
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



KURIE UND PERIPHERIE - DAS BEISPIEL 
NIEDERSACHSEN 

von 

DIETER BROSIUS 

Das Gebiet des heutigen Niedersachsen, also die Territorien 
der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, des Erzstifts Bre
men, der Stifte Verden, Hildesheim und Osnabrück, der Grafen von 
Ostfriesland, von Oldenburg, von Diepholz und Hoya, von Schaum
burg und einer ganzen Reihe weiterer geistlicher und weltlicher 
Herren - diese im späten Mittelalter und speziell im 15. Jahrhun
dert extrem aufgesplitterte Region war seit den Tagen Heinrichs 
des Löwen innerhalb Deutschlands zunehmend in eine politische 
Randlage geraten. Auf die Gründe dafür ist hier nicht einzugehen; 
jedenfalls wird die Feststellung kaum auf Widerstand stoßen, daß 
der deutsche Nordwesten in der Reichspolitik kaum einmal eine 
Rolle gespielt hat und sich auch selbst nur selten darum bemüht 
hat, sein Gewicht in das Spiel der Kräfte einzubringen. 

Diese Zurückhaltung zeigt sich nicht nur in den Beziehungen 
zu Kaiser und Reich; sie spiegelt sich auch im Verhältnis zur römi
schen Kurie. Der Papst in Rom war ganz offenbar nicht nur geogra
phisch weiter von Norddeutschland entfernt als vom deutschen Sü
den und Westen; er scheint hier auch als geistliche Potenz, als Ober
haupt der kirchlichen Hierarchie in geringerem Maß präsent 
gewesen zu sein. Diese Feststellung beruht zunächst nur auf einem 
allgemeinen Eindruck, der selbstverständlich der Verifizierung 
durch vergleichende Untersuchungen bedürfte - Untersuchungen, 
die sowohl qualitative wie quantitative Aspekte miteinbeziehen 
müßten. Vorerst kann ich mich hier nur auf Hermann Diener beru
fen, der (in einem unveröffentlichten Vortrag) darauf hingewiesen 
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hat, daß die norddeutschen und damit also auch die niedersächsi
schen Diözesen im Repertorium Germanicum auffallend weniger 
mit Einträgen vertreten sind, als es nach ihrer Größe und nach der 
Zahl der geistlichen Pfründen eigentlich zu erwarten wäre.1 Es wur
de also verhältnismäßig seltener von norddeutschen Geistlichen 
und um norddeutsche Pfründen in Rom suppliziert, als das von 
Süd- und Westdeutschland aus um Benef izien in diesen der Kurie 
näherstehenden Gebieten geschah. 

Welche Ursachen mag diese relative Abstinenz gehabt haben? 
Auch hierüber sind vorerst nur Vermutungen möglich. Ein Motiv 
könnte der weitere Weg nach Rom gewesen sein, der mit entspre
chend höheren Kosten verbunden war, jedenfalls dann, wenn ein 
Supplikant sich nicht eines Prokurators bediente, sondern seine Pe
tition persönlich an der Kurie einbringen wollte. Dazu kam viel
leicht der im Durchschnitt geringere Ertrag der Pfründen im deut
schen Norden. Mancher Priester oder Kleriker, der mit einem Kon
kurrenten im Streit um ein Altarlehen, eine Kommende, eine 
Vikarie oder auch eine kleine ländliche Pfarrkirche lag, mag es sich 
überlegt haben, ob er denn die hohen Aufwendungen eines Hilfeer
suchens an die Kurie überhaupt in angemessener Frist wieder her
einbekäme, und mag dann von vornherein auf diesen Schritt ver
zichtet und sich mit einer Abfindung, einer Rente oder ähnlichen 
gängigen Kompromissen begnügt haben. Die Zahl hochdotierter 
Pfründen, um die zu kämpfen sich in jedem Fall lohnte - dazu zäh
len etwa Kanonikate und Dignitäten an Domkapiteln oder die 
Propsteien vermögender Stifte und Klöster - , die Zahl solcher 
„Edelpfründen", wie ich sie einmal nennen möchte, war in Nieder
sachsen ohne Zweifel erheblich geringer als an Rhein und Donau, 
und so ist es begreiflich, daß auch die Kurialen in Rom, vom Kardi
nal bis herunter zum Skriptor oder Familiären, bei der Ausschau 
nach Einkommensverbesserungen ihr Augenmerk weniger häufig 
nach Norden lenkten als in andere Teile Deutschlands - es sei 
denn, sie stammten selbst aus den norddeutschen Diözesen und 
hatten hier Verbindungen, die sie zum Pfründenerwerb nutzen 

