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für Pfründen). Sodann werden Formen und Ausmaß der ordentlichen Kolla-
tur, Eingriffe anderer Nominatoren (deutscher König, Bischof von Konstanz 
und Zürcher Räte) in die Pfründenvergabe und der Pfründenerwerb durch 
Resignation und durch Tausch dargestellt. In einem abschließenden Kapitel 
unternimmt es der Verfasser - hier wie schon in den vorigen Abschnitten 
unter Verwendung von anschaulichen Tabellen —, durch Vergleich der ver
schiedenen Besetzungsarten eine Kollaturgeschichte des Frau- und Groß
münsters zu entwerfen. - Eine weitere Frucht der gründlichen Quellenaus
wertung bietet sich in dem mengenmäßig umfassendsten Teil des Buches (S. 
175-522) in Gestalt einer Personalliste dar. Sie enthält die Viten von 1059 
Klerikern, die in der behandelten Zeit eine der über 80 Pfründen an einem 
der Züricher Stifte besaßen oder sich darauf beworben hatten. Hier wird 
der Anteil der vatikanischen Quellen an der Bereicherung unserer personen
geschichtlichen Kenntnisse besonders augenfällig. Eine Liste der Pfründen 
und der Pfründner (S. 523—567) ergänzt die Personalliste und dient gleich
zeitig als chronologisches Register zu den Klerikerviten. — In zweierlei 
Hinsicht dürfte Meyers Werk von besonderer Bedeutung sein: es liefert 
gewiß reichlichen Diskussionsstoff zu der immer wiederkehrenden These 
vom spätmittelalterlichen Pfründenmißbrauch, der quasi zwangsläufig zur 
Reformation habe führen müssen. Wer freilich von Mißbrauch redet, muß, 
wie Verf. zutreffend bemerkt, erst einmal den „Brauch" kennen. An dem 
bedeutenden Beispiel der Zürcher Stiftskirchen ist uns nun die Kenntnis der 
Bräuche dank der vorliegenden Untersuchung deutlich vermehrt worden, 
wobei die These des Verf. Beachtung verdient, daß nicht Willkür die Praxis 
der Pfründenvergabe kennzeichnete, sondern der Versuch, den gesetzlichen 
Bestimmungen Folge zu leisten. Von unstreitig hohem Nutzen wird das 
Buch überdies für die Zürcher Stadt- und die weitere Landesgeschichte 
sein. Die große Liste der Kleriker aus über zwei Jahrhunderten mit ihren 
umfassenden biographischen Angaben und einer Fülle von Einzelinformatio
nen wird die Arbeit Meyers dort rasch in den Rang eines unentbehrlichen 
Handbuches erheben. Michael Reimann 

Christiane Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im 
späten Mittelalter (1378—1447), Bibliothek des Deutschen Historischen In
stituts in Rom 65, Tübingen (Niemeyer), 1987, XV, 423 S., DM 108. - Die 
Untersuchung setzt sich einen zeitlichen Rahmen, der zunächst vom histori
schen Geschehen, dann aber auch von den in der Forschung gewonnenen 
Ergebnissen und sicherlich ganz entscheidend vom aktuellen Stand der 
Quellenerschließung abgesteckt wird. So bildet die Spanne zwischen dem 
Ausbruch des Großen Schismas und den durch die Konkordate geprägten 
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Regelungsversuchen den Hintergrund, vor und in dem die deutschen Kuria-
len agieren. Deren Wirkungsort, die curia Romana, erhält in der Behand
lung der Autorin eine nicht mehr vom Modell einer überholten Verwaltungs
lehre beeinflußte starre und stabile Dimension, sondern wird auch als sozial
geschichtliches Phänomen begriffen; statt der „Behörde" erweist sich der 
um „die Person des Papstes als Mittelpunkt bezogene Personenverband" als 
eine von gleichzeitig laufenden historischen Prozessen abhängige, funktiona
le Größe. Die Attraktivität des päpstlichen Hofes für den in Frage kommen
den Personenkreis zeigt sich bei der am Quellenmaterial ausgerichteten 
Studie, die in der Lage ist, quantifizierende und damit dann für die Pontifi-
kate differenzierende Aussagen zu treffen, als ein keineswegs gleichbleiben
der Faktor. Gerade die durch das Schisma bedingte Verlagerung hin zur 
römischen Obödienz bietet durch Weggang bisheriger französischer Kurien
bediensteter eine veränderte und günstiger gewordene Perspektive. Die 
zahlenmäßige höchste Bedeutung der Deutschen im Untersuchungszeit
raum fällt in die Pontifikate Martins V. und Eugens IV., wobei allerdings 
die Qualität der bekleideten Funktionen mit dieser günstigen Entwicklung 
nicht mithalten konnte. Diese Verschiebungen der Karrieremöglichkeiten, 
deutlich nachweisbare Differenzierungen innerhalb der Gesamtgruppe nach 
regionaler Zugehörigkeit im Reich — zugunsten des Westens und der 
Reichsmitte —, die soziale Komponente mit nur geringem adeligen Anteil, 
der Bildungsstand bzw. die akademischen Grade dieser Kleriker, die bei 
weitem noch keine humanistischen Vorläufer waren, all dies gewinnt klare 
Konturen und wird diskutierbar. In der als „Kurie im engeren Sinne" be
zeichneten Sphäre spielten die Deutschen in der kurialen Verwaltung nach 
den Italienern eine wichtige Rolle - Skripturen und Abbreviatoren — und 
dominierten sogar im Bereich der Rota, allerdings finden wir nur wenige 
hervorzuhebende Namen. Auch „die Kurie im weiteren Sinn", die Prokura
toren und die anderen curiam sequentes werden in die Studie einbezogen, 
die sich thematisch dreifach gliedert: Kurie, Beziehungen ins Reich und das 
Leben in Rom. Während für den letzten Abschnitt insbesondere die Archi
valien des Anima-Kollegs in Rom ausgewertet wurden, profitiert diese Ar
beit, neben der beeindruckenden Durchsicht des gesamten Quellenmate
rials, insbesondere von den Regesten, die das Repertorium Germanicum zur 
Verfügung stellt. Trotz aller Unwägbarkeiten, die die unumgängliche Redu
zierung der päpstlichen Registerserien mit sich bringen, kann man ange
sichts der überzeugenden Untersuchung von Ch. Schuchard — der nicht 
umsonst 1984/1985 die Dissertationsauszeichnung der Gießener Universität 
verliehen wurde — eine geglückte Auswertung der somit nutzbar geformten 
Quellenberge feststellen. Ingo Schwab 


