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DER DEUTSCHE PFRÜNDENMARKT 
IM SPÄTMITTELALTER* 

von 

ANDREAS MEYER 

Das Problem der unbepfründeten oder der nach eigener Ein
schätzung zu gering bepfründeten Kleriker hat bis anhin in der For
schung keine angemessene Darstellung gefunden, obwohl es im 
Spätmittelalter vieltausendfache Realität war. Der pfründensu
chende Kleriker - eine historische Figur nämlich - wird immer 
noch viel zu schnell, als Pfründenjäger apostrophiert, ins morali
sche Abseits gestellt. Auch auf die Frage, wie man sich damals im 
Dschungel des kirchlichen Pfründenwesens am besten bewegte, 
weiß die Forschung noch keine hinreichende Antwort. Dies liegt 
zum Teil daran, daß das spätmittelalterliche kirchliche Benefizial-
wesen von der modernen historischen Forschung kaum je als eigen
ständiges Thema behandelt worden und seine Darstellung in den 
Handbüchern daher meist sehr holzschnittartig ist;1 mitverant-

Geringfügig überarbeitete Fassung eines Vortrages, den ich im September 
1990 auf dem Deutschen Historikertag in Bochum gehalten habe. Die An
merkungen sind als erste Hinweise gedacht. 
Auch H. E. F e i n e , Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche, 4. 
erw. Auflage Köln 1964, bietet keine geschlossene Darstellung des spätmit
telalterlichen Benefizialwesens. Gründe für den genannten Mangel: In den 
von eher landesgeschichtlichen Interessen geprägten Studien über einzelne 
Kirchen ist das Pfründenwesen oft nur ein Aspekt unter vielen, wenn auch 
ein nicht ganz unbedeutender. Andere Forschungen nähern sich ihm von 
einem eher biographischen Ansatz her, indem sie das Werden eines beachtli
chen Pfründenbesitzes in der Hand eines einzelnen Prälaten beschreiben. 
Oder man befaßt sich mit dem Thema aus der Sicht der päpstlichen Kurie, 
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wortlich dafür ist aber auch unser Geschichtsbild, das diese Epoche 
oft nur als Vor-Geschichte der Reformation versteht. 

Greift man das spätmittelalterliche kirchliche Benefizialwe-
sen hingegen als eigenständiges Thema auf und nähert man sich 
ihm aus der Perspektive eines pfründensuchenden Klerikers, so er
scheint es einem - bildlich gesprochen - wie ein großer Markt, auf 
dem jeder, der über Pfründen verfügte, seinen Stand aufstellte und 
sein Angebot feilhielt, und den all jene aufsuchten, die - aus wel
chen Gründen auch immer - an kirchlichen Benefizien interessiert 
waren. Dieser Markt kannte aber im Gegensatz etwa zu den be
rühmten Champagnemessen weder bestimmte Orte noch bestimm
te Termine, sondern bestand ununterbrochen und überall gleichzei
tig, denn Anbieter und Kunden wickelten ihre Geschäfte größten
teils auf dem Korrespondenzweg ab. 

Wer sich im Spätmittelalter für ein kirchliches Benefiz inter
essierte, suchte den Kontakt zu den Anbietern auf dem Pfründen
markt fast ausschließlich mittels Bittschriften oder Empfehlungs
schreiben. Gelegentlich finden wir in Archivbeständen vor Ort zu
fällig überlieferte Reste, die uns ahnen lassen, welche Papierflut 
über einen ordentlichen Kollator einbrach, wenn eine seiner Pfrün
den zur Disposition stand. Zur Illustration mögen zwei Beispiele 
genügen. Mindestens drei Empfehlungsschreiben erreichten im 
Jahre 1437 innerhalb eines Monats Schultheiß und Rat von Thun 
im Berner Oberland, als dort die Beinhauspfründe - sicherlich kein 
besonders attraktives Benefiz - vakant war. Als der Zürcher Rat 
im ausgehenden 15. Jahrhundert die in den ungeraden Monaten 
(also im Januar, März etc.) freiwerdenden Pfründen an den beiden 
städtischen Stiftskirchen besetzen durfte, konnte er unter bis zu 18 
Kandidaten auswählen. Noch beeindruckender ist das Ausmaß der 
Kontaktsuche, wenn wir einen Blick in die päpstlichen Registerse
rien des 14. und 15. Jahrhunderts werfen und auszählen, wieviele 

ohne jede Berücksichtigung der in den lokalen Archiven liegenden Quellen, 
z. B. C a i l l e t (wie Anm. 10). Vgl. die bei M e y e r (wie Anm. 13) angegebene 
Literatur. Sehr lesenswert G. B a r r a c l o u g h , Papal Provisions. Aspects of 
Church History, Constitutional, Legal and Administrative in the Later 
Middle Ages, Oxford 1935 (ND Westport 1971). 
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Bittsteller sich im gleichen Pontifikat für Pfründen einer bestimm
ten Kirche interessierten. So supplizierten beispielsweise unter Jo
hannes XXII. (1316-1334) dreißig Kleriker um eine Anwartschaft 
am Zürcher Großmünster und elf um eine am Fraumünster. Im nur 
wenig kürzeren Pontifikat Bonifaz' IX. (1389-1404) wandten sich 
insgesamt dreißig Petenten mit ihrer Bitte um eine Zürcher Pfrün
de an den Papst.2 