Manuskript im Archiv des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 
Nachlaß Hermann Diener. 
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konnten. Enea Silvio Piccolomini, der spätere Papst Pius IL, hatte 
1457, bald nach seiner Erhebung zum Kardinal, von Calixt III. eine 
sogenannte Generalreservation gewährt bekommen, eine Exspek-
tanz auf beliebig viele Pfründen bis zum Werte von insgesamt 2000 
Gulden in den drei deutschen Kirchenprovinzen Mainz, Trier und 
Köln. Von den 26 Benefizien, auf die er mit Hilfe dieser Generalre
servation die Hand legte, lagen ganze drei im norddeutsch-nieder
sächsischen Raum! Und nur in einer davon hatte er, als er ein gutes 
Jahr später selbst zum Papst gewählt wurde, seine Ansprüche nach
weislich durchsetzen können.2 (Nebenbei sei bemerkt, daß diese 
kraft der reservatio generalis akzeptierten Pfründen größtenteils nur 
dadurch zu fassen sind, daß Enea Silvio sie nach seiner Assumption 
auf den päpstlichen Stuhl weiterverlieh. Wir finden sie daher nicht 
in Eneas eigener Pfründenvita im Repertoriums-Band für den Pon-
tifikat Calixts III., sondern verstreut unter den Namen der ver
schiedenen Begünstigten erst im Repertorium für den Pontifikat 
Pius' II.) 

Daß niedersächsische Pfründen für römische Petenten schwe
rer erreichbar waren als solche in den süddeutschen Diözesen, mag 
auch damit zusammenhängen, daß die norddeutschen Fürsten sich 
offenbar weniger als ihre Standesgenossen im Süden und Westen in 
die Vergabe von Benefizien hineinreden ließen, deren Verleihung sie 
kraft eines Patronatsrechts oder aus anderen Gründen beanspruch
ten. Ich beziehe mich auch dabei auf eine Beobachtung von Her
mann Diener, der diesen Tatbestand als Hinweis auf eine sich im 
15. Jahrhundert allmählich entwickelnde vorreformatorische lan
desherrliche Kirchenherrschaft gedeutet hat.3 Vielleicht ist das et
was überspitzt formuliert, trifft aber gewiß einen richtigen Kern. 

Natürlich wurde auch aus Niedersachsen an der Kurie um 
Pfründen suppliziert, deren Besetzung sich der Papst gemäß dem 
Wiener Konkordat von 1448 vorbehalten hatte, weil der Vorbesit
zer in einem der „päpstlichen Monate" oder während eines Aufent
halts an der Kurie gestorben war. Doch wenn dann ein Mitbewer-

2 Vgl. D. B r o s i u s , Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini, QFIAB 54 
(1974) S. 271-327. 

3 Wie Anm. 1. 
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ber auftrat, der vom Landesherrn oder einem anderen Patron prä
sentiert wurde und dessen Unterstützung genoß, so war es für den 
vom Papst Providierten in Niedersachsen sehr schwer, seine Rech
te auch durchzusetzen. Das Repertorium verzeichnet zwar genü
gend Fälle, in denen der vom Kollator der Pfründe Abgewiesene an 
der Kurie klagte und die Einsetzung eines delegierten Richters vor 
Ort erlangte, der sich seiner Sache annahm. Aber häufig endete ein 
daraus sich entwickelnder Prozeß nicht mit einem Sieg, sondern mit 
einem Kompromiß, der die aufgewendeten Kosten nicht rechtfer
tigte. In Kenntnis dieses Sachverhalts mag mancher Interessent auf 
eine päpstliche Provision von vornherein verzichtet haben. 

Zu dieser Tendenz zur Abschottung gegen römische Einflüsse 
stimmt auch die Beobachtung, daß im Zuge der Klosterreformen 
des 15. Jahrhunderts aus den norddeutschen Diözesen, wieder im 
Vergleich mit dem Süden, auffällig selten eine Ermächtigung zur 
Durchführung solcher Reformen vom Papst erbeten wurde.4 Die 
Landesherren leiteten die notwendigen Schritte offenbar aus eige
ner Machtvollkommenheit ein, allenfalls im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Diözesanbischof, während man sich im Süden die 
Eingriffe in die klösterliche Autarkie von der Kurie sanktionieren 
ließ. 

War also das materielle Interesse der Kurie und ihrer Angehö
rigen an norddeutschen Benefizien insgesamt, zumindest im Ver
gleich mit anderen Regionen, wohl nur begrenzt, so läßt sich Ähnli
ches für das politische Feld behaupten. Von den niedersächsischen 
Territorialherren gehörte, zumindest in den Pontifikaten Nikolaus' 
V., Calixts III. und Pius' IL, keiner zu dem kleinen Kreis deutscher 
Fürsten, die sich einer besonderen Nähe zur Kurie rühmen konn
ten, diese Nähe zur Durchsetzung politischer Ziele nutzten und 
auch ihrerseits vom Papst eingespannt wurden, um die Interessen 
der Kurie im Reich durchzusetzen. Für keinen der niedersächsi
schen Landesherren weist das Repertorium eine persönliche Anwe
senheit an der Kurie aus; selbst der Lüneburger Herzog Friedrich 
der Fromme, dessen Beiname ja schon auf seine tiefe Religiosität 
hinweist, die sich in einer Fülle von geistlichen Stiftungen äußerte, 

