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DIE GEBÜHREN DER PÄPSTLICHEN PÖNITENTIARIE 

(1338-1569)* 

von 

WOLFGANG P. MÜLLER 

Einleitung. - I. Quellen: 1. Die Taxreform Benedikts XII. von 1338 (Simonia-
Typ). - 2. Confessionalia-Typ (vor Kalixt III. [1455-1458] bis Julius IL [1503-
1513]. - 3. Der Matrimonialia-Typ (von Julius IL bis zur Neuordnung [1569]): 
a) Listen für den Amtsgebrauch. - b) Nichtamtliche Listen. - IL Inhalt der Quel
len: 1. Die Taxentwicklung: a) Feste Richtwerte, - b) Kostensteigernde Abrech
nungsgewohnheiten. - c) Allgemeine Entwicklungslinien. - 2. Die Teilnehmer 
am Taxgeschäft: a) Scriptores und sonstige Amtsangehörige, b) Die geistliche 
Obergewalt: Papst und Großpönitentiar. - c) Die Bittsteller. - III. Ergebnisse. -
Anhang: 1. Taxliste München, Staatsbibliothek Clm 16226, fol. 293ra-295rb. -
2. Taxliste des Cornelius de Ruyff (Clm 422, fol. 104r-124v). 

Der seit dem 12. Jahrhundert voranschreitende Ausbau der latei
nischen Kirche zu einer päpstlichen Monarchie brachte es mit sich, 
daß die römische Kurie eine ständig wachsende Zahl von um apostoli
sche Gnadenerweise bemühten Bittstellern zu bewältigen hatte. Um 
dem Ansturm der aus allen Gegenden zwischen dem Nordkap und 
Sizilien, Portugal und Polen eintreffenden Gesuche gerecht zu wer
den, war eine immer aufwendigere Verwaltung erforderlich. Etwa zur 
Zeit Gregors IX. (1227-1241) nahm neben der von altersher bezeug-

* Der erste Anstoß zur vorliegenden Arbeit ging von Ludwig Schmugge (Univer
sität Zürich) und Per Ingesman (Universität Aarhus) aus, die mich im Dezem
ber 1996 zu einer Arbeitstagung über die mittelalterliche päpstliche Pöniten-
tiarie in die römische Accademia Danese einluden. Beiden sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. Ebenso Giles Constable vom Institute for Advanced Study 
in Princeton, der die Forschungsvorhaben seines Assistenten für 1997-1998 
in jeder Weise unterstützte. 
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ten Kanzlei auch ein eigenes Bußgericht Gestalt an, das in Beichtfra
gen und im Rahmen der geistlichen Gerichtsbarkeit bald umfangrei
che Befugnisse ausübte. Die sogenannte Poenitentiaria apostolica 
verfügte über ein weitgestecktes Aufgabenfeld. Schon unter den Pil
gern, die eine einfache absolutio von ihren Sünden anstrebten, gab es 
nicht wenige, denen der Segen des Pönitentiars allein nicht genügte. 
Viele benötigten zusätzlich einen Beleg, der sie, zurück in der Heimat, 
vor dem örtlichen Kirchenherrn als wiederzugelassenes Mitglied der 
Christengemeinschaft auswies. Die Ausfertigung solcher Schrift
stücke lag in der Hand von amtlich bestellten Schreibern, die einer 
Entlohnung bedurften. Ihre Besoldung machte den Absolutionsvor
gang im weitesten Sinne gebührenpflichtig. 

Während des hier zu behandelnden Zeitraums erstreckte sich 
die Zuständigkeit der Pönitentiarie nicht nur auf Bußangelegenheiten 
und die in eine Absolution mündenden Formen des seelsorgerischen 
Beistandes (forum internum). Häufig schritt sie auch dort ein, wo es 
um äußere Belange der Kirchendisziplin (forum extemum) und die 
Erteilung von Dispensen und Sondervollmachten (licentiae) ging. 
Eine dispensatio erlaubte es dem Empfänger, trotz Bestehens rechtli
cher Unregelmäßigkeiten in den vollen Genuß eines sakramentalen 
Gutes zu gelangen. Für Laien betraf dies vor allem die Gültigkeit des 
christlichen Ehebundes, für tatsächliche und zukünftige Kleriker den 
Zugang zu den Weihen (ordines) oder das Recht auf Amtsausübung. 
Im Hinblick auf die Ehe bildete ein zu enger Verwandtschaftsgrad das 
häufigste Hindernis (impedimentum). Geistliche wurden aufgrund 
von unehelicher Geburt, erschlichener ordines} oder der Gottes
dienstbeteiligung im Zustand der Sünde, etwa nach einer ungesühnten 
Straftat, irregulär und dispensbedürftig. Als Lizenzen ergingen nicht 
zuletzt die Genehmigungen zur Wahl eines eigenen Beichtvaters (con-
fessionalia), wie sie gerade Kaufleute und Wallfahrende fern von ih
rer angestammten Pfarrei benötigten. 

Wollte nun jemand die Dienste des päpstlichen Beichtgerichts 
in Anspruch nehmen, begab er sich, soweit er an der Kurie anwesend 
war, in die den Pönitentiaren zugewiesene Kirche, um sein von einem 
Rechtsbeistand (procurator) vorformuliertes Gesuch zu unterbreiten. 
Nach geleisteter Buße erhielt er auf Wunsch einen mit Rücksicht auf 
das Beichtgeheimnis versiegelten Bestätigungsbrief, der den ordentli-
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chen Beichtvater daheim von der Absolution in Kenntnis setzte. Mit 
der öffentlichen Gerichtsbarkeit befaßte Dispens- und Lizenzanträge 
wurden ebenfalls schriftlich ausgefertigt und waren darüber hinaus 
vor Ort zu registrieren. Registration, Gesuche (supplicationes) und 
ausgehende Bescheide (litteraè) beschäftigten zahlreiche scriptores, 
die sich nach dem Vorbild der Kanzleischreiber wohl schon gegen 
1250 als feste Körperschaft zu organisieren wußten. Ihr collegium bot 
dem Einzelnen lebenslange Mitgliedschaft, die gleichmäßige Vertei
lung der Einkünfte und den Genuß eines Monopols. 

Der Papst mochte die Bildung einer solchen Interessenvertre
tung zunächst begrüßt haben, da sie alle Dienstaufwendungen aus 
eigenständig eingetriebenen Gebühren (taxaè) zu decken versprach. 
Um andererseits die Bittsteller vor überzogenen Forderungen zu be
wahren, entstand im Auftrag Benedikts XII. 1338 die älteste erhaltene 
Taxordnung, die Schreiber und sonstige mit dem Briefgeschäft be
faßte Personen an feste Höchstsätze band. Die mit den Worten Radix 
omnium malorum beginnende Aufstellung bestätigte den Grundsatz 
der Selbstfinanzierung, der die Entwicklung des Taxwesens während 
der nächsten Jahrhunderte maßgeblich prägen sollte.1 Nach vielfälti
gen Klagen und erfolglosen Reformbestrebungen konnte erst Papst 
Pius V. 1569 eine umfassende Neugestaltung der Behörde durchset
zen. Seine Maßnahmen sahen eine drastische Beschneidung der Auf
gabenbereiche und die Zahlung von festen Gehältern an die verblei
benden Mitarbeiter vor. Auch in Fragen der Besoldung bedeutete der 
Eingriff demnach das Ende der Pönitentiarie in ihrer mittelalterlichen 
Form.2 

Die bislang grundlegende Darstellung zum Thema erschien im 
Rahmen von Emil Göllers zweibändigem Werk über die mittelalterli
che Pönitentiarie 1911 beim damaligen Königlich Preußischen Histori-

1 Hg. v. H. D e n i f l e , Die älteste Taxrolle der apostolischen Pönitentiarie, Ar
chiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 4 (1888) S. 2 0 1 -
238, bes. S. 220-236. 

2 Der Vorgang umfaßte vier päpstliche Verfügungen: Tempus et necessitai vom 
23. 4. 1569, ed. E. G ö l l e r (wie nächste Anm.), Bd. 2.2, S. 98-99; In omnibus 
rebus, 18. 5. 1569, ed. Bullarium Romanum, Bd. 7, Turin 1862, S. 746b-750a; 
Ut bonus paterfamilias, 18. 5. 1569, ed. ebd. 7.750a-752a; In earum rerum, 
19. 5. 1569, ed. ebd. 7.752a-754a. 
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sehen Institut in Rom.3 Laut Göller durchlief die Geschichte der Tax
erhebung zwischen 1338 und 1569 insgesamt drei Phasen. Die erste 
wurde durch Radix omnium malorum eingeleitet, deren Richtwerte 
an der Kurie für fast eineinhalb Jahrhunderte Bestand hatten. Wie es 
bei Göller weiter heißt, waren die Ansätze Benedikts XII. von dem 
Bestreben gekennzeichnet, die Gebühren allein nach dem bei der 
Briefherstellung erforderlichen Aufwand zu berechnen. Mit der unter 
dem Pontifikat von Sixtus IV. (1471-1484) anbrechenden zweiten 
Phase sei die redliche Haltung der Frühzeit jedoch zusehends schnö
den Bereicherungsabsichten gewichen. In Anlehnung an in der apo
stolischen Kanzlei längst übliche Verhältnisse gedachte man nun 
auch, den Wert der zu verleihenden Gnade in Anschlag zu bringen. 
Der Hauptanstoß dazu ging von der Verbreitung der Ämterkäuflich
keit aus, die es dem Schreiberkollegium schon gegen Ende des 
14. Jahrhunderts gestattete, Mitgliedschaften an Höchstbietende zu 
veräußern. Da der Wert der Stellen nach den zu erwartenden Einkünf
ten bemessen wurde, mußten die Taxen erst recht anwachsen, sobald 
das Renaissancepapsttum ab etwa 1471 begann, sämtliche kuriale Ver
waltungsämter planmäßig gegen Geld aufzuwiegen. Den Beginn von 
Phase drei markiert für Göller schließlich die Gebührenordnung Leos 
X. von 1513, die der ständigen Steigerung der Schreiberentlohnung 
erneut Einhalt zu gebieten suchte.4 

Seit der Veröffentlichung von Göllers Ergebnissen ist viel Zeit 
vergangen, und der Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit hat wei
tere und gelegentlich abweichende Einsichten zutage gefördert. Über 
das in den päpstlichen Anordnungen von 1338 und 1513 in erster Linie 
angesprochene Kollegium der Pönitentiarieschreiber gibt es inzwi
schen eine eigene Abhandlung von Brigide Schwarz (1972), und die 
unter Pius IL (1458-1464) und Sixtus IV. um sich greifende Gründung 
zusätzlicher collegia zum Zweck des Ämterverkaufs hat von Walter 
von Hofmann (1914) bis hin zu Thomas Frenz (1986) vielfach Berück-

3 E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Um
gestaltung unter Pius V., 2 Bde. in 4 Teilen, Bibliothek des Königlich Preussi-
schen Historischen Instituts in Rom 3-4, 7-8, Rom 1907-1911, bes. Bd. 2.1, 
S. 132-189. 

4 Pastoralis officii vom 13. 12. 1513, abgedruckt in: Bullarium Romanum, 
Bd. 5, Luxemburg 1732, S. 570a-588b, bes. §§ 11-18 (S. 576a-581b). 
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sichtigung gefunden. Die genannten Arbeiten heben unter anderem 
die wachsende Verquickung von Taxenerhebung und dem finanziellen 
Eigeninteresse des Apostolischen Stuhls hervor. Gelang es den Schrei
bern, ihre Einnahmen zu erhöhen, verdienten die Päpste spätestens 
ab 1400 stillschweigend mit. Bei Neuvergabe einer käuflichen Stelle 
zu Lebzeiten des Vorbesitzers (resignatio) kassierten sie eine Beteili
gung in Höhe der zu erwartenden Jahreseinnahme, bei Neubesetzun
gen gar den mindestes um ein Zehnfaches höheren, vollen Preis.5 Göl-
ler hatte diesen Zusammenhängen kaum Beachtung geschenkt. Weite
ren Erkenntnisgewinn bringt schließlich die seit Filippo Tamburini 
(1969) in Angriff genommene Auswertung von rund zweihundert aus 
der Pönitentiarie stammenden Supplikenregistern des 15. und 
16. Jahrhunderts. Die lange verschollenen Bände waren von Göller 
selbst kurz nach Fertigstellung seiner Abhandlung in den Aktenkam
mern des Vatikans wiederentdeckt worden. Da sie einer breiteren wis
senschaftlichen Öffentlichkeit erst 1983 zugänglich wurden, steckt 
ihre Bearbeitung noch in den Anfängen. Jedoch kommt ihr verwal
tungsgeschichtlicher Quellenwert im Rahmen der folgenden Ausfüh
rungen bereits zur Geltung.6 

5 W. Hof m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation, 2 Bde., Bibliothek des Königlich Preussischen 
Historischen Instituts in Rom 12-13, Rom 1914; B. S c h w a r z , Die Organisa
tion kurialer Schreiberkollegien bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek 
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972; T. F r e n z , 
Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), ebd. 63, Tübingen 
1986; ferner die unter Anm. 11 und 58 angegebene Literatur. 

6 F. T a m b u r i n i , L'archivio della penitenzieria apostolica e il primo registro 
delle suppliche (1410-1411), Diss. Rom 1969; de r s . , Il primo registro di sup
pliche dell'archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica (1410-11), Rivista di 
storia della chiesa italiana 23 (1969) S. 384-427. Über die Wiederauffindung 
und bisherige Bearbeitung der Registerserie L. S c h m u g g e , Kirche, Kinder, 
Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Mittelalter, 
Zürich 1995, bes. S. 9 -17 . Die Bde. I—II und IV (zu den Pontifikaten Eugens 
IV., Nikolaus' V. und Pius' II.) des beim Deutschen Historischen Institut in 
Rom von Ludwig Schmugge herausgegebenen Repertorium Poenitentiariae 
Germanicum (= RPG) sind inzwischen erschienen; für Polen: Bullarium 
Poloniae, hg. v. I. S u l k o w s k a - K u r ä s und S. K u r ä s , bisher Bde. 3 - 5 (bis 
Pius IL), Rom und Lublin 1988-1995; eine Sammlung mit Vollabschriften der 
Einträge aus dem skandinavischen Raum bereitet Per Ingesman vor. 
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Göllers Darstellung beruhte zudem auf einer gewissen Voreinge
nommenheit, die nicht allein auf den damaligen Wissensstand zurück
zuführen ist. So begegnet auf fast jeder Seite seine scharfe Ablehnung 
der protestantischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die 
das spätmittelalterliche Papsttum der zügellosesten Raffgier bezich
tigt und aus den in verschiedenen Frühdrucken erhaltenen Taxlisten 
des Bußgerichts die Aufforderung zum Loskauf von sämtlichen Sün
den herausgelesen hatte. Göllers auf überlegener Quellenkenntnis 
aufbauender Gegenentwurf setzte zweierlei Schwerpunkte, Zum einen 
merkte er an, daß die vor ihm zugrundegelegten Texte allenfalls die 
Lage während der letzten Pontifikate des Mittelalters widerspiegelten. 
In seiner Reform von 1513 habe Leo X. die einschneidenden Taxverän
derungen seit Sixtus IV. eigens beklagt, ein deutliches Zeichen dafür, 
daß vor Sixtus noch die maßvollen Ansätze Benedikts XII. von 1338 
in Kraft gewesen seien.7 Zweitens gäbe es für die gedruckten Listen in 
den kurialen Aktenstücken nirgends eine handschriftliche Grundlage, 
weshalb sie dem privaten Betreiben einzelner Buchverkäufer und 
nicht etwa offiziellen Verlautbarungen entstammen sollten. Gestützt 
auf derartige Überlegungen wies Göller alle von Benedikts Reform 
abweichenden Festsetzungen der Zeit nach 1471 zu und erblickte in 
der Neuregelung Leos X. von 1513 einen aufrichtigen Versuch, die 
ohnehin überzeichneten und päpstlicherseits niemals gebilligten Aus
wüchse der Zwischenzeit wieder zu beschneiden.8 

Göllers Entwurf verriet die Neigung, vermeintliche Gebühren-
mißbräuche im Sinne der katholischen Sache möglichst geringfügig 
zu veranschlagen und den Machenschaften niedriger Beamter zuzu
schreiben. Aufgrund einer streng hierarchischen Kirchenauffassung 
setzte er bei der Besprechung der von ihm erheblich erweiterten Quel

l e taocae quidem antiquae usque ad ipsius Sixti praedecessoris tempora 
exigi solitae iuxta bullam reformationis felicis recordationis Iulii papae 
secundi praedecessoris nostri et moderationem nostrani sub poenis ab ilio 
et a nobis positis observentun Bulle Pastoralis officii (wie Anm. 4) 7.576b 
(§ 11). 
Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 132-137, 145-165. Seine Ausführungen rich
teten sich nicht zuletzt gegen die Arbeit von P. Woker, Das kirchliche Finanz
wesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte des Papsttums, Nördlingen 
1878. 
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lenbasis historische Glaubwürdigkeit mit Papstnähe gleich und rückte 
die beiden Bullen von 1338 und 1513 auf Kosten der vielen hand
schriftlich erhaltenen Taxlisten in den Vordergrund. Dem Geist von 
Radix omnium malorum mochte dieser Ansatz noch gerecht werden. 
Bei der Reform Leos X. fällt jedoch auf, daß anstelle eines Hinweises 
auf die Verfügungen von 1338 allein von althergebrachten und ge
wohnheitsmäßigen Taxsätzen aus der Zeit bis Sixtus IV {taxae anti-
quae usque ad ipsius Sixti tempora exigi solitae) die Rede ist, und 
es ausdrücklich bestimmten Pönitentiarieangestellten (den correcto-
res) überlassen bleibt, unberücksichtigte Gebührensätze im Sinne der 
Verordnungen von 1513 eigenständig festzulegen.9 Wenn es um die 
Entwicklung der Pönitentiarietaxen geht, kommt den innerbehörd
lichen Aufstellungen folgerichtig hohe Bedeutung zu. Mit umfangrei
chen Handschriftenforschungen bereitete Göller selbst den Boden für 
deren eingehendere Untersuchung. Jedoch unterließ er es, das in den 
Texten sichtbar werdende Wechselspiel zwischen Gewinnstreben und 
mäßigenden Einflüssen im Zusammenhang zu erörtern. Offenbar be
trachtete er seine Aufgabe als erledigt, sobald er die Unzuverlässig-
keit des protestantischen Geschichtsbildes dargetan hatte. 

Der vorliegende Aufsatz verfolgt mehrere Ziele. Zunächst gilt es, 
bekannte und neue Quellen (I) zum Taxwesen der spätmittelalter
lichen Pönitentiarie vorzustellen und zeitlich einzuordnen. Im Rah
men der Auswertung (II) wird versucht, neben Eigenheit, Formen und 
Grenzen der Preissteigerung auch das jeweilige Anliegen der für Zu
standekommen und Überlieferung der fraglichen Zeugnisse verant
wortlichen Personengruppen zu bestimmen. Die correctores als mut
maßliche Verfasser der meisten handschriftlichen Taxlisten, die scrip-
tores, die Buchdrucker und der Papst: sie alle bewegten sich in einem 
Spannungsfeld von häufig unvereinbaren Absichten. Bei deren Erörte
rung werden moralisierende Vorstellungen von einer zunehmend ver
weltlichten Papstkirche oder einem Zeitalter des unaufhaltsamen Nie
dergangs ebenso zu vermeiden sein wie Gegenentwürfe apologeti
scher Art. Die Ergebnisse (III) rücken dann nochmals die vielfältigen 

9 Vgl. oben, Anm. 7; außerdem Pastoralis qfficii (wie Anm 4), 7.580a (§ 17): 
Cum alii plures casus in dies emergant iuxta et ad rationein praeceden-
tium per eiusdem officii correctores taxae moderentur. 
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materiellen, geistlichen und berufsständischen Rücksichten in den 
Blickpunkt, denen die am Ringen um eine angemessene Gebührenre
gelung Beteiligten unterworfen waren. Ein Anhang (IV) mit zwei un
veröffentlichten Taxdokumenten aus den Jahren 1455/1458 und 1503/ 
1513 schließt die Untersuchung ab. 

I. Die Quellen 

Die bislang bekannt gewordenen Taxlisten aus den Jahren zwi
schen 1338 und 1569 weisen bestimmte formale und inhaltliche Eigen
heiten auf, die ihre zeitliche Einordnung oft überhaupt erst ermögli
chen. Zu den äußeren Merkmalen zählt zum Beispiel der Umstand, 
daß die fraglichen Texte nie zu einer festen Stoffgliederung gelangten. 
Zwar hatte schon Benedikt XII. einschlägige Rubriken vorgesehen, 
doch blieb deren Reihenfolge - anders als etwa in den Supplikenregi-
stern - auf Dauer schwankend. Lediglich die jeweiligen Anfangstitel 
behielten, wahrscheinlich bedingt durch die beständige Anlehnung an 
ein als vorbildlich empfundenes Modell, über längere Phasen hinweg 
ihre angestammte Position bei. Sie bieten so einen wichtigen Anhalts
punkt für die Datierung. Nicht weniger aussagekräftig erscheint die 
Zahl der angeführten gebührenerheblichen Elemente, die von älterer 
zu jüngerer Fassung unfehlbar zunahm. Wie die Auswertung der Quel
len zeigen wird, erblickte das Pönitentiariepersonal in der Einführung 
immer neuer Fallunterscheidungen das geeignetste Mittel, um unter 
Umgehung der päpstlichen Richtwerte stillschweigende Einkommens
steigerungen zu erzielen. Inhaltlich aber sind vor allem die Verweise 
auf die von den behördlichen Taxen zu unterscheidenden Komposi
tionszahlungen an den Papst zu beachten. Spätestens seit dem Pontifi-
kat Kalixts III. (1455-1458) erfuhren Umfang und Art ihrer Eintrei
bung gewichtige Veränderungen. Die Berücksichtigung der genannten 
Eigenheiten erlaubt eine Scheidung der Überlieferung in die folgen
den drei Gruppen und Zeitabschnitte. 

1. Die Taxreform Benedikts XII. von 1338 (Simonia-Tyip) 

Die älteste bekannte Gebührenordnung, die mit den Worten Ra
dix omnium malorum einsetzt und von einer päpstlichen Kommis-
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sion ausgearbeitet wurde, erschien gemäß Datumszeile am 8. April 
1338. Ihren Hauptbestandteil bildet eine Liste der Schreibertaxen, die 
eingangs die Briefe für Simonisten (pro littera symonie) behandelt. 
Weitere Einzelbestimmungen zu den Einkünften der Prokuratoren, 
des Siegelamtes und der von den Pönitentiaren beschäftigten Bedien
steten schließen sich an. Schon Emil Göller hat wahrscheinlich ge
macht, daß der Aufstellung ähnliche für den Behördengebrauch be
stimmte Texte vorausgingen. Außerdem ist anzunehmen, daß sie bis 
zur Abfassung der nächsten erhaltenen Übersicht (spätestens 1455) 
nicht die einzige blieb. Von den mutmaßlichen Zwischengliedern aber 
geben die zeitgenössischen Dokumente nirgends ausdrücklich Kennt
nis.10 

2. Confessionalia-Typ 
(vor Kalixt III. [1455-1458] bis Julius IL [1503-1513]) 

Für den genannten Zeitabschnitt sind insgesamt drei Taxlisten 
überliefert, die jeweils ohne Einleitimg mit der Rubrik der Beichtprivi
legien (Littere confessionales) beginnen. Laut Göller entstanden sie 
alle nach 1471. Als wichtigsten Grund für seine Annahme zitierte er 
den in der Bulle Leos X. von 1513 enthaltenen Verweis auf eine vor 
Sixtus IV. (1471-1484) gültige antiqua taxa, in der er ohne Zögern 
Benedikts Reform von 1338 erblickte. Die jüngeren Listen konnten 
folglich frühestens sixtinischen Ursprungs sein. Die in den Texten 
selbst enthaltenen chronologischen Auskünfte schienen einer solchen 
Einschätzung nicht unbedingt entgegenzustehen. Bemerkungen, die 
bestimmte Ausgleichszahlungen (compositiones) betrafen, mochten 
nach damaligen Wissensstand sehr wohl an die Kammer zu entrichten 
sein (concordai cum camera), da es noch bei Walter von Hofmann 
(1914) heißt, daß compositiones erst ab etwa 1480 stets an den Datar 
(concordat cum datario) geleistet wurden. Ernst Pitz (1972) hat je
doch gezeigt, daß der Datar schon seit 1456 als regelmäßiger Empfän
ger der genannten Zuwendungen waltete. Neue, aus der Beschäfti
gung mit den Supplikenregistern gewonnene Erkenntnisse fordern 

10 G ö l l e r (wie Anm 3), Bd. 2.1, S. 132-145; zur Konstitution Benedikts XII. 
oben Anm. 1 und die Auszüge unten Anm. 36-38 , 44. 

