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DIE VERGABE VON KLÖSTERN ALS KOMMENDE 
DURCH PAPST UND KONSISTORIUM 

(1417-1523)*) 

von 

HERMANN DIENER (t) 

Es gehört zu den vielen Vorzügen, die das reiche Quellenmate
rial des Vatikanischen Archivs für die Geschichte gerade des späten 
Mittelalters bietet, daß es dort möglich ist, an Stellen günstiger ar-
chivalischer Überlieferung Überblicke über zeitlich und geogra
phisch weite Räume zu gewinnen, sozusagen aus der Vogelschau 
Vorgänge festzustellen, Befunde aufzunehmen, die zur vergleichen
den Betrachtung geradezu herausfordern. 

Diese Art der Auswertung der in Rom überlieferten Materia
lien ist bisher nur in wenigen Fällen erfolgt, in meinen Augen viel zu 
wenig. Meistens versucht man für Detailfragen in diesem Archiv 
noch detailliertere Auskünfte und Antworten zu erhalten, was in 
vielen Fällen auch durchaus erfolgreich ist. Doch diese Formen der 
Fragen unterscheiden sich nicht von denen, mit denen wir andere 
Archive angehen. Die einzigartigen und wohl nur dem Vatikanischen 
Archiv eigenen Möglichkeiten, Befunde für räumlich und zeitlich 
weitausgreifende Vorgänge festzustellen, um sich dann zur Klärung 
abweichender Entwicklungen der Lokal- und Territorialgeschichte 
zuzuwenden, sind bisher kaum genützt. 

Bei einem kurzfristigen Aufenthalt in Rom sind derartige For
schungsansätze auch kaum möglich. Hat man das Glück, sich dort 

*) Vortrag, gehalten in Berlin am 30. 9. 1981 beim 6. Forschungskolloquium des 
Forschungsprojektschwerpunktes „Vergleichende Ordensforschung" am Fried-
rich-Meinecke-Institut der Freien Universität. 
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länger aufhalten zu können und mit den Beständen des Vatikanischen 
Archivs eines größeren Zeitraumes einigermaßen vertraut zu wer
den, sollte man es nicht unterlassen, auf andersartige Ansätze hinzu
weisen und selber die Gangbarkeit neuer Wege wenigstens strecken
weise zu erproben. 

In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, den nachfolgenden Be
richt über „Die Vergabe von Klöstern als Kommende durch Papst 
und Konsistorium zwischen 1417 und 1523" aufzufassen und zu be
werten. 

Durch das von den Päpsten des 14. Jahrhunderts weiterentwik-
kelte, weiter ausgedehnte und in vollem Umfang beanspruchte Re
servationsrecht war es dahin gekommen, daß die Vergabe aller Bis
tümer und der großen Männerklöster, deren jährliches Einkommen 
mindestens 100 Kammergulden betrug, im Konsistorium zur Sprache 
kam. Diese Prälaten mußten sich anschließend zur Zahlung des Ser-
vitium Commune verpflichten: Ohne eine derartige Verpflichtung 
wäre ihnen oder ihren Prokuratoren das meist in der Kanzlei gefer
tigte Urkundenbündel (die Bulla principalis, die entsprechenden Ur
kunden an den Konvent, die Vassallen, den zuständigen Diözesanbi-
schof und häufig auch an den Herrscher des Landes und den Ordens
oberen) nicht ausgehändigt worden. Das Servitium Commune wie
derum kam zur einen Hälfte der Camera Apostolica zu, zur anderen 
Hälfte dem Kardinalskolleg. 

Es gibt also eine Fülle von Informationsmöglichkeiten, um zu 
erfahren, wer wann durch den Papst und die Kardinäle im Konsisto
rium welches Kloster erhielt: Konsistorialakten, Kanzleiregister, Ob
ligations- und Solutionsregister der Camera Apostolica, Provisions-, 
Obligations-, Solutions- und Divisionsregister, die der Kämmerer des 
Kardinalskollegs führte bzw. führen ließ. 

Alle diese genannten Registergattungen erfuhren aber durch 
die Verschleppung der päpstlichen Archive nach Paris 1810 — 1815/ 
1817 schwere Verluste, die für bestimmte Zeitspannen nur durch die 
Aufzeichnungen überbrückt werden können, die Giuseppe Garampi, 
Präfekt des Vatikanischen Archivs von 1751 bis 1772, erstellte bzw. 
erstellen ließ. Mit Hilfe weniger Mitarbeiter verzettelte er die Ein
träge von Tausenden von Registerbänden, nicht nur um detaillierte 
Inventare erstellen zu können, sondern um mit Hilfe dieser Notizen 
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ein Nachschlagewerk zur Kirchengeschichte, einen auf 22 Bände ge
planten „Orbis Christianus" zu schaffen. 

