil in B. Schwarz, Alle Wege (wie Anm. 34), S. 74. 
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Klerus direkt „vor die Nase gesetzt" worden zu sein. Dabei wäre zum 
einen der Fall denkbar, daß sie seitens weltlicher Machthaber mit 
päpstücher Hilfe oder seitens der Päpste selbst in ein Kapitel oder gar 
in höhere Positionen plaziert wurden, um dort in einem gewünschten 
Sinne zu wirken. Insbesondere in poütischen Krisensituationen -
etwa dem Schisma oder bei lokalen machtpoütischen Auseinanderset
zungen - ist dies ein oft erkennbarer Hintergrund von Bepfründungen 
und Bischofserhebungen. Bischofserhebungen von Kurialen bürgerli
cher Herkunft sind überhaupt eine so spektakuläre Sache, daß sie 
eigentlich nur in solchen Ausnahmesituationen denkbar waren - auf 
diese ausgesprochenen „Aufsteigerbiographien" ist denn auch die For
schung schon früh aufmerksam geworden.90 

In vielen Fällen ist nicht erkennbar, ob die Kurialen auf einfluß
reiche Förderer vor Ort zählen konnten, was freilich nicht heißt, daß 
es sie nicht verschiedentlich doch gab* An dieser Stelle ist aber noch 
auf einen anderen Mechanismus hinzuweisen, der den Kurialen auch 
einen ganz „abstrakten" und trotzdem nicht selten von Erfolg gekrön
ten Zugriff auf einheimische Pfründen bot. Die päpstliche Gesetzge
bung begünstigte die Kurialen in ihrem Bemühen um kirchliche Bene-
fizien in mannigfaltiger Weise.91 Wenn ein Kurialer mit seinem Rechts-

Vgl. etwa die biographischen Darstellungen von H. V. Sauerland, Das Leben 
Dietrich von Nieheims, Göttingen 1875; H. Schmiedel , Nikolaus Lubich, ein 
deutscher Kleriker im Zeitalter des Großen Schismas und der Konzilien, Bi
schof von Merseburg 1411-1431, Historische Studien 88, Berlin 1911; sowie 
die Arbeiten zu Konrad von Soltau, zuletzt H.-J. Brandt , Universität, Gesell
schaft, Politik und Pfründen am Beispiel des Konrad von Soltau (gest. 1407), 
in: J. Pacquet/J . Ijsewijn (Hg.), Les universités a la fin du Moyen Age. 
Actes du Congrès international de Louvain 26-30 mai 1975, Medievalia Lova-
niensia II/2, Louvain 1978, S. 614-627. 
Zum einen sind die Bestimmungen zur Bevorzugung von Papst- und Kardi-
nalsfamiliaren beim Pfründerwerb zu nennen, wie sie etwa in den Kanzleire
geln Bonifaz' IX. zum Ausdruck kommen, gedruckt in: E. v. Ot tenthai (Hg.), 
Regulae cancellariae apostolicae. Die pästlichen Kanzleiregeln von Johannes 
XXIL bis Nikolaus V., Innsbruck 1888, S. 56f. (Nr. 6, 6a und 6b), sowie S. 63 
(Nr. 33). Für Kuriale vorteilhaft und sehr wichtig für ihre Konstitutierung als 
eine eigenständige Gruppe erwies sich auch die päpstliche Generalreserva
tion für alle Pfründen, die durch Tod oder Resignation am Sitz der Kurie oder 
durch Tod eines Kurialen vakant wurden vgl. dazu den Überblick bei Meyer 
(wie Anm. 42), S. 42 f. Kuriale erhoben auf solche Pfründen sehr häufig An-
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anspruch an die ordentlichen Kollatoren und deren Kandidaten in 
partibus herantrat, so konnte er diese schnell in die Verzweiflung 
treiben, obwohl er doch scheinbar am kürzeren Hebel saß. Zumindest 
ein Prozeß und eventuell Kirchenstrafen blieben da hängen, zu deren 
Abwendung man wiederum Kuriale - im Prozeß vor der Rota - benö
tigte, die womöglich ihrerseits Pfründansprüche stellten. Wer da mit 
wem gegen wen kämpft, ist dann nicht leicht festzustellen und zuletzt 
besetzt ein Dritter oder Vierter die Pfründe. 