4 Freundlicher Hinweis von Dr. Heiko Leerhoff. 
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hat in den fast vier Jahrzehnten seiner Regierungszeit den Weg 
nach Rom nicht gefunden. So ist es auch nicht verwunderlich, daß 
von den Breven Pius' IL, die in drei Sammlungen aus dem Beginn 
seines Pontifikats erhalten sind, keine einzige an einen niedersächsi
schen Empfänger ging - abgesehen von zwei allgemeinen Rund
schreiben, mit denen der Papst zum Erscheinen auf dem von ihm 
einberufenen Türkenkongreß in Mantua und zum Besuch eines 
Fürstentages in Wiener Neustadt aufforderte.5 Kein niedersächsi
scher Landesherr hat übrigens der Einladung nach Mantua Folge 
geleistet, woraus man den Schluß ziehen darf, daß zumindest zu die
sem Zeitpunkt, im Sommer und Herbst 1459, niemand ein Anliegen 
hatte, dessen Gewährung durch eine persönliche Audienz beim 
Papst hätte befördert werden können. Ein Gegenbild dazu stellt 
etwa Markgraf Karl I. von Baden dar, der sich persönlich in Man
tua einstellte und dort unter anderem einen so wichtigen Gnadener
weis wie das Privileg zur Errichtung eines Studium Generale in 
Pforzheim erlangte - dieser Universitätsgründungsplan, aus dem 
dann nichts wurde, ist übrigens erst durch die Arbeit am Reperto-
rium Germanicum bekanntgeworden; eine lokale Überlieferung 
gibt es dafür nicht.6 

Ähnlich gewichtige Vorhaben standen in Niedersachsen in 
dem von mir in den Blick genommenen Zeitraum augenscheinlich 
nicht zur Debatte. Und auch sonst gab es für die Fürsten offenbar 
keine Anlässe, sich unmittelbar mit dem Papst in Verbindung zu 
setzen. Das gilt auch umgekehrt. Die deutsche Fürstenopposition 
gegen Kaiser Friedrich III., an deren Beschwichtigung Pius II. we
gen seiner Türkenkreuzzugspläne so viel gelegen war, griff nicht 
nach Norddeutschland über, so daß die Kurie hier keine diplomati
schen Aktivitäten zu entfalten brauchte. Auch die Besetzung der 
niedersächsischen Bistümer ging in aller Regel ohne Streit und 
Komplikationen über die Bühne. Ohnehin betrachteten die welfi-

5 Vgl. D. B r o s i u s , Breven und Briefe Papst Pius* II., Römische Quartal
schrift 70 (1975) S. 180-224. 

6 D. B r o s i u s , Papst Pius II. und Markgraf Karl I. von Baden. Ein Nachtrag 
aus den päpstlichen Registern, Freiburger Diözesanarchiv 92 (1972) 
S. 161-176. 
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sehen Herzöge und einige der kleineren Landesherren die benach
barten Bischofsstühle gern als ihrer Einflußsphäre zugehörig und 
besetzten sie häufig mit Angehörigen ihrer eigenen Familien -
selbstverständlich unter Wahrung des formalen Wahlverfahrens 
durch die Domkapitel, aber doch oft unter Anwendung von mehr 
oder weniger starkem Druck. Die Päpste nahmen das in aller Regel 
hin und erteilten willig die Bestätigung. Mir ist kein einziger Fall 
bekanntgeworden, daß Rom auf die Besetzung niedersächsischer 
Bistümer Einfluß genommen hätte, einen dem Papst präsentierten 
Elekten nicht konfirmiert oder einen anderen oder gar einen eige
nen Kandidaten an seine Stelle gesetzt hätte. Ein Blick auf die Ver
hältnisse in anderen deutschen Regionen zeigt, daß solche Eingriffe 
der Kurie in die Wahl- und Besetzungsverfahren durchaus stattfan
den.7 Ein Anlaß, eine geschehene Wahl für unkanonisch zu erklären, 
fand sich immer, wenn es darum ging, einen mißliebigen Gewählten 
durch einen genehmeren zu ersetzen. 

Wie stark nicht nur kirchenpolitische, sondern auch allgemein 
politische Motive und Interessen bei der Neubesetzung eines bi
schöflichen Stuhls mitspielen konnten, das zeigt etwa der Mainzer 
Bistumsstreit in den Jahren 1459 bis 1463, bei dem es Pius II. ge
lang, den vom Domkapitel gewählten Diether von Isenburg durch 
seinen Kandidaten Adolf von Nassau zu ersetzen - nicht, wie es 
dargestellt wurde, weil Diether sich weigerte, die der apostolischen 
Kammer geschuldeten Servitien zu entrichten (das war nur der He
bel zu seiner Privation), sondern in Wahrheit, weil der Elekt sich 
von einem Parteigänger Friedrichs III. zu einem Haupt der antikai
serlichen und zugleich antipäpstlichen Opposition im Reich gewan
delt hatte. Die Mainzer Fehde spiegelt sich in einer Fülle von Bul
len, Breven und sonstigen Registereinträgen wider, die vom Reper-
torium Germanicum erschlossen worden sind und die es erlauben, 
das Verhalten des Papstes und die Reaktion der Betroffenen in 
einem ganz neuen Licht zu betrachten.8 

7 Dazu D. B r o s i u s , Päpstlicher Einfluß auf die Besetzung von Bistümern 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts, QFIAB 55/56 (1976) S. 200-228. 

