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MISZELLE 

ILLEGITIMITÄT IM SPÄTMITTELALTER* 

von 

GÖTZ-RÜDIGER TEWES 

Ohne Zweifel sagt die Zahl illegitimer Kinder in einer Gesellschaft viel 
über deren soziales Gefüge aus. Damals wie heute indizierte die Verbreitung 
der Illegitimität auch den Grad der Akzeptanz bzw. Möglichkeit der Ehe. Wenn 
heute in westüchen Ländern der Anteil illegitim oder besser außerehelich Ge
borener nicht selten zwischen 30 und 50% liegt, ist die Ursache vor allem 
darin zu sehen, daß die Ehe als Lebensform mehr und mehr an Bedeutung 
verliert.1 Im Mittelalter war dies anders: die von der Kirche geforderte und 
sanktionierte eheliche Lebensgemeinschaft setzte sich immer stärker durch -
doch nicht alle konnten die hohen sozialen und rechtlichen Hürden vor einer 
Eheschließung überwinden. Insbesondere hierauf sind außereheliche Gebur
ten im Mittelalter zurückzuführen. 

Deutlich und mit Recht weist Schmugge in der Einleitung des Tagungs
bandes zur Illegitimität im Spätmittelalter' auf die zeitübergreifende Proble
matik wie Brisanz des Phänomens hin. Erörtert hat man es in der Forschung 

* Besprechung von: Illegitimität im Spätmittelalter, hg. von Ludwig Schmugge 
unter Mitarbeit von B. Wiggenhauser, Schriften des Historischen Kollegs, 
Kolloquien 29, München (Oldenbourg) 1994, X, 314 S., ISBN 3-486-56069-7, 
DM98,- (im folgenden zitiert: Schmugge, Illegitimität); sowie: Ludwig 
Schmugge, Kirche, Kinder, Karrieren. Päpstliche Dispense von der uneheli
chen Geburt im Spätmittelalter, Zürich (Artemis & Winkler) 1995, 511 S., ISBN 
3-7608-1110-8, DM78,- (im folgenden zitiert: Schmugge, Kirche). 

1 Instruktiv die Ausführungen von H.-J. Hoffmann-Nowotny, Soziologische 
Marginalien zur Marginalisierung durch „illegitime" Geburt, in: Schmugge, 
Illegitimität, S. 11-20. 
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schon des öfteren,2 doch fehlte bisher stets eine verläßliche, breite Quellen
grundlage. Für das Spätmittelalter ist dieses Defizit nun behoben. Dank des 
Entgegenkommens des Vatikanischen Archivs, das ausgewiesenen Forschern 
seit 1983 die Erschließung der Pönitentiarie-Register ermöglicht, lassen sich 
nun erstmals gesicherte Angaben zur Zahl der Illegitimen, ihrem sozialen 
Stand usw. machen. Freilich werden in diesem Quellenmaterial nur jene sicht
bar, die sich an das oberste Beichtamt der Kirche - Schmugge nennt es tref
fend auch „eine Zentrale für die Verwaltung des christlichen Gewissens"3 -
gewandt hatten. Doch umfaßte dieser Petentenkreis Personen unterschied
lichster sozialer Herkunft, Fürsten und Bischöfe ebenso wie einfache Mönche 
und Bettler. Von den verschiedensten Anliegen, Gesuche um Absolution von 
Mord bis zu Dispensen vom Fastengebot, aber keine Materien, die dem 
Beichtgeheimnis unterlagen - sie durften gar nicht registriert werden - , hat 
Schmugge gezielt nur die Gesuche der Illegitimen um Befreiung vom Geburts
makel aus den Registerbänden in eine umfassende Datenbank aufgenommen. 
Bedenkt man, daß auch weltliche Gewalten Legitimierungen vornahmen, daß 
für den Eintritt in den Klerus nicht nur der Papst dispensieren konnte und daß 
solche kurialen Dispense auch von anderen päpstlichen Behörden vergeben 
wurden, wie Brigide Schwarz gewohnt souverän für die Kanzlei nachgewiesen 
hat,4 erscheint die Zahl von 37916 Petenten zwischen 1449 und 1533 als eine 
doch recht eindrucksvolle und aussagekräftige „Spitze des Eisberges". 