Auch konnten Kuriale für die Aufgabe ihrer Rechtsansprüche 
oft zumindest Kompensationen erkämpfen. Besonders schlimm traf 
es hierbei etwa Martin von Geismar.92 Er dürfte - da einer stiftsnahen 
Familie entstammend - um 1420/25 ordnungsgemäß in den Besitz 
eines Kanonikats zu St. Peter in Fritzlar gekommen sein, mußte die
ses aber zunächst gegen den Kurialen Heinrich Stoubasche verteidi
gen, welcher sich auf Rechtsansprüche stützte, die er durch den Tod 
des Kammerklerikers und Skriptors Nikolaus de Medici erworben 
hatte. Weder der eine noch der andere Kuriale sind dabei in Fritzlar 
nachweisbar. Martin mußte dem Konkurrenten eine Vikarie überlas
sen, doch anschließend stürzte sich der Kuriale Johannes Bettenhu-
sen, der später Scholaster von St. Marien und Generalrichter in Erfurt 
wurde,93 auf den Fall (1428) und er erreichte, daß Martin von Geismar 
auch an ihn eine Vikarie abtreten mußte (1431). Kein Wunder, so 
möchte man sagen, daß Martin später Recht studierte, um solch ge
wieften Taktikern gewachsen zu sein! Seine eigentlichen Interessen -
das wissen wir aus dem Nachlaßverzeichnis dieses außergewöhnlich 
gelehrten Mannes - lagen nämlich eher auf dem Gebiet der Mathema
tik und Astronomie. 

Daß man den Kurialen solche Möglichkeiten einräumte, geschah 
durchaus nicht aus Gehässigkeit gegenüber der „Provinz", sondern lag 
in der Logik des Systems. Die Kurie war darauf angewiesen, daß ihre 
Mitarbeiter über die üblichen Sportein hinaus vernünftige Einkünfte 

spräche, da sie hier einen Informationsvorteil besaßen. Zudem bot diese Ge
neralreservation die rechtliche Grundlage für eine untereinander abge
stimmte Pfründenerwerbspolitik. 
Zu diesem vgl. insbesondere Demandt (wie Anm. 83), S. 680-684 sowie RG 
IV, Sp. 2717 und 1631, weiterhin seine Vita in RG V. 
Vgl. zu ihm Pilvousek (wie Anm, 64), S. 204ff. 
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bezogen, um den Dienst auch für hochgebildetes Personal attraktiv 
zu machen. Durch dieses System einer „indirekten Besteuerung" der 
Ortskirchen sicherte die Kurie die Leistungsfähigkeit ihrer Beamten
organisation. Diesen Zusammenhang hat Enea Silvio Piccolomini 
deutlich gesehen, als er Martin Mayr auf die Vorwürfe antwortete, die 
Kurie beute Deutschland aus: Er schilderte sehr ausführlich den Auf
bau des kurialen Apparates und erläuterte, dieser Apparat sei notwen
dig, um den Papst in seinem den Frieden in der Christenheit sichern
den obersten Richteramt zu unterstützen.94 

Wenn es eines Beweises bedürfte, daß die Tätigkeit einer Zen
tralverwaltung für die Kirche im 15. Jahrhundert eine unhintergehbare 
Notwendigkeit darstellte, so sollte an dieser Stelle ein Hinweis auf 
Basel genügen.95 Das Konzil - obwohl theoretisch eher im Gegensatz 
zur hierarchischen Konzeption der Papstkirche stehend - bildete 
schon bald nach seinem Zusammentritt eine umfangreiche Verwal-
tungs- und Gerichtsorganisation aus, die sich weitgehend an das römi
sche Vorbild hielt Aus diesem Grunde erscheint es mir auch als be
rechtigt, das „Berufsbild" des Konzilsbeamten dem des Kurialen an 
die Seite zu stellen, da wir in beiden Fällen dieselben Aufgabengebiete 
und Karrieremuster vorfinden. Auch bestand eine starke personale 
Kontinuität. Und die Privilegien, die man diesen Beamten gewährte, 
waren mit den Privüegien für Kuriale vergleichbar oder identisch. Am 
Beispiel des ehemaligen Erfurter Studenten Johannes Naumburg von 
Marsberg erkennen wir dann sehr deutlich, welcher Zusammenhang 
zwischen Tätigkeit in der Zentralverwaltung und persönlicher Privile
gierung bestand: Johannes, ein erfahrener Kurialer, hatte großen 
Anteil am Aufbau der Konzilsorganisation gehabt. Eine Zeitlang -
dies sei hier am Rande erwähnt - war er so etwas wie ein direkter 

Piccolomini, Germania, ed. Schmidt (wie Anm. 1), Buch III, Kap. 36-42 
(S. 105-111) und die Schlußfolgerung in Kap. 43: Sed dicis: ,Quid opus est 
tot viris?' Respondemus: Opus est, si volumus indicare mundum. Nam 
papa, etsi doctus et sapiens est, non tarnen tarn suo cerebro sapit quam 
Consilio assistentium, et deciperetur sepenumero, nisi astarent viri sapienti-
tes, qui multa nossent. 
Zum Basler Konzil vgl. allgemein J. Helmrath, Das Basler Konzil 1431-1449, 
Forschungsstand und Probleme, Kölner historische Abhandlungen 32, Köln-
Wien 1988. 
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Vorgesetzter des jungen Enea Silvio Piccolomini.96 Da Johannes 
Naumburg damals „hauptberuflich" Scholaster in Worms war, wurde 
der einheimische Klerus bald unruhig und forderte seine Rückkehr. 
Daraufhin schrieb das Konzil nach Worms, Johannes sei unabkömm
lich. Die Konzilsväter forderten sehr eindringlich, man solle ihn auch 
weiterhin gebührend finanziell ausstatten, anderenfalls drohten sie 
mit kirchlichen Zensuren.97 Man sieht: gerade das „arme" Basler Kon
zil war auf die „indirekte Besteuerung" der deutschen Kirche dringend 
angewiesen. 

