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Einleitung 

1. Ziele der Untersuchung 

Das Deutsche Historische Institut in Rom hat in den Jahren 1971 
und 1972 in der Schriftenreihe seiner „Bibliothek" zwei Untersuchun
gen1) veröffentlicht, die den Versuch unternehmen, die beiden Zentren 
der mittelalterlichen Welt, das Papsttum und das Kaisertum, aus einer 
neuen Sicht zu betrachten und ihre historische Wirksamkeit mit neuen 
Methoden einem, wie der Verfasser hoffte, tieferen Verständnis zuzu
führen, jedenfalls einem Verständnis, das auch dem reichs- und kirchen
fernen Publikum des späten 20. Jahrhunderts einen Zugang zu Insti
tutionen zu erschließen vermöchte, deren Eigenart vielleicht mehr als 
jede andere Einzelheit der mittelalterlichen Gesellschaft vielen histo
risch Interessierten, namentlich auch unter den Studenten unserer 
Zeit, die vor der europäischen Aufklärung Kegenden Zeitalter so un
endlich ferne zu rücken scheint, wie Zeiten, die die Menschen des 
20. Jahrhunderts eigentlich nichts mehr angehen. Diese neue Sicht ist 
eine sozialgeschichtliche. In ihr stellen sich Papsttum und Kaisertum 
als gesellschaftliche Institutionen dar, die, wie andere solche, durch 
tausend Fäden mit den anderen Organen und Gliedern des gesell
schaftlichen Körpers verknüpft sind und von deren Funktionen ebenso 
sehr selbst bedingt werden, wie sie ihrerseits diese mitbedingen. Es 
versteht sich, daß von einem solchen Standpunkte aus betrachtet 
selbst das Papsttum aufhört, das von außergesellschaftlichen Mächten 
an die Spitze des Abendlandes gesetzte und die mittelalterliche Gesell
schaft souverän lenkende Haupt oder Herz des sozialen Körpers zu 
sein, daß es statt dessen als eines der vielen Räder und Rädchen in 
Erscheinung tritt, deren Summe erst die Gesellschaft ausmacht und 
von denen keines für sich allein beanspruchen kann, das geschichtliehe 
Leben auch nur der Kirche, geschweige denn des Ganzen zu beherrschen. 

Die, wie sich zeigen wird, offenbar sehr grundsätzliche Wendung, 

*) E. P i tz , Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 36, Tübingen 1971. - E. P i t z , Sup-
plikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifìkat Papst 
Calixts III., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 42, Tü
bingen 1972. 
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die die Erforschung eines wichtigen Teils der mittelalterlichen Ge
schichte mit der Annahme einer solchen Sicht ausführen könnte, war 
dem Verfasser beim Abfassen der beiden Untersuchungen nur undeut
lich bewußt. Man sieht dies daran, daß sich der Gedankengang aller 
methodischen Erörterungen enthält und statt dessen seinen Ausgang 
nimmt von recht speziellen Problemen der Urkundenlehre und Akten
kunde, Problemen, die sich dem Verfasser beim Studium der Register 
Papst Calixts I I I . (1455-1458) ergeben hatten, die er für das vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom bearbeitete Repertorium 
Germanicum ausschöpfte, Problemen außerdem, die von äußerster 
Komplexität und zugleich von höchster Bedeutung für die Geschichts
schreibung sind, so daß es für niemanden eine Schande wäre, wenn er 
sein Ziel nicht erreichte. Dem damaligen Stande seiner Kenntnisse ent
sprechend entschloß sich der Verfasser in der ersten der beiden Unter
suchungen zu ,,einer Darstellung, die im wesentlichen, nur die gröbsten 
Umwege korrigierend, den Gang der ursprünglichen Überlegungen des 
Verfassers nachzeichnet und damit allmählich deutlich macht, was 
unter Reskripttechnik zu verstehen ist". Diese Darstellungsart hat, 
wie die jetzt vorliegenden Kritiken zeigen, einem Teil der Leser den 
Zugang zur Sache recht schwer gemacht, so daß eine Fortführung die
ser Überlegungen angebracht ist. 

Dabei wollen wir drei Aufgaben erfüllen. Erstens sollen die Er
gebnisse der beiden Untersuchungen in einer systematischen Dar
stellung zusammengefaßt und im Wege des Vergleichs neu begründet 
werden ; dabei hofft der Verfasser zeigen zu können, welche Bedeutung 
einer vergleichenden Betrachtung der römischen und anderer gleich
zeitiger europäischer Kurien auch für die Lösung von Einzelfragen zu
kommen kann. Zweitens soll die vergleichende Methode durch Rück
griff auf die von Max Weber und der neueren Rechtssoziologie ent
wickelten Vorstellungen in sich begründet werden; dies scheint not
wenig zu sein, da die Mediävistik weithin bisher zu ihrem Schaden von 
diesen Ergebnissen der Sozialwissenschaften zu wenig Kenntnis ge
nommen hat, wie dem Verfasser namentlich die negativen Kritiken 
seiner Arbeiten gezeigt haben. Deren Einwendungen und Bedenken zu 
erörtern und nach Möglichkeit auszuräumen, ist die dritte Aufgabe, 
die der folgende Beitrag erfüllen möchte. 
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2. Ausgangslage 

Der Verfasser legte seinen im Herbst 1968 im Vatikanischen 
Archiv begonnenen Studien eine Fragestellung zugrunde, die er 
recht einfach aus älteren Arbeiten über das Schriftwesen deutscher 
Reichsstädte des Spätmittelalters sowie deutscher Territorien der 
früheren Neuzeit übernahm. In diesen Arbeiten2) hatte sich erwiesen, 
daß man die Entstehung eines Bestandes an Akten und Amtsbüchern 
nicht erklären kann, wenn man, wie dies die Urkundenlehre herkömm
licherweise tut, lediglich die Formen und die Entstehung des einzelnen 
Schriftstückes ins Auge faßt. Amtsbücher entstehen erst aus der Ver
einigung zahlreicher Texte, die in ihnen die einzelnen Einträge bilden ; 
die Analyse eines Amtsbuchbestandes muß sich daher auf die Regeln 
konzentrieren, nach denen einzelne Schriftstücke in Form von Ein
trägen zu Serien zusammengefaßt werden. In der klassischen Urkun
denlehre, deren Gegenstand das in Form der beglaubigten Ausfertigung 
selbständige Schriftstück über Vorgänge von rechtlicher Bedeutung ist, 
erscheint die Lehre von den Amtsbüchern und Registern konsequenter
weise lediglich unter dem Gesichtspunkt der „Überlieferung und Ver
vielfältigung der Urkunden"3). Die Aktenkunde hat es dagegen mit 
den Regeln zu tun, nach denen viele Schriftstücke bzw. Texte (Ein
träge) zu Bänden zusammengesetzt werden. Diese Regeln richten sich 
nach den Absichten, die die aktenführende Instanz mit der Vereinigung 
der Schriftstücke und mit der Erstellung ihrer Dokumentation ver
folgt, und über den rein hilfswissenschaftlichen Zweck hinausgehend 
liegt der besondere Ertrag einer so betriebenen Aktenkunde eben dar
in, daß sie mit der Beschreibung jener Regeln Absichten der Urheber 
deutlich macht, über die diese sich niemals ausdrücklich vernehmen 
lassen. Eine so verstandene Aktenlehre muß in derselben Weise mit 
der Verwaltungs- und Behördengeschichte zusammenarbeiten, wie es 

2) E. P i t z , Schrift- und Aktenwesen der städtischen Verwaltung im Spät
mittelalter. Köln-Nürnberg-Lübeck: Beitrag zur vergleichenden Städtefor
schung und zur spätmittelalterlichen Aktenkunde, Mitteilungen aus dem Stadt
archiv von Köln 45, Köln 1959. - E. P i tz , Übersicht über die Bestände des 
Niedersächsischen Staatsarchivs in Hannover 2. Band, Veröffentlichungen der 
Niedersächsischen Archivverwaltung 25, Göttingen 1968. 
3) H. Bress lau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 
1. Band, Berlin 31958, Viertes Kapitel S. 86-148. 
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die Urkundenlehre (da das Wesen der Urkunde in ihrer Recht be- und 
erzeugenden Kraft liegt) seit jeher mit der Rechtsgeschichte tut. 

Erforscht man nun Hand in Hand mit der Verwaltungsgeschichte 
der spätmittelalterlichen Stadt die Regeln, nach denen die städtischen 
Kanzleien und Bediensteten aufbewahrungswürdige Schriftstücke in 
Registern und Aktenbänden vereinigten, so erkennt man zugleich die 
Absichten, die diese Gemeinwesen mit der Ordnung verfolgten, die sie 
ihrem Zusammenleben und ihren Behörden gaben. Man sieht, warum 
sie seit dem 12. Jahrhundert ältere Formen städtischer Verwaltung 
durch die Ratsverfassung ersetzten, welches die Vorzüge und besonde
ren Leistungen waren, die die Organe der neuen Verfassung zu erbrin
gen vermochten, und welchen gesellschaftlichen Bedürfnissen sie ge
nügen sollten. So kann man Gründe dafür angeben, daß Amtsbücher, 
die es vorher nicht gab, zu einem bestimmten Zeitpunkt, d.h. in einer 
bestimmten geschichtlichen Situation, angelegt, man möchte fast sa
gen: erfunden wurden, daß aus e inem Buche eine Serie von Bänden 
werden und daß sich diese Serie unter bestimmten Umständen in meh
rere, hinfort parallel geführte Serien aufspalten konnte und mußte. 
Die Strukturveränderungen des Registerkörpers erweisen sich stets als 
verbunden mit Verschiebungen innerhalb des Organismus der gesell
schaftlichen Willensbildung; Entscheidungszentren verlagern ihren 
Schwerpunkt oder wandern in zuvor lediglich ausführende Organe ab, 
so daß die Ratskanzlei seit dem 14. Jahrhundert ihre alte Schlüssel
stellung verliert: Und damit macht die Aktenkunde Vorgänge deutlich 
oder überhaupt erst erkennbar, über die uns keine Quelle berichtet, 
weil sie sich allmählich in so langen Zeiträumen oder so tief im Schöße 
der Gesellschaft verborgen vollzogen, daß sie den Zeitgenossen ent
weder als der Aufzeichnung unwürdig erschienen oder überhaupt nicht 
bewußt wurden. 

Die auf dem Gebiete der Städteforschung erprobte Fragestellung 
und Methode nun auch auf die römische Kurie anzuwenden, war der 
Wunsch des Verfassers, als er seine römischen Forschungen begann. 
So versteht es sich, daß er in der Einleitung zu der zuerst erschienenen 
seiner beiden Untersuchungen - wir werden sie hinfort der Kürze hal
ber als Band I und Band I I zitieren - die Formulierung gebrauchen 
konnte, daß wir „zwar sehr viel darüber wissen, wie die Register ge
führt wurden, aber gar nichts darüber, w a r u m man sie geführt hat". 
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Fragestellung und Methode, so wie sie auf dem Gebiete der Stadt
geschichte entwickelt worden waren, erforderten schließlich auch in 
der Übertragung auf die römische Kurie die vergleichende Betrachtungs
weise. Denn nur im Vergleich verschiedener Zeiten, Landschaften und 
Institutionen kann man erkennen, welche Züge der geschichtlichen Er
scheinungen besonderen, individuellen, örtlichen Verhältnissen zuzu
rechnen sind und in welchen das Allgemeine, die gesellschaftliche 
Situation eines bestimmten Zeitraumes Kennzeichnende zu sehen ist, 
In der Notwendigkeit einer vergleichenden Betrachtung der Verwal
tungsorgane und ihres Schriftwesens kommt am deutlichsten zum Aus
druck, daß unsere Untersuchungen nur auf den ersten Blick hilfs-
wissenschaftlieher oder auf konventionelle Weise kirchengeschichtlicher 
Art sind, daß sie genau genommen sozialgeschichtliche Erkenntnis
ziele verfolgen. 

Wie die Einleitung zu Band I erweist, bereitete die Lösung der 
Aufgabe Schwierigkeiten, die sich bei der Arbeit auf dem stadt
geschichtlichen Felde nicht eingestellt hatten : Einmal beruhten sie auf 
der unübersehbaren Fülle des Materials, mit der jede Erforschung des 
päpstlichen Registerwesens fertigwerden muß: Allein von den drei 
größten Registerserien der kurialen Verwaltung, den Suppliken-, Late
ran- und Vatikanregistern, sind aus den Jahren 1378-1523 heute noch 
4135 Bände erhalten4), und dazu kommen außer den älteren Bänden 
des 13. und 14. Jahrhunderts die zahllosen, über alle Archive Europas 
verteilten Ausfertigungen päpstlicher Schriftstücke. Angesichts solcher 
Mengen ist nur eine Beweisführung möglich, die einen Bruchteil der 
Quellen als Exemplum für das Ganze auswertet, obwohl damit nur eine 
Annäherung an die Wahrheit zu erreichen ist. Weitere Schwierigkeiten 
bereitete das Erfordernis des Vergleichs: Denn womit läßt sich eine 
nach ihren geschichtlichen Voraussetzungen und ihrem Selbstverständ
nis so einzigartige Erscheinung wie das römische Papsttum schon ver
gleichen ? 

Der Weg, auf dem der Verfasser schließlich diese Hindernisse zu 
überwinden und sein Ziel zu erreichen versucht hat, eröffnete sich ihm 
bei der Beschäftigung mit dem 1968 erschienenen Buche von Klaus 

4) H. Diener, Die großen Registerserien im Vatikanischen Archiv (1378-1523), 
QFIAB 51 (1972) S. 307. 
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Ganzer „Papsttum und Bistumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. 
bis Bonifaz VIII.", einem Buche, das ihm die Unzulänglichkeiten der 
konventionellen kirchengeschichtlichen Methode gegenüber der sozial
geschichtlichen Fragestellung zum ersten Male greifbar und darstell
bar machte5). Für die Sozialgeschichte des späten Mittelalters wäre es 
von hoher Bedeutung zu erfahren, ob die Päpste hinsichtlich der 
Bistümer oder gar auch der niederen Benefizien eine bewußte Personal
politik betrieben haben und welches gegebenenfalls deren Grundsätze 
waren. Immer wieder erhebt sich die Vermutung, daß die päpstlichen 
Reservationen und Provisionen Hilfsmittel einer solchen Personal
politik waren; erhärten oder entkräften kann man sie nur durch Unter
suchung des Hergangs der Bistumsbesetzungen und Provisionen. Vom 
Hergange der Bistumsbesetzungen hat Ganzer jedoch nur einen Teil 
untersucht, nämlich den, der sich an der Kurie abspielte ; die Vorgänge 
am jeweiligen Bischofssitz, von dem doch die Besetzungsvorgänge in 
Form von Resignationen, Wahlen, Postulationen, Appellationen (bei 
Doppelwahlen) usw. ausgingen und bei denen sie schließlich mit der 
Investitur - oder deren Scheitern - wieder endeten, läßt Ganzer ganz 
unbeachtet. 

