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KLERIKERKARRIEREN UND PFRÜNDENMARKT 

Perspektiven einer sozialgeschichtlichen Auswertung 
des Repertorium Germanicum1 

von 

BRIGIDE SCHWARZ 

Seit der Öffnung des Vatikanischen Archivs 1881 gibt es For
schungsunternehmen aller interessierten Länder und Institutio
nen, die der Wissenschaft die dort gehorteten Schätze zugänglich 
machen wollen. Zu diesen Schätzen gehören die Regal-Kilometer 
von Registern verschiedener Serien aus dem Mittelalter,2 die 
meist in Form von Regesten publiziert werden - soweit sie für 
das Spätmittelalter überhaupt veröffentlicht werden. Regesten 
sind hier im klassischen Verständnis gemeint: 1. Chronologische 
Anordnung, zuweilen auch Reihenfolge wie in der Vorlage; 2. juri
stisch exakte Wiedergabe des Gehalts unter Rückgriff auf Termi
ni der Vorlage; 3. Verifizierung und Identifizierung der „Daten". 
Für das Spätmittelalter (gemäß vatikanischer Tradition hier ver
standen als die 150 Jahre zwischen dem Großen Schisma und der 
Reformation) läßt allerdings der Eifer der Editoren spürbar 
nach; und nur für Länder, Regionen, Städte und Orden, für die 
die Ausbeute nicht allzu reichlich war, wurde diese Epoche auch 
wirklich aufgearbeitet: so für Dänemark,3 England, Schottland, Ir-

Geringfügig veränderte und um Anmerkungen bereicherte Fassung des Vor
trags vom 29. September 1990 auf dem Historikertag in Bochum. 
L. E. Boy le, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings, 
Pontificai Institute of Mediaeval Studies, Toronto 1972. 
Die ganze Zeit grundsätzlich unter Benutzung aller Archivalien decken nur 
ab: Acta pontificum Danica. Pavelige aktstykker vedrorende Danmark 
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land4 und Belgien,5 aber auch einzelne deutsche Länder,6 Bistümer 
und Städte. 

1316-1536, hg. von J.L. M o l t e s e n , A. K r a r u p , J. Lindbaek, 7 Bde., Ko-
benhavn 1904-1943. - Weit greift aus C. W i r z , Bullen und Breven aus 
Italienischen Archiven 1116-1623, Quellen zur Schweizer Geschichte 21, 
Basel 1902, bzw. de r s . , Regesten zur Schweizergeschichte aus den päpstli
chen Archiven 1447-1513, 6 Bde., Bern 1911-1915, allerdings ohne An
spruch auf Vollständigkeit. - Documenta Pontificum Romanorum histo-
riam Ucrainae illustrantia (1075-1953), hg. von A. G. W e l y k y j , 2 Bde., 
Romae 1953. 

4 Der Calendar of Entries in the Papal Registers relating to Great Britain 
and Ireland, [B:] Calendar of Papal Letters, hg. von W.H. Bl i s s , C. J o h n 
son , J. A. Twemlow, 14 Bde., London 1893-1960, hat bereits eine erheb
lich schmälere Textbasis als die Acta Danica: er enthält'(bis auf einen Band 
[A:] Calendar of Petitions to the Pope, 1342-1419, 1896) keine Suppliken 
und auch nicht die so wichtigen Kammerakten. Supplemente sind in gewis
sem Sinn der Calendar of Scottish Supplications to Rome, hg. von 
E.R. L i n d s a y und A.I. C a m e r o n [Dunlop], Edinburgh 1934 und 1956, 
für die Jahre 1418-1422 und 1423-1428, und The Apostolic Camera and 
the Scottish Benefices, 1418-1488, hg. von A.I. C a m e r o n , Edinburgh-
London 1934, sowie M.A. C o s t e l l o , De Annatis Hiberniae, Dundalk 
1909ff. (später in diversen Bänden des Archivium Hibernicum). Zu den 
Schwächen der Calendar-Serie s. Boy le (wie Anm. 2) S. 114 ff. 

5 Analecta Vaticano-Belgica, lère sèrie: Recueil de documents concernant les 
anciens diocèses de Cambrai, Liege, Thérouanne et Tournai, publiés par 
l'Institut Historique Belge de Rome, Rome-Paris-Bruxelles 1906 ff., ist 
noch nicht sehr tief ins 15. Jh. vorgedrungen (mit Ausnahme der ,libri anna-
tarum'). Wichtig aber für diesen Zeitraum U. B e r l i è r e , Inventaire analyti-
que des Libri obligationum et solutionum (1904), Inventaire analytique des 
Diversa Cameralia (1906) sowie Inventaire des Instrumenta Miscellanea 
(und P . L e f è v r e , 1924, 1927, 1929). - Erst am Beginn des 15. Jh. stehen 
die Monumenta Poloniae Vaticana, deren Band 8 einstweilen mit 
Bonifaz IX. endet. Allerdings deckt der 1. Band der Brevia Romanorum 
Pontificum ad Poloniam spectantia des Polnischen Historischen Instituts 
in Rom (1986) das 15. Jh. ganz ab. - Die Monumenta Vaticana res gestas 
Bohemicas illustrantia, Pragae 1903 ff., enden mit Bonifaz IX. Sie werden 
fortgesetzt in den beiden Bänden Acta summorum pontificum res gestas 
Bohemicas aevi praehussitici illustrantia, Pragae 1980. - Die Monumenta 
Vaticana historiam regni Hungarici illustrantia, ser. 1, decken schon nicht 
das ganze 14. Jh., erst recht nicht das 15. Jh. ab. Auf die Diplome be
schränkt sind die Diplomata Pontificum saeculi XV der Monumenta Hun-
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Vor welche Probleme eine Regestierung nach dem oben ge
nannten traditionellen Muster für ein Gebiet wie das spätmittelal
terliche Deutsche Reich stellt, erfuhr das Team der ersten Bearbei
ter des hier vorzustellenden wissenschaftlichen Unternehmens, des 
Repertorium Germanicum,7 unter Robert Arnold. Der erste Band 
für ein Pontifikatsjahr e ines Papstes (erschienen 1897) ergab be
reits ca. 3000 Regesten - und da war man bereits von der klassi
schen Regestierung abgegangen8 und kannte noch nicht alle Be
stände! Aus der Einsicht, daß, wenn man so weitermachte, für die 
150 Jahre bis zur Reformation mindestens 150 Bände zu veran
schlagen gewesen wären, entwickelte das Deutsche Historische In
stitut in Rom im Laufe von nun fast genau 100 Jahren ein Werk sui 

gariae Italica, 2 Bde., Budapestini 1931,1938, die von 1417 bis 1455 reichen. 
- Die Acta Pontificum Svecica (= Diplomatarium Svecanum, Appendix) 
beschränken sich auf Acta cameralia (bis 1492), hg. von L.M. B à à t h , 
2 Bde., Holmiae 1936-1942,1957. 

6 Auch hier decken nur Gegenden mit desolater Quellenlage das ganze 15. Jh. 
ab, etwa H. R e i m e r s , Friesische Papsturkunden aus den vatikanischen 
Archiven zu Rom, Leeuwarden 1908, oder ders. , Oldenburgische Papstur
kunden (1246-1500), Oldenburg 1907. Wenigstens teilweise ins 15. Jh. wagt 
sich vor H.V. Sauer land , Urkunden und Regesten zur Geschichte der 
Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, 7 Bde., 1294-1415, Bonn 1902-
1913. - Andere Sammlungen gehen selektiv vor, so E. Schne ider und 
K. Käser , Württembergisches aus römischen Archiven, in: Württembergi
sche Geschichtsquellen 2, Stuttgart 1895, S. 355 ff., die für das 15. Jh. nur 
Kammerakten heranziehen, oder W. Enge l , Vatikanische Quellen zur Ge
schichte des Bistums Würzburg im 14. und 15. Jh., Würzburg 1948, eine Zu
sammenstellung aus dem Repertorium Germanicum und anderen Arbeiten. 

7 Vgl. dazu D. Bros ius , Das Repertorium Germanicum, in: Das Deutsche 
Historische Institut in Rom 1888-1988, Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 70, Tübingen 1990, S. 123-165. 