Kehren wir nun zu unserer Ausgangsfrage nach der Bedeutung 
des Papsttums für den Prozeß der „Verwissenschaftlichung" des öf
fentlichen Lebens in Deutschland zurück. Vielfach ist bereits auf die 
epochenumwälzende Bedeutung des Zeitraums zwischen dem Beginn 
des Großen Schismas 1378 und dem Ende der Konzilsära, 1448 hinge
wiesen worden.98 Für den von uns betrachteten Prozeß der „Akademi-
sierung" Deutschlands sind diese 70 Jahre nun sicherlich von ent
scheidender Bedeutung. 

Die Gründung deutscher Universitäten, soviel ist gewiß, wurde 
durch die Konkurrenzsituation zweier Päpste, die ihre Klientel gewo
gen halten wollten, begünstigt. Die Auseinandersetzung mit der neuar
tigen Situation des Schismas beschleunigte zudem in großem Maße 
die Entwicklung des Rechtsdenkens und der politischen Theorie." 
Und dann kam mit dem Ausbruch des Schismas eine größere Zahl 

Vgl. die Nennungen in J. Haller (Hg.), Concilium Basiliense. Studien und 
Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, Bd. II: Konzilsprotokolle 1431 
bis 1433, Basel 1897, passim, besonders S. 227/19-22 (gemeinsame Nennung 
mit Enea Silvio). Zu seiner Kurientätigkeit seit spätestens 1411 vgl. RG II bis 
IV, passim. 
J. Hailer, Concilium Basiliense, Bd. III: Protokolle 1434 und 1435, Basel 1900, 
S. 9/29. 
Vgl Schuchard (wie Anm. 25), S. 13 mit weiteren Literaturhinweisen. 
P. Nardi, Die Hochschulträger, in: Rüegg (wie Anm. 12), S. 83-108, hier 
S. 102ff. Vgl im Einzelnen etwa R. N. Swanson, Universities, Academics and 
the Great Schism, Cambridge studies in medieval life and thought, ser III, 
vol. 12, Cambridge-London-New York 1979 sowie H. J. Sieben, Traktate und 
Theorien zum Konzil vom Beginn des Großen Schismas bis zum Vorabend 
der Reformation 1378-1521, Frankfurter theologische Studien 30, Frankfurt/ 
M. 1983. 
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deutschen Personals an die Kurie nach Rom. Ihre Existenz und ihr 
Rückwirken auf Deutschland stellten einen neuartigen Faktor in der 
deutschen Kirchengeschichte dar. Durch ihre kirchenrechtlich fixierte 
doppelte Bevorzugung - als Kuriale und gegebenenfalls als akade
misch Graduierte - und weil sie aufgrund ihrer Beziehungen und ih
rer juristischen Qualifikation in Angelegenheiten vor der römischen 
Kurie und zunehmend auch bei heimischen Verwaltungs- und Recht
sprechungsaufgaben gefragt waren, konnten sie in zahlreiche Dom-
und Stiftskapitel eindringen und damit das Monopol regionaler Ein
flußgruppen auf die Stifte teilweise aufbrechen. 

Diesen am Erfurter Beispiel erarbeiteten Befund können Verglei
che mit den stiftsgeschichtlichen Untersuchungen nur erhärten: Ne
ben den traditionell stiftsnahen Gruppen, also vor allem dem einhei
mischen Niederadel, fallen als ernstzunehmende Gruppe unter den 
Kanonikern meist nur noch die Kurialen ins Gewicht.100 Während der 
Wettbewerb um die Pfründen unter der „klassischen" Klientel weitge
hend den tradierten Verhaltensmustern folgte - Gerhard Fouquet hat 
die Konkurrenz solcher durch Konnubium und „Freundschaft", ge
meinsame Bindung an einen Lehnsherren etc. zusammengeschweiß
ter Untergruppen einer adligen Stiftsgesellschaft in beispielgebender 
Weise für das Hochstift Speyer untersucht und dargestellt - brachten 
die „Eindringlinge" ein neues Moment, die fachliche Eignung, ins 
Spiel, Ihre akademische Qualifikation und Kurienerfahrung machte 
sie auf der einen Seite für das Kapitel nützlich und, wenn es Bürgerli
che waren, überhaupt erst erträglich. Sie ließen sich aber keineswegs 
systemneutral auf einige wenige Reservate einschränken, etwa auf die 
oft gemäß der Statuten für Rechtsexperten vorgesehenen Scholaster-
stellen (das war ohnehin nur Theorie). Es wäre übertrieben, zu be
haupten, die Kurialen hätten die traditionellen Stiftsgesellschaften 