8 Vgl. D. B r o s i u s , Zum Mainzer Bistumsstreit 1459-1463, Archiv für hessi
sche Geschichte und Altertumskunde 33 (1975) S. 111-136. 
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Für den deutschen Norden sind solche politisch motivierten 
Aktivitäten der Kurie sehr selten anzutreffen. Hier fehlte es ge
meinhin an Beweggründen, die den Papst zum Eingreifen in lokale 
Auseinandersetzungen hätten veranlassen können. Er beschränkte 
sich deshalb auch bei Bistumsvakanzen darauf, den Elekten, die 
sich an ihn wendeten, die Konfirmation zu gewähren, ohne sie mit 
Auflagen zu verbinden - ganz so, wie es der Reskriptlehre ent
spricht, die Ernst Pitz in seinem Buch über den kurialen Geschäfts
gang unter Calixt III. beschrieben hat.9 

Das heißt nun aber keineswegs, daß die Kurie in Niedersach
sen gar nicht existent gewesen wäre. Ihre geistliche Gerichtsbarkeit 
erstreckte sich selbstverständlich auch auf den Norden Deutsch
lands. Das Repertorium verzeichnet zahlreiche Fälle, in denen ein 
vom Papst delegierter Richter in partibus, vor Ort also, die vom 
Papst gewährten Rechtsansprüche eines Klägers mit allen Mitteln 
des kirchlichen Rechts, bis hin zur Privation oder zur Verhängung 
des Interdikts, durchzusetzen suchte. Allerdings ist, wie ich schon 
erwähnt habe, im Einzelfall zu fragen, wie weit solche Maßnahmen 
trugen und ob sie in der Tat zum gewünschten Erfolg führten, wenn 
der verklagte Konkurrent Rückendeckung durch einen mächtigen 
Territorialherrn genoß. 

Nach so viel Vorbehalten und Einschränkungen könnte der 
Eindruck entstehen, das Repertorium Germanicum gebe für ein 
Land an der Peripherie des kurialen Blickfelds wie eben Nieder
sachsen nicht viel her. So ist es aber nun keineswegs. Auch zur nie
dersächsischen Geschichte des späten Mittelalters stellt das Rege
stenwerk eine Fülle von Material bereit und erlaubt Fragestellun
gen in großer Vielfalt, auf die aus anderen Quellengattungen eine 
Antwort nicht zu gewinnen wäre. An erster Stelle ist auch hier der 
Beitrag zur Prosopographie des niedersächsischen Klerus zu nen
nen, zu Fragen nach seiner sozialen Herkunft, seinem Bildungs
stand, seiner Mobilität, seinen Karrieremöglichkeiten mit behin
dernden ebenso wie mit befördernden Momenten, immer im ver-

9 E. P i t z , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im 
Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des Deutschen Historischen Insti
tu ts in Rom 42, Tübingen 1972. 
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gleichenden Blick auf andere Landschaften. Wie wichtig, ja sogar 
unerläßlich für solche standesgeschichtlichen Querschnittsuntersu
chungen die erweiterten, EDV-erstellten Indices sind, das merkt 
man schnell, wenn man für entsprechende Forschungen auch die äl
teren Bände des Repertoriums heranzieht, die sich mit einem kon
ventionellen Nachweis der Orts- und Personennamen begnügen. 

Aber auch die Einzelpersönlichkeit kann von landesgeschicht
lichem Interesse sein. Wer waren die Pfründenjäger, die sich selbst
verständlich auch unter den niedersächsischen Geistlichen finden, 
und wer oder was begünstigte ihren erfolgreichen Versuch, im Rah
men einer kirchlichen Karriere zu Wohlstand zu gelangen? Da ist, 
um ein Beispiel zu geben, jener Hermann Dalenborch, Kleriker der 
Diözese Verden, der den Bearbeitern des Repertoriums über mehr 
als ein Jahrzehnt hinweg als Skriptor in den Supplikenregistern be
gegnet ist.10 Schon dieses relativ bescheidene Amt verschaffte ihm 
einen Vorsprung bei der Erlangung päpstlicher Gnadenerweise. Er 
war der illegitime Sproß eines herzoglichen Zöllners in Lüneburg, 
ließ diesen Makel aber, wie viele andere Petenten auch, durch einen 
päpstlichen Dispens aus der Welt schaffen. Sein Vater geriet in die 
Räder des Lüneburger Prälatenkriegs, von dem noch die Rede sein 
wird; er stellte sich gegen den Lüneburger Rat, dessen Mitglieder 
sich der Rebellion gegen den heiligen Stuhl schuldig gemacht hat
ten, verlor all sein Vermögen und wurde öffentlich enthauptet. Der 
Sohn unterließ es nicht, in seinen Suppliken diese fatalen Ereignisse 
gebührend zu erwähnen, um damit das besondere Wohlwollen des 
Papstes auf sich zu lenken, was ihm auch gelang. 1461 mußte er sein 
Skriptorenamt aufgeben - unter tätiger Mithilfe eines Lands
manns, des Bremer Priesters und Abbreviators an der Kurie Her
mann Düker. Dieser hatte es auf eine der Pfründen Hermann Da-
lenborchs abgesehen und schwärzte ihn nun an, er habe ohne Er
laubnis des Registermeisters Suppliken mit nach Hause genommen, 
um sie von einem anderen in das Register eintragen zu lassen. 