Der Plan kam nicht zur Ausführung, doch die ca. 800.000 Zettel 
sind überliefert. Sie wurden nach der Öffnung des Vatikanischen 
Archivs nach damals sinnvoll erscheinenden Gesichtspunkten geord
net und in 125 große Folianten eingeklebt. Dieses SCHEDARIO 
GAR AMPI gilt als eines der wichtigsten Hilfsmittel für Forschungen 
im Vatikanischen Archiv. 

Was ich Ihnen hier über die überlieferten Archivalien vortrug, 
die Notwendigkeit, Register der verschiedensten Provenienz heran
zuziehen und oftmals mit den knappen Aufzeichnungen Garampis 
vorlieb nehmen zu müssen, können Sie in den drei ersten von Konrad 
Eubel und Wilhelm von Gulik bearbeiteten Bänden der Hierarchia 
Catholica kontrollieren. 

Doch leider hat es bis heute niemand unternommen, entspre
chende Verzeichnisse zu erstellen, denen wir die Namen und Regie
rungszeiten derer entnehmen können, die den großen, einkommens
starken Klöstern, deren Vergabe wie die der Bistümer im Konsisto
rium zur Sprache kam, vorstanden. 

Es handelt sich dabei immerhin um rund 2000 Abteien der al
ten, im frühen und hohen Mittelalter entstandenen Orden, der Bene
diktiner, Zisterzienser, Cluniazenser, Basilianer, Prämonstratenser, 
Augustiner, Camaldulenser, Vallumbrosaner, die auf großem Grund
besitz basierten. 

Für den Zeitraum von 1295 bis 1455 hat der nun emeritierte 
Vizepräfekt des Vatikanischen Archivs Hermann Hoberg „Taxae pro 
communibus servitiis" aus den Obligationsregistern zusammenge
stellt und publiziert. Neben den Bistümern führt er 1783 Abteien auf. 
Es kann hier nicht näher auf die verschiedenen Probleme dieser Obli
gationen und der Taxzahlungen eingegangen werden: die Höhe der 
Bemessung; die Möglichkeiten, sich dieser Taxe etwa zu entziehen; 
bzw. die Schwierigkeiten der Kurie, alle entsprechenden Klöster tat
sächlich heranzuziehen. Für die Auswertung durch die Historiker 
ergibt sich das Phänomen, daß manche Abteien nur kurzfristig oder 
in bestimmten Jahrzehnten in diesen Listen und Registern auftau
chen oder daß bei den allermeisten der Taxwert über mehr als zwei 
Jahrhunderte immer gleich bleibt, ohne Rücksicht auf eine zweifellos 
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sich ändernde wirtschaftliche Entwicklung in diesem Zeitraum und 
in den einzelnen Ländern. 

Hoberg teilt in seiner Veröffentlichung nur die Namen der Ab
teien, die Diözese, in der sie liegen, und den Orden, dem sie zugehö
ren, mit, ferner das Datum der Obligation, die Höhe der Taxe und die 
Quellenstelle. Die Namen der Kloster Vorsteher, der Äbte, Admini
stratoren, Kommendatoren der Coadjutoren nennt er nicht. Aus sei
ner Publikation läßt sich jedoch entnehmen, in welcher Weise sich die 
fast 1800 Abteien auf die einzelnen Orden und Länder des Abendlan
des verteilen. 