Vgl. etwa Fouquet (wie Anm. 74), Bd. 1} S. 168, Tabelle I. Die in Speyer noch 
in größerem Maße vorkommenden „Funktionsträger" stellen eine Ausnah
meerscheinung dar, da Speyer zur Aufnahme von Universitätslehrern ver
pflichtet war und aufgrund der Einflußnahme der pfälzischen Kurfürsten bzw. 
König Ruprechts verschiedentlich auch deren gelehrte Räte ins Kapitel lan
ciert wurden. Ein Teil von diesen (vgl. die Aufstellung auf S. 133), wie etwa 
Konrad von Soltau, Otto vom Stein oder Johannes von Lysura, verfugte aber 
seinerseits wieder über lange Kurien- oder Konzilserfahrung. 
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aufgesprengt. Aber sie brachten vielleicht doch das Element akademi
scher Qualifikation so stark zur Geltung, daß ihr Vorbild Schule ma
chen konnte. Aus ihrem Kreis rekrutierten Fürsten ihre ersten „gelehr
ten Räte". Auf diese Weise leitet das sehr ursprüngliche Berufsbild 
des Juristen, die Kurientätigkeit, über zu dem Berufsbild, dem die 
Zukunft gehören sollte, dem Fürstendienst. 

In einer Zeit, in der in großen Teilen Deutschlands selbst in Äm
tern, wo man eine akademisch-juristische Qualifikation am ehesten 
erwarten würde - bei geistlichen Richtern oder hohen Verwaltungs
beamten weltlicher Herrschaften und Städte etwa - keineswegs 
hochrangige Juristen zum Einsatz kamen (jedenfalls bleibt ihre Quali
fikation ungewiß und wird nirgends explizit ausgedrückt), stellte die 
Kurie - weniger auffällig auf der normativen Ebene,101 als in den 
praktischen Erfordernissen ihres Geschäftsgangs - schon relativ 
hohe Anforderungen an die fachliche Eignung ihres Personals. Das 
prosopographische Material bestätigt, daß die Kurialen (sofern sie 
nicht nur in niederen Dienststellungen rangierten) tatsächlich eine im 
Durchschnitt sehr hohe fachliche Qualifikation besaßen.102 Das Wis-

Daß die Auditoren gemäß einer Konstitution Martins V. doctores iuris famosi 
mit Lehrerfahrung sein mußten, kann angesichts ihrer verantwortungsvollen 
Stellung wenig überraschen. Ihren Bediensteten, den Rotanotaren, wurde bei 
gleicher Gelegenheit nur eine ganz allgemeine Idoneität (gute Sitten etc.) ab
verlangt. Von den causarum procuratores heißt es hingegen ausdrücklich: 
... statuimus (...) quod nuüus ad publicum procurationis officium in ea-
dem curia de celerò admittatur, nisi in eodem officio (...) sit exercitatus 
et practicus aut in iure graduatus (. • J» wobei entsprechende Prüfungen 
durch den Vizekanzler und ein oder zwei Auditoren vorgeschrieben waren, 
vgl. M. Tangl (Hg.), Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 bis 1500, 
Innsbruck 1894, Nr. XXVI (S. 133-145), hier S. 139, 141 u. 143. 
Nach eigener Zählung ergibt sich aus dem prosopographischen Verzeichnis 
von 236 deutschen Kurienprokuratoren bei Sohn (wie Anm. 72), S. 341 ff. 
eine diesen Eindruck stützende Statistik (wobei hier, wie überall, die nachge
wiesenen Zahlen immer nur als Mindestwerte zu gelten haben). Demnach 
hatten 29 Personen den Grad eines magister in artibus erworben, 34 den 
Grad eines licentiatus in decretis und 30 den Grad eines decretorum doctor. 
Insgesamt verzeichnen wir 122 akademische Grade der Artes-Fakultät (nur 
Magister) und der Juristenfakultät. Theologen und Mediziner spielen keine 
erkennbare Rolle (Doppelnennungen liegen nur insofern vor, als die Magister 
gegebenenfalls auch noch einmal mit ihrem juristischen Grad gezählt wer-
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sen, daß bestimmte Kuriale akademisch-juristische Kenntnisse beses
sen haben müssen, hat sich sogar als gutes heuristisches Kriterium 
erwiesen: Mancher Jurist hätte als solcher nicht erkannt werden kön
nen, wenn nicht aufgrund seiner kurialen Tätigkeit genauer geprüft 
worden wäre, ob sich für ihn das Rechtsstudium oder eine akademi
sche Graduierung nachweisen läßt.103 

Doch lag das nachweisbare juristische Studium mitnichten im
mer vor dem Beginn der Tätigkeit als Kurialer. Es lohnt sich, in der 
gebotenen Kürze hier noch einiges zum Studienverhalten der Kurialen 
sagen. Dies sei gleichzeitig verstanden als Diskussionsbeitrag zur 
Frage der hier ansonsten nicht näher zu behandelnden und durch die 
einschlägigen Arbeiten im übrigen auch genügend bekannten Binnen-
strukturierung dieser Gruppe. 

