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AUSKÜNFTE DES REPERTORIUM GERMANICUM 
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ERICH MEUTHEN 

Als Prosopographie erfaßt das „Repertorium Germanicum" 
(RG) die in ihm zusammengestellten Personen in einem sie ver
gleichbar machenden Gruppenzusammenhang.1 Sie tut das, indem 
sie Sachverhalte eruiert, die diesen Zusammenhang konstituieren 
und ihn zugleich differenzierend gliedern. Sie endet damit einerseits 
dort, wo das individuelle biographische Interesse den Gruppen
aspekt überlagert, der allerdings für die Biographie immer wieder 
nutzbar gemacht werden kann. Ihre Auswertung geht andererseits 
tendenziell, zwar nicht notwendigerweise, in letzter Konsequenz 
aber doch in historische Statistik über, wenn sie die individuellen 
Sachverhalte entpersönlicht, anonymisiert; denn es erhebt sich in 
der Regel die Frage nach dem Umfang und Gewicht, das ein jeweili
ges prosopographisch bestimmendes Phänomen besessen hat. 

Abgesehen von wenigen Angelegenheiten, die a u s s c h l i e ß 
lich individuell-biographischer Natur sind, haben wir es bei den 
Registereinträgen, die das RG erfaßt, in der Regel mit zugle ich 
gruppenspezifischen Tatbeständen zu tun, deren Übereinstimmung 
in entsprechenden Rechtsverhältnissen und Rechtsanordnungen, 

1 Den hierfür vorgeschlagenen Begriff „Kollektivbiographie" halte ich nicht 
für glücklich. „Biographie" geht immer von einer (Lebens)-Einheit aus. Un
terstelle ich diese für ein Kollektiv, so leugne ich einerseits, daß es sich nach 
wie vor um eine Vielheit geschichtlich wirkender Persönlichkeiten handelt, 
und andererseits, daß sie auch noch in anderen als den von mir in den Blick 
gefaßten Kollektivbezügen leben. 
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im besonderen und überwiegend des kirchlichen Ämterrechts, be
gründet ist. Die Übereinstimmung der Rechtsmater ien findet da
bei ihren schriftlichen Niederschlag in einer konsequenten F o r m a 
li si er ung , welche die einschlägigen individuellen Gegebenheiten 
in einer relativ kleinen Zahl von massenhaft anwendbaren Text
formeln einfängt, ein Umstand, der für die Homogenisierung von 
Daten als Grundlage historischer Prosopographie überaus günstig 
ist. 

Dieser Vorteil wird allerdings durch den Mangel erkauft, daß 
- von geringfügigen Hilfen abgesehen2 - allein jener prosopogra-
phische Raster und allein jene in ihm eingefangenen individuellen 
Sachverhalte präsentiert werden, die sich in den regestierten Quel
len so und nicht anders vorfinden. Unberücksichtigt bleibt nämlich, 
daß sie durch andere und andersartige Quellen leicht ergänzbar 
sind, welche sich sogar innerhalb desselben Rasters zu halten ver
mögen, wenn z.B. verlorene römische Registereintragung durch 
örtliche Überlieferung oder sonstwie ergänzt bzw. rekonstruiert 
werden kann. 

Das RG ist vielmehr, auch von seiner Entstehungsgeschichte 
aus, zunächst keine Prosopographie, sondern ein Regestenwerk, das 
- in geographischer Eingrenzung auf Deutschland - einen fest um-
rissenen Quellenbestand, nämlich die Register der römischen Kir
che, pontifikatsweise in einem ersten Erschließungsschritt für die 
Forschung nutzbar macht. Der Untertitel der, über einen Band zum 
ersten Pontifikatsjahr Eugens IV. (1431/1432) nicht hinausgekom
menen, ersten Realisierung lautete dementsprechend: „Regesten" 
(zu verdeutlichen wäre: „chronologisch geordnete") „aus den 
päpstlichen Archiven zur Geschichte des Deutschen Reichs und sei
ner Territorien im XIV. und XV. Jahrhundert". Erst das neue RG 
nennt sich dann: „Verzeichnis der in den päpstlichen Registern und 
Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn 
des Schismas bis zur Reformation". Doch weder der eine noch der 
andere Untertitel bringen präzise zum Ausdruck, um was es geht. 

2 Z.B. Namenverifizierung etwa bei Bischöfen anhand von C. E ü b e l , 
Hierarchia catholica. 
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Das ergäbe sich nämlich erst aus der Kombination beider, etwa: 
„Regesten" usw. „über die in den päpstlichen Registern" usw. „vor
kommenden Personen" usw.3 

Der zweite Untertitel ist sachgerechter als der erste, indem er, 
wenngleich unter anderem, die „Personen" als den maßgeblichsten 
Gegenstand der Publikation anführt. Er läßt indes zu wenig hervor
blicken, daß die „Kirchen" und „Orte", von Ausnahmen abgesehen, 
doch nicht mehr als akzidentell gemeinte Angaben zu eben dem bie
ten, um was es in den Registern geht, nämlich nicht primär um die 
Kirchenämter, sondern um deren Inhaber. Sachlich richtiger als der 
ältere Untertitel ist der jüngere allemal, da die „Geschichte" des 
Deutschen Reiches und seiner Territorien durch das RG nur sehr 
indirekt erschlossen wird. Auch hinsichtlich der Zeitangabe ist der 
jüngere Titel genauer, indem er „Schisma" und „Reformation" als 
epochalen Rahmen und die „Reformation" als offensichtlich nicht 
nur epochalen, sondern auch sachlichen Zielpunkt bestimmt. 

Wie überlegt und durchdacht das von Anfang an auch gewe
sen sein mag, so ist dem RG damit doch eine konkrete Aufgabe 
über das bloße Regestieren deutscher Betreffe hinaus zugewiesen, 
nämlich die vornehmlich personengeschichtliche Erschließung der 
deutschen Kirche,4 und zwar sicher nicht nur einfachhin „vor" der 
Reformation, sondern gewiß auch: im Hinblick auf sie; in jedem 
Fall aber eine Aufgabe, die sich der allgemeinen methodischen Spe-
zifika von Personengeschichte zu bedienen hat.5 

Individualbiographisch kann das RG sinnvolle Verwendung 
sicher nur in Verbindung mit anderen Quellen finden. Aufgrund sei-

3 Zur Geschichte der wissenschaftlichen Diskussion über die Gestaltungswei
se des RG zwischen den beiden Polen ,bloßes Namensregister* und ,mehr 
oder weniger ausführliche Regesten' s. jetzt D. B r o s i u s , Das Repertorium 
Germanicum, in: Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988, hg. 
von R. E l z e und A. E seh , Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 70, Tübingen 1990, S. 129,139,143-150 und 153-156. 

4 Ähnlich auch schon Haller in seinem Gutachten von 1903 (bei B r o s i u s , 
Repertorium [wie Anm. 3] S. 146): „Spezialforschungen jeder Art zur deut
schen Geschichte . . . ein Bild des deutschen Klerus." 

5 Auch hierzu s. B r o s i u s , Repertorium, S. 129 und 134f. (1447 und 1471 als 
anfänglich ins Auge gefaßte Stichdaten) sowie S. 147 (dezidierte Zielsetzung 
durch Johannes Haller: „bis zu Luthers Auftreten"). 
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nes prosopographischen Charakters scheint es sich, im Unterschied 
hierzu, für kirchliche Gruppengeschichte zunächst indes als ein 
durchaus autonomes Instrumentarium zu eignen. Freilich gibt es 
auch hier das doppelseitige Angebot nicht nur aus den vatikani
schen, sondern zugleich auch aus den örtlichen Quellen. Je mehr 
prosopographisch angelegte Aufarbeitungen einzelner kirchlicher 
Institutionen, etwa von Stiftskapiteln, Klöstern usw., zur Verfü
gung stehen, desto leichter bieten sich vergleichende Studien zur 
strukturellen Entwicklung ganzer Institutionengruppen auch auf 
dieser Grundlage an.6 Die »Germania Sacra' wird mit jedem weite
ren Band hierfür an Effizienz über die jeweils bearbeitete Einzelin
stitution hinaus gewinnen. Was sie als mehr oder weniger ferne Zu
kunft verspricht, scheint die vatikanische Überlieferung indes 
schon jetzt parat zu halten, nämlich eine Sammlung v e r g l e i c h b a 
rer Daten aus dem Raum der gesamten deutschen Kirche. 