Giuseppe Garampi und seine Helfer notierten auf ihren Zetteln 
auch die Angaben aus den vorhin zitierten Registergattungen, wel
che die Verleihung und die Obligation der servitienpflichtigen Abtei
en betreffen, vom Jahre 1295 an bis in das dritte Jahrzehnt des 16. 
Jahrhunderts. Die Nachweise sind zwar nicht so vollständig wie bei 
Hoberg, nennen jedoch jeweils die Namen der Klostervorsteher und 
auch, ob es sich um reguläre Äbte oder um Kommendataräbte han
delt, ferner ob eine Taxzahlung oder die Obligation dazu etwa aus 
anderem Grund erfolgte: Resignation mit dem Recht weiterhin auf 
einen Teil der Einkünfte, Pensionsansprüche, Union eines Klosters 
mit einem zweiten oder Einverleibung in die Besitzmasse einer ande
ren kirchlichen Institution. Drei Bände des SCHEDARIO GARAM
PI enthalten so Nachrichten über ca. 1500 Abteien und gestatten 
jeweils einen ganz gerafften Überblick über die äußere Geschichte 
jedes dieser Klöster. Insgesamt sind es ca. 2000 Abteien, die sich 
erfassen lassen. Sie scheinen mir einen repräsentativen Querschnitt 
zu bieten, und so habe ich dieses Quellenmaterial zur Grundlage der 
nachfolgenden Beobachtungen gemacht. Die zu beobachtenden Klö
ster verteilen sich jedoch in sehr unterschiedlicher Dichte über die 
Länder des Abendlandes von Norwegen bis nach Sizilien, von Island 
bis nach Siebenbürgen, von Portugal bis nach Polen. Einige Ver
gleichszahlen mögen das verdeutlichen: Fast 40% dieser Klöster lie
gen in Italien, 36% in den französischsprachigen Kirchenprovinzen. 
Von den verbleibenden knapp 25% entfallen etwas über 10% auf die 
Kirchenprovinzen Zentraleuropas, fast 9% auf die der Iberischen 
Halbinsel, 3% auf die der britischen Inseln. 
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Die Verteilung auf die einzelnen Orden ist natürlich auch sehr 
unterschiedlich: 54% sind Benediktinerabteien, knapp über 20% Zi
sterzienserklöster, fast 10% sind regulierte Augustinerchorherren, 
4,3% Prämonstratenserklöster, nur in Italien genannt werden Basi-
lianer (3,7%), Vallumbrosaner (2,8%) und Camaldulenser (2,4%). 
Dies führt schon zu der Frage, welche Orden in welchen Ländern 
dominieren oder wo die Schwerpunkte der einzelnen Orden zu suchen 
sind, denn daß nach den bisher aufgeführten Zahlen die Benediktiner 
in allen Ländern zahlenmäßig am stärksten sind, ist ganz offenkun
dig: 43% der erfaßten Benediktinerabteien liegen in Italien, 31% im 
Gebiet des heutigen Frankreich. Dort sind aber auch 46% der Zister
zienserklöster, 67% der Augustinerchorherrenstifte und 53% der in 
den konsultierten Archivalien genannten Prämonstratenserabteien. 

Diese statistischen Angaben schienen mir notwendig, damit 
von vornherein keine Unklarheit über das Beobachtungsfeld besteht, 
welches die interessierende Frage nach der Vergabe von Kommen
den beantworten soll. Ich bin mir völlig darüber im klaren, daß es 
weitere Tausende von Klöstern und Prioraten gab, die auch als Kom
mende vergeben werden konnten, die jedoch quellenmäßig in den 
Griff zu bekommen unendlich viel schwieriger ist. Darum ist es not
wendig, sich vorerst auf das eingangs beschriebene Quellenmaterial 
zu beschränken, um Tendenzen und Entwicklungen festzustellen. 
Mit mindestens 8000 Wechseln in der Leitung der servitienpflichti-
gen Klöster ist zu rechnen. Nachrichten darüber sind aus den ent
sprechenden Registern herauszusuchen. 

Was ich bisher tat, ist Folgendes: In drei Perioden, in den 
Pontifikaten Martins V., Pius' IL und Julius' IL, führte ich Quer
schnitte durch jeweils mehrere Regierungsjahre durch, um mich 
über die Entwicklung in ihrer ganzen Breite zu informieren, um zu 
sehen, in welchem Ausmaße jeweils Papst und Kardinäle Abteien als 
Kommende verliehen haben. Durch Längsschnitte durch den gesam
ten Zeitraum innerhalb einzelner geographischer Räume und eines 
Ordens, nämlich Mittelitaliens, der deutschsprachigen Diözesen Mit
teleuropas und des Ordens der Basilianer, versuchte ich, die Verän
derungen an einzelnen Stellen deutlicher zu fassen. 