Für die Kirchengeschichte mag die Erkenntnis wertvoll sein, daß 
die kuriale Theorie von der päpstlichen plenitudo potestatis auch in 
der kurialen Praxis der Bistumsbesetzung verwirklicht worden ist; der 
Historiker der mittelalterlichen Gesellschaft kann damit wenig an
fangen. Er will wissen, ob diese kuriale Theorie und Praxis in allen 
Schichten der Gesellschaft, noch genauer: in allen Teilgesellschaften 
(den Nationen, Stämmen, Stadtgemeinden, oder wie immer man solche 
abgrenzen kann) und deren Schichten anerkannt worden ist - oder ob 
nur bestimmte Teilgesellschaften und in diesen nur bestimmte Schich
ten und Gruppen sie anerkannten. Im zweiten Falle könnten andere 
Teile, Schichten, Gruppen abweichenden Theorien und Praxen ange
hangen haben, und dies wiederum bewußt, das heißt auf Grund von -
der Beschreibung fähigen und bedürftigen - Interessengegensätzen, 
oder unbewußt, nämlich deswegen, weil ihnen die kuriale Theorie un
bekannt geblieben war. Die mittelalterliche Gesellschaft war von land
schaftlicher und ständischer Vielfalt geprägt; die Theorie der päpst-
5) E. P i tz , Plenitudo potestatis und Rechtswirklichkeit, QFIAB 50 (1971) S. 
450-461. 
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liehen plenitudo potestatis hatte sieh weniger in der kurialen Praxis 
durchzusetzen, aus der sie ja umgekehrt erst erwachsen ist, sondern in 
dieser Vielfalt unterschiedlicher und häufig den päpstlichen und kirch
lichen widerstrebender Interessen. In der Tat ergibt denn auch die ge
naue Überprüfung einzelner von Ganzer besprochener Fälle, daß die 
Interessen der Monarchen und Landesfürsten, des Stiftsadels, der in 
den Domkapiteln als Wahlkörpern vertretenen Parteiungen in der 
Bistumsbesetzung eine viel gewichtigere Rolle spielten als die römische 
Kurie. Schon aus mangelnder Kenntnis der lokalen politischen Ver
hältnisse konnten die Päpste in der Regel nicht mehr oder weniger 
selbstherrlich in die Landespolitik, die den Rahmen für die Bistums
besetzungen bildete, eingreifen ; vielmehr verschafften sich die örtlichen 
Parteien päpstliche Mandate, um sie in ihrem Streite nach eigenem Er
messen zu verwenden oder auch nicht zu verwenden, also totzuschwei
gen. 

Der Verfasser erkannte in diesen Fällen das Muster einer den 
kulturellen Verhältnissen des Mittelalters offenbar sehr genau ange
messenen und angepaßten Regierungsweise, die er nach ihrem wichtig
sten technischen Hilfsmittel, dem als Reskript geschaffenen Schrift
stück, mit dem Ausdruck Reskripttechnik bezeichnet hat. Damit öff
nete sich der Weg, auf dem er Zugang zu den päpstlichen Register
serien fand; denn diese mußten, so war zu erwarten, Hilfsmittel der 
päpstlichen Regierungsweise gebildet haben, so wie die städtischen 
Dokumentationen Hilfsmittel der Stadtregierungen waren. Es war zu 
erwarten, daß man wechselweise die Reskripttechnik und Regierungs
weise aus der Registeranalyse und die Registerführung aus der Re
gierungsweise würde erhellen können. 

3. Grundzüge der Regierung mittels Reskripttechnik 

Die nachgeprüften und in die von Ganzer vernachlässigte Landes
politik hinein verfolgten Einzelfälle der Besetzung betreffen Bistümer 
in England, Irland, Deutschland (Köln, Meißen, Passau), also in den
jenigen Teilen Europas, deren Bistumsorganisation damals bereits ein 
halbes Jahrtausend alt war/Als besonders merkwürdig drängten sich 
dem Verfasser jedoch die Vorgänge um die preußisch-baltischen Bis
tümer auf, da die ältesten Besetzungsvorgänge üi die Zeit fallen, wo 
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Preußen, Iivland, Estland missioniert und die Bistümer überhaupt 
erst begründet wurden. In der preußisch-baltischen Landesgeschichts
schreibung ist daher die konventionelle Lehre von der Allmacht, der 
plenitudo potestatis des Papstes gesteigert worden zur Theorie von der 
päpstlichen Missionsselbstleitung: der Annahme, es hätten nicht die 
örtlichen Machthaber, sondern das ferne Rom über alle einzelnen 
Schritte der deutschen Eroberung der Ostseeprovinzen und der mit ihr 
verbundenen Mission und Bistumsgründung entschieden. Mit der 
Überprüfung dieser Theorie beschäftigen sich ausführlich die beiden 
ersten Teile der in Band I zusammengefaßten Untersuchungen. Die 
Überlieferung fließt hier so reich, daß dabei auf 170 Seiten lediglich die 
Jahre 1188 bis 1227, also vier Jahrzehnte, überprüft werden konnten; 
das Beispiel war jedoch für die Zwecke, die alle Überlegungen verfol
gen, besonders gut geeignet, weil hier nicht nur eine feingliedrige Kette 
päpstlicher Schriftstücke (darunter 27 aus der Regierungszeit Papst 
Innozenz' I II . und 80 aus der seines Nachfolgers Honorius III.) erhal
ten ist, sondern auch eine selbständige, von der kurialen Überlieferung 
unabhängige lokale Quelle die Vorgänge beleuchtet, nämlich die Chro
nik des Missionspfarrers Heinrich von Lettland. Eine derartige Quel
lenlage ist die Voraussetzung für jede Untersuchung der Frage, warum 
sich die Texte der päpstlichen Register und die lokale Überlieferung 
so häufig widersprechen, warum die in den Registern verzeichneten 
päpstlichen Weisungen so häufig nicht ausgeführt worden sind. 

Die genaue, von Zeile zu Zeile fortschreitende Analyse der Texte 
beider Überlieferungen führte zu einem sehr eindeutigen Ergebnis : Die 
Widersprüche der Wortlaute erklären sich aus sachlichen Wider
sprüchen, aus Interessengegensätzen unter den in den Ostseeländern 
beheimateten Petenten. Der Missionsbischof in Preußen verfolgte in 
der Frage der Landeshoheit und der Episkopalrechte im Missionsgebiet 
andere Ziele als die weltlichen und kirchlichen Fürsten des angrenzen
den Polen; mit dem Zisterzienserorden differierte er in der Frage, ob er 
Ordensbrüder als Missionare ohne Zustimmung ihrer Äbte berufen dürfe. 
Der Bischof von Riga stritt mit den Erzbischöfen von Bremen und von 
Lund wegen Metropolitanrechten sowie mit dem Ritterorden der 
Schwertbrüder und dem Könige von Dänemark wegen der Landes
hoheit. Dazu kamen als Petenten, die im Missionsgebiet noch nicht 
hatten Fuß fassen können, die dies aber auf Kosten der bereits eta-
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blierten Bischöfe gerne getan hätten, Erzbischof Albrecht von Magde
burg, Hochmeister Hermann von Salza und der päpstliche Legat Bi
schof Wilhelm von Modena. Sie alle riefen den Papst an, um sich von 
ihm ihr vermeintliches Recht als einzig gültig und die Ansprüche der 
Konkurrenten ausschließend bestätigen zu lassen. Der Papst und die 
römische Kurie haben in der Regel darauf verzichtet, diese Streitig
keiten selbst zu entscheiden ; sie wiesen den Petenten lediglich den Weg 
dorthin durch Einsetzung delegierter Richter und Prozeßinstruktionen 
oder durch Klauseln, die die Rechte Dritter gegen das Begehren des 
Petenten in Schutz nahmen. 

Die gesamte Beweisführung beruht auf der Möglichkeit, aus dem 
Text der Papsturkunden durch philologische und formale Analyse die 
Sätze und Satzteile herauszuschälen, die der Petent formuliert und in 
Gestalt einer Bittschrift (Petition, Supplik) dem Papste vorgelegt hat, 
auf der Möglichkeit, diese Textteile zu trennen von denen, die auf An
weisung des Papstes vom Kanzleipersonal der Kurie verfaßt worden 
sind. Diese Trennung läßt sich im allgemeinen mit hinreichendem Er
folge vornehmen - freilich nicht immer; es gibt Fälle, wo die Herkunft 
gerade entscheidender Worte unklar bleibt. Wo man aber bei der Schei
dung zu sicheren Ergebnissen kommt, gewinnt man für die Verwertung 
der Aussagen des Textes einen ganz sicheren Grund. Widersprüchliche 
Angaben in den vom Petenten verfaßten Textteilen, die im wesent
lichen die Narratio, bei positiv entschiedenen Bitten aber auch die Dis
position bilden oder beeinflußt haben können, sind Zeugnisse für die 
Interessenkonflikte zwischen den Petenten und müssen in lokal
geschichtliche Zusammenhänge eingeordnet werden; über den politi
schen Willen des Papstes und seiner Helfer können sie nichts aussagen. 
Widersprüche in den an der Kurie verfaßten Textteilen, die in den hier 
untersuchten Stücken vergleichsweise selten sind, müssen anders be
urteilt werden: Auch die Auffassung des Papstes davon, welche Bitten 
ganz oder teilweise genehmigt oder abgelehnt werden könnten oder 
müßten, konnte sich wandeln, so wie sich auch heute Rechtsauf fassun-
gen des Gesetzgebers und die ständige Rechtsprechung der obersten 
Gerichte unter dem Einflüsse der Wandlungen in Gesellschaft und Poli
tik im Laufe der Zeit verändern. Unter den behandelten Beispielen 
tritt dies am deutlichsten hervor bei den Gesuchen der Missions
bischöfe um die Kommutation der von Kreuzfahrern abgelegten Jeru-
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salemgelübde : Es mußte die Heere der Kreuzfahrer im heiligen Lande 
schwächen, wenn der Papst erlaubte, das Gelübde auch in Preußen 
und Livland zu erfüllen. Hierzu war der Papst nur in Zeiten bereit, 
wo er nicht selbst aktiv die Kreuzfahrt ins Heilige Land betrieb, oder 
wo es im östlichen Mittelmeer nicht an Kreuzfahrern mangelte. So hat 
er 1199 und vor 1221 solche Bitten abgelehnt, 1204 und 1221 sie jedoch 
genehmigt (Band I S. 28, 94ff., 120, 161f.). 

Die Petenten waren, wie sich aus dem Material deutlich ergibt, 
diejenigen, welche die Arbeit der Kurie in Gang setzten und in Gang 
hielten. Die Päpste haben ihre Entscheidungsmacht nicht einer wider
strebenden Welt aufgedrängt; die Petenten riefen sie freiwillig an, weil 
sie den Papst als den Nachfolger des Apostels Petrus glaubten und dar
auf vertrauten, beim Apostolischen Stuhle die lauterste Quelle des 
Rechtes zu finden und damit auch den größten eigenen Vorteil (Band I 
S. 79). Die Verhältnisse der preußisch-baltischen Petenten zeigen, daß 
der Papst in dieser Hinsicht jedoch auch einer Konkurrenz des Kaisers 
ausgesetzt war, dessen Macht und Ansehen ebenfalls darauf beruhten, 
daß man ihn als Vertreter göttlicher Gewalt glaubte, als sakral legiti
mierten Herrscher. So konnten Petenten, die beim Papste mit ihren 
Bitten nicht durchdrangen oder deren Bitten auf Entscheidungen im 
Bereich des weltlichen Rechtes gerichtet waren, sich ebenfalls an den 
Kaiser wenden. Daß sie dem Kaiser eine sakrale, mystische Legitima
tion für die erbetenen Verfügungen beilegten, ist im Falle der preußisch
baltischen Mission deswegen so sicher festzustellen, weil das Missions
gebiet außerhalb der Grenzen des deutschen Königreiches ebenso wie 
des römischen Kaiserreiches lag. Da die Missionsbischöfe und die Rit
terorden ihre kirchliche und weltliche Herrschaft auf Zwang und Er
oberung gründeten und gar keinen Versuch machten, die Zustimmung 
der einheimischen Stammesfürsten und Landesgemeinden zu gewinnen, 
fehlte ihrer Herrschaft jede Rechtsgrundlage. Damit der Kaiser für ihre 
Legitimierung zuständig sei, legten sie ihm eine zuvor unbekannte, 
auch außerhalb der Reichsgrenzen zuständige monarchia imperii bei, 
kraft deren er eine regalis iurisdictio oder eine marchia oder eine terra 
. . . velut vetus et debitum ius imperii verleihen konnte6). 

•) Die Untersuchung beschäftigt sich, dem Fortgang der Textanalysen ent
sprechend, mehrfach hiermit: Band I S. 31, 40f., 53, 117ff., 192ff., 202ff. 
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Diese im Ostseeraum besonders auf fällige Konkurrenz der päpst
lichen und der kaiserliehen Gewalt in der Gunst der Petenten7) ließ die 
Untersuchung ganz von selbst in eine Betrachtung der Kaiserurkunden 
ausgreifen, und hier zeigte sich, daß man mit denselben textanalyti
schen Methoden zu denselben Ergebnissen kommt wie bei den Papst
urkunden. Auch für das Verständnis der Kaiserurkunden gilt, daß man 
Widersprüche in den Texten zum größten Teil auf Interessenkonflikte 
unter den Petenten zurückführen kann; wenn man dem nicht die ge
bührende Aufmerksamkeit schenkt, kommt es zu unhaltbaren Über
schätzungen der kaiserlichen plenitudo potestatis. Die Untersuchung 
hat solche an zwei Beispielen aufgezeigt: an dem bereits erwähnten 
M07Mrchia4mperii-T?roblem8), das besonders die preußisch-baltische 
Mission betrifft, sowie dann an der von O. Vehse im Jahre 1929 auf
gestellten Theorie, wonach einige der hier behandelten Schriftstücke 
neben anderen als Manifeste oder Rundschreiben des Kaisers zu be
trachten sind. Die Textanalyse kann dagegen zeigen, daß auch die 
Manifeste Textteile, und oft umfangreiche, enthalten, die nicht vom 
Kaiser und dessen Kanzlisten verfaßt worden sind. Kaiserurkunden 
kamen auf die gleiche Weise zustande wie Papsturkunden, wir haben 
es mit einem gleichartigen typischen Regierungssystem zu tun, dessen 
Funktionieren von den Kompetenzen des Regierungshauptes und Aus
stellers offenbar nicht wesentlich beeinflußt wird. 

So eröffneten die ausgewählten Exempel dem Verfasser die Mög
lichkeit, in eine vergleichende Betrachtung der kaiserlichen und der 
päpstlichen Reskripte einzutreten und damit eine Voraussetzung zu 
schaffen, ohne die, wie wir gesehen haben, seine sozialgeschichtliche 
Zielsetzung nicht zu verwirklichen ist. Für die Beurteilung seiner Über
legungen ist es wichtig, daß der Leser die Notwendigkeit des Vergleichs 
erkennt und darin nicht ein zufälliges Curiosum sieht. Nur der Ver
gleich macht deutlich, daß die Reskripttechnik nicht von individuellen 
Verhältnissen und Möglichkeiten eines einzelnen Ausstellers abhängt, 
sondern in den gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen des 
Mittelalters begründet und von ihnen bedingt war. 