Hier sind freilich sofort auch schon Einschränkungen nötig. 
Sie ergeben sich einesteils aus dem derzeitigen Bearbeitungsstand 
und sind demnach lediglich vorläufiger Natur. Zweitens ruhen sie 
aber auch in unauf hebbaren Besonderheiten der römischen Quellen. 

6 Hier ist gerade in letzter Zeit viel geleistet worden. Vgl. etwa K. E. D e -
m a n d t , Das Chorherrenstift St. Peter zu Fritzlar. Quellen und Studien zu 
seiner mittelalterlichen Gestalt und Geschichte, Veröff. der Historischen 
Kommission für Hessen 49, Marburg 1985; A. M e y e r , Zürich und Rom. 
Ordentliche Kollatur und päpstliche Provisionen am Frau- und Grossmün
ster 1316-1523, Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 64, Tü
bingen 1986; G. F o u q u e t , Das Speyerer Domkapitel im späten Mittelalter 
(ca. 1350-1540). Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche 
Klientel, Quellen und Abhandlungen zur mittelrhein. Kirchengeschichte 57, 
Mainz 1987. R. H o l b a c h , Stiftsgeistlichkeit im Spannungsfeld von Kirche 
und Welt. Studien zur Geschichte des Trierer Domkapitels und Domklerus 
im Spätmittelalter, Trierer Historische Forschungen 2, Trier 1982, reicht 
leider nur bis 1456. P. Offe rge id , Lebensnormen und Lebensformen der 
Kanoniker des Aachener Marienstifts. Zur Verfassungs- und Personalge
schichte des Aachener Stiftskapitels in Mittelalter und früher Neuzeit, Zs. 
des Aachener Geschichtsvereins 92 (1985) S. 75-101, ist ein statistisch aus
gerichtetes Resümee der bislang nur als Teildruck ohne den prosopographi
schen Hauptteil veröffentlichten Aachener Dissertation dess. , Die persön
liche Zusammensetzung des alten Aachener Stiftskapitels bis 1614 (1974), 
stellt u. a. aber gerade auch die päpstlichen Provisionen zusammen. 
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Zum ersten: Durch das RG bislang erfaßt ist nur die Zeit bis 
zum Pontifikat Pauls IL einschließlich, also bis 1471, doch fehlt 
noch der Pontifikat Eugens IV. (1431-1447). Ob es nun im 15. Jahr
hundert innerhalb des deutschen Klerus strukturelle Entwicklun
gen gegeben hat oder auch nicht: selbst das zweite kann nur durch 
diachronische Erhebungen festgestellt werden. Das Fehlen Eugens 
IV. wirkt sich in diachronischer Hinsicht allerdings nicht so gravie
rend aus, da die Diachronie synchronisch homogene Erhebungs
massen verlangt und diese Homogenität durch die Spaltung der 
Kirche zwischen Eugen IV. und dem Basler Konzil gerade in jener 
Zeit gestört ist. Aus ähnlichen Gründen scheiden auch die älteren 
Pontifikate und Zeiträume bis 1417 für eine vergleichende Untersu
chung aus. Unsere Untersuchungen diachronischer Natur werden 
sich demnach zweckmäßigerweise auf die am weitesten auseinan
derliegenden der bislang bearbeiteten und überdies auch vergleich
baren Pontifikate Martins V. und Pauls IL konzentrieren, obwohl 
eben für diese beiden noch keine Indizes der „Wörter und Sachen" 
vorliegen, von denen aus der Zugang gerade zu unseren Themen be
sondere Hilfe erwarten könnte. 

Die ze i t l i che Dimension, die mit der Diachronie zur Sprache 
gebracht ist, möchte der Strukturvergleich natürlich gerne mit der 
r ä u m l i c h e n kombinieren. Spielte sich diese oder jene Entwick
lung - so fragt er - überall in Deutschland gleichmäßig ab, oder 
kristallisieren sich bereits synchronisch und, dementsprechend 
dann auch in der Kombination, räumliche Unterschiede heraus?7 

Als Vergleichseinheiten kommen hier grundsätzlich die regelmä
ßig genannten Diözesen in Betracht, aus denen die Amtsträger 
stammen bzw. in denen die jeweiligen Pfründen liegen. Von metho
dischen Schwierigkeiten, die sich aus verschiedenen Unklarheiten 
und Wechseln bei der geographischen Abgrenzung des RG in den 
deutschen Randzonen ergeben, wird noch die Rede sein.8 Viel wich-

7 Sehr scharfsichtig hat auch Haller dies schon gesehen; B r o s i u s , Reperto-
rium (wie Anm. 3) S. 146f.: „. . . wie stark die verschiedenen Gegenden 
Deutschlands daran beteiligt waren." 

8 Zu den diesbezüglich wechselnden Festlegungen s. B r o s i u s , Repertorium, 
S. 147 f., 151 und 156. 
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tiger ist jedoch die von Pontifikat zu Pontifikat wechselnde Beleg
dichte für die einzelnen Diözesen. Sie geht natürlich generell auf die 
unterschiedliche Zahl von Klerikern zurück, welche zu jeder Di
özese gehörten. Je größer die Diözese ist, desto häufiger wird sie im 
RG vertreten sein. Der Vergleich solcher Häufigkeit ergibt dann 
auch für bestimmte, mit diesen Personen verknüpfte statistisch re
levante Phänomene mehr oder weniger nichts anderes als jene erst
genannte Häufigkeit. Um strukturelle Unterschiede zwischen den 
einzelnen Diözesen herauszuarbeiten, bedarf es daher ihrer Inbe-
zugsetzung zu der Häufigkeit, mit der die Bistümer als solche ver
treten sind. 

Als methodische Notwendigkeit folgt hieraus, daß für jeden 
räumlich-zeitlich verglichenen Pontifikat eine Basisrelation der 
Diözesen ermittelt werden muß. Da die Mainzer Diözese stets die 
meisten Belege aufweist, kann man diese Basisrelation auf der 
Grundlage Mainz = 100 aufbauen und die übrigen je nach der Häu
figkeit ihrer Nennung auf entsprechend niedrigere Grundzahlen 
bringen, also etwa: Köln = 60, Chur = 1. Diese Zahlenrelationen 
verändern sich allerdings, wie schon gesagt, im Laufe der Zeit und 
müssen infolgedessen jedesmal neu ermittelt werden. 

Die im Anhang mitgeteilte Tabelle gibt die Basiszahlen für die 
Pontifikate Martins V. (1417-1431), Nikolaus' V. (1447-1455) und 
Pauls II. (1464-1471) an. Wird die Herkunftsdiözese eines Kleri
kers genannt, so hat sie in der Regel für seine Zuordnung zu eben 
diesem Bistum auch in unserer Zählung naturgemäß maßgeblich zu 
sein. Fehlt diese Angabe, so richtet sich die Zuteilung nach dem aus 
dem jeweiligen Lemma insgesamt hervortretenden Pfründen
schwerpunkt. Die Zuweisungen sind freilich flexibel vorzunehmen. 
Hat keine der aufgeführten Pfründen etwas mit der diözesanen 
Herkunft des lemmatisierten Klerikers zu tun, ist die letztere näm
lich durch das Bistum mit entsprechendem Pfründenzentrum er
setzt worden, wenn mehr als zwei dieser Pfründen in ein und dem
selben Bistum liegen, das nicht mit dem Herkunftsbistum dieses 
Klerikers identisch ist. Bei umfangreicherer Pfründenstreuung 
über die Grenze einer Diözese hinweg ist in diesen Fällen hin und 
wieder auch eine anteilige Zuweisung an zwei oder mehr Bistümer 
vorgenommen worden. Das geschah ebenso, wenn das Lemma 
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nicht nur (was die Regel ist) ein einziges Herkunftsbistum, sondern 
deren zweie nennt. Die überregionale Pfründenstreuung ist aller
dings, wie bereits Hermann Diener festgestellt hat, insgesamt nicht 
sehr groß.9 Im übrigen wurde in Zweifelsfällen Rat in den jeweiligen 
Nachbarbänden des RG oder auch in anderen prosopographisch 
einschlägigen Werken eingeholt. Eine Ermessensmarge läßt sich 
dabei nicht vermeiden. Sie gilt natürlich auch dort, wo Personal
identitäten bzw. -differenzen aus dem RG selbst nicht deutlich 
werden. 