Verfolgt man die Vergabe von Klöstern in den ersten Regie
rungsjahren Clemens' VII. von Ende 1523 bis zum Sacco di Roma 
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1527, so ist festzustellen, daß über 62% der Abteien an Kommenda-
taräbte vergeben wurden, etwas über 32% an reguläre Ordensleute. 
Die restlichen 5% betreffen die Einsetzung von Koadjutoren und 
Unionen. Bei knapp einem Fünftel aller Neuvergaben wurden dem 
ausscheidenden Vorgänger noch Rechte aus den Einkünften zugesi
chert, oftmals in Form fest verabredeter Pensionen, und zwar nicht 
nur bei Kommenden, sondern auch bei der regulären Provision. 

Wie sehen die Etappen auf dem Wege hierher aus? 
Der erste der Querschnitte betrifft den Pontifikat Martins V. 

Rund 700mal wurden im Konsistorium vakante Abteien neu besetzt. 
Die Zahl der Kommenden macht dabei gerade den geringen Anteil 
von 2,5% aus. Daß der Anteil der Klöster, denen ein Kommendatar-
abt vorstand, zu dieser Zeit jedoch gewiß höher war — während der 
Jahrzehnte des großen abendländischen Schismas waren von den 
Päpsten aller Obödienzen Kardinäle, Bischöfe und Kuriale mit Kom
menden ausgestattet worden —, wird aus folgender Beobachtung 
deutlich. Bei 6,6% der Verleihungen an einen regulären Abt wird 
mitgeteilt, daß der Vorbesitzer ein Kommendatarabt war und die 
Abtei durch Tod oder Verzicht des Vorgängers in einigen Fällen auch 
durch revocatio der Kommende von seiten des Papstes frei geworden 
war. Die Vorbesitzer waren vornehmlich Kardinäle, Bischöfe, Kuria
le und in wenigen Fällen auch Äbte anderer Klöster. Die Abteien 
lagen zu fast zwei Dritteln in Italien; ebenso hoch war der Anteil des 
Benediktinerordens, jedoch auch Klöster in Frankreich, Spanien wa
ren zuvor als Kommende vergeben worden. 

Ein Sechstel beträgt der Anteil der Zisterzienser; doch sind 
auch Klöster der Camaldulenser, Vallumbrosaner, Basilianer und 
Cluniazenser wieder an reguläre Äbte verliehen worden. 

Diese während des Pontifikats Martins V. zu beobachtende 
Tendenz der Rückgewinnung von Kommenden und ihre Neuverlei
hung an reguläre Äbte mag von den Reformbewegungen des Kon
stanzer Konzils mitbestimmt worden sein. Die äußerste Zurückhal
tung bei der Vergabe von Klöstern als Kommende spricht auch 
dafür. 

Diese geringen Anteile von Kommenden mögen überraschen, 
doch erfolgte zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Ausstattung der 
Kardinäle und auch vieler Bischöfe mit einträglichen zweiten, dritten 
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und weiteren Benefizien in weit stärkerem Maße durch die Verlei
hung von weiteren Bistümern als durch die von Klöstern. Das ändert 
sich im Laufe des Jahrhunderts grundsätzlich. 

Der zweite der Querschnitte betrifft den Pontifikat Pius' IL In 
dem sechsjährigen Pontifikat lassen sich fast vierhundert durch 
Papst und Kardinäle im Konsistorium behandelte Verleihungen von 
Klöstern beobachten. Ein Fünftel dieser Verleihungen, knapp 21%, 
erfolgen als Kommende, fast 6% sind Unionen und Inkorporationen. 
Die Kommenden befinden sich zu 46,8% in Italien, zu 40% in den 
französischsprachigen Diözesen, 7,6% auf der Iberischen Halbinsel. 
Zwei Drittel dieser Kommenden sind Benediktiner-Abteien, etwas 
mehr als ein Sechstel Zisterzienserklöster. 

Im Vergleich zum Pontifikat Martins V. ist die absolute und 
relative Zahl der Klosterverleihungen als Kommende beachtlich an
gewachsen. In gleichem Ausmaß waren weiterhin Benediktiner- und 
Zisterzienserklöster betroffen. Auffallend ist jedoch die viel stärkere 
Berücksichtigung von französischen Klöstern als Kommenden (40%). 
Zu den Unionen und Inkorporationen, die ca. 6% der Neu Verleihun
gen ausmachen, ist zu sagen, daß es sich dabei fast zur Hälfte um 
Einverleibungen in die Kongregationen S. Salvatoris sowohl in Vene
dig als auch in Rom und um die congregatio S. Justine in Padua 
handelt. 

Ein Blick noch auf den Kreis der Kommendataräbte: Vor allem 
sind es Kuriale, Bischöfe und Kardinäle. Die Gruppe der Kurialen ist 
die weitaus größte. 