8 Man zog schon mehrere Stücke zusammen. - Doch erfaßte Arnold anderer
seits ein wesentlich größeres Gebiet als das spätere Repertorium Germani
cum. Damals wurden noch einbezogen: 1. die niederländischen Diözesen 
Cambrai, Tournai, Lüttich*; 2. die lothringischen Diözesen Metz*, Toul 
und Verdun; 3. die französischsprachigen Schweizer Diözesen Sitten*, Genf 
und Lausanne*; 4. die heute oberitalienischen Diözesen Trient*, Aquileja*, 
Triest; 5. die polnischen Diözesen Plock und Krakau. Von diesen werden 
heute nur noch kleine Gebiete in den mit Sternchen gekennzeichneten Di
özesen berücksichtigt, außer es handelt sich eindeutig um deutsche Betreffe. 
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generis, eine Kreuzung aus Regesten und Index, für die Zeit von 
1378 an.9 Man beschränkte sich10 auf das Ziel, einen möglichst ra
schen Zugriff auf die Datenmassen zu bieten und - wenn möglich -
den Rückgriff auf das vatikanische Original zu erübrigen. An die
sem Unternehmen arbeiteten Köpfe wie Johannes Haller, Emil 
Göller, Gerd Teilenbach, der das Repertorium Germanicum 1933 in 
eine vorläufig verbindliche Form brachte. Einen weiteren Entwick
lungsschub brachte die Elektronische Datenverarbeitung mit ihren 
Möglichkeiten der mechanischen Indizierung - mit Rückwirkun
gen auf die Textgestaltung. 

Die eigenartige Technik des Repertorium Germanicum be
steht darin, daß auf dieselben Personen und Orte bezügliche Ein
träge aus verschiedenen Registerserien zusammengeführt werden 
in sehr verkürzten lateinischen Regesten. Dies war auch deshalb 
möglich, weil bereits die Vorlagen hochgradig standardisiert sind 
und eine exakte Begrifflichkeit (die des kanonischen Rechts) vor
aussetzen. Diese „Regesten" werden unter den Namen der Bittstel
ler (Personen oder Institutionen, diese unter dem Namen des Or
tes) alphabetisch und in sich chronologisch geordnet, was wieder
um starke Kürzungen ermöglicht, da der Gegenstand der Gesuche 
bei vielen Regesten eines Lemmas derselbe ist. Jetzt zeigt sich, daß 
diese vor allem von Gerd Tellenbach gefundene Form einen weite
ren, damals nicht absehbaren Vorteil hat: die Standardisierung und 
die Kürzungen erleichtern die Verwertung durch die Elektronische 
Datenverarbeitung ganz entscheidend.11 

Vor allem dank der Unterstützung durch das Land Nieder
sachsen, das seit 1965 stets einen Archivar an das Deutsche Histori-

Vgl. W. D e e t e r s , Über das Repertorium Germanicum als Geschichtsquel
le. Versuch einer methodischen Anleitung, Blätter für deutsche Landesge
schichte 105 (1969) S. 2 7 - 4 3 . 
Als erstes definierte man das Gebiet des Deutschen Reiches enger, wenn 
auch nicht sehr konsequent, vgl. Anm. 8. 
Zur Datenverarbeitung s. den Beitrag von Hubert Höing. - B e i s p i e l A: 
Anlage einer Pfründenvita mit deutscher Übersetzung und Kennzeichnung 
(in Kursive) für die folgenden sozialgeschichtlichen Fragestellungen. Dazu 
eine weitere Pfründenvita, die einen Teil der „Vorgeschichte" einer Pfrün
dentransaktion und die Bedeutung der sozialen Verflechtungen zeigt. 
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sehe Institut in Rom entsendet, wird nun das Repertorium Germa-
nicum in absehbarer Zeit die ganze Epoche vom Großen Schisma 
1378 bis - einstweilen - 1473 in ununterbrochener Folge erfassen 
und so Datenmassen erschließen, deren Reichtum unvergleichlich 
und für die Sozialgeschichte bisher fast unerkannt ist. (Als exem
plarische Arbeiten aus diesem Material wären bis dato nur zu nen
nen die von Christiane Schuchard über die Deutschen an der Ku
rie,12 von Andreas Meyer über die Auswirkung der päpstlichen 
Pfründenvergabe auf die Ortskirchen13 sowie einige Studien von Pe
ter Moraw, Erich Meuthen, Ludwig Schmugge und deren Schulen 
zur Sozialgeschichte des Klerus.) Die neue Zugänglichkeit dieser 
bisher verborgenen Schätze durch die Indices war der Anlaß für das 
Deutsche Historische Institut in Rom, deren Reichtum und Vielfalt 
hier einmal der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Gleichartigkeit des 
Materials wird auch Längsschnittuntersuchungen zulassen, die 
ähnlich umfassend andernorts - über 100 Jahre! - kaum möglich 
sein dürften. Außerdem eröffnet die Erschließung des gesamten 
Materials durch die Elektronische Datenverarbeitung ganz neue 
Fragestellungen, die eben mit den Methoden der Elektronischen 
Datenverarbeitung und mit Köpfchen angepackt werden können. 

Zum gegenwärtigen Stand der Arbeiten wäre zu sagen:14 

1. Gedruckt liegen 12 Bände vor, für die Jahre 1378-1431 und 
1447-1458. Die vergriffenen Bände sind inzwischen nachgedruckt. 
- 2. Die beiden zeitlich anschließenden Pontifikate befinden sich 
entweder im Druck (Pius II.) oder sind im Text abgeschlossen und 
werden für die Indizierung vorbereitet (Paul IL). - 3. Für die noch 
klaffende Lücke „Eugen IV." 1431 ff. ist die Erfassung der Daten im 

12 Ch. Schuchard , Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im späten Mit
telalter (1378-1447), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 65, Tübingen 1987. 

13 A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisio
nen am Frau- und Grossmünster 1316-1523, Bibliothek des Deutschen Hi
storischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986. - Ders . , Das Wiener Kon
kordat von 1448 - Eine erfolgreiche Reform des Spätmittelalters, QFIAB 
66 (1986) S. 108-152. 

14 S. die Aufstellung im Anhang zu diesem Beitrag. 
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Archiv abgeschlossen, der Text „steht" etwa zu drei Vierteln. In 
Bearbeitung sind die beiden ersten Jahre Sixtus' IV. 1471/72. -
4. In Bearbeitung ist der „Gegenpapst" Eugens IV, Felix V, im 
Druck das „Konzil von Basel". Diese Bände sind teils nicht in Re
gie des Deutschen Historischen Instituts in Rom und über das 
Deutsche Reich hinausgreifend, jedoch nach der Technik des Re-
pertorium Germanicum gearbeitet. Das Ziel ist - wie schon beim 
Großen Schisma - , die Obödienzen auch der Zeit zwischen 1431 
und 1449 verfügbar zu machen. 

Was steht nun in den Registern des Vatikanischen Archivs? 
Anders als man vielleicht vermutet, sehr wenig „große Politik" 
(dieses Material ist altbekannt und vielfach ausgewertet), noch we
niger Äußerungen obrigkeitlichen Handelns des Papstes als Haup
tes der kirchlichen Hierarchie, sondern ganz überwiegend von Pri
vaten beim Papst erwirkte Gunsterweisungen. Das Material geht 
also größtenteils auf Initiative von unten zurück, nicht auf Handeln 
von oben! 