Anbieter auf dem Pfründenmarkt waren in erster Linie kirch
liche Institutionen wie Klöster oder Stiftskirchen. Wir finden aber 
auch Laien unter ihnen - beispielsweise adlige Familien oder städ
tische Gremien - , die entweder selber einmal eine geistliche Pfrün
de gestiftet hatten oder durch Kauf beziehungsweise Erbfall in den 
Besitz eines Kirchensatzes und des dazugehörenden Patronatsrech-
tes gekommen waren. Neben diesen ordentlichen Kollatoren, so 
lautet der Fachterminus, haben sich seit dem 12. Jahrhundert vor 
allem die Päpste und die deutschen Könige bzw. Kaiser als außeror
dentliche Kollatoren um die kirchliche Stellenbesetzung bemüht. 
Die Päpste aufgrund ihrer plenitudo potestatis, ihrer Allmacht über 
die Gesamtkirche; die deutschen Könige (sowie die ihrem Beispiel 
folgenden Landesherren) aufgrund der gewohnheitsrechtlichen Er
sten Bitten. 

2 Zu Thun: Burgerarchiv Thun, Missiven I, Nr. 579, 583, 584; vgl. auch 
Nr. 40: ein Empfehlungsschreiben von Propst und Kapitel von Interlaken 
an den Thuner Rat aus dem Jahre 1405. Zürcher Beispiele im Folgenden 
immer aus A. M e y e r , Zürich und Rom. Ordentliche Kollatur und päpstli
che Provisionen am Frau- und Großmünster 1316-1523, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 64, Tübingen 1986, hier S. 84 Ta
belle 5 und S. 141 ff. Zur Überlieferung in den päpstlichen Registerserien: 
B. K a t t e r b a c h , Inventario dei Registri delle Suppliche, Città del Vaticano 
1932; G . G u a l d o , Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano. Lo 
Schedario Garampi, i Registri vaticani, i Registri lateranensi, le „Rationes 
camere", l'Archivio concistoriale, Città del Vaticano 1989; als gute Einfüh
rung: H . D i e n e r , Die großen Registerserien im vatikanischen Archiv 
1378-1523. Hinweise und Hilfsmittel zu ihrer Benutzung und Auswertung, 
QFIAB 51 (1971) S. 305-368. Frühe Beispiele von Bittschriften an den Rö
mischen Kaiser bei J. F i c k e r , Die Überreste des deutschen Reichs-Archivs 
zu Pisa, Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse der österr. Akademie der 
Wissenschaften 14 (1854) S. 236 f. Nr. 86-87. Zu den Ersten Bitten s. auch 
die folgende Anmerkung. 
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Die ordentlichen Kollatoren verfügten wegen ihrer starken 
Einbindung in die lokalen Verhältnisse meist nur über eine sehr be
schränkte Anzahl von Pfründen, die zudem oft räumlich sehr nahe 
beieinander lagen. Das Zürcher Großmünster, immerhin die zweit
wichtigste Stiftskirche im Bistum Konstanz, umfaßte 24 Stiftsher
renpfründen und maximal 38 Kaplaneien, davon 22 in der Groß
münsterkirche selber und 16 in anderen städtischen Kapellen oder 
in Kirchen in der näheren Umgebung Zürichs. Die Stiftsherren be
saßen seit alters das Selbstergänzungsrecht und konnten aus ihrem 
Kreis auch die vier Dignitäre wählen. Insgesamt standen also 66 
Benef izien zur Disposition. In weniger bedeutenden Kirchen ist mit 
einer viel geringeren Anzahl an Pfründen zu rechnen. 

Anders sieht es bei den außerordentlichen Kollatoren aus. Je
der deutsche König bzw. römische Kaiser durfte nach seinem Amts
antritt eine Erste Bitte für einen Kleriker an jede kirchliche Institu
tion im Reich richten. Die geographische Streuung seines Pfrün
denangebotes war also riesig; nachteilig war, daß das königliche 
Angebot nicht kontinuierlich zur Verfügung stand. Denn hatte ein 
deutscher König eine Erste Bitte an einen bestimmten Kollator ge
richtet, konnte er sich erst nach seiner Kaiserkrönung nochmals an 
denselben wenden, und das dauerte bekanntlich oft lange. Das 
reichhaltigste der drei überlieferten preces-primarie-Register, jenes 
von 1486, enthält aber immerhin 1540 Bitten um Benefizien eben-
sovieler Kollaturen.3 