Damit erreichte er tatsächlich die Privation des Gegners; Her
mann Dalenborch mußte das Skriptorenamt aufgeben. Trotz dieses 
unrühmlichen Abgangs setzte er aber seine Karriere in der Heimat 

Nachweise für Dalenborch: RG VI Nr. 2154; VII Nr. 1050; VIII Nr. 2284. 
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fort, wo er später als Sekretär des Bischofs von Verden begegnet. Es 
lohnte einmal eine Untersuchung festzustellen, in welchem Maß 
sich die geistlichen und weltlichen Fürsten in Niedersachsen auf 
Kanzler, Sektretäre oder Räte stützten, die sich ihre Sporen in 
einem römischen Amt oder auch als Prokurator an der Kurie ver
dient hatten, und welchen Einfluß das auf Verwaltung und Recht
sprechung hatte; profunde Kenntnisse des kurialen Geschäftsgangs 
und des kanonischen Rechts, wie man sie in Rom erwarb, konnten 
einer Berufung in lohnende Ämter in der Heimat gewiß nur förder
lich sein. 

Von Interesse ist auch der Weg des Magisters Johannes Rode 
aus Bremen, der in Rom als Familiär des Papstes Nikolaus V. vom 
Protonotar und Abbreviator zum Referendar und Korrektor der 
apostolischen Briefe aufstieg und damit zu beträchtlichem Einfluß 
gelangte. Seine hohe Stellung an der Kurie gab ihm natürlich einen 
Anspruch auf einträgliche Pfründen, von denen er in der nieder
sächsischen Heimat eine ganze Reihe zusammentrug, an der Spitze 
die Propstei des Bremer Domkapitels. Das höchste Ziel, die Wahl 
zum Bremer Erzbischof, blieb ihm dann aber versagt; das schaffte 
auf den Spuren des Onkels später erst sein gleichnamiger Neffe.11 

Anders als Dalenborch und Rode fand Volkmar von Änder
ten, der einem hannoverschen Ratsgeschlecht entstammte, offen
bar nicht den Weg zurück nach Niedersachsen, sondern beschloß 
sein Leben in Rom. Seine Pfründenliste umfaßt Kanonikate in 
Hannover, in Wunstorf, Hildesheim, Hameln, Einbeck, Lüneburg 
und Verden, also im gesamten weifischen Herrschafts- und Einfluß
bereich, und darüber hinaus auch in Lübeck und Cammin. Wie ihm 
diese Pfründenkumulation gelang, das wird klar, wenn man erfährt, 
daß er als Prokurator die Interessen der Herzöge von Braun-
schweig-Lüneburg und der Grafen von Schaumburg an der Kurie 
vertrat und außerdem in diefamilia des Kardinals Prosper Colonna 
aufgenommen worden war.12 

Ähnliche Karrieren niedersächsischer Geistlicher lassen sich 
anhand des Repertoriums in beträchtlicher Anzahl verfolgen. Sie 