7) Wichtigste Beispiele Band I S. 19f., 51ff, 106f., vgl. S. 80. Ein anderes Bei
spiel ist die Konkurrenz zwischen päpstlichen Provisionen und königlichen 
Bepfründungen, Band I S. 252ff. 
8) Band I S. 206 Zeile 18 ist statt monarchia imperii zu lesen: monarchia mundi. 
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Dieses Regierungssystem zu beschreiben, hat die Untersuchung 
gleichfalls einen ersten Versuch unternommen. Es wird der Analyse 
weiterer Exempel bedürfen, ehe man wird entscheiden können, ob das 
vom Verfasser entworfene Bild in allen Teilen haltbar ist und wo es 
modifiziert werden muß. Trotzdem konnte und mußte man den Ver
such wagen. Der Umfang der seit dem 13. Jahrhundert erhaltenen 
Texte ist derart erdrückend, daß man für immer auf den Entwurf eines 
Gesamtbildes verzichten müßte, wenn man damit warten wollte, bis 
alle Exempel oder auch nur die meisten durch Detailstudien erforscht 
sind. Ein solches Fundament in den Quellen besitzen auch die heute 
herrschenden Lehren nicht. Auch der Einwand, daß sich die meisten 
der untersuchten Texte auf ein Randgebiet Europas beziehen, von des
sen besonderen Bedingungen man nicht auf das Ganze schließen könne, 
ist nicht stichhaltig, da weder der Kaiser noch der Papst eine besondere 
,,baltische Kanzlei" unterhielten; ihre für preußisch-baltische Petenten 
ausgefertigten Urkunden waren auch den betroffenen Parteien im 
Westen und Süden, in Dänemark, Niedersachsen, Böhmen, Polen, ver
ständlich, viele haben in diesen Gebieten ansässige Adressaten. Mit 
Wilhelm von Modena begegnet uns im Baltikum sogar ein an der römi
schen Kurie selbst beheimateter Petent. Mit der Konstitution Super 
Speculam und dem zugehörigen Material sowie den Kaiserurkunden 
für sizilische, italienische und deutsche Petenten wird der Ostseeraum 
völlig verlassen, so daß die Annahme gerechtfertigt ist, für das päpst
liche und das kaiserliche Regierungssystem seien unsere Exempel so 
repräsentativ, wie Exempel es vor der Fülle der Überlieferung eben 
sein können. 

Die Einbeziehung weiterer Exempel wird Verschiebungen der 
Resultate wohl erst dann bringen, wenn sich die Petenten zählen und 
gruppieren lassen, wenn wir wenigstens grob abschätzen können, wie 
groß der Anteil der Kleriker gegenüber dem der Laien und unter diesen 
wiederum der der adligen Führungsschicht, der bürgerlichen Führungs
schicht, der aus dem Nichts aufsteigenden und einer Bepfründung be
dürftigen Kleriker und anderer gesellschaftlicher Gruppen zu verschie
denen Zeiten war. Gewiß werden sich die Anteile auch von Land zu 
Land und von Jahrhundert zu Jahrhundert ändern; insofern kann die 
geographische Verteilung der im ersten Zugriff erfaßten Petenten durch
aus zufällig sein. In einer solchen Auszählung und Gruppierung der 
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Petenten kommt der sozialgeschichtliche Rahmen, in den die Unter
suchungen sich einordnen, voll zur Geltung. Das Regierungssystem, 
dessen Erforschung und Darstellung sie bezwecken, darf nicht an den 
spektakulären Haupt- und Staatsaktionen, in denen die Mächtigen der 
europäischen Geschichte die Bühne betreten, es muß an den routine
mäßig erledigten Suppliken der namenlosen Masse der Petenten demon
striert werden. Gegenüber dieser Masse der Kanzleigeschäfte sind die 
Petitionen der Fürsten immer in Gefahr, Ausnahmen zu bilden. Trotz
dem müssen sie im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, weil im 
allgemeinen nur für sie die ergänzenden lokalen Überlieferungen, die 
für den Beweis unentbehrlich sind, reich genug fließen. 

Das Papsttum im 13. und 14. Jahrhundert 

4. Forschung und Literatur- und Quellenbenutzung 

Der Entwurf eines sozialgeschichtlichen Rahmens für die Ge
schichte des mittelalterlichen Papsttums stellt sich vor dem Hinter
grunde der herrschenden Lehre offenbar als recht revolutionär dar. 
Man sieht dies an der Aufnahme des Buches in der wissenschaftlichen 
Kritik, deren teilweise recht harsche Reaktion wir nunmehr überprüfen 
wollen, um die mit der sozialgesehichtlichen Zielsetzung verknüpften 
Probleme deutlich anzusprechen und nach Möglichkeit zu klären. Fol
gende Besprechungen des ersten Bandes seiner Untersuchungen sind 
dem Verfasser bekanntgeworden: 

Leonard E. Boyle, Speculum 48, 1973, 780-781; 
Walter Deeters, Der Archivar 27, 1974, 501-502; 
Immo Eberl, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 22, 1972, 

708-710; 
R. Folz, Revue historique 251, 1974, 456-458; 
Iselin Gundermann, Philosophy and History 7, 1974, 223-225; 
Othmar Hageneder, Mitteilungen des Instituts für österreichische 

Geschichtsforschung 80, 1972, 445-449; 
Rudolf Hiestand, Das historisch-politische Buch 4/1972,104-105; 
Kurt-Ulrich Jäschke, Blätter für deutsche Landesgeschichte 108, 

1972, 515-517: 
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F. Kempf, Archivum Historiae Pontificiae 10, 1972, 351-359; 
Peter Landau, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts

geschichte 90, 1973, 441-445; 
Jean-Yves Mariotte, Bibliothèque de FÉcole des Chartes 132, 

1973, 620-621; 
Jane E. Sayers, Journal of ecclesiastical history 24, 1973, 68-70; 
Hans-Martin Schaller, Deutsches Archiv 28, 1972, 579-581; 
Winfried Stelzer, Römische Historische Mitteilungen 14, 1972, 

207-212; 
Erich Weise, Historische Zeitschrift 216, 1973, 387-389. 

Ziemlich übereinstimmend haben die Rezensenten beanstandet, 
daß das Buch ohne Bibliographie und Index erschienen ist. Das Fehlen 
des Index ist in der Tat ein Mangel, und die Anlage zu diesem Aufsatz 
soll dem nach Möglichkeit abhelfen. Das Verlangen nach einer Biblio
graphie traf den Verfasser dagegen recht überraschend. Er hatte kein 
Handbuch oder Lehrbuch schreiben, sondern einen Gedankengang ent
wickeln wollen, und zwar auf einem Felde, wo für den Nichtspezialisten 
- und als solchen betrachtet sich der Verfasser - ohnehin keine Hoff
nung besteht, je eine auch nur annähernd vollständige Kenntnis der 
Literatur zu erwerben. Was zur Stützung des Gedankenganges jeweils 
herangezogen worden ist, das ist an seinem Orte angegeben, so daß die 
Arbeitsweise des Verfassers kontrollierbar ist, und damit ist den wissen
schaftlichen Anforderungen genuggetan, die er an seine Arbeit stellt. 
Daß dies das Stirnrunzeln der Spezialisten herausfordern würde, war 
vorauszusehen. Denn der Fachmann hat ein anderes Verhältnis zu den 
Nachweisen, als es hier erforderlich war. Dieses fachmännische Ver
hältnis ist allerdings weder das einzig mögliche noch das einzig zu
lässige; ja es kann zur wissenschaftlichen Fessel werden, wenn es, wie 
ein großer Niehtspezialist gesagt hat, dazu dient, zusammengehäufte 
Gedächtnisschätze zur Schau zu stellen, um zu verhüten, daß sie in 
ihrem Werte sinken oder daß alte Schulformen zerbrechen. Da der Ver
fasser dergleichen nicht zu besorgen hatte, erforderten seine Zwecke 
nicht mehr als die Offenlegung der benutzten Quellen und Hilfsmittel, 
und diese ist in den Anmerkungen hinreichend geleistet. 

Denn an sich wendet sich sein Buch an Leser, die den Gedanken
gang von Seite zu Seite in seinen Einzelheiten verfolgen, und nicht an 
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solche, die mit Index und Bibliographie rasch die Seiten herausfinden 
wollen, wo das steht, was sie ohnehin bereits wissen. Zu welcher 
Gruppe die Rezensenten gehören, erkennt man an der Art und Weise, 
wie sie auf die Analysen der Texte und Formulare eingehen, in denen 
der Gedankengang seine wissenschaftliche Grundlage hat und deren 
Ergebnisse an drei Stellen (Band I S. 81-84, 152-170, 228-272) zusam
mengefaßt werden. An mehreren Stellen (S. 8, 169, 195ff., 228f., 257f., 
262f.) sind die verglichenen Texte Satz für Satz im Paralleldruck ge
geben, so daß sich das methodische Vorgehen auch äußerlich, wie man 
denken sollte, leicht übersehen läßt. Die Rezensenten, die diesem 
grundlegenden Teil der Untersuchung mit Verständnis gefolgt sind, 
kommen, bei manchen Einschränkungen in Einzelheiten, im ganzen 
auch zu einer positiven Würdigung der Resultate des Verfassers, und 
es ist dies die Mehrheit der Kritiker9). Ein hervorragender Kenner der 
preußisch-baltischen Geschichte, E. Weise, der diese Einzelanalysen 
am ausführlichsten würdigt, kommt etwa zu dem Urteil, die Unter
suchungen seien ,,ein beispielhaft ertragreiches Ergebnis unvorein
genommener, alle erreichbaren Merkmale kritisch vollständig auswer
tender wissenschaftlicher Methode"10). 

Die anderen Rezensenten nehmen diesen Teil der Untersuchung 
nur recht pauschal, in der Regel übrigens mit beiläufiger Zustimmung11), 

9) Zu ihnen zähle ich Deeters, Eberl, Folz, Gundermann, Jäschke, Kempf (mit 
starken Bedenken), Mariotte, Sayers, Weise; vgl. unten, Anm. 90. Die sehr 
kurze Anzeige von Hiestand bleibt hier außer Betracht, ebenso wie die biblio
graphische Notiz im Bulletin of medieval Canon Law NS 2 (1972) S. 129. 
10) Da der Rezensent vor dem Erscheinen seiner Rezension verstorben ist, 
scheint sich an wichtiger Stelle ein Druckfehler eingeschlichen zu haben. Im 
vorletzten Satze seines Textes : „Eine großangelegte, einheitliche Planung läßt 
sich aus der Reskripttechnik ebenso wie aus der Handhabung der Amtsgewalten 
von Papst und Kaiser in jener Zeit erkennen", muß es am Schluß vermutlich 
richtig heißen: „. . . in jener Zeit nicht erkennen." 
u ) Am besten F. Kempf S. 356: „. . . sei von vorne herein auf eine große 
Schwierigkeit hingewiesen. Der Verfasser legt keine systematische Lehre vor, 
er analysiert vielmehr die auf Livland bezogenen Reskripte und fügt da und 
dort Reflexionen ein. Dabei kommt es ihm immer wieder darauf an, in den ein
zelnen Briefen das herauszuarbeiten, was den Petitionen entstammte, also auf 
die Initiative des Antragstellers zurückging und nur eine bedingte, weil dem 
Widerspruch Dritter ausgesetzte Rechtswirkung hatte"; zusammenfassend S. 
359: Das Buch weise „zuverlässig den Weg zu einer sachgemäßen Behandlung 
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zur Kenntnis und üben Einzelkritik nur an berühmten und viel 
erörterten Texten wie Super Speculam oder der Goldbulle von Rimini, 
worauf wir noch eingehen werden12). Wenn diese Rezensenten in der 
Regel zu einem ablehnenden Gresamturteil kommen, so erklärt sich 
dies auch aus Mißverständnissen, die vermeidbar gewesen wären, so 
etwa, wenn P. Landau schreibt: „Der Verfasser . . . geht bei seinen 
Deduktionen stets davon aus, daß der weitaus größte Teil der Papst
urkunden zu den Reskripten zu rechnen sei"; denn der Verfasser geht 
nicht davon aus, sondern sucht für jedes einzelne Schriftstück zunächst 
einmal zu ermitteln, ob es ein Reskript ist oder nicht. Der Verfasser 
will eben auch deutlich machen, daß diese Untersuchung schwierig und 
nicht immer erfolgreich ist; so kommt es zu dem von W. Stelzer 
(S. 210) mit Belustigung zitierten Satze: „Je nachdem, ob man die 
Kollektoren als Organe der Kurie oder als Unternehmer mit kurialer 
Konzession betrachtet, wird man diese Bullen als Erlaß oder als 
Reskript kennzeichnen" (Band I S. 150). Hier hilft Stelzers Frage, wo 
die in anderen Fällen gegebene Konstanz des Formulars bleibe, nicht 
weiter, sondern nur der Vergleich mit weiteren Texten und die Beant
wortung der Frage, ob die Kollektoren auf eigene Rechnung arbeiteten, 
folglich sich die erforderlichen Spezialinstruktionen im Wege der Sup
plikation beschafften, oder ob sie weisimgsgebundene Bedienstete der 
päpstlichen Kammer waren. Wegen Mißachtung der Text- und 
Formularuntersuchungen13) ist auch die gleichwohl des Zitierens 
werte Aussage von O. Hageneder (S. 448f.) zurückzuweisen, der Ver
fasser sei „zu revolutionär scheinenden Folgerungen über den Regie
rungsstil von Papst und Kaiser und ihren Jurisdiktionsprimat im 
13. Jahrhundert gelangt, die jedoch einer festen, quellenmäßig abge
sicherten Grundlage entbehren. Nur zu oft schreibt er nieder, was ihm 

der Reskripte. Die dafür erarbeiteten methodischen Prinzipien lassen sich wohl 
kaum erschüttern, sondern nur noch differenzieren." 
12) Nicht erörtert wird die Dekretale Novit lite (P 2181), die der Verfasser nur 
am Rande behandelt, Band I S . 292f., und die, da die Kritik von O. Hageneder 
(S. 446) und F. Kempf (S. 357) berechtigt ist, nur in längeren Ausführungen 
neu geprüft werden könnte. Die Gesamtergebnisse des Verfassers werden davon 
nicht berührt. 
la) Sie werden pauschal anerkannt: „Diese Ergebnisse des Buches dürften im 
großen und ganzen richtig sein", O. Hageneder (S. 445). 
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einfällt, ohne sich zu bemühen, seine überraschenden Schlüsse zu 
belegen. Deshalb bleiben leider große Partien des Buches, auch als 
Diskussionsgrundlage, unbrauchbar." 

5. Umschreibung des Begriffs Reskript 

Von der unterschiedlichen Art und Weise, wie die Rezensenten 
das Buch benutzt und gelesen haben, hängt es auch ab, ob sie den 
Vorwurf erheben, es fehle eine Definition des Begriffs Reskript. Der 
eiligste Leser oder besser Blätterer war L. E. Boyle. Er hat am Anfang 
keine Definition gefunden und dann bis zum fünften Teil der Unter
suchung ,,gewartet", hier allerdings nur den - vom Verfasser auch 
gar nicht anders angekündigten - „allzu fragmentarischen" Versuch 
über die Entstehung der Reskripttechnik gefunden. Einige Bean
stander erkennen wenigstens an, daß der Verfasser gar keine systema
tische Lehre vorlegen, sondern Einzelbeispiele analysieren und daraus 
empirisch das Regelhafte ableiten wollte14). Er ist so vorgegangen, 
daß er nach Analyse der Reskripte für die baltische Mission aus den 
Jahren 1188-1216 eine erste Zusammenfassung des allen Schrift
stücken Gemeinsamen, des regelhaft Wiederkehrenden gibt (Band I 
S. 75-85), dann nach Analyse der Papstreskripte von 1216-1227 die 
erste Zusammenfassung überprüft und ergänzt (Band I S. 152-170) 
und schließlich, nach Überprüfung einer Reihe von Kaiserreskripten, 
dies ein drittes Mal tut (Band I S. 228-272). Eine strenge Definition 
zu geben, dazu fühlte sich der Verfasser auf Grund seiner Einzelstudien 
noch nicht berechtigt; er war und ist der Auffassung, daß weitere 
Einzelanalysen notwendig sind, die doch immerhin das Ergebnis haben 
könnten, daß, was beim ersten Zugriff als Regel erscheint, sich schließ
lich als Ausnahme erweist. Nur weitere Einzelanalysen können hier 
Fortschritte bringen, nicht, wie die von der Rechtsgeschichte her
kommenden Kritiker meinen, die Erforschung der mittelalterlichen 
L e h r e von den Reskripten, kommt es doch gerade darauf an heraus
zufinden, ob und inwieweit diese L e h r e die Rechtswirklichkeit ihrer 
Zeit richtig wiedergibt und aus welchen Gründen sie gegebenenfalls 

14) So F. Kempf (oben Anm. 11); W. S te lzer S. 207: Eine exakte Definition 
„fehlt zwar, läßt sich jedoch aus einzelnen Bemerkungen gewinnen". 
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nicht imstande oder willens war, dies zu tun15). Der Verfasser ver
steht, wie man sieht, gemäß seinem sozialwissenschaftlichen Interesse 
unter Definitionen lediglich Spitzmarken für einen zuvor empirisch 
beschriebenen Sachverhalt; sein Verfahren unterscheidet sich grund
sätzlich von dem „normwissenschaftlichen'* der Rechtswissenschaft 
und Theologie, wie wir unten (in den Abschnitten 14 und 15) noch 
näher erläutern wollen. 