An die Kurie mußte man gehen, wenn man von einem Streit
gegner dahin gezogen wurde oder wenn man zur Erreichung eines 
größeren Vorteils die kanonisch erforderliche Mitwirkung des Pap
stes brauchte (etwa eine Dispens von der Vorschrift der ehelichen 
Geburt durch den Papst benötigte in der Regel nur, wer sich nicht 
mit einer schäbigen kleinen Pfründe begnügen wollte - dann konn
te der Bischof dispensieren). Oder man wandte sich an die Kurie, 
weil man zur Gewinnung einer Pfründe die Kompetenzen des Pap
stes bei der Pfründenvergabe in Anspruch nehmen wollte, da man 
keine Chancen sah, sie von den örtlichen Kollatoren und Mächti
gen zu erhalten. Nachteile der Einschaltung der Kurie waren 1. der 
Aufwand an Mitteln und Zeit (die begehrte Bulle mußte gegen star
ke Konkurrenz in eine Art Hindernislauf durch den kurialen Ge
schäftsgang15 erstritten werden); 2. die für Outsider undurchschau-

Schuchard (wie Anm. 12) S. 186ff.; B. Schwarz , Die römische Kurie als 
Pfründenmarkt im Spätmittelalter (erscheint in: Zeitschrift für historische 
Forschung [Manuskript abgeschlossen November 1987]), bei Anm. 29 und 
56ff. 
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baren Regelungen des kanonischen Rechts und des Geschäftsgangs 
der Kurie; 3. die Notwendigkeit von Beziehungen zu Kurialen.16 

Etwa zwei Drittel des Repertorium-Materials sind direkt oder 
indirekt mit dem Pfründenmarkt in Zusammenhang zu bringen, 
das verbleibende Drittel sind davon weitgehend unabhängige Privi
legien und Dispense, teils notwendig, häufiger aber deshalb erwirkt, 
weil vorteilhaft (s. unten). Vor allem auf Grund der Tatsache, daß 
die deutsche Kirche einen erheblichen Teil ihres Pfründenmarktes 
über die Kurie abwickelte, beziehen sich durchschnittlich ca. 16% 
aller Register-Einträge bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts auf 
deutsche Betreffe.17 Doch ist das „Deutsche Reich" dort höchst un
terschiedlich vertreten. Es fehlen ganze Regionen, in denen die 
Pfründen eben nicht über die Kurie gehandelt werden - nicht ein
mal diejenigen Pfründen, die dort gehandelt werden müßten! Ande
re Regionen sind „überrepräsentiert". 

Wenn wir hier von P f r ü n d e n m a r k t 1 8 sprechen, geschieht 
das im volkswirtschaftlichen, nicht in einem moralisierenden oder 
polemisierenden Sinn.19 Das späte Mittelalter hat nun einmal 

Die Bedeutung dieser Beziehungen habe ich versucht herauszustellen in: 
Patronage und Klientel in der spätmittelalterlichen Kirche, QFIAB 68 
(1988) S. 284-310. 
Nach von Hermann Diener durchgeführten Stichproben stammen bis 
Pius IL (1464) noch 16% der in den päpstlichen Registern eingetragenen 
Betreffe aus dem „Deutschen Reich" (in der Definition des Repertorium 
Germanicum), während es unter Julius II. und Leo X. nur noch 5 % sind. 
H. D i e n e r , Materialien aus dem Vatikanischen Archiv. Die Registerserien 
des Spätmittelalters als Quelle, in: Bericht über den 16. österreichischen 
Historikertag in Krems/Donau 1984, Wien 1985, S. 394. Diener wurde 
durch seinen frühen Tod daran gehindert, die Zäsur näher zu bestimmen. 
Vorstudien in seinem Nachlaß im Deutschen Historischen Institut in Rom. 
Einen etwas anderen, weiteren Marktbegriff verwendet Andreas Meyer (s. 
dazu unten S. 267). Ich konzentriere mich auf die Kurie als Ort des Marktge
schehens, insofern die dort angebotenen Pfründen entweder nur oder vor
zugsweise dort erworben werden konnten. - Unter Pfründenhandel ver
stehe ich - analog zum Sprachgebrauch im Ämterhandel - den Handel un
ter Dritten, die an sich über die Pfründen gar nicht verfügen konnten. 
B . S c h w a r z , Die römische Kurie als Pfründenmarkt (wie Anm. 15). -
Zum Pfründenmarkt s. auch weitere Publikationen von A. M e y e r , Spät
mittelalterliches Benefizialrecht im Spannungsfeld zwischen päpstlicher 
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nichts Verwerfliches in der Veräußerung der Pfründen gesehen, die 
man ähnlich wie Lehen auffaßte und in denen man vor allem die 
standesgemäße Versorgung suchte, während man das zugehörige 
Amt als Annex betrachtete, das oft subdelegiert wurde. In einem 
wesentlichen Punkt unterscheiden sich Pfründen von Lehen: sie 
sind nicht vererbbar (wenigstens nicht direkt und offen). Da ist das 
kanonische Recht davor bzw. hinter diesem Schutzschild die 
Konkurrenz! 

Die oben genannten Bedingungen, unter denen man sich an 
die Kurie wandte - Initiative von Parteien, (weitgehende) Freiwil
ligkeit, Notwendigkeit von Beziehungen und Know-how - , aber 
auch Kriterien, die an der Kurie über Archivwürdigkeit des Materi
als entschieden (grosso modo: alles, was fiskalisch erheblich war20), 
und die Archivverluste hatten eine eigentümlich erscheinende Zu
sammensetzung des Materials im Repertorium Germanicum zur 
Folge, was sich etwa abbildet in den Indices der Personen: ca. 96% 
männlich, weniger als 10% Laien, von den Geistlichen ca. 90% 
Weltkleriker (vom einfachen, tonsurierten Scholaren bis zum Kar
dinal21); oder in den Sachindices: viel Studierte, relativ wenig Adel. 

Darüber, ob und wieweit hier der deutsche (Welt-)Klerus des 
Spätmittelalters repräsentiert ist, wird Erich Meuthen reflektieren. 

Kurie und ordentlicher Kollatur. Forschungsansätze und offene Fragen, in: 
Proceedings of the 8th International Congress of Medieval Canon Law, San 
Diego 21-27 August 1988, ed. St. Chodorow, Città del Vaticano 1991, 
S. 247-262, und ders. , Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie 
über das in forma pauperum-Register Gregors XII. von 1407 und über 
päpstliche Anwartschaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchli
chen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 20, Köln 1990. 
Im 15. Jh. wurden separat und nur noch flüchtig registriert die gratie expec-
tative in forma pauperum, die vielen kleinen Gratial- und Justizbriefe, die 
eine vereinfachte Expedition nahmen, vgl. Th. Frenz , Die Papsturkunden 
des Mittelalters und der Neuzeit, Stuttgart 1986, S. 73 f. mit Literatur; 
M e y e r , Arme Kleriker (wie Anm. 19) S. 2. Auf den Zusammenhang von 
Aufbewahrung der Register und Kammerbelangen hat der verstorbene 
Hermann Diener immer wieder hingewiesen, vgl. auch seine durch 
Ch. Schuchard bearbeitete Studie in QFIAB 70 (1990) S. 234-327. 
H. D i e n e r , Materialien aus dem Vatikanischen Archiv (wie Anm. 17) 
S. 394. 
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Über die Mechanismen des Pfründenmarktes und die Rolle der Ku
rie darin wird Andreas Meyer sprechen. Beide werden kuriales und 
regionales Material heranziehen und den Aussagewert vergleichen. 
Dabei werden weitere Eigenarten des kurialen Materials zu Tage 
treten: 1. Von den erwirkten Privilegien und Mandaten Gebrauch 
zu machen, blieb weitestgehend den Parteien überlassen; eine Kon
trolle durch den Historiker am Pfründenort ist also stets nötig (vgl. 
die Arbeit von A. Meyer). - 2. Die Tatsachenbehauptungen der 
Papstbriefe wurden erst bei der Präsentation beim zuständigen 
Prälaten in partibus - um im Jargon der Kurie zu reden, die von in 
partibus im Gegensatz zu in curia spricht - auf ihren Wahrheitsge
halt überprüft; dazu war die Kurie weder imstande noch sah sie das 
als ihre Aufgabe an.22 - 3. Päpstliche Provisionen - und das ist 
zum Verständnis des Ganzen außerordentlich wichtig - verliehen 
nicht die Pfründen selbst, sondern gaben nur ein Anrecht auf sie, 
das bei Freiwerden der Pfründe am Pfründenort durchzusetzen 
war; der Erfolg ist daher ebenfalls nur in partibus nachzuprüfen.23 -
4. Da der gesamte Pfründenbesitz bei jedem, auch nur weitläufig 
einschlägigen Gesuch an den Papst in vollem Umfang deklariert 
werden mußte einschließlich bloßer Rechtsansprüche (bei den soge
nannten Nonobstantien), ist zur Feststellung des tatsächlichen 
Pfründenbesitzes stets die Kontrolle an Ort und Stelle nötig. 