QFIAB 78 (1998) 



198 WOLFGANG P. MÜLLER 

ebenfalls dazu auf, den Ursprung der fraglichen Listen um einige Jahr
zehnte vorzuverlegen.11 

Vor Kalixt III. ist die sogenannte Inkunabelfassung erstellt wor
den. Sie liegt in drei Versionen (A, B, C) vor, die im Wortlaut (A gegen 
B/C) und in den Preisangaben (A/B gegen C) geringfügige Veränderun
gen aufweisen. Lange vor Göller wurde offenbar der Kopist der bald 
nach 1479 entstandenen Handschrift Vatikan, Biblioteca Apostolica 
(= BAV) Pal. lat. 1799 auf diesen Umstand aufmerksam, da er die 
Abweichungen wiederholt nebeneinander aufführte.12 Die Liste er
langte nach Einführung der beweglichen Lettern in Rom (1467) als 
Frühdruck rasch große Verbreitung, so daß sie wohl schon Leo X. 
1513 als antiqua taxa schlechthin ansprach. Eine datierte Ausgabe 
erschien freilich nicht vor 1510. Ab 1520 wurde die Fassung C auch 
in Paris aufgelegt, bevor sie schließlich in die große Sammlung der 
Tractatus universi iuris (Venedig 1548, 1583) einging.13 Abgesehen 
von einem concordai cum camera sucht man vergeblich nach chrono
logischen Anhaltspunkten. Sie ergeben sich erst unter Heranziehung 
der beiden anderen mit confessionalia einsetzenden Gebührenaufstel
lungen in den Handschriften München, Staatsbibliothek (= SB) Clm 
16226, und BAV Vat lat. 6290. 

11 E. P i t z , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im 
Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 42, Tübingen 1972, S. 79-87; vgl. H o f m a n n (wie Anm 5), Bd. 1, 
S. 80 -95 ; Bd. 2, S. 134-136; weitere Einzelheiten unten Anm. 18 -21 . 

12 Fol. 385r-390v. Die Inkunabelfassung A ist an den Schlußsätzen erkennbar: 
Nota quod decem grossi papales de quibus supra fit mentio faciunt duca-
tum de camera. Nota quod quando aliqua littera petitur redatari solvitur 
tertia pars taxationis Uli qui datat; B und C lassen Nota - camera aus und 
enden nach: . . . qui datat mit: Nota quod quando littera est declaratoria et 
auditor super irregularitate etc. ipse signat ,Fiat de speciali quoad ratum1 

etc. ,si est ita* quandocunque ponitur ista coniunctio et tunc taxa duplica-
tur; A und B wiederum bieten gegen C folgende Taxen für die Matrimonialdis-
pense: Super quarto 16 grossi (C = 18 gr.); super tertio et quarto 26 grossi 
(C = 28 gr.); super defectu publice honestatis 16 grossi (C = 17 gr.); vgl. 
G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 152-158. 

13 Unter Hinzufügung des Summarium seit der Edition Paris 1520 (unten 
Anm. 31); Fassung C erschien als Taxe sacre Penitentiarie apostolice vorher 
bereits zweimal nebst Druckortangabe und Datum: Rom 1510, Rom 1516. 
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Clm 16226, fol. 293ra-295vb, ist das Erzeugnis eines um 1469 
tätigen Schreibers, der unter anderem eine sonst nicht überlieferte 
Taxliste für die Nachwelt bewahrte. Göller bezeichnete sie als eine 
Privatarbeit, die viele Gemeinsamkeiten mit der Inkunabelfassung 
aufwies. Er übersah freilich, daß der Text keineswegs einheitlichen 
Ursprungs war. Der vorangestellte Titel Taxe litterarum sacre peni-
tentiarie bezieht sich nämlich nur auf den unmittelbar anschließen
den ersten Abschnitt, der auf die Worte (ed. Z. 292 f.) quia nee unquam 
possit cogi etc. ut in eodem etc. in ein Gemisch aus Notizen verschie
dener Herkunft übergeht. Eingangs steht ein bekannter Merkspruch 
zu den päpstlichen Reservatfällen (casus papales), dem die bischöf
lichen casus und weitere Bemerkungen zu Taxen wechselnder Her
kunft folgen. Mit der Rubrik Taxe litterarum (ed. Z. 368) setzt dann 
endgültig die Reihe der Kanzleigebühren ein, die aufgrund des Verlu
stes zweier Blätter schon eineinhalb Seiten später wieder abbricht. 
Indem Göller den gesamten Text für fragmentarisch erklärte, maß er 
dem Schlußteil zu viel Gewicht bei. In Wirklichkeit enthält Clm 16226 
eine allmählich zusammengetragene, um Vollständigkeit bemühte und 
wohl für Dienstzwecke angefertigte Kostenübersicht, die wegen ihrer 
Bedeutung im Anhang (IV) herausgegeben werden soll.14 

Vat. lat. 6290, fol. 126r-131r, wurde von Göller als Bruchstück 
einer Taxliste aus der Zeit zwischen 1480 und 1500 eingestuft. Weder 
bei der Beschreibung noch bei der Datierung scheint er allerdings das 
Richtige getroffen zu haben. Wie ein Blick in die Handschrift lehrt, 
enthalten die fraglichen Blätter Bemerkungen, die nicht in einem Zug 
entstanden sind und nicht von einer Hand stammen. Am ehesten dürf
ten sie einem procurator oder scriptor als Erinnerungshilfe gedient 
haben, der auf jeder Seite zunächst eine Rubrik einrichtete, und diese 
dann, einmal mehr, einmal weniger, mit notabilia auffüllte.15 Ein 

14 Unten S. 238-249; vgl. Göller (wie Anm, 3), Bd. 2.1, S. 161-163. Soweit es 
sich nicht um die Pönitentiarie betreffende Auskünfte handelt, sind diese in 
Kursiv gesetzt. Die schrittweise Erstellung der Liste verdeutlichen zum Bei
spiel die widersprüchlichen Angaben zum Kompositionserfordernis bei Ehe
dispensen (ed. Z. 43 f., 56-60), die nur nacheinander eingefügt worden sein 
können. Zur Entstehungsweise von Clm 16226 auch Anm, 16. 

15 Ed. Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.2, S. 141-145. Aufgrund des notizenhaften 
Zustandekommens sind einige Blätter der Handschrift fast leer geblieben; so 
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Fragment bildet der Text nicht, denn er beruhte von vorneherein auf 
keinem festen Plan und keinerlei Vorlage.16 Ein wichtiger Hinweis auf 
die Entstehungsphase ergibt sich aus der Erwähnung einer am 20. No
vember 1461 verfügten Bulle, mittels derer Pius IL die Weihe von Min
derjährigen neu zu regeln suchte. Die Notiz gab 19 bis 20 Groschen als 
die für eine Dispens erforderliche Taxe an. Später setzte ein anderer 
Schreiber hinzu, daß der für entsprechende Gnadenerweise ,vor der 
Verfügung des seligen Pius' übliche Preis nur 16 Groschen betrug. Der 
frühere Eintrag konnte folglich nicht vor November 1461 entstanden 
sein, der jüngere nicht vor dem Tod von Pius IL im August 1464. Um 
wieviel später letzterer eingefügt wurde, bleibt ungewiß. Immerhin 
wird er kaum nach 1470 zustandegekommen sein, da Vat. lat. 6290 
wiederholt die ältere Formel concordai cum camera bietet.17 

Die vergleichende Betrachtung der drei Texte des Confessiona-
/ia-Typs erlaubt eindeutige Rückschlüsse auf die Reihenfolge ihrer 

umfaßt fol. 126r in Göllers Ausgabe S. 141, Z. 1 bis Z. 6; fol. 126v: ed. 142.7-
10; 127r: ed. 142.11-36; 127v: ed. 142.37-143.2; 128r: ed. 143.3-14; 128v: ed. 
143.15-22; 129r: ed. 143.23-144.2; 129v: vacat; 130r: ed. 144.3-11; 130v: ed. 
144.12-145.3; 131r: ed. 145.4ff. 

10 Anders als Inkunabelversion und Clm 16226, deren Verfasser die Taxmaterien 
möglichst weitgehend zu berücksichtigen suchten. Beide teilen dagegen die 
stufenweise Fertigstellung durch Einfügung unter vorgegebene Rubriken, wie 
das Nebeneinander von widersprüchlichen notabüia anzeigt. Ein Beispiel aus 
Clm 16226 oben Anm. 14; für Vat. lat. 6290 nächste Anm.; in den Frühdrucken 
finden sich die Worte Et debent concordare cum camera apostolica (siehe 
G ö l l e r , Bd. 2.1, S. 157) einmal irrtümlich zu den nie mit einer compositio 
verbundenen Ehedispensen im 5. Verwandtschaftsgrad gesetzt. 

17 Ed. G ö l l e r , Bd. 2.2, S. 144, Z. 23; ebd. Z. 28; ebd. Z. 36; siehe außerdem ebd. 
S. 143, Z. 23-26 : Si quisfecit se promoveri ad omnes ordines ante etatem et 
in eis celebrat est irregularis; venu de speciali; scriptor habet gr. 77/-, sigilla-
tor gr 8'/J, procurator 3'/>t in totum gr. 20 vel ad minus 19; und unmittelbar 
darauf von anderer Hand (Z. 27-29) : videlicet post constitutionem felicis 
recordationis domini Pii pape secundi. - Simüis est forma pro diacono 
sicut pro presbitero. - Sed pro diacono non cadit irregularitas sed suspen-
sio ordinum. Nota quod ante constitutionem predictam venit ad gr. 16. Zur 
fraglichen Bulle Cum ex sacrorum vom 17. 11. 1461 siehe Bullarium Roma-
nura, Bd. 5, Turin 1860, S. 165-166; weiter L. S c h m u g g e , P. H e r s p e r g e r 
und B. W i g g e n h a u s e r , Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie 
aus der Zeit Pius' IL (1458-1464), Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 84, Tübingen 1996, bes. S. 196-206. 
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Entstehung. Es beginnt damit, daß von der Inkunabelfassung über 
Clm 16226 bis hin zu Vat. lat. 6290 die Feinheit der taxerheblichen 
Unterscheidungen immer weiter zunahm. Die Taxsätze stiegen ent
sprechend. Überdies bezeichnete die Münchner Quelle abgesehen von 
der Kammer auch schon den Datar als Empfänger von compositio-
nes.18 Nun ist es dank der Supplikenregister möglich, den Aufstieg 
des Datars zum päpstlichen Finanzbeauftragten auf Tage genau zu 
bestimmen. Unmittelbar nach der Krönimg im April 1455 machte Ka-
lixt III. seinen Landsmann und Vertrauten Cosmas de Monteserrato, 
Erzdiakon von Tarragona, zum Verwalter gewisser ihm zustehender 
Einkünfte. In den Registern hieß es fortan außer componat nicht sel
ten componat CUTTL archidiacono. Als nächstes wandelte der Papst 
diese Vorzugsstellung in ein Amt um, worauf unter dem 21. August 
erstmals componat cum datario zu lesen stand. Gleichzeitig ver
schwand jegliche Erwähnung des Erzdiakons aus den Akten. Die neue 
Rolle des Datars festigte sich erst allmählich. Für weitere drei Jahre 
setzte der Registrator häufig nur ein componat, so noch im September 
1458. Ab Januar des folgenden Jahres aber war stets und unfehlbar 
von der Datarie als Zahlstelle die Rede,19 

Die Übertragung des Kassenamtes von der Kammer auf den Da
tar erfolgte demnach zwischen April 1455 und Anfang 1459. Zwar ent
stand Vat. lat. 6290 aufgrund des oben Gesagten nicht vor 1461/1464, 
doch schöpfte der Text oft genug aus einem Clm 16226 sehr naheste-

Siehe unten S. 245, Z, 253; die herkömmliche Formel concordai cum camera 
wird öfter verwendet, ebd. S. 239, Z. 48f.; S. 240, Z. 65; S. 245, Z. 251. Zusätzli
che Einzelheiten unten Anm. 20. 
Das letzte componat erschien in einem Eintrag vom 20, 9. 1458 (Archivio 
Segreto Vaticano = ASV, SP 7, fol. 4r); ab 28. 1. 1459 (ebd. fol. 7bisv) liest man, 
abgesehen wohl nur von Sedisvakanzen, regelmäßig componat cum datario 
(vgl. RPG IV, Index, S. 445). In den Registern von Kalixt III. (SP 5 -6 ) hieß es 
zuerst am 17. 4. 1455 (SP 5, fol. 24r) componat cum archidiacono Turacen. 
(!) sanctissimi domini nostri cubiculario; seither durcheinander componat 
und componat cum archidiacono (Terraconensi). Die Formel componat cum 
(domino) datario fand ihre früheste Anwendung am 21. 8. 1455 (SP 6, 
fol. 192v und 195r). Über Cosmas de Monteserrato unterrichten zusammen
fassend N. S t o r t i , La storia e il diritto della Dataria apostolica dalle origini 
ai nostri giorni, Contributi alla storia del diritto canonico 2, Neapel 1969, 
S. 159-160; P i t z (wie Anm 11), S. 84. 
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henden Vorgänger, um von dort auch das ältere concordai cum ca
mera zu entlehnen. Die früheren Inkunabelfassungen (A/B) und Clm 
16226 sind wiederum vor der gedruckten Version C anzusetzen, da 
sie gegen letztere fast immer übereinstimmende und niedrigere Taxen 
aufweisen. Ihre Datierung wird noch etwas weiter eingegrenzt, sobald 
man die von den Quellen gebotene Behandlung der Ehedispense im 
dritten Verwandtschaftsgrad betrachtet. Während die Drucke lediglich 
Verhältnisse vom gemischten dritten und vierten Grad aufwärts be
rücksichtigen, erwähnt Clm 16226 neben der älteren Einschränkung 
bereits Dipense im dritten Grad allein. Vat. lat. 6290 schließt sich dem 
an und betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Kompositionszah
lung.20 Wirklich ist hier eine Entwicklung angedeutet, die ebenso in 
die Supplikenverzeichnisse einging. Unter Kalixt III. melden die Regi
ster durchaus Eheerlaubnisse in tertio gradu, setzen aber nur bei 2 
von 49 Einträgen ein componat. Indessen machten Dispense im ent
fernteren vierten Grad bei wissentlichem Eheschluß und Vollzug stets 
die compositio erforderlich. Offenbar hatte die Pönitentiarie die Be
fugnis zur Gnadenerteilung bei engerer Verwandtschaft erhalten, wo-
hingegegen der päpstliche Befehl, die Komposition aufzuerlegen, 
nicht mehr erging. Erst seit dem Regierungsantritt von Pius II. im 
September 1458 wurde die Dispens in tertio gradu unweigerlich mit 
einem Kompositionsvermerk verbunden. Im Lichte solcher Verände
rungen scheint Clm 16226 in die Jahre 1455-1458 zu gehören. Der 
Inkunabeltext (A/B) könnte ebensogut im voraufgehenden Pontifikat 
zusammengestellt worden sein.21 

20 In der Inkunabelfassung noch unbekannt, nannte Clm 16226 die Dispens
befugnis im dritten Verwandtschaftsgrad als Neuerung (Verweise oben 
Anm. 14). In Vat. Lat. 6290 ist sie längst feststehende Tatsache (ed. Göller 
[wie Anm 3], Bd. 2.2, S. 144, Z. 22-23). Der Preis für Matrimonialdispense im 
4. Grad nahm von 16 gr. (Frühdruck TVp A/B und Clm 16226 [unten S. 239, 
Z. 47-49]) über 16/, gr. (Vat. lat. 6290 [ed. Göller, S. 144, Z. 27]) auf 17 gr. 
(Typ C) zu; im 374, Grad von 26 gr. (TVp A/B sowie Clm 16226 [unten S. 239, 
Z. 37f.]) über 27/, gr (Vat. lat. 6290 [ed. S. 144, Z. 13-15]) auf 28 gr. (Typ C); 
bei anderen Materien verlief die Steigerung entsprechend. 

21 Obgleich die Übereinstimmung vieler Taxansätze in Typ A/B und Clm 16226 
(letzte Anm.) dagegen spricht. Nikolaus V. hatte dem Großpönitentiar die 
Dispensgewalt in tertio gradu wohl erst am Ende seines Pontifikats erteilt, 
vgl. das Mandatum super compositione in Ravenna, Bibl. Class. 470, fol. 3vb, 
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3. Der Matrimonialia-Typ 
(von Julius IL bis zur Neuordnung [1569]) 

An der Spitze der mit den matrimonialia einsetzenden Taxauf
stellungen steht nicht die Bulle Leos X. vom 13. Dezember 1513 (Pa
storalis ofßcii), sondern eine bislang unbekannte Quelle aus der 
Handschrift München, SB Clm 422, fol. 104r-124v. Schon die einlei
tende Rubrik bezeugt die amtliche Natur des Dokuments, indem von 
einer verbesserten* Gebührenordnung (laxe correcte et emendate) die 
Rede ist. Außerdem findet sich ein gewisser Cornelius de Ruyff, Dok
tor beider Rechte, als Autor genannt. Der Text muß noch der Regie
rungszeit von Julius IL (1503-1513) entstammen, da einmal vermerkt 
wird, derselbe Papst wolle denjenigen, die sich unter Vortäuschung 
von Pfründenbesitz {ficto titulo) weihen ließen, ohne Zahlung einer 
compositio Jetzt4 (nunc) keine Absolution mehr erteilen.22 Obwohl 
der heutige Aufbewahrungsort es verschleiert, wurde die Kopie ur
sprünglich an der römischen Kurie angefertigt. Der deutsche Huma
nist Johann Albrecht Widmannstetter (1506-1557) schaffte sie nach 
einem seiner langen Italienaufenthalte gemeinsam mit weiteren Auf
zeichnungen aus dem Umkreis der Pönitentiarie über die Alpen. Die 
gesicherte Verfasserschaft und Herkunft der Liste rechtfertigen deren 
Edition im Anhang (IV) ebenso wie der Umstand, daß die Preisanga
ben die Verhältnisse unmittelbar vor Leos Reform widerspiegeln. Von 
Widmannstetters Bücherschatz wird im übrigen noch öfters die Rede 

vom 19. 1. 1453 (nach Göller [wie Anm. 3], Bd. 1.1, S. 69); eine ähnliche Voll
macht bestand schon unter Alexander V. (1409-10), ebd. S. 114. In den Regi
stern von Kalixt III. (ASV, SP 5 - 6 ) taucht die compositio in Verbindung mit 
Dispensen in tertio gradu in lediglich zwei von 49 Gesuchen auf (SP 6, 
fol. 202r und v; beide für unwissentlich geschlossene Ehen); 78 der 89 Ein
träge in tertio gradu im RPG IV (wie Anm. 6) aus der Zeit von Pius IL erfor
derten eine Komposition; die restlichen 11 Suppliken enthielten 5 Gratisbe
scheide sowie 3 Fälle, in denen die Ehe nicht vollzogen worden war. 
Nota quod nunc papa Julius prohibuit officio penitentiarie et regenti ne 
cuilibet vellent dare absolutionem quoniam vult ut puniantur ac remaneant 
suspensi et si velint habere opportet quod nunc componant cum datario 
summi pontificis: siehe unten ed. S. 256, Z. 243-246. Über die Person des 
{corrector oder auditor penitentiarie?) Cornelius de Ruyff ist bislang nichts 
bekannt. 
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sein, da er auch anderweitig anzeigt, wie stark Zahl und Vielfalt der 
erhaltenen Gebührenlisten ab 1513 zunahmen. Aus dem gleichen 
Grund ist fortan zwischen behördlichen und privat angefertigten Ver
zeichnissen zu unterscheiden.23 

a) Listen für den Amtsgebrauch 

Schon Göller hat vermutet, daß die von ihm entdeckte und teil
weise herausgegebene Handschrift Rom, Biblioteca Vallicelliana 1.78 
ein innerhalb der Pönitentiarie benutztes Taxverzeichnis enthält. Der 
viergeteilte Text bietet eingangs eine umfangreiche Aufstellung für die 
Schreiber (fol. lr-24v), dann eine Aufschlüsselung der Gesamtgebüh
ren (fol. 25r-40r), und schließlich die Preise für das Siegel (fol. 41r-
43r) und die vom apostolischen Sekretariat ausgefertigten Breven 
(fol. 43v-46r). Die auf die scriptores entfallenden Ansätze gehen 
durchweg von den Vorgaben Leos X. aus. Mit Hilfe von ausgeklügelten 
Fallunterscheidungen erreichen sie allerdings ein außerordentliches 
Maß an Ausführlichkeit und rechtfertigen Spitzenwerte von zuvor un-
gekannter Höhe. Als jüngstes Datum wird einmal ein Ereignis vom 
Juni 1525 erwähnt. Da der Band in eine Urkunde aus dem letzten 
Pontifikatsjahr von Clemens VII. (1523-1534) eingebunden ist, kann 
man seine Abfassung wohl in die Zeit zwischen 1525-1534 und mit 
Göller vielleicht sogar auf 1525/1530 verlegen.24 

Eine jüngere Erweiterung der vorgenannten Liste für die scrip
tores bietet die ebenfalls von Göller aufgefundene Aufstellung aus der 

Eine Abschrift der Liste Francesco Coluccis und die Aufstellung in Clm 255 
(unten, Anm. 28-30) gehörten einst ebenfalls Widmannstetters Sammlung an: 
O. H a r t i g , Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Albrecht V 
und Johann Jakob Fugger, in: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse 28.3, München 1917, 
S. 186-187; ferner S. R i e z l e r , Johann Albrecht Widmannstetter (Widmesta-
dius), in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 42, Leipzig 1897, Sp. 3 5 7 -
362, 
Teilweise hg. v. G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.2, S. 146-177 (fol. l r -28v, 40r), 
177-180 (fol. 41r-43r) ; nebst Besprechung ebd. Bd. 2.1, S. 173-178. Der 
zweite Abschnitt (fol. 25r-40r) ist eng verwandt mit einer weiteren Gesamt-
gebührenaufstellung in der Handschrift Lyon, Bibl. de la ville 359, fol. 2 8 r -
35r. 
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Vatikanischen Bibliothek, Barb. lat. 2859, fol. lr-29r, die nach seinem 
Dafürhalten der Regierungszeit Pauls III. (1534-1549) angehört. Ihren 
Ausgangspunkt bilden die oft wörtlich übernommenen Angaben der 
Fassung von 1525/1530, die sie an inhaltlicher Vielfalt freilich noch 
überbietet. Für eine spätere Entstehung sprechen weiter die hohen 
Steigerungsraten bei einzelnen Posten, die gelegentliche Anfügung 
neuer Regelungen unmittelbar an das Ende von schon durch den Valli-
cellianus mitgeteilten Lesarten, und der Verzicht auf die erneute Dar
legung längst erledigter Streitfragen.25 Zugleich läßt sich der Text 
wohl vor 1542 ansetzen, da ein im Rahmen der Reformbemühungen 
von 1562 entstandenes amtliches Schreiben berichtet, die Pönitentia-
rie habe nur bis in das achte Regierungsjahr von Paul III. (1541 -1542) 
hinein die Befugnis besessen, Mitglieder regulierter Gemeinschaften 
von ihrer Verpflichtung zum Aufenthalt innerhalb der klösterlichen 
Mauern zu lösen. Die Erteilung solcher Licentiae standi extra sei in 
der Folge an die Ortsbischöfe und Äbte zurückgefallen. Diese Ein
schränkung sucht man in Barb. lat. 2859 vergeblich.26 Unterdessen 

25 Taxerhöhungen im Barberinus (= B) betrafen etwa, fol. 21r: Licentia pro con-
sulibus unius oppiai si contingat illius ecclesias ecclesiastico supponi in-
terdicto quod possint in eorum capello, divina celebravi facere et inibi sepe-
liri cum clausulis consuetis taxatur ad Tur. centum (vgl. Vallicellianus [V], 
ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 173, Z. 1-4: 24 7!), ferner B, fol. 25r: 
(Cupientes) ad quinquennium taxatur tantum ad Tur. decem et octo, ad 
septennium taxatur ad Tur viginti quatuor, ad decennium taxatur ad Tur. 
triginta sex (V, ed. S. 161, Z. 40: Si vero ad quinquennium 12, ad septen
nium 15> ad decennium 20); jüngere Zusätze und Streichungen: A quocum-
que ad primam tonsuram taxatur 5 T (V, ed. S. 155, Z. 22), worauf B, fol. 7r, 
ergänzt: Nunc vero ex causa taxatur ad Tur. quatuor; außerdem ed. S. 163, 
Z. 8 -9 : Si vero diversi contractus et super diversis materiis taxa in omni
bus duplicatura dagegen B, fol. 17r: Si sint diversi contractus in eodem nego-
tio inter easdem personas pro quolibet contractu ultra primum augetur Tur. 
tribus. Et si contravenerint etiam in omnibus contractibus adduntur olii 
tres tantum quia absolutio non duplicatur. 