Daß der Einwand, es fehle die Definition, ohne Gewicht ist, 
bestätigen indirekt alle Rezensenten (die meisten haben das Fehlen 
offenbar gar nicht bemerkt) damit, daß sie die vom Verfasser gemeinten 
Regeln ganz richtig wiedergeben. Wir stellen sie hier noch einmal 
zusammen, um dem Historiker, der in empirischer Arbeit den Charak
ter eines von ihm als Quelle benutzten Schriftstücks bestimmen will, 
zu sagen, welche Kriterien mehr oder weniger vollständig gegeben sein 
müssen, wenn das Schriftstück als Reskript betrachtet werden soll. 
Wir wiederholen hier lediglich das Resultat einer Diskussion um den 
Stadtbegriff, die die Problematik geschichtlicher Begriffsbildung jüngst 
zu einer Klärung geführt hat16) : Für die nach Landschaften und Zeit
räumen, gemäß der Entwicklung der gesellschaftlichen, wirtschaft
lichen, rechtlichen, kulturellen, technischen Verhältnisse, variierenden 
Begriffe des Historikers bedarf es jeweils einer Summe von Kriterien 
zur Begriffsbestimmung, die in einem logisch nicht einwandfrei be
schreibbaren Prozeß wechselseitiger Erhellung zustandekommt und 
im Laufe der empirischen Arbeit zu immer engerer Annäherung zwi
schen dem Begriff und der untersuchten Wirklichkeit führt. Auch um 
den Stadtbegriff kam es zu einer Auseinandersetzung der Sozial
geschichte mit dem Standpunkte der Rechtsgeschichte, und der Aus
gang zeigt, daß der Historiker, der gesellschaftliche Verhältnisse be
schreiben will, mit der rechtshistorischen Begriffsbildung nicht arbeiten 
16) Dies ist der Punkt, an dem sieh namentlich P. Landaus Auffassung von der 
des Verfassers unterscheidet; wir kommen unten (Abschnitt 14) darauf zurück. 
Daß der Begriff Reskript in der kanonistischen Rechtslehre behandelt wird, ist 
dem Verfasser immerhin nicht entgangen: Band I S. 1, 186ff., 265f., 285ff., 
327. Die Sprache der Urkunden verwendet ihn selten, z.B. Band I S. 242, 245. 
16) Sie wurde ausgelöst durch C. Haase , Die Entstehung der westfälischen 
Städte, Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für Westfälische Landes- und 
Volkskunde Reihe 1 Heft 11, Münster 1960, und zusammengefaßt im Nachwort 
C. Haases zur 2. Aufl., Münster o. J. (1965) S. 252f., 254-258. 
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kann, weil diese von den Normen ausgeht, die sich jede Zeit und Land
schaft dafür setzt, was eine Stadt sein soll. Sie gründet darauf, daß es 
legitim sei, ,,den Quellen als Ausdruck des Selbstverständnisses der 
Vergangenheit zu vertrauen und zu folgen" (K. Kroeschell). Dieser 
Weg bleibt jedem Forscher verschlossen, der sozialgeschichtlich arbei
tet und nach Begriffen strebt, die auf alle europäischen Kurien und 
deren Regierungsweise so anwendbar sind, daß die vergleichende Be
trachtung, deren die Sozialgeschichte bedarf, darauf aufbauen kann. 

Die Problematik der empirischen Arbeit ergibt sich freilich dann 
daraus, daß im Mittelalter alle Regeln unentwegt Ausnahmen erlitten, 
daß daher nur die Einzelanalyse - und auch sie nur dann, wenn die 
Überlieferungsverhältnisse günstig sind - entscheiden kann, ob ein 
Schriftstück als Reskript zu lesen und zu benutzen ist oder nicht. 
Dies gilt sogar für die erste Regel, von der der Verfasser annimmt, daß 
sie allerdings mit Sicherheit in eine später einmal erstellbare Definition 
eingehen, d.h. ein unerläßliches Kennzeichen des Reskripts sein wird 
(vgl. Band I S. 75); die zur Zeit noch bestehenden Unsicherheiten 
rühren daher, daß sich der innerdienstliche Schriftverkehr (innerhalb 
der römischen, sizilischen, kaiserlichen Kurie) in seinen Formen, jeden
falls für das 13. Jahrhundert, nicht recht übersehen läßt, wie sogleich 
noch näher zu erörtern ist. Hier zunächst noch einmal die Regeln : 

1. Reskripte beruhen auf Petitionen oder Suppliken, in denen 
der Interessent dem Aussteller seine Wünsche zum Inhalt des Reskripts 
vorgibt (Band I S. 75, 1521). 

2. Der Aussteller setzt bei der Genehmigung einer Bitte die 
veritas precum voraus, d.h. er prüft die Bitte nicht auf sachliche 
Richtigkeit hin (Band I S. 9, 59, 61, 75, 188, 266). 

3. Der Aussteller genehmigt die Bitte, wenn sie dem (Kirchen
bzw. Reichs-) Recht gemäß ist (Band I S. 76f.). 

4. Weder der Aussteller noch seine Kanzlei prüfen, ob die auf 
Grund der genehmigten Bitte ausgestellten Schriftstücke anderen von 
ihnen selbst gegebenen Reskripten widersprechen (Band I S. 45, 601, 
92, 168-170, 264ff.). 

5. Der Petent muß das Reskript vor den Betroffenen publizieren 
oder es ihnen insinuieren, damit sie zum Schutze eigener Rechte 
Widerspruch erheben können. Das Reskript wird nicht bereits durch 
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die Aushändigung seitens des Ausstellers an den Petenten, sondern 
erst durch die unwidersprochene Publikation oder Insinuation gültig 
(Band I S. 78f.). 

6. Der Petent kann die Publikation oder Insinuation unterlassen 
und damit auf den Genuß des ihm zuerkannten Rechtes verzichten ; 
der Aussteller des Reskriptes war daran nicht interessiert, nahm keinen 
Einfluß darauf, wie der Petent mit dem Reskript verfuhr (Band I 
S. 22, 58-60, 78f.). 

7. Die betroffenen Dritten können anläßlich der Publikation 
Einspruch gegen die Vollstreckung des dem Petenten mit dem Reskript 
gewährten Rechtstitels erheben (Band I S. 30, 50f., 83f., 167ff., 232). 

8. Vorläufig17) lassen sich folgende Formen von Reskripten 
unterscheiden : 

I. Privilegien in Reskriptform, erkennbar daran, daß Petent und 
Adressat identisch sind: Konfirmation - Protektion - Indult -
Konzession - Fakultät - Legaten vollmacht ; 

I I . Mandate, erkennbar daran, daß Petent und Adressat ver
schiedene Personen sind : 

1. Exekutionsmandat: Der Adressat soll zugunsten des Peten
ten einen Prozeß ohne Gegenpartei zur Einweisung in das ge
währte Recht führen; 

2. Prozeßmandat oder Richterdelegation: Der Adressat soll 
zugunsten des Petenten einen Prozeß gegen widersprechende 
Dritte führen ; 

I II . Auf Antrag eines Petenten erteilte Protokollextrakte. 

9. Reskripttechnik ist die vom 12. bis zum 16. Jahrhundert in 
Europa vorherrschende Regierungsweise, die sich der Eigenschaften 
des Reskriptes bediente, um die noch nicht kontrollierbare Selbständig
keit der Partikulargewalten mit dem Anspruch des Ausstellers auf 
Oberherrschaft zu vereinbaren. Sie gibt sich dem Historiker durch die 

17) Die Analyse weiterer Exempla wird den Bestand voraussichtlich vermehren. 
F. Kenipf (S. 356) weist mit Recht auf die Form der Consultationes hin, die der 
Verfasser, weil sie in seinen Exempla nur vereinzelt begegnen, nur am Rande 
erwähnt: als Responsa, Band I S. 22f., 273 Anm. 286, 328, 338 Anm. 239. 
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Widersprüche zu erkennen, die zwischen den beim Aussteller und bei 
den Partikulargewalten entstandenen Überlieferungen bestehen. 

6. Erläuterungen zur Umschreibung 

Zu 1. Das Verhältnis zwischen Supplik und Reskript ließe sich 
am sichersten ermitteln, wenn die Suppliken erhalten wären. Das ist 
für das 13. Jahrhundert nur in so geringem Maße der Fall18), daß 
daraus allein kaum Regeln abzuleiten sein werden. Wir müßten ferner 
wissen, wie der Geschäftsgang am Hofe des Ausstellers zu der Zeit war, 
als Suppliken noch mündlieh vorgetragen werden konnten, und in der 
Übergangszeit, in der schriftliche und mündliche Bitten nebeneinander 
zugelassen waren. 

Zu 2. Diese Bedingung wird von der Kritik allgemein anerkannt. 
Sie ist nicht nur früh ins Dekretalenrecht übernommen worden, son
dern wird auch in den analysierten Texten ausgesprochen, z.B. Band I 
S. 188. 

Zu 3. Viele Arengen sagen ausdrücklich, daß der Aussteller ge
rechte Bitten nicht ablehnen kann (Band I S. 81, 154, 198, 215, 228f., 
232, 327f.). Wie eng diese Bindung an das geltende Recht war und 
welche Spielräume sich aus der unfertigen Fixierung „des Rechts" 
sowie aus den Machtverhältnissen zwischen Petent und Aussteller 
ergaben, muß empirisch erforscht werden an Fällen, in denen der Aus
steller Bitten zum Teil (Band I S. 18f., 23, 28, 65, 70f., 73, 94ff.) oder 
gänzlich (Band I S. 36, ÖOf., 84, 102, 111, 160f.) abgelehnt hat. Je 
machtloser der Petent, desto eher wird der Aussteller geneigt gewesen 
sein, dem Recht oder den Präzedenzfällen Folge zu leisten ; je mächtiger 
der Petent, um so leichter konnte der Aussteller in die Zwangslage 
geraten, von seinem Recht etwas aufgeben oder modifizieren zu müs
sen. Solche Fälle sind in den Einzelanalysen der Kaiserreskripte mehr
fach erörtert worden19); bei den hier untersuchten Papsturkunden 

18) Erhaltene Suppliken um Kaiserurkunden: Band I S. 231 f. mit Anm. 123, 
um Papsturkunden: Band I S . 112. 
19) Band I S. 272ff., wo die Zugeständnisse erörtert werden, die Paps t Innozenz 
I I I . dem Kaiser Otto IV. und die Reichsfürsten dem Kaiser Friedrich I I . ab
nötigten: Die Kaiser verzichteten auf die Ausübung geltenden Reichsrechts, 
ohne es jedoch aufzuheben. 
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sind sie nicht aufgetreten, andere Exempel werden sie jedoch auch hier 
mit Sicherheit erbringen20). Hiermit zusammenhängende Probleme hat 
der Verfasser, weil sein Gedankengang dazu keinen Anlaß gab, nicht 
ausführlich erörtert. Wie konnte wohl P. Landau aus den doch ganz 
in diese Richtung gehenden Überlegungen des Verfassers (Band I S . 77) 
herauslesen, hier werde „eine Alternative Politik oder Recht kon
struiert" ? 

Zu 4. Wie oben ausgeführt, gehen Widersprüche zwischen den 
Narrationes verschiedener Reskripte zu Lasten der Petenten, die, 
wenn sie Widersprüche durch eigene unwahre Angaben herbeiführten, 
gegen das Gebot der veritas precum verstießen. Widersprüche in den 
Dispositionen verschiedener Reskripte gehen entweder zu Lasten eines 
Petenten und lösten sich dadurch, daß mindestens eines der Reskripte 
als erschlichen hinfällig war. Soweit sie zu Lasten des Ausstellers gehen, 
zeigen sie einen Wechsel seiner Politik an, den man, wenn es sich um 
mächtige Petenten handelt, vielfach als erzwungen wird einschätzen 
können; ein solcher Wechsel in der Behandlung routinemäßig erledig
ter Supplikationen namenloser Petenten kommt einem Wechsel ständi
ger Rechtsprechung gleich. - Dankbar sei zur Kenntnis genommen, 
daß in der Urkundenlehre für den in Band I S . 170 erörterten Fall der 
Ausdruck ,,Eventual-Ausfertigung" üblich ist21). 

Zu 5. Unter den Einzelfällen, aus denen die Notwendigkeit der 
Publikation oder Insinuation erschlossen wird (Band I S. 22, 38f., 58f., 
78f., 105, 133f., 170, 188, 255, 261, 269f.), sind diejenigen besonders 
wichtig, in denen die Publikation ausdrücklich bezeugt ist (S. 38f., 255 : 
gerichtliche Publikation, 269: Publikation vor Notar und Zeugen). 
Diese von der Überlieferung begünstigten Fälle sind nicht besonders 
häufig; trotzdem erkennt die Kritik die Notwendigkeit der Publikation 
allgemein an. F. Kempf (S. 356) bezweifelt, daß auch die von einem 
20 ) Etwa die von Ganzer nur unvollständig dargestellte und daher falsch erklärte 
Bestätigung der Wahl Konrads von Hochstaden zum Erzbischof von Köln im 
J. 1239, in der der Papst einen Exkommunizierten und Anhänger der staufischen 
Partei bestätigte, offenbar doch, weil er „gegenüber den Umtrieben einer mäch
tigen Partei in einer hilflosen Situation war", E. P i t z (wie oben Anm. 6, S. 
454f.). 
21) W. Stelzer S. 209. Der Begriff und die Sache scheinen außer dem Verfasser 
auch manchem Urkundenspezialisten unbekannt zu sein, so dem Herausgeber 
des Diplomatarium Danicum. 
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Legaten als Reskripte erwirkten Vollmachten eine Publikation vor dem 
örtlichen Richter zuließen. Es ist uns jedoch die Publikation kaiser
licher Legatenvollmachten vor den Betroffenen, die ihnen Gehorsam 
leisten sollten, durch Notariatsinstrumente über den örtlichen Vorgang 
bezeugt (Band I S. 261 mit Anm. 235). Für mindestens eine vom Papst 
ausgestellte Legatenvollmacht ist die Insinuation an den Betroffenen, 
nämlich den König von Dänemark, ferner mit Sicherheit zu erschließen, 
nämlich dadurch, daß sich die A u s f e r t i g u n g heute in Schwerin im 
Staatsarchiv befindet : Dorthin kann sie nur aus dem Besitz des Königs 
gelangt sein, dem der Kardinallegat sie folgüch insinuiert haben muß 
(Band I S. 166). Dieses Argument ist von F . Kempf nicht gewürdigt 
worden. Die Vollmachten dienten den Legaten gegenüber den Betrof
fenen als Ausweis, Beglaubigung, Akkreditiv, das zweifellos allgemein, 
gerade auch im ,,diplomatischen" Verkehr, der formellen Insinuation 
bedurfte. Außerdem berechtigten sie den Legaten zur Ausübung von 
Rechten in ihrem Sprengel; folglich konnten andere Legaten, wenn die 
geographischen oder sachlichen Grenzen solcher Rechte strittig waren, 
durchaus einen Eingriff in eigene Rechte verspüren, dem sie wider
sprechen mochten. Dies gilt (gegen die Zweifel von O. Hageneder, 
S. 446) auch für Kreuzzugsaufrufe, die, sieht man von ihrem Frömmig
keitsgehalt ab, das Recht verliehen, in einem bestimmten Sprengel 
Krieger anzuwerben. Dem zu widersprechen konnten sowohl die be
troffenen Landesherren wie konkurrierende Anwerber-Prediger ein 
Interesse haben. 