Ich werde mich für die folgenden Ausführungen auf das römi
sche Material beschränken, das, trotz der genannten Einschrän
kungen, insofern von einzigartiger Aussagekraft ist, als es einen 
großen Überblick und die Möglichkeit von Vergleichen bietet. Für 
die stark vertretenen Gruppen bedeutet das Einsichten in soziale 
Konfigurationen und Verhaltensweisen, die sich vermutlich so nir
gends sonst böten. Bei der Erfassung des Materials durch die Elek
tronische Datenverarbeitung drängen sich zudem ständig neue Fra
gen auf. Es ist zur Zeit außerordentlich spannend, am Repertorium 
Germanicum zu arbeiten! 

Es bleibt ein Verdienst von Ernst Pitz, diesen grundlegenden Tatbestand 
kurialer Herrschaft herausgestrichen zu haben, s. E. P i t z , Die römische 
Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, QFIAB 58 (1978) 
S. 216-359. 
Meyer , Zürich (wie Anm. 13) S. 23 u.ö. 
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Was erfahren wir nun über die im Repertorium erfaßten Per
sonen? Ich spreche zunächst von Bittschriften um Pfründen, wie 
gesagt etwa zwei Drittel des Materials. Die Vorschriften des kano
nischen Rechtes über die ordnungsgemäße Besetzung von Pfrün
den bescheren uns eine Menge von Informationen. Bei Fehlen be
stimmter kanonischer Voraussetzungen war nämlich Dispens zu er
wirken von den entsprechenden Vorschriften. Um solche Dispense 
sucht man etwa nach: bei unehelicher Geburt (die lange, lange Liste 
der so Dispensierten führen an unter Eugen IV. die - gemeinsamen 
- Söhne eines Bischofs und einer Äbtissin), bei körperlicher Ver
sehrt heit (da ist einer, dem ist das linke Auge ausgeschossen; er sei 
dadurch aber nicht entstellt!); bei Verstoß gegen Vorschriften über 
standesgemäßes Verhalten und rituelle Reinheit (eine wunderbare 
Quelle zur Sozialgeschichte des Klerus!); bei Fehlen des kanonisch 
erforderlichen Weihegrades (man drückt sich gern bei Erwerb von 
Seelsorgepfründen so lange wie möglich wegen der mit den Weihen 
verbundenen Belastungen); bei Besitz von mehr als nur einer Seel
sorgepfründe (ein Prälat brauchte mindestens eine Dignität wegen 
des Prestiges - die oft dazugesammelte Pfarrei benötigte er wegen 
ihrer hohen Einkünfte); bei Residenz fern vom Pfründenort (not
wendige Folge des Fürstendienstes und des Pfründenhortens), etc. 

Ein weiterer Grund für das Sprudeln von Informationen ist 
die mittelalterliche Praxis, nicht alle Bittsteller gleich zu behan
deln. Der Papst war - als echt mittelalterlicher Herrscher - gehal
ten, seine Gunst denen in besonderer Weise zukommen zu lassen, 
die Ansprüche auf bevorzugte Berücksichtigung (Prärogativen) 
hatten: seine familia, sein Hof, die Universitäten, bestimmte Orden, 
arme Kleriker. Da gibt es dann Nuancen von Papst zu Papst. Von 
der Papstgunst profitierten aber auch die, auf die besondere Rück
sicht zu nehmen war, generell - etwa im Fall von Adeligen - oder 
aktuell aus der politischen Situation heraus. 

Damit der Papst und seine Mitarbeiter gleich wußten, mit 
wem sie es zu tun hatten, pflegten die Petenten die relevanten Da
ten genauestens anzugeben: Zugehörigkeit zur familia eines Großen 
(vor allem des Papstes selbst und seiner Kardinäle), Protektion 
(Bediensteter oder dilectus etwa eines Fürsten), akademische Grade 
- alles ganz minutiös. 
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Eine weitere Eigenheit der Quellen ergibt sich aus der Tatsa
che, daß die Empfänger solcher Pfründenprovisionen, die Autoritä
ten in partibuSy alle nach den kurialen (Kanzlei-)Regeln relevanten 
Aspekte abzuwägen hatten, denn sie konnten die Pfründe ja nur 
e i n e m Bewerber vergeben (Faustregel um 1430: für e i n e Dignität, 
etwa ein Dekanat an einer Stiftskirche - gibt es rund zehn Bewer
ber, die irgendwelche vom Papst autorisierten Ansprüche haben!). 
Daher mußten alle Bullen die relevanten Klauseln in standardisier
ter Form enthalten. Das erleichterte den Prälaten auch ihre erste 
wesentliche Aufgabe: die Prüfung der Stichhaltigkeit der Angaben 
(veritas precum) an Ort und Stelle. Daher sind bereits die Bittschrif
ten für die Verwertung auf dem Pfründenmarkt angelegt (auch das 
Mittelalter kann rationalisieren!). 

BEISPIEL A: VITEN24 

Hartmannus de Eptingen25 can. Basii, ex utr. par. de mil. gen., Arnoldi 
ep. Basii, consang. in univ. Paris, stud.: supplic. Arnoldo ep. de nova prov. 
de thesaur. sive custod. Basii. (10 m. arg.) vac. p. o. Wilhelmi de Heinsberch 
quondam G. tit. s. Sabine presb. card.fam. c. disp. de def. et. (21 an.), n.o. Ba
sii, ac s. Germani Grandisvallis eccl. can. et preb. (6 et 2 m. arg.) et par. 
eccl. in Horborch Basii, dioc. (8 m. arg.) 5. febr. 57 S 496 167vs. - supplic. 
Arnoldo ep. de disp. ut unac. par. eccl. in Horborch Basii, dioc. (8 m. arg.) 
aliud benef. incompat. recip. vai. c. pot. perm. 8. febr. 57 S 496133rs. 

Wilhelmus de Heinsberg26 in Rom. cur. negotiorum gestor Guillermi tit. s. 
Sabine card, et procurator Frederici ep. Basii.: coli. c. can. et preb. ac custod. 

24 Es wurden kurze Viten ausgewählt, aus dem Bereich der Schweiz, da dies 
das Verifizieren der Daten sehr erleichtert. Sie sind insofern nicht sehr ty
pisch, als Adelige im Repertorium Germanicum nicht angemessen reprä
sentiert sind, vgl. Ch. S c h u c h a r d (wie Anm. 12) S. 184. Die zweite Vita 
soll eine Möglichkeit zeigen, persönliche Verknüpfungen weiterzuverfolgen. 

25 RG VII 823, S. 91. 
26 RG VI 5842, S. 596 f. Der Benutzer merkt bereits am Druckbild der beiden 

Beispiele Unterschiede zwischen den einzelnen Bänden des RG. Sie ergeben 
sich nicht nur aus Eigenheiten der Bearbeiter, sondern auch aus der Fort
entwicklung der Richtlinien. Einen Einschnitt bildet darin vor allem das 
RG Pauls II., aber auch bereits das Pius* II. wird sehr viel ausführlicher und 
stereotyper sein. 
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eccl. Basii. (16 m. arg.) vac. p. o. Bernardi de Rotsenhusen 10. iul. 50 V 412 
108r-109v. - coli. c. prepos. eccl. s. Florentii in Haselach Argent. dioc. (20 
m. arg.) vac. p. o. Bernardi de Rotsenhusen 10. iul. 50 V 412 107rss. - pars 
ann. d. prepos. p. rnanus Michaelis Andree (40 fl. auri de cam.) 8. aug. 50 IE 
419 22r, IE 420 22r, DG 1757 22r, DG 1756 35r. - de unione par. eccl. s. 
Laurentii in Hohenroder Basii, dioc. (12 m. arg.) vac. p. o. Johannis Wiler 
cler. Basii., que ad presentationem abba. mon. s. Crucis de Sancta Cruce 
o.s. B. d. dioc. pertin. ad thesaur. eccl. Basii. (12) 29. mart. 51 S 451127vss, 
V424 322v-324r. - prep. eccl. s. Florentii Haselacen. Argent. dioc. nec-
non dee. etc. d. eccl.: de conf. concordie inter ipsos de redditibus 18. apr 52 
S 458 287vs. - 1. b. mai. 52 T 7 172r. - conc. ei assec. can. et. preb. ac 1 
dign. eccl. s. Severini Colon, ac eccl. s. Cassii Bunnen. Colon, dioc. ei reserv. 
vig. nom. Guillermi tit. s. Sabine card, ad instar fam. pape 5. oct. 52 V 431 
182r-184v. - can. eccl. Basii.: prom. ad ord. subdiacon. 31. mart. 53 F 3 
74v. -abol. macule inhab. ac nova prov. de prepos. eccl. s. Florentii Hasela
cen. Argent. dioc. neenon de can. et preb. ac thesaur. eccl. Basii. 4. mai. 53 
V40110r- l lv . 