Das Preces-primarie-Register Ludwigs des Bayern umfaßt ca. 230, jenes 
von 1508 612 Bitten. H. B a n s a , Die Register der Kanzlei Ludwigs des 
Bayern, 2 Bde., München 1971-1974; L. S a n t i f a l l e r , Die Preces primarie 
Maximilans I. auf Grund der Maximilianischen Registerbücher des Wiener 
Haus-, Hof- und Staatsarchivs, in: Festschrift zur Feier des 200jährigen Be
stehens des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 1, Wien 1949, S. 578-661. Zu den 
Ersten Bitten allgemein H. B a u e r , Das Recht der ersten Bitte bei den 
deutschen Königen bis auf Karl IV., Stuttgart 1919; H .E . F e i n e , Papst, 
Erste Bitten und Regierungsantritt des Kaisers seit dem Ende des Mittel
alters, Zs. f. RG kan. Abt. 51 (1931) S. 1-101; M e y e r (wie Anm. 2) S. 130-
137; P. Of fe rge id , Erste Bitten (Preces Primarie) deutscher Kaiser um 
Benefizien des Aachener Marienstifts, Zs. des Aachener Geschichtsvereins 
93 (1986) S. 39-86 . 
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Umfassender als die königliche Herrschaft war die päpstliche 
Verfügungsgewalt über kirchliche Benef izien. Sie erstreckte sich ge
mäß den beiden im 13. Jahrhundert entstandenen Rechtsbüchern, 
dem Liber Extra von 1234 und dem Liber Sextus von 1298, kurzer
hand über alle Pfründen. Dies heißt nun aber keineswegs, daß der 
Papst sozusagen aus eigenem Antrieb alle Benef izien selber beset
zen wollte - von der unbedeutendsten Vikarie im entlegensten 
Dorf bis hin zum Kardinalat der römischen Kirche. Vielmehr po
stulierte er nur den Anspruch, gegebenenfalls jedes Benefiz r e c h t 
m ä ß i g vergeben zu können - mehr nicht. 

Für seine „Eingriffe" standen dem Papst vier verschiedene 
Rechtsformen zur Verfügung, von denen hier die beiden wichtigsten 
vorgestellt werden. Einerseits behielt er sich iure reservationis die 
ausschließliche Vergabe bestimmter Pfründenkategorien vor, na
mentlich die an der päpstlichen Kurie durch Tod oder Resignation 
vakant gewordenen Benefizien. Andererseits gewährte er iure prae
ventionis Anwartschaften auf ganze Pfründenkorpora.4 Weiter galt 
im Konkurrenzfall der Vorrang des von ihm begünstigten Kandida
ten vor allen anderen Bewerbern. Soweit die wichtigsten Regeln in 
Kürze. Mit einem derart umfassenden Angebot und solchen Bedin
gungen stand das Papsttum auf dem Pfründenmarkt ohne Konkur
renz da. 

Auch im Mittelalter galten für den Nachwuchs bestimmte 
Normen betreffend Bildungsstand und Lebenswandel.5 Es stellt 
sich nun die Frage, ob und inwiefern diese Normen für die Kandida
tenauswahl ausschlaggebend waren. Leider geben die in lokalen Ar
chiven nur bruchstückhaft und zufällig überlieferten Quellen kaum 

4 Die neueste Darstellung des päpstlichen Pfründenrechts findet sich bei 
M e y e r (wie Anm. 2) S. 25 -49 . Die Unterscheidung der päpstlichen „Ein
griffe" nach Rechtsformen ist methodisch entscheidend, denn ohne zu wis
sen, ob es sich im betreffenden Fall um eine Reservation, eine Prävention, 
eine Devolution oder um einen Konkurrenzfall handelt, begreift man Erfolg 
oder Mißerfolg des päpstlich Begünstigten in der Regel nicht. 

5 A. M e y e r , Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie über das infor
ma pauperum-Register Gregors XII. von 1407 und über päpstliche Anwart
schaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte 
und zum Kirchenrecht 20, Köln 1990, S. 29 -38 , 54 f. 
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je Aufschluß über die Kriterien, die zur Wahl des erfolgreichen 
Kandidaten führten. Versucht man diese Frage mit Hilfe der Proso-
pographie zu beantworten, werden oft nur politische Rücksichtnah
me und familiärer Einfluß deutlich. Der Eindruck, daß man außer
halb der päpstlichen Kurie die kirchenrechtlichen Normen nicht so 
ernst nahm, die Fünf also gern einmal gerade sein ließ, verstärkt 
sich, wenn wir in denunziatorischen Suppliken von Klerikern hö
ren, die sich gerade deswegen an Instanzen in partibus wandten, um 
geltende Bestimmungen zu unterlaufen.6 Anders sieht es an der 
päpstlichen Kurie aus. Hier liegen mit den Prinzipien des römisch
kanonischen Prozeßrechtes auch die Vergabekriterien offen da. Zu
dem wissen wir, daß den Betroffenen Richtschnur und Spielregeln 
bekannt waren und sie sich danach richten konnten. Dieser fast 
schon modern anmutende Zug des päpstlichen Benef izialrechts war 
mit ein Grund dafür, daß die römische Kurie seit dem frühen 14. 
Jahrhundert als Anlaufstelle in Pfründensachen auf Kosten der or
dentlichen Kollatoren sehr an Bedeutung gewann. Es entstand an 
der Kurie gewissermaßen ein abendländischer Pfründenpool, aus 
dem ein jeder Wasser auf sein Rad zu schöpfen versucht war. Der 
Haken dabei war nur, daß die Päpste streng genommen keine 
Pfründe verliehen, wenn sie einer eingereichten Supplik stattgaben, 
sondern nur einen Rechtsanspruch auf das betreffende Benefiz. Der 
Bittsteller mußte seinen Anspruch erst noch vor einem delegierten 
Richter durchsetzen. Denn bei der Signatur der Supplik blieb die 
veritas precum, der Tatsachenvortrag der Bitte, immer vorbehalten. 