Bei der Reduzierung der nach diesem Verfahren ermittelten 
Vergleichswerte auf der Basis Mainz = 100 können natürlich keine 
Dezimalstellen hinter dem Komma Berücksichtigung finden. Für 
alle niedrigen Werte ist das sicher mißlich; denn bei einer sich rech
nerisch ergebenden Basiszahl von z. B. 1,5 spielt eine nicht unerheb
liche Rolle, ob man sie zu 1 nach unten ab- oder zu 2 nach oben auf
rundet. Die Basiszahl 2 würde nämlich für ein Bistum in der zwei
ten oder dritten Spalte der Tabelle nach einer voraufgegangenen 
Basiszahl 1 eine rechnerische Verdoppelung bedeuten, wo es der Sa
che nach möglicherweise nur um die Differenz eines Zehntelpunktes 
geht (etwa bei einer Steigerung von 1,4 auf 1,5), welche man viel 
eher als Gleichstand interpretieren müßte. Je niedriger die Basis
zahlen sind, um so unzuverlässiger sind demnach ihre Aussagen. 
Daher empfiehlt es sich, wie weiter unten an praktischen Beispielen 
noch näher auszuführen ist, kleinere Diözesen zu größeren Komple
xen räumlich zusammenzufassen. 

Man könnte natürlich statt von den jeweils angeführten Kle
rikern von den auf die einzelnen Diözesen entfallenden Pfründen 
ausgehen, deren Bistumszugehörigkeit in der Regel ebenfalls ge
nannt wird. In der Praxis erweist sich diese Zählung jedoch als un
durchführbar, da hier in hohem Maße Mehrfachnennungen einzel
ner Pfründen in verschiedenen Lemmata auftreten, z. B. nicht nä
her bezeichnete Kanonikate in Stiftskirchen, die in Verbindung mit 
mehreren Klerikern in verschiedenen Lemmata genannt werden. 
Da unsere Fragen vor allem, wenngleich nicht ausschließlich, vor
erst an die Inhaber der Pfründen, nicht aber an die Pfründen ge-

9 Vgl. hierzu unten Anm. 19. 
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richtet sind, wäre die Gewinnung von Basiszahlen aufgrund der 
Pfründen nicht ganz adäquat. Im übrigen hieße es dann, auf alle 
jene Klerikernennungen zu verzichten, bei denen es nicht um 
Pfründen geht, sondern um rein persönliche Rechte wie Legitima
tionen, Confessionalia, Tragaltäre usw. 

Bei all dem wird unterstellt, daß die Registerverluste, welche 
die einzelnen Serien in unterschiedlichem und sehr grob zu ermit
telndem Maße in den einzelnen Pontifikaten erlitten haben,10 sich 
auf die r e g i o n a l e Verteilung der Eintragungen prozentual gleich 
stark ausgewirkt und die Relationen der ursprünglichen Überliefe
rung nicht gestört haben. Die Verluste lassen freilich nur noch mit 
größtem Vorbehalt, wenn überhaupt, a b s o l u t e quantitative Ver
gleiche zwischen den einzelnen Pontifikaten zu. Vergleichbar sind 
vielmehr nur die Zahlenrelationen, die sich für jede einzelne Regie
rungszeit einstellen. 

Indes bleibt zu berücksichtigen, daß weder absolut noch in re
präsentativer Auswahl der gesamte deutsche Klerus von den Regi
stern aus erfaßt werden kann. Welche An te i l e enthalten sie? Und 
was nicht weniger wichtig ist: Welche q u a l i t a t i v e n Eigenheiten 
bestimmen das Auftreten in den Registern? Was der Sache nach 
heißt: Bestimmen die Beziehungen eines Teiles des deutschen 
Klerus zur Kurie? 

Zur ersten Frage: In einer Konstanzer Chronik wird zu einer 
Diözesansynode von 1435 bemerkt, das Bistum zähle 17 060 „Prie
ster", 1700 Leutkirchen und 350 Klöster.11 In RG VI-VIII von 
1447 bis 1464 sind 720 Kleriker der Diözese Konstanz angeführt. 
Mit Rücksicht auf die zu 1435 genannte Zahl wären das 4,2%. Da 

Vgl. etwa die Bemerkungen in RG VI, S. XVIIIff., und VII, S. XIII ff. 
F. J. M o n e , Quellensammlung der badischen Landesgeschichte I, Karlsru
he 1848, S. 338. Vgl. auch K. R i e d e r , Regesta Episcoporum Constantien-
sium III, Innsbruck 1913, S. 343 Nr. 9661. In der Chronik ist zwar nicht von 
„Klerikern", sondern von „Priestern" die Rede; doch werden dieselben 
dann als „Pfaffen und Geistliche" bezeichnet, und somit dürfte auch im er
sten Falle der Klerus insgesamt gemeint sein. Wenn im RG ziemlich gleich
bleibend Kleriker und Priester im Verhältnis von 100 zu 40 -50 genannt 
werden, so ist das sicher nicht für den deutschen Klerus insgesamt reprä
sentativ. 
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in der Erhebung von 1435 möglicherweise Mehrfachnennungen ent
halten sind, wird der Prozentsatz wohl etwas höher liegen. Da er 
insgesamt niedrig ist, fallen Kumulationen offenbar nicht sehr ins 
Gewicht. Einigen wir uns auf ca. 5%. Ein anderer Unsicherheits-
faktor, den ich bislang nicht beseitigen kann, ist die Durchschnitts
dauer einer Klerikervita, also die Zeit von der Erstbepfründung bis 
zu seinem Tode. Unsere Berechnung ginge von einer im Schnitt 
17jährigen Klerikervita aus. 

Wie erklärt sich das genannte Zahlenverhältnis, bei dem viel
leicht noch ein wenig zu günstig gerechnet ist? 

In der für das Bistum angeführten Gesamtzahl des Jahres 
1435 ist die offensichtlich übergroße Masse jenes kleinen Klerus 
enthalten, der für eine einträglichere Bepfründung von vornherein 
ausschied, geschweige denn die kostspielige Prozedur an der Kurie 
bestreiten konnte, um uns auf diese Weise den Gefallen zu tun, sich 
für unsere Zwecke statistisch zu dokumentieren. Hierzu gesellen 
sich auch die nicht wenigen Klosterinsassen, aus deren Kreis in der 
Regel nur die jeweiligen Vorsteher, im besonderen Äbte, in den Re
gistern genannt werden.12 Das RG ist also ganz und gar untauglich, 
Auskunft über jenen - auch sozial - niederen Weltklerus wie auch 
den Ordensklerus zu geben. Es erfaßt vorwiegend13 Angehörige der 
klerikalen Oberschicht,14 einen im einzelnen nicht näher bestimm
baren Anteil des mittleren Klerus und aus dem unteren Bereich den 
einen oder anderen sicher nur ganz en passant. Freilich ist das nicht 
zu schematisch zu sehen. „Kleine" Leute konnten als Familiären, 
Proteges und Anhang „Oberer" durchaus in den Kreis der Register-
Würdigen gelangen; aber dann waren sie ja ihrerseits „oben". 

H. D i e n e r , Das Repertorium Germanicum. Eine Editions- und For
schungsaufgabe des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Jb . der hi
storischen Forschung 1975, S. 41, gibt die Zahl der in den Registern genann
ten Regularkleriker mit „weniger als 10 % " an. 
Doch fehlen z. B. Nachrichten über die Amtseinsetzung der Salzburger Suf-
fraganbischöfe in Chiemsee und Seckau. Jedenfalls beruft sich E u b e l , 
Hierarchia 2II, S. 127 und 233, auf nicht-vatikanische Quellen. 
Ob es sich dabei um die „geistige Elite" Deutschlands gehandelt hat (so 
Bock und Kehr; s. B r o s i u s , Repertorium [wie Anm. 3] S. 154-156), ist 
doch wohl etwas fraglich. 
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Es wäre indes verfehlt, die soziale Schichtung als allein be
stimmendes Kriterium für die Erwähnung in den Registern anzuse
hen. Maßgeblich war zunächst natürlich ein kurienrelevanter 
Rechtsumstand, der die Pfründe oder auch den Pfründner in die 
Kurienkompetenz geraten ließ. Dies war nicht schon stets zwin
gend. Wie immer es mit den jeweils möglichen Entscheidungen der 
Betroffenen für oder gegen Einschaltung der Kurie ausgesehen ha
ben mag, das RG erfaßt in jedem Falle nur jenen Teil des deutschen 
Klerus, der gezwungenermaßen oder freiwillig mit der Kurie zu tun 
hatte. Bereits ein flüchtiger Vergleichsblick in die RG-Bände zu 
Martin V. und Paul IL läßt jedoch vermuten, daß sich in dieser 
Hinsicht größere regionale Verschiebungen abgespielt haben, wel
che zunächst alle Berechenbarkeit des deutschen Klerus in seinem 
Verhältnis zu Rom insgesamt aufzuheben scheinen, bei genauerem 
Hinsehen jedoch zu dem sicher bemerkenswerten Ergebnis führen, 
wie es sich, kartographisch umgesetzt, im Anhang auf Karte 1 
darstellt. 