Zu 6. Ist schon die erfolgte Publikation oder Insinuation nur in 
Ausnahmefällen nachzuweisen, so wird der Nachweis für deren Unter
lassung noch seltener möglich sein. Vor allem zwei Indizien kommen in 
Betracht : erstens der Umstand, daß die Ausfertigung eines Reskripts 
im Archiv des Petenten (bzw. in einem nur von diesem aus zugängli
chen Nachfolgearchiv) nachweisbar oder gar noch vorhanden ist, 
zweitens der Umstand, daß die JExistenz und der Inhalt des Reskripts 
in der zeitgenössischen Literatur nicht erwähnt werden. Die Bedeutung 
des ersten Umstandes hat die Besprechung von W. Deeters besonders 
in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt; das Indiz spielt eine 
wichtige und m. E. von der Kritik nicht hinreichend gewürdigte Rolle 
bei der Beurteilung derjenigen Reskripte, die 0 . Vehse als Manifeste 
dargestellt hat, und bei der Beurteilung von Super Speculata (unten, 
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Abschnitt 16). Daß die archivische Überlieferung umgekehrt auch eine 
sonst nicht belegte Insinuation sichtbar machen kann, ist soeben an
läßlich einer Legatenvollmacht gesagt und auch in anderen Fällen 
(z.B. Band I S. 105) gezeigt worden. - Das zweite Indiz unterliegt 
allen Bedenken, die dem argumentum e silentio anhaften. Ein Sonder
fall liegt vor bei dem Papstreskript, aus dem man die Lehnsunfähigkeit 
des Deutschen Ordens erschließen wollte, da ein Fall bekannt ist, in 
dem der Orden einen Lehnseid geleistet, also auf die Geltendmachung 
des erworbenen Rechts verzichtet hat (Band I S. 205f.). 

Zu 7. Auch hier kann die Diskussion nicht mit Gemeinplätzen 
fortgeführt werden, sondern nur mit der Analyse von Einzelfällen mit 
hinreichend günstiger Überlieferung. Denn das Verfahren, das schließ
lich einen geordneten Widerspruch möglich machte, war am Ende des 
12. und zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch in den Anfängen seiner 
Ausbildung. Der Regelfall wird gewesen sein, daß die Betroffenen erst 
bei der lokalen Publikation von dem Reskript und dem darin ver
liehenen Rechtstitel erfuhren. Konnten sie sich mit dem Berechtigten 
(in der Regel dem Petenten) nicht gütlich einigen, so mußten sie an 
den Aussteller appellieren, um den Widerruf des Reskriptes zu erlangen. 
Auf Antrag gewährte Kassationen von Kaiserreskripten sind in den 
analysierten Texten häufig (Band I S. 201, 263-272, 274), solche von 
Papstreskripten jedoch gar nicht belegt22). - Um voraussehbaren 
Widerspruch der Betroffenen nicht bei dem meist fernen Aussteller, 
sondern an einem günstiger gelegenen Orte überwinden zu können, 
begannen die Petenten, die Delegation von hierfür zuständigen Rich
tern (Exekutoren, Konservatoren) zu erbitten; nun fand der Prozeß 
in partibus statt. - Eine dritte Möglichkeit erschloß sich einzelnen 
Betroffenen zunächst wohl nur zufällig : Wenn sie selbst an der Kurie 
weilten, während dort ein Petent die Expedition eines gegen sie ge
richteten Reskriptes betrieb, und wenn sie davon erfuhren (wir wissen 
nicht, inwieweit die Kanzlei die Dinge geheimhielt), konnten sie sofort 
gegen die Expedition oder Aushändigung des Reskriptes Einspruch 
erheben. Daß dies geschehen sei, ist aus den untersuchten Einzelfällen 
mehrfach zu erschließen (Band I S. 30, 50f., 103, 161), aber nur in 
einem Falle (S. 106) bezeugt. Sobald mächtige Petenten begannen, an 
22) Appellationen werden in der lokalen, von den Ausstellern von Reskripten 
unabhängigen Überlieferung kaum erwähnt: Band I S. 35. 
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der Kurie ständige Vertreter (Prokuratoren) zu unterhalten, mußte 
diese Form des Einspruches und vorweggenommenen Exekutions
prozesses immer häufiger vorkommen, so daß man ihn schließlich 
ordnete : Daraus sind nach Ansicht des Verfassers die avdientiae Kttera-
rum contradictarum hervorgegangen. 

Die drei Formen der Appellation, des Prozesses vor Delegierten 
in partibus und des Prozesses in der audientia litterarum contradictarum 
haben sich allmählich entwickelt. Dies spiegelt sich wider im Formular 
der Reskripte. Die Petenten suchten sich nämlich für den Prozeß eine 
möglichst günstige Ausgangsposition zu sichern, indem sie in die 
Reskripte vorsorglich Klauseln einsetzen ließen, die bestimmte Wider
sprüche ausschlössen. Dazu gehörten namentlich Nonobstantien-
Klauseln23) und die Klausel Quodsi non omnes (Band I S. 84 u.ö.). Es 
ist denkbar, daß die Analyse einer großen Zahl von Exempeln es eines 
Tages möglich machen wird zu sagen, wann die drei Prozeßformen und 
die deren Entwicklungsstufen reflektierenden Klauseln in den ver
schiedenen Landschaften und Reichen Europas zuerst aufgetreten, 
zuerst erbeten worden sind. 

Wie konnte, angesichts der hier noch einmal zusammengefaßten 
sehr ausführlichen Behandlung dieser Probleme, W. Stelzer (S. 209) 
schreiben, ,,daß bei Pitz ein ganz wesentlicher, geradezu entscheidender 
Punkt der Reskripttechnik, nämlich der Schutz von Rechten Dritter, 
kaum zur Geltung kommt" ? Von den vorstehend aufgeführten Stellen 
unserer Untersuchung erwähnt Stelzer nur diejenigen auf S. 83 und 
187, so daß sein Leser glauben muß, es würde die Sache nur hier, und 
auch dies nur beiläufig, angerührt. Andere Rezensenten haben den 
Verfasser besser und richtig verstanden. So schreibt K.-U. Jäschke aus 
der Sicht des Historikers, für den der Schutz der Rechte Dritter eine 
Fehlerquelle für die Auswertung von Reskripten bildet: „Zu den Ver-

a3) Eine der ältesten bestimmt, daß die Reskripte als Spezialmandate für Aus
nahmefälle generelle Vorschriften außer Kraft setzen (Band I S. 22). Eine andere 
Klausel bestimmt, daß dem Reskript entgegenstehende, von anderen impetrierte 
Reskripte ungültig sein sollen (S. 168, 235f., 246, 263). Noch jünger muß die, 
auf mißbräuchliche Ausnutzung dieser Fassung zurückgehende, Form der 
Nonobstantienklausel sein, wonach entgegenstehende Reskripte ungültig sind, 
wenn der Petent sie in seiner Supplik benennt, der Aussteller sie also wissentlich 
annulliert (S. 265). 
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diensten der vorliegenden Untersuchung gehört, daß der Verfasser bei 
der Auswertung erhaltener Reskripttexte mit dieser Fehlerquelle* 
Ernst macht." 

Zu 8. Die Gliederung hat einen ganz vorläufigen Charakter. Sie 
ist empirisch aus dem Vergleich der analysierten Einzelstücke gewon
nen und muß mit Sicherheit abgeändert und erweitert werden, sobald 
weitere Einzeluntersuchungen das Vergleichsmaterial vermehren. Dies 
gilt besonders für Gruppe III , die unten (im Abschnitt 7) näher zu 
behandeln ist. Eine weitere Schwierigkeit für den empirischen Ent
wurf einer Gliederung und Terminologie liegt darin, daß der Sprach
gebrauch der Reskripte nicht genormt ist und daß man daher von dem 
Grundsatze, die Terminologie vom regierenden Verbum der Disposition 
abzuleiten, zahlreiche Ausnahmen zulassen muß. Zu beachten ist, daß 
viele Petenten in derselben Sache parallele Reskripte verschiedener 
Form erwirkten, etwa zu Privilegien in Reskriptform geeignete Exe-
kutions- oder Prozeßmandate, mittels deren sie das gewährte Recht 
auch durchzusetzen hofften - zwischen Gnadensachen und Justiz
sachen gab es vom Interesse der Petenten her keine Grenze. Am deut
lichsten kann man dies anhand der Verknüpfung von Konfirmationen 
und Protektionen mit Inhibitionen und Konservatorien zeigen (Band I 
S. 228ff.) oder am Beispiel der Provisionen (Band I S. 251 ff.). Da war 
es nahezu unvermeidlich, daß Petenten und Kanzlisten bei der Ver
wendung der entscheidenden Verben keine Norm entwickelten. Der 
Entwurf einer solchen Terminologie und formalen Gliederung hat also 
für die empirische Arbeit nur einen sehr geringen Nutzen. 

Vor denselben Schwierigkeiten, die uns heute die empirische Er
forschung der Formen und Formulare bereitet, standen natürlich auch 
die zeitgenössischen Erforscher der Reskripttechnik, die Kanonisten 
und Juristen des 13. Jahrhunderts, und es gibt keinen Grund zu der 
Annahme, daß sie mit ihnen besser fertiggeworden wären, als wir es 
vermögen. Wie sich ihre Leh re zur Wirklichkeit verhält, wird sich 
erst dann beurteilen lassen, wenn wir diese Wirklichkeit auf Grund 
empirischer Forschungen genauer kennen als heute. Daher bringt es 
der empirischen Arbeit kaum Nutzen, wenn sie die Terminologie der 
Kanonisten zugrundelegt und ihr die empirischen Befunde zuzuordnen 
versucht, zumal die Terminologien der verschiedenen Kanonisten alles 
andere als einheitlich sind. Daher geht folgende Kritik (von P. Landau, 
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S. 443; ähnlich 0 . Hageneder, W. Stelzer, mit Einschränkungen F . 
Kempf) ins Leere: „Neben diesem weiten BegrifiF des Reskripts, der 
alle Papsturkunden auf Grund einer auswärtigen Initiative umfassen 
soll, verwendet Pitz jedoch einen sehr viel engeren Begriff, der offen
sichtlich mit der strikteren Begriffsverwendung der mittelalterlichen 
Kanonistik zusammenhängt, nämlich Reskript als Urteil (p. 78), 
Rechtserkenntnis oder Prozeßinstruktion (p. 60) auf der Grundlage 
eines vom Impetranten dargestellten, vom Papst nicht überprüften 
Tatbestandes. Die Vieldeutigkeit des Begriffs Reskript soll dem Ver
fasser nicht angelastet werden - sie entspricht den mittelalterlichen 
Quellen. Bedenklich ist aber, daß der Verfasser seine engere Begriffs
verwendung nicht deutlich von dem weiten Begriff abhebt, so daß sich 
schon deshalb durch das ganze Buch eine irritierende Zweideutigkeit 
zieht/ ' Diese Zweideutigkeit besteht nur für den, der alle terminolo
gischen Probleme am Maßstabe der kanonistischen Rechtslehre mißt. 
Daß der Verfasser dies nicht für notwendig hält, ist in Band I S. 289-
294 einigermaßen deutlich auseinandergesetzt worden. P. Landau 
(S. 442) sagt hierzu, es sei „methodisch sicher verfehlt, die legistische 
und kanonistische Literatur überhaupt nicht zu berücksichtigen". 
Den Anschein der Berechtigung zieht diese Bemerkung indessen ledig
lich daraus, daß diese Literatur bisher einseitig gegenüber der Praxis 
bevorzugt worden ist, und diese Einseitigkeit muß korrigiert werden. 
Wenn einmal die historische Wirklichkeit schrittweise besser verstan
den sein wird, als sie es heute ist, dann wird es gewiß fruchtbar sein, 
die gegenseitigen Einflüsse von Theorie und Praxis zu beobachten. 

7. Gliederung der Kurien in Hofversammlung und Haushalt 

Die letzte Bestimmung unserer Begriffsumschreibung soll eben
falls vor allem den Bedürfnissen der allgemeinen Geschichtsschreibung 
dienen. Denn jede über die gewiß notwendigen Detailstudien hinaus
greifende Geschichtsforschung empfindet das Bedürfnis, Regierungs
weisen, -techniken, -stile zu bestimmen. Die Definition sagt nicht, daß 
die Aussteller keine andere Schriftform als die der Reskripte gekannt 
hätten, wohl aber, daß diese für sie am wichtigsten war. Nur eine 
statistische Beschreibung könnte in diesem Punkte endgültig befriedi
gen. Der Verfasser nimmt an, daß die Aussteller des 7. oder 8. bis 
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11. Jahrhunderts vorwiegend andersartige Schriftstücke24) und wenige 
oder gar keine Reskripte, dann seit dem 12. Jahrhundert zunehmend 
mehr und schließlich überwiegend Reskripte ausgestellt hätten, worauf 
im 15. und 16. Jahrhundert die gegenläufige Entwicklung folgte, bis 
die Reskripte im gesellschaftlichen Leben keine Rolle mehr spielten 
(Band I S. 298-340, Band I I S. 310-324), weil eine andere Regierungs
weise25) diejenige mittels der Reskripttechnik ablöste. Unsere Unter
suchungen beschäftigen sich nun auch mit den anderen, nicht unter 
den Begriff des Reskriptes fallenden Schriftstücken, und wiederum 
hängen hieran erhebliche, von der Kritik teilweise stark entstellte 
Probleme. Diese rühren zum größten Teil daher, daß wir die Organisa
tion des Geschäftsganges bei den Ausstellern nicht kennen ; zum kleine
ren Teil sind es quantitative Probleme. 

Die Einzelanalysen des Verfassers haben ergeben, daß der Wort
laut der von Kaiser und Papst ausgestellten Schriftstücke entweder 
auf die Supplik eines Petenten zurückgeht - diese Schriftstücke nennt 
er Reskripte - oder auf Texte und Formulierungen, die kein außen
stehender Petent verfaßt oder erdacht haben kann; Formulierungen, 
deren sachliche Angaben nur beim Aussteller, in dessen Kurie bekannt 
und verfügbar waren und die daher von ihm selbst oder seinen Mit
arbeitern verfaßt worden sein müssen. Hier sind zwei Möglichkeiten zu 
unterscheiden : Der Wortlaut kann in öffentlichen Hofversammlungen 
festgestellt worden sein - oder unter Ausschluß der Öffentlichkeit. 
Wir behandeln zunächst den ersten Fall. 