Seinen Neffen Francesco, den späteren Pius III. , begünstigt 
Pius IL sogleich in den beiden ersten Pontifikatsjahren durch die 
Verleihung von vier Abteien. 

Der dritte der Querschnitte erfolgte im Pontifikat Julius' IL Er 
berücksichtigt vier volle Jahre (Januar 1505 bis Januar 1509), wäh
rend derer im Konsistorium durch Papst und Kardinäle etwas über 
400 Verleihungen von Klöstern vorgenommen wurden. 63,2% dieser 
Klöster wurden als Kommende vergeben; 22,22% an reguläre Äbte; 
der Anteil der Unionen beträgt 5%. 7,6% beträgt der Anteil an Re
servationen. Es sind meist Fälle, in denen ein Kommendatarabt ein 
Bistum erhielt. In diesem Augenblick wird er automatisch aller sei
ner bisherigen Pfründen und Benefizien ledig. Eine Reservation si-
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chert ihm aber nun auch für die Zukunft entweder alle Einkünfte als 
Kommendatar zu oder Anteile daraus. 

Von den in diesen vier Jahren beobachteten Verleihungen als 
Kommende waren 54% Benediktiner-Abteien, 24% Zisterzienserklö
ster, 9,3% Augustiner-Chorherrenstifte. Mit 4,6% stellten die Basi-
lianer nachfolgend die größte Gruppe. 

Die geographische Verteilung sieht folgendermaßen aus: In Ita
lien sind 42,5% der als Kommende verliehenen Klöster, 37,5% liegen 
in den französischsprachigen Diözesen, 15,6% auf der Iberischen 
Halbinsel. 

Fragen wir nun nach dem Personenkreis, der diesen Klöstern 
als Kommendatarabt vorstand: Zu 31% sind es Kardinäle, zu 22,2% 
Bischöfe, zu 5,3% Äbte anderer Klöster; gleich groß ist der Anteil 
kurialer Amtsträger; 35,2% ist der Anteil derer, die größtenteils als 
örtliche Kandidaten anzusprechen sind. Der Hinweis auf die Diöze-
sanzugehörigkeit macht das deutlich. Ein Teil der Eigennamen läßt 
aber erkennen, daß sich in dieser Gruppe auch Verwandte der Kardi
näle befinden. 

Bei der Vergabe der Klöster sind die Vorbesitzer sowohl bei 
der Verleihung an einen regulären Abt als auch an einen Kommenda
tarabt nicht außer acht zu lassen. Sehr oft werden ihnen Anteile an 
den Einkünften belassen oder feste Pensionen zugesagt. In sehr vie
len Fällen sind es also zwei Personen, welchen die Einkünfte der 
mensa abbatialis zuzuteilen sind. Vornehmlich sind es Kardinäle und 
Bischöfe, die derartige Einkünfte beziehen. 

Bei den Unionen, welche 5% ausmachen, sind die Kongregatio
nen der Laterankanoniker, der Camaldulenser von S. Michele bei 
Murano, der Benediktiner von Monte Oliveto aus dem italienischen 
Raum und von der Iberischen Halbinsel ebenfalls drei verschiedene 
Kongregationen genannt, in deren Verband Klöster aufgenommen 
wurden. 

Bei derartigen, zeitlich ja unbegrenzten Unionen ist die Ver
pflichtung durch die Kongregation einzugehen, alle 15 Jahre das ser-
vitium commune erneut zu entrichten. Diese Zahlungen, die soge
nannten Quindennien, wurden von den Päpsten seit Paul II. für alle 
inkorporierten Benefizien erhoben. Offensichtlich rechnete man da
mals im Durchschnitt mit einem Wechsel im Besitz eines Benefiziums 
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alle 15 Jahre. Versuchen wir auf Grund der Beobachtungen während 
der Pontifikate Martins V., Pius II. und Julius II. die Zahl der Klo
sterverleihungen innerhalb von 15 Jahren zu ermitteln, so kommen 
wir zu folgenden Zahlen: 

In den 14 Regierungsjahren Martins V. wurden 700 vakante 
Abteien neu besetzt. In 15 Jahren ist mit 750 Vakanzen zu 
rechnen. 

In dem sechsjährigen Pontifikat Pius* IL waren es fast 400 
Vakanzen, das wären 1000 in 15 Jahren. 