6 Das zitierte Beispiel: Suppliques d'Urbain V, ed. A. F i e r e n s , Analecta Va
ticano-Belgica 7, Pa r i s -Rom 1914, Nr. 1119; G. F o u q u e t , Verwandtschaft, 
Freundschaft, Landsmannschaft, Patronage um 1500. Das Speyerer Dom
kapitel als Instrument politischer und sozialer Integration, in: Europa 
1500, hg. von F . S e i b t und W. E b e r h a r d t , Stuttgart 1986, S. 349-367. 
Der oft vorgebrachte Einwand, die Päpste hätten die Normen mit freigiebig 
verteilten Dispensen ebenfalls mißachtet, ist wenig stichhaltig. Denn es be
steht doch ein großer mentalitätsmäßiger Unterschied darin, ob man be
wußt oder in Unkenntnis geltende Normen unterläuft bzw. mißachtet oder 
ob man sich bemüht, ihnen - notfalls mit Hilfe eines päpstlichen Dispenses 
- gerecht zu werden. Zudem darf man nicht vergessen, daß es sich bei Be-
nefizialsachen wie bei Dispensen um Gratialangelegenheiten handelte. Für 
die Erteilung von Gnaden gibt es nun einmal keine absoluten Kriterien. 
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Die Kurie hätte nämlich gar nicht über die für eine Überprüfung 
notwendigen Informationen verfügt. Dieser Punkt ist für das Ver
ständnis der durch das Repertorium Germanicum erschlossenen 
Texte entscheidend.7 

Nach der Darstellung der rechtlichen Grundlagen des spät
mittelalterlichen Pfründenmarktes sollen nun die konkreten Ver
hältnisse zur Sprache kommen. In welchem Maße ließen sich die 
pfründensuchenden Kleriker also vom verlockenden Angebot auf 
dem päpstlichen Marktstand blenden? Inwieweit blieben sie den 
traditionellen Anbietern treu? Zwei Beispiele - zuerst ein Längs
schnitt über die Zeitspanne von 1300 bis 1500, um die Entwicklung 
zu zeigen, dann ein Querschnitt um 1407 als Momentaufnahme -
sollen nicht nur den ständigen Wandel im Beziehungsgeflecht zwi
schen den verschiedenen Anbietern auf dem Pfründenmarkt und 
die sich daraus ergebenden Folgen verdeutlichen, sondern auch auf 
große regionale Unterschiede aufmerksam machen, die es dabei zu 
beachten gilt, die aber leider noch weitgehend unerforscht sind. 

Breite Schichten haben die vorteilhaften Bedingungen des 
päpstlichen Benefizialrechtes erst im Pontifikat Johannes' XXII. 
(1316-1334) rezipiert, also gut zwanzig Jahre nach Veröffentlichung 
und Inkraftsetzung des Liber Sextus. Die Gewichte auf dem Pfrün
denmarkt verschoben sich nun schlagartig zu Gunsten der Kurie. In 
die bedeutenden Dom- und Kollegiatstifte rückte fast nur noch 
nach, wer an der päpstlichen Kurie suppliziert hatte. Dies zeigt sich 
auch darin, daß die einzelnen Stifte während rund hundert Jahren 
kaum mehr Statuten über Nachwuchsregelungen erließen. Erst das 
Konstanzer Konkordat von 1418 brachte eine vorläufige Korrektur 
dieses Ungleichgewichtes zugunsten der ordentlichen Kollatoren. 
Es wurde zwischen Martin V. und der Deutschen Nation für die 
Dauer von fünf Jahren geschlossen und sah die wechselweise Verga
be vakanter Benefizien durch Papst und ordentliche Kollatoren 

7 Zum Exekutionsprozeß M e y e r (wie Anm. 2) S. 78 -81 sowie M e y e r (wie 
Anm. 5) S. 5 4 - 5 8 und die dort angegebene Literatur. Suppliken sind immer 
Parteischriften! Besonders in Devolutionsfallen sind die Angaben der Pe
tenten oft wenig glaubwürdig, vgl. M e y e r (wie Anm. 2) S. 111-114. 
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vor. Das Wiener Konkordat von 1448 übernahm das Prinzip der 
Gleichrangigkeit von Kurie und Ordinarius, indem es bestimmte, 
daß fortan die in den ungeraden Monaten (Januar, März etc.) 
durch Tod erledigten Pfründen durch den Papst, die in den geraden 
Monaten (Februar, April usw.) vakant werdenden Benefizien durch 
den ordentlichen Kollator zu besetzen seien. Diese Regelung blieb 
bis zum Ende des Deutschen Reiches bestehen. 