Die Konzentration auf die ülegitimen Bittsteller in den Pönitentiarie-
Registern ist gewiß als eine Wahl zu bezeichnen, die Einzelfragen der Kirchen
geschichte in bisher nicht möglicher Weise mit der Sozialgeschichte Europas 
verbindet: Aussagen über die Zahl und soziale wie geographische Herkunft 
derjenigen, die sich mit der Dispens vom Geburtsmakel die Voraussetzung für 
eine Laufbahn beim größten Arbeitgeber des Mittelalters sicherten, erlauben 
eben auch Auskünfte darüber, wo das Problem unehelicher und für diesen 

2 Vgl. etwa B. Schimmelpfennig, Zölibat und Lage der „Priestersöhne" vom 
11. bis 14. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift 227 (1978) S. 1-44; 
R. Sprandel , Die Diskriminierung der unehelichen Kinder im Mittelalter, in: 
Zur Sozialgeschichte der Kindheit, hg. von J.Martin und A. Nietschke, 
Freiburg 1986, S. 487-502. 

3 Schmugge, Kirche, S. 81. 
4 B . Scharz, Dispense der Kanzlei Eugens IV. (1431-1447), in: Schmugge, 

Illegitimität, S. 133-147. Der Vizekanzler vergab generell bei gravierenderen 
Hindernissen, in komplizierten Fällen und bei weitergehenderen Materien 
Dispense, doch hatte man dafür auch im Vergleich zur Pönitentiarie höhere 
Gebühren zu zahlen. Wer sich wie die große Masse der Petenten bescheiden 
mußte, ging zur Pönitentiarie. 
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Tatbestand nicht verantwortlicher Nachkommenschaft eine Gesellschaft stär
ker und wo es sie schwächer prägte - bis schließlich zu der entscheidenden 
Frage, wann und in welchen Regionen diese Benachteiligten sich von der 
Kurie überhaupt noch Hufe versprachen. 

Wenn Schmugge diesen gewaltigen Berg an Materialien unter diesen 
anspruchsvollen Fragestellungen in relativ kurzer Zeit bewältigen und die Er
gebnisse in Buchform präsentieren konnte, ist dies nicht nur einem bewun
dernswerten Arbeitseinsatz, sondern zu einem gut Teil auch den optimalen 
Arbeitsbedingungen zu verdanken, die ein einjähriges Forschungsstipendium 
der Stiftung Historisches Kolleg in München gewährte. Dem von Schmugge 
dabei organisierten Kolloquium verdanken wir grundlegende Beiträge zu den 
verschiedensten Aspekten der Thematik.5 Die historische Bedingtheit der 
Ausgrenzung ülegitim Geborener vom Klerus beleuchten die Aufsätze von Pe
ter Landau, Dietmar Willoweit und Klaus Schreiner.6 Erst im 10. und 11. Jh. 
setzte sich der Ausschluß Illegitimer vom Klerus als Rechtssatz durch; und 
erst seit 1983 bedürfen die außerehelich Geborenen keiner Dispens mehr zum 
Empfang der Weihen in der katholischen Kirche, denn weder aus der Tradi
tion der Kirche noch aus der Bibel läßt sich ein zwingend gebotenes Verbot 
ableiten. Daß aufgrund eines Defekts der elterlichen Verbindung auch die Kin
der einen moralischen Defekt besäßen, behauptete auch noch keiner der Kir
chenväter. Der rigorose Grundsatz, den Illegitimen einen sittlichen Makel zu 
unterstellen und sie damit für die Sünde der Eltern büßen zu lassen, verbrämt 
durch pseudoempirische Beobachtungen, nach denen die Bastarde meist 
Nachahmer der väterlichen Laster seien, fand nicht vor dem Hochmittelalter 
einflußreiche Propagatoren und schließlich Rechtsverbindlichkeit. Die 
Gründe für den auch in den folgenden Jahrhunderten wachsenden Rigorismus 
sind nicht streng kausal festzumachen, doch dürften Faktoren wie soziale 