Zunächst einmal ist innerhalb des betrachteten Zeitraums auch 
unter den Kurialen selbst ein starker Trend zur Professionalisierung -
oder jedenfalls zum Erwerb akademischer Grade - erkennbar. Einige 
prominente Beispiele: Dietrich Livoldi von Lüneburg hat der ersten 
Rechtsstudentengeneration in Prag angehört, ehe er 1366 an die Kurie 
ging, eine akademische Graduierung ist jedoch nicht nachweisbar.104 

Dietrich von Niem, der ab dem Pontifikatsbeginn Urbans VI. Karriere 
machte, wurde möglicherweise während eines späteren Deutschland
aufenthalts baccalarius in artibus in Prag und studierte nachweislich 
1389 - wie später so viele nach ihm - Recht an der Kurienuniversität, 

den). Wir können also sagen, daß mindestens jeder zweite deutsche Kurien-
prokurator einen höheren akademischen Abschluß hatte. Interessant ist auch 
eine Statistik der besuchten Universitäten. Demnach rangierten Erfurt (30), 
Köln (29) und die italienischen Universitäten (insgesamt 29) auf gleicher 
Höhe, gefolgt von einem „Mittelfeld" der Universitäten Rostock und Leipzig 
(18 bzw. 16 Studenten). Weit abgeschlagen folgen Wien (10), Heidelberg (9) 
und Löwen (7). Ausgerechnet die Universitäten des kulturell weiterentwickel
ten Südens und Westens erscheinen hier (mit Ausnahme von Köln) unterre
präsentiert. Vgl. des weiteren die ausführlichen Angaben bei Schuchard 
(wie Anm. 25), S. 204-224; sowie zum Urüversitätsbesuch der Kollektoren, 
bei dem lediglich ein Übergewicht der Universität Köln zu verzeichnen ist, 
Schuchard, Kollektoren (wie Anm. 77), S. 167ff. 
Dies war etwa bei allen drei in Anm. 78 genannten Juristen der Fall. 
Eine biographische Skizze zu Dietrich Livoldi findet sich etwa in Pilvousek 
(wie Anm. 64), S. 198ff. 
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ohne jedoch einen akademischen Grad zu erwerben.105 Schon von 
einem ganz anderen Kaliber war Dietrichs Gegenspieler im Streit um 
das Bistum Verden, Konrad von Soltau: Bei ihm ist Artes-, Jura- und 
Theologiestudium belegt und er wirkte sogar als Theologielehrer in 
Heidelberg.106 Sein Ruf als führender Theologe Mitteldeutschlands 
hielt lange vor - woran auch seine eher juristische Behandlung des 
Stoffes mitgewirkt haben dürfte, die, etwa in Fragen der Beichtstuhl
praxis, dem anwendungsorientierten Lehrbedürfnis der Zeit gut ent
sprach.107 

Um 1400 schlägt an der Kurie die Stunde der deutschen decreto-
rum doctores. Sie hatten in der Regel wenigstens einen Teil ihrer Aus
bildung in der Heimat absolviert, um schließlich den prestigeträchti
gen Doktorgrad in Italien zu erwerben. Bereits geschildert haben wir 
den Fall des Nikolaus Vordis von Stade. Rotaauditoren waren nach 
1410 und 1422 auch die decretorum doctores Bertold Deynen von Wil
dungen und Härtung Molitoris von Cappel senior. Beide hatten 1395 
bzw. 1396 den Grad eines baccalarius in artibus in Erfurt erworben 
und erlangten den Doktorgrad in Bologna erst 13 oder sogar erst 22 
Jahren später.108 Das Grundstudium in Deutschland - oft höchstens 
bis zum Grad eines Artes-Bakkalaren nachweisbar - begegnet uns so 
regelmäßig, daß wir es nachgerade zur Beweisführung in schwierigen 
Argumentationsfällen verwenden können. Auf diese Weise ließ sich 
der in der Erfurter Matrikel wegen eines Schreibfehlers gut versteckte 
Bertold Deynen aufspüren,109 auch die Identifizierung der in der Ma-