2(5 BAV, Barb. lat. 2859, fol. 26r: Licentia pro religioso vel religiosa standi extra 
sine superioris licentia propter infirmitates vel sustentationes parentum 
aut occasione reformationum taxatur ad Tur. quindecim. Aus dem Refor
mentwurf von 1562 (siehe G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 133-134) erfährt 
man weiter (vgl. ebd. Bd. 2.1, S. 117-118): Circa licentias standi extra prop
ter infirmitates et similia pro regularibus masculis est advertendum quod 
per multa tempora usque ad annum septimum et octavum felicis recorda-
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hat Ludwig Schmugge (1995) eine zweite Kopie im Vatikan, ASV Instr. 
mise. 7467, fol. lr-23r, ausfindig gemacht, die das vom Barberinus 
Gebotene um wichtige Randbemerkungen bezüglich des Verhältnisses 
zwischen Schreiber- und Gesamtgebühr ergänzt. Daß beide Quellen 
aus den Geschäftsräumen der Kurie stammen, erhebt die auf dem 
vorderen Vorsatzblatt von Instr. mise. 7467 zu lesende Aufschrift Pra
xis Datarie zur Gewißheit. Ihr Inhalt drang jedoch auch an die 
Außenwelt, wie eine private Abschrift in Lyon, Bibliothèque de la ville 
359, fol. 2r-27r, zeigt.27 

b) Nichtamtliche Listen 

Die übrigen Verzeichnisse des fraglichen Zeitraums teilen durch
weg die Summe aller Taxen mit. Meist bilden sie Lagen einer Misch
handschrift, wie sie sich einzelne Pönitentiariemitarbeiter aus Brief
mustern und anderen Verordnungen zusammenstellten, um mit den 
für den Dienstalltag notwendigen Auskünften versorgt zu sein. Gerade 
den Prokuratoren war am Endpreis der von ihnen vermittelten Gna
denerweise gelegen, da sie die zu entrichtenden Beträge den betreu
ten Bittstellern vorzustrecken und gemäß einer Anordnung Leos X. 
von 1513 auf den ausgehenden Briefen zu vermerken hatten. Weitere 
Listen aus privater Feder sollten wiederum breitere Kreise von den 
fälligen Gesamtkosten in Kenntnis setzen, die Leos Reform gänzlich 
verschwieg. Im Fall eines bisher unberücksichtigten und die gegen
wärtig' {de presentì) üblichen Taxansätze ankündigenden Textes aus 
der Münchener Staatsbiliothek, Clm 255, fol. 126r-132v, bezeugen le
diglich die dem Band einverleibten sonstigen Stücke, daß jeweils vom 
Standpunkt des kurialen Praktikers ausgegangen wird. Der namen
lose Schreiber erwies sich als gut unterrichtet und schöpfte sein Wis
sen aus einer Vorlage, die bezüglich der taxerheblichen Abstufungen 

tionis Pauli III huiusmodi licentie dabantur in forma gratiosa cum clau
sula ,veris existentibus premissis' et deinde ... fuit ordinatum quod non 
darentur ulterius in forma gratiosa sed committerentur ordinariis. 
Vollständig. Kurzer Hinweis auf den Text schon bei Göller, Bd. 2.1, S. 178 
Anm. 3; erste Angaben zu ASV, Instr. mise. 7467, in Schmugge, Kirche, Kin
der, Karrieren (wie Anm. 6), S. 496-497; die fraglichen Randbemerkungen 
unten, Anm. 54. 
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Göllers Vallicellianus sehr nahe stand. Die Höhe der Forderungen ver
blieb allerdings unterhalb der Raten von 1525/1530, so daß mit de 
presenti ein etwas früheres Datum, wohl gegen 1520, gemeint sein 
muß.28 

Einfacher verhält es sich mit der langen Preistabelle, die der 
apostolische Schreiber Francisco Collucci aus Pescia 1519 an die 
Kaufleute von Lyon versandte. Wie die in der Handschrift Vatikan, 
BAV Reg. lat 2021, fol. 240r-303r, erhaltene Anfangsrubrik berichtet, 
sollten sich die Angaben auf alle möglichen Gnadengesuche erstrek-
ken. Taxsätze aus der Pönitentiarie tauchen unvermittelt neben sol
chen aus der Kanzlei und der Kammer auf, während ein weiterer Ab
schnitt den an den Datar ergehenden compositiones gewidmet ist.29 

Die bunte Mischung trug dem Umstand Rechnung, daß es Bittstellern 
eher um die Summe ihrer Aufwendungen als um die genauere Fest
stellung der jeweiligen Nutznießer oder ein tieferes Verständnis der 
vielfach überlappenden behördlichen Zuständigkeiten ging. Gerade 
bei den Lizenzen wußte man oft genug nicht, ob eine Anfrage durch 
die Kanzlei, die Kammer oder das Bußgericht behandelt werden 
würde. Der Erfolg der überwiegend auf italienisch (in vulgare) abge
faßten Aufstellung rechtfertigte zudem eine in gleicher Sprache gehal-

Entsprechend die Matrimonialdispense 4. Grades in Clm 255, fol. 126r, gegen
über dem Vallicellianus (= V): de contrahendo grossi 17 (V [ed. wie oben, 
Anm. 24, S. 174]: gr. 18); de scienter contraete grossi 21 (V: gr. 22); de contra
hendo pro Ulis qui ignorantes huiusmodi impedimentum pluries sese car-
naliter cognoverunt gr. 21 (V: gr. 22). Der Zweck der privaten Listen für die 
Prokuratoren ergibt sich aus Leos Bulle von 1513 (wie oben, Anm. 4), ed. 
5.577b (§ 11): Et ut omni dolo penitus oecurratur procurator de pretio per 
eum in expeditione soluto regenti per testimonium partis faciat fiderà et ad 
instar sollicitatorum literarum apostolicarum verum totius expeditionis 
impendium propria manu implicatum scribat; vgl. Gö l l er (wie Anm. 3), 
Bd. 2.1, S. 166-167. 
Letzterer (nach BAV, Reg. lat. 2021, fol. 255r-261v) hg. v. L. C e l i e r , Les datai-
res du xv*1 s i ede et les origines de la daterie apostolique, Bibliothèque des 
Ecoles francaises d'Athènes et de Rome 103, Paris 1910, S. 155-164; der ur
sprüngliche Titel ist nur in der vatikanischen Handschrift (fol. 240r) erhalten: 
1519. Note di pregi di tutte le expeditione che acascono farsi con quello 
meritano essere taxate et quello possono costare per mandare a Lyon a Rede 
di P.to dei facta molto largamente in vulgare per li mercanti per me Fran
cisco Collucci da Pescia. 
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tene Überarbeitung, die in der Handschrift Clm 422, fol 141r-227v, 
ihren Niederschlag gefunden hat. Eine zweite Kopie befindet sich in 
der Lyoneser Bibliothèque de la ville, MS 359, fol. 108r-151r. Vermut
lich geht sie auf einen anderen Autor zurück, da der ursprüngliche 
Titel ausgerechnet um Colucccis Namen verkürzt wurde. Unter den 
zahlreichen Ergänzungen, die manche amtliche Neuigkeit in farbigen 
Einzelheiten schildern, fällt eine Bemerkung besonders auf. Sie teilt 
dem Leser mit, daß zu Zeiten Pauls III. (a tempo di paulo tertiö) 
messerJacomo Jacobaci zugunsten seines Bruders, che e datario, ein
mal eine bestimmte Dispens erwirkte. Christoforo Jacovacci hatte das 
Datarenamt von Oktober 1534 bis Dezember 1536 inne, weshalb der 
Clm 422 und Lyon 359 zugrundeliegende Text nur in jenen Monaten 
geschrieben worden sein kann.30 

Die wohl auf Cornelius de Ruyff zurückgehende Einführung des 
Matrimonialia-Typs fand schließlich auch im Druck ihren Nieder
schlag, als der Pariser Buchhändler Toussaint Denis die längst be
jahrte Inkunabelfassung (C) der Taxe um einen Anhang {Summa-
riurri) vermehrte und im August 1520 erstmals veröffentlichte. Die 
gründlichere Betrachtung des Summarium ergibt, daß der Herausge
ber das Material aus zwei Listen zusammenfügte. Wie schon in der 
Aufstellung de Ruyffs erschienen die Gesamtpreise im Anfangsteil in 
Dukaten und carleni, später hingegen als Groschen. Zu den grossi 
trat bisweilen noch eine weitere Zahlenangabe, die in ihrer ursprüngli
chen Form die Schreibertaxe bezeichnete. Beide Vorlagen waren nach 
dem Pontifikat von Julius IL verfaßt worden, da dieser im Zusammen
hang mit der compositio aufgrund von Weihen ficto titulo als einstiger 
Papst {Julius papa secundus voluit) genannt wird, und der im folgen
den benutzte Auszug hinsichtlich der scriptores stets die Vorgaben 
Leos X. berücksichtigt. Die unterschiedliche Herkunft des eingearbei
teten Stoffes erklärt, warum manche Gebührensätze sich wiederholen 
und gleichzeitig schwanken mochten.31 

30 Clm 422, fol. 160r; Lyon 359, fol. 116r: Et ancor che a tempo di paulo tertio 
messer Jacomo Jacobaci hiebbi tal dispensa e slatto per favor di suo fratello 
Cassanen. che e datario. Näheres zu Cristofero Jacovacci bei S t o r t i (wie 
Anm. 19), S. 168. 

31 Absolutio pro eo qui ad fictum titulum se promoverì fecit. . . . Nota Julius 
papa secundus voluit habere compositionem ab Ulis qui isto modo ordinan-
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IL Inhalt der Quellen 

Göller stellte der eingehenden Erfassung des noch vorhandenen 
Quellenbestandes nirgends eine ähnlich umfassende inhaltliche Wür
digung zur Seite. In seiner Besprechung der Gebührenentwicklung 
hob er lediglich hervor, daß Benedikt XII. die Höhe der Schreiberta
xen durchweg von dem mit der Briefausfertigung verbundenen Auf
wand abhängig zu machen suchte. Ihr Durchschnittswert habe 1338 
viereinhalb turonensische Groschen betragen, woraus bis zum Er
scheinen der Inkunabeldrucke knapp sieben und unter Leo X. (1513) 
neun oder zehn Turnosen wurden. Stärkere Abweichungen schrieb er 
vor allem der seelsorgerischen Absicht zu, Bittsteller von bestimmten 
Gnadengesuchen abzuschrecken. Die von der Konzilsbewegung häu
fig wiederholten Klagen wegen vermeintlich unangemessener Auf
schläge sah Göller als überzogen an, sofern sie nicht etwa die Proku
ratorenbezüge, oder die im Verlauf des 15. Jahrhunderts um ein Vielfa
ches gesteigerte Siegeltaxe betrafen. Berücksichtigte man diese, ,er-
gab sich allerdings eine Gesamtsumme, die4, wie Göller einräumte, 
,kaum mehr im richtigen Verhältnis zu der für die Expedition erforder
lichen Arbeit stand'. Ludwig Schmugge pflichtete Göllers Ansichten 
im Grundsatz bei. Die angenommene Verteuerungsrate von jährlich 
fünf Prozent erschien ihm als keineswegs exorbitant'.32 Beide Auto
ren unterließen es jedoch, dem Mechanismus des Gebührenanstiegs 
sowie den der Preisgestaltung zugrundeliegenden politischen, wirt
schaftlichen und religiösen Bestrebungen im Einzelnen nachzugehen. 

tur, ed. Paris 1520; wiederaufgelegt ebd. 1533, 1545; dann in: B. Z i l e t t u s 
(Hg.), Tractatus universi iuris, Venedig 1548, Bd. 4, fol. 4106vb-4107ra; 15832, 
Bd. 15,1, fol. 376vb-377ra; und öfters; mit deutscher Übersetzung bei W o k e r 
(wie Anm. 8), S. 202-211, hier bes. S. 207a; siehe auch ebd. S. 74, Anm, Im 
ersten Teil des Summarium erscheint die Weihe fido titulo bereits in Duka
tenwährung: Absolutio pro ilio qui se fecit promoveri adfictum titulwm d. 
2 (ed. ebd. S. 204a). 
S c h m u g g e u.a. (wie Anm. 17), S. 51-54; in Übereinstimmung mit G ö l l e r 
(wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 163-165. 
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1. Die Taxentwicklung 

Anhand der erhaltenen Preislisten wird deutlich, daß manche 
Gebühren über Jahrhunderte hinweg kaum Veränderungen erfuhren. 
Um die bindende Wirkung von Benedikts Vorschriften vor Augen zu 
führen, könnte man zum Beispiel auf die bei Absolutionen vom Laien
mord fällige Schreiberentlohnung verweisen, die von 1338 über 1455 
bis 1513 nicht einmal einen einzigen Groschen zulegte,33 Einer derarti
gen Beständigkeit stand auf der anderen Seite die ungeheure Auswei
tung der zahlungserheblichen Unterscheidungsmerkmale gegenüber, 
die schon damalige Betrachter nicht wenig an die Vorgänge in einer 
benachbarten Behörde erinnerte. Michael Tangl bemerkte in seinem 
Aufsatz über die spätmittelalterlichen Kanzleitaxen (1892), daß die 
dort tätigen scriptores ihre Einkünfte vor allem durch die Umgehung 
alter Festsetzungen vermehrten. Den amtlichen Listen wurden ständig 
neue und selbstverständlich höhere Taxen einverleibt.34 Der wach
sende Umfang der von der Pönitentiarie benutzten Verzeichnisse legt 
von ganz ähnlichen Kunstgriffen Zeugnis ab. 

a) Feste Richtwerte 

Die beiden päpstlichen Verlautbarungen von 1338 und 1513 setz
ten es sich erklärtermaßen zum Ziel, die bei der Pönitentiarie eintref
fenden Bittsteller vor der Habgier der Amtsangehörigen zu schützen. 
Nimmt man zunächst die Liste Benedikts XII. in Augenschein, so stan
den ihre Ansätze wirklich fast immer in einem erkennbaren Verhältnis 
zu dem mit der Ausfertigung der Schriftstücke verbundenen Aufwand. 

Vgl. die Liste von 1338, ed. Denifle (wie Anm. 1), S. 223: Item pro littera 
laicalis homicidii tarn pro presente quam pro absente, non ultra ili turon. 
mit der Bulle von 1513 (wie Anm. 4), ed. 5.579b (§ 15): Laicidium taocatur 
ad tres (turon.). In den Inkunabelfassungen (wie Anm. 12) betrug die Gesamt
taxe jeweils 5 grossi. Weitere Beispiele von Preisstabilität unten Anm, 37. 
M. Tangl, Das Taxwesen der päpstlichen Kanzlei vom 13. bis Mitte des 
15. Jahrhunderts, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichts
forschung 14 (1892) S. 1-106, bes. S. 26 = ders., Das Mittelalter in Quellen
kunde und Diplomatile Ausgewählte Schriften, Graz 1966, S. 734-838, bes. 
S. 760; weit genauer erfaßt die Eigenart der Taxentwicklung in der Kanzlei 
Hofmann (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 243-303; vgl. zusammenfassend Schwarz 
(wie Anm. 5), S. 25-29, 261-262. 
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Die Preisunterschiede bewegten sich im engsten Rahmen zwischen 3 
und 6 Groschen, und die Höchstforderung betraf nicht von ungefähr 
die eindeutig längeren deklaratorischen Briefe, deren Zweck der Be
glaubigung eines bestimmten Tathergangs diente. Weiter kosteten 
außerordentliche und somit dem Amtsleiter vorzulegende Gnadener
teilungen (de speciali) etwas mehr als diejenigen von herkömmli
chem Format (ut in forma). Erste Ansätze zu einer Entlohnung je 
nach dem aufgrund der gewährten Gnade zu erwartenden materiellen 
Gewinn wurden allenfalls erkennbar, wenn Städte und sonstige Kör
perschaften im Unterschied zu einzelnen Petenten Taxen von bis zu 
40 oder gar 70 Groschen entrichten mußten. Selbst Prachturkunden 
konnten solche Aufschläge nicht rechtfertigen.35 

Da sich die Angaben von 1338 nicht nur auf die scriptores er
streckten, boten sie Außenstehenden eine echte Kontrolle über die 
mit einem Gesuch verbundenen Gesamtkosten. Die Taxordnung 
mahnte an, daß Prokuratoren für Littere declaratoriae ebensoviel 
verlangen konnten wie die Schreiber. Ansonsten erhielten sie unge
fähr die Hälfte der an jene zu entrichtenden Beträge. Dem Siegler des 
Großpönitentiars standen für 100 einfache Briefe 12 Groschen zu. 
Man erhob den Betrag jedoch nicht von den Bittstellern, sondern 
zweigte ihn aus den oben genannten Schreibergebühren ab. Nur wenn 
der Petent eine aufwendigere Form der Besiegelung (cum cera rubea 
impressa in alba) wünschte, durfte ein zusätzlicher Groschen unmit
telbar von ihm eingefordert werden. Ähnliche Vorschriften betrafen 
die Entlohnung der durch die poenitentiarii minores angestellten 
Kleriker, deren Höhe die Reform bis in die kleinsten Beträge festzule
gen suchte. Sonstige Belastungen waren nicht vorgesehen.36 In wel-

:3!5 Siehe die günstige Beurteilung von Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 141-145; 
einschränkend Schwarz (wie Anm. 5), S. 29-32; außerdem unten Anm. 44. 

m Procuratores ... ratione salarli vel laboris nichil ultra infrascriptas taxa-
ciones exigere vel recipere quoquo modo presumant videlicet pro qualibet 
littera confessionali in malori seu in minori forma non liceat sibi recipere 
ultra dimidium Turon. argenti; pro qualibet littera grossa et communi ut-
pote cum brevi et succincta narracione non ultra II Turon., completa vero 
facti narracione non ultra III Turon.; pro qualibet vero littera declaratoria 
non ultra VI Turon. ... Sigillator ... nichil omnino recipiat a quocunque 
nisi dumtaxat a scriptoribus dicti officii a quibus pro cera non recipiat 
ultra XII Turon. pro singulis centenariis litterarum sigillatarum vel nisi 
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chem Maße die Sätze Benedikts bindende Wirkung zu entfalten ver
mochten, erweist ein Blick in die fast 200 Jahre jüngere Bulle Leos X. 
Tatsächlich fanden deren Benutzer oft noch genau die gleichen Raten 
vor, etwa wenn es um deklaratorische Briefe (von 6 auf 7 Groschen 
gestiegen), oder um Gnadenerweise de speciali (unverändert 6 Gro
schen) ging. Nicht anders als 1338 bezahlten Adelige ihr Beichtprivi
leg, Priestermörder ihre Absolution und Ehepaare ihre Dispens für 
die Trauung im unkanonischen vierten Verwandtschaftsgrad mit 6 
Groschen, während simonistische Geldabmachungen beim Pfründen
tausch weiterhin gegen 4, und Angriffe auf Kleriker gegen 3 Turnosen 
gelöst wurden. Die Befreiung vom Weihehindernis des Geburtsmakels 
verzeichnete zwar eine Steigerung von 4 auf 6 Groschen, Leo aber 
berief sich angesichts dieser Veränderung ausdrücklich auf ,alte Ge
wohnheit' (ex antiqua consuetudine).37 

War die Erinnerung an die Richtlinien Benedikts XII. zur Zeit 
Leos auch nicht gänzlich verblaßt, bewahrte sie der Erlaß von 1513 
doch eher dem Buchstaben als dem Geiste nach. Unter den Abwei
chungen fällt zunächst auf, daß Leos Aufstellung die dem Siegel zuste
henden Gebühren nirgends erwähnte und für die Prokuratoren nur 
von einer unbestimmten ,mittleren Taxe* (media taxd) sprach. Über-

ad instanciam partis adverse petentis fiat sigülum cum cera rubea im
pressa in alba pro qua non recipiet pro suo labore nisi unum Turon. Clerici 
quoque tenentes et conservantes sigilla minorum penitencìariorum pro lit-
teris sigillandis non recipiant ultra tres parvos denarios usualis monete 
tunc vel in futurum currentis in loco ubi curia residebit. ... A clericis 
quoque defectum vel maculam in membro aliquo pacientibus conducen(dis) 
ad presenciam aliquorum cardinalium sancte Romane ecclesie pro inspec-
tione ... vel edam pro aliis personis ducendis ... non recipiant a singulis 
ultra unum Turon. Rem si infra ecclesiam in qua resident penitenciarii 
tales ducant non recipiant ultra IIparvos denarios: ed. Denifle (wie oben 
Anm. 1), S. 234-235. 
Pastoralis officii (wie Anm. 4), ed. 5.579a (§ 14): Officium Poenitentiariae 
cum Ulis (sc. illegitimis et spuriis) dispensai in prima forma tantum, vide-
licet ad omnes sacros presbyteratus ordines et unum beneficium ecclesiasti-
cum etiam si Uli cura immineat, taxatur ex antiqua consuetudine ad sex; 
1338 hieß es stattdessen, ed. Denifle (wie Anm. 1), S. 231: Item pro littera 
super defectu natalium Turon. IUI. Wegen der Notizenhaftigkeit vieler Tax
eintragungen (vgl. oben Anm. 15) erweisen sich Preisvergleiche häufig als 
unzuverlässig. 
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haupt schien die Taxhoheit dem päpstlichen Zugriff mittlerweile weit
gehend entglitten zu sein. 1338 sollten notwendige Preisanpassungen 
noch allein in die Zuständigkeit des Apostolischen Stuhls und der 
obersten Behördenleitung fallen. Leo X, ermächtigte dagegen Perso
nen niedrigerer Rangebene wie den Auditor und die Korrektoren, die 
Sätze für ungeregelte Materien im Sinne des amtlichen Herkommens 
selbständig festzulegen.38 Die kargen Andeutungen der Bulle von 1513 
lassen erahnen, wie schwer es inzwischen fiel, die Mitglieder der rö
mischen Kurie in Besoldungsfragen dem päpstlichen Anspruch auf 
herrscherliche Vollgewalt (plenitudo potestatis) zu unterwerfen. Die 
Auswirkungen des Autoritätsveriustes bekamen vor allem die Bittstel
ler in Form von vielgestaltigen Mehrforderungen zu spüren. 

b) Kostensteigernde Abrechnungsgewohnheiten 

Laut Göller soll sich die durch die rasche Ausweitung der Äm
terkäuflichkeit bedingte Abkehr vom 1338 eingeschärften Grundsatz 
der reinen Aufwandsentschädigung erst unter Sixtus IV. (1471-1484) 
vollzogen haben. Festzuhalten bleibt jedoch, daß die Vergabe der 
Schreiberstellen gegen Geld schon Ende des 14. Jahrhunderts üblich 
wurde, und daß die spätestens in den Pontifikat von Kalixt III. (1455-
1458) gehörenden taxae in Clm 16226 und den Inkunabeldrucken 
sämtliche im weiteren verfügbaren Mittel zur Gebührensteigerung 

38 Der Text aus Pastoralis officii oben Anm. 9; ferner ebd. ed. 5.576a (§ 11): 
Corrector autem et auditor Poenitentiariae ... taxationes literarum praeter 
antiquum ordìnem et nostrani modificationemfactas sub excommunicatio-
nis sententia non permittant] laut einem Reformgutachten von 1497 (BAV, 
Vat. Lat. 3883, fol 38r-41v; ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 101-106 [bes. 
S. 103]) war vorher neben dem Auditor auch der Stellvertreter des Großpöni-
tentiars (Regens) an der Taxfestlegung beteiligt gewesen, vgl. ebd. Bd. 2.1, 
S. 61-62. Anders 1338, ed. D e n i f l e (wie Anm. 1), S. 234: Quando alique 
forme huiusmodi litterarum appareant que sub dictis taxacionibus mi
nime includuntur super earum taxacionibus si commode fieri poterit do
minus noster summus pontifex consulatur et quod interim secundum bene-
placitum maioris penitenciarii qui est et erit pro tempore taxentur. Über 
die Prokuratoren (vgl. oben, Anm. 36) verlautete 1513 nur, Pastoralis officii 
(wie Anm. 4), ed. 5.577a (§ 11): Procuratores Poenitentiariae unica media 
taxa sibi ex constitutione officii competente contententur nee partes in ulto 
plus gravent. 
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vorwegnahmen. Längst hatten die alten Endpreise (pro littera) ihr 
Gewicht zugunsten einer kumulativen Berechung der jeweils kosten
erheblichen Briefmerkmale eingebüßt Während die 1338 verordneten 
Höchstsätze nur das ausgestellte Schreiben als solches oder allenfalls 
einige aufwendigere Versendungsarten zugrundelegten, zergliederte 
man die Gnadenerweise zusehends in eine Vielzahl von Einzelbe
standteilen, die neben neuen Genehmigungsformen auch inhaltliche 
Gesichtspunkte wie die Schuld des Täters, das Ausmaß des verur
sachten Schadens oder den materiellen Gegenwert der zu gewähren
den Gnade in Anschlag zu bringen suchten. Ähnlich einschneidend 
mußte sich schließlich die Einführung einer 1338 bis auf den erwähn
ten Ausnahmefall unbekannten Siegeltaxe (pro sigillo) auswirken, die 
den von den Bittstellern zu erstattenden Gesamtbetrag um rund ein 
Drittel erhöhte.39 

Die Vorgaben Benedikts XII. hatten den Schreibern unmißver
ständlich eingeschärft, daß sie für Briefe von größerem Umfang (cum 
magna narracione) und declaratoriae jedweder Länge (quantum-
cumque longae) nicht mehr als 6 Groschen verlangen durften. Im Ein
klang mit dieser Forderung enthielt die Ordnung von 1338 keinerlei 
an einzelne Empfänger gerichtete Litterae, die höhere Entgelte vorsa
hen. In der Folgezeit bot die getrennte Abrechnung der gewährten 
Gnadenakte den Einkunftsberechtigten gleichwohl Gelegenheit, sich 
unter Vermeidung von Regelverletzungen Zusatzeinnahmen zu ver
schaffen. So veranschlagte schon die Liste von 1455/1458 für be
stimmte Dispense in Verbindung mit einer Absolution ein paar Gro
schen mehr als für solche ohne Sündennachlaß. Dispensationes, de
nen ein deklaratorisches Schreiben beigefügt wurde, waren laut Aus
kunft von Handschrift Vat. lat. 6290 (etwa 1465/1470) ungeachtet des 
Versprechens von 1338 ebenfalls gesondert zu bezahlen.40 Außerdem 

Einzelheiten im folgenden. Frühe Hinweise auf die Ämterkäuflichkeit inner
halb der Pönitentiarie bei Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 204-207; Bd. 2.1, 
S. 90-94, 146-147; zu ihrem Vordringen an der Kurie allgemein vgl. die Litera
turangaben unten Anm. 58. 
Pro dispensatione illorum volentium matrimonialiter copulavi, qui sunt in 
tertio et quarto gradibus consanguinitatis et affinitatis venit ad gr. 2TA 
papales; etfiunt due littere, una declaratoria et una dispensatio, et ambe 
littere taxantur ad Septem; pro sigillo dispensationis gr. 5'A et declaratorie 
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erwähnte Clm 16226 erstmals Aufschläge für eine gewisse annexa, 
die eine der Littera ^angehängte* Blechkapsel (capsa) bezeichnete. 
Der Behälter für das Siegel steigerte nach Auskunft derselben Liste 
die Gesamtforderung um eineinhalb grossi. In der von Cornelius de 
Ruyff besorgten Aufstellung von 1503/1513 wurde auch die beigefügte 
Weisung cum assistentia als eigens taxpflichtig eingestuft. Sie erlegte 
es den Gerichten in der Heimatdiözese des Bittstellers auf, das von 
ihm vorgebrachte Anliegen tatkräftig zu unterstützen.41 

Einige Belege aus der Pönitentiarie zeigen, daß sich zu den 
älteren Bewilligungsarten informa und de speciali bis in die Zeit von 
Benedikt (XIII.) (1394-1423) der Ausdruck de speciali et expresso 
gesellt hatte. Über die Gewährung der in den amtlichen Briefmuster
sammlungen (formularla) vorzufindenden Befugnisse ging die neue 
Vollmacht zweifellos erheblich hinaus. Ob sie allerdings in einem Ver
fahren zugestanden wurde, das von der herkömmlichen Befugnisertei
lung de speciali merklich unterschieden war, bleibt unsicher. Die 
Sprache der päpstlichen Ernennungsschreiben nahm nirgends eine 
eindeutige Scheidung der beiden Kategorien vor, die jeweils einen 
,außerordentlichen' und ^mündlichen' (vive vocis oraculó) apostoli
schen Befehl erforderlich machten.42 Im Rahmen der Taxerhebung 

grossus unus pro capsa: BAV Vat. lat. 6290, fol. 130v, ed. G ö l l e r (wie 
Anm. 3), Bd. 2.2, S. 144, Z. 13-17. Zuvor berechnete schon Clm 16226 Absolu
tion und Dispensation mitunter gesondert, unten ed. Z. 39-42; noch bedenkli
cher war es, wenn (ebd. ed. Z. 267-271) für zwei Absolutionen im Rahmen 
ein und derselben Handlung - entgegen der Regel absolutio non duplicatur 
(Liste von 1534/1542, wie oben Anm. 25) - doppelte Gebühr verlangt wurde; 
vgl. auch unten Anm. 46 mit ähnlichen Beispielen. 