Nun begannen die Stifte wieder, Statuten über die Nachfolge 
auf ihren Pfründen zu erlassen.8 In dem Maße, wie sich der Mecha
nismus der Pfründenbesetzung änderte, änderte sich auch die per
sonelle Zusammensetzung der einzelnen Stiftskirchen. So halbierte 
sich beispielsweise der Anteil an Söhnen aus ratsfähigen Zürcher 
Familien im Großmünsterkapitel von 58 Prozent im Jahre 1320 in
nerhalb einer einzigen Generation auf 29 Prozent und erreichte 
1400 mit knapp 9 Prozent sein absolutes Minimum. Das Wiener 
Konkordat von 1448 hingegen ließ bis 1460 den Anteil der Zürcher 
wieder auf 22 Prozent anwachsen; 1480 finden wir schon 42 Prozent 
Zürcher; seit 1500 stammten zwei Drittel der Großmünster-Chor
herren aus ratsfähigen Zürcher Familien. Der im 14. Jahrhundert so 
schnell sinkende Anteil an Zürcher Ratsherrensöhnen im Groß
münsterkapitel war aber keineswegs das Ergebnis einer systemati
schen Benachteiligung der Zürcher Familien durch die Päpste, son
dern lag einzig daran, daß diese Kreise nur selten daran dachten, 
eine Bittschrift in Avignon oder Rom einzureichen. Dort supplizier-
te, wer aus einem anderen Milieu stammte, Absolvent einer Univer
sität oder gar in kurialen Diensten tätig war und auf diese Weise 
versuchte, den Mangel an persönlichen Beziehungen auszugleichen. 

Im März des Jahres 1407 gewährte Papst Gregor XII., einer 
langen Tradition folgend, allen persönlich an seine Kurie kommen
den Klerikern, die noch über keine Pfründe verfügten, eine Anwart
schaft in forma pauperum auf ein Benefiz ihrer Wahl.9 Analysieren 
wir die geographische Herkunft der Bittsteller, die sich in jenen 
Wintermonaten auf den Weg nach Rom gemacht haben, erhalten 

8 A. M e y e r , Das Wiener Konkordat von 1448 - Eine erfolgreiche Reform 
des Spätmittelalters, QFIAB 66 (1986) S. 108-152, hier S. 114-127. 

9 Zum folgenden M e y e r (wie Anm. 5) S. 7 -15 . 
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wir erstaunliche Resultate. Von den 562 namentlich bekannten Pe
tenten stammt mehr als die Hälfte, nämlich 289, aus nur sechs 
Diözesen, während sich der Rest - also 273 Bittsteller - auf weite
re 51 Bistümer verteilt. Spitzenreiter ist das Bistum Mainz mit 68 
Petenten, gefolgt von Prag mit 60, dann Köln und Lüttich mit je 
49, Speyer mit 32 und Olmütz mit 31. Weshalb diese gewaltigen Un
terschiede? Es bereitet einige Schwierigkeiten, diesen Befund 
schlüssig zu interpretieren, weil direkt vergleichbare Daten bislang 
fehlen.10 Ich möchte trotzdem auf drei Punkte eingehen, die zeigen, 
in welcher Richtung man eine Antwort suchen könnte. 

1. In der geographischen Herkunft widerspiegelt sich sicher
lich die persönliche Haltung der Petenten zum Schisma, das damals 
die Christenheit teilte. Nur wer in Gregor XII. den rechtmäßigen 
Papst sah und wer auch der Meinung war, seine Umgebung stünde 
auf derselben Seite, der machte sich im Winter des Jahres 1407 auf 
den Weg nach Rom. Denn es war wohlbekannt, daß eine päpstliche 
Provision, die keinen willigen Exekutor findet, wertlos ist; und wer 
macht schon eine Investition, ohne sich genau zu überlegen, ob es 
sich auch wirklich lohne? 

2. Man darf davon ausgehen, daß die unterschiedliche kirchli
che Struktur in den einzelnen Diözesen - besonders hinsichtlich 
des Kollaturrechts, der Anzahl und der Dotierung der Benef izien -
die Petentenströme prägte. Denn wo die Dichte an Stiften mit ku
mulierbaren Kanonikaten und an anderen kirchlichen Institutio
nen, die über viele Pfründen für Weltgeistliche verfügten, groß war, 
genossen päpstliche Anwartschaften eine höhere Wertschätzung als 
dort, wo Laienpatronat vorherrschte, Pfarreien karg dotiert waren 
oder gar von Regularklerikern oder Mönchen versehen wurden. 
Genaue Daten, die vorwiegend von der Landesgeschichte geliefert 
werden müßten, fehlen in dieser Beziehung noch weitgehend. 