Wie bereits in der ersten systematischen Zusammenfassung 
(Band I S. 75f.) ausgeführt, kann ein solcher keinem Petenten zu
schreibbarer Wortlaut in Papsturkunden auf Beschlüsse des Konsisto
riums oder eines Konzils zurückgehen, die in deren Protokollen und 

24) Diplome, die sich von den Reskripten dadurch unterscheiden, daß sie vom 
Aussteller selbst bereits unwidersprochen ausgeübte Rechte übertrugen (Band I 
S. 205), daher zwar die Publikation erforderten (Band I S. 215 mit Anm. 58); 
diese diente jedoch nur der Bekanntmachung, eröffnete keine Möglichkeit des 
Widerspruchs. Diplome bedurften daher keines geordneten Exekutionsprozesses. 
26) Diejenige a) in der Administration: mittels Befehls an rechtlich und ökono
misch abhängige, daher unbedingt gehorsame Beamte; die Aussteller solcher 
Befehle überließen es nicht mehr dem Gefallen des Empfängers, ob er sie aus
führen wollte oder nicht; — b) im diplomatischen Verkehr: mittels Instruktion 
und Berichterstattung (Nuntiaturberichte!). 
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Akten aufgezeichnet waren. In Kaiserurkunden entspricht dem der 
Wortlaut von Beschlüssen des Hoftages oder des Reichstages (Band I 
S. 272ff.), in englischen Königsurkunden derjenige von Beschlüssen 
der communa totius Anglie, der Versammlung der Barone und Kron
vasallen. Damit erhebt sich die Frage nach der Überlieferung solcher 
Beschlüsse. Daß sie an der römischen Kurie zu Beginn des 13. Jahr
hunderts, einer gewiß kontinuierlich auf die römische Kaiserzeit 
zurückgehenden Tradition gemäß, aufgezeichnet wurden, unterliegt 
keinem Zweifel, obwohl aus dem in Band I behandelten Zeitraum 
derartige Aufzeichnungen nicht erhalten sind. Der Verfasser nimmt an, 
daß im Konsistorium, das er dem deutschen Hoftage vergleicht, von 
öffentlichen Notaren und demgemäß wohl in der Form von Notariats
instrumenten protokolliert wurde (Band I I S. 311-313). Ob es in den 
deutschen und englischen Hof- und Reichstagen bereits eine Protokol
lierung gab, ist unbekannt; für diejenigen des Königreichs Sizilien mit 
seinen starken byzantinischen Traditionen ist es wahrscheinlich. Die 
Gültigkeit der Beschlüsse von Konsistorien und Hoftagen, von Kon
zilen und Reichstagen war unabhängig von der schriftlichen Proto
kollierung; sie beruhte auf der Öffentlichkeit des Verfahrens: Die 
Betroffenen waren geladen und wurden als anwesend gedacht, ihr 
Widerspruchsrecht verfiel, wenn sie davon nicht sofort Gebrauch 
machten, wenn die Versammlung ihre Meinung (sententia) geäußert 
und der Leiter der Versammlung, der Kaiser oder König oder Papst, 
diese Meinung amtlich festgestellt hatte (sancire, sanctio). In der 
Sprache der englischen Verfassungsgeschichte bezeichnet man dieses 
Sanktionsrecht des Leiters als die königliche Prärogative. 

Diesen althergebrachten Grundsätzen widersprach die gesell
schaftliche Entwicklung immer stärker, je weiter sich die Zeit von den 
einfachen Verhältnissen des frühen Mittelalters entfernte. Immer mehr 
Betroffene blieben den Kurienversammlungen fern. Der an der Ver
wirklichung eines Beschlusses Interessierte mußte also darauf sinnen, 
ihn den ferngebliebenen Betroffenen auf eine Weise bekanntzumachen, 
die diese an der Rechtmäßigkeit und Verbindlichkeit des Beschlusses 
nicht zweifeln ließ. Dies geschah dadurch, daß sie sich von dem zum 
Sanktionieren der Sentenzen verpflichteten und berechtigten Leiter 
und Haupte der Kurie eine schriftliche Beweisurkunde darüber geben 
ließen, daß die Versammlung einen bestimmten Satz beschlossen hatte. 
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Diese Beweisurkunde hat die Bedeutung eines beglaubigten Protokoll
extraktes. Auf diesem Wege sind nach Ansicht des Verfassers die 
Papsturkunden J L 16991, Diplomatarium Danicum I 5, 95 Nr. 61, 
P 5048-5050 und Rodenberg 1, 189 Nr. 264 (Band I S. llf., 71f., 132) 
sowie zahlreiche Kaiser- und Königsurkunden (Band I S. 272ff.) ent
standen. Unsere Untersuchungen rechnen diese beglaubigten Proto
kollextrakte zu den Reskripten, weil der Interessent oder Petent in 
vielen Fällen ausdrücklich genannt wird und weil die Archivgeschichte 
einzelner erhaltener Ausfertigungen die örtliche Publikation oder 
Insinuation erschließen läßt. Damit sind die unter Nummer 1,3, 5 und 6 
unserer Kriterienliste genannten Bedingungen dafür erfüllt, daß der 
Begriff Reskript anwendbar ist. 

Soviel über Urkunden, deren Wortlaut wenigstens in den inhalt
lich entscheidenden Sätzen nicht vom Petenten, sondern von öffent
lichen Hofversammlungen formuliert worden ist, so daß im äußersten 
Falle nur die Existenz der besiegelten Ausfertigung, des Protokoll
extraktes, auf die Initiative eines Petenten zurückgeht. Unsere Über
legungen zeigen, daß sich auf Grund der vergleichenden Unter
suchungen, die der Verfasser in Band I durchgeführt hat, dieser Expe
ditionsmodus in einer auf alle in die Untersuchung einbezogenen Aus
steller zutreffenden Weise beschreiben läßt. Daraus ergibt sich eine 
Regelhaftigkeit des Verfahrens, die für die sozialgeschichtlichen Er
kenntnisziele des Verfassers, für die Beschreibung einer bestimmten 
Regierungsweise wichtig ist. 

Nun zum zweiten Falle, demjenigen solcher Urkunden, deren 
inhaltlich entscheidende Sätze nicht in öffentlichen Hofversammlungen 
festgestellt wurden, sondern unter Ausschluß dieser Öffentlichkeit. 
Dies bedeutet Geheimhaltung. Wir kommen auf Texte zu sprechen, 
die der Aussteller in geheimer Beratung, im Gespräch mit wenigen Ver
trauten und Ratgebern, festgelegt hat. Wenn wir nun schon über 
Organisation und Geschäftsgang in den öffentlichen Hofversammlun-
gen wenig wissen, so ist klar, daß dieser geheime Bereich der modernen 
Erkenntnis nahezu völlig verschlossen bleibt, weil bei der geringen 
Zahl der Beteiligten mündliche Kommunikation ausreichte und das in 
Ausnahmefällen bei schriftlicher Kommunikation entstehende Schrift
gut alsbald wieder vernichtet wurde. Für diesen geheimen Bereich 
verwandte der Verfasser in seinen Untersuchungen den Begriff Kam-
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mer; wenn eine Nachricht des 12. Jahrhunderts ihn als privata curia 
bezeichnet, kommt der Gegensatz zur öffentlichen curia oder Hofver
sammlung deutlich zum Ausdruck (Band I S. 315-317, Band I I S. 310, 
316-318). Der Ausdruck camera wird indes in den Quellen in unter
schiedlichen Bedeutungen verwendet, und dies hat zu Mißverständ
nissen geführt, wie den Verfasser die Kritik an Band I I lehrte, die wir 
noch zu erörtern haben werden (unten im Abschnitt 24). Es empfiehlt 
sich daher, einen neutralen Namen zu wählen, und als solchen benutzt 
die vorliegende Abhandlung nunmehr in Anlehnung an den in der 
englischen und französischen Verfassungsgeschichte üblichen Sprach
gebrauch den Ausdruck Haushalt26). 

Im geheimen und privaten Bereich ihres Haushaltes ließen die 
Aussteller ihre persönlichen Angelegenheiten versehen: vor allem ihr 
Vermögen mit Einnahmen und Ausgaben, dazu die Angelegenheiten 
ihrer Lebenshaltung, ihrer Familie und Verwandtschaft, dann aber 
auch alle persönlichen Beziehungen zu anderen Fürsten, Kirchenleuten, 
Geldgebern, also die im engeren Sinne politischen Geschäfte. Schrift
stücke, deren wesentlicher Inhalt und Wortlaut in diesem geheimen 
Bereich des Haushalts eines Ausstellers und vermutlich auf Grund 
persönlicher Willensbildung festgelegt worden ist, sieht der Verfasser 
in verschiedenen Urkunden, für die dies erstens wegen des Inhalts 
wahrscheinlich ist und für die sich zweitens weder eine Supplik noch 
ein Hoftagsbeschluß als Grundlage nachweisen oder erschließen läßt 
(Papsturkunden: Band I S. 66-69, 148-152, 191; Kaiserurkunden: 
Band I S. 222f.). So entstandene Schriftstücke bedürfen einer deutli
chen begrifflichen Absetzung von den Reskripten; der Verfasser be
zeichnet sie daher als Erlasse (Band I S. 76). 

W. Stelzer (S. 211) hat angemerkt, daß in Band I S. 60 einmal 
Reskripte als Erlasse bezeichnet werden und daß dieses verwirrend 
wirke. In der Tat geht dieser Satz auf ältere Überlegungen des Ver
fassers zurück, wonach der Ausdruck Erlaß als Oberbegriff für Re
skripte und Erlasse im engeren Sinne verwendet werden könnte. Es ist 
ein lapsus calami, daß auf Seite 60 diese Gleichsetzung stehengeblieben 

28 ) Er berührt sich mit dem Begriff der „auf dem Boden des Oikos und damit 
auf dem Boden der gegliederten Hausgewalt" erwachsenen patrimonialen Herr
schaft bei M. Weber , Wirtschaft und Gesellschaft, Studienausgabe, Tübingen 
51972, S. 583. Englisch household, französisch hotel. 
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ist, die zugunsten der scharfen Trennung beider Begriffe aufgegeben 
werden sollte27). Ein anderes, von 0 . Hageneder (S. 448) dem Verfasser 
angekreidetes Mißverständnis wäre dagegen vermeidbar gewesen. Der 
Verfasser hat (Band I S. 76) angemerkt, daß die Kanzlei päpstliche 
Erlasse ebenso wie die Reskripte in das päpstliche Register eingetragen 
hat und daß in späteren Jahrhunderten im Register die Erlasse gegen
über den Reskripten eigens kenntlich gemacht wurden durch den Ver
merk de curia. Damit ist ja doch wohl die Frage beantwortet, wo die 
de cwia-Briefe verfertigt worden seien: eben von denselben Kanzlei
schreibern, die unter Aufsicht des Kanzlers die Reskripte ausfertigten 
und sowohl Erlasse wie Reskripte ins Register eintrugen ! Trotzdem 
bleibt die Kanzlei eine rein passive Einrichtung, die untätig blieb, 
wenn nicht ein Petent ihr eine vom Papste genehmigte Supplik oder 
ein Mitglied der Kurie eine vom Papste erteilte Anordnung als Beur
kundungsbefehl für ein Reskript oder für einen Erlaß vorlegte. 

Der Vermerk de curia im päpstlichen Register, der erst nach der 
hier behandelten Zeit in Aufnahme kam, besagte vermutlich nur, daß 
der Papst zugleich mit der Beurkundung die kostenlose Ausfertigung 
angeordnet hatte. Diese ist bei Erlassen selbstverständlich gewesen, 
es war ja niemand da, den man mit den Kosten hätte belasten können. 
Bei Reskripten aber war der Petent zur Zahlung von Gebühren leicht 
heranzuziehen, wenn nicht der Aussteller so viel Rücksicht auf ihn zu 
nehmen Anlaß hatte, daß er ihn ausdrücklich von den Gebühren be
freite. So konnte es denn auch Reskripte de curia geben; der Verfasser 
vermutet, daß namentlich die Legatenvollmachten kostenlos, de curia, 
expediert wurden (Band I S. 165, 167, 227 Anm. 109a, 261). Wenn 
F. Kempf meint (S. 356), daß „die wenigen, zudem nicht durchweg 
überzeugend dargelegten Livlandlegationen" die Auffassungen des 
Verfassers von den Legatenvollmachten nicht abzustützen vermögen, 
so läßt er die parallelen Untersuchungen der vom Kaiser ausgestellten 
Vollmachten und deren Vergleich mit den päpstlichen (Band I S. 256-

*7) Daß es unabhängig von der begrifflichen Trennung im Einzelfalle nicht im
mer leicht ist, vielleicht auch unmöglich bleibt zu entscheiden, ob ein Schrift
stück im geheimen Bereich des Haushalts oder in der öffentlichen Hof Versamm
lung formuliert worden ist, also zu entscheiden, ob ein bestimmtes Schriftstück 
Erlaß oder Reskript ist, dies ist oben gegen die Kritik von W. Stelzer bereits 
erläutert worden. Ein weiterer Zweifelsfall: Bernd I S. 151. 
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261) ganz außer acht. Welche Punkte den Kritiker im einzelnen nicht 
überzeugt haben, bleibt offen; sie können daher hier nicht geprüft 
werden. Wir stimmen der von F . Kempf geäußerten Vermutung 
(S. 356) voll zu, daß der Papst in politisch für ihn wichtigen Angelegen
heiten den Wortlaut von Legatenvollmachten selbst bestimmt habe 
und daß nicht nur Außenstehende und Kuriale, sondern auch der 
Papst selbst die an sich passive Kanzlei in Bewegung sezten konnte. 
Eben so entstandene Schriftstücke nennen wir Erlasse ! Es liegt aller
dings im Gedankengange des Verfassers, daß Belege hierfür durch 
Analyse konkreter Texte ermittelt und nachgewiesen werden müssen. 
Wenn es gelingt, Exempla zu finden, die diesen Fall belegen, könnte 
von ihnen aus ein Licht auf die Frage fallen, ob der Beurkundungs
befehl aus dem Haushalt des Ausstellers mündlich oder schriftlich an 
die Kanzlei gerichtet wurde und wie lange gegebenenfalls das eine, 
seit wann das andere üblich oder vorgeschrieben war. 