Sie vergleicht die dem RG abgewonnenen Basiszahlen für die 
Pontifikate Martins V. und Pauls IL Wie sich zeigt, weichen unter 
Paul IL die auf Mainz = 100 (Sigle O ) bezogenen Basiszahlen für 
die anderen Diözesen erheblich von den unter Martin V. errechne
ten ab. Diözesen, bei denen der Unterschied gegenüber Mainz nach 
oben wie nach unten nicht mehr als 20% beträgt, erhalten hierbei 
die gleichen Sigle O- Rückgang um 20% und mehr wird durch das 
Zeichen - , Steigerung um 20% und mehr durch + , um 50% und 
mehr durch EB, um 100% und mehr durch [*] zum Ausdruck ge
bracht. Wie sich aus der kartographischen Umsetzung ergibt, liegen 
in Mittel- und Norddeutschland die Basiszahlen weithin unter dem 
Mainzer Durchschnitt, eine stärkere Zunahme findet sich hingegen 
fast ausschließlich in west- und vor allem süddeutschen Diözesen, 
aber auch in Posen und Gnesen. Das heißt: Die Kontakte Mittel-
und Norddeutschlands zur Kurie haben sich gegenüber West- und 
Südwestdeutschland generell, gegenüber Süddeutschland jedoch 
besonders deutlich abgeschwächt, bzw. umgekehrt: In Süddeutsch
land haben sie sich möglicherweise in besonderem Maße verstärkt. 
Für eine stringente Aussage hierzu reicht das Rechnen mit Basis
zahlen natürlich nicht aus, und es müßte mit absoluten Zahlen ge-
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rechnet werden. Vielleicht ließen sich einmal je eine besonders sig
nifikante nord- und süddeutsche Diözese miteinander in einen Ver
gleich bringen, dem aus anderen Quellen als dem RG Aufschlüsse 
über die Gesamtzahl der jeweiligen Kleriker bzw. Pfründenbesitzer 
abgewonnen werden können, welche dann mit den Nachrichten im 
RG in Relation zu bringen sind. 

Aus der kartographischen Umsetzung der Tabelle der Basis
zahlen in Karte 1 mußte die Diözese Lüttich leider eliminiert wer
den, da sie vom RG Martin V. im Unterschied zu den späteren Pon-
tifikaten Nikolaus' V. und Pauls IL weitgehend ausgegrenzt worden 
ist,15 so daß keine Vergleichbarkeit der Basiszahlen möglich ist. Die 
Entwicklung muß ähnlich wie in Utrecht gewesen sein. Bistümer 
mit zu geringen Basiszahlen, wie Lebus, Gurk, Lavant und Seckau 
sind ebenso unberücksichtigt geblieben, wie dies aus denselben 
Gründen wie für Lüttich bei Trient der Fall ist. Wegen allzu großer 
Unsicherheiten ist auf Karte 1 außer bei Posen und Gnesen ebenso 
auf andere östliche Bistümer verzichtet worden, bei den erst 1469 
durch Paul II. eingerichteten neuen Bistümern Wien und Wiener 
Neustadt begreiflicherweise auch schon auf deren ausdrückliche 
Nennung in der Tabelle, wo sie weiterhin Passau zugeschlagen wor
den sind. 

Daß bei den Zählungen aus den Pontifikaten Martins V. und 
Pauls IL nicht Zufallsergebnisse herausgekommen sind, sondern 
eine langfristige Entwicklung sichtbar gemacht wird, zeigt die Ge
genprobe eines Vergleichs der näher beieinander liegenden Pontifi-
kate Nikolaus' V. und Pauls IL, wie ihn Karte 2 bietet, gerade in
dem diese Entwicklung im Detail von der umfassenderen Erhebung 
etwas abweicht, um dafür aber insgesamt eben diese voll zu bestäti
gen. Mit der Sigle O sind hier Schwankungen gegenüber Mainz 
nach oben und unten bis zu 10% notiert. Die Zeichen - und = ge
ben Rückgänge von 10% und mehr bzw. von 50% und mehr an, mit 
+ , EB, und [*] sind Steigerungen erfaßt, die bei Paul IL zu jeweils 
10%, 50% und 100% und mehr Belegen führen als unter Nikolaus 
V. Hierbei fallen die starken „Einbrüche" in Lüttich und Utrecht in 
den Blick. Doch formuliert man richtiger: die hohen Anteile der bei-

15 Siehe RG IV, Vorwort S. V Anm. 1. 
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den Diözesen unter Nikolaus V. im Verhältnis zu Mainz = 100. 
Darin dürfte sich der auslaufende Streit um das Basler Konzil spie
geln, in dem Herzog Philipp der Gute von Burgund konsequent die 
Partei des Papstes ergriff, während im Reiche bis zuletzt eine mehr 
oder weniger starke Opposition bestand. Die Zahlenverhältnisse 
unter Paul II. dürften dann eine normalisierte Situation wiederge
ben, und die für den Pontifikat Nikolaus' V. vorliegenden Zahlen 
wiesen in der Tat auf die okkasionell bedingten Sonderverhältnisse 
in diesen Diözesen im Zusammenhang mit der Konzilsfrage hin und 
auf deren störende Auswirkung auf die sich gleichwohl durchsetzen
de Gesamtentwicklung. Das wäre im übrigen von Bistum zu Bis
tum im einzelnen zu prüfen. Um so eindrucksvoller, daß die Grund
tendenzen auch unter diesen Störungen nicht so stark leiden, daß 
sie nicht doch noch unverkennbar blieben. 

Welche Gründe diese auf Karte 1 und 2 zutage tretende Ge
samtentwicklung hat, entzieht sich vorerst noch der Erklärung. 
Man könnte an Schwankungen der Bevölkerungszahl denken. 
Doch erscheint es fraglich, ob sie so großräumig über 40 Jahre hin
weg Unterschiede von mehr als 100% herbeiführen konnte. Ande
rerseits gibt die auf Karte 3 festgehaltene raumstatistische Erfas
sung der im RG für die Pontifikate Nikolaus' V. und Calixts III. 
verzeichneten Bestätigungen bzw. Genehmigungen kirchlicher 
Neugründungen (fundationes, erectiones) doch in ähnlicher Rich
tung zu denken. Bezogen auf Mainz = 1 belaufen sie sich für andere 
Diözesen bzw. Bistumsgruppen auf ein Vielfaches davon, wie dies 
auf Karte 3 festgehalten ist. Es handelt sich auch hier nicht um ab
solute Zahlen, sondern um Berechnungen aufgrund der allein ver
gleichszulässigen Basiswerte. Der aktuelle, kirchenpolitische Sach
verhalt „Burgund", von dem soeben die Rede war, ist auf diese Wei
se im übrigen neutralisiert, da er ja schon in die Basisrelation 
eingegangen ist, die unserer Berechnung allein zugrunde liegt. 