5 Vgl. Schmugge, Illegitimität. Den Obliegenheiten der Stipendiaten gemäß 
veranstaltete Schmugge nicht nur dieses Kolloquium, sondern hielt auch ei
nen Ergebnisse zusammenfassenden Vortrag über das Forschungsgebiet: vgl. 
L. Schmugge, Schleichwege zu Pfründe und Altar. Päpstliche Dispense vom 
Geburtsmakel 1449-1533, Schriften des Historischen Kollegs, Vorträge 37, 
München 1994; gedruckt zuerst in: Historische Zeitschrift 257 (1993) S. 615-
645. 

6 P. Landau, Das Weihehindernis der Illegitimität in der Geschichte des kano
nischen Rechts, in: Schmugge, Illegitimität, S. 41-53; D. Willoweit, Von 
der natürlichen Kindschaft zur Illegitimität. Die nichtehelichen Kinder in den 
mittelalterlichen Rechtsordnungen, in: ebd. S. 55-66; K. Schreiner, „Defec-
tus nataliumu-Geburt aus einem unrechtmäßigen Schoß als Problem klöster
licher Gemeinschaftsbildung, in: ebd. S. 85-114. 
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Differenzierung, Bevölkerungswachstum mit wachsendem sozialen Druck 
und an Besitzwahrung gebundene Erbrechtsfragen maßgeblich gewesen sein. 
Gesellschaftliche Konsequenzen im Zunft- und Bürgerrecht zeigt Knut Schulz 
auf.7 Das im Spätmittelalter verankerte Prinzip der Ehelichkeit im Zunftwesen 
setzte sich in den verschiedenen Regionen sehr zeitversetzt durch (im Hanse
raum etwa viel früher als in Köln), doch nach 1500 griff man - eher aus 
Gründen der Ehrbarkeit denn der wirtschaftlichen Konkurrenz - immer stär
ker zu restriktiven Forderungen nach ehelich-ehrlicher Herkunft, teils wie in 
Norddeutschland sogar unter Mißachtung geistlicher und weltlicher Legitimie
rungen. Der Beitrag von Michael M. Sheehan, der durch dessen tragischen 
Unfalltod nicht wie geplant vollendet werden konnte, widmet sich vor allem 
Fragen der englischen Gerichtsbarkeit im Umfeld der Illegitimen-Problema-
tik.8 

Den mit „Praxis" überschriebenen zweiten Teil des Tagungsbandes lei
tet Filippo Tamburini ein, früher Archivar der Pönitentiarie und einer der 
Wegbereiter zur Erforschung der Archivbestände dieser Behörde.9 Mit Bück 
auf die noch näher anzusprechende geographische Verteilung der Suppliken 
ist die im 13. und 14. Jh. noch gegebene weite Streuung hervorzuheben, die 
mehr als im 15. Jh. auch Randgebiete wie Skandinavien einschloß. Aus der 
hervorragenden Kenntnis des Materials heraus urteilt Tamburini, daß die Legi
timierung eines Illegitimen im Spätmittelalter mehr eine rechtliche und kano-
nistische Tatsache als ein moralisches Problem gewesen sei, generell seien 
die Pönitentiarie-Register kein zuverlässiger Spiegel für die jeweiligen morali
schen Zustände in den verschiedenen Gegenden. Über die spezifische regio
nal-nationale Illegitimen-Problematik werden äußerst instruktive Beiträge von 
Federico R. Aznar Gii, Michael J. Haren, Francis Rapp, Karl Borchardt, Chri
stian Hesse und Georg Wieland präsentiert.10 In einem nahezu europäischen 

7 K. Schulz, Die Norm der Ehelichkeit im Zunft- und Bürgerrecht spätmittel
alterlicher Städte, in: ebd. S. 67-83. 

8 M. M. Sheehan, Illegitimacy in Late Medieval England. Laws, Dispensation 
and Practice, in: ebd. S. 115-121. 

9 F. Tamburini , Die Apostolische Pönitentiarie und die Dispense „super de-
fectu natalium", in: ebd. S. 123-132. Von der Sache her kaum berechtigte 
Schlagzeilen machte die jüngste Veröffentlichung Tamburinis: Santi et pecca
tori. Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell'Archivio Se
greto Vaticano (1451-1586), Mailand 1995. 