41 Siehe Clm 422, unten ed. S. 260, Z. 414f.; Clm 16226, unten ed. S. 240, Z. 74, 
78; S. 243, Z, 177); ohne den Anteil des Sieglers betrug der Preis für die capsa 
allein wohl VA gr. (ebd. S. 246, Z. 313f.): Nota quod in litteris in quibus taxa 
non ascendìt in omnibus ultra vii grossos sigiäator nil habet; ibi ponitur 
capsa et tunc ascendit i grosso cum medio. 

42 So in allen Bescheiden der Kardinalpönitentiarie vom 13. bis zum 16. Jahrhun
dert: de ipsius [sc. pape] speciali [oder speciali et expresso] mandato super 
hoc vive vocis oraculo nobis facto; insofern fragwürdig die Unterscheidungen 
bei G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 26-28 ; und, ihm folgend, S c h m u g g e 
u. a. (wie Anm. 17), S. 13-14. De speciali et expresso taucht schon in Original
briefen aus der Zeit Benedikts (XIII.) auf, siehe G ö l l e r , Bd. 2.1, S. 212. Auch 
Benedikts Gegenspieler Alexander V. (1409-1410) verwendete sie, wie aus 
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war die Einführung von Dispensen de speciali et expresso indessen 
geeignet, die Notwendigkeit weiterer Gebührenaufschläge zu rechtfer
tigen. Vat. lat. 6290 (um 1465/1470) vermerkte zum Beispiel, daß bei 
Bittgesuchen de expresso stets ein zusätzlicher Groschen an den Audi
tor zu entrichten sei. Gerade in Verbindung mit den als besonders 
schwerwiegend empfundenen Verstößen gegen das Ehe- und Ordina-
tionsrecht erschien die genannte Formel überaus häufig.43 

Die Bereicherungsabsichten bestimmter Pönitentiariemitarbei-
ter traten erneut zutage, sobald sie die Gnadenbriefe nach inhalt
lichen Maßstäben zu taxieren gedachten. Die Liste von 1338 mochte 
hier immerhin als Vorbild dienen, da in ihr Körperschaften mit bis zu 
70 Groschen viel stärker zur Kasse gebeten wurden als einzelne Pe
tenten. Im gleichen Sinne bezog die Aufstellung von 1465/1470 den 
materiellen Gegenwert des angestrebten Gunsterweises in die Gebüh
renberechnung ein, wenn sie etwa den Preis für Gesuche zur Beseiti
gung von Geburtsmakeln von der Anzahl der angestrebten Pfründen 
abhängig machte, oder die Erlaubnis zur Ordination Minderjähriger 
desto mehr kostete, je niedriger das Lebensalter des Bittstellers aus
fiel.44 Gegen Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sich der Anspruch auf 
diese Art der Gewinnbeteilung auf eine Unzahl von Materien ausge
dehnt. In der jüngsten Aufstellung aus dem Pontifikat von Paul III. 

dem ältesten erhaltenen Pönitentiarieregisterband hervorgeht: ASV, SP 1, 
fol Ur; vgl. T a m b u r i n i , Diss. 1969 (wie Anm. 6), S. 93; ders., Il registro (wie 
ebd.), S. 415-416. 

4 3 Nota quod pro omni supplicatione de eocpresso datur unus grossus domino 
auditori: Vat. lat. 6290, fol. 128v (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 143, 
Z. 20-21) . 

44 BAV, Vat lat. 6290, fol. 129r (ed. Gö l l er [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 143, Z. 3 6 -
40): Qui non provenerunt ad etatem legitimam et petunt quod quam pri-
mum 24 [sc. annum attigerint] possint ministrare, ad gr. 24; . . . Item pro 
Ulis qui desiderant ut supra in 23, videlicet promoti, ad gr 40; ebd., 
fol. 127r (ed. S. 142, Z. 18-22): Pro legitmatione bastardi geniti de viro eccle
siastico et soluta vel de coniugato et soluta etc. et ad omnes sacros ordines 
ut supra et unicum beneficium gr. 12VJ papales. Pro legitimatione ad duo 
beneficia compatibilia una cum permutacione eorundem quocumque geniti 
gr. 16V/, und schon 1338 (ed. D e n i f l e [wie Anm. 1], S. 233): Item pro littera 
generalis absolutionis in multis casibus et dispensatione pro toto ordine 
Cluniacensi non ultra LXX. 
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(1534/1542) reichte sie bis weit in die weltliche Verwaltung des Kir
chenstaates hinein. Unter anderem konnten Straftäter am apostoli
schen Bußgericht die beschleunigte Rückkehr aus dem Exil und 
schließlich auch ihre vorzeitige Entlassung aus der Haft erwirken. Wie 
es ursprünglich hieß, sollten den Pönitentiarieschreibern für Nach
lässe von zwei oder drei Jahren Bann 12 Groschen, für großzügigere 
Vergünstigungen gar 24 bis 50 Groschen zustehen.45 

Die Abrechnungsgewohnheiten machten ebensowenig vor der 
Berücksichtigung des Schuldmaßes halt. Schon in der Liste von 1455/ 
1458 bildete die Schwere des Sündenvergehens die Grundlage für be
stimmte Gebührenunterscheidungen. Demnach kostete die Absolu
tion infolge eines zu Zeiten des Interdikts veranstalteten Begräbnisses 
ahnungslose Priester sechs Groschen; bei vorsätzlich handelnden 
Geistlichen stieg der Preis auf sechzehn. Außerdem sparten Abkömm
linge von Ledigen einen Groschen gegenüber Kindern, die aus ehebre
cherischen Verbindungen hervorgegangen waren. In Übereinstim
mung mit Göllers Ergebnissen begann die Anwendung derartiger Auf
schläge allerdings erst in der Folgezeit auszuufern.46 Anläßlich der 
Taxierung von Ehedispensen führte Cornelius de Ruyff (1503/1513) 
sehr sorgfältige Abstufungen ein, die auf der Nähe des zwischen den 
Eheleuten bestehenden Verwandtschaftsgrades beruhten. Wissentlich 

45 Rom, Bibl. Valliceli. 1.78, fol. 15v (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2, S. 163): 
Relaxatio exüii perpetui taxatur ad 50 T. Si vero decennii taxatur ad 24, 
si duorum vel trium annorum ad 12; in der Liste von 1535/1542 (oben 
Anm. 25-27) bereits erweitert (ASV, Instr. mise, 7467, fol. 16v; BAV, Barb. lat. 
2859, fol. 16v): Relaxatio exilii sive carceris perpetui simplex taxatur ad 
Tur. quadraginta ... Relaxatio exilii sive carceris a decem annis usque ad 
quindecim taxatur ad Tur triginta sex. 

4(5 Oben, Anm. 3 - 4 ; die beiden Beipiele älteren Datums (1455/1458) in Clm 
16226, unten ed. S. 247, Z. 34 lf. (übereinstimmend die Inkunabelfassung [Typ 
B/C], oben Anm. 12): Presbiteri qui sepelierunt aliquos tempore interdicti 
vi grossi; scienter xvi grossi; S. 238 f., Z. 16-21: Pro legitimatione bastardi 
geniti de soluto et soluta ut ad omnes ordines et unicum beneficium cura-
tum vel non curatum si sit absens xi grossi; si autem sit presens plus 
processu. Pro legitimatione bastardi geniti de non communicato et soluta 
vel de coniugato et soluta etc. et ad omnes ordines ut supra et unicum 
beneficium xii grossi; im Widerspruch zu Vat. lat. 6290, fol. 127r (ed. G ö l l e r 
[wie Anm. 3], S. 142, Z. 14-20), wo beide Vergünstigungen mit 12/2 gr. Ge
samtgebühr angesetzt sind. 
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(scienter) Getraute vierten Grades sollten laut Cornelius 4 Carleni 
mehr bezahlen als ignoranter Verbundene. Im dritten Grad betrug 
der Unterschied zwischen Inkaufnahme und Ahnungslosigkeit rund 9 
Carleni.47 Und damit nicht genug. Bis zur Mitte des Jahrhunderts 
durchzog der Gesichtspunkt der Täterverantwortung fast jede erdenk
liche Materie. Unter Paul IIL brachte man selbst die gesellschaftliche 
Stellung des getöteten oder mißhandelten Opfers in Anschlag. Wer 
einem Kardinal dauernden körperlichen Schaden {mutilationes) zu
gefügt hatte, entrichtete für seine Absolution 18 Groschen an die 
scriptores. Bei einem Abt erwarteten den Verursacher 12 Groschen, 
bei einfachen Kirchenleuten fiel die Belastung um noch einmal 6 Gro
schen niedriger aus. Umgekehrt erhob die Pönitentiarie auch für in 
mutilationes verstrickte geistliche Würdenträger verschiedene, auf 
deren Rang abgestimmte Entgelte. Apostolischen Protonotaren wurde 
zum Beispiel eine taxa auferlegt, die um ein Viertel unterhalb der 
für Bischöfe, Äbte und die Prioren einiger Ritterorden üblichen Rate 
verblieb.48 

Während die vorhergehenden Preissteigerungen im wesentli
chen auf einer geschickten Umgehung der päpstlichen Rahmenbe-

Clm 422, fol. 104r (ed. unten, S. 250, Z. 6 ff): De ignoranter contracto [sc. in 
quarto gradii] sive consumato sive non ducati iit carleni 17 De contracto 
scienter et non consumato in eodem ducati 2 carleni 3 seu carleni de cancel
larla 21; ebd. fol. 106v (ebd. S. 251, Z. 49-52): De ignoranter contracto sive 
consumato sive non in eodem [sc. tertio gradu) ducati 3 carlenus 1. De 
scienter contracto sive consumato sive non ducati 4 sive carleni de cancella-
ria 41. 
BAV, Barb. lat. 2859, fol. lOv; ASV Instr. mise. 7467, fol lOv: A mutilationis 
reatu pro clerico ... si vero petatur simplex absolutio absque dispensatione 
aliqua cum expressione quod interdicatur executio ordinum vel ascensus 
ad illos taxatur ad Tur sex; et si mutilaverit abbatem vel generalem addun-
tur Tur. sex; et si episcopum vel superiorem prelatum duodeeim. Si petatur 
absolutio a mutilationis reatu pro episcopo vel abbate regulari vel perpetuo 
commendatario abbatie vel pro generali alieuius ordinis vel priore militie 
sancii Johannis Jerosolomitani habente provinciam duplicatur taxa in 
quolibet casuum supradictorum. Pro priore vero monasterii per priorem 
soliti gubernari seu commendatario perpetuo eiusdem monasterii vel pro-
thonotario apostolico augebitur taxa tantum per dimidia. Weit weniger ent
wickelte Unterscheidungen begegnen in der Vorgängerfassung von 1525/1530: 
Rom, Bib. Valliceli. 1.78, fol. 12v; ed. Göller (wie Anm. 3), S. 160. 
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Stimmungen von 1338 und 1513 beruhten, läßt sich das spätestens ab 
1455 bezeugte Erscheinen einer ganz beträchtlichen Siegelgebühr auf 
ähnliche Weise nicht mehr erklären. Sofern Clm 16226 gerade in Be
zug auf die älteren Briefformate Preisaufschlüsselungen enthielt, die 
dem Siegel ausdrücklich ,nichts' (nil) zubilligten, bot die Handschrift 
vielleicht noch ein schwaches Echo der Richtlinien von 1338. Das 
Gleiche mochte für die dort hinzugesetzte Bestimmung gelten, das 
Amt solle bei Gesamttaxen von bis zu sieben Groschen stets leer aus
gehen.49 Weit häufiger aber schrieb der genannte Text auch für Aus
fertigungen herkömmlicher Art gesonderte Forderungen pro sigillo 
vor. Die eindeutige Anweisung Benedikts XII., wonach alle Aufwen
dungen für das Wachs aus den Einnahmen der Schreiber bestritten 
werden mußten, war mit dem Großteil der Taxeinträge von 1455/1458 
nicht länger zu vereinbaren. Im Schnitt übertraf die neue Gebühr die 
den Prokuratoren zustehende Rate um ein Vielfaches und erreichte 
nicht selten die Einkünfte der scriptores.50 Im letzteren Fall sahen 
sich die Bittsteller stillschweigenden Mehrforderungen ausgesetzt, die 
fast das Doppelte der ursprünglich festgeschriebenen Ansätze betru
gen. 

49 Die fragliche Stelle oben, Anm. 41; nil taucht in Clm 16226 wiederholt auf, 
siehe unten ed. S. 243, Z. 205; S. 244, Z. 244; S. 246, Z. 283. Die Bestimmung von 
1338 siehe oben Anm. 36; schon in den der Formularsammlung Walters von 
Straßburg (1388/1389) vorangehenden Constitutiones et statuta (1350/1376), 
ed. S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 218-243, erscheint die Richtlinie Benedikts XII. 
merklich abgewandelt, ebd. S. 235 (§ 27): Quilibet eorundem scriptorum de 
litteris maioris penitentiarie officii per eum scriptis habeat malori peniten-
tiario de sigillatione earumdem satisfacere pro centutn litteris XII Turonen-
ses persolvendos. 1497 beklagte eine Verteidigungsschrift der Minderpöniten-
tiare, ed. G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.2, S. 107-133, bes. S. 112:Recipiunt enim 
dicti clerici pro sigillatione cuiuslibet littere quatuor bolendinos cum tarnen 
secundum constitutionem Benedicti XII non debent recipere ultra tresparvos 
Turonenses denarios usualis monete qui faciunt prope unum bolendinum; 
weitere Einzelheiten dazu ebd. Bd. 2.1, S. 7 0 - 7 1 , 101-105. 

ß0 Beispiele unten ed. S. 239, Z. 23f.: xvi grossi, scriptori, sigillo v cum medio, 
procuratori Hi cum medio; S. 240, Z. 84: scriptor habet x grossos, sigillum 
x; S. 242, Z. 149 f.: xxviii grossi, scriptori xi grossi, sigillo xi grossi, procu
ratori vi grossi; und öfters. Siehe ferner BAV, Vat. lat. 6290, fol. 128v (ed. 
G ö l l e r [wie Anm. 3], S. 143, Z. 14-17, ), wo die Siegelgebühr die des Schrei
bers bereits übersteigt; drei weitere Fälle ebd. fol. 129r (ed. S. 143, Z. 32-41) . 
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Nun scheint es einen ausdrücklichen apostolischen Befehl, der 
eine solche Neuerung angeordnet hätte, niemals gegeben zu haben. 
Verstreute Verwaltungszeugnisse bestätigen vielmehr die Vermutung, 
daß die Gelder dem Siegel vor allem zur weiteren Umverteilung zuge
wiesen wurden. Seit Anfang des 15. Jahrhunderts drängten immer 
mehr Pönitentiariemitarbeiter auf einen eigenen Anteil an den ständig 
wachsenden Taxerträgen. Unter dem zunehmenden Druck gestattete 
das Papsttum den verschiedensten Gruppen, am Vorgang der Briefbe
arbeitung mitzuverdienen. Einige der Nutznießer bekamen ihre An
sprüche nachweislich in sigillo ausgezahlt. Wie der von Göller veröf
fentlichte Auszug aus den Siegeltaxen des Vallicellianus 1.78 (um 
1525/1530) mitteilt, sollte das fragliche Amt auf sämtliche unver
schlossenen Schreiben de expresso zweieinhalb carleni erheben, von 
denen einer an den Auditor und ein zweiter an die Supplikenregistra-
tur abzuführen war. Für die durch Schnüre und Wachs verursachten 
Aufwendungen behielt man nur einen halben Carlenen unmittelbar an 
Ort und Stelle ein.51 Im Zusammenhang mit einfachen declaratoriae 
machten wiederum die Minderpönitentiare ihre Ansprüche geltend. 
Von den 4% carleni für jede offene Littera händigte der Siegler gleich 
drei an deren Kollegium aus. Der Vorgang beruhte wohl auf einer 
Reformbestimmung Eugens IV. vom Juni 1438, nach der die pöniten-
tiarii auch für die Registrierung einer Absolution oder Dispens einen 
grossus einziehen durften.52 

51 Rom, Bibl. Valliceli L78, fol. 41r (ed. Gö l l er [wie Anm. 3], S. 177): Pro quali-
bet bulla de expresso capii sigillum ultra taxam scriptorum in litteris aper-
tis et cum sigillo pendenti carlenos de cancellaria duos cum dimidio ...et 
quorum carlenorum ultra taxam unus pro auditore et alius pro registra
tura supplicationis et medius pro cordula et cera sigilli intelliguntur; et si 
bulla erit clausa capit tantum unum carlenum pro auditore et tres quatre-
nos pro cera ex quo non registratur. Die Zahlung an den Auditor war längst 
üblich, vgl. oben Anm. 43. 

n2 Valliceli. 1.78, fol. 41r (ed. S. 178): Pro qualibet declaratoria iuris simplici 
pro una persona vel super una materia taxata 6 vel 7 capit carlenos quat-
tuor et quatrenos tres, quorum tres sunt penitentiariorum; et si talis bulla 
est clausa, non capit nisi tres tantum et quatrenos tres; vgL Eugen IV., Pru-
dens pater familias vom 14. 6. 1438 (ed. Gö l l er [wie Anm. 3], Bd. 1.2, 
S. 129-130): Presenti perpetuo statuimus edicto quod pro singularum conti-
nentium absolutionem vel dispensationem unus, pro ,de sententiis1 vero et 
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c) Allgemeine Entwicklungslinien 

Der innerhalb der Pönitentiarie geübte eigenwillige Umgang mit 
den Taxvorgaben läßt die von Göller vorgenommene Vergleichung 
von Durchschnittswerten und darauf beruhenden Wachstumsraten 
insgesamt wenig aussagekräftig erscheinen. Seine Vorgehensweise 
stellt die in der Hauptsache zu beobachtende, allmähliche Abkehr von 
der unter Benedikt XII. angestrebten Überschaubarkeit aller für die 
Bittsteller entstehenden Leistungen nicht genügend in Rechnung. Wie 
gesagt, setzte die Liste von 1338 die Gebühren nach Maßgabe des 
Arbeitsaufwandes fest, bot klare Bestimmungen zum Verhältnis zwi
schen Schreiberentgelt und Gesamtkosten und behielt zukünftige Ver
änderungen allein den Spitzen der Hierarchie in der Person des Pap
stes und seines ordentlichen Vertreters, des Kardinalpönitentiars, vor. 
In der Folgezeit erlangte jedoch die untere Verwaltungsebene ein im
mer größeres Gewicht bei der Preisgestaltung. Das alte Kostengefüge 
wurde durch jüngere und höhere Taxen, sowie die Einbeziehung der 
durch den Gnadenerweis eröffneten Gewinnaussichten zusehends un
tergraben. Der Erfolg lud überdies zur Nachahmung ein. Bald ver
suchten neben den scriptores auch andere Amtsträger, ihre ursprüng
lich festen Gehälter mittels Teilhabe an den nachfrageabhängigen ta-
xae zu steigern. 

Spätestens ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts be
herrschten neue, den Zeitläuften angepaßte Taxaufstellungen das 
Feld. Sie waren aus dem Alltagsgeschäft des Bußgerichts hervorge
gangen und boten ausnahmslos für den behördlichen Gebrauch be
stimmte Auskünfte. Die alte Ordnimg Benedikts XII. mit ihren nach
vollziehbaren Gebühren gehörten der Vergangenheit an. Da die kirch
liche Obrigkeit keine Neigung zeigte, die Einnahmepolitik der Amts
angehörigen zu überwachen, blieb es den eintreffenden Pilgern fortan 
gänzlich verwehrt, sich ein vollständiges Bild von den auf sie zukom-

,si inveneris' et .licet non credat vel recolat' duo et pro declaratoriarum 
litterarum registratura huiusmodi tres tantummodo grossi papales per de-
putatos ad hoc pro tempore recipiantur. Preterea ... omnes et singulos gros-
sos et eorum summas qui et que ex registratura litterarum predictarum 
pro tempore obvenient eisdesm penitentiariis tenore presentium reserva-
mus. 
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menden Kosten zu machen. Im Dezember 1513 konnte Leo X. die Hin
fälligkeit der 1338 erlassenen Anordnungen nur noch bestätigen. Die 
weitere Anpassung der taxae sollte nach seinen Worten der ,alten 
Gewohnheit* folgen. Allerdings führte er diese keineswegs auf seinen 
avignonesischen Vorgänger zurück. Die Wahrung und Feststellung des 
Herkommens wurde vielmehr dem Auditor und seinen Gehilfen an
vertraut, die nun auch über einen Teil ihrer eigenen Entlohnung zu 
befinden hatten.53 

Dem Bedürfnis der Kurienbediensteten nach Selbstverwaltung 
kam nicht weniger entgegen, daß der Reformtext von 1513 die nur 
sehr unvollständig aufgeführten Schreibergebühren nirgends in ein fe
stes Verhältnis zum Endpreis setzte. Immerhin enthielt die Fassung 
der unter Paul III. (1534/1542) aufgestellten amtlichen Liste in Instr. 
mise. 7467 eine Randbemerkung, die erstmals seit 1338 wieder ein
deutige Proportionen zwischen den an die scriptores zu entrichten
den Sätzen und dem vom Petenten geschuldeten Gesamtbetrag her
stellte. Vielleicht sahen die Amtsgenossen derartige Auskünfte als not
wendig an, um sich vor gegenseitiger Übervorteilung zu schützen. Bis 
zu 15 Groschen Schreibergebühr sollten demnach die dreifache 
Summe zuzüglich 6 Groschen, ab 16 Groschen das Dreifache nebst 
weiteren drei Groschen, und ab 24 Groschen das Dreifache ohne son
stige Aufschläge ergeben. In der Tat scheint die spätere Praxis einem 
ähnlichen Muster gefolgt zu sein.54 Gleichwohl fiel es an der Pöniten-

53 Leos Worte oben Anm. 38; zu den Taxeinnahmen des Auditors oben Anm. 51; 
auch die correctores wurden im Rahmen der Gesamtgebührenaufstellung von 
1525/1530 (Rom, BibL Valliceli. I.78, fol 25r-40r) bedacht: Si in prima forma 
addatur quod talis illegitimus fuit promotus tacito defectu adduntur g. 2 
pro scriptoribus dumtaxat; et tunc est minuta et solvitur correctori g. 1 et 
datur absolutio (zitiert nach Göller [wie Anm. 3], Bd. 2.1, S. 177). 

54 Wie Göllers Überprüfung zeitgenössischer Pönitentiarieurkunden vermuten 
läßt, ebd. S. 178; vgl. ASV, Instr. mise. 7467, fol. 2r: Adverte quod quandocum-
que in matrimonialibus petitur absolutio in utroque foro augetur taxa in 
Tier. 6 et omnia officia capiunt taxam pro integro et est minuta. Item ad
verte quod in minutis quarum taxa non ascendit ad 15 nee scriptura exce-
dit in his 2 semper post taxam triplicatam adduntur Tur. 6 in exposuit. Et 
a quindeeim usque ad 24 adduntur Tur 3. Excipiuntur tarnen taxa XVIII 
que exponit sexaginta et taxa XII quando de sui natura taxaretur ad novem 
et propter assistentiam adduntur Tur 6 et sie taxatur ad quindeeim, eoepo-
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tiarie niemandem ein, die genannten Richtlinien auch den Kunden be
kannt zu machen. Des eigenen Monopols gewiß, richteten die Mitar
beiter ihr Einkommen nahezu ungestört an der Nachfrage aus. Vor 
der durchgreifenden Neugestaltung von 1569 ließ sie die kirchliche 
Obrigkeit im wesentlichen gewähren. Um so stärker drängt sich die 
Frage auf, wie die Amtsangehörigen und die Spitzen der kurialen Hier
archie zu einem solchen Einvernehmen gelangen konnten. Offensicht
lich beruhte die langlebige Übereinkunft auf dem Wechselspiel ver
schiedenster politischer, geschäftlicher und religiöser Erwägungen, 
deren Erörterung der nächste Abschnitt gewidmet sei. 