L. C a i l l e t , La papauté cTAvignon et Féglise de France. La politique benefi
ciale du Pape Jean XXII en France (1316-1334), Paris 1975, hat die franzö
sischen Provisi nach Herkunftsdiözesen analysiert. Es ist aber zu bezwei
feln, daß sich die „politique beneficiale" eines Papstes mit dieser Methode 
erfassen läßt. In den von Caillet erstellten Zahlenreihen widerspiegelt sich 
eher die Erwartungshaltung der Petenten und die unterschiedliche Kir
chenstruktur in den einzelnen Diözesen. 
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3. Klientelsysteme, die im einzelnen noch zu erfassen wären, 
spielten sicherlich eine wichtige Rolle. Vergleicht man nämlich Her
kunft der Petenten von 1407 mit jener des kurialen Personals der 
römischen Obödienz,11 so entdeckt man eine weitgehende Identität. 
Nicht nur die Herkunftsgebiete sind nahezu gleich, sondern auch 
die weißen Flecken auf den Karten, nämlich die Diözesen Branden
burg, Havelberg, Lebus, Meissen sowie die salzburgischen Eigen
bistümer, die nur wenige oder gar keine römischen Kurialen stell
ten. Offenbar spielte des landsmannschaftliche Gefüge auch bei 
dem Weg, den man wählte, um zu einer Pfründe zu kommen, eine 
wichtige Rolle. 

Wenn die bisherigen Bemerkungen den Eindruck erweckt ha
ben sollten, der Pfründenmarkt sei eine mittelalterliche Idylle ge
wesen, so ist dies eine unbeabsichtigte Folge der Vereinfachung 
komplexer Verhältnisse. Die Konkurrenz der verschiedenen Anbie
ter auf dem Pfründenmarkt und die Tücke gewisser Klauseln in den 
päpstlichen Provisionen haben wohl vielen, die sich kurz vor dem 
erstrebten Ziel sahen, eine herbe Enttäuschung gebracht.12 Manch 
einer mag darob auch fast verzweifelt sein - ging es doch nicht nur 
um Amt, Würden und Ansehen, sondern auch oft ganz schlicht um 
bloße Sicherung des Lebensunterhaltes. Meines Erachtens aber 
sollte die Kritik am spätmittelalterlichen Pfründenmarkt nicht auf 
der individuellen Ebene ansetzen, da sie dann zu leicht eine morali
sierende Position einnimmt, sondern tiefer schürfen. 

Vielleicht waren gerade die uns modern erscheinenden Züge 
am päpstlichen Pfründenrecht, nämlich die relative Rechtssicher
heit und die allgemeine Gültigkeit, die Geburtsfehler des Systems, 
welche auch die zahlreichen Reformen des 15. Jahrhunderts nicht 
heilen konnten. Es gilt nämlich zu bedenken, daß die im 13. Jahr
hundert fixierten Normen des päpstlichen Benefizialrechts kaum 

Chr. Schu e h a r d , Die Deutschen an der Kurie im späten Mittelalter 
(1378-1447), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 65, 
Tübingen 1987, S. 187 f. mit Karten 5 - 8 . 
Zur Tücke von Klauseln im alltäglichen Geschäft vgl. M e y e r (wie Anm. 5) 
S. 40f. und 58f.; M e y e r (wie Anm. 2) S. 87f. 
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das Ergebnis großen gesetzgeberischen Nachdenkens (im Hinblick 
auf eine Zukunft), sondern vielmehr Entscheide in Partikularfällen 
(also auf Gegenwart bezogen) waren, aus denen man erst zu einem 
späteren Zeitpunkt allgemeine Regeln destillierte - im Bewußtsein 
zwar, mit diesen Normen durchaus im Widerspruch zu lokalen Tra
ditionen zu stehen, gewiß aber ohne zu ahnen, wie weitreichend die 
Folgen sein würden.13 Aufgrund einer so schmalen Basis - nämlich 
von Einzelfällen - allgemein gültige Normen zu formulieren, mag 
im N a c h h i n e i n als gesetzgeberischer Irrtum erscheinen. Es zeigte 
sich zwar auch bald, daß sich die Wirklichkeit nur schlecht in das 
enge Korsett der im 13. Jahrhundert fixierten Normen einpassen 
ließ. Aber der Glaube an die Machbarkeit blieb sehr lange uner
schüttert. Welche Früchte der bürokratische Optimismus des 14. 
Jahrhunderts hervorbrachte und welche Entfremdung von der ur
sprünglichen Idee oft zwangsläufig damit verbunden war, zeigen die 
beiden folgenden Beispiele. 