0 Vgl. F. R. Aznar Gii, Die Illegitimen auf der Iberischen Halbinsel im Spätmit
telalter, in: Schmugge, Illegitimität, S. 171-206; M. J. Haren, Social Structu-
res of the Irish Church. A New Source in Papal Penitentiary Dispensations 
for Illegitimacy, in: ebd. S. 207-226; F. Rapp, Klerus und Illegitimität in der 
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Rahmen wird da den einzelnen Besonderheiten auf den Grund gegangen -
ein ebenso wichtiger wie notwendiger Fortschritt bei der Erfassung kurialer 
Phänomene. Herauszuheben sind sicherlich die Ergebnisse für die Iberische 
Halbinsel, wo man für die Zeit um 1500 von einer „Ära der Bastarde" spricht. 
Von daher ist es nicht verwunderlich, daß fast ein Viertel aller Petenten des 
Orbis christianus aus Diözesen Spaniens und Portugals stammt, besonders 
aus jenen im Norden und Westen. Trotz drastischer öffentlicher Strafen (Töch
ter von Klerikern mußten sich teilweise mit gelben Stoffzeichen an der Brust 
brandmarken) war das Konkubinat von Klerikern mit einer ledigen Frau eine 
weit verbreitete Erscheinung. Diese Entwicklung zum katholischen Pfarrhaus 
fand noch eine Steigerung im gälischen Irland, das intensivere Kurienkontakte 
unterhielt als der königsnahe englische Teil und wo man eher mit stolzem 
Standes- als reuigem Schuldbewußtsein erfolgreicher als anderswo verfah
renstechnische Schleichwege fand, um Benefizien in der Familie zu halten. 
Die Studien zu den Illegitimen in den süddeutschen und heute schweizeri
schen Diözesen stellen übereinstimmend die geringen Karrierechancen dieser 
trotz Dispense benachteiligten sozialen Gruppe heraus. Nur selten übertrafen 
sie den Stand des Vaters, selbst wenn dieser als angesehener und einflußrei
cher Stiftsherr etwa die Chancen seiner Söhne mit einer akademischen Ausbil
dung entscheidend zu verbessern suchte. Ohne die Integration in ein universi
täres und familiäres Netzwerk waren die Möglichkeiten für Illegitime eben 
eingeschränkter als für andere. 

Einen schlagenden Beleg für diese Tatsache liefert die Untersuchung 
von Christiane Schuchard über die Illegitimen unter den deutschen Kuriaien.11 

Eine überwiegend nur bescheidene „Karriere" am päpstlichen Hof machten 
von fast 4500 deutschen Kuriaien zwischen 1378 und 1471 gerade mal 227, die 
zumeist aus der Verbindung eines Priesters mit einer ledigen Frau stammten. 
Dem allgemeinen Bild entsprechend kam der Großteil aus den nordwesteuro-