Übersetzung 

Hartmann von Eptingen, Domkanoniker in Basel, von beiden Eltern 
her ritterlicher Abkunft, Blutsverwandter des Bischofs Arnold [von Rot
berg] von Basel (Bittsteller dieser Supplik), z.Z. studierend an der Univ. 
Paris: (Bitte) um erneute Provision mit Thesaurarie bzw. Kustodie am 
Basler Dom (Schätzwert: nicht über 10 Mark) vakant durch Tod des Wil
helm von Hemsberg, einst Familiär Guillaume [Huin d'Etains], Kardinal
priesters von S. Sabina, und um Dispens wegen Altersdefekts (21 Jahre 
alt); als Nonobstantien werden deklariert: Kanonikat mit Pfründe an 
der Basler Domkirche und an St. Germanus in Grand vai (Granfelden) 
(Schätzwert: nicht über 6 bzw. 2 Mark) und die Pfarrkirche in Horbourg, 
beide in der Diözese Basel (Schätzwert: nicht über 8 Mark) 5. Februar 
1457 Supplikenregister 496 167v, 168r. - (Bitte des oben genannten Bi
schofs Arnold) um die Dispens, die oben genannte Pfarrkirche in H. 
(Schätzwert wie oben) mit einem anderen inkompatiblen Benefizium ku
mulieren zu dürfen, mit dem Recht, diese gegen ein anderes zu tauschen 
8. Februar 1457 Supplikenregister 496 133r-133v. 

Wilhelm von Hemsberg, Geschäftsträger an der Kurie Guillaume [Huin 
d'Etains], Kardinalpriesters von S. Sabina, und Prokurator des Bischofs 
Friedrich [zu Rhein] von Basel: Provision mit Kanonikat mit Pfründe und 
Kustodie an der Basler Domkirche (Schätzwert: nicht über 16 Mark) va-
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kant durch Tod des Bernhard von Ratsamhausen 10. Juli 1450 Vatikanre
gister 412 108r-109v. - Provision mit Propstei von St. Florenz in Nieder-
haslach an der Diözese Straßburg (Schätzwert: nicht über 20 Mark) va
kant durch Tod des oben Genannten 10. Juli 50 Vatikanregister 412 107r-
108r. - (Einzahlung) eines Teils der Annate (40 Kammergulden) für oben 
genannte Propstei durch Michael Andree 8. aug. 1450 Introitus-Exitus-
register 419 22r, 420 22r, Kassenjournal des Depositars 1757 22r, 1756 
35r. - (Bitte) um Vereinigung der Pfarrkirche St. Lorenz in Hohenrodern 
in der Diözese Basel (Schätzwert: nicht über 12 Mark) vakant durch Tod 
des Johann Wyler, [Domdekan] von Basel, für die die Äbtissin des Benedik
tinerinnenklosters Heiligkreuz (Ste. Croix en Plaine) in der Diözese Basel 
das Präsentationsrecht beansprucht, mit der Thesaurarie der Basler Dom
kirche (Schätzwert: nicht über 12 Mark) 29. März 1451 Supplikenregister 
451 127v-128v, Vatikanregister 424 322v-324r. - (als) Propst sowie De
kan und Kapitel von St. Florenz (wie oben): (Bitte) um Bestätigung ihrer 
gütlichen Einigung über die Einkünfte 18. April 1452 Supplikenregister 
458 287v-288r. - Verlesung der Bulle Mai 1452 Taxbuch 7 172r. - Ge
währung einer Spezialreservation auf ein Kanonikat mit Pfründe und eine 
Dignität an den Kirchen St. Severini in Köln und St. Cassii in Bonn, auf 
die der oben genannte Kardinal des Nominationsrecht hat, und zwar unter 
Gleichstellung mit Familiären des Papstes 5. Oktober 1452 Vatikanregister 
431 182r-184v. - Domkanoniker von Basel: Weihe (an der Kurie) zum 
Subdiakon 31. März 53 Libri Formatarum 3 74v. - (Gewährung von) Dis
pens wegen Inhabilität und erneuter Provision (mit wegen nicht fristgemä
ßer Weihe verwirkten oben genannten Pfründen:) Propstei in N. und Ka
nonikat mit Pfründe und Thesaurarie in Basel 4. Mai 1453 Vatikanregister 
40110r-llv. 

Welchen Nutzen haben nun die Angaben der Interessenten in den 
Suppliken im Zusammenhang mi t dem Pfründenmarkt? Schon ge
nannt wurden Mittei lungen über un- bzw. außereheliche Geburt 
(erwartungsgemäß sind Priestersöhne am häufigsten), über Her
kunft und Stand (meist Adel, oft mi t detaillierten Angaben; aber 
auch de servili conditione kommt vor), zum Alter (jugendliche Bi
schöfe, ural te Dignitäre, die in Pension gehen, finden sich), zur kör
perlichen Verfassung, über die Zugehörigkeit zu einer familia, 
Klientel, Protekt ion. Andere Angaben kommen oft hinzu, so über 
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Studium, Graduierungen, nicht selten mit Studien- bzw. Professur
ort.27 

Nicht mehr aus direkten Angaben, aber aus Beobachtung ge
wisser Regeln lassen sich soz ia le B e z i e h u n g e n erschließen: gut 
kennen und vertrauen müssen sich Leute, die Pfründen tauschen, 
die als Prokuratoren eines anderen bei Verzicht auf ein Amt, als 
Bürgen bei Einzahlung von Geld auftreten. Noch engere Beziehun
gen sind anzunehmen zu einem Nachfolger bei Verzicht auf eine 
Pfründe zugunsten eines vom Besitzer selbst Benannten - an den 
Konkurrenten vorbei, natürlich mit einer Abfindung, die deklariert 
werden mußte (sogenannte resignatio cum pensione), oft aber ver
schwiegen wurde (weil eine hohe Gebühr an den Papst zu zahlen 
war) - wenn nicht ein Konkurrent das anzeigte. Überhaupt inter
essant die Informationen, die uns die Konkurrenten liefern! Soziale 
Konfigurationen erscheinen, wenn man stets die Vorbesitzer (und 
eventuell auch Nachfolger in) der Pfründe mit in den Blick nimmt: 
da erkennt man im Umlauf der Pfründen ganze Klientelen28 oder 
Seilschaften! 

Über die begehrten O b j e k t e erfährt man ebenfalls viel, nicht 
nur ihren schwankenden Pfründenwert (materiell und nach Presti
ge), ihre Belastungen, sondern auch die traditionell mit ihnen ver
bundenen Pflichten (nicht nur Seelsorge, cura animar um) und 
Rechten und die traditionelle Ausübung (etwa durch einen oder 
mehrere Stellvertreter oder durch Domherren). Den Besitzer der 
Patronatsrechte kann man so erfahren, zuweilen sogar den wirkli
chen „Protektor" der Pfründe, eine Stadt oder einen Fürsten. 