Clemens VI. (1342-1352) war offenbar der Ansicht, sein An
gebot auf dem Pfründenmarkt sei noch nicht genügend attraktiv. 
Aus diesem Grunde veranlaßte er eine Änderung im Formular der 
littere in forma pauperum. Standardmäßig hieß es in diesen Briefen 
nämlich, daß es nicht die Absicht des Papstes sei, den ordentlichen 
Kollator in seinen Rechten übermäßig einzuschränken, und daß 
dem Schreiben nur nachzukommen sei, wenn man nicht schon 
einem gleichartigen Folge geleistet hätte. Diese einschränkende 
Klausel (si pro alio non scripsimus), die bislang die Zahl der auszu
führenden littere auf eine pro Pontifikat und Kollatur beschränkt 
hatte, fiel nun ersatzlos dahin, was die Bittsteller ungemein zu 
schätzen wußten. Die Petentenzahlen verzehnfachten sich kurzer
hand im Vergleich zum voraufgegangenen Pontifikat. In absoluten 

M e y e r (wie Anm. 2) S. 30. Die meisten Normen betreffend Exspektativen 
finden sich im von Bonifaz VIII. 1298 veröffentlichten Liber Sextus. Vgl. 
dazu auch A. M e y e r , Spätmittelalterliches Benefizialrecht im Spannungs
feld zwischen päpstlicher Kurie und ordentlicher Kollatur. Forschungsan
sätze und offene Fragen, in: Proceedings of the Eighth International Con-
gress of Medieval Canon Law, San Diego 21-27 August 1988, ed. St. C h o -
do row, Monumenta Iuris Canonici. Series C: Subsidia 9, Città del Vaticano 
1991, S. 247-262. 
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Zahlen: auf die rund 350-500 Bittsteller, die 1334 nach Avignon ge
zogen waren, folgten in den Sommermonaten des Jahres 1342 
5000-6000. Unmittelbare Folge: kein avignonesischer Papst erhielt 
in der zeitgenössischen Chronistik derart gute Zensuren: hie idem 
summus pontifex, rectissime Clemens vocatus, volens pauperibus cleri-
eis universis, de eo quod gratis aeeeperat gratis dare, bullam gratie sue 
clementer aperuit ut infra duorum mensium spatium ...de sue clemen-
tie plenitudine gratiam pro gratia euneti reeiperent.. .u 

Die rasch ansteigende Zahl von Bittstellern führte an der 
päpstlichen Kurie bald dazu, daß die im geschriebenen Recht ent
haltenen Bestimmungen über den Vollzug päpstlicher Gnadener
weise nicht mehr genügten, um sowohl den Petenten weiterhin eine 
relative Rechtssicherheit zu gewähren als auch die Erledigung der 
täglichen Geschäfte in der Kanzlei zu garantieren. Mit Ausfüh
rungsbestimmungen, die man gemeinhin Kanzleiregeln nennt, soll
te die Umsetzung der Normen in die tägliche Praxis gewährleistet 
bleiben.15 Im Liber Sextus heißt es beispielsweise, daß bei konkurrie
renden Ansprüchen das ältere Recht zum Zuge komme: qui prior est 
tempore potior est iure.16 Diese an sich gerechte Regel in die alltägli
che Praxis umzusetzen, wurde aber spätestens dann unmöglich, als 
im 14. Jahrhundert so viele Bittsteller an die Kurie strömten, wie 
wir es eben vernommen haben. Nun konnte es leicht geschehen, daß 
sich zwei Bittsteller unabhängig voneinander am gleichen Tag um 
dieselbe Pfründe bewarben. Dies hätte nach gängiger Praxis bedeu
tet, daß beide gleichrangige Ansprüche erhalten hätten, was die 
Kurie aber zu vermeiden suchte. Daher entwickelte sie bei den An-

Die Chronik des Mathias von Neuenburg, hg. von F. B a e t h g e n , MGH SS. 
rer. germ. NS 4, Berlin 21955, S. 276. Zu den Petentenzahlen vgl. M e y e r 
(wie Anm. 5) S. 7-10; zum Widerruf der Klausel S. 39f.; zur Beurteilung 
der Päpste des 14. Jahrhunderts in der zeitgenössischen Chronistik S. 4 mit 
Anm. 10. 
Die Kanzleiregeln bis zu Nikolaus V. liegen vor in: Regulae Cancellariae 
apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes XXII . bis Niko
laus V., hg. von E. von O t t e n t h a i , Innsbruck 1888 (ND Aalen 1968). Lei
der hat Ottenthai die die Prärogativen betreffenden Regeln nur summa
risch wiedergegeben. Ergänzend dazu M e y e r (wie Anm. 13) Anhang. 
VI. De regulis iuris 54 (Corpus iuris canonici 2, hg. von E. F r i e d b e r g , 
Leipzig 1879 [ND Graz 1959] Sp. 1123). 
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wartschaften ein System gestaffelter Datierung, das in Kanzleire
geln festgehalten wurde.17 Streng genommen verstieß sie dabei ge
gen ihre eigenen Prinzipien, war doch nun nicht mehr unbedingt 
der früheste Petent der erste, sondern derjenige, den sie als ersten 
definierte. In anderen Worten: gelegentlich waren die letzten die er
sten. Urban V. ließ beispielsweise die von den Kardinälen einge
reichten Supplikenrotuli auf den 19. bis 22. November 1362 datie
ren. Die Pariser Dekretistendoktoren erhielten das Datum des 23. 
November. Die Rotuli der anderen Pariser Fakultäten bzw. der an
deren französischen Universitäten wurden auf den 24. bis 
27. November datiert. Die am besten plazierten Petenten in forma 
pauperum bekamen das Datum des 28. November.18 Im Klartext 
bedeutete das, daß in diesem Pontifikat an einer bestimmten Kir
che im schlimmsten Falle zehn Pfründen durch Tod frei werden 
mußten, bis ein armer, d.h. ein unbepfründeter Kleriker an die Rei
he kam, weil er eben nur das zehntbeste Datum erhalten hatte und 
den andern neun Mitbewerbern Vorrang gewähren mußte. 