Die Abbildung zeigt, daß Lüttich, bezogen auf die Gesamtzahl 
der im RG genannten Kleriker aus der Diözese Lüttich, viermal so
viel Nennungen aufweist wie Mainz, daß Utrecht es auf dreimal, 
Köln, Konstanz usw. auf doppelt so viele Belege bringen, wiederum 
stets bezogen auf die jeweiligen Gesamtzahlen. Es ist anzunehmen, 
daß sich im Umfang dieser Neuerrichtungen und Gründungen die 
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allgemeine kirchliche Dynamik der einzelnen Regionen nieder
schlägt, die mit Sicherheit die jeweilige materielle Entwicklung als 
Grundlage hat; ob auch die regional unterschiedliche Bewegung der 
Bevölkerungskurve, stehe freilich dahin, zumindest wenn diese den 
Relationen auf Karte 3 mehr oder weniger genau entsprechen soll
te. Aber es fällt doch auf, daß Nord- und Mitteldeutschland hier wie 
dort zurücktreten. Freilich dominiert der Nordwesten auf Karte 3 
viel stärker als der auf Karte 1 eindrucksvoll hervortretende Süd
osten. Der Südwesten stellt in beiden Fällen eine diffuse Zwischen
zone dar. Daß die Niederlande auf Karte 3 regelrecht dominieren, 
konnte aufgrund unseres allgemeinen Bildes des 15. Jahrhunderts 
natürlich erwartet werden und ist kaum überraschend. Wir ziehen 
daraus aber auch den bestätigenden Schluß, daß unsere Berechnun
gen dann in gleicher Weise für andere Sachverhalte begründete 
Aussagekraft haben dürften. 

Natürlich wären Vergleichszahlen zu den nachfolgenden Pon-
tifikaten jetzt besonders aktuell. Doch wenn unsere Ausführungen 
solcherlei Wünsche schaffen, ist auch das schon hinreichend, um 
ihre Nützlichkeit zu bekunden. Freilich ist an dieser Stelle auch 
noch einmal auf die Unsicherheitsmarge der Zahlenbefunde hinzu
weisen. Die Genauigkeit jeder mit unvollständigen Daten arbeiten
den, sich andererseits aber gleichwohl als repräsentativ ansehenden 
Statistik (und allein mit einer solchen haben wir es bei der statisti
schen Auswertung des RG zu tun) nimmt erst mit einer größeren 
Zahl der Vergleichsdaten in befriedigender Weise zu. In Anbetracht 
der - bezogen auf die Gesamtzahl der im RG genannten Sachver
halte - doch nur relativ geringen Zahl von Fundationen usw. müs
sen sich bei kleinen Bistümern daher von Diözese zu Diözese recht 
zufällige Werte ergeben. Solche Zufälligkeit wird überspielt, indem 
mehrere Diözesen, wie dies aus der Abbildung ersichtlich ist, zu grö
ßeren Vergleichskomplexen zusammengezogen werden. Das hier 
angewandte Verfahren wird auch bei anderen ähnlich gelagerten 
Auszählungen zu befolgen sein. 

Die möglicherweise gravierenden regionalen Umschichtungen 
in der Intensität der Beziehungen des deutschen Klerus zur Kurie 
lassen natürlich, über den deutschen Rahmen hinaus, den europäi
schen Horizont in den Blick nehmen und dabei zugleich ein weiteres 
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Manko des RG ermitteln, insofern es entsprechende Besonderhei
ten der einzelnen europäischen Länder - und das heißt vor allem 
auch: Deutschlands gegenüber anderen Ländern - nicht zur Rede 
kommen läßt. Hermann Diener hat hierzu ausgerechnet, daß bis 
Mitte des 15. Jahrhunderts die deutschen Betreffe in den römischen 
Registern etwa 16% betragen, daß sie jedoch unter Julius IL und 
Leo X. (1503-1521), also unmittelbar vor der Reformation, auf 5% 
sinken.16 Diese Zahlen sind freilich nicht dem RG abgewonnen und 
werden ihm auch nach dessen Fortschreiten nicht abzugewinnen 
sein. Diener hat sie vielmehr aus einer Durchsicht der entsprechen
den Indizes zu den Kanzleiregistern im Vatikanischen Archiv bezo
gen. Ihr liegt die Einsicht zugrunde, daß mit Hilfe länderverglei
chender Komparatistik gerade dank der römischen Überlieferung 
wesentliche Aufschlüsse über die Situation der europäischen Kirche 
am Vorabend der Reformation erlangt werden können. 

Eine ähnliche Auszählung wie die vorhin genannte hat Diener 
für die Kommendierung von Abteien durch den Papst vorgenom
men.17 Im Unterschied zu anderen Ländern fällt Deutschland hier-

16 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, Veröffentlichungen des Verbandes 
Österreichischer Geschichtsvereine 25, Wien 1985, S. 394. Vgl. auch D. 
B r o s i u s , Repertorium (wie Anm. 3) S. 165. 

17 H. D i e n e r , Die Vergabe von Klöstern als Kommende durch Papst und 
Konsistorium (1417-1523), QFIAB 68 (1988) S. 271-283. Hierzu auch 
D i e n e r , Materialien, S. 389f., mit dem Hinweis auf das königliche Nomi-
nationsrecht für alle 235 französischen Abteien, wie es Leo X. 1516 im Kon
kordat von Bologna zusicherte. Schon über ein halbes Jahrhundert vorher 
bemerkte Kardinal Carvajal gegenüber seinem Kollegen Estouteville, es 
fehle nicht viel, daß alle französischen Klöster kommendiert seien; L. G o -
m e z C a n e d o , Don Juan de Carvajal. Un Espanol al servicio de la Santa 
Sede, Madrid 1947, S. 260f. Vgl. auch M. B o r d e a u x , Aspects économiques 
de la vie de Péglise aux XIVe et XVe siècles, Bibl. d'Histoire du Droit et 
Droit Romain 16, Paris 1969, S. 32 -35 , hier S. 35. Im übrigen war schon 
den Zeitgenossen bekannt, daß die weitverbreitete Kommendierung durch 
die Kurie gerade auf Deutschland, im Unterschied zu allen anderen Län
dern, nicht zutraf. Vgl. Albert Krantz, Wandalia XII c. 24, hier zitiert nach 
M. F r e h e r - B. G. S t r u v e , Rerum Germanicarum scriptores, 3Straßburg 
1717, Bd. 2, S. 183, Herzog Sigmund von Österreich habe sich gegen die Pro-
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bei fast ganz aus - auch dies ein Ergebnis, daß in unserem Rahmen 
festgehalten zu werden verdient. Die Klagen über kirchliche Miß
stände sind oft überzogen oder selbst unzutreffend, wie sich etwa 
über den deutscherseits wiederholt geäußerten Vorwurf, deutsche 
Pfründen gingen in hoher Zahl an Ausländer, gerade anhand des 
RG richtigstellen läßt. Es nennt aus dem Pontifikat Calixts III. un
ter ca. 2500 mit deutschen Pfründen Providierten bzw. mit ent
sprechenden Reservationen und Exspektanzen Versehenen ledig
lich 25-30 Nicht-Deutsche. Abgesehen von 5 bzw. 6 Kardinälen 
handelt es sich um 12 weitere italienische Kurienbeamte, 3 Spanier, 
2 Franzosen und einen Schweden, herausragend unter ihnen der 
ehemalige Sekretär Kaiser Friedrichs III., nunmehrige Kardinal 
Enea Silvio Piccolomini. Bei den Kardinälen sind offensichtlich 
deutsche Familiären im Spiel, die jeweils Vermittler nach Deutsch
land waren. Da es unterhalb der episkopalen Ebene für andere Län
der keine parallele Auszählungsmöglichkeit gibt, läßt sich nicht sa
gen, ob das relativ viele oder wenige sind. Freilich waren 1516 allein 
schon von den 102 französischen Bischofssitzen 19 in der Hand von 
Ausländern, unter diesen wiederum 13 Italiener.18 Die entsprechen
de regionalvergleichende Nutzung des RG wird sich auf Mitteleuro