11 Nachweise für Rode: RG VI Nr. 3456; VII Nr. 1774; VIII Nr. 3792. 
12 Nachweise für Änderten: RG VI Nr. 1216; VII Nr. 603. 
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sind Mosaiksteine nicht nur zur Stände- oder Kirchengeschichte, 
sondern können oft auch zur allgemeinen Landesgeschichte einen 
Beitrag liefern. So läßt sich zum Beispiel ein großer Teil der fürstli
chen Beamten, die in anderen Quellen nur selten auftauchen, in den 
Registern des Vatikanischen Archivs fassen - sei es dadurch, daß 
sie, sofern sie Geistliche waren, selbst Suppliken einreichten und 
ihre Dienststellung dabei angaben, sei es, daß ihr Dienstherr für sie 
bat, um den Papst einer Gewährung der Supplik geneigter zu ma
chen. Für das 14. Jahrhundert enthalten die Register sogenannte 
Rotuli, eine Art Sammelsuppliken, in denen die Beamten und Hof
leute eines Landesherrn gemeinsam bestimmte Gnadenerweise oder 
Prärogativen erbaten. Das macht die Suche nach ihnen natürlich 
bequem; man erwischt sie auf einen Griff. Im 15. Jahrhundert dage
gen haben sich die Rotuli meist in Einzelsuppliken aufgelöst, die nur 
mit Hilfe der Indices wieder zusammengeführt und aufeinander be
zogen werden können. Häufig unterlagen die erbetenen Benefizien 
dem Patronat oder der Kollation des Landesherrn; wenn man sie 
zusammenstellt, läßt sich zumindest ungefähr der Bereich abgren
zen, in dem ohne seine - des Landesherrn - Zustimmung nichts 
lief. Im weifischen Fürstentum Lüneburg, mit dem ich mich etwas 
näher beschäftigt habe, gehörten vor allem die mit einträglichen 
Pfründen verbundenen Propsteien der sechs dort vorhandenen 
Frauenklöster zu den Benefizien, deren Besetzung sich der Herzog 
vorbehalten hatte. Er präsentierte den Konventen, die formell das 
Wahlrecht besaßen, mit Vorliebe Männer aus seiner engsten Umge
bung und sicherte sich damit zugleich eine Klientel in den Land
ständen, denen die Pröpste als Prälaten angehörten. Für Landfrem
de ohne Bindung an den Herzog war da kein Platz, und es ist nicht 
erstaunlich, daß Suppliken um diese lüneburgischen Propsteien im 
Repertorium Germanicum praktisch nicht zu finden sind - es sei 
denn, daß einmal ein herzoglicher Kandidat zusätzlich eine Provi
sion durch den Papst erbat.13 So kann also auch eine Fehlanzeige 

13 Vgl. D. B r o s i u s , Die Lüneburger Klöster und ihr Verhältnis zum Landes
herrn, in: Das Benediktinerinnenkloster Ebstorf im Mittelalter, hg. von K. 
J a i t n e r und I. S c h w a b , Hildesheim 1988, S. 135-156. 
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des Repertoriums aussagekräftig sein, wenn sie in den richtigen 
Kontext gestellt wird. 

Politisches Geschehen im engeren Sinn spiegelt sich in den Re
gesten des Repertoriums allerdings in der Regel nur gebrochen und 
indirekt, nämlich in dem Geflecht der personellen Beziehungen und 
Verbindungen zwischen kirchlichen und weltlichen Amtsträgern 
und ihrer Klientel, zwischen Auftraggebern und Prokuratoren, zwi
schen den Petenten und ihren Konkurrenten im Pfründenwett
streit. Solche Beziehungen sind ja nicht zufällig entstanden, son
dern haben politische Strukturen zum Hintergrund, die sich jedoch 
oft nicht von selbst zu erkennen geben, sondern erst herausgearbei
tet werden müssen. 

In seltenen Ausnahmefällen vermittelt das Repertorium aber 
auch unmittelbar Erkenntnisse zu landesgeschichtlichen Themen. 
Dafür nur ein kleines Beispiel. Im Jahr 1464 schlössen die Grafen 
Adolf und Erich von Schaumburg mit dem Stift Obernkirchen, das 
in ihrer Grafschaft lag, aber sich dem Einfluß der Landesherren 
bislang weitgehend entzogen hatte, einen Vergleich über die beider
seitigen Rechte im Flecken Obernkirchen. Dieser Vergleich steht in 
der lokalen Überlieferung isoliert da; nichts deutet darauf hin, wie 
es dazu kam. Das Repertorium kann hier weiterhelfen. Wenige Jah
re vorher hatte sich nämlich der Obernkirchener Propst Gottfried 
von Lenthe an den Papst gewandt und um Bestätigung seiner Wahl 
gebeten, die schon sieben Jahre zurücklag. In der Narratio seiner 
Supplik erzählt er nun ausführlich, daß die Grafen die Wahl nicht 
anerkannt, den Propst am Residieren gehindert und ihn gefangen
gesetzt, die Herrschaft über den stiftseigenen Flecken an sich geris
sen, von den Bürgern die Huldigung verlangt und ihnen eine Rats
verfassung verliehen hätten. Es handelte sich demnach um einen 
Versuch, das Stift aus der Hoheit über den Flecken zu verdrängen 
und ihn der schaumburgischen Landesherrschaft einzugliedern. 
Das Stift wehrte sich, indem es die Grafen exkommunizieren ließ. 
All das erfahren wir einzig aus der Supplik von 1453, vor deren Hin-

14 D. B r o s i u s , Das Stift Obernkirchen 1167-1565, Schaumburger Studien 
30, Bückeburg 1972, S. 34 und 68 f. 
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tergrund der genannte Vergleich als ein Sieg des Stifts über die Gra
fen erscheint.14 