105 RGII, Sp. 1091. Vgl. zu ihm Sauerland (wie Anm. 90), sowie auch Schwarz, 
Alle Wege (wie Anm. 34), S. 11. 

106 Vgl. etwa Brandt (wie Anm. 90). 
107 Vgl. G. Ritter, Die Universität Heidelberg, Bd. 1: Das Mittelalter (1386-1508), 

Heidelberg 1936, S. 3371 
108 In beiden Fällen ist neben zahlreichen verstreuten Notizen in der Literatur 

vor allem auf die Kurzbiographien in Fouquet (wie Anm. 74), S. 430-434 
bzw. S. 663-666 zu verweisen. Zu korrigieren sind jeweils Fehler in der Stu
dienvita: Bertold Deynen hatte in Erfurt studiert (s. die nächste Anmerkung) 
und Härtung Molitoris war kein magister artium. Es handelt sich um eine 
Fehlinterpretation des den Kurienbeamten allgemein zugelegten Magisterti
tels. 

109 In der Matrikel als Bertoldits Heyn (!) de Wildungin verzeichnet, vgl. Weis-
senborn (wie Anm. 38), S. 46/36. 
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trikel genannten Johannes Helling und Johannes Schele mit den be
rühmten Kurialen erscheint deshalb hinreichend gesichert.110 

Es gibt neben den prominenten Doktoren nach 1400 und weit 
mehr noch nach 1417 eine ziemlich breite „Mittelschicht" von Kuria
len, die es nicht ganz so weit brachten, wie die Vorgenannten, die 
aber ebenfalls irgendwann den Absprung schafften, nachdem sie oft 
viele Jahre lang neben ihrer kurialen Betätigung Rechtsstudien betrie
ben und schließlich den ersehnten Lizentiaten- oder Doktorgrad er
worben hatten. Stellvertretend für viele soll hier die Biographie des 
Heinrich Ubelein von Bayreuth kurz geschildert werden, da in seinem 
Fall einige besonders instruktive Quellenzeugnisse über das Verhält
nis von akademischer Graduierung und Karriere vorliegen.111 Im Win
tersemester 1415 immatrikulierte er sich in Erfurt,112 das er nach un
bestimmter Zeit wieder verließ. 1422 kam er an die Kurie, wo er lange 
Zeit vor allem im Interesse bayerischer Kleriker und Institutionen tä
tig war und sich deshalb sogar ein Kanonikat am Domstift Brixen 
sichern konnte.113 

110 Vgl. Weissenborn (wie Anm. 38), S. 48/37 und S. 50/11. Im Falle Johannes 
Hellings bestehen tatsächlich nicht unerhebliche Schwierigkeiten, die mir 
auch noch nicht restlos gelöst erscheinen. Allerdings läßt sich mit Sicherheit 
die in der Forschungsliteratur meist vorgenommene Identifizierung des Ku
rialen mit dem 1418 in Köln immatrikulierten Johannes Helling von Siegen 
ausschließen (zuletzt noch bei Meyer [wie Anm. 42], S, 372). Interessant er
scheint die These des „Grundstudiums" auch hinsichtlich des durch einen 
eigenen Artikel durch Ulrich Schwarz gewürdigten Juristen Ludolf Quirre, 
dessen erster nachweisbarer Studienort 1417 Bologna war. Bedenken wir, 
daß seine Einschreibung in der Erfurter Matrikel im Sommersemester 1429 
(Weissenborn, S. 146/12) tatsächlich eine Gebiihrennachzahlung war, so 
können wir vermuten, daß auch er schon vor 1417 in Erfurt studiert hat, vgl 
U. Schwarz, Ludolf Quirre (gest. 1463). Eine Karriere zwischen Hannover, 
Braunschweig und Halberstadt, Braunschweigisches Jb. 75 (1994) S. 29-71. 

111 Eine zufriedenstellende Biographie liegt bisher nicht vor. Soweit nicht anders 
angegeben, stütze ich mich hier auf die Angaben im Repertorium Germani-
cumy Bd. 4 bis 6, sowie in den Bänden 3, 4, 6 und 7 des „Concilium Basiliense" 
(wie Anm. 96). 

112 Weissenborn (wie Anm. 38), S. 105/10. 
113 Vgl. hierzu auch L. Santifaller, Das Brixner Domkapitel in seiner persönli