Der spätmittelalterliche Pfründenmarkt kannte zwei haupt
sächliche Anbieter: die ordentlichen Kollatoren und die päpstliche 
Kurie. Wer sich für eine Pfründe interessierte, hatte sich mit Bitt
schriften beziehungsweise Empfehlungsschreiben an die kollaturbe-
rechtigten Instanzen zu wenden. Während die ordentlichen Kolla
toren bei der Auswahl ihrer Kandidaten eher Rücksicht auf lokale 
Machtstrukturen nahmen, herrschten an der päpstlichen Kurie die 
Prinzipien des geschriebenen Rechtes, die eigentlich ein unpartei-

17 Die päpstliche Pfründenpolitik auf dieser Ebene (d.h. ohne Konsistorialbe-
nefizien) findet meines Erachtens ihren Ausdruck vor allem in der Datie
rung der Exspektativen, d. h. in der Formulierung von Prärogativen für be
stimmte Petentenkreise, vgl. M e y e r (wie Anm. 5) S. 41 und M e y e r (wie 
Anm. 13). Zu den Auswirkungen auf die Petenten M e y e r (wie Anm. 5) 
S.56. 

18 Suppliques d'Urbain V (wie Anm. 6) Nr. 24 -368 ; A.-M. H a y e z , Les rotuli 
presentés au pape Urbain V durant la première année de son pontificat (6 
novembre 1362 - 5 novembre 1363), Mélanges de Y Ecole francaise de 
Rome, Moyen äge - temps modernes 96 (1984) S. 327-394. Zur Datierung 
der Suppliken informa pauperum vgl. M e y e r (wie Anm. 5) S. 68. 
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isches Vorgehen garantier ten. Die Umsetzung dieses Standards in 
die Praxis gelang aber immer weniger und bot zunehmend Anlaß zu 
Krit ik. Die Krit ik am päpstlichen Pfründenrecht hat aber auch 
ihre personelle Seite, weil sich neue soziale Gruppierungen auf 
Kosten traditioneller Verbände brei tmachten. 

Betrachtet man das spätmittelalterliche Benefizialwesen aus 
der Sicht der in erster Linie davon Betroffenen, nämlich der pfrün
densuchenden Kleriker, erkennt man ein System komplexer rechtli
cher und sozialer Beziehungen zwischen den beteiligten Kräften, 
das in zeitlicher Dimension starkem Wandel unterworfen war und 
das in räumlicher Dimension große Unterschiede kannte . Aus die
sem Blickwinkel werden Zusammenhänge deutlich, die bei der bis
herigen partiellen Betrachtungsweise verdeckt geblieben sind. Die 
hier nur skizzierte Komplexi tät der Mater ie möge das letztendliche 
Scheitern der spätmittelalterlichen Kirchenreform in einem ande
ren Licht erscheinen lassen. 

RIASSUNTO 

Il mercato dei benefici tardo-medioevale conosceva due offerenti 
principali: i collatori ordinari e la curia pontificia. Chi si interessava ad un 
beneficio doveva rivolgersi alle istanze aventi diritto di collatura con sup
pliche o lettere di raccomandazione. Mentre i collatori ordinari, nella scelta 
dei loro candidati, tenevano maggiormente in considerazione le strutture di 
potere locali, alla curia pontificia vigevano i principi del diritto scritto, che 
garantivano, almeno in linea di principio, un procedimento imparziale; 
convertire questo metodo standardizzato nella pratica tuttavia riuscì sem
pre meno offrendo sempre più spesso occasione a critiche. La critica del di
ritto beneficiario pontificio, però, aveva anche un suo aspetto personale; si 
fecero, infatti, largo nuovi gruppi sociali a spese di associazioni tradiziona
li. L'istituzione beneficiaria tardo medioevale era un sistema di complessi 
rapporti giuridici e sociali fra le parti in causa, che in una dimensione tem
porale era sottomesso ad un forte mutamento ed in una dimensione spazia
le conosceva grosse differenze. La complessità della materia fa apparire il 
fallimento finale della riforma ecclesiastica tardomedioevale in un'altra di
mensione. 