8. Das Verhältnis zwischen Hofversammlung und Haushalt 
und die beiden Persönlichkeiten der Aussteller 

Auch was die Erlasse anlangt, kann dem sozialgesehichtlichen 
Anliegen des Verfassers nur eine BegriflFsbildung genügen, die letztlich 
auf alle europäischen Aussteller angewendet werden und daher einer 
vergleichenden Beschreibung aller im Mittelalter die Regierung im 
Wege der Reskriptteehnik Ausübenden zugrundegelegt werden kann. 
Bezieht man in den Vergleich außer der römischen, der sizilischen und 
der deutschen auch noch die englische und die französische Kurie ein, 
so bestätigt sich zunächst einmal die Richtigkeit der Unterscheidung 
zwischen öffentlicher Hofversammlung und geheimem, privatem Haus
halte als den beiden Zentren der politischen Willensbildung. Der Ver
gleich zeigt weiter, daß im Hochmittelalter die öffentliche Hofver
sammlung das wichtigere der beiden Machtzentren war. Ein Wettstreit 
und Konflikt zwischen beiden war unvermeidlich, da in der Hofver
sammlung zunächst der Adel, seit dem 13. Jahrhundert die ständisch 
gegliederte Gesellschaft, im Bereiche des Haushalts dagegen der 
Monarch (Papst, Kaiser, König) den Ausschlag gab. Dieser Konflikt 
ist an den verschiedenen Höfen in unterschiedlichen Lösungen aus
geglichen worden. 
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Der hochmittelalterliche Zustand eines leichten, die monarchische 
Gewalt jedoch nicht erdrückenden Übergewichts der Hofversammlung 
und der auf sie folgenden Ständeversammlung hat sich nur in England 
auf die Dauer behauptet : wohl nicht zufallig in einem, geographisch 
betrachtet, kleinen Reiche mit geringen Kommunikationsproblemen! 
Die Verfassungskämpfe, die, beginnend mit der Vorgeschichte der 
Magna Carta von 1215, die Grenzziehung zwischen beiden Gewalten 
begleitet haben, gehören zu den erregendsten Kapiteln der europäi
schen Sozialgeschichte. Sie beleuchten hell den privaten Charakter der 
geheimen Sphäre des Haushalts, da die Ständeversammlung, das Parla
ment, ihr gegenüber, abschließend im 17. Jahrhundert, den Grundsatz 
durchsetzte, daß der König zwar souverän sei, die Souveränität aber 
nur im Parlament ausüben könne und dürfe. Außerhalb der Stände
versammlung, in seinem Haushalte, sollte der König Privatmann sein, 
sollte er die Macht haben, sein Privatvermögen zu verwalten, private 
Beziehungen zu anderen Mitgliedern des europäischen Hochadels zu 
pflegen und andere Dinge zu tun, die von hohem politischem Gewicht 
sein mochten ; es sollte ihm aber verwehrt sein, hier rechtliche Verbind
lichkeiten für das Gemeinwesen zu schaffen. 

Nirgendwo in Europa ist es zu einer so klar festgelegten Trennung 
zwischen Haushalt des Monarchen und öffentlichem Bereich des Ge
meinwesens und zu einer so klaren dem entsprechenden Aufspaltung 
der Person des Monarchen in den Souverän und den Privatmann ge
kommen wie in England. Die englische Entwicklung ist daher beson
ders gut geeignet, in vergleichender Betrachtung die Probleme und 
Begriffe zu klären, auf die es uns ankommt. 

Bis auf die Zeit König Johanns (1198-1216) war die Hof
versammlung der Barone als communa totius Anglie das wichtigste 
Macht- und Entscheidungszentrum des Königreichs England28). Die 
Kämpfe zwischen Adel und König, die die später berühmte Magna 
Carta von 1215 nur vorübergehend schlichtete, und das wachsende Ge
wicht des steuerkräftigen niederen Adels und Bürgertums der Shires 
und Boroughs minderten während der Regierung König Heinrichs I I I . 
(1216-1272) die Bedeutung des hohen Adels und der Hofversammlung. 
Für das Königtum, das wegen seines Geldbedarfs auf Verhandlungen 
28) J. E. A. Jolliffe, The constitutional history of medieval England, London 
H948, S. 262. 
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mit dem Lande angewiesen war, bildeten die Gremeinden der Shires und 
Boroughs den wichtigsten Partner; diese entsandten im Jahre 1254 
zum ersten Male eine repräsentative Vertretung zu solchen Verhand
lungen mit dem Könige. Nicht die Lehnspyramide, sondern die Com-
mons, Gemeinden, sind daher zur Grundlage der ständischen Repräsen
tation in England geworden29). Die communitas regni, die Hofversamm
lung im alten Sinne, kam als Steuerbewilliger nicht mehr in Betracht. 
So kam es, daß König Heinrich III . , seit er im Jahre 1234 persönlich 
die Regierung übernommen hatte, die Barone nicht um Hilfe zu er
suchen brauchte und die Regierung aus seinem Haushalte heraus und 
mit Hilfe seiner nichtadligen häuslichen Dienstleute führte30). Um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts setzte sich die Auffassung durch, daß der 
König nicht mehr in der Hofversammlung regierte, sondern daß diese 
ein repräsentatives Organ der Kronvasallen wäre, das dem Könige und 
dessen Beratern, dem Council, gegenüberstehe und mit ihnen verhandle : 
eine Auffassung, die einen tiefen Bruch mit der alten curia der Lehns
monarchie bedeutete31). - Unter König Edward L (1272-1307) wurde 
die Berufung von Repräsentanten der Shire- und Borough-Gemeinden 
zur Regel, und hinter deren Versammlung trat die der Kronvasallen 
seit 1373-77 immer weiter an Gewicht zurück. Das Parlament des 15. 
Jahrhunderts stellt sich dar als eine Verbindung der verfallenden Hof
versammlung (der hochmittelalterlichen Lehnskurie) mit einer Stände
vertretung der Ritter, freien Grundbesitzer und Bürger, die dem Kö
nige als Verhandlungspartner gegenüberstand. Die Grenze zwischen 
den Befugnissen der Ständeversammlung oder des Parlaments und 
denen des Königs blieb unscharf; der Machtkampf um sie kam erst im 
17. Jahrhundert zum Ausbruch32). Die königliche Regierung aus dem 
Haushalt heraus blieb unangetastet, ja das wenige, was das Parlament 
zunächst an Kontrolle gewonnen hatte, verfiel im 15. Jahrhundert so
gar wieder: Im Jahre 1454 wurde klar ausgesprochen, daß die könig
liche Exekutive und das königliche Council nicht zum oder ins Parla
ment gehörten33). 

2 9) Jolliffe S. 308fF., 327ff. 
3 0 ) Jolliffe S. 276ff. 
sl) Jolliffe S. 287. 
8 2 ) Jolliffe S. 430f. 
33) Jolliffe S. 432-436. 
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Nirgendwo, sagten wir, ist es zu einer so klaren Trennung zwi
schen Haushalt und Hof- oder Ständeversammlung gekommen wie in 
England. Auf einer tieferen Ebene liegend, kommen dem am nächsten 
die Verhältnisse in den deutschen Territorien mit einem ebenfalls sehr 
ausgeprägten landesherrlich-ständischen Dualismus. Die Verfassung 
der kontinentalen, aus dem fränkischen Reiche hervorgegangenen 
Monarchien hatte in Gestalt der autochthonen Adelsmacht, der Im
munität und Landesherrschaft ein Problem zu bewältigen, das dem im 
Jahre 1066 durch Eroberung entstandenen englisch-normannischen 
Königtum erspart geblieben ist. Im westfränkischen Reiche war die 
territoriale Auflösung schon im 9. Jahrhundert zum Abschluß gekom
men; daher gab es in Frankreich im hohen Mittelalter Hofversamm
lungen nur in der Krondomäne und in den faktisch unabhängigen ein
zelnen Lehnsfürstentümern; eine die ganze Monarchie zusammen
fassende Hofversammlung fehlte. So konnte die Krongewalt seit dem 
13. Jahrhundert leicht die Oberhand gewinnen, da die von König 
Philipp IL August (1180-1223) eingeleitete Zentralisierung der ver
lehnten fürstlichen Gewalten eben nur diese betraf; die Hofversamm
lungen machten sie nicht mit, die Adels- und Ständeversammlungen 
beharrten in der ererbten Zersplitterung. Die vom Könige erstmals im 
Jahre 1302 einberufenen Generalstände der Gesamtmonarchie blieben 
ein traditionsloses Geschöpf der Krone ; sie haben nur vorübergehend 
in der Mitte des 14. Jahrhunderts die königliche Gewalt einengen kön
nen, vermochten ihr aber den Weg zum Absolutismus nicht zu ver
legen. Der französische Dualismus ist gekennzeichnet durch ein ganz 
eindeutiges Übergewicht des Haushaltes gegenüber den Hof- und 
Ständeversammlungen, die entweder wegen ihrer späten, in Abhängig
keit verharrenden Entstehung oder wegen ihrer territorialen Zer
splitterung seit dem 13. Jahrhundert keine Chance mehr hatten, die 
Krone zu kontrollieren. 

Das ostfränkisch-deutsche Reich machte eine vergleichbare Ent
wicklung durch, jedoch mit einer Verzögerung um zwei Jahrhunderte ; 
es kam daher im späten Mittelalter zu einer von der französischen stark 
abweichenden Lösung des Verfassungsproblems. Der Zusammenhalt 
der Reichsaristokratie war im 10. und 11. Jahrhundert noch so stark, 
daß sich eine Hofversammlung der Gesamtmonarchie bildete und 
Deutschland die führende Macht des Abendlandes wurde. Da es der 
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Hochadel jedoch seit dem 12. Jahrhundert zur regionalen Landesherr
schaft brachte, vermochte die Hofversammlung schon während des 
Investiturstreites, dann im Thronstreit von 1197 bis 1214 und end
gültig im Interregnum von 1250 bis 1273 über die Kaisergewalt die 
Oberhand zu gewinnen. Damit machte sie freilich auch sich selber kopf
los und regierungsunfähig. So mußte man, um die Verhältnisse wenig
stens notdürftig zu ordnen, im 15. Jahrhundert von Grund auf neu be
ginnen. Es kam zu Kompromissen zwischen Fürstenmacht, Ritter
schaft und Städten auf der einen und dem mittels der Haus- und Hof
haltung regierenden Kaiser auf der anderen Seite, in denen die Reichs
verfassung ihre besonderen, von allen europäischen Normen abweichen
den Formen, als ein monstro simile, annahm, vor allem deswegen, weil 
der Konflikt zwischen Kaiser und Reich unentschieden blieb. Der Kai
ser behauptete ebenso hartnäckig das Recht, die Souveränität im ge
heimen Bereich des Wiener Hofes, seines Haushalts, und der Hofräte 
auszuüben, wie das Reich darauf bestand, daß dies unzulässig sei und 
daß der Reichstag sowie das Reichskammergericht die Organe wären, 
deren sich der Kaiser beim Regieren zu bedienen hätte. 

An der römischen Kurie besaß der monarchische Papst bereits im 
12. Jahrhundert ein deutliches Übergewicht gegenüber den Kirchen-
und Hofversammlungen, vor allem deswegen, weil nach dem bis in die 
Spätantike zurückreichenden Herkommen und wegen der über viele 
Nationen sich erstreckenden Ausdehnung ihres Herrschaftsbereiches 
die Kirchenversammlung nicht aus eigener Initiative zusammentreten 
konnte. Seither versuchten, die Päpste mit immer besserem Erfolge, 
die Bedeutung der Hofversammlung, diese vor allem im Ringen gegen 
die ständig in ihrer Nähe weilenden Kardinäle, sowie später der Kir
chenversammlung, diese in ständiger Auseinandersetzung mit dem 
europäischen Konziliarismus, weiter zu mindern. Daher stießen die 
Päpste kaum auf Widerstand, als sie seit dem 13. Jahrhundert die 
Kirchenregierung, die Handhabung des Jurisdiktionsprimats, ihrem 
Haushalt anzugliedern begannen. 

Der Vergleich zwischen den europäischen Kurien des späten 
Mittelalters zeigt damit, daß ihnen allen die Auflösung der alten Ein
heit gemeinsam war. Überall hörte der Souverän auf, in der Hof
versammlung seiner curia zu regieren; überall trat er ihr, die sich zur 
repräsentativen Vertretung des Reiches, des Landes, der Kirche, der 
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jeweiligen Gesellschaft umwandelte, von außen gegenüber, so daß beide 
Seiten nunmehr von unterschiedliehen Interessenlagen aus miteinander 
verhandelten. Das monarchische Oberhaupt, in der Sprache der Re-
skripttechnik: der Aussteller, hörte auf, die Souveränität, in dieser 
Sprache : den Jurisdiktionsprimat, inmitten der öffentlichen Hofver
sammlung zu handhaben; er verlegte diese Tätigkeit zum privaten 
Bereich hin, den wir hier mit dem Namen des Haushaltes bezeichnen 
und in dem die Zahl der Helfer, der Bediensteten alsbald so sehr zu
nahm, daß eine organisatorische Gliederung notwendig wurde. Dieser 
werden wir uns später (in den Abschnitten 11, 24 und 25) noch ge
nauer zu widmen haben. 

9. Konflikte um die Ausübung des Jurisdiktionsprimats (der 
Prärogative) und die Stellung der Kanzlei 

Den Gegensatz zwischen Hofversammlung und Haushalt muß 
man sich vor Augen halten, wenn man das Verhältnis der Kanzleien zu 
den Ausstellern beurteilen will. Da der Aussteller zugleich der zur Sank
tion der Hofversammlungsbeschlüsse Berechtigte und das Sanktionie
ren seine unbestrittene Prärogative war, so daß ohne seine Sanktion 
kein Beschluß gültig und rechtskräftig werden konnte, so war er auch 
der einzige, der, wenn dies nötig und beantragt wurde, den Befehl zur 
Expedition einer besiegelten Ausfertigung solcher Beschlüsse erteilen 
konnte. Die Kanzlei war ein Zubehör der Prärogative. Dem Interesse 
der Hofversammlung an einer Überwachung des Monarchen und Aus
stellers und der Art, wie er seine Prärogative handhabte, entsprach es 
jedoch, daß sie auch die Arbeit seiner Kanzlei zu kontrollieren ver
suchte, und zwar um so mehr, je stärker schriftliche Zeugnisse für sol
che Akte der Prärogative in Übung kamen, je weniger man sich nicht 
schriftlich bezeugte Sanktionen vorstellen konnte. Ein Zeugnis für sol
che Kontrolle gewinnt man, wenn man mit dem Verfasser die von Kai
ser Friedrich II . auf dem sizilischen Hof tage zu Capua im Dezember 
1220 verkündeten Gesetze betreffend die Privilegienrevokation als vom 
Hoftage gebilligte Kanzleiregeln interpretiert (Band I S. 244-247). In 
ihnen sowie in den Formvorschriften für den seit dem 13. Jahrhundert 
in schriftlicher Form erteilten Beurkundungsbefehl kommt das Inter
esse der Hofversammlung und der mittelalterlichen Adelsgesellschaft, 
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deren Organ sie war, an einer Kontrolle zum Vorschein, die dem Aus
steller willkürliehe Weisungen an die Kanzlei verwehren wollte. 

Auch hier suchen wir unseren Blick für die römischen Probleme 
zu schärfen, indem wir die englischen Verhältnisse zum Vergleich her
anziehen. Wir haben gesehen, daß König Heinrich I I I . seit dem Jahre 
1234 die Regierung und seine Prärogative im Haushalte wahrnahm und 
hierzu Berater heranzog, die ein Council bildeten : einen Rat in neuem 
Sinne, nämlich nicht mehr bestehend aus Vasallen, sondern aus Ver
trauensleuten, die nur dem Könige verantwortlich waren und die sich 
rasch zu Experten für alle Aufgaben des Finanzwesens und der Justiz 
entwickelten34). Dieses Council, das auch über die an den König ge
richteten Petitionen entschied35), hat der König bereits seit dem letz
ten Drittel des 13. Jahrhunderts, wenn die zur Entscheidung anstehen
den Fragen dies ratsam machten, um haushaltsfremde Vertreter der 
Barone und der Commons, also der Hofversammlung und der sie ab
lösenden Ständeversammlung, erweitert36). Das Council erhielt also 
eine Stellung außerhalb des engsten geheimen Haushalts37), in der 
Mitte zwischen diesem und der öffentlichen Hof- oder Ständeversamm
lung. Dominierten in ihm zu Beginn des 14. Jahrhunderts noch die 
königlichen Vertrauensleute aus dem Haushalt, so mehrte sich im 
Laufe des 14. Jahrhunderts ständig der Einfluß der Barone, um schließ
lich seit den späteren Jahren König Edwards I I I . (1327-1377) zu über
wiegen. - Eine Geschäftsordnung hatte das Council nicht. Meistens war 
es dem Kanzler überlassen, die Räte zu versammeln. Den Beratungs
gegenstand bestimmte der König; es konnten sowohl Petitionen wie 
politische (in der Sprache der Reskripttechnik: sowohl durch Reskript 
wie durch Erlaß zu erledigende) Dinge sein. Beschlüsse des Council 
wurden seit dem letzten Viertel des 14. Jahrhunderts auch dann aus
geführt, wenn der König nicht persönlich mitgewirkt hatte. Die Kanzlei 
expedierte die Schriftstücke auf Gewähr des Council hin, und dies ge
schah zweifellos auf Weisung des Kanzlers, der gewöhnlich das leitende 
Mitglied des Council war und in Dingen von geringer Bedeutung, wo 

34) Jol l i ffe S. 287f., 301ff., 341. 
3B) Jol l i f fe S. 340. 
3 6 ) Jol l i ffe S. 342f. 
37) S. B. Chrimes, An introduction to the administrative history of mediaeval 
England, Studies in mediaeval history VII, Oxford 31966, S. 160. 
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man die königliche Autorität nicht für erforderlich hielt, die Expedi
tion anordnen konnte. Der Umkreis der dem Könige vorbehaltenen 
Sachen war nicht festgelegt88). 