chen Zusammensetzung im Mittelalter, Schlern-Schriften 7, Innsbruck 1929, 
S. 490, der unzutreffenderweise eine Herkunft Ubeleins aus Konstanz oder 
Augsburg vermutet. 
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In der Auseinandersetzung um ein Kanonikat zu St. Mauritius 
in Augsburg wurde die Heinrich Ubelein noch fehlende juristische 
Qualifikation zu einer Waffe gegen ihn verwandt. Ein gewisser Lub-
bert Rothart, Notar im apostolischen Palast, der von sich sagte, daß 
er viele Jahre kanonisches Recht studiert habe und kein Benefizium 
innehabe, erbat sich kurz nach dem Tode Martins V. die Ausstellung 
einer Deklaration, daß der Papst ihn mit dem Kanonikat habe provi-
dieren wollen und nicht Heinrich Ubelein, der ohnehin schon viele 
Pfründen besitze und nicht graduiert sei.114 Im März 1434 wurde Hein
rich, von Rom kommend, dem Basler Konzil inkorporiert. Hier supplì-
zierte er im September 1436 zusammen mit dem Kurialen Heinrich 
Stoube von Goch, die Prärogativen inkorporierter Magister und Dok
toren nutzen zu dürfen.115 Wieder einmal machte sich das Fehlen aka
demischer Grade für ihn störend bemerkbar. 

Etwa Ende 1441 verließ Heinrich Ubelein das Konzil, um in den 
Norden zurückzukehren. Sein Weg führte ihn nach Erfurt, an deren 
Universität er nun ernsthaft Schritte unternommen haben dürfte, um 
die fehlende Graduierung nun doch noch zu erwerben. Das geht aus 
dem nächsten Quellenzeugnis hervor, das zu seiner Laufbahn überlie
fert ist: Am 17. März 1443 wurde in Erfurt der Magister Heinrich Ube
lein, Brixener Kanoniker und in iure canonico peritus vom Bischof 
von Bamberg, Antonius von Rotenhan, zu dessen Generalvikar in spi-
ritucdibus ernannt.116 Antonius, der selbst eine Zeitlang in Erfurt stu
diert hatte, hatte offenbar ganz bewußt an der Universität einen Juri
sten für diesen Posten gesucht, wobei ihm Ubelein ohnehin kein Un
bekannter war, da dieser ihm schon 1438 auf dem Konzil zur Seite 
gestanden hatte und im Bistum Bamberg bepfründet war. Daß Anto
nius von Rotenhan darauf drängte, einen qualifizierten und möglichst 
graduierten Juristen in Dienst zu nehmen, geht schon aus genannter 
Ernennungsurkunde hervor und so können wir annehmen, daß auch 
Heinrichs anschließender Italienaufenthalt auf des Bischofs Initiative 

114 Vgl. im RG V die Vita des L. Rothart. 
115 Vgl. J. Haller (Hg.), Concilium Basiliense, Bd. IV: Protokolle 1436, Basel 

1903, S. 250/15 f. 
116 Vgl. H. Straub, Die geistliche Gerichtsbarkeit des Domdekans im alten Bi

stum Bamberg von den Anfangen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, Mün
chener Theologische Studien III/9, München 1957, S. 255 und S. 270. 
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zurückging. Im Frühjahr 1444 krönte Ubelein seine akademische Lauf
bahn mit dem Erwerb des Grades eines licentiatus in decretis in 
Padua.117 Bis zu seinem Tode 1449 war er später in Bamberg tätig. 

Fassen wir zusammen: Wir hatten festgestellt, daß unter den 
Juristen, die vor 1470 als Studenten der Universität Erfurt nachweis
bar sind, etwa 35 bis 40% als Kuriale, Konzilsteilnehmer oder als zeit
weilige Abgesandte kirchlicher und weltlicher Institutionen in Rom 
tatig geworden sind. Dieser Befund weist uns auf einen in der For
schung bisher wenig beachteten Sachverhalt hin: Innerhalb des Krei
ses gelehrter Juristen aus Deutschland bildeten die Kurialen und der 
Kurie Nahestehende im späten 14. und 15. Jahrhundert als größte ge
schlossene und räumlich wie sozial beweglichste Gruppe den aktiven 
Kern. Somit kommen wir auf Enea Silvio Piccolominis Entwicklungs
hilfethese zurück, natürlich in einem modifizierten Sinne: Der Um
stand, daß das Papsttum sein Imperium relativ konsequent mit der 
Kraft des gelehrten Rechts und gestützt auf den Rat der viri sapientes 
führte und daß es seine Mitarbeiter auch aus Deutschland rekrutierte, 
hatte demnach für Deutschland weitreichende Konsequenzen (zumin
dest für dessen kulturell „unterentwickelten" mittleren und nördli
chen Teil). Denn die unter vergleichsweise strengen fachlichen Eig
nungskriterien herangezogenen deutschen Kurialen bildeten eine neu
artige „Elite", die auf dem päpstlichen Ticket Zugang auch zu maßgeb
lichen Positionen in der deutschen Kirche fand und die, da sie ihre 
juristische Qualifikation hier einbrachte, das deutsche Staats- und 
Rechtsleben in vielfältiger Weise beeinflußte. 