Handelt es sich hier nur um ein Schlaglicht, so können gele
gentlich doch auch längerfristige Entwicklungen oder Ereignisse 
durch das im Repertorium versammelte Material beleuchtet und 
besser verständlich gemacht werden. Die Mainzer Stiftsfehde habe 
ich als ein solches Geschehen schon erwähnt. Ihr zur Seite stellen 
läßt sich der Lüneburger Prälatenkrieg, der sich um die Mitte des 
15. Jahrhunderts abspielte.15 Es handelte sich um eine - übrigens 
unblutig verlaufene - Auseinandersetzung zwischen dem Rat zu 
Lüneburg und den fast durchweg geistlichen Anteilseignern an der 
Lüneburger Saline, und es ging dabei um die Frage, in welcher 
Höhe die Klöster, Stifte und Domkapitel sich am Abtrag der Schul
den beteiligen sollten, welche die Stadt zur Sicherung der Saline 
und des Salzhandels auf sich geladen hatte. Man konnte sich dar
über nicht einigen; die Fronten verhärteten sich, und beide Seiten, 
die Prälaten wie der Rat, wandten sich an die römische Kurie, um 
deren Unterstützung für den jeweiligen Standpunkt zu erbitten. 
Der Konflikt, der sich von 1445 bis 1471 hinzog, ist durch die Lüne
burger Chronistik an sich gut überliefert; sie nimmt aber recht ein
seitig Partei für den Rat. Die Prälaten sahen in der Beschlagnahme 
eines Teils ihrer Salineneinkünfte eine Beraubung; sie strengten in 
Rom einen Prozeß an, der schließlich 1454 mit der Bannung des Lü
neburger Rats endete. Der Rat wurde daraufhin durch einen Bür
gerausschuß abgesetzt und aus der Stadt vertrieben, nach Einschal
tung des Kaisers aber drei Jahre später zurückgerufen und restitu
iert. Der Verdener Bischof vermittelte schließlich eine Konkordie, 
die den Streit 1462 in der Hauptsache beendete, wenn auch Nach
hutgefechte sich noch fast ein weiteres Jahrzehnt hinzogen. 

Der Prälatenkrieg, den ich hier sehr vereinfachend geschildert 
habe, schlägt sich im Repertorium Germanicum auf zwei Ebenen 
nieder. Zum einen finden sich die Bullen, mit denen die Päpste Ni
kolaus V., Calixt III. und Pius IL unmittelbar in den Konflikt einge
griffen haben. Die älteste Forschung zur Lüneburger Stadtge-

D. B r o s i u s , Die Rolle der römischen Kurie im Lüneburger Prälatenkrieg, 
Niedersächsisches Jb. für Landesgeschichte 48 (1976) S. 107-134. 
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schichte, der natürlich nur ein kleiner Teil des Materials bekannt 
war, hat den Kopf geschüttelt über den „raschen Wechsel in den 
Entscheidungen des Römischen Hofes", über die Schwankungen 
und Widersprüche in den Urteilen, die heute die eine, morgen die 
andere Seite begünstigten; das erwecke den „Eindruck gänzlicher 
Steuerlosigkeit" und sei entweder durch die Habgier der Kurie oder 
durch eine Aufspaltung des Kardinalskollegiums in zwei gegenein
ander streitende Parteien zu erklären.16 

Der jetzt mögliche Gesamtüberblick führt zu einer anderen 
Beurteilung. Die drei genannten Päpste wußten sehr wohl, was sie 
taten und was sie wollten. Nikolaus V. agierte als Schutzherr und 
Verfechter der Interessen der Prälaten, die er nach offenkundig ein
seitiger Information verletzt glaubte. Er wurde in seiner Meinung 
bestärkt durch den Kardinal Nikolaus von Kues, der auf einer Le
gatenreise nach Norddeutschland 1451 selbst mit der Sache befaßt 
worden war und sich ebenfalls ganz auf die Seite der Geistlichkeit 
geschlagen hatte. Die Folge war, daß Nikolaus V. den Prälaten ihre 
Bitten und Wünsche nahezu blind genehmigte, der Gegenseite aber 
die erbetenen Gnadenakte und Rechtsansprüche verweigerte, ob
wohl sie nach der Ansicht unbeteiligter Gutachter zulässig und ge
rechtfertigt waren. Eine solche Verweigerung der Supplikensigna-
tur ist allerdings aus dem Repertorium nicht zu erkennen, da die 
päpstlichen Register ja nur die genehmigten Suppliken und die dar
aufhin ausgestellten Bullen enthalten. Für die Frage, in welchen 
Fällen ein Petent an der Kurie eine Abfuhr erhielt, ist man deshalb 
ganz auf lokale Quellen angewiesen, die für den Prälatenkrieg, wie 
gesagt, reichlich vorhanden sind. 

Calixt III. nahm deutlich erkennbar eine andere Haltung ein 
als sein Vorgänger. Er scheute die einseitige Parteinahme, be
schränkte sich auf die Rolle eines über den Parteien stehenden, neu
tralen Gerichtsherrn und gewährte dementsprechend beiden Seiten 
die gewünschten Reskripte, sofern sie rechtlich zulässig waren. Es 
war dann Sache des delegierten ordentlichen Richters vor Ort, die 
daraus sich ergebenden Rechtsansprüche gegeneinander abzuwä
gen und einen Spruch zu fällen. 