Über den Vorbes i t ze r erhalten wir Angaben zum Todesda
tum (doch bei Vakanzgrund „durch Tod des Vorbesitzers" ist das 
Datum der Supplik als Terminus ante quem mit Vorsicht zu ge
brauchen, denn der harte Konkurrenzkampf läßt einige Scheintote 
in den Registern geistern!), gegebenenfalls zum Todesort (nicht 
ganz selten sterben die Leute während des Kampfes um ihre Pfrün
de an der Kurie oder auf dem Wege dorthin) oder zu Gründen und 

27 In den Beispielen unterstrichen. 
28 Ich habe das mit Unterstützung von Joachim Dörrig, Hannover, für die fa-

milia des Cusanus versucht. 
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Umständen des Ausscheidens bzw. Verlusts der Pfründe (außer Tod 
meist Verzicht auf die Pfründe, was in der Regel ihren - verbote
nen - Verkauf bedeutete, sowie Erreichung einer weiteren nicht ku
mulierbaren Pfründe oder Aufstieg in den Bischofs- bzw. Kardi
nalsrang; aber auch Eintritt in den Mönchs- oder in den Ehestand 
kommt vor). Sehr häufig werden für eine Pfründe vie le (gleichzei
tige!) Vorbesitzer genannt, weil - wie wir sahen - die Kurie 
Rechtsanspruch und tatsächlichen Besitz der Pfründe hier gleich 
behandelt. 

Sodann gibt es natürlich Angaben über K o n k u r r e n t e n , sei 
es, daß ein Pfründeprozeß anhängig ist (dann gibt es nur knappe 
Angaben zu Person, Stand, gegebenenfalls Rechtstitel), oder - in
teressanter - daß ein Bewerber einen anderen denunziert unter ge
nauester Angabe der Verstöße (sogenannte commissio privationis); 
besonders schön ist natürlich, wenn der Denunzierte sich mit einer 
Gegenanzeige wehrt oder, um die Pfründe zu verteidigen, um eine 
entsprechende Dispens wegen seiner Verstöße einkommt (soge
nannte Dispens von Inhabilität oder von Irregularität). 

Diese aus dem Themenkreis Pfründenmarkt stammenden so
zialgeschichtlichen Daten bieten sich an für komplexere Fragestel
lungen mit allen Chancen von Längsschnittuntersuchungen. Nut
zen davon hätte vor allem die moderne L a n d e s g e s c h i c h t e , wes
halb wir Dieter Brosius um ein Referat gebeten haben (der wie 
Hubert Höing einer der niedersächsischen Archivare ist, die sich 
um das Repertorium Germanicum verdient gemacht haben). 

Hier zwei Beispiele für landesgeschichtliche Nutzung des Ma
terials: 1. Es bilden sich darin Einflußzonen von Fürsten und Kom
munen ab als Zonen der Protektion im kirchlichen Bereich, in „mei
nen" Pontifikat, dem Eugens IV., etwa die des Herzog Philipp von 
Burgund im Bistum Utrecht (dessen Proteges sich entweder selbst 
als solche zu erkenen geben, als Bedienstete, familiaris, dilectus, 
oder sonst über das oben skizzierte Verfahren der Beobachtung des 
Pfründenumlaufs unter Proteges zu ermitteln sind). 2. Beobachten 
lassen sich ferner Maßnahmen zur Bildung von Landes- bzw. Stadt
kirchen: mit Hilfe des Papstes eignen sich Fürsten Rechte an Kir
chen an, versorgen ihre Proteges mit Pfründen, nutzen bzw. strapa
zieren die Institutionen des Patronats und der Stiftung zur Kon-
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trolle von Kirchen,29 zermürben Stadträte ihre kirchlichen Gegner 
durch schikanöse Prozeßführung an der Kurie dank größerer Mit
tel, usw.30 

Die Nutzungsmöglichkeiten, die das bisher ausgesparte restli
che Drittel der Materialien bietet, d. h. jene Materialien, die nicht 
direkt den Pfründenmarkt betreffen, seien nun an einigen Beispie
len vorgeführt. Dabei wird, in Neuland vordringend, das Vorgetra
gene notgedrungen recht vorläufig und skizzenhaft sein. 

1. Das Repertorium Germanicum bietet - woran man zu
nächst nicht denken mag - zusätzliches Quellenmaterial zu dem al
ten Thema „Mißstände" und Klerikerreform im Spätmittelalter, 
das zu dem herkömmlichen, weitgehend von Topik geprägten Quel
len-Material „Traktate und Predigten" ergänzend herangezogen 
werden müßte. Natürlich muß man auch hier quellenkritisch her
angehen: die oben genannten Gesuche um Pfründentzug sind eben 
eine in den Normen des Kirchenrechts stilisierte Anzeige, um so an 
die Pfründen des Missetäters herzukommen, sie sind also nicht 
etwa à la lettre zu nehmen. Andererseits mußte auch etwas dran 
sein: So etwas tat man nur, wo man sich Aussicht auf Erfolg ver
sprach, d.h. wo ein solcher Anspruch, falls verifizierbar, auch 
durchsetzbar war, oder wo man so einen Gegner wenigstens schädi
gen konnte (daß letzteres oft der Hauptzweck war, belegt der Um
stand, daß auf kaum eine der Anzeigen eine Reaktion in partibus er
folgt zu sein scheint und daß sich Denunziant und Angezeigter 
nicht selten arrangierten). Ob hier tatsächlich Fehlverhalten vor
lag, mußte sich erst in partibus erweisen. Schwierig ist die Beant
wortung der Frage, ob hinter einer Anzeige auch ein Anstoß steckt, 
den die Gläubigen - oder wenigstens eine Führungsgruppe unter 
ihnen - am Fehlverhalten von Klerikern nehmen, etwa am Konku
binat von Priestern, und ob sie den Denunzianten unterstützen. 

Zur Ausweitung des Patronatsrechts im späten Mittelalter und in der Frü
hen Neuzeit s. Ch. Weber, Familienkanonikate und Patronatsbistümer. 
Ein Beitrag zur Geschichte von Adel und Klerus im neuzeitlichen Italien, 
Historische Forschungen 38, Berlin 1988. 
So etwa die Stadt Ulm mit der Abtei Reichenau unter Eugen IV., die Stadt 
Braunschweig mit den Stiftskirchen der Stadt unter Johannes XXIII. ff. 
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Näheres erfahren wir zuweilen aus den Suppliken der Angegriffe
nen um Dispens von Inhabilität und Irregularität. Daß aus be
stimmten Gegenden weniger Nachrichten über Verstöße vorliegen, 
rührt nicht unbedingt daher, daß dort die Sitten besser, d. h. die Ab
weichungen von den kanonischen Normen geringer gewesen wä
ren,31 sondern daß die Kontrolle durch den Markt nicht funktio
nierte. 

2. Dieselben Quellengattungen bieten tiefe Einblicke in mit
telalterliche Mentalitäten (und hübsche Geschichten dazu. Boccac
cio würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüßte, was für ein 
Stoff ihm da entgangen ist! Und mancher Medizinhistoriker raufte 
sich die Haare!), denn zum Eintritt in den bzw. zum Verbleiben im 
Klerus durfte man nicht - auch indirekt nicht - an Gewalttaten 
beteiligt gewesen sein, zu denen auch die Unfälle zählen (daher die 
Ratsamkeit einer päpstlichen Absolution für Mediziner wegen all
fällig durch ihre Kunst zu Tode Gekommener). Hier staunt man 
über die Gewalttätigkeit des Mittelalters, über die Kaltschnäuzig
keit, mit der auch haarsträubende Taten geschildert und exkulpiert 
werden - es geht offenkundig mehr um Erhaltung der Pfründe als 
um das Gewissen. Unter den Gesuchen finden sich aber auch die 
alt gewordener milites, die auf traditionelle Weise ihr Leben im Klo
ster als Mönch und Priester beschließen möchten. Übrigens sind die 
Päpste unterschiedlich großzügig in diesen Bewilligungen 
(Eugen IV. ist sehr um rituelle Reinheit besorgt und genehmigt sel
ten eine volle Restitution, besonders nicht bei entlaufenen Mön
chen). 