2. Die Teilnehmer am Taxgeschäft 

Auf der Suche nach den Ursachen für die oben geschilderte Ge
bührenentwicklung ist die jüngere Forschung zu Erkenntnissen ge
langt, die dem von Göller entworfenen Geschichtsbild zum Teil erheb
lich widersprechen. Der Ansatz des Freiburger Kirchenhistorikers er
wies sich gleich in zweifacher Hinsicht als apologetisch. Zum einen 
suchte er das spätmittelalterliche Papsttum gegen den Vorwurf des 
simonistischen Handels mit geistlichen Gnadenmitteln zu verteidigen, 
zum anderen verriet er die Neigung, die Hauptverantwortung für die 
bei der Besoldung aufretenden Mißstände von der Spitze der Hierar
chie auf die unteren Amtsebenen zu verlagern. Wiederholt war in sei
ner Arbeit von den gutgemeinten' und erfreulichen* Reformbemü
hungen des Heiligen Stuhls die Rede, die allein vom rücksichtslosen 
Gewinnstreben der Pönitentiarieangestellten vereitelt wurden.55 Un
terdessen hat sich jedoch gezeigt, daß Göllers moderne Amtsvorstel
lungen mit ihren auf den Dienstherren hin ausgerichteten Abhängig
keitsverhältnissen nicht ohne weiteres auf die Verwaltungszustände 

nit Tur, 51. In relìquis minutis non est dubitandum nisi quod triplicatur 
taxa quando scriptum non est eocpressiva. 

55 Vgl. allgemein G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 202-212; Bd. 2.1, S. 90-131 ; 
sowie bes. ebd. S. 165: „Erscheint nun auch die Kurie gegenüber dem Vorwurf 
der Simonie .. . glänzend gerechtfertigt"; ebd. S. 170: „Simonie lag im Prinzip 
in keinem Fall vor"; ebd. S. 180: „Erfreulich sind bei dieser Entwicklung des 
Taxwesens die Versuche der Päpste, . . . die Missbräuche zu beseitigen; bedau
erlich erscheint jedoch die Tatsache, dass .. . trotz der gutgemeinten Verord
nungen der Päpste die Schäden nicht beseitigt wurden." 
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früherer Jahrhunderte übertragen werden können. So warnte Ernst 
Pitz (1972/1978) mit Nachdruck davor, spätmittelalterliche apostoli
sche Erlasse als bindende obrigkeitliche Verlautbarungen anzusehen. 
Ihm zufolge irrte Göller, wenn er etwa die regelmäßig wiederholte 
Beschränkung der Pönitentiarieschreiberzahl auf das Versagen älterer 
Konstitutionen und die Mißachtung höherer Autorität zurückführte. 
In Wirklichkeit handelte es sich bei den fraglichen Anordnungen um 
Antwortschreiben (rescripta), deren Anliegen eher dem Betreiben der 
Bittsteller als einer gezielten herrscherlichen Maßnahme entsprang. 
Die ,Reskripttechnik' ueß vermuten, daß die beständige Einschärfung 
des numerus clausus gerade den scriptores zugute kommen sollte. 
Letztere waren es, die entsprechende Bescheide zur Vorlage brachten, 
um unerwünschte Neulinge vom Kreis der Taxempfänger auszuschlie
ßen. Was in Göllers Augen wie ein Befehl aussah, erscheint bei Pitz 
als ein Akt der Nachgiebigkeit.56 

Die von Brigide Schwarz in ihrer Untersuchung über die kuria-
len Schreiberkollegien (1972) mitgeteilten Ergebnisse deuten in eine 
ähnliche Richtung. Wie sie ausführte, vermag die unbedachte Über
nahme geläufiger Vorstellungen von Staatlichkeit, Amt und Verbeam-
tung den Verwaltungsbedingungen vor 1569 nicht gerecht zu werden. 
Feste Stundenpläne und ein eigenes Büro waren den maßgeblich von 
den Taxeinnahmen lebenden scriptores ebenso fremd wie das Verbot 
von Zusatzbeschäftigungen oder ein durch Eid beschworenes Treue
verhältnis zum Papst als ihrem vermeintlichen Dienstherrn. Weit zu
treffender ließ sich ihre Gemeinschaft (collegium) mit einer spätmit
telalterlichen Zunft vergleichen, die das Bestreben einte, anfallende 
Aufgaben und Einkünfte gleichmäßig und ausschließlich auf die Mit
glieder zu verteilen. Über den Zugang zum collegium wurde wegen 
der drohenden Schmälerung des Gewinns eifersüchtig gewacht. 
Außerdem versuchte man, die Beaufsichtigung des Geschäftsablaufs 
unter Zurückdrängung der geistlichen Hierarchie in eine rein innere 

Pitz (wie oben, Anm. 11), bes. S. 310-24; ders . , Die römische Kurie als 
Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, QF1AB 58 (1978) S. 216-359. 
Wurde die Zahl der Kollegienmitglieder verringert, ist stets anzunehmen, daß 
dies „auf dringliche Vorstellungen der Schreiber" (Schwarz [wie Anm. 5], 
S. 39-52, bes. S. 41) hin geschah. 
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Angelegenheit umzugestalten. Eine entscheidende Errungenschaft bil
dete die vom Apostolischen Stuhl bereits im 13. Jahrhundert erteilte 
Befugnis, jedwede Entlohnung unmittelbar von den Bittstellern einzu
treiben. Die unter solchen Voraussetzungen tätigen Pönitentiarieange-
stellten dürften mit zuverlässig besoldeten Staatsdienern moderner 
Prägung kaum etwas gemein gehabt haben.57 

Daß die Veränderungen in der Taxlandschaft nicht zuletzt von 
der zunehmenden Ämterkäuflichkeit verursacht wurden, hat indessen 
schon Göller gebührend hervorgehoben. Nach Auskunft späterer, be
sonders an die Forschungen Walter von Hofmanns (1914) anknüpfen
der Arbeiten kam der ab dem Pontifikat von Bonifaz IX. (1389-1404) 
zu beobachtende Stellenerwerb gegen Bezahlung gerade bei den ku-
rialen Schreiberkollegien in Übung, die ihre lebenslange Position 
fortan nur noch nach Aushandlung einer Entschädigung aufzugeben 
bereit waren. Von den Päpsten wurde die neue Form der Dienstplatz
vergabe freilich erst unter Pius IL (1458-1464) als geeignete Einkom
mensquelle erkannt und seit Sixtus IV. (1471-1484) immer vorbehalt
loser ausgeschöpft. Die gleichzeitig zu beobachtende Abkehr von den 
Taxvorgaben Benedikts XII. zugunsten von Gebührenaufstellungen, 
die lediglich auf Amtsgewohnheit fußten und ständige Anpassungen 
erlaubten, ging wohl nicht zufällig mit der Schaffung einer dem höch
sten Bieter offenstehenden, kurialen Stellenbörse einher.58 Deren 
Nutznießer betrachteten die Taxen mehr und mehr als Verzinsung der 
von ihnen bei Amtsantritt erlegten Summen, während der Papst als 
Verkäufer der Kollegienmitgliedschaften nicht länger gegen übertrie
bene Taxforderungen einschreiten konnte, ohne die eigenen Einnah
men zu gefährden. So wuchs auf beiden Seiten die Versuchung, die 

57 S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 25 -83 , bes. S. 74: „Es erscheint kaum möglich, die 
Stellung der Schreiber positiv mit einem Begriff zu kennzeichnen. . . . Einer
seits stehen sie in einem Angestelltenverhältnis zur Kurie, andererseits sind 
sie als Pächter eines Monopols aufzufassen." 

ri8 Grundlegend H o f m a n n (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 162-242; über die Anfänge 
vgl. bes. S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 167-185; zur Entwicklung seit Pius IL 
B. S c h i m m e l p f e n n i g , Der Ämterhandel an der römischen Kurie von Pius IL 
bis zum Sacco di Roma (1458-1527), in: Ämterhandel im Spätmittelalter und 
im 16, Jahrhundert, Bd, 3, hg. v. I. Mieck, Berlin 1984, S. 3 - 4 1 ; beide mit wei
terer Literatur. 

QFIAB 78 (1998) 



226 WOLFGANG P. MÜLLER 

Unkosten des Verfahrens auf die Bittsteller abzuwälzen, die im Zu
sammenhang mit der endgültigen Bemessung der Taxsätze neben den 
kollegial verfaßten Pönitentiariemitarbeitern (a) und der aufsichtsbe-
fugten Hierarchie in Person des Kardinalpönitentiars und des Papstes 
(b) die dritte Marktkraft (c) bildeten. 

a) Scriptores und sonstige Amtsangehörige 

Getreu dem Vorbild ihrer Kollegen aus der Kanzlei waren die 
Schreiber und Prokuratoren der Pönitentiarie zur Zeit der Reform von 
1338 längst zünftig verfaßt und zogen von den Kunden Taxen für 
sämtliche geleisteten Dienste ein. Nicht nur das Bedürfnis, die Ein
künfte möglichst wenigen Berechtigten zugute kommen zu lassen, 
sondern ebenso der Wunsch, sich nicht gegenseitig zu unterbieten, 
drängte sie fast zwangsläufig zum körperschaftlichen Zusammen
schluß. Zur Verhinderung innerer Spannungen zeigten sie ferner 
größte Bereitschaft, alle Einkünfte und Arbeitslasten gleichmäßig un
tereinander aufzuteilen. Der Erfolg der monopolistischen Bestrebun
gen wurde bald erkennbar. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts unterlag 
zum Beispiel die Höchstzahl der Schreiberstellen kaum noch Schwan
kungen und pendelte sich auf rund 24 ein. Den wachsenden Selbstbe
stimmungswillen der scriptores betonte erneut der Umstand, daß die 
in früheren Tagen angedrohte Exkommunikation für Verfehlungen im 
Amt bald verschwand. Anstelle der Kirchenstrafe wurden ungleich 
harmlosere Geldbußen eingeführt, die ausgerechnet der vermeintlich 
geschädigten Kollegienkasse zufließen sollten. Auf diese Weise wich 
die öffentliche Sanktion einer Genugtuung unter Standesgenossen, 
von der Außenstehende wie die Bittsteller nicht einmal mehr Kennt
nis erhielten.59 Doch auch gegenüber den eigentlichen Aufsichtsge
walten gewann der Unabhängigkeitsanspruch des Kollegs an Boden. 
Im Januar 1435 machte der Kardinalpönitentiar das Aufgabenfeld der 
durch ihn eingesetzten und die Schriftausfertigimg überwachenden 

Siehe Schwarz (wie Anm, 5), S. 41, 51 (Festlegung der Schreiberzahl); ebd. 
S. 126-131 (AufSichtsgewalt); 1513 tauchte in Pastoralis officii die Exkom
munikation aufgrund von falscher Taxierung wieder auf (Text oben Anm. 38), 
doch lag die Gebührenkontrolle nun in der Hand der correctores, die selbst 
Mitglieder des Schreiberkollegs waren. 
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Korrektoren zum Gegenstand einer umfassenden Reform. Er erklärte 
die beiden Amtsinhaber kurzerhand für überarbeitet und ordnete ih
nen sechs Assistenten bei, die allein von den scriptores zu ernennen 
waren. Am ehesten dürfte der Anordnung ein von letzteren veranlaß-
tes Reskript vorausgegangen sein, das auf die weitere Aushöhlung 
hierarchischer Kontrollen zielte. Ähnlich begünstigen zahllose päpstli
che Stellvertreterregelungen aus der nachavignonesischen Zeit Kolle
gienmitglieder, die ihre Entlohnung nach Art von Pfründenbesitzern 
in Abwesenheit zu beanspruchen wünschten. Die Durchsetzung des 
Schreiberstandpunkts erreichte schließlich ihren Gipfelpunkt, als Leo 
X. 1513 die Taxfeststellung der Behördengewohnheit, dem mit der 
täglichen Briefabwicklung befaßten Auditor und den correctores über
trug. Die alten, von Benedikt XII. zum Schutz der Petenten eingeführ
ten Sicherungen waren danach weitgehend außer Kraft gesetzt.60 

Einen nicht weniger zuverlässigen Erfolgsmaßstab für die auf 
Taxeinnahmen gründende Eigenverwaltung der Schreiber bildete das 
Verhalten der Amtsgenossen. Den vor 1338 als collegium geeinten und 
im Rahmen der Gebührensätze Benedikts XII. berücksichtigten Pro
kuratoren fiel es zweifellos am leichtesten, gleiche Wege zu beschrei
ten. Entsprechend bestätigte eine päpstliche Verfügung vom Februar 
1474, daß ihre Höchstzahl in der Regel die 24 nicht überschreiten 
dürfe. Schon kurz zuvor hatte Sixtus IV. eine nicht mehr erhaltene 
und wohl nur für die Prokuratoren bestimmte zweite Taxordnung er
lassen. Vermutlich ermöglichte sie es, Benedikts festen Oberwerten 
zu entkommen und mit den von den scriptores ab etwa 1455 bean
spruchten Preissteigerungsraten Schritt zu halten.61 Welche Anzie
hungskraft die Gewinnmöglichkeiten der beiden kollegialen Ämter 

00 Näheres bereits oben Anm. 38; Stellvertreterregelungen durch Substitute be
spricht Hofmann (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 203-210; die Neuordnung des Kor
rekturwesens 1435 bei Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 180-181, nebst Ab
druck der Reformbulle ebd. Bd. 1.2, S. 116-122. 

ßl Sixtus IV., Que laudabili (vom 10. 2. 1474); vgl. Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, 
S. 71-73; ed. ebd. Bd. 1.2, S. 78-82 (bes. S. 80): Licet dicti nominati viginti 
quatuor procuratores ad exercendum dictum officium condigne sujficiant; 
(S. 82): Ordinamus quod ipsi procuratores pro eorum salario et laboribus 
pro petitionibus aut supplicationibus faciendis et litteris expediendis non 
ultra taxationes in prioribus nostris litteris contentas recipere possint. 
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ausübte, macht außerdem das Bestreben der ursprünglich fest besol
deten Angestellten deutlich. Zu ihnen gehörte die Gemeinschaft der 
11 Minderpönitentiare, die befugt waren, den eintreffenden Bittstel
lern die Beichte abzunehmen. Eine Bezahlung an Ort und Stelle hätte 
die poenitentiarii minores dem Verdacht des Handels mit geistlichen 
Gütern (simonia) ausgesetzt, weshalb sie im 14. Jahrhundert aus der 
Kasse der apostolischen Kammer lediglich einen bestimmten Betrag 
für Kleidung und Verpflegung einfordern konnten. Ein um 1423 ent
standener Reformentwurf regte an, ihre steigenden Ansprüche mit im
merhin 100 Gulden jährlich abzugelten. Eugen IV. gab dem Drängen 
um eine Taxbeteiligung dann endgültig nach, indem er ihnen 1435 
ein Drittel der apostolischen Bullengebühr und 1438 Anteile aus der 
Pönitentiarieregistratur zuwies.62 Durch das Zugeständnis ermutigt, 
wollten andere Gehaltsempfänger wie der Auditor, die Korrektoren 
und das Siegel ebenfalls nicht länger zurückstehen. Um so mehr, als 
mittlerweile selbst der poenitentiarius maior sein Einkommen zu La
sten der Kunden aufzubessern wußte. Seit den Tagen Martins V 
(1417-1431) stand ihm als Stellvertreter des Heiligen Stuhls die Regi
stertaxe zu, ein sicheres Zeichen dafür, daß sich die Grenzen zwi
schen Bereicherungsabsicht und ordentlicher Amtsführung zu verwi
schen begannen.63 

b) Die geistliche Obergewalt: Papst und Großpönitentiar 

Wollten kirchliche Gutachter auf vermeintliche Mißstände inner
halb der apostolischen Pönitentiarie verweisen, war bis in die Zeit des 
Basler Konzils (1431-1437) hinein stets von der notwendigen Rück-

Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 146-150; der Bullentext von 1438 oben 
Anm. 52; ferner Devotionis vestre (vom 16. 10. 1435), ed. ebd. Bd. 1.2, S. 127-
128 (bes. S. 128): Vobis quamdiu in communi vixeritis ut prefertur tertiam 
partem omnium et singulorum emolumentorum iurium et proventuum 
quoruncumque que litterarum apostolicarum bullatores percipiunt ...in 
perpetuum damus. 
Nach Mitteilung eines Reformentwurfs von etwa 1423, ed. Goller (wie 
Anm. 3), Bd. 1.2, S. 135-140 (bes. S, 136): Emolumento, registri pertinent ad 
maiores penitenciarios; vgl. ebd., Bd. 1.1, S. 127-128, 206-207; ferner unten 
Anm. 68. Auch nach der Reform von 1569 blieb der Großpönitentiar Taxein
nehmer, siehe unten Anm. 74. 
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kehr zu den unter Benedikt XII. herrschenden Verhältnissen die Rede. 
Dagegen teilte ein Reformschreiben von 1497 mit, daß die Geschäfts
abwicklung postposita ordinatione Benedicti immer mehr den Stil 
der Kanzlei nachahme, der für die Angestellten deutlich höhere Ge
winne abwerfe.64 Das dem Wandel zugrundeliegende Ereignis bestand 
zweifellos in der seit Kalixt III. und Pius II. sprunghaft angewachse
nen Bereitschaft der Päpste, das Dienstleistungangebot der kurialen 
Ämter als zusätzliche Einkommensquelle auszuschöpfen. Im 14. Jahr
hundert beschränkte sich ihr Regelungsbedürfnis noch auf die einfa
che Festschreibung der taxae, die den mit dem Briefgeschäft befaß
ten Amtsangehörigen eine bequeme Form der Entlohnung gewährte. 
Für den päpstlichen Haushalt stellte die Besoldung durch die Peten
ten eine nicht weniger willkommene Entlastung dar. Man erhob von 
den Gläubigen eine Art außerordentlicher Steuer, die auf politischem 
Wege kaum zu erhalten gewesen wäre.65 

Es erscheint als kein Zufall, daß die Reihe der auf Benedikt XII. 
folgenden Taxlisten genau zur der Zeit einsetzte, als die Straffung der 
kurialen Verwaltung im fiskalischen Sinne vollends spürbar wurde. 
Während das erste überlieferte Pönitentiarieregister von 1410-1411 

(>4 Der ganze Entwurf (aus Sicht der Minderpönitentiare) bei Göller (wie 
Anm. 3), Bd. 1.2, S. 107-133 (bes. S, 130-131): Item officium scriptorum, 
procuratorum et aliorum ministrorum seu officialium sacre penitentiarie 
fere ex omni parte difforme est apostolicis ordinationibus. Nam postposita 
Uta ordinatione Benedicti XII qua pro celeri et laudabili expeditione pere-
grinorum et conßuentium penitentium melior excogitari nonpotest imitati 
sunt magis ordinationem et consuetudinem cancellarle apostolice que lon-
gior est et lucrosior in magnum gravamen et retardationem pauperum pe
nitentium. Um 1423 konnten die scriptores in einer Rechtfertigungsschrift 
noch beteuern, ed. ebd. Bd. 1.2, S. 140-144 (bes. S. 141), sie hätten die bene-
diktinischen Taxen bis ins Kleinste eingehalten: hactenus servate sunt et ser-
vantur ad unguem. 

ür> Hierin lag einer der Hauptgründe für die Verbreitung der Ämterkäuflichkeit 
als frühneuzeitliches Herrschaftsinstrument, siehe W. Reinhard , Staats
macht als Kreditproblem. Zur Struktur und Funktion des frühneuzeitlichen 
Ämterhandels, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 61 
(1974) S. 289-319; B. Schwarz, Ämterkäuflichkeit, eine Institution des Ab
solutismus und ihre mittelalterlichen Wurzeln, in: Staat und Gesellschaft in 
Mittelalter und früher Neuzeit. Gedenkschrift für Joachim Leuschner, Göttin
gen 1983, S. 176-196; und die Literatur oben Anm. 58. 
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noch verschiedenartige compositiones erwähnte, die an eine Vielzahl 
von Empfängern in und außerhalb der Kurie gerichtet waren, führte 
Kalixt III. im August 1455 das Amt des Datars als seines persönlichen 
Finanzbeauftragten ein, dem ab spätestens 1459 alle durch das päpst
liche Bußgericht auferlegten Kompositionszahlungen zufließen soll
ten.66 Zugleich gedachten die apostolischen Stellvertreter auch die 
mit dem Stellenverkauf verbundenen Verdienstmöglichkeiten zu ver
bessern. Den Schreibern in cancellarla hatte Johannes XXII. trotz 
gegenteiliger Versicherung (non habita consideratitene ad valorem 
beneficii) schon 1331 gestattet, den Wert der jeweils zu gewährenden 
Gnade in ihre Gebührenbemessung einzubeziehen. Die Bewilligung 
dürfte dem Papst um so leichter gefallen sein, als ein Teil des sich 
daraus ergebenden Gesamtentgeltes in Form der Bullentaxe (taxa 
plumbi) die eigenen Kassen zu füllen verhieß.67 An der Pönitentiarie 
gab es keine Besiegelung in plumbo und kaum nennenswerte Preisre
gelungen secundum valorem. Die Einführung neuer, bislang nur aus 
der Kanzlei bekannter Taxabrechnungsformen kam dort erst mit über 
hundertjähriger Verzögerung in Gang. Gestützt auf die Einsicht, daß 
man an Taxsteigerungen zugunsten von scriptores und procuratores 
über den Wiederverkaufswert der Stellen sehr wohl teilhaben könne, 
entwickelte sich an der Spitze der Hierarchie die Neigung, dem Ver
langen der Schreiber nach großzügigeren Abrechnungsgepflogenhei
ten nicht länger entgegenzutreten. Dem poenitentiarius maior mußte 
der Gedankengang ebenfalls einleuchten. Gemeinsam mit den Kardi
nalskollegen stand ihm die Hälfte der päpstlichen Einnahmen zu. 

' So schon oben Anm. 19. Im Supplikenregister von 1410-1411 wiesen kompo
sitorische Leistungen noch eine weit engere Beziehung zur voraufgegangenen 
Verfehlung auf, etwa ASV, SP 1, fol. 56r: Auflage für wissentlich im 3. und 4. 
Verwandtschaftsgrad Getraute, einen Armen samstags ein Jahr lang zu spei
sen; fol. 61v: Verpflichtung, einen Ersatzmann auf Pilgerfahrt nach Compos
tela zu schicken und zu unterhalten; fol. 80v und lOlr: Rückerstattung von 
simonistischen Einnahmen an die Ortskirche. 
Johannes XXII., Pater famütas (vom 16. 11. 1331), hg. v. M. Tangl, Die päpst
lichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 1894, Nr. 12, S. 91-110 
(bes. S. 103 § 132): Non habita consideratione ad valorem benefica de quo 
fiet gratia sed ad laborem scripture dumtaxat; dazu die Bewertung des Vor
gangs durch Schwarz (wie Anm. 5), S. 25-29, 261-262. 
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c) Die Bittsteller 

Angesichts der auf Steigerung des eigenen Wohlstandes und ge
genseitige Begünstigung bedachten collegia verfolgte das Reform
werk von 1338 hauptsächlich das Ziel, zwischen den Bedürfnissen der 
Pönitentiariebediensteten und der am Papsthof eintreffenden Pilger 
zu vermitteln. Die von Papst Benedikt XII. ermächtigte Kommission 
band Schreiber und Prokuratoren an genau festgelegte Taxhöchst
sätze und suchte deren Verhältnis zu den einschließlich der Trinkgel
der fälligen Endpreisen so durchsichtig wie möglich zu gestalten. Kam 
keine compositio hinzu, ließen sich die rechtmäßigen Auslagen für 
ein Gnadengesuch in der Tat bereits vor Betreten der Kurie zuverläs
sig bestimmen. Die nach 1450 angelegten Listen boten demgegenüber 
ein gänzlich verändertes Bild. Von der einstigen Nachvollziehbarkeit 
der Gesamtkosten konnte bald keine Rede mehr sein, zumal ver
streute Hinweise von einer Taxforderung pro sigillo kündeten, die 
1338 noch völlig unbekannt gewesen war. Zugleich uferten die unter 
der Hand zu leistenden Zahlungen aus, bis sie nach Auskunft eines 
Reformentwurfs von 1497 geradezu feste Form annahmen.68 1513 be
zeichnete Leo X. die Neuerungen ungerührt als maßgebliche ,alte Ge
wohnheit4, ohne auch nur mit einem Wort der Bestimmungen seines 
Avignoneser Vorgängers zu gedenken. Die in der Liste von 1534/1542 
zu beobachtende Wiederannäherung an eine geregelte Abstufung zwi
schen Schreiberanteil und geschuldeter Summe trug dem Anliegen 
der Petenten ebensowenig Rechnung. Während die in den vorange
gangenen Jahrzehnten immer wieder aufgelegten taxae der Inkuna
belzeit weiter im Druck verbreitet wurden, diente die auf den letzten 
Stand gebrachte handschriftliche Fassung vor allem dem innerbe
hördlichen Zweck, Übervorteilungen unter Kollegen zu vermeiden. 