vision des Nikolaus von Kues mit dem Bistum Brixen gewandt, damit in 
Deutschland nicht ebenfalls die consuetudo einreiße, quod Romani cardinales 
ecclesias Germaniae haberent in commendis, quomodo abbatias et monasteria 
Italiae, Galliarum, Hispaniae, Angliae. Zu Deutschland vgl. im übrigen 
noch die Mitteilungen von C. E u b e l , Die Besetzung deutscher Abteien 
mittels päpstlicher Provision in den Jahren 1431-1503, Studien und Mittei
lungen aus dem Benediktiner- und Cistercienser-Orden 20 (1899) S. 2 3 4 -
246, anhand vornehmlich der Acta consistorialia: Auf 99 Provisionen von 
Benediktiner-Abteien entfallen demnach nur 4 Kommendierungen, von de
nen lediglich zwei an Kuriale gehen (einen Kardinal, einen Protonotar), 
zwei an Einheimische (einen Bischof von Lüttich und einen schon im Amt 
befindlichen Abt); bei 7 Provisionen wird vorhergegangene, nun aber wi
derrufene Kommendation (bzw. künftig anfallende Pensionsleistung) er
wähnt. Es handelt sich im übrigen ausschließlich um Abteien, die in das 
westeuropäische Pfründenfeld gehören: Egmond, Gorze, St. Hubert, St. Ar-
noul, St. Symphorien und St. Vincent zu Metz, Stablo und Sint Truiden, 
nicht also eigentlich „deutsche". 
M. P é r o n n e t , Les évèques de l'ancienne France (Thèse présentée devant 
FUniversité de Paris IV, 1976), Lil le-Paris 1977, S. 484. 
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pa beschränken müssen. Zu der Ermittlung von „Ausländern" in 
deutschen Pfründen nach RG VII ist allerdings ergänzend nachzu
tragen, daß gleich viele Deutsche dort als Pfründner in anderen 
Ländern nachgewiesen sind. Dabei sind grenznahe deutsche 
Pfründner in ebenso grenznahen Pfründen außerhalb der Reichs
grenze nicht mitgezählt, da die jeweilige Pfründenregion diese im
mer wieder überschneidet - man denke an „Burgund", an den ost
mitteleuropäischen Raum. Unter Vernachlässigung solcher Fälle 
ergeben sich von den insgesamt 25 hierhin gehörenden Pfründen 12 
in italienischen Diözesen (Albenga, Bergamo, Bologna, Brescia, 
Feltre, Novara, Tarent, Terracina, Turin, zweimal Verona sowie 
Volterra), 6 französische (Amiens, Beziers, Nevers, Reims, Toulou
se und Vienne), 4 spanische (Compostella, Mallorca, zweimal Se-
gorbe) sowie je eine in Albanien (Sape), Dänemark (Lund) und 
Schweden (Uppsala). 

Wenn nicht gerade als Ausländer, so ließ sich doch jeder durch 
die Kurie Providierte aus einheimischer Sicht als Ortsfremder und 
somit irgendwie Hineingedrückter und auf diese Weise Mißliebiger 
stigmatisieren. Allerdings hat bereits Hermann Diener zur Pfrün
denkumulation bemerkt: „Die Streuung des Pfründenbesitzes 
reichte in den meisten Fällen nur bis in die benachbarten Diöze
sen".19 Wie er dies selbst dann für Passau kurz angedeutet hat, las
sen sich einzelne Pfründenregionen herausarbeiten, die wieder Hin
weise auf regionalkirchliche Zusammenhänge allgemeiner Art ge
ben könnten. Sondierende Versuche, die ich hier nicht weiter 
darstellen kann, lassen solcherlei als durchaus fruchtbar erscheinen. 

Doch noch ein anderer Aspekt. Jeder, der rechtlich zur Kurie 
gehörte, eingeschlossen die Familien der Kardinäle und anderer 
Kurienprälaten, gab diesen Sachverhalt bei Pfründenangelegenhei
ten regelmäßig an, um in den Genuß der damit verbundenen Privi
legien zu kommen. Die römischen Register offerieren uns diesbe
züglich jedoch eine so überraschende wie zunächst noch nicht näher 
interpretierbare Entwicklung: 

D i e n e r , Repertorium Germanicum (wie iVnm. 12) S. 41; de r s . , Materia
lien (wie Anm. 16) S. 393, hier S. 393f. auch bezüglich Passau. 
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Sinken die „deutschen" Betreffe, absolut gerechnet, in den 
Pontifikaten Pius' IL und Pauls IL gegenüber dem RG Martin V. 
um 25% ab, so erhöht sich im Unterschied hierzu die Zahl von 
„Kurialen" ganz erheblich, nämlich um über 60%. Bezogen auf die 
übrigen im RG Lemmatisierten verdoppelt sich der Anteil der Ku
rialen gar von knapp 6% unter Martin V. auf etwas über 12% in 
den beiden jüngeren Pontifikaten. Damit ist nicht gesagt, daß die 
Zahlen der deutschen „Kurialen" überhaupt so stark zugenommen 
haben. Indes hat sich ihr Gewicht innerhalb des deutschen Anteils 
am römischen Pfründenmarkt nach Ausweis dieser Zahlen r e l a t i v 
auf jeden Fall erhöht. Man möchte natürlich wissen, ob sich dieser 
Trend im weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts fortsetzte, und 
wenn ja, ob gerade diese Umverteilung zugunsten der Kurialen, 
nicht aber die Pfründengeschäfte als solche, Ärger und böses Blut 
gemacht haben. 

Im übrigen fällt schon rein äußerlich in den bisher veröffent
lichten Bänden des RG auf, daß die Lemmata von „Kurialen" in 
der Regel sehr lang sind, ihr Geschäftsverkehr auf dem Pfründen
markt also recht lebhaft war. Freilich gibt es auch Kleriker mit 
ähnlicher Geschäftigkeit, die im RG nicht ausdrücklich als „Kuria-
le" ausgewiesen werden. Hier müßte indes in jedem Einzelfall bio
graphisch nachgeprüft werden, in welches Beziehungsnetz, das letz
tens doch wieder an der Kurie festgemacht war, auch diese ihre 
Einbindung fanden. Von einer nicht sehr signifikanten Zwischen
schicht abgesehen, kann man von zwei hauptsächlichen Pfründner
gruppen sprechen: Auf der einen Seite sammeln sich die gerade ge
nannten Vielfachpfründner, während auf der anderen die lediglich 
einmal oder allenfalls zweimal Aufgeführten begegnen, die mit nur 
dieser einen oder anderen Angelegenheit an die Kurie gingen. 

Nicht zuletzt ist bei allen rechtlich relevanten Angaben zu den 
Personen wie auch zu den jeweiligen Pfründen zu berücksichtigen, 
daß sie im Hinblick auf entsprechende Rechtsbestimmungen zu 
Hause, vor allem aber auch an der Kurie interpretiert werden müs
sen, wie diese im besonderen von den einzelnen Päpsten in ihren je
weiligen Kanzleiregeln verfügt worden sind.20 Darüber hinaus hat 

E. von O t t e n t h a i , Regulae Cancellariae Apostolicae. Die päpstlichen 
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man den Stilus curiae in Kanzlei, Audientien und Kammergericht 
zu berücksichtigen, die entsprechenden Practica, die über den Um
gang mit der Kanzlei und kurialen Gerichten informieren wollten, 
wo es um eben dieses ganze Pfründengeschäft ging, das detaillierten 
Regelungen unterlag.21 Welche Auswirkungen solcherlei auf die 
statistische Repräsentativität aller Registerangaben hat, ist nur 
schwer auszumachen. Die Unsicherheiten, die sich bei der statisti
schen Interpretation hier einschleichen müssen, sind offenkundig; 
ihre Behebung dürfte, wenn überhaupt, dann gewiß recht mühevoll 
sein. 

Im folgenden sollen in zwangloser Reihung nun noch einige 
Beispiele für die statistischen Auswertungsmöglichkeiten vorge
stellt werden, welche das RG anbietet. 

Zu den für die deutsche Geschichte grundlegenden Entwick
lungen gehört die das 15. Jahrhundert kennzeichnende Ausbreitung 
des Universitätsstudiums, die entsprechende Steigerung der Stu
dentenzahl um das Sechsfache vom Beginn bis zum Ende eben jenes 
Säkulums und als deren Ergebnis die wachsende Akademisierung 
des deutschen Klerus. Auch hierfür bietet das RG mit den wieder
holten Nennungen akademischer Grade instruktives Zahlenmate
rial. Wie sich aus Karte 4 ergibt, war die Akademisierung des deut
schen Klerus zur Zeit Pauls IL unter den in den Registern aus 
Norddeutschland Verzeichneten einschließlich der Erzdiözese 
Mainz am wenigsten fortgeschritten; die Mainzer liegen, statistisch 
auf die ganze Erzdiözese bezogen, sogar noch unter dem norddeut
schen Durchschnitt. Demgegenüber stellen sich im besonderen für 
die Niederlande dreimal so hohe Werte ein, doppelt große in Süd
deutschland, jedoch im Unterschied hierzu weit weniger bedeuten
de im deutschen Südwesten. Die regional unterschiedliche Vertei-

Kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nikolaus V., Innsbruck 1888 (ND 
Aalen 1968). Vgl. z.B. unten Anm. 23. Für die spätere Zeit muß auf Hand
schriften zurückgegriffen werden, z.B. Florenz, Bibl. Nazionale, CL. 
XXXI , 64. Freundliche Hinweise hierauf wie auch für das Folgende von 
Brigide Schwarz. 
Vgl. vorerst Th. F r e n z , Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 
(1471-1527), Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 63, Tübin
gen 1986, S. 46 -48 . 
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lung erinnert im übrigen sogleich an die Zahlenverhältnisse auf 
Karte 3. Könnte es sein, daß die Akademisierung darin ihre Abhän
gigkeit vom jeweiligen Wohlstand zu erkennen gibt? 