Unter Julius II. waren ebenfalls 400 Vakanzen in einem Zeit
raum von nur vier Jahren festzustellen, in 15 Jahren wären es 
1500. 

Unterstellen wir eine mehr oder weniger konstant bleibende 
Zahl von Abteien, die im Konstistorium vergeben werden, so erfolg
ten die Wechsel unter Julius II. in nur halb so langen Intervallen wie 
unter Martin V. Das hängt ganz zweifellos mit der Zunahme der 
Kommenden zusammen. Der Erwerb einer Kommende wurde sozu
sagen als Kapitalanlage mit guter Rendite betrachtet. Zu zahlen war 
das Servitium commune in Höhe von einem Drittel der Einkünfte 
eines Jahres. Die Höhe dieser Taxe war praktisch seit Mitte des 14. 
Jahrhunderts unverändert. Nur für wenige Abteien lassen sich Stei
gerungen und Reduzierungen dieser Taxe feststellen. Für wirt
schaftsgeschichtliche Beobachtungen, welche die wirtschaftliche 
Kraft der einzelnen Klöster zum Ziele haben, sind diese Taxangaben 
grundsätzlich ungeeignet. Die an der Kurie tatsächlich entstandenen 
Kosten bei der Verleihung, der Ausstellung der Urkunden etc. — 
Spesenrechnungen sind uns aus einigen Jahren überliefert — über
steigen die Höhe der Taxen nicht unerheblich. 

Der häufige Wechsel gerade bei den Kommendataräbten, wel
che sich ja häufig verpflichteten, dem Vorbesitzer Anteile der Ein
künfte zu überlassen oder Pensionen auf Jahre hin zu bezahlen, weist 
darauf hin, daß die tatsächlichen jährlichen Einkünfte erheblich hö
her gewesen sind, als den Taxen zu entnehmen ist. Bestätigt wird 
dies durch detaillierte Aufzeichnungen aus den Konsistorialsitzungen 
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aus jüngerer Zeit, in denen die Höhe der Taxe und die Höhe der 
jährlichen Einnahmen mitgeteilt werden. 

Ich möchte zurückkehren in den Beobachtungszeitraum und die 
Frage klären, wann die Vergabe von Kommenden so entscheidend 
zugenommen hat. Es war zu beobachten: unter Pius IL noch waren 
nur 21% der Verleihungen als Kommende erfolgt. Unter Julius IL 
war der Anteil der Vergabe an reguläre Äbte nur unerheblich höher. 

Dank der eingangs erwähnten Notizen des Archivpräfekten Ga-
rampi ist es möglich, diese Frage zu klären zu versuchen durch Beob
achtung der Vorgänge in einzelnen Klöstern. Ich wählte die Abteien 
des Kirchenstaates in Mittelitalien (also ohne die Romagna und Bolo
gna). Wir befinden uns also im unmittelbaren Herrschaftsbereich der 
Päpste. Zu beobachten sind die Wechsel in 135 Abteien. Von ihnen 
waren 24% niemals in der Hand von Kommendataräbten. Während 
vor Sixtus IV. (1471) bei fast der Hälfte der Klöster (61) für eine 
Reihe von Jahren auch mal ein Kommendatarabt festzustellen ist, 
stellt es sich danach bei der überwiegenden Zahl der Klöster gerade 
umgekehrt dar, daß nämlich ein Kommendatar dem anderen folgt. 
Es sind vornehmlich Bischöfe der kleineren mittelitalienischen Bistü
mer, Kardinäle und, durch die Nähe Roms bedingt, Kuriale, welche 
die Kommenden innehaben. 

Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch bei den Klöstern des 
Basilianerordens in Süditalien machen. 13 der 59 Klöster (22%) 
geraten nicht in die Hand eines Kommendatars. Vor 1471 sind 18 
Abteien (30%) auch einmal vorübergehend in der Hand eines Kom
mendatars; nach 1471 werden 34 (57%) fast nur noch als Kommenden 
vergeben. Als Kommendataräbte sind vorwiegend süditalienische 
Prälaten zu beobachten, aber auch Bessarion von Trapezunt und Isi-
dor von Kiew, beide von Eugen IV. zu Kardinälen kreiert. Erst kurz 
vor der Jahrhundertwende erhalten auch Spanier und häufiger auch 
Kardinäle diese Klöster als Kommende. 