Im zunehmend durch den Ämterverkauf geprägten Verwaltungs
geschehen erwies sich nicht einmal die Entwicklung der Drucker-

Visum futi igitur quibusdam quod stante iuramento edifìcaretur una ar-
cula sive capsula ad quam minores penitentiarii mitterent penitentes vo-
lentes aliquid eis largivi in elemosinam et in ea quantum statuerint pecu
nie dare ponant, ed. Göller (wie Anm. 5), Bd. 2.2, S. 101-106 (bes. S. 106); 
Göller bemerkte zu der Stelle (ebd. Bd. 2.1, S. 53): „Beachtenswert ist, dass 
hier die Festsetzung der Summe durch den Pönitentiar vorausgesetzt wird." 
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presse als geeignetes Mittel, um dem Verlust der von Benedikt XIL 
einst in Aussicht gestellten Überprüfbarkeit der Taxabrechnungen 
entgegenzusteuern. Die wohl bald nach 1467 endgültige Form anneh
mende römische Erstauflage der taxae war schon zur Zeit ihrer ur
sprünglichen Verbreitung kaum geeignet, ratsuchenden Fremden ein 
klares Bild von den Kostenverhältnissen an der Kurie zu verschaffen. 
Die Liste gab oft genug nicht zu erkennen, ob eine Ziffer den Schrei
beranteil oder gar den Endbetrag bezeichnen sollte. Als ein Pariser 
Buchhändler dem seit zwei Generationen unveränderten Text 1520 
einen Anhang (Summarium) jüngeren Ursprungs hinzufügte, störte 
ihn wenig, daß sein Material aus zwei verschiedenen Quellen stammte 
und vielfach doppelte, nicht selten widersprüchliche Taxangaben in 
zweierlei Währungseinheiten enthielt. Offenbar konnte er auf Abneh
mer rechnen, denen nirgends vertrauenerweckendere Auskünfte zur 
Verfügung standen. Die bis in die große Sammlung der Tractatus uni
versi iuris (1548 und 1583) fortgesetzte Neuauflage der im Vergleich 
zu den amtlichen Aufstellungen dürftigen und völlig irreführenden Pa
riser Ausgabe von 1520 bezeugt, wie sehr die Fiskalisierung der an 
der Pönitentiarie geleisteten Dienste zu Lasten der allgemeinen Öf
fentlichkeit ging. Insgesamt hatte es den Anschein, als würden die 
Petenten desto stärker belangt, je unvollkommener ihr Einblick in die 
wirklichen Kostenverhältnisse ausfiel.69 

III. Ergebnisse 

Eine gründlichere Durchsuchung der europäischen Bibliotheks
bestände würde die Zahl der bekannten Taxzeugnisse aus der Zeit 
zwischen 1338 und 1569 sicherlich stark erhöhen. Da die Prokurato
ren wegen der erforderlichen Sprachkenntnisse häufig genug aus der 
Fremde stammten, muß es wiederholt vorgekommen sein, daß sie bei 
ihrem Abschied von der römischen Kurie dienstliche Aufzeichnungen 
mit nach Hause nahmen und dort den heimischen Büchersammlungen 
einverleibten. Sofern es sich nicht um Abschriften der Aufstellung von 

Zu den voraufgehenden Ausführungen bereits oben Anm. 12-13, 31 und 
53-54. 
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1338 handelte, dürften die fraglichen Listen jedoch kaum vor 1450 
entstanden sein. Alles deutet darauf hin, daß die Richtlinien Bene
dikts XII. mindestens ein Jahrhundert lang maßgebend blieben. Noch 
die konziliaren Reformer beriefen sich bevorzugt auf sie, und auch 
die älteste Inkunabelfassung (um 1455) bezeugt Abrechnungsgewohn
heiten, die Benedikts einstige Zurückhaltung im wesentlichen be
wahrten. Erst seit Kalixt III. und Pius IL bahnte die Einführung stän
dig neuer und höherer Sätze den endgültigen Bruch mit der Vergan
genheit an. Suchten die collegio, der Schreiber und Prokuratoren ihre 
Einnahmen zu steigern, stießen sie seitens der Hierarchie fortan 
kaum mehr auf Widerstand. In dem Bewußtsein, über den Wiederver
kaufswert der kollegialen Stellen an den Gebührensteigerungen teilzu
haben, ließen Papst und Kardinalpönitentiar beide Gruppen einfach 
gewähren. Die Fiskalisierung sämtlicher Gnadenerteilungsvorgänge 
schlug sich ebenso im Bereich der unmittelbar an den Apostolischen 
Stuhl zu entrichtenden compositiones nieder, deren Anwendbarkeit 
ab 1455 ähnlich zunahm wie der Umfang der taxerheblichen Unter
scheidungen.70 

Die Reform von 1513 stand ganz im Zeichen der genannten Ent
wicklung. Leo X. unternahm keinerlei Anstalten, an alte Avignoneser 
Festsetzungen anzuknüpfen, oder nach deren Vorbild gar Amtsfremde 
über die volle Höhe der Taxforderungen in Kenntnis zu setzen. Statt
dessen lieferte er Außenstehende weitgehend dem Willen der Pöniten-
tiariemitarbeiter aus, die in Gebührenangelegenheiten zu Wächtern 

Seit Pius IL erfolgten compositiones regelmäßig als Geldzahlungen an den 
päpstlichen Datar, oben Anni. 2 0 - 2 1 ; Julius II. suchte ihre Fälligkeit auf Wei
hen fido titulo ausdehnen, Anni. 22. Die Pönitentiarieregister scheinen den 
Kompositionszwang (componaf) im übrigen nicht immer verzeichnet zu ha
ben. Wie die ältesten Überreste der einschlägigen Rechnungsbücher aus der 
Datarie von 1502/1503 und 1505/1507 (ASV, Taxae 36-37) ausweisen, mußten 
manchmal zum Beispiel auch Dispense für Ehen zwischen geistlich Verwand
ten und Absolutionen von Mord für Bewohner des Kirchenstaates komponiert 
werden; die älteste bekannte Liste mit Angaben zur Höhe von Kompositionen 
(um 1500), ed. C e l i e r (wie Anm. 29), S. 152-155 (nach ASV, Arm. 53/12, 
fol. 12r; in umfangreicherer Bearbeitung in München, SB Clm 422, fol. 107r-
108r [laut ebd. fol. 106v: um 1506]), berichtet davon nichts. Über die Komposi
tionen im allgemeinen vgl. G ö l l e r (wie Anm. 5), Bd. 2.1, S. 179-189; 
S c h m u g g e u.a. (wie Anm. 17), S. 4 8 - 5 1 , 
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der ,alten Gewohnheit4 erhoben wurden. Schon zu Zeiten seiner un
mittelbaren Vorgänger hatten der Stellvertreter des Großpönitentiars 
(regens) und der Auditor das Recht zur Anpassung der taxae an sich 
gezogen, worauf der studierte Jurist Cornelius de Ruyff (1503/1513) 
eine innerbehördlich bindende Taxliste erstellte, die möglichen Miß
helligkeiten zwischen einzelnen Pönitentiariemitarbeitern zuvorkom
men sollte. 1513 ging der Papst noch einen Schritt weiter und über
trug das bisherige Mitspracherecht des Regenten auf die Korrektoren, 
die als Angehörige des Schreiberkollegs zu den Hauptnutznießern des 
Taxgeschäfts zählten. Die Sorge um die Habsucht der Hofbedienste
ten, die zu Beginn der Bulle als Hauptbeweggrund für deren Abfas
sung genannt wurde, bezog sich folgerichtig nur auf die Gefahr der 
kollegialen Übervorteilung. Die Bittsteller gab man Forderungen 
preis, die allein von den Marktgesetzen bestimmt wurden.71 

In den großen amtlichen Aufstellungen der nächsten Jahrzehnte 
fanden Gesamtgebühren allenfalls in Form von Randbemerkungen Er
wähnung. Sie bekundeten auf ihre Art, wie wenig die Päpste daran 
dachten, Gebührenerhebungen gewissen Höchstgrenzen zu unterwer
fen. Sobald der Ruf nach Eindämmung der Ämterkäuflichkeit und ei
nem Ende der drückenden Belastungen durch die Pönitentiarie laut 
wurde, erklärten die zwecks Abhilfe einberufenen kurialen Kommis
sionen, daß niemand seiner taxae beraubt werden könne, bevor ihm 
nicht die bei der Erlangung der Stelle getätigten Ausgaben zurücker
stattet worden wären. Dazu aber fehlte es dem Apostolischen Stuhl an 
Geld.72 Der Vorwurf des verbotenen Handels mit geistlichen Gütern 

71 Am Anfang von Pastoralis officii (wie oben Anm. 4), ed. 5.570 pr., heißt es 
in deutlicher Anlehnung an die Bulle Benedikts XII., Radix omnium malo-
rum (wie Anm, 1) von 1338: Dilectos filios Romanae Curiae ojficiales, qui 
... ut privatae suae commoditati et avaritiae omnium malorum radici sa-
tisfacerent... antiquas iustasque officiorum suorum institutiones neglexe-
runt, ad veterem legitimamque observantiae lineam reducere statuimus; 
die weiteren Verfügungen oben Anm. 9 und 38. 

72 Derartige Gedankengänge erscheinen schon im Nachsatz zu einer Reform
schrift von etwa 1423, ed. Göller (wie Anm. 5), Bd. L2, S. 135-140 (bes. 
S. 140): Multi de scriptoribus et procuratoribus qui ad sacerdotium vel sac-
ros ordines promoveri nolunt notabiliter dampnificarentur et videretur eis 
fieri iniuria quod ... predictum officium cum magnis expensis obtinue-
runt; in einem die Reformbemühungen unter Paul III. aufgreifenden Brief an 
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(simonia) erschien Zeitgenossen im Zusammenhang mit den taxae 
erst recht abwegig. An der Kurie wurde er nur hinsichtlich bestimmter 
päpstlicher Kompositionsforderungen erhoben. Ein von Kardinal Ga
sparo Contarmi unterschriebenes Gutachten von 1537/1538 räumte 
ein, daß derartige Zahlungen zwecks Erlangung von reinen Gnadener
weisen in der Tat der Simonie verdächtig seien, sofern sie nicht etwa 
als Sühne für sündhafte Handlungen aufgefaßt werden könnten. Fol
gerichtig mußte zum Beispiel die seit Kalixt III. im Zusammenhang 
mit unwissentlich geschlossenen Ehen dritten Verwandtschaftsgrades 
auferlegte compositio als unzulässig gelten. In der Pönitentiarie selbst 
betrafen Reformbestrebungen unterdessen eher Fragen der Zustän
digkeit, deren Ausdehnung auf das forum externum von Ortskirchen
vertretern und Abteien in wachsendem Maße als ungebührlich emp
funden oder überhaupt als angemaßt angezweifelt wurde. Während 
der Apostolische Stuhl in diesem Bereich verstärkt Einschränkungen 
vornahm, blieben die taxae von vergleichbaren Eingriffen ver
schont.73 

Gasparo Contarmi vom 18. 4. 1540, hg. v. W. F r i e d e n s b u r g , Der Briefwech
sel Gasparo Contarinis mit Ercole Gonzaga, QFIAB 2 (1899) S. 161-222 (bes. 
S. 204-205) fragte der Kardinal Gonzaga ahnungsvoll: Vorrei sapere da quella 
due cose che mi fanno stare suspeso no le sapendo risolvere. Uuna è che 
benefitio si caverà dalla Christianità corrigendosi l'abusi della detta peni-
tentiaria se le medesime speditioni ch'essa fa di presente saranno fatte da 
un altro di quelli tribunali della corte? A me in questo caso non pare che si 
possi essere fatto altro eccetto che levare il guadagno a Santiquattro [d. h. 
dem Großpönitentiar] e datolo a qualche altro. L'altra cosa è che desidero 
sapere come si farà delti offitiali della predetta penitentiaria li quali bona 
fide hanno compri li loro offitii ab habente potestatem vendendi con inten-
tione che Vhabbino a fruttare tanto per cento. G ö l l e r , ebd. Bd. 2.1, S. 115-
117, ist die Ironie hinter diesen Worten entgangen; nicht so E. G l e a s o n , 
Gasparo Contarmi: Venice, Rome, and Reform, Berkeley, Los Angeles und 
Oxford 1993, S. 174. 
Siehe etwa die Reform von 1541/1542 (oben Anm. 26). Das consüium Conta
rinis in: Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum 
nova collectio 12/1, Freiburg 1930, S. 208-215 (bes. S. 212): Nam datarius ei 
non daret gratiam si is non daret pecuniam neque is daret pecuniam nisi 
acciperet gratiam. . . . Quamvis igitur is qui agit (datarius inquam) inten-
dat accipere Stipendium non pretium rei spiritualis actus tarnen quem 
agit, quem eligit non est gratuitus sed commutatio est; omnis vero huius-
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Die umfassende Neuordnung der Behörde, die Pius V. zwischen 
April und Mai 1569 in mehreren Schritten verfügte, lag mit den Verän
derungswünschen der voraufgegangenen Jahrzehnte durchaus auf ei
ner Linie. Sie wirkte insofern umwälzend, als sie die lange Zeit auf 
den Einzelfall gerichtete Beschneidung der amtlichen Machtfülle auf 
den gesamten Bereich jenseits des forum internum erweiterte und 
das spätmittelalterliche Erscheinungsbild der Pönitentiarie mit einem 
Schlag zu beseitigen suchte. Nach Überführung der ehedem mit der 
Briefausfertigung befaßten kollegialen Stellen in eine eigens zu grün
dende Unterabteilung der Kanzlei (officium minoris gratiaé) sollte 
das verbleibende Arbeitsaufkommen von zwei Prokuratoren und zwei 
Schreibern getragen werden, deren Ämter wie die des Regens, der 
beiden Doktoren, des Siegelwahrers und des Korrektoren fest besol
det waren. Der das forum externwm betreffende Aufgabenkreis fiel 
dem officium minoris gratiae zu.74 Wer jedoch erwartet hatte, daß 
Pius V. beim Taxwesen ebenso Abhilfe schaffen und die Ämterkäuf
lichkeit endgültig verbannen würde, sah sich getäuscht. Die Reform 
von 1569 bestätigte ausdrücklich die Rechte der in die Kanzlei ver
setzten collegio, und sicherte ihnen ungeschmälert die einstigen Ein
nahmen (ad ritum dicti qfficii poenitentiariaé) zu. Die besorgten 
Einwände vieler Kollegialen mochten auf diese Weise beschwichtigt 
worden sein.75 Weniger günstig schien es die Bittsteller zu treffen. 

modi actus de sui natura est simoniacus; zum Hintergrund vgl. Gleason 
(wie vorige Anm.), S. 157-176. 

74 Siehe Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 128-131. Die Einführung des officium 
minoris gratiae erfolgte durch In earum rerum vom 19. 5. 1569 (wie 
Anm. 2), ed. 7.752b (§ 2); laut ebd. 7.753a-b (§ 5) sollte das Einkommen der 
verbleibenden Pönitentiariemitarbeiter aus der alten Siegeltaxe (oben 
Anm. 49-50) bestritten werden, der Rest ging an den Großpönitentiar; die 
Kompetenzen regelte Ut bonus paterfamilias (wie Anm. 2), ed. 7.750b-751a 

r (§ 3). 
75 In earum rerum (wie Anm. 2), ed. 7.752b-753a (§ 4): Hamm omnium libel-

los supplices et item litterarum super eis conficiendarum schedulas sive 
minutas soli procuratores ad dictae cancellariae stilum conscribant..., cor-
rectas soli scriptores huiusmodi litterarum apostolicarum minoris gratiae 
describant ut inde litterae ipsae ad Canceliariam predictam et defensores 
aliosque praesidentes in banco praedicto deferantur ibique secundum regu-
lam ad ritum dicti qfficii poenitentiariaé moderandam taxentur. 
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Seit den Tagen des Renaissancepapsttums hatten sich die Briefkosten 
immer rascher erhöht. Wie man vielfach beklagte, brachte die schlei
chende Anpassung an die ungleich teureren Ausfertigungsformen der 
Kanzlei die alten Richtlinien Benedikts XII. völlig außer Übung. Die 
jetzt befohlene Eingliederung großer Geschäftsbereiche des einstigen 
Bußgerichts in eben jene Behörde ließ für die weitere Gebührenent
wicklung nichts Gutes ahnen. 
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ANHANG 

1. Taxliste München, Staatsbibliothek Clm 16226, fol. 293ra-295rb 
(etwa 1455/1458) 

Datierung siehe oben, Anm. 18-21; Entstehungsweise Anm. 16. 
Die überlieferte Fassung ist in einem Zuge geschrieben und bietet 
Auskünfte zur Pönitentiarie vermischt mit solchen aus der Apostoli
schen Kanzlei. In der folgenden Edition werden Aufzeichnungen, die 
nicht die Pönitentiarie betreffen, als sachfremde Zusätze durch Kur
sive gekennzeichnet. Die Rechtschreibung entspricht bis auf die je
weils der klassischen Schreibweise angepaßten Formen ,-ti (-)' und 
,-ci(-)' dem Original. 

Taxe litterarum sacre penitentiariea 

Pro confessionali ad quinqueb annos xviii bolendini. 
Pro confessionali perpetuo pro una persona xvi grossi papales. 
Pro confessionali perpetuo (pro) viro et uxore xviii grossi papales. 
Quinquennium pro nobili et familia sua xiiii grossi papales. 
Nota quod in quinquennio possunt poni vir et uxor et liberic. 
Quinquennium pro episcopo v grossi scriptori et ii pro sigillo. 
Nota quod in confessionali perpetuo possunt poni duo vel tres fratres etc. 
Solvitur tantum pro littera ac si essent due vel tres littere. 

10 Confessionale (ad) quinquennium pro abbatissa et toto conventu xxviii grossi. 
Idem pro abbate et idem pro priorissa. 
Item duo fratres possunt simul stare in uno quinquennio expensa propterea 
non exeunte maioris precium. 
De legitimationibus taxa 
De soluto et soluta genitis in aliquo gradu consanguinitatis xx grossi. 
Pro legitimatione bastardi geniti de soluto et soluta ut ad omnes ordines et 
unicum beneficium curatum vel non curatum si sit absens xi grossi; si autem 
sit presens plus processu. 

a penitentiarie wiederholt 
b ad quinque wiederholt 
c Laut Hs. libere 
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Pro legitimatione bastardi geniti de non communicato et soluta vel de coniu
gato et soluta etc. et ad omnes ordines ut supra et unicum beneficium xii 
grossi. 
Pro legitimatione ad duo beneficia compatibilia una cum permutatione eorun-
dem quocumque geniti xvi grossi, scriptori, sigillo v cum medio, procuratori 
iii cum medio. 
Ista est quando obtinuit beneficium vigore prime dispensationis quia si non 
obtinuerit etc. secus. 
Nota quod ista ultima dispensatio non potest impetrali nisi prima dispensa
t a n e prohibita quia necessario quod habent primam tonsuram. 
Item (si) clericus sit natus de soluta et presbitero vel de soluta et coniugato 
vel econtrario. 
Item de religioso et soluta xiii grossi. 
Item si clericus vigore prime dispensationis ordinarii vel pape adhuc non tenet 
beneficium et gratiam de uberiori hoc est ad duo beneficia si presens xxiiii 
grossi; sed si absens 19, scriptori x, sigillo v cum dimidio, procuratori iiii 
grossi per totum. 
Taxe dispensationum matrìmoniì [fol. 293rb] 
Pro dispensatione illorum volentium matrimonialiter copulali qui sunt in ter-
tio et quarto consanguinitatis vel affinitatis xxvi grossi. 
Pro dispensatione qui ignoranter in dictis gradibus contraxerint xviiii grossi 
scriptori, ix sigillo. 
Pro dispensatione illorum qui scienter illos gradus contraxerunt xx grossi, 
scriptori x, sigillo vii, et procuratori. 
Nota in tertio ignoranter contractu venit de speciali et expresso iii ducatis et 
grosso cum dimidio. 
Pro littera declaratoriad quod possunt remanere in tertio vel quarto gradu 
consanguinitatis vel affinitatis tantume xviii grossi. 
Pro dispensatione qui volunt contrahere matrimonium et sunt in quarto gradu 
consanguinitatis vel affinitatis tantum xvi grossi nec est necesse concordare 
cum camera; scriptori vii, sigillo v, procuratori iiii grossi. 
Provenit 
Datur per plumbum ac taxa est trium ducatuum vel iii; nonnumquam et dieta 
littera confessionalis pape de plenaria remissione omnium peccatorum semel 
in vita et semel in morte ubi laici dicunt a pena et culpa i.e. papa non plus 
dare potest nec habet plus dare expeditur sub plumbo etc.; expeditur per 
penitentiarium sed valde raro; taxa xviii grossi vel xvi nonnumquam. 

d Laut Hs. declaratorio 
e tantum] xvi grossi gestrichen 
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Nota quod summus penitentiarius non potest dispensare cum illis qui sunt in 
propinquiori gradu scilicet in primo secundo et tertio nisi ambo sunt in quarto 
vel unus ipsorum sit in tertio et alter in quarto. 
Nota quod summus penitentiarius non cum illis qui in primo tantum vel se-

60 cundo vel in tertio tantum sed necesse est quod sunt in tertio et quarto. 
Nota quod proles suscepta ante consumatum matrimonium non legitimatur 
quamvis suscepta et suscipienda post matrimonium illegitimum legitimantur 
per dominum papam ubi expresse fiat mentio in supplicatione. 
Nota quod idem iudicium est de gradibus affinitatis et consanguinitatis; nota 
insuper quod oportet concordare cum camera apostolica antequam sigilletur 
vel corrigetur scilicet qui contraxerunt; sed si non contraxerunt non quia si 
volunt contrahere non est necesse concordare. 
De homicidiis 
Pro absolutione laicalis homicidii perpetrati per laicum interficientem laicum 

70 et dirigitur absolutio curato v grossi. 
Pro absolutione laicalis homicidii perpetrati per clericum coniugatumf et diri
gitur littera absolutionis alicui penitentiario v grossi [fol. 293va] 
Nota istud quod quando interfectus est laicus sive absens sive presens sit fit 
supplicatio semper in forma; pro annexa quatuor grossi papales. 
Pro homicidii absolutione perpetrati tam per laicum quam per clericum et 
dirigitur semper ordinario vel eius vicario et istud est homicidium clericale et 
fit semper de speciali quando interfectus est clericus xvi grossi et annexa 
quatuor; nota quod si interficiens interfecerit plures pro quolibet interfecto 
ultra unum grossus additur unus et hoc si interfectus sit laicus; si autem cleri-

80 cus addentur duo grossi. 
Nota quod ista ultima absolutio raro conceditur pro absentibus. 
Pro absolutione homicidii perpetrati per presbiterum vel clericum vel religio-
sum interficientem laicum vel clericum cum petit sibi restituì ingressus eccle
sie ut in forma scriptor habet x grossos, sigillum x, procuratore idem est si 
occidens et occisus sint clerici. 
Semper littera laicalis homicidii scilicet quando interfectus est laicus sive pro 
absente sive pro presente v grossi; sed si clericus interfectus fuerit si presens 
venit in forma vii grossis sed pro absenti xvi grossis. 
Pro absolutione qui interfecit patrem vel matrem vel fratrem cum committitur 

90 alicui prelato vel vicario vii grossi; qui proprium prelatum interfecit et com
mittitur in partibus ix grossi; et hoc si sit laicus interficiens. 
Pro absolutione mulieris vel viri opprimentis fìlium vi grossi. 
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Nota quod quando quis est privatus suis ordinibus numquam committitur in 
curia sed remittitur absolutus ad suum ordinarium vel vicarium; idem est de 
ilio qui interfecit uxorem suam si sit absens; si sit presens secus. 
De sepulturis et de esu carnium 
Ut abbas possit uti esu carnium extra monasterium vi grossi; item si petat pro 
aliquibus fratribus licentiam exeundih secum adduntur duo grossi pro quoli-
bet; pro esu carnium et ovorum lacticiniorum pro viro et uxore vii grossi; pro 
viro solo sive uxore sola vi grossi. 
Pro universis xi bolendini, scriptor vii et sigillum iiii, procurator suum. 
Pro qualìbet attera cardinalium seu quolibet cardinali venit semper uno 
ducato, aliquando plus. 
De iniectione manuum 
De iniectione manuum per clericum vel presbiterum vel per religiosum in 
religiosum vel aliquem clericum vel presbiterum cum dispensatione super ir-
regularitate xvi grossi; hoc est si sit sanguinis effusio et venit in forma et venit 
ad vi grossos. [fol. 293vb] 
Pro religiosi absolutione qui posuit manus in alium religiosum absque sangui
nis effusione si pro presente fìt in forma, venit ad vi grossos; si pro absente 
fit semper de speciali et ad xvi grossos; idem est de clericis presbiteris. 
De iniectione manuum in fratrem religiosum per presbiterum seu clericum 
vel per laicum pro absentibus xvi grossi. 
Pro absolutione eius qui erat locumtenens offìcialis et imposuit manus violen-
tas in aliquos clericos xxvi grossi. 
De clerico percutiente clericum vel presbiterum pro presente vii grossi; pro 
absente xvi grossi. 
Pro presente qui percussit presbiterum vel religiosum si committitur in curia 
ix grossi; sed si ut ad ordinarium remittatur1 absolutus v grossi; et hoc quando 
percutiens sit laicus. 
Pro absolutione illius qui manus iniecit in clericum hic in curia sive pro pre
sente sive pro absente xvi grossi. 
Pro presbitero qui percussit clericum et sic ligatus celebravit xvi grossi. 
Pro laico absente qui percussit clericum vel presbiterum etiam si vulneraverit 
dum piene convaluerit xvi grossi. 
De ilio qui percussit patrem aut matrem absque sanguinis effusione v grossi. 
De irregularitate 
De irregularitate quando est declaratoria 32 grossi; nota quod ista irregularitas 
e(s)t declaratoria quando aliquis fuit in societate in qua fuerint perpetrata 
multa homicidia seu aliquod homicidium ipso tarnen exponente non perpe-
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tränte quia contrarium secus esset; nota omnis supplicatio super irregularitate 
debet signari de speciali gratia sive pro presente sive absente nisi quidem que 
fuerit in forma. 
Pro absolutione sacerdotis qui benedixit nuptias secundas et postea celebra
va xviii grossi; si non celebravit xvi grossi. 
Nota quod omnis declaratoria est iudiciaria et vim sententie diffinitive obtinet; 
ideo auditor debet signare prius nisi quedam que est in forma, 
Pro absolutione sacerdotis qui posuit laicos in carceres et idem laicus mor-
tuus est in dictis carceribus nunc sacerdos petit se declarari non esse homici-

140 dam xvi grossi; taxam et procurator debet habere. 
De mutilatione 
De laico qui mutilavit alium laicum de mandato iudicis secularis ut petat se 
restituì ad honorem pristinum ix grossi. 
De mutilatione perpetrata de laico contra clericum xi grossi. 
Nota quod forma de mutilatione presbiteri clerici monachi vel conversi dia
coni acoliti sit similis; sic de uccisione excepto quod ponitur ,mutilavit eum' 
in dieta forma et loco, [fol. 294ra] 
De absolutione sortilegiorum divinorum 
Pro absolutione sacrilegiorum divinorum xxviii grossi; scriptori xi grossi, sigil-

150 latori xi grossi, procuratori vi grossi. 
De dispensatione etatis 
Pro dispensatione etatis xvi grossi. 
Pro absolutione illius qui se fecit promoveri ad omnes sacros ordines ante 
tempus si venit ad etatem vi grossi; sed si non venit ad etatem adhuc et vult 
sic in suis suseeptis ordinibus xviii grossi. 
Pro licentia illius qui fuit in curia ad aliquos ordines nunc vult capere extra 
curiam xvi grossi. 
Pro ilio qui erat exeommunicatus et ipso existente in exeommunicatione se 
fecit promoveri alias tarnen rite nee ministravit venit ad xix grossos. 