Zum Verständnis der Karte sei noch angemerkt, daß sie ähn
lich wie bei Karte 3 die Vergleichswerte (aufgrund der Basiszahlen) 
zu Mainz = 10 angibt. Aus der Erzdiözese Köln finden sich also im 
Verhältnis zur Gesamtzahl der im RG Paul IL für Köln angeführten 
Kleriker l,7mal soviel Graduierte, wie dies für die Erzdiözese 
Mainz der Fall ist. 

Bei der Anführung akademischer Grade in den kurialen Regi
stern ist allerdings stets zu berücksichtigen, daß sie in der Regel 
rechtliche Gründe hatte, wenn die Graduierung z. B. Voraussetzung 
für den Pfründerwerb war.22 Die akademischen Grade sind daher 
nicht immer angeführt. So fehlen sie in einer Bulle, die der Dekan 
von Kaiserswerth, Johannes Cabebe, 1466 für sein Stift, also nicht 
in eigener Sache, erhält; doch wird er in anderen Pfründensuppli-
ken ausdrücklich mit seinen akademischen Graden in artibus magi-
ster und in decretis doctor genannt.23 Man könnte deshalb fragen, ob 
die regionalen Unterschiede hinsichtlich der Anführung akademi
scher Grade überhaupt mit dem jeweiligen Akademisierungsstand 
zu tun haben, oder ob sie durch heterogene - hier also: amtsrechtli
che - Faktoren bestimmt sind. 

Auf einen „störenden" Sachverhalt solcher Art hat vor einiger 
Zeit Peter Heath für die Nennung von Dispensen bei Geburtsmakel 
in den Bänden X - X I V (1447-1492) des Calendar of Papal Letters 
in Großbritannien und Irland aufmerksam gemacht: Von 586 Dis
pensen betreffen nur 8 englische Kleriker, die übrigen vor allem 
Schottland und in noch größerem Umfang Irland: denn diese Dis-

22 Ein schönes Beispiel bietet nach RG IX eine Supplik des Kölner Rechtspro
fessors Johann von Erpel im Zusammenhang mit einer Universitätspfrün
de, welche bei Vakanz uni in dieta universitate graduato zu übertragen sei; 
Arch. Vat., Reg. SuppL 669 f. 252 v. Was für die Kurie jeweils relevant war, 
bestimmen die Kanzleiregeln; s. O t t e n t h a i , Regulae (wie Anm. 20) S. 292 
s. v. »graduati*. 

23 Arch. Vat., Reg. Vat. 526 f. 181r-183r bzw. Reg. Suppl. 663 f. 96v-97r und 
666 f. 187r-188r. 
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pense seien in England von den päpstlichen Kollektoren erteilt 
worden.24 

Ähnliches ist in Deutschland hinsichtlich der damals häufigen 
Legaten und Nuntien zu bedenken. Sie waren in der Regel mit um
fangreichen Dispensfakultäten ausgestattet, die in den Legations
bullen usw. in der Regel zahlenmäßig festgesetzt waren. Es handelt 
sich um beträchtliche Mengen, welche mit den in den päpstlichen 
Registern verzeichneten Dispensen durchaus in Konkurrenz treten 
können.25 Eine exemplarische Addition der päpstlichen Dispense 
vom defectus natalium2^ in den Bänden Nikolaus V. und Calixt III., 
also 1447-1458, des RG ergab nun, daß zwar nicht, wie auf den bri
tischen Inseln die Prozentsätze sich von Land zu Land so unge
wöhnlich unterscheiden, wie es nur dank völlig heterogener Ursa
chen der Fall sein kann, daß sich aber andererseits nicht nur von 
Diözese zu Diözese wechselnde Verschiebungen der Anteile des mit 
defectus natalium im RG auftretenden Klerus finden, sondern daß 
sich die Diözesen mit stärkerer bzw. schwächerer Belegdichte regio
nal doch in recht signifikanter Weise ballen. Wird das Verhältnis 
solcher Kleriker zur Gesamtzahl des im RG auftretenden Klerus in
nerhalb der Erzdiözese Mainz als für Deutschland insgesamt gel
tender Durchschnitt zugrundegelegt, so zeigen die niederländischen 
und nordwestdeutschen Bistümer demgegenüber ein geschlossenes 
Feld jeweils höherer Anteile der mit defectus natalium im RG Be
gegnenden, und zwar mit einer Ballungszone, die Lüttich, Münster 
und Osnabrück umfaßt, in welcher die Anteile mehr als doppelt so 
hoch sind wie in Mainz. Nicht ganz so hoch liegen sie in Utrecht 

P. H e a t h , The English Parish Clergy on the Ève of the Reformation, Lon
don-Toronto 1969, S. 107. 
E. M e u t h e n , Die deutsche Legationsreise des Nikolaus von Kues 1451/ 
1452, in: Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur 
Neuzeit, hg. von H. B o o c k m a n n u.a., Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, Philol.-Hist. Klasse, Dritte Folge 179, Göt
tingen 1989, S. 433-437; dort alles weitere, auch Literatur. 
Der Anteil, den Klerikersöhne an der Gesamtzahl der Dispensierten hatten, 
weicht auch im 15. Jh. nicht wesentlich von den Verhältniszahlen ab, die 
sich aus den Mitteilungen bei B. S c h i m m e l p f e n n i g , Zölibat und Lage der 
„Priestersöhne" vom 11. bis 14. Jahrhundert, HZ 227 (1978) S. 35, ergeben. 
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und Köln. Abgesehen von einzelnen hier und da eingesprengten Di
özesen mit ebenfalls höheren Anteilen als in Mainz liegt der Durch
schnitt im Süden und im Osten hingegen mehr oder weniger darun
ter. Auf Karte 5 ist der Mainzer Schnitt wiederum mit der Sigle O 
kenntlich gemacht. Diözesen mit niedrigeren Anteilen sind ohne 
Symbol geblieben, Bistümer mit einem bis zu doppelt so hohen An
teil sind durch A, solche mit einem mehr als doppelt so hohen durch 
A gekennzeichnet. 

Sucht man nach den Gründen für eine derartige regionale 
Staffelung, so hätte man, ehe man hierhin oder dorthin weiter
denkt, sicher die verschiedenen Legationen jener Jahre zu berück
sichtigen, die mit entsprechenden Dispens-Vollmachten ausgestat
tet waren, wie wir sie von Carvajal, Nikolaus von Kues, Peter von 
Augsburg, Enea Silvio Piccolomini als am Kaiserhof weilendem 
Nuntius, Giovanni Castiglioni von Pavia kennen.27 Natürlich gin
gen die deutschen Bittsteller statt nach Rom nun zu den Legaten, 
die in ihrer Nähe weilten. Und so könnte uns gerade der längere 
Aufenthalt der mit Dispens-Fakultäten Ausgestatteten in Süd
deutschland die „römische" Statistik im RG „verdorben" haben. 
Die geringeren Zahlen für den sich von Trier und Metz aus ostwärts 
erstreckenden mitteldeutschen Streifen wird man aber kaum allein 
mit dem Aufenthalt päpstlicher Legaten in Wien erklären können. 