Diözese Straßburg (1449-1523), in: ebd. S. 227-237; K. Borchardt, Illegi
time in den Diözesen Würzburg, Bamberg und Eichstätt, in: ebd. S. 239-273; 
C. Hesse, Vorgezeichnete Karriere? Die Bemühungen von Eltern, ihre unehe
lichen Söhne mit Pfründen zu versorgen, dargelegt an Beispielen aus den 
Diözesen Basel und Konstanz, in: ebd. S. 275-292; G. Wieland, Römische 
Dispense „de defectu natalium" für Antragsteller aus der Diözese Konstanz 
(1449-1533). Fallstudie an dispensierten Klerikern aus dem Bistum Konstanz, 
in: ebd. S. 293-299. 
C. Schuchard, „Defectus natalium" und Karriere am römischen Hof. Das 
Beispiel der Deutschen an der päpstlichen Kurie (1378-1471), in: ebd. 
S. 149-170. 
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päischen Diözesen. Der quantitativen Konzentration der Illegitimen-Suppliken 
geht gezielter der Beitrag von Neithard Bulst nach.12 Es ist schon bemerkens
wert, daß bei einer Gesamtzahl von mehr als 600 Diözesen ein Drittel aller 
Illegitimen auf nur 18 Diözesen im Deutschen Reich, in Frankreich und Spa
nien entfallen. Neben dem schon angesprochenen Schwerpunkt im Nordwe
sten der iberischen Halbinsel tritt besonders der niederländisch-flandrische 
Raum mit den Diözesen Cambrai, Lüttich, Tournai und Utrecht als „Ballungs
gebiet" hervor, während die meisten der deutschen Betreffe mit einer größe
ren Streuung auf die Diözesen des Rhein-Donau-Gebietes entfallen. 

Diese entscheidenden Differenzierungen wurden von Schmugge in sei
ner Monographie über die Illegitimen in beeindruckender Weise vertieft. Das 
Interesse der vielen auffallend jungen illegitimen Söhne meist höhergestellter 
Kleriker an Geburtsmakel-Dispensen konzentriert sich so deutlich auf drei 
europäische Räume, den nordfranzösisch-flandrischen und rheinisch-nieder
ländischen sowie den südwestdeutschen und den nordwestspanischen, es ist 
ferner so eklatant schwach in Nord- und Osteuropa, auf dem Balkan und im 
Süden Italiens und Frankreichs vertreten, daß sich drängend die Frage nach 
den Ursachen stellt. Neben bzw. verbunden mit der Bevölkerungsdichte ist 
die geballtere Hinwendung Illegitimer zur Kurie nach Schmugge wesentlich 
„durch ein hohes Ausmaß kirchlich-sozialer Kontrolle und scharfen Wettbe
werb um kirchliche Pfründen"13 zu erklären, während in den kaum vertrete
nen Regionen das Konkubinat eher toleriert wurde (seitens der Bevölkerung 
wurde es auch in den anderen Gebieten oft geduldet). Aber erst die zeitliche 
Entwicklung der Suppliken vervollständigt das Bild der regionalen Verteüung. 
Denn in Deutschland nimmt die Supplikenzahl schon in den letzten Jahrzehn
ten des 15. Jh. ab, im 16. Jh. dann auch in Frankreich und England; in Spanien 
und Italien dagegen nicht.14 Die Tragweite dieser Beobachtungen liegt auf der 
Hand. Zweifellos werden damit wichtige Teüfaktoren für die Frage nach den 
Ursachen des Erfolgs der Reformation in bestimmten europäischen Regionen 
bzw. der erfolgreichen Beharrung des Katholizismus gewonnen.15 Die von 
Schmugge für den Bereich der Illegitimen konstatierten Gefalle bei den Ku
rienkontakten decken sich in frappierender Übereinstimmung mit einer lau
fenden Untersuchung des Rezensenten über die Beziehungen der europäi-

12 N. Bulst, Illegitime Kinder - viele oder wenige? Quantitative Aspekte der 
Illegitimität im spätmittelalterlichen Europa, in: ebd. S. 21-39. 