160 Pro ilio qui petit promoveri extra tempora a iure statuta sine licentia sui 
superioris xvi grossi; si sine titulo venit ad xx grossos. 
Pro dispensatione etatis etiam pro ordines capiendi quam primum xxiiii annos 
attigerit venit ad xvi grossi. 
Pro littera absolutionis promoti sine titulo ad omnes sacros ordines pro ab
sente xvi grossi; pro presente xx et iii bolendini; sed si ad etatem venit et ad 
fictum titulum pro absente xxiiii grossi; si pro presente venit ad xxiiii grossos; 
pro promoto in Ytalia absque littera dimissoriali ordinarii vel sedis apostolice 
venit ad xvi grossos, aliquando ad xx grossos papales. 
Pro promoto ad omnes ordines tacito defectu natalium alias tarnen rite xii 

170 grossi. 
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Pro promoto citra montes absque dimissorio sciens sententiam et etiam cum 
titulo ficto simoniace obtento et ordines etc.j xxvi grossi. 
De sententiis generalibus 
Pro una persona sola xii grossi; sed pro duobus personis xiii grossi; scriptor 
semper habet 6 grossos quando ille pro quo impetratur est presbiter vel cleri-
cus secularis sive laicus; sed pro religioso habet vii grossos; et tunc additur i 
grossus; si sit presens adduntur iiii grossi et 3 bolendini; pro annexa sigillum 
habet iii cum dimidio. 
Pro religioso vel religiosa xiii grossi. 
Pro littera de sententiis generalibus pro abbate et conventu venit taxa prima. 
Item pro toto conventu xxii grossi. 
Item pro laico viii grossi. 
Item pro qualibet persona adduntur ii grossi, [fol. 294rb] 
Item nota quod ista litterak de sententiis generalibus non datur nisi per semel 
tantum. 
Item pro abbatissa et conventu erunt due littere, una pro abbatissa ix grossi, 
et alia pro conventu viii grossi. 
Forma cupientes, forma assertiva 
Pro supplicatione in forma cupientes etc. xxiiii grossi; et nota quod ista littera 
non conceditur nisi ad quinque annos. 
Pro absolutione generali in forma assertiva pro presente cum annexa xiiii 
grossi; pro absente x grossi; idem de prelato petente auctoritatem absolvendi 
iniectiones manuum in prelatos ad decem annos vel ad quinque utriusque 
sexus in casibus papalibus. 
De fornicatione 
Pro absolutione illius qui cognovit commatrem suam carnaliter v grossi. 
Idem de ilio qui cognovit matrem vel sororem seu aliquam consanguineam 
suam. 
Idem de ilio qui cognovit aüquod animai brutum quod peccatum nominatur 
peccatum enormitatis vi grossi; idem de peccato sodomie. 
Pro absolutione illius qui intravit monasterium monialium prohibitum viris 
(et) in eodem cognovit monacham venit de speciali xvi grossis; aliquando 
venit ad quinque grossos; et tunc venit in forma supplicatio. 
Nota quod pro omni fornicatione fit supplicatio in forma et solvuntur v grossi; 
scriptor habet 3 et procurator 2 grossos et sigillum nil. 
De symonia 
Pro absolutione illius qui commisit symoniam xvi grossi; item si sit littera 
clausa scriptor habet xvi grossos, in sigillo vi, procurator 4, sive committatur 
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in curia sive extra; item nota si sint aliqui participantes in dicto pacto addun-
210 tur pro quolibet participante ii grossi et aliquid procuratori. 

De apostasia 
Pro absolutione apostate qui dimisit habitum et venit ad curiam habeat x 
grossos; et si pro absente xvi grossos; et si celebraverit sive pro presente sive 
pro absente semper venit ad xvi grossos. 
Pro apostata volente redire qui dimiserit habitum ix grossi. 
Pro religioso qui venit ad curiam illicentiatus habitu retento sive occulto ix 
grossi. 
Pro absolutione illorum qui recesserunt de monasterio si sint duo et unus sit 
sacerdos et celebravit et alter diaconus et sint [fol. 294va] in una littera venit 

220 ad xviii grossos. 
Pro absolutione unius fratris quatuor ordinum mendicantium qui dimisit habi
tum et regit curam animarum et etiam ministravit sacra divina parochianis 
xviii grossi; scriptor 7 grossi, sigillum viiii, procurator iii grossi. 
Pro licentia transeundi ad sanctam religionem xvi grossi; et hoc pro uno solo 
scilicet absente quia si est presens venit ad quinque grossos; si adduntur per
sone alique pro qualibet persona adduntur ii grossi. 
Pro licentia transeundi de religione ad religionem parem vel arctiorem qui 
petit tantummodo xvi grossi; si generaliter venit in forma vi grossis. 
Pro licentia1 testandi xvi grossi. 

230 Pro licentia testandi absque licentia superioris xvi grossi. 
Pro absolutione ad cautelarti™ reincidentie xvi grossi. 
Ut quis possit absolvi a vinculo matrimoniali et ut possit ducere aliam uxorem 
vel promoveri ad sacros ordines xvi grossi. 
Item pro secunda littera que dicitur declaratoria super huiusmodi negotio quia 
sunt due littere xvi grossi. 
De relaxatione iuramenti 
Pro relaxatione iuramenti super usuris vel alias prestiti, similiter mulierisn 

que vult agere in restitutione tu(t)orum paternorum xvi grossi. 
Pro absolutione periurii vi grossi, pro absente vero xvi grossi. 

240 Pro absolutione illius qui semetipsum castravit xvi grossi. 
De voto 
Pro commutatione voti si sit legitima causa vi grossi. 
Pro transgressione voti v grossi; nota quod in istis litteris ponitur corda sicut 
in quinquenniis; scriptor habet iiii grossos, procurator ii grossos, sigillum nil; 
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et debet exprimi si quis venit absque termini positione vel cum termini posi-
tione et cur sibi terminus est elapsus vel non est; si est lapsus debet absolvi 
a trasgressione voti, additur i grossus; item littera super trasgressione voti 
et contracti mentione grossi ix; si vero quis allegat perpetuum impedimentum 
grossi vi; si etiam temporale grossi vi, sed ponitur quod cessante impedimento 
votum adimpleat; si quis allegat perpetuum impedimentum propter infirmi- 250 
tatem venit de° expresso et concordat cum camera, taxatur [fol. 294vb] ad vii 
grossos; si quis propter Senium votum adimplere non potest quamvis vellet 
venit de expresso et concordat etiam cum datario, taxatur ad xii et sigillum 
xiiii, procurator solatium. 
Pro commutatione votorum Petri et Pauli ac sancti Jacobi atque Terre Sancte 
si non est legitimum impedimentum sed simpliciter petit commutali venit ad 
xiiii grossos, alias xvi grossos. 
Pro vovente sancte vivere qui postea contraxerit matrimonium vi grossi. 
Pro commutatione simplicis voti non potest committi alicui nisi prelato vel 
eius vicario etc. 260 
Pro absolutione sacerdotis qui desponsavit consanguineos 
Pro absolutione ut in rubrica pro absente xvi grossi; si pro presente xx grossi 
cum annexa. 
Pro licentia illius qui petit ut possit celebrare in quacumque dyocesi sive in 
propria sive in aliena absque licentia alicuius xvip grossi; aliquando venit ad 
xviii grossos. 
Pro absolutione illius qui celebravit divina officia coram excommunicatis tem
pore interdicti seu procuravit celebrare 30 grossi; scriptor habet xii grossos; 
si tempore interdicti celebravit coram excommunicatis erunt due littere, una 
pro tempore interdicti et alia quia coram excommunicatis etc., venit ad 32 270 
grossos. 
Pro littera ut maritus et uxor possint divina sacramenta ecclesie extra paro-
chiam suam recipere dum tarnen solvat debita ecclesie parochiali prima taxa 
xii grossi, secunda xiii grossi cum medio et procuratori iii; si pro uno solo xvi 
grossi, scriptori vi grossi. 
Pro licentia ut vir possit audire divina offica et illa facere celebrare in locis 
interdictis sunt hec duo notanda: pro viro solo xvi grossi; scriptor habet x 
sigillum iiii, procurator iii; item pro viro et uxore xix; si addantur alique per
sone pro qualibet duos grossos. 
Item quod uxor et liberi possunt audire divina officia quamvis participet cum 280 
marito et patre dictorum liberorum excommunicato dum tarnen non dederit 
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causam et si innuitur quod possint sepeliri scilicet uxor et liberi vii grossi; 
scriptor habet v grossos, procurator ii grossos, sigillum nil et ponitur parva 
corda, [fol. 295ra] 
Item pro uxore sola 6 grossi; scriptor habet 4 grossos. 
Item pro littera de exhibitis super aliquo defectu persone seu membri xvi 
grossi. 
Pro licentia ut religiosa vadat ad balnea xvi grossi; item si addantur alique 
persone religiose pro qualibet addantur ii grossi. 

290 Pro declaratione illius qui in iuventute intravit religionem coactus vel non et 
in eadem per quatuor menses etc. permansit ullam fecit etc. postea recessit 
etc. nunc petit declarari an etc. quia nec unquam possit cogi etc. ut in eodem 
etc. 
Casus papales non sunt nisi quinque 
Perpropriam clerumferiensfalsarius urens/solvitur et quisquis audet can
tare ligatus/Simon quifuerit necfaUit regula talis. 
Casus episcopales sunt infrascripti 
Periurii blasphematores Dei et sanctorum et sanctarum incantatores incan-
tatrices sortilegii divinatores demones invocans pro futuris verberans pa-

300 trem vel matrem maleficus malefidei opprimentes filium velfüiam excom-
municati a iudice nolentes exire ecclesiam scilicet divinum officium tur-
bantes sepelientes scienter corpora excommunicatorum in cimiterio ab-
utens crismale seu eukaristia vel re sacra aut de ea furtum faciens aut 
ordinatus ab alio episcopo sine licentia sui episcopi capiensq filiam ab 
altero quam de viro proprio procurantes abortivum vel sterilitatem sive in 
se sive in altero perpetrantes homicidia laicalia. 
Nota quod x grossi papales de quibus supra fit mentio valent i ducato de 
camera. 
Nota quod quando aliqua littera petitur retaxari solvitur tertia pars illi qui 

310 taxat; nota quod quando aliqua littera est declaratoria et auditor super irregu-
laritate etc. ipser signat de speciali quoad ratums etc. et si est ita quandocum-
que ponitur ista coniunctio et duplicatur taxa. 
Nota quod in litteris in quibus taxa non ascendit in omnibus ultra vii grossos 
sigillum nil habet; ibi ponitur capsa et tunc ascendit i grosso cum medio. 
Nota quod quando quis est de civitate etc. non ponitur in littera etc. nec 
civitatis nec diocesis etc. sed dicitur Cabilonensis1 [fol. 295rb] et sic de simi-
libus. 
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Pro altari portatili pro una persona x grossi; pro secretarlo vi grossi, pro 
plumbo xi grossi, pro registro x grossi. 
Pro viro et uxore cum eorum liberis seufamilia 3 ducati et vi grossi. 320 
Pro littera confessionali pro viro et uxore in articulo mortis ab omnibus 
peccatis sub plumbo v ducati ni grossi; pro viro solo Hi ducati vi grossi. 
Pro littera tabellionatus seu notariatus apostolici pro presente vel absente 
presbitero vel clerico 6 ducati; nota quod huiusmodi officium non datur 
presbitero in sacris ordinibus constituto nisi solum in piis et ecclesiasticis 
causis. 
Item clerico datur in omnibus sed oportet quod non sit coniugatus et quod 
sit annorum 27 vel plurium cui huiusmodi officium datur 
De spoliis rapinis et incendiis viii quia fit in forma. 
Rehabilitatio quando quis fuit in concilio Basilie xxv grossi; scriptor habet ix 330 
grossos, sigillum ix, reliquum procurator. 
De legitimatione illorum qui non habent patrem vel matrem certos xii grossi. 
Pro littera illius qui habuit unam uxorem et ipsa ab eo recessit et ipse ea(m) 
expectavit per aliquod ternpus et postea diligentiam fecit scire de morte vel 
vita eius et fuit fama de morte; postea contraxit cum alia uxore et quod possit 
remanere cum secunda et quod proles etc. et est littera iudicatoria etc. videat 
auditor; xx grossi, scriptor vii grossi. 
Qui est excommunicatus vel presbiterum interfecit aut vulneravit aut aliqua 
sententia innodatus decessit conceditur ad instantiam parentum aut amico-
rum ut possit sepeliri inter alios christifdeles xi grossi. 340 
Presbiteri qui sepelierunt aliquos tempore interdicti vi grossi; scienter xvi 
grossi. 
Quando aliqui manus violentas cum vicinis suisu imposuerunt in aliquos venit 
ad xxi grossos in taxa et xxiii in sigillo et procurator tres; et sunt xlvi grossi. 
Quando aliqua religiosa petit licentiam pro eundo ad balnea ex infirmitate vel 
ex alia iusta causa [fol. 295vaj supplicatio fit in forma; similiter pro eundo 
alibi; et si petit licentiam pro alia etc. adduntur ii grossi pro qualibet persona. 
Pro ilio qui falsificavit litteras apostolicas Signatur de speciali et expresso 32 
grossi. Pro ilio qui portavit victualia sarracenis xvi grossi. 
Pro rescripto ii ducati. 350 
Pro ^significavi? pro laico ii ducati. 
^Significava* pro clerico xv grossi papales; pro ea que debemus in maiori 
forma xiiv grossi; pro ea que debentur in minori forma x grossi; pro sim-
plici conquestu v grossi. 
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Provenit 
Sive in vita sive in mortis articulo pro viro et uxore viii ducati; pro una 
persona v ducati et 4 vel Hi ducati; pro attera ut plebanus possit absolvere 
omnes parochianos suos in casibus episcopalibus pro tribus ducatis ad qui-
nque annos datur solum. 

360 De esu ovorum et lactis 
Licentia ad comedendum carnes butirum vel alia lacticinia ova tam in quaran
tesima quam aliis diebus ieiunalibus v grossi; item similis littera pro coniugi-
bus vi grossi; item littera quod potest capere ecclesiastica sacramenta pro 
una persona grossi xxiiii; pro viro et uxore xxviii grossi. 
Pro litteris participationis cum liberis vii grossi; sine liberis grossi vi. 
De esu carnium quando committitur sibi ipsi tunc venit de speciali; quando 
committitur ordinario venit in forma. 
Taxe litterarum 
Expectativa ad unum beneficium pro presente secundum regulas cancella-

370 rie gratiosa grossi xii, executoria grossi x. 
A duo beneficia gratiosa grossi xiiii, executoria grossi xi. 
Et si in cathedrali et ad dignitates gratiosa grossi xiiii, executoria grossi 
xii. 
Ad plura beneficia pro qualibet iliorum addantur grossi ii; et si religiosus 
habuit expectativam ultra unum beneficium pro quolibet beneficio addan
tur grossi UH. [fol. 295vb] 
Et si in predictis gratiis fuerit clausula anteferri vel prerogativa ad instar 
familiarium pape vel alias addantur xxv grossi. 
Si dispensetur super defectu etatis in eisdem quoad beneficium curatum 

380 pro uno anno addantur grossi 4; pro duobus annis addantur vi et pro quoli
bet anno ultra grossi ii. 
Et si fuerit clausula quam primum fuerit etatis propter laborem scibendi 
addanturw grossi ii. 
Et super defectu etatis quoad prebendam ecclesie cathedralis narrans regu-
lam cancellarle ii grossi. 
Si super defectu natalium quoad effectum gratie addantur grossi v. 
Si derogatur statutis ecclesie addantur grossi v; et si expectativa fuerit ad 
prestimonia unius duorum vel trium addantur grossi 4. 
Et si expectativas obtineant alia beneficia pro quolibet alio beneficio adda-

390 tur grossus i. 
Si obtenta beneficia essent magni valorìs addantur pro quolibet grossi ii; et 
si narraretur dispensano ad incompatibilia in non obstante addantur 
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Et concedatur gratta expectativa episcopo vel abbati taxa ut supra; et ad
dantur pro quolibet beneficio grossi ii. 
Et si cum clausula anteferri vel alia prerogativa ut supra. 
Et si in predictis casibus gratia fuerit ad dignitates personatus addantur 
grossi ii; et si ad dignitates maiores et provinciales addantur grossi Hit 
Pro absentibus 
Pro absente ad unum beneficium sunt grossi x. 
Et pro quolibet alio beneficio addantur grossi ii. 400 
In reliquis ut supra. 
Extensio gratie expectative ad unum aliud beneficium grossi xx; et si ad 
plura pro quolibet grossi ii; et si cum prerogativis addantur grossi 27. 
Mutatio collationis gratiosa grossi xii, executoria ad grossos x. 
Revalidatio gratie si dimittat beneficium acceptatumx grossi 20; si vero 
continetur beneficium acceptatum addantury grossi ii; et si absolvetur ab 
excommunicatione ad cautelam addantur grossi ii. 
Et si in aliquo predictorum casuum daretur clausula motu proprio addan
tur grossi iiii.z 

2. Taxliste des Cornelius de Ruyff: München, 
Staatsbibliothek Clm 422, fol. 104r-124v (1503/1513) 

Datierung oben Anm. 22; zur möglichen Amtsfunktion des 
Autors als Auditor oder Korrektor Anm. 38. Der Text bildet das frühe
ste Beispiel für die von Leo X. 1513 als gewohnheitsmäßig aner
kannte, innerbehördliche Taxfestsetzung, Anm. 9. Die Rechtschrei
bung folgt dem Original, mit Ausnahme der oben Abschnitt 1 (S. 238) 
angegebenen Fälle. 

Taxe sacre penitentiarie correcte et emendate per 
Cornelium Ruyff iuris utriusque doctorem 

Et primo de matrimonialibus in quarto gradu 
De contrahendo in quarto consanguinitatis vel affinitatis gradibus ducati ii 
seu carleni 17 de cancellarla. 

x acceptatum) addantur laut Hs. 
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De ignoranter contracto sive consumato sive non ducati ii, carleni 17. 
De contracto scienter et non consumato in eodem ducati 2 carleni 3 seu car
leni de cancellarla 21. 
De scienter contracto et consumato in eodem ducati 2 carleni 3, [fol. 104v] 

10 de cancellarla carleni 21. 
De ignoranter contracto et consumato scienter in eodem ducati 2 carleni 3, 
de cancellarla carleni 21. 
De contrahendo in tertio et quarto consanguinitatis vel affìnitatis ex eodem 
stipite ducati 2 carleni 4, de cancellarla carleni 28. 
In istis duobus componitur cum datario ad ducatos 10 nisi admissi fuerint ad 
iuramentum^ paupertatis. 
Si ex diversis stipitibus componitur super tertio cum datario in 25 ducatis, 
bulla vero 5. 
[fol. 105r] Nota quod quando sunt in tertio et quarto ex eodem stipite seu 

20 secundo et tertio sive consanguinitatis sive affìnitatis bulla principalis fit sem-
per super remotiori gradu et super propinquiori fit declaratio. 
De ignoranter contracto sive consumato sive non in tertio et quarto ex eodem 
stipite ducati 2 carleni 4; constitu(u)ntur carleni de cancellarla 28. 
De matrimoniobb scienter contracto et non consumato in eisdem ducati 2 cum 
dimidio carleni 2, de cancellarla carleni 32. 
Si scienter contracto et consu- [fol. 105v] mato in eisdem ducati 3 carleni 2, 
de cancellarla 32. 
De ignoranter contracto et scienter consumato in eisdem ducati 3 carleni 2, 
carleni de cancellarla 32. 

30 Nota in istis duobus ultimo loco componitur super quarto ut supra. 
Advertas quod est similis ratio de consanguinitate sicut de affinitate quia 
eodem modo taxantur bulle et componuntur sicut in consanguinitate. 
Si ponatur consanguinitatis vel affìnitatis in bulla quando est [fol. 106r] tan
tum in quarto tunc propter illud vel additur carlenus unus. 
Si vero in tertio et quarto adduntur carleni 2. 
Si sunt in duplici quarto sive consanguinitatis sive affìnitatis aut consanguini
tatis ex una parte et affìnitatis ex altera vel econverso tunc de contrahendo 
in illis seu de ignoranter contracto sive consumato sive non venit ducatis 2 
cum dimidio carlenis 4. 

40 Si scienter in eisdem contracto et non consumato ducati 3 carleni 2. 
Si ignoranter contracto et scienter consumato in eisdem ducati 3 carleni 2; et 
in istis duobus componitur ad [fol 106vJ voluntatem domini datarii aut pro 
simplici aut pro duplici. 
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Nota etiam si aliqui contraxerint inter se per verba de presenti clandestine 
puta non in facie ecclesie aut bannis non proclamatis tunc pro absolutione a 
clandestino matrimonio adduntur carleni 4. 
In t e r t io 
De contrahendo in tertio consanguinitatis vel affinitatis ducati 3 carlenus 1. 
De ignoranter contracto sive consumato sive non in eodem ducati 3 carle
nus 1. 
De scienter contracto sive consumato sive non ducati 4; sunt carleni de can
cellarla 41. [foL 107r] 
In istis tribus componitur super tertio cum datario ad 25 ducatos si persone 
non sunt nobiles quia si sunt nobiles venit ad maiorem quantitatem taxa. 
Nota quod in tertio quando ponitur consanguinitatis vel affinitatis pro clausula 
huiusmodi adduntur carleni 1, aliquando 2, 3. 
Nota quod in tertio sive consanguinitatis sive affinitatis quocumque modo 
sive de contrahendo sive de contracto sive scienter vel ignoranter semper 
componitur cum datario ad ducatos <25}cc nisi sint nobiles quia pro nobilibus 
datarius vult duplicare compositionem. [foL 107v] 
De contrahendo sive ignoranter contracto sive consumato sive non in se-
cundo et tertio sive consanguinitatis sive affinitatis ex eodem tarnen stipite 
ducati 4. 
Nota si sint in tertio et secundo ex diversis stipitibus tunc non datur per 
penitentiariam sed opportet habere signaturam papalem que vix conceditur 
nisi in magnatibus in eodem casu et ad evitandas lites et iurgia seu guerras 
que forsan oriri possent inter utrasque partes nisi tale matrimonium conficere-
tur; et componitur cum datario ad discretionem ipsius. 
Nota quod in duplici tertio sive consanguini- [fol. 108r] tatis sive affinitatis de 
contrahendo sive ignoranter contracto sive consumato sive non ducati 6 car
leni 2; et componitur cum datario. 
De scienter contracto sive consumato sive non ducati 7 carleni 3. 
Nota quod penitentiaria dat in primo secundo tertio et quarto affinitatis sive 
scienter contracto sive consumato sive non in foro conscientie puta quando 
illa affinitas provenit ex actu fornicario ut puta aliquis cognovit primo actu 
fornicario matrem eiusdem mulieris quam postmodum accepit in uxorem aut 
eius sororem aut ipsius mulieris consanguineam in secundo vel tertio seu 
quarto et [fol. 108v] econverso aliqua mulier fuit cognita prius a fratre mariti 
quem tunc habet aut eius consanguineodd in secundo tertio quarto consangui
nitatis et illud negotium est occultum et voluit ne illud negotium quod occul-
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tum est publicetur. Et et ne diete mulieres perpetuo diffamate remaneant in 
matrimonio per eas contracto datur per officium penitentiarie quatenus illud 
negotium sit penitus occultum et committantur eorum confessori. 
Si sit in primo affinitatis ut cognovit ante matrimonium per eum contractum 
cum eius uxore matrem ipsius uxoris aut sororem et econver- [fol. 109r] so 
uxor fuit ante matrimonium cognitaee per patrem ipsius mariti tunc littere 
veniunt ad ducatos 9. 
Si vero in secundo affinitatis ut supra venit bulla 6 ducatis. 
Si in tertio ignoranter contracto sive consumato sive non ducati 2. 