3. Noch nicht genutzt ist das Repertorium Germanicum für 
die Baugeschichte. Wenn Bittsteller den Papst zu besonders groß
zügig bemessenen Gunsterweisen wie Bewilligung von Ablässen für 

Zu dieser Interpretation des Schweigens in den Quellen neigt S. We iß , Ku
rie, Konzil und Kirchenreform. Salzburg und seine Eigenbistümer im 
Bannkreis von Papalismus und Konziliarismus. Habilschr. Innsbruck 1987, 
Typoskript (der Hauptteil der Arbeit wird in der Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom erscheinen). Suchworte: commiss, priv., priv. 
allgemein, detin., disp. sup. irreguL, inhabil. (gegebenenfalls mit Neuprovi
sion e. nova prov.), disp. sup. def. nat. oder disp. sup. def. et. 
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Neubauten, Umbauten, Reparaturen, aber auch Verschönerungsar
beiten, Dekorationen, Verlegung oder Statuserhöhung von Kirchen 
bewegen wollen, schildern sie oft mit vielen Details einen Bau, seine 
Ausstattung, den Stand der Bauarbeiten, den Zustand der Gebäude 
etc.32 

BEISPIEL B: ORTSLEMMA33 

Campen. 
- burgimagistri , consules et proconsules op. C, in quo (licet 6000 
communicantes incole ibi sint) una tarnen par. eccl. exist. (curato moderno 
ignorante et vie. eius negligentibus): de conc. ut in posterum nemo nisi gra-
duatus in theol. vel in altero iur. d. rectoriam assequi vai. et ut vie. almutiis 
nigris c. biretto ad instar vie. colleg. eccl. illarum partium uti vai. 13. mai. 
33S288 84rs. 
- capei, s. Antonii in eccl. b. Marie op. C. a Gheberto Everardi (sup-
plic.) fundanda: de indulg. 19. iun. 32 S 278 40v. 
- hosp. paup. s. Gertrudis in op. C. Traiect. dioc: de indulg. 19. iun. 32 
S 27840v. 
- rect. par. eccl. op. C. #(quod portum maris habet quo multe naves nove 
cottidie construuntur)#: de lic. ut ipse et cap. eius missas sup. alt. port. in 
navibus novis antequam exeant ex portu d. op. pro eorum felici conductu 
celebr. vai. 5. iun. 36 S 322 296rs. - par. eccl. s. Nicolai op. C. 6000 commu
nicantes incolas et fil. eccl. b. Marie habens (mag. Johanne Walling, decr. 
doct., cap. pape et aud. ac prep. eccl. Lubic. rect. d. par. eccl. supplic): de 
indulg. pro nova construetione d. eccl. 11. ian. 38 S. 343 84r, L 351218vs. 

Übersetzung 

Kampen #Prov. Oberijssel, NL# 
- Bürgermeister, regierender und alter Rat der Stadt C, in der es 
(obgleich die Einwohnerschaft 6000 Gläubige beträgt) nur eine Pfarrkirche 

Einschlägige Suchworte sind fundatio, donatio, translatio, vor allem aber in
dulg. und gelegentlich incorpor. 
Aus dem noch ungedruckten RG V. Dieses enthält auch Textbestandteile, 
die nicht im Druck erscheinen, auf die aber im Text durch ein graphisches 
Zeichen ( # ) hingewiesen wird. 
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gibt (dazu ist der gegenwärtige Pfarrer unwissend, seine Kapläne sind 
nachlässig in der Amtsführung): (Bitte) um die Vergünstigung, daß ins
künftig nur ein Graduierter (und zwar entweder in Theologie oder in einem 
der Rechte) die Pfarrstelle bekleiden darf und daß die Kapläne schwarze 
Almutien (Schulterkragen aus Pelz) mit Birett tragen dürfen, wie dies bei 
den Vikaren der Kollegiatkirchen in dieser Gegend üblich ist. 13. mai. 1433 
Supplikenregister 288 84rs. 
- S t . A n t o n i u s k a p e l l e in der M a r i e n k i r c h e (s.u.) in der Stadt C., 
die Gebert Everardi (Bittsteller) stiften will: (Bitte) um Ablaß (für die 
Einrichtung) 19. iun. 1432 Supplikenregister 278 40v. 
- A r m e n h o s p i z S t . G e r t r u d i s in der Stadt C. in der Diözese Utrecht: 
(Bitte) um Ablaß 19. iun. 1432 Supplikenregister 278 40v. 
- der Pfarrer der P f a r r k i r c h e der Stadt C., #in deren Seehafen täglich 
viele neue Schiffe gebaut werden*: (Bitte) um Erlaubnis, daß er und seine 
Kapläne auf Tragaltären auf den neuen Schiffen vor dem Auslaufen aus 
dem Hafen Messen lesen dürfen für eine glückliche Fahrt 5. iun. 1436 Sup
plikenregister 322 296rs. - St. Nikolai-Pfarrkirche in C., bei der 6000 See
len eingepfarrt sind und die eine Filial-Kirche St. Marien hat (Bittsteller 
ist Magister Johann Walling, Doktor des Kirchenrechts, Kaplan des Pap
stes und Richter an der römischen Rota, Propst von Lübeck und [derzeit] 
Pfarrer von C) : (Bitte) um Ablaß für den Neubau der (Pfarr-)Kirche 
11. ian. 1438 Supplikenregister 343 84r, Lateranregister 351 218vs. 

4. Hierher gehört natürlich der ganze Komplex der spätmi t 
telalterlichen Stiftungstätigkeit mi t ihren diversen Zwecksetzungen 
(vorab dem des Prestiges) durch Familien bzw. Korporat ionen. 
M a n kann oft einen förmlichen Wettbewerb ganzer Landschaften 
(etwa in den Niederlanden) unter Entfal tung von großem Ideen
reichtum beobachten, wenn es darum geht, einen Prestigegewinn 
vor der Konkurrenz zu erzielen. Die materielle Substanz wird 
durch Umwidmung von kirchlichen Rechtsti teln, die sich gerade im 
Besitz der Stifter befinden, gewonnen, weshalb für derartige Stif
tungen der Weg über den Papst unabdingbar ist. Eine solche Stif
tung dient zugleich der Sicherung von Kirchenherrschaft (eine in 
der Frühen Neuzeit, wie jüngst Christoph Weber gezeigt hat, gängi
ge Praxis). Möglichkeiten der Selbstdarstellung - außer den oben 
genannten, der Baugeschichte zugeordneten - bieten die Liturgie 
bzw. die sogenannte Paraliturgie, die klerikale Kleider-Mode und 
die Kirchenmusik (Einrichtung von gutdotier ten Sukzentorsstellen 



262 BRIGIDE SCHWARZ 

und Kauf von Orgeln und Glocken); die Einrichtung von Prediger
stellen gehört auch in diesen Zusammenhang.34 

5. Als prestigesichernd und standesnotwendig sind auch be
stimmte fromme Privilegien anzusehen, wie das Recht, seinen 
Beichtvater frei zu wählen (mit möglichst weitgehenden Absolu-
tions- und Kommutationsvollmachten), einen Tragaltar zu haben, 
an dem man Messen außerhalb der kanonischen Zeiten lesen lassen 
darf, Exemtion vom territorialen Interdikt. Hier muß erst das so
ziale Umfeld der jeweiligen Einzelpersonen und Gruppen rekon
struiert werden, um die Bedeutung dieser Privilegien zu ermessen.35 

6. Das Repertorium Germanicum enthält auch viel zur Adels
geschichte, und zwar nicht nur in einem genealogischen Sinn. Die 
Stiftskirchen in unserem Zeitraum versuchen sich zu „schließen". 
In ihren Statuten geben sie zunehmend dem (vorzüglich lokalen) 
Adel das Monopol auf die Kanoniker-Stellen und machen den Zu
gang zu den begehrten Dignitäten und großen Pfründen von einem 
vorherigen Hochdienen von kleinen über mittlere zu großen Pfrün
den abhängig, stellen also das Anciennitätsprinzip über alle Eig
nung. Gegen beides wehren sich die Aufsteiger, voran die Studier
ten, und die Landesfürsten just mit päpstlichen Dispensen und 
Provisionen, unserer Informationsquelle.36 