Andererseits erinnert uns Enea Silvio in seiner „Europa" aus
drücklich an die schon von ihm als notierenswert empfundenen 
Konkubinatsverhältnisse in Friesland: Sacerdotes ne aliena cubilia 
polluant, sine coniuge non facile admittunt. Vix enim continere homi
nem posse et super naturam arbitrantur.28 

Auf Flächenaussage angelegte Statistiken wie die soeben vor
gestellten lassen noch einmal nach der Repräsentativität der in den 
Registern bzw. im RG Genannten fragen. Wie schon gesagt, han
delt es sich nur um einen Teil des deutschen Klerus. Doch ist selbst 

27 RG VI, S. 114 Nr. 1131, S. 275 Nr. 2678, S.446f. Nr. 4407, S. 498 f. 
Nr. 4922; RG VII, S. 149-153 Nr. 1338 und 1340; E. P i t z , Supplikensi-
gnatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat Papst 
Calixts III., Bibl. des Deutschen Historischen Instituts in Rom 42, Tübin
gen 1972, S. 227-236. Im übrigen s. oben, Anm. 25. 

28 Enea Silvio Piccolomini, Opera omnia, Basel 1551, S. 429. 
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dieser Teil noch homogen? Offenkundig gibt es nämlich diejenigen, 
die sich mehrere Pontifikate hindurch in den Registern verfolgen 
lassen, während andere nur in einem oder allenfalls in zwei einander 
folgenden Pontifikaten erscheinen.29 Um wen handelt es sich bei 
den Erstgenannten? 

Eine Stichprobe, die alle unter dem Vornamen „Johannes" Le-
matisierten30 in den Pontifikaten von Nikolaus V. bis zu Pius II be
rücksichtigte, ergab insgesamt 138 Kleriker, die über den gesamten 
Zeitraum hinweg genannt werden. Von diesen lassen lediglich 49, 
allerdings nur unter Berücksichtigung der Angaben im RG, nicht 
erkennen, daß sie zu einer der folgenden vier Gruppen gehören, 
nämlich 1. jener 43, welche Kurienämter innehaben bzw. zur familia 
des Papstes gehören, 2. weiterer 24, mit diesen teilweise Identi
schen, welche Familiären von Kardinälen oder höheren Kurienbe
amten sind, 3. der 31 weltlichen Mitglieder des hohen Adels (Kai
ser/Könige, Kurfürsten, Herzöge, Markgrafen usw.) bzw. als Räte, 
Kapläne, Sekretäre usw. in deren Diensten Stehenden und 4. der 18 
Bischöfe und mit diesen amtlich oder privat Verbundenen. Unter 
den im RG Pius II. Genannten hält sich diese Relation. Auffällig ist 
hier jedoch die Rolle, welche das Landesfürstentum auch in dem 
über die Kurie laufenden Pfründengeschäft und bei anderen kirchli-

D i e n e r , Repertorium Germanicum (wie Anm. 12) S. 41: Nur in 17% aller 
Fälle handelt es sich um mehr als sieben Jahre. Für die oben zur Rede ge
stellte Länge einer damaligen Klerikervita ergibt sich hieraus freilich noch 
nichts. „Das Bemühen der meisten Kleriker scheint es gewesen zu sein, in
nerhalb weniger Jahre einen gewissen Besitzstand an Pfründen zur Siche
rung ihres Lebensunterhaltes zu erwerben." Vielmehr hält auch Diener sich 
im ungewissen, wenn er fortfährt: „Erneut genannt werden diese Personen 
oft erst Jahrzehnte später, wenn nach ihrem Tode diese Pfründen anderen 
verliehen werden." Mit Fortschreiten des RG ließen sich später entspre
chende Lebenszeituntersuchungen vornehmen. 
Freilich muß man sich hinsichtlich der Repräsentativität der Träger des 
Namens „Johannes" bisweilen in acht nehmen. So betragen die Anteile die
ser Namensträger an den RG-Bänden V (Nikolaus V.) und VI (Calixt III.) 
22% bzw. 24%. Von den mit defectus natalium Versehenen heißen indes 
34% bzw. 29% „Johannes". Bei illegitimen Elternschaften griff man also 
gerne auf den gleichsam „neutralen" unspezifischen Allerweltsnamen „Jo
hannes" (nämlich des „Täufers") zurück. 
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chen Angelegenheiten gespielt haben dürfte, die in Rom anhängig 
waren. Freilich nur im Rahmen dieser Mehrfachnennungen; denn 
aufs Ganze gesehen ist der Anteil doch nur gering. 

Unter den 1560 im RG Pius IL lemmatisierten Trägern des 
Vornamens Johannes hält sich die Relation zwischen diesen vier 
Gruppen grundsätzlich. Anders bei der Anzahl der Erwähnungen 
von Zugehörigkeit zu den Gruppen eins bis vier. Erscheint bei den 
sich über die drei Pontifikate von Nikolaus V. bis zu Pius IL er
streckenden Mehrfachnennungen jeder zweite in ausdrücklicher 
Charakterisierung als Kuriale usw., so ist dies bei den Lemmata im 
RG Pius IL generell nur für weniger als jeden vierten der insgesamt 
Genannten der Fall. Dieses Ergebnis ist hinsichtlich der beiden er
sten Gruppen der Kurialen nicht allzu überraschend, unterstreicht 
aber noch einmal, wie stark im Pfründengeschäft die unmittelbare 
Verbindung zur Kurie wog, vor diesem Hintergrund aber auch, wel
che Bedeutung die spätere Reduzierung der Gesamtzahl dann ha
ben muß. 

Wir gelangen damit aber auch an den Rand dessen, was einer
seits unser Thema war, andererseits zur Zeit überhaupt geleistet 
werden kann. Die Statistik reicht an dieser Stelle unversehens in in
dividuelle Personengeschichte hinüber; denn gerade bei den Lan
desfürsten fragt man natürlich, wer es denn sei, der hier aufgeführt 
werde, wer etwa nicht bzw. wer mehr, wer weniger. Geschichte geht 
nie und nimmer in Statistik auf. Sie vermag grundlegende Erklä
rungshilfen zu geben, kann aber nicht für sich allein bleiben. Wenn 
unsere Darlegungen andererseits dazu angeregt hätten, aufgrund 
des bislang schon Habhaften auch dies und das Statistische viel
leicht noch auszuprobieren, sich für die Zukunft noch mancherlei 
anderes auszudenken, möglicherweise die künftige Materialsamm
lung schon unter solchen Aspekten anzulegen, so hätten sie sicher 
auch dann schon einiges Nützliche getan, nicht zuletzt für die Sinn
erschließung einer zunächst so entmutigend scheinenden Sache, wie 
sie das RG auf den ersten Blick ist. 
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BASISZAHLEN 

Köln 
Cambrai 
Lüttich 
Minden 
Münster 
Osnabrück 
Utrecht 
Trier 
Metz 
Toul 
Verdun 
Mainz 
Augsburg 
Chur 
Eichstätt 
Halberstadt 
Hildesheim 
Konstanz 
Paderborn 
Speyer 
Straßburg 
Verden 
Worms 
Würzburg 
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Bremen 
Lübeck 
Ratzeburg 
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Meißen 
Merseburg 
Naumburg 
Kammin 
Gnesen 
Breslau 
Krakau 
Lebus 
Leslau 
Plock 
Posen 
Riga 
Ermland 
Kulm 
Pomesanien 
Samland 
Besangon 
Basel 
Lausanne 
Sitten 
Salzburg 
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Freising 
Gurk 
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Trient 
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RIASSUNTO 

Il progredire temporale del Repertorium Germanicum nella seconda 
metà del XV secolo, al di là delle singole informazioni da esso offerte, per
mette di fare prime indagini sugli sviluppi in generale del clero tedesco, 
come si rispecchiano nei registri vaticani, nella misura in cui esse sono di
ventate rilevanti dal punto di vista curiale: Quanto erano intensi i rapporti 
del clero tedesco con la Curia? Come si sviluppò il processo di formazione 
universitaria del clero tedesco? Come l'organizzazione delle dotazioni? 
Come la legittimazione dei figli naturali e la partecipazione di stranieri in 
caso di benefici tedeschi? Queste sono solo alcune domande sulle quali ci 
informano i registri. In questo saggio tuttavia esse vengono presentate non 
solo diacronicamente per tutto il XV secolo, ma anche considerate nelle 
loro differenze regionali. I risultati sono stati rappresentati cartografica
mente. Quale base metodologica non ci si è serviti della procedura usata 
finora di confrontare cifre assolute, quanto piuttosto si è fatto uso di un 
nuovo sistema di calcolo, alla cui base si trovano le relazioni numeriche di 
diocesi e pontificati. 