Ein dritter Längsschnitt galt dem mitteleuropäischen, vorwie
gend deutschsprachigen Raum, in dem 163 servitienpflichtige Klö
ster beobach^t werden können, also nicht sehr viel mehr als in dem 
im Vergleich dazu winzigen Gebiet des Kirchenstaates. In 49 Abteien 
(also nur bei 30% der Gesamtzahl) läßt sich in dem Beobachtungszeit
raum überhaupt einmal ein Kommendatarabt nachweisen. In wel-
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chen Diözesen liegen diese Klöster? In Ungarn und der Diözese Aqui-
leja 14 Klöster, in den vornehmlich französischsprachigen Diözesen 
Metz, Toul, Verdun und Lausanne 14, in der Diözese Lüttich 5. Es 
bleiben in dem deutschsprachigen Reichsgebiet 16 Klöster übrig. In 
diesen Klöstern ist der Kommendatarabt aber auch nur eine jeweils 
auf wenige Jahre begrenzte Erscheinung. In den 14 Klöstern ist nur 
je einmal für wenige Jahre einer nachzuweisen, nach dessen Abgang 
die Abtei wieder einem regulären Abt verliehen wird. Nur in zwei 
Klöstern sind zweimal Kommendataräbte zu beobachten. Das Klo
ster Stablo-Malmedy wird 1459 dem Bischof von Lüttich als Komr 
mende verliehen; jedoch schon nach wenigen Monaten folgt ein regu
lärer Abt. 1496 wird dann ein Kardinal dort Kommendatarabt. Im 
Marienkloster in Luxemburg wird sowohl 1488 als auch 1490 ein 
Kommendatarabt genannt. Doch schon im folgenden Jahr wird ein 
Regularkleriker proyidiert. 

Im deutschsprachigen Reichsgebiet blieb die Vergabe als Kom
mende also nur jeweils Episode. Vorwiegend in den letzten Jahr
zehnten des 15. und den ersten des 16. Jahrhunderts ist sie zu beob
achten. Als Kommendatare wurden in acht Fällen Bischöfe einge
setzt (die örtlichen Ordinarien oder Weihbischöfe), in sechs Fällen 
Kardinäle. 

Ich bin am Ende meines Berichtes über die Quer- und Längs
schnitte durch das umfangreiche Quellenmaterial. Es wurde deut
lich, daß eine Entwicklung, die schon im 14. Jahrhundert zu beobach
ten ist und sich im 15. Jahrhundert viele Jahrzehnte noch in Grenzen 
hält und durchaus als Ausnahmesituation angesehen werden kann, 
sich im letzten Drittel dieses Jahrhunderts dermaßen beschleunigt, 
daß alle Beteiligten nur noch bemüht sind, für sich die einträglichsten 
Brocken zu erwischen. Das gilt für die Päpste, die Kardinäle und die 
Landesherren in gleichem Maße. Das Ansehen der alten Orden sinkt 
rapide. Da der Vorbesitzer und der Vakanzgrund in den Quellen ja 
meistens genannt werden, ist zu beobachten, daß in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts sehr häufig Äbte dieser angesehenen, reichen Klö
ster Bischöfe werden. 50 Jahre später ist das nur noch sehr selten der 
Fall. Die Äbte genießen offensichtlich nicht mehr das Ansehen, um in 
den Episkopat aufsteigen zu können. Die Päpste selbst sind an dieser 
Entwicklung nicht unschuldig. Ich sprach zu Anfang von dem Urkun-
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denbündel, welches ein neuprovidierter Abt sich in der päpstlichen 
Kanzlei ausstellen ließ. Darunter war häufig auch ein Schreiben an 
den pater abbas, an den Abt des Mutterklosters. Im Zisterzienseror
den gehen diese Schreiben nicht nur an die vier in Burgund gelege
nen Mutterklöster, sondern auch an die Häupter der in Frankreich, 
Spanien und Italien gelegenen Filiationen. Auch bei den Vallumbro-
sanern, Cluniazensern, Prämonstratensern, Camaldulensern, Basi-
lianern und gelegentlich auch Benediktinern kommen diese Schrei
ben an einen pater abbas vor und machen die Abhängigkeit deutlich. 
Wird jedoch nun die Abtei eines solchen pater abbas einem Kommen-
datar übertragen, erfolgt damit durch Papst und Kardinäle ein ent
scheidender Stoß gegen diese Orden. Die vier Mutterklöster der Zi
sterzienser, der Camaldulenser, Vallumbrosaner sind davon zwar 
verschont, doch die Zentren von Filiationen werden in den letzten 
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts immer häufiger als Kommende 
verliehen. 