Ebd., S. 125. 
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Wieder anders verhielt sich Pius IL Er kehrte zu einer subjek
tiven Behandlung des Falls zurück - aber nun nicht, um eine der 
Parteien zu begünstigen, sondern um den leidigen Streit so rasch 
wie möglich aus der Welt zu schaffen, übrigens gegen den immer 
noch anhaltenden Widerstand des Cusanus, der seiner alten Vorein
genommenheit treu blieb. Dementsprechend verfuhr er bei der Ge
währung oder Verweigerung der ihm vorgelegten Suppliken und er
griff auch selbst die Initiative, um dem ausgehandelten Kompro
miß Geltung zu verschaffen. 

Diese Beobachtungen, die zu einer Neubewertung eines wich
tigen Teilaspekts des Prälatenkriegs führen, wären ohne die erheb
liche Erweiterung der Quellenbasis durch das Repertorium Germa-
nicum nicht möglich gewesen. Der Lüneburger Konflikt findet in 
unserem Regestenwerk aber ein Echo noch auf einer zweiten Ebe
ne, der des Pfründenmarkts nämlich, und dieses Nebenthema ist 
von nicht geringerem regionalgeschichtlichen Interesse. Die Geist
lichen in der Stadt Lüneburg waren nolens volens in den Konflikt 
hineingezogen worden. Sie waren zu einem guten Teil vom Rat ab
hängig, dem sie ihre Benefizien verdankten, hielten ihm die Treue 
und lasen die Messe auch noch, als bereits das Interdikt über die 
Stadt verhängt war. Damit machten sie sich der Rebellion gegen 
den apostolischen Stuhl schuldig; sie verfielen der Exkommunika
tion, mit der automatisch die Privation, der Verlust all ihrer Pfrün
den, verbunden war. Auf diese Pfründen stürzte sich nun ein ganzes 
Rudel von Bewerbern, und es ist interessant zu beobachten, daß 
das zum großen Teil Leute waren, die sich durch Nähe zur römi
schen Kurie auszeichneten: die Prokuratoren, welche die Prälaten
partei in Rom vertraten, die Familiären der Kardinäle, die mit dem 
Fall befaßt waren, oder sonstige Mitglieder der kurialen Verwal
tung. Sie hatten natürlich einen Wissensvorsprung, was die Ent
wicklung der Auseinandersetzung anbetraf, und konnten ihrerseits 
Freunde und Verwandte in der Heimat informieren; und sie hatten 
es leicht, sich vom Papst mit Prärogativen versehen zu lassen, die 
Mitbewerber vor Ort aus dem Felde schlugen. 

Natürlich ließen sich die bisherigen Pfründeninhaber nicht so 
ohne weiteres verdrängen. Nachdem sie nach dem Ende des Präla
tenkriegs vom Papst Absolution erhalten hatten, strengten sie ih-
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rerseits Klagen gegen diejenigen an, die ihnen ihre al ten Benefizien 
genommen ha t ten . Das Hin und Her zog sich noch bis weit in den 
Pontif ikat Pauls II. hinein, und erst der weitere For tschr i t t des Re-
per tor ium Germanicum wird erkennen lassen, wer sich endgült ig 
und auf Dauer durchsetzte . 

Ich m u ß es bei diesem Beispiel bewenden lassen. Auch in Nie
dersachsen s teht die Auswertung der vom Reper tor ium erschlosse
nen Quellen noch ganz a m Anfang. Das hängt auch dami t zusam
men, daß viele Fragen erst dann sinnvoll an das Mater ia l gestellt 
werden können, wenn es nicht nur für einzelne Pontif ikate, sondern 
für einen längeren Zei t raum aufbereitet ist. Ich hoffe, wenigstens 
andeutungsweise einen Eindruck davon vermi t te l t zu haben, in 
welcher Rich tung solche Fragen sich bewegen könnten und welch 
vielfältigen Gewinn auch die Landesgeschichte aus dem weiteren 
For tgang des nun bald hundert jähr igen Unte rnehmens „Reper to
r ium Germanicum" ziehen könnte . 

RIASSUNTO 

In confronto ad altre regioni meridionali ed occidentali della Germa
nia, la Bassa Sassonia nel XV secolo fu presa solo marginalmente in consi
derazione dalla Curia romana. Le diocesi nord-occidentali della Germania 
sono quindi relativamente poco rappresentate nel Repertorium Germani
cum. Tuttavia esso è in grado di offrire contributi preziosi sulla storia 
ecclesiastica e sulla storia regionale in generale anche per quanto riguarda i 
territori della Bassa Sassonia e fornisce ricche informazioni sulla condizio
ne sociale del clero, documentando anche il »curriculum* di singoli ecclesia
stici, che dopo aver fatto carriera presso la Curia spesso assumevano in pa
tria incarichi rilevanti al servizio di principi o di vescovi. Nelle suppliche e 
nelle bolle a volte si rispecchiano anche conflitti politici; un esempio lo offre 
la „guerra dei prelati" di Luneburgo, di cui la Curia romana si occupò sin 
dal pontificato di Nicolò V e che si concluse solo sotto Pio II. 