13 Schmugge, Kirche, S. 170. 
14 Ebd. S. 256-269, 322ff., 464-472 (Berechnungen mittels der von E. Meu-

then entwickelten Methode der Basiszahlen als Maßeinheit). 
15 Ebd. S.261f., 322 ff. 
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sehen Diözesen zur Kurie vor der Reformation. Von daher ist zu fragen, ob 
das durch diesen Ausschnitt der Pönitentiarie-Register gezeichnete Bild nicht 
auf tiefgreifende, strukturelle Wandlungen im Verhältnis der einzelnen Teile 
des Orbis christianus zur Kurie und auf solche am päpstlichen Hof selbst 
zurückgreift. Dazu gehört unter dem nationalen Aspekt die vorreformatori-
sche Situation in den deutschen Diözesen und Territorien, wo - wie am Bei
spiel des von Bischof, Stadt und Pfalzgraf beherrschten Worms durch 
Schmugge aufgezeigt16 - der Kontakt nach Rom kaum noch ein wirksames 
Mittel für eine klerikale Karriere war, ebenso wie der grundlegende Wandel 
an der Kurie, wo die mit hohen Kosten verbundene Käuflichkeit der Ämter 
seit dem letzten Drittel des 15. Jh. die Italianisierung des Kurienpersonals 
noch mehr intensivierte (mit einer gewissen Ausnahme der spanischen Kuria-
len) und damit die Verflechtung mit der Weltkirche auflöste.17 Von sozialge
schichtlichen Phänomen der Illegitimität im spätmittelalterlichen Europa zu 
diesen hier nur angerissenen Phänomenen der allgemeinen Kirchengeschichte 
einen inhaltsinhärenten Bogen spannen zu können, zeichnet die Monographie 
Schmugges über ,Kirche, Kinder, Karriere* vor allem aus. Dazu ist sie sehr gut 
lesbar, teils sogar spannend geschrieben; sie bietet ausgezeichnete Einführun
gen in die nicht unbedingt jedem Leser vertrauten Materien und schafft es, 
instruktive quantitative Analysen mit anschaulichen Einzelbeispielen zu ver
knüpfen.18 Fürwahr, die reife Frucht einer so intensiven wie engagierten Hin-

16 Ebd. S.300f., vgl. S.249f. 
17 Ebd. S. 249. Grundlegend: B. Schimmelpfennig, Der Ämterhandel an der 

römischen Kurie von Pius IL bis zum Sacco di Roma (1458-1527), in: Ämter
handel im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert, hg. von I. Mieck, Einzel
veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 45, Berlin 1984, 
S. 3-41; P. Partner, The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renais
sance, Oxford 1990; B. Schwarz, Römische Kurie und Pfründenmarkt im 
Spätmittelalter, in: Zeitschrift für Historische Forschung 20 (1993) S. 129-
152. 

18 Rezensent scheut sich fast, angesichts der Qualität des Buches die sich vor 
allem im zweiten Teil häufenden sprachlich-orthographischen Nachlässigkei
ten ansprechen zu müssen. Konkret zu nennen sind zwei Fehler bei der Münz
umrechnung, da sie ein falsches Bild vom Wert einer Pfründe vermitteln. 
Auf S. 203 muß es heißen: „Den Spitzenwert von sechzig Rheinischen Gulden 
(ungefähr sechs Mark Silber) ..." statt „(ungefähr zwölf Mark Silber)", denn 
zwölf Mark Silber entsprachen damals ca. 60 Kammergulden bzw. 120 Rheini
schen Gulden, die tatsächlich ein hohes Pfründeinkommen dafetellen wür
den. Auf S, 287 sind die Konstanzer Zahlen für Pfründeinnahmen in Silber
mark in die Werte gemäß Kammergulden umgerechnet, aber die alten Wäh
rungseinheiten beibehalten worden. Dementsprechend muß in dem Satz 
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wendung zu einer bisher weitgehend unerschlossenen, gleichwohl nicht nur 
historisch berührenden Thematik! 

RIASSUNTO 

Recensione della raccolta di scritti pubblicata da Ludwig Schmugge „Il
legitimität im Spätmittelalter" e della sua monografia „Kirche, Kinder, Karrie
ren", in cui si analizzano le dispense papali di nascite illegittime nel tardo 
medioevo. 

„Etwa 70% der Pfründen können als ärmlich, das heißt mit einem Einkommen 
unter zwanzig Mark Silber, 23% als gut und einträglich (mit Einkünften zwi
schen zwanzig und sechzig Mark) und 7% als fett (mehr als sechzig Mark) 
bezeichnet werden" statt „Mark Silber" bzw. „Mark" jeweils Kammergulden 
gesetzt werden oder die Zahlen müssen durch fünf dividiert werden, um auf 
den Wert für Sübermark zu kommen (so auch richtig etwa auf S. 318 und 
S. 330). 