Eine besondere Förderung der Reformkongregationen, die im 
15. Jahrhundert entstanden sind, durch Papst und Kardinäle ist ge
nerell nicht zu erkennen. Die Verpflichtung für die der Kongregation 
unierten Klöster, alle 15 Jahre das servitium commune oder Annaten 
zu entrichten, war eher eine Belastung. 

Durch die Quer- und Längsschnitte war zu sehen, daß alle Or
den gleichermaßen von der Entwicklung betroffen waren. Sehr un
gleich allerdings ging es in den einzelnen Ländern und Territorien zu. 
Im deutschsprachigen Raum sind Kommendataräbte so gut wie gar 
nicht anzutreffen. Die reichs- oder landständische Stellung der gro
ßen Klöster verhinderte offensichtlich die Einsetzung von Kommen
dataren. Auch auf den britischen Inseln scheinen es Ausnahmefälle 
zu sein. In Frankreich sicherte sich Franz I. durch das mit Leo X. 
1516 geschlossene Konkordat seinen Einfluß und Anteil an diesem 
kirchlichen Vermögen. 235 Abteien konnte der französische König 
von nun an einem Kommendatarabt verleihen. Diese Abbes spielten 
in der geistesgeschichtlichen Entwicklung der nachfolgenden Jahr
hunderte in Frankreich ja eine große Rolle. Was machten nun die 
Kommendataräbte mit den Geldern und Mitteln, die ihnen aus der 
mensa abbatialis zuflössen? Positiv ist darüber noch kaum Auskunft 
zu geben. Dazu müßte den einzelnen Familien nachgegangen wer-
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den, denen sie angehörten. Am leichtesten ist es noch, für die führen
den römischen Adelsfamilien des 15. J ah rhunde r t s eine Antwor t zu 
geben. Sie verwendeten diese Mittel zur Er r ich tung ihrer Renaissan
cepaläste in Rom. Als Bauherren waren sie tä t ig , jedoch nicht als 
Bauher ren de r Klöster, deren Kommendatare sie waren, und dieser 
Tatsache ist es sicher zuzuschreiben, daß wir so prächtige Klosteran
lagen wie die in Fossanova, Casamari oder San Martino ai Monti in 
Lazio — um nur einige s te l lver t re tend für sicher Hunder t e anderer 
Bauten zu nennen — heute noch unveränder t in den gotischen For
men des 12. und 13. J ah rhunde r t s bewundern können. So wie wir 
umgekehr t die barocken Klosteranlagen Süddeutschlands gewiß dem 
Umstand mit verdanken, daß Kommendataräbte hier nicht zum Zuge 
kamen. 

E s w a r meine Absicht, auf andersar t ige Forschungsansätze im 
Vatikanischen Archiv hinzuweisen und die Gangbarkeit neuer Wege 
wenigstens s treckenweise selber zu erproben. 

Wieviel ich bei diesem Überblick aus der Vogelschau ga r nicht 
wahrgenommen habe oder falsch deute te , hoffe ich von Ihnen in de r 
Diskussion und nachfolgenden Gesprächen zu erfahren. 

RIASSUNTO 

Lo studio muove dalPosservazione che airinizio della Riforma (intorno 
al 1530) delle circa 2000 antiche abbazie esistenti allora in Europa circa due 
terzi furono conferite in commenda dal papa, mentre cent'anni prima ciö 
aveva costituito un'eccezione. L'uso di sfruttare queste prelature monasti-
che per il mantenimento di prelati che vivevano lontani e fuori da qualsiasi 
ordine religioso si estese sempre di piü e aumentö soprattutto con Sisto IV. 
Questo processo coinvolse i conventi di tutti i vecchi ordini ma non tutti i 
territori. Infatti neirimpero tedesco la commenda restö un fatto episodico, 
mentre molte abbazie nelPItalia centrale assicuravano consistenti entrate a 
curiali romani, nelPItalia meridionale ed in Spagna a prelati locali e — come 
in Francia — a clienti della Corona. La Curia ed i principi, grazie allo stru-
mento della commenda, erano in grado di sfruttare beni che difficilmente si 
potevano tassare direttamente (le tasse erano basse e fisse). D'altra parte la 
riforma degli ordini e Pincremento di congregazioni riformate non furono di 
certo favoriti da un tale interesse prevalentemente fiscale. 