7. Für Geographen, insbesondere zur Siedlungsgeschichte, war 
das Repertorium Germanicum schon immer interessant (sofern 
durch Ortsindices erschlossen). Hier ist anzumerken, daß oft weite
re Angaben als Ortsbezeichnungen zu finden sind; etwa zu durch 
einen Wüstungsprozeß oder eine Naturkatastrophe verlassenen 
Kirchen (unter Eugen IV. die großen Sturmfluten an der Nordsee
küste, Erdrutsche in den Alpen, Erdbeben). Dokumente über die 
Errichtung von Pfarrkirchen enthalten stets auch interessante Hin
weise zum Ort, über die Anzahl der Seelen, die Entfernung und den 
Zustand der Wege - wobei man nicht alles wörtlich zu nehmen hat, 

Suchworte sind etwa fundatio, erectio, dotatio, bzw. indulg. mit entsprechen
den Kombinationen, succentor etc. 
Suchworte: alt. porL, ante diem, confess., commut. votorum, rem. plen. etc. 
Suchworte: derog. bzw. n. o. Statut., wie diese selbst interessant sind, da oft in 
der Heimat nicht erhalten. 
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denn das kanonische Recht gibt da gewisse Vorgaben. Noch mehr 
Informationen bieten die Bitten um Errichtung von Stiftskirchen 
(einflußreicher Stadtadel, Mauerbewehrung, Zahl der kirchlichen 
Anstalten etc.).37 

8. Für Germanisten ist das Repertorium Germanicum interes
sant nicht nur als Fundgrube zur Namensgeschichte, und zwar von 
Personen- und von Ortsnamen (mit ihren Verballhornungen durch 
die Kurie, wozu Herr Höing einiges sagen wird), zur geographi
schen Verteilung der Namen (universal verbreitet sind im 15. Jahr
hundert nicht Hinz und Kunz (videlicet Heinrich und Konrad), 
sondern Hans - der der Modevornamen aller europäischen Eltern 
war: beim Repertorium Martins V. ist es ein ganzer Band nur von 
Johannessen! - und Hinz), sondern auch zu den Grenzen des ge
schlossenen deutschen Sprachgebiets und der Sprachinseln bzw. de
ren Veränderung.38 

9. Für die Rechtsgeschichte böten die oben genannten Statu
ten, die Handhabung des Patronatsrecht sowie die Stiftungspraxis 
ein großes und interessantes Material. 

10. Für die Wirtschaftsgeschichte von Belang sind - außer 
den oben genannten Inkorporationen - die Taxansätze für den 
Wert der Pfründen, wozu man sich einen Atlas der Pfründdotierung 
wünschte. Aufschlußreich ferner die Ausdehnung der Gebiete, in 
denen die Pfründwerte in Mark Silber, in Groschen von Tours oder 
in Kammergulden bzw. Dukaten notiert werden, während Renten
zahlungen häufig in anderen Einheiten (etwa dem Rheinischen 
Gulden) notiert werden. Belastungen der Pfründen, außer durch 
die kurialen Steuern, mit Pensionen, aber auch mit widerrechtli
chen Abgaben kann man manchmal greifen. Der Weg des Geld
transfers an die Kurie ist ebenfalls oft vermerkt.39 

Suchworte: suppressio oder translatio, auch incorpor., erectio. 
Suchwort: disp. sup. ideomate oder ähnliches. Hierbei ist zu erinnern, daß 
um solche Dispense - die theoretisch stets notwendig wären, wenn ein Seel
sorger die Sprache seiner Gemeinde nicht beherrscht - nur auftauchen, 
wenn Konkurrenten Ärger machen. 
Suchworte: pensio, simonìa. 
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ANHANG 

Königlich Preußisches, später Deutsches Historisches Institut in Rom 
(Hg.), Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Regi
stern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des 
Schismas bis zur Reformation. 

- B d . I: Clemens VII. von Avignon 1378-1394, bearb. von E .Göl le r , 
Berlin 1916. 

- Bd. II: Urban IV., Bonifaz IX., Innozenz VII. und Gregor XII. 1378-
1415, bearb. von G. T e l l e n b a c h , ebd. 1933,1938,1961, Nachdruck 1961. 

- Bd. III: Alexander V, Johannes XXIII., Konstanzer Konzil 1409-1417, 
bearb. von U. K ü h n e , ebd. 1935. 

- Bd. IV: Martin V. 1417-1431, bearb. von K. A. F ink , 3 Teilbände, ebd. 
1943,1957,1958; Personenregister, bearb. von S. Weiss, Tübingen 1979. 
- Nachdrucke der Bde. I, III und IV sind 1991 erschienen. 

- Bd. V: Eugen IV. 1431-1447 (ein Probeband mit dem Titel: Reperto
rium Germanicum, Regesten aus den päpstlichen Archiven zur Ge
schichte des Deutschen Reiches und seiner Territorien im 14. und 15. 
Jahrhundert, bearb. von R. Arno ld , erschien Berlin 1897), bearb. von 
H. Diene r (f) und B. Schwarz ; die Erfassung der Archivalien für die 
Neubearbeitung dieses Bandes ist abgeschlossen, drei Viertel des Roh
manuskripts sind erstellt. 

- Bd. VI: Nikolaus V. 1447-1455, Teilbd. 1: Text, bearb. von J.R Aber t 
(t) und W. D e e t e r s , Tübingen 1985, Teilbd. 2: Indices, bearb. von 
M. R e i m a n n , ebd. 1989. 

- Bd. VII: Calixt III. 1455-1458, Teilbd. 1, bearb. von E. P i t z , ebd. 1989; 
Teilbd. 2: Indices [bearb. von H. Höing], ebd. 1989. 

- Bd. VIII: PiusII. 1458-1464, Teilbd. 1: Text, bearb. von D. Bros ius 
und U. Scheschkewi tz , im Druck; Teilbd. 2: Indices, bearb. von 
K. B o r c h a r d t , im Druck. 

- B d . IX: Paul IL 1464-1471, Teilbd. 1: Text, bearb. von H. Höing , 
H. Lehrhoff, M. R e i m a n n (im Manuskript abgeschlossen); Teilbd. 2: 
Indices, in Bearbeitung. 

- Bd. X: Sixtus IV. 1471-1484 (2. Pontifikatsjahr in Bearbeitung). 
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Außer der Reihe erscheinen, auch nicht-deutsche Betreffe erfassend: 

- Repertorium concilii Basiliensis et Felicis V papae - Register des Basler 
Konzils, Papst Felix* V.. des Kardinallegaten Amadeus, Teilbd. 1: Die 
Rota-Manualia, bearb. von H. J. Gi lomen, Druck angekündigt für 1992 
(Tübingen). 

- Nach der Technik des Repertorium Germanicum werden (ebenfalls die 
ganze Obödienz erfassend) derzeit die 8 im Staatsarchiv Turin liegenden 
Bände des Kanzleiregisters (littere communes) Papst Felix' V. aufgenom
men von E. M o n g i a n o ; Beendigung der Arbeit voraussichtlich 1992. 

RIASSUNTO 

La documentazione proveniente dall'Archivio Vaticano e raccolta nel 
Repertorium Germanicum è tanto straordinaria quanto singolare nel suo 
genere: non si tratta, infatti, delle testimonianze di un'attività burocratica 
lungo tutta la via gerarchica della Chiesa, ma di informazioni fornite di 
propria iniziativa (quasi esclusivamente) da parti contendenti che, dalla 
periferia, si rivolgevano immediatamente alla Curia romana; ed a questi 
stessi pretendenti spettava il compito di far valere i loro interessi sia a 
Roma sia in patria. La maggior parte del materiale raccolto nei registri ri
guarda affari attinenti al mercato delle prebende; nel tardo medioevo, tale 
mercato era gestito dai membri della chiesa tedesca in gran parte tramite 
la Curia romana. La dura concorrenza e le regole di gioco sempre più com
plicate che caratterizzavano questo mercato influenzano in larga misura le 
informazioni offerte dal Repertorium Germanicum per una storia sociale 
del clero tedesco. Finora sono rimaste trascurate molte delle possibilità di 
utilizzare anche la documentazione non legata direttamente al mercato 
delle prebende; anche in questi casi, però, l'elaborazione elettronica dei dati 
apre delle strade completamente nuove per future ricerche. 