Inwieweit etwa der königliche Hof und das Hofgericht im süd
deutschen Raum zur selben Zeit schon eine vergleichbare Rolle spiel
ten, muß in dieser Untersuchung dahingestellt bleiben, da sich diese 
Frage aus der Erfurter Perspektive nicht entscheiden läßt.118 Hin-

C. Zonta/J. Brot to , Acta graduum academicorum gymnasii Patavini, Bd. 1: 
1406-1450, Padova 1922, Nr. 1815. 
Hier liegt etwa der Schwerpunkt der Untersuchung von R Moraw, Gelehrte 
Juristen im Dienst der deutschen Könige des späten Mittelalters (1273-1493), 
in: Schnur (wie Anni. 13), S. 77-148, insbesondere das Fazit ab S. 140. In 
seiner Untersuchung taucht der norddeutsche Raum fast nicht auf, doch wird 
man mit Moraw kaum übereinstimmen können, wenn er hierfür die „geringen 
verkehrstechnischen Möglichkeiten des Zeitalters" (ebd., S. 141) verantwort-
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sichtlich der Universitätsabsolventen aus dem nord- und mitteldeut
schen Raum gilt aber mit Gewißheit, daß für sie die Kurie der erste 
und vornehmste Ort war, an dem, jenseits der Universitäten, jene „kri
tische Masse" erreicht wurde, die sie zu einem neuen, gesellschaftlich 
hochwirksamen „Stand" in Deutschland werden ließ. Um es pointiert 
auszudrücken: Der Zusammenhang zwischen fachlich-akademischer 
Qualifizierung und Karriere ist im Kirchenrecht und insbesondere im 
päpstlichen Provisionswesen vorgezeichnet und wurde in weiten Tei
len Deutschlands zuerst von den Kurialen im größeren Stil erfolgreich 
zur Geltung gebracht. Und das bedeutet dann auch: Rom war einer 
der entscheidenden Plätze, von wo aus der gelehrte Jurist seinen Sie
geszug nördlich der Alpen antreten konnte. 

lieh macht. Den Weg ins noch fernere Rom haben die Norddeutschen häufig 
auf sich genommen - verblüffend sind in diesem Zusammenhang auch die 
oft nur kurzen Fristen, die zwischen dem Tod eines Klerikers selbst im „ho
hen Norden" des Reiches und der Todesmeldung an der Kurie verstrichen. 
Vielmehr erkennen wir eine große „Reichsferne", aber doch beträchtliche 
„Papstnähe" gerade des mittel- und norddeutschen Raums. Die Universität 
Erfurt lag hier nachgerade im Zentrum des Geschehens, vgl. hierzu auch 
Schuchard (wie Anm. 25), S. 165-182, besonders die Karten S. 177-182. Ge
genüber dem Königtum, das sich nach 1437 in den äußersten Südosten des 
Reiches zurückzog, bestand jedoch tatsächlich eine fast unübersteigliche Bar
riere, die auch sehr beeindruckend darin zum Ausdruck kommt, daß, wäh
rend die Austauschbeziehungen Erfurts zu fast allen deutschen Universitäten 
sehr eng waren, gegenüber dem Einzugsbereich der Universität Wien eine 
ausgesprochene „Wasserscheide" festzustellen ist, die in etwa längs bzw. et
was nördlich des Oberlaufs der Donau verlief. 
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RIASSUNTO 

La percezione del diritto dotto in Germania, che ebbe come conse
guenza lo sviluppo di una specializzazione nel campo della giurisprudenza, 
dell'amministrazione e della prassi del potere, rappresentò un transfer cultu
rale di primaria importanza, nel quale all'Italia, più progredita, venne asse
gnato un ruolo chiave. È noto che fino all'inizio dell'età moderna le università 
italiane furono il posto più importante di formazione per i giuristi tedeschi. 
Inoltre anche la Curia romana fornì un contributo specifico aH'„accademizza-
zione" della Germania, costituendo fin dai tempi del Grande Scisma d'Occi
dente (1378) un importante mercato di lavoro per i giuristi dotti provenienti 
dalle regioni germaniche. Grazie alla loro qualifica e ai loro preziosi rapporti 
con la Curia ebbero accesso alle cariche importanti all'interno della Chiesa 
tedesca e potevano quindi fornire, dopo il loro ritorno in Germania, un contri
buto attivo al maggior impiego del diritto dotto all'interno della vita pubblica. 
Dalla ricerca prosopografica qui proposta sugli studenti dell'Università di Er
furt (1392-1517) si evince che circa il 20% dei giuristi testimoniati di questa 
università, abbia svolto la funzione di curiale. Un ulteriore 20% circa del 
gruppo esaminato è testimoniato come funzionario nei concili del XV secolo 
o presente presso la Curia in veste di rappresentante temporaneo di principi, 
città ed istituzioni ecclesiastiche tedesche. Ciò dimostra che nel XV secolo 
l'attività presso la Curia rappresentava la caratteristica più frequente per la 
carriera dei giuristi dotti provenienti dalla Germania. 
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