90 Si scienter contracto sive consumato sive non ducati 4. 
Si in quarto ignoranter contracto sive consumato sive non ducati 2. 
Si scienter consumato sive non ducati 2 carleni 3. 
Nota quod non potest dari de contrahendo in tali casu et ratio est quia non 
cogitur quis capere [fol. 109v] in uxorem affinem suam sed opportet quod 
matrimonium sit saltem contractum per verba de futuro. 
Nota quod in quinto gradu non est impedimentum canonis sed quandocumque 
possunt absque aliqua sententia matrimonialiter copulari etiam quando sunt 
in secundo et quarto seu quarto et tertio ex eodem tarnen stipite quia siff ex 
diversis provenerint illa impedimenta esset dispensandum super secundo et 

100 quarto et tunc ex eodem stipite datur declaratio per viam quoto gradu remo-
tior persona etc. et venit bulla ducatis 2. [fol. HOr] 
Declaratio pro ilio qui contraxit matrimonium cum aliqua mulier per vim et 
metum qui cadere poterat in constantem si contraxit ante annos pubertatis 
et quamprimum ad annos pubertatis pervenit in continenti reclamavit a tali 
matrimonio et eodem modo de muliere sicut de viro ducati 2. 
Item declaratio pro ilio qui contraxit cum aliqua muliere cum qua per aliquos 
annos permansit que adeo est arcta u t ^ nullo modo potest per eius virum 
cognosci carnaliter seu est frigide nature ducati 2. 
Datur declaratio quando est affi- [fol. HOv] nitas puta quis contraxit matrimo-

110 nium cum aliqua muliere que erat in aliquo gradu affinitatis cum prima eius 
uxore et econverso quasi affinitas non parit affinitatem. 
Nota quod affinitas semper pervenit ex consanguinitate et per carnalem copu-
lam quia non potest esse affinitas nisi post copulam carnalem sive in matrimo
nio sive extra matrimonium. 
Item si aliqua velit solemnizare matrimonium in temporibus prohibitis in ad-
ventu domini seu in quadragesimalibushh tunc venit ad ducatos 2. 
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In publica honestate 
De contrahendo sive ignoranter [fol. l l l r ] contractu sive consumato sive non 
in primo secundo et tertio publice honestatis iusticie ut puta quando quis 
contraxit cum quadam muliere per verba de presenti seu de futuro et dieta 120 
mulier a dicto viro incognita carnaliter nee attemptata moritur aut sponte si 
de futuro tantum contraxit de consensu amborum dissolvuntur. Et vult taüs 
contrahere seu contraxit sive consumavit sive non cum sorore diete defuncte 
seu cum aliqua eidem defuncte dum viveret in secundo aut tertio consanguini-
tatis" gradu coniuneta et econverso aliqua mulier [fol. l l lv ] contraxit matri-
monium cum aliquo viro et ipsa ab eodem incognita etc. idem maritus moritur 
et vult dieta mulier matrimonium contrahere cum fratre mortui aut consangui
neo in tertio et tertio seu ignoranter cum eodem contraxit littere expediuntur 
per officium penitentiarie et veniunt ad 2 ducatos carlenos 8. 
Si vero contraxerunt clandestine tunc venit littera ad 3 ducatos carlenum 1. 130 
Et si in quarto publice voluerint contrahere seu contraxerunt ignoranter sive 
consumaverint ignoranter sive non ducati 2. 

Si scienter vel clandestine in eodem ducatus 1 carlenus 1, [fol. lllr(bis>] 
Nota quod idem dicetur pro muliere sicut in viro. 
In cognatione spirituali 
De contrahendo in cognatione spirituali seu de ignoranter contracto sive con
sumato sive non in eodem hoc est quando filius cuiusdam vult accipere in 
uxorem aliquam mulierem sive iam accepit quam eius pater seu mater de 
sacro fonte levavit" seu in sacramento confirmationis seu crismatis tenuit et 
econverso mulier aliqua vult accipere in maritum seu iam accepit illum quem 140 
eius pater aut mater de sacro fonte levaverit aut in sacramento confirmationis 
tenuit [fol. lllv(bis)] dispensatur per officium penitentiarie in hoc casu cogna-
tionis tantum; littere veniunt ducatis 3 carlenis 8. 
Si autem contraxerunt scienter sive consumaverint sive non in eodem ducati 
5 carleni 4. 
Nota quod officium penitentiarie non potest in alio casu et in alio impedi
mento cognationis spiritualis dispensare sed est necessarium quod (si) velint 
dispensationem in alio casu videlicet inter compatrem et commatrem aut inter 
levantem et levatum etc. ut in decretalibus de cognatione spirituali (X 4.11); 
et ista vadunt per signaturam papalem et componitur cum datario et solet ca- 150 
[fol. 112r] pere datarius pro compositione c ducatos; et si apponitur in clausu-
lis quod possunt expedire per penitentiariam tunc venit bulla ad ducatos 8 
carlenos 2. 
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Sequitur de illegitimis 
Si quis patitur defectum natalium puta quando est genitus ex illicito coitu 
quia non in matrimonio vero et velitkk promoveri ad omnes etiam sacros et 
presbiteratus ordines et obtinere unum beneficium sive curatum sive non du-
catus 1. 
Si autem talis patiens defectum natalium velit ad duo beneficia videlicet ad 

160 unum curatum et aliud simplex etiam si illud beneficium fuerit in ecclesia 
cathedrali [fol. 112v] vel metropolitana citra tarnen ipsius canonicatus et pre
bende aut canonicatus et prebende collegiate ecclesie administratio vel offi
cium fuerit cum clausula permutandi semel dumtaxat venit ducatis 2 carlenis 
3. 
Si autem velit ad tria beneficia videlicet unum curatum et alia simplicia datur 
ut supra et littere veniunt ad ducatos 4 carlenos 3. 
Si autem talis cui11 dispensatum fuerit per ordinarium suum ad minores et 
unum beneficium simplex velit ad omnes ordines etiam presbiteratus et ad 
unum aliud beneficium etiam curatum ducatus 1 carlenus 1. 

170 Si autem fuerit auctoritate apostolica secum [fol. 113r] dispensatum ad unum 
et velit ad unum aliud ducati 2. 
Si dispensatus auctoritate ordinaria ad unum velit ad duo alia incompatibilia 
tantum etiam si unum illorum curatum fuerit ita quod dispensetur ad obtinen-
dum tria ducati 3 carleni 4. 
Si autem auctoritate apostolica secum fuerit dispensatum ad unum et velit 
duo alia incompatibilia ducati 3 carleni 2. 
Si aliquis vero patiens defectum natalium et secum fuerit dispensatum ad duo 
et velit ad tertium ducati 1 carleni 10. 
Nota quod Ordinarius potest cum illegitimo dispensare ad clericalem caracte-

180 rem et ad ordines minores et unum beneficium. [fol. 113v] 
Pro illegitimo qui tacito defectu fecit se ad omnes ordines seu aliquos illorum 
promoveri pro absolutione cum dispensatione venit 2 ducatis carlenis 8. 
Si aliquis filius presbiteri velit dispensationem ad ordines et unum beneficium 
etiam curatum etiam si illius fuerit in ecclesia in qua pater"1™ beneficiatus iam 
fuit et ad presens aut in futurum erit cum clausula dummodo eidem benefi
ciato ipsi patri suo immediate non succedat nec in ministerio altaris cum 
eodem concurrat si velit in una et eadem bulla ducati 2 cum dimidio car
leni 2. 

:k Laut Hs. vellit 
11 Laut Hs. qui 
m pater] fuit ergänzt Hs. 

QFIAB 78 (1998) 



GEBÜHREN DER PÄPSTLICHEN PÖNITENTIARIE 255 

Si autem talis tale beneficium ad quod secum fuit dispensatum velit in ecclesia 
in qua pater ducati 1 carleni viii. [fol. 114r] 190 
Si autem secum fuerit ad duo dispensatum et velit illa duo etiam si fuerit in 
ecclesia in qua pater ducati 3 carleni 6. 
Si vero velit dispensationem ad duo beneficia habita prima dispensatione et 
illa etiam in qua pater in una bulla ducati 6. 
Si autem fuerit secum dispensatum ad tria seu plura et velit indistincte etiam 
in ecclesia in qua pater venit ad ducatos 4 carlenos 2. 
Et si velit ad tria etiam si illa fuerit in qua pater ducati 9. 
Nota quod penitentiaria non potest dispensare cum illegitimo ad plura benefi
cia quam tria cum permutatione illorum dumtaxat semel. 
Si talis velit dispensationem ad duo etiam si unum illorum fuerit in ecclesia 200 
in qua pater ducati 4 carleni 2. [fol. 114v] 
Si autem velit ad tria et non fuerit alias dispensatum et velit etiam si unum 
illorum in ecclesia in qua pater ducati 6 carlenus 1. 
Si vero vult in duabus bullis tunc veniunt littere dispensationis ad tria ad 4 
ducatos. 
Et dispensatio pro uno benefìcio tantum in qua pater tantum ducatus 1 carleni 
4. 
Si talis petens dispensari ad ordines et ad unum beneficium et velit et patrimo
niale cum derogatione statutorum sinodalium tunc propter illa(m) derogatio-
nem venit bulla ad unum ducatum carlenos 8. 210 
Si autem fuerit dispensatum et velit illa(m) in qua pater ducati 3 carleni 8. 
De promotis et promovendis 
Absolutio pro ilio qui minor 25 annis se fecit sine dispensatione apostolica 
[foL 115r] ad presbiteratus ordinem promoveri et pervenit ad etatem et petit 
absolutionem tantum ducatus 1 carleni 8. 
Si vero cum absolutione petat restitutionem beneficiorum ducati 3. 
Si talis promotus nondum pervenit ad etatem et vult cum absolutione ac petit 
quod possit in 23 anno celebrare absque tarnen beneficiorum retentione du
cati 4 carleni 4. 
Si vero in 24 ducati 3. 220 
Dispensatio pro eo qui vult quod in 23 possit promoveri ad presbiteratus ordi
nem ducati 2 carleni 8. 
Si vult promoveri a quocumque antistite ducati 2 carleni 8. 
Si extra tempora de per se ducati 2 cum dimidio. 
Si autem talis velit promoveri a quocumque et extra tempora non facta men-
tione de etate ducati 3 carleni 8. [fol 115v] 
Si velit extra tempora et a quocumque in 23 et 24 ducati 4 cum dimidio car
leni 7. 
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Item si petit ut possit promoveri a viciniori in temporibus opportet quod narret 
230 cum qua causa videlicet quod Ordinarius agit in remotis aut non per se aut alium 

celebrat ordines aut habet ordinarium suspectum et tunc venit ducatis 2. 
Si autem non velit dare causam quare non vult adire ordinarium ad ducatos 
2 carlenos 3. 
Licentia quod quis possit celebrare ubique de licentia rectorum ecclesiarum 
ducati 2 carleni 3. 
Absolutio pro eo qui celebrat in ordine non suscepto ducati 2 carleni 3. 
Absolutio pro eo qui uno et eodem die duos sacros ordines suscepit ducati 2 
carleni 3. 
Absolutio pro eo qui ad fictum titulum [fol. 116r] se fecit promoveri et iura-

240 verit de titulo sufficienti aut induxerit testes ita deponentes ducati 3 cum 
dimidio seu carleni 3; et componitur cum datario et forsan ministravit. 
Si vero non adduxerit neque iuraverit ducati 2. 
Nota quod nunc papa Julius prohibuit officio penitentiarie et regenti ne cuili-
bet vellent1111 dare absolutionem quoniam vult ut puniantur ac remaneant per
petuo suspensi et si velint habere opportet quod nunc componant cum datario 
summi pontificis. 
Absolutio pro eo qui sine litteris dimissorialibus sui ordinarii aut sedis aposto-
lice se fecit ad ordines aut aliquem [fol. 116v] illorum promoveri ducati 1 
carleni 8. 

250 Si autem velit beneficiorum retentionem si que habet ducati 3. 
Et si velit retentionem beneficiorum in futurum conferendorum ducati 2 car
leni 3. 
Item si aliquis talis velit derogationem aliquam papalem ordinarii sui tunc 
taxa ad ducatos 3. 
Item si aliquis velit promoveri a quocumque seu a quodam episcopo nominato 
in bulla et ad 4 minores ordines seu sine illis ducati 1 carleni 3. 
Nota quod datur per penitentiariam quod religiosus possit in 22 anno promo
veri ad sacerdotium et hoc propter favorem religionis pro promoto per saltum 
videlicet dimisso aliquo ordine se [fol. 117r] fecit promoveri oportet quod rei-

260 teratur sibi ille ordo dimissus et si non celebraverit in ilio ordine suscepto 
tunc propter reiterationem et absolutionem ducati 2 carleni 3. 
Item si talis in aliquo ordine videlicet subdiaconatus vel diaconatus constitu-
tus ex ignorantia et non in contemptu clavium celebraverit missas et ausus 
fuerat se celebrationi huiusmodi intromittere absolutio et dispensatio super 
reiteratione cum absolutione infamie ducati 8 cum dimidio. 
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Sequitur de litteris gratiosis 
Confessionale in forma pro una persona ducati 1 carleni 2. 
Si pro viro et uxore ducati 2. [fol. 117v] 
Altare portatile pro una persona sive nobili sive non ducati 2 carleni 3. 
Pro viro et uxore ac liberis ducati 4 carleni 2, 270 
Nota quod confessionale pro religioso seu religiosa si velit de licentia sui 
superioris ducati 2 carleni 2. 
Si autem sine licentia ducati 3. 
Si petatur quod quis possit absolvere parochianos suos si beneficium curatum 
habeat a casibus episcopalibus datur ad quinque annos pro se tantum et venit 
ducatis 3. 
Si autem velit pro se et substituto et substituendis, ducati 4 carleni 3; et si 
velit perpetuo hoc est eius vita durante ducati 8. 
Si tempore interdicti hoc est quando interdictum est positum ordinaria aucto-
ritate et [fol. 118r] non celebravit idem in eadem ecclesia interdicta ducati 1 280 
carleni 8. 
Si autem celebravit absolutio cum dispensatione super irregularitate sine be-
neficiorum retentione ducati 2 carleni 3. 
Si autem velit retentionem beneficiorum cum absolutione et dispensatione 
ducati 3. 
Si vero apostolica auctoritate fuerit appositum interdictum non datur quod 
possit celebrare ianuis clausis. 
Item si quis possit sepeliri in ecclesia interdicta dummodo non fuerit aposto
lica absque tarnen pompa funerali et dummodo00 huic interdicto causam non 
dederint nee causam danti sucesserit ducati 2 carleni 8. 290 
Dispensalo cum licentia ut quis horas suas canonicas nocturnas et diurnas 
[fol. 118v] secundum usum romane curie dicere seu recitare possit dummodo 
in ecclesia sive ecclesiis ubi ipsum interesse contigerit et horis interesse cano-
nicis usum et consuetudinem dictarum ecclesiarum servet consuetum ducati 
2 carleni 3. Item si velit quod possit anteponere et urgente necessitate postpo-
nere horas canonicas ducati 2 carleni 2. 
Licentia ut aliqua matrona possit ter in anno aut quater cum tribus aut quatuor 
matronis honestis visitare monasteria quecumque monalium etiam sancte 
Clare dummodo non pernoctent ducati 2 carleni 1. 
Licentia utendi lacticiniis pro una persona ducati 2. 300 
Si vero pro se et uxore ducati 2 carleni 2. [fol. 119r] 
Si vero pro se et familia taxatur ad libitum scriptoris. 
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Si petatur pro uno oppido ut possit narrando aliquam causam quia penuria 
piscium aut olei olivarum aut altera legitima causa datur per officium peniten-
tiarie cum compositione cum officialibus. 
Sequitur de commutatione votorum 
Nota quod si aliquis fecerit votum in aliqua infirmitate constitutus seu alias 
per devotionem vel in aliquo periculo existens quod si Iiberatur aliquem ex 
approbatis religionibus ingredi velie Deo voverit et postmodum penitudinem 

310 vel commutationem illius voti ducati 4 seu ducati 3 carleni 9. [fol. 119v] 
Item si voverit effici presbiter aut perpetuam castitatem et vult copulali ducati 
4 carleni 9 seu 5PP. 
Si talis vovens post votum contraxerit rnatrimonium cum aliqua muliere et 
vult remanere in eodem ducati 2 carleni 3. 
Si vero voverit visitare sanctorum apostolicorum Petri et Pauli ac sancti Ja-
cobi in Compostella limina aut sanctum sepulchrum domini nostri Iesu Christi 
et velit commutationem illorum votorum tunc componitur cum datario et so-
let componere pro medietate expensarum quas ipse in itinere exponere aut 
alias sicut venit datarii voluntas et littere dantur in foro aperto et conscientie 

320 sicut parti placet ducati 4. 
Nota quod in aliis commutationibus littere solum solent dari in foro conscien
tie et litteris clausis ducati 5 carleni 9. [fol. 120r] 
Si vero vellent commutationem alicuius voti non reservati videlicet ieiunorum 
aut alterius voti etiam reservati ducati 1 carleni 2. 
De dispensationibus et absolutionibus et primo de simonia 
Absolutio a simonia viri quidem qui ut quamdam mulierem duceret in uxorem 
facto pacto inter consanguineos mulieris in favorem cuiusdam N. ex illis resi-
gnavit unum seu duo beneficia vel plura si petit talis cui fuerit facta resignatio 
absolutionem et dispensationem super irregularitate cum detentione illius be-

330 neficii seu beneficiorum si ex illis beneficiis super quibus fuit commissa simo
nia aliquos fructus perceperit [fol. 120v] tarnen absolutione et dispensatione 
obtentis tunc componitur cum datario pro tertia parte fructuum perceptorum; 
si autem fructus non fuerint maioris summe quam pro sustentatione vite non 
componuntur et venient bulle in quocumque foro voluerit ducatis 8. 
Item similiter dicitur de eo qui fecit pactum cum alio et certas pecunias sibi 
ut suum benefìcium resignaret persolvit dantur ut supra ducati 8. 
Pro mediatore simonie qui ut simonia perpetraretur interfuit et vult restitutio-
nem suorum beneficiorum si sit clericus aut presbiter et postmodum celebra
va ducati 4 cum dimidio carleni 8. 
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Si vero non celebraverit nec vult retentionem suorum beneficiorum si sit cleri-
[fol. 121r] cus aut presbiter et postmodum celebravit ducati 4 cum dimidio 
carleni 8. 
Si vero non celebraverit nec vult retentionem sed solum absolutionem du
cati 3. 
Si pro mediatore laico absolutio ducati 2 carleni 1; et si plures fuerint mediato-
res duplicantur. 
De relaxatione iuramentorum 
Relaxatio iuramenti videlicet seductus ab aliquo ut aliquas possessiones seu 
bona aut alias pacta cum eodem feci et iuravi in manibus notarii quod conven-
tione ac pacto inter eos factis non contravenirem sed illa observare medio 
proprio iuramento et postmodum video quod ex illis pactionibus fui deceptus 
et enormiter lesus et quia iuramentum non debet esse [fol. 12 lv] vinculum 
iniquitatis nec possum agere contra illos cum quibusqq obstante iuramento 
per me prestito volo relaxationem iuramenti ad effectum agendi dumtaxat 
datur per officium quoad illum effectum venit ducatis 2 carlenis 4. 
Dummodo ante iuramentum non contravenerit videlicet ante absolutionem 
ipsemet petit agere tunc venit bulla ducatis 2 carlenis 6. 
De homicidiis 
Absolutio homicidii casualis vim vi repellendo et se defendendo et cum di-
spensatione super irregularitate et ad ordines ducati 4. 
Nota quod si talis dixerit uni vim vi repellendo et se ipsum defendendo mortis 
periculum aliter evitare non valens potest dari per viam declaratorie iuris 
vocatis qui fuerint evocandis et cons- [fol. 122r] tito de assertis et venit ad 
2 ducatos. 
Si autem homicidium casuale non autem vim vi repellendo sed casualiter et 
non dando operam rei illicite et non voluntarium ducati 9. 
Si autem dederit operam rei illicite et voluntarie aliquem interfecerit datur 
absolutio et ad minores dumtaxat; sed si ad maiores promotus fuerit quod 
possit ministrare excepto in altaris ministerio quod perpetuo sibi interdicitur 
et si obtinuerit aliquam parochialem ecclesiam datur retentio illius quatenus 
per idoneum substitutum in divinis deserviri faciat; si autem non obtinuerit 
benefìcium curatum sed unum simplex aut duo datur retentio illorum duorum 
[fol. 122v] seu potius obtinendum quatenus de uno illorum commode susten-
tari non potest si illis deserviri faciat secundum onera incumbentia eiusdem 
et venit ducatis 15. 

Si vero talis interficiens solum velit habere absolutionem pro clerico venit ii 
ducatis. 

qq cum quibus] rationem laut Hs. 
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Pro laico interficiente laicum venit ducato i. 
Pro interficiente clericum in sacris ordinibus constitutum opportet quod com-

380 mittatur ordinario et quod faciat penitentiam publicam si tutus pateat et pro 
absentia venit ducatis 2. 
Absolutio pro eo qui auctoritate apostolica fuit excommunicatus quadam spe
ciali sententia et postmodum celebravit petit absolutionem cum dispensatione 
super irregularitate et oportet quod si non concordava concordet aut sa-
[fol. 123r] tisfaciat quia alias non datur ducati 4, 
Si vero ordinaria auctoritate aut aliqua alia generali excommunicatione fuerit 
excommunicatus et deinde celebraverit et velit absolutionem cum dispensa
tione super irregularitate ducati 2 carleni 2. 
Si autem velit cum retentione beneficiorum si que habeat venit ducato carle-

390 nis9. 
Absolutio pro laico qui fuit excommunicatus et vult absolvi ducatus i cum 
dimidio. 
Absolutio pro eo qui fuit sacrilegus sive falsarius litterarum apostolicarum 
seu falsus notarius et venit dispensario ad ducatos 8 cum dimidio. 
Absolutio pro eo qui posuit manus violentas in clericum si sit laicus aut cleri-
cus tantum ducati 2. [fol. 123v] 
Si vero presbiter sit et postmodum celebravit ducati 2 carleni 2. 
Nota quod opportet concordare cum parte lesa ducati 3. 
Licentia pro religioso studendo in aliqua universitate ad septennium ducati 3 

400 carleni 6. 
Licentia pro religioso ut possit de licentia sui superioris deservire cuicumque 
beneficio ducati 4 carleni 9. 
Licentia pro religioso seu religiosa ut possit ante annum probationis emittere 
professionem ducati 2 carleni 1. 
Licentia ut quis possit duas filias introducere in quoddam monasterium ad 
instruendum et non habeantur pro religiosis ducati 2 carleni 1. 
Licentia pro religiosa et religioso [fol. 124r] ut possit se transferre ad aliquem 
alium ordinem paris vel arctioris observantie regulari(s) licentia sui superioris 
petita licet non obtenta venit ducatis 3 carlenis 9. 

410 Item de monasterio ad monasterium eiusdem ordinis professionis et habitus 
paris vel arctioris observantie regulari(s) ducatus 1. 
Licentia pro moniali seu religioso ut durante infìrmitate possit exire monaste
rium suum et ire ad domos parentum vel consanguineorum suorumrr. 
Si autem velit cum assistentia iudicum qui faciant eam gaudere huiusmodi 
concessione tarnen de licentia ut supra ducati 6. [fol. 124v] 
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Licentia ut aliquis bigamus possit uti caractere clericali ante contractam biga-
miam ducati 2 carleni 2. 
Licentia pro aliquibus ut possint facere celebrare85. 

RIASSUNTO 

La prima fase dello sviluppo delle tasse dovute a certi impiegati della 
Penitenzieria Apostolica, viene inquadrata da due iniziative papali. In una 
bolla del 1338, Benedetto XII fissò dei limiti massimi per i pagamenti che 
gli ufficiali, e soprattutto gli scrittori e procuratori, erano soliti a chiedere 
direttamente di loro clienti quale rimborso. Nel 1569 invece, Pio V rinnovò 
completamente l'istituzione della Penitentizieria, riducendo le sue compe
tenze a quelle di un semplice foro interno e trasferendo, insieme al vecchio 
sistema di tassazione, tutti i membri dell'allora defunta entità tardo-medievale 
nella Cancellaria Apostolica. Oltre all'analisi di queste provvisioni, l'articolo 
presenta, in ordine cronologico, vari elenchi di tasse risalenti all'intervallo di 
tempo che separa questi due atti (1338-1569), e analizza l'andamento dei 
prezzi nonché le techniche adoperate dagli interessati a far sì che le tendenze 
inflazionarie diventassero sempre più marcate. Dopo più di un secolo di rela
tiva stabilità, le tasse cominciarono a crescere inesorabilmente sin dai pontifi
cati di Calisto III (1455-1458) e di Pio II (1458-1464). Come dimostra l'ultima 
sezione del saggio, la svolta era legata a dei nuovi atteggiamenti finanziari che 
coinvolgevano l'intera amministrazione curiale. L'appendice riproduce i testi 
di due liste di tasse conservate nella Staatsbibliothek di Monaco di Baviera, 
Clm 422 e Clm 16226, le quali, secondo la loro rispettiva datazione (1455/1458 
e 1503/1513), appartengono al periodo cruciale per il definitivo abbandono 
delle tariffe imposte da Benedetto XII. 
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