Dieses Council ist der Ort, an dem der König seit der Regierungs
zeit Edwards I. (1272-1307) seine Prärogative ausübte: nicht mehr in 
der öffentlichen Hofversammlung, aber auch nicht im geheimen Be
reiche des Haushaltes, sondern in einem in der Mitte zwischen beiden 
stehenden Gremium, das allein vom Könige berufen wurde, gleichwohl 
aber die wichtigsten Barone aus der Ständeversammlung umfaßte, die
sen sogar wachsenden Einfluß gewährte, so daß sie im 14. und 15. Jahr
hundert die wichtigsten Berater des Königs blieben39). 

Im Council entschied der König auch über die im 13. Jahrhundert 
stark wachsende Menge der Petitionen um Befreiung von unbilligen 
Härten der geltenden Ortsrechte bzw. um außerrechtliche Wiedergut
machung dadurch erlittener Nachteile (in der Sprache der Reskript-
technik: um Dispense von den Vorschriften der Partikularrechte) so
wie um neue Privilegien. Bereits unter König Heinrich III . (1216-1272) 
wurden hierfür besondere Sitzungen und Sitzungsperioden angesetzt. 
Seit König Edward I. (1272-1307) war anerkannt, daß auch das lokale 
Gewohnheitsrecht, wenn es mit dem öffentlichen Interesse kollidierte, 
der königlichen Prärogative unterlag. König Edward I. nahm regel
mäßig an den Beratungen teil und sanktionierte die Entscheidungen 
des Council. Hier liegt der Keim für die Rechtsetzung aus königlicher 
Prärogative (prerogative law-making) : Denn königliche Entscheidun
gen über eine Bitte, die auf viele Petenten anwendbar waren, erlangten 
die Bedeutung eines allgemeinen Gesetzes, und diese allein kraft könig
licher Prärogative sanktionierte Gesetzgebung wurde in Bewegung ge
setzt durch die Petitionen40). 

38) C h r i m e s S. 160-164. 
39) J o l l i f f e S. 363ff. Aus dieser Sonderstellung der Barone als Berater des 
Königs ging die Zweiteilung der Ständeversammlung in Oberhaus und Unter
haus hervor, ebenda S. 374 f. 
40) J o l l i f f e S. 336-338. Die Petenten wurden in den Sitzungen angehört und 
befragt, es handelte sich um Audienzen mit mündlicher Verhandlung, in den 
Quellen concilium regia ad parliamenta sua (oder: in parliamento) genannt, im 
Gegensatz zu den nichtöffentlichen Sitzungen. Der Gebrauch des Wortes par-
liamentum = Audienz an dieser Stelle hat in der Forschung zu allerlei Verwir-
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Da die vom Könige sanktionierten Entscheidungen zwecks Aus
fertigung einer Urkunde an die Kanzlei weitergegeben wurden, gehörte 
nicht nur der Kanzler dem Council an, sondern ergab sich auch eine 
unauf lösliche Zuordnung der Kanzlei zu dem Machtzentrum, in dem 
die Entscheidung über die Petitionen fiel. Wie in allen germanischen 
Reichsgründungen des Frühmittelalters, so hatte auch in England das 
schreibende Personal dem königlichen Haushalt, nämlich der dazu
gehörigen Kapelle, angehört, und der königliche Befehl zur Ausferti
gung unter dem Großen Siegel erging in der Regel mündlich. So blieb 
es bis zum Tode des Kanzlers Ralph Neville, Bischofs von Chichester, 
im Jahre 124441). Dann aber geriet dieses Personal in größeren Ab
stand zum Könige, begann sich die Kanzlei vom Haushalt zu lösen, er
kennbar darin, daß ihre Kleriker aus der königlichen Kapelle aus
schieden und daß die königlichen Sanktionen als Beurkundungsbefehle 
ihr nunmehr schriftlich unter dem Privy Seal, dem Privatsiegel, dessen 
sich der König in seinem Haushalt bediente, mitgeteilt wurden42). 
Unter König Edward I. (1272-1307) entfernte sich die Kanzlei noch 
weiter vom königlichen Haushalt: Die ständig wachsende Nachfrage 
nach Prozeßmandaten (writs), der regelmäßige Strom der Petitionen 
um Gnaden und Begünstigungen, der ständig zunehmende Umfang der 
von der Kanzlei hierüber zu führenden Register (rolls) trugen dazu bei, 
daß sich die Kanzlei in der Abtei zu Westminster ortsfest niederließ48). 
Die Ausgliederung aus dem Haushalt vollzog sich als Zuordnung zum 
Council: In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ging das Privy 
Seal, unter dem der König seine Sanktionen als Beurkundungsbefehle 
der Kanzlei zustellte, aus der Kompetenz des Haushalts in den des 
Council über, und der Bewahrer des Privy Seal wurde zum wichtigsten 
Mitglied des Council44). 

rangen und Verwechslungen mit der Stände Versammlung geführt, Jol l i f fe 
S. 342 Anm. 3, 343. 
4 1 ) Chrimes, Introduction S. 112. 
42) Chr imes S. 114-116. Im J. 1244 wird erstmals ein hospicium clericorum de 
cancellarla erwähnt, und als der König 1260 nach Frankreich reiste, kam es zur 
ersten auch räumliehen Trennung vom Haushalt : Mindestens ein Teil der Kleri
ker blieb in officio cancellane in England zurück. 
4S) Chr imes S. 145. 
" ) Chr imes S. 205f. 
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Soweit die Grundzüge der englischen Entwicklung, die im Ver
laufe des 13. und 14. Jahrhunderts dazu führte, daß zwischen Hof- bzw. 
Ständeversammlung und Haushalt eine Zwischeninstanz in Gestalt des 
Council entstand, der man die aus dem Haushalt gelöste Kanzlei zu
ordnete. Fragen wir nach den gesellschaftlichen Ursachen dieser Ent
wicklung, so finden wir sie darin, daß die Rechtsetzung aus königlicher 
Prärogative, die auf den in Petitionen geäußerten Bedürfnissen der 
Interessenten aufbaute, einerseits nicht im geheimen Haushalt und 
ohne Kontakt mit der ständischen Repräsentation der Gesellschaft 
sachgerecht durchzuführen war, und daß andererseits sich die Barone, 
die die Gesellschaft repräsentierten, auch dagegen wehrten, diese für 
sie und ihre ökonomischen Verhältnisse hochwichtige Funktion allein 
dem Könige zu überlassen. Sooft es ihnen die politischen Machtverhält
nisse erlaubten, suchten die Barone auf die Amtsführung des Kanzlers 
und der Kanzlei in dem Sinne Einfluß zu nehmen, daß jede Willkür des 
Königs und des Kanzlers bei Anwendung und Fortbildung des Rechtes 
(common law) ausgeschlossen wurde45). Unter dem gesellschaftlichen 
Druck der Interessenten kam es zu einer Regelung, einer Fixierung des 
Rahmens, innerhalb dessen die Kanzlei die königliehen Beurkundungs
befehle (die die Gesellschaft, vertreten durch die Barone, im Council 
kontrollierte) zu vollstrecken hatte - auch hier treffen wir auf das 
Phänomen der Kanzleiregeln ! Die Kanzlei hatte nur einen minimalen 
Spielraum für eigene Entscheidungen, auch ihre Leitung war daher an 
sich eine subalterne Funktion: Keinem Kanzler hat die Kanzleileitung 
für sich allein politischen Einfluß verliehen ; solchen erlangten sie nur 
durch ihre leitende Stellung im Council46). 

Vergleicht man die englischen Verhältnisse mit denen anderer 
Kurien dieser Zeit, so stellt sich folgendes Ergebnis heraus: In den
jenigen Reichen und Ländern, wo sich die Hofversammlung seit dem 
13. Jahrhundert in Gestalt der Ständeversammlung als dem Monar
chen gleichkommendes Machtzentrum behaupten oder etablieren 
konnte, kam es zur Lösung der Kanzlei aus dem Haushalt und zu ihrer 
Zuordnung zum ,,Lande" oder „Reiche", während sich der Monarch 
in seinem geheimen Haushalt ein neues, selbständiges Expeditions
organ schuf. Im deutschen Reiche stehen sich seit dem 15. Jahrhundert 
46) So 1258 und 1300: Chrimes S. 124ff., 152ff. 
«•) Chrimes S. 168f. 
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die Reichskanzlei und das Reichskammergericht auf ständischer Seite 
und der Reichshofrat auf kaiserlicher Seite gegenüber, und beider Kon
kurrenz zieht sich durch die ganze neuere Geschichte hindurch, da in 
dem Wettbewerb zwischen Kaiser und Reich keine Seite die Oberhand 
gewann. Die Stärke des Kaisers beruhte namentlich darauf, daß das 
Reichskammergericht wegen seines umständlichen Verfahrens, und 
weil es zeitweise ruhte, mit der Bearbeitung der anhängig gemachten 
Klagen nicht nachkam und daß sich deswegen viele Rechtsuchende die 
Hilfe des Reichshofrates erbaten47). In den deutschen Territorien ent
sprach dem (bis zur Errichtung der absolutistischen Regierung aus der 
Kammer im 17. Jahrhundert) das Nebeneinander der von den Ständen 
kontrollierten Land- und Justizkanzleien und der vom Landesherrn 
beherrschten Geheimen und Hof rate mit ihrer Justiz und Expedition. 

Und nun die römische Kurie: In der Zeit um 1200 entsprachen 
deren Verhältnisse noch ganz den damals in Europa allgemein üb
lichen. Der Papst übte den Jurisdiktionsprimat als wesentlichen Inhalt 
seiner Souveränität, wie der englische König, noch inmitten der Hof
versammlung aus (Band I S. 333, Band I I S. 313). Im Verlaufe des 
13. Jahrhunderts verlor indes die Hofversammlung stark an Bedeutung. 
Das allgemeine Konzil konnte, weil seine Mitglieder, über ganz Europa 
verstreut, allenfalls innerhalb der Grenzen der Nationen untereinander 
Kontakt hatten, nicht aber über diese hinweg, keine eigene Initiative 
entfalten ; es vermochte der Hofversammlung nicht den Rückhalt zu 
geben, den sie in England an den Baronen und in Deutschland an den 
Landesfürsten fand. Dies war die gesellschaftliche Voraussetzung da
für, daß die konzilsfeindliche Lehre vom Charakter des päpstlichen 
Amtes den Anschein gewann, mit der Wirklichkeit übereinzustimmen. 
Das Kardinalskollegium war zwar dem Papste meist unmittelbar nahe, 
besaß aber wirkliche Macht allenfalls in den Sedisvakanzen; weit davon 
entfernt, als Stand in die Hofversammlung einzutreten und so deren 
Bedeutung zu heben, suchte es sich seinen Einfluß als Konsistorium 
eher auf Kosten der Hofversammlung zu sichern. Die Stände des Kir
chenstaates besaßen keine Legitimation in allgemeinen Kirchenange
legenheiten, und so blieben außer den Konsistorien lediglich die öffent-

*7) W. Sei ler t , Prozeßgrundsätze und Stilus Curiae am Reichshofrat, Unter
suchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 18, Aalen 1973, 
S. 66. 
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lichen Audienzen von der alten Hofversammlung übrig, in denen Pe
tenten und Rechtsuchende mit ihren Anwälten vor dem Papste er
schienen, für deren Bedeutungslosigkeit aber typisch ist, daß wir über 
sie aus den Quellen kaum etwas erfahren (Band I I S. 312). 

Wie die Entscheidung über die Petitionen in England, so zog nun 
auch die päpstliche Entscheidung über die Suppliken aus der Hof
versammlung aus48), und mit ihr wanderte die Kanzlei ab. Einzelheiten 
des Vorganges sind nicht zu erkennen, da der in England geführte 
Streit zwischen Magnaten und Krone um die Handhabung der Präro
gative in Rom nicht stattfand und daher weder Vereinbarungen der 
Kontrahenten noch Berichte der Beteiligten entstanden, die uns als 
Quellen dienen könnten. Aber was wir über die Referendare, die den 
Papst bei der Entscheidung über die Suppliken berieten und deren 
Funktion zu Beginn des 14. Jahrhunderts fertig ausgebildet war, sowie 
über die Entwicklung der eigenhändigen päpstlichen Supplikensignatur 
und der Kanzleiregeln, die beide seit der Regierung Papst Johannes' 
XXII . (1316-1334) für uns faßbar werden, schließlich über die Ein
richtung des Supplikenregisters unter Benedikt XII . (1334-1342) er
fahren (Band II S. 314), berechtigt uns zu dem Schluß, daß sich hier 
ein dem englischen Council vergleichbares, in der Mitte zwischen Hof
versammlung und Haushalt stehendes Gremium bildete, dem wir auch 
eine gleichartige gesellschaftliche Funktion zuschreiben dürfen. 

Zwischen der Supplikensignatur und der Kanzlei bildete sich 
ebenfalls ein dem englischen paralleles Verhältnis aus. Die Kanzlei 
wurde jener zugeordnet, die Person des Vizekanzlers verband beide 
miteinander, und man beobachtet einen Abstand, eine Ferne zwischen 
Kanzlei und päpstlichem Haushalt, derentwegen der Papst in seinem 
Haushalt eine dem englischen Privy Seal entsprechende, von der Kanz
lei unabhängige Schreibstube für geheime und private Angelegenheiten 
ins Leben rief, nämlich Sekretariat und Kammerexpedition (Band I I 
S. 318-320): eine Einrichtung, die bald, genau wie später der kaiser
liche Hofrat, der Kanzleiexpedition konkurrierte und damit einen Miß-

48) Mit diesen in Band II begründeten Überlegungen erledigt sich der Zweifel, 
den O. Hageneder (S. 445) gegenüber dem Schlüsse äußert, Kaiser und Papst 
hatten nur in einem öffentlichen Verfahren Suppliken bewilligen oder neues 
Recht setzen können. In der Zeit, der die in Band I analysierten Schriftstücke 
entstammen, war dies noch so, im 14. und 15. Jahrhundert nicht mehr. 
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stand offenbart, der nur an der englischen Kurie auf Grund der Macht 
der Barone und Commons in der Ständeversammlung hat verhütet 
werden können (dazu unten, Abschnitt 25). So können die Unter
suchungen der päpstlichen Register aus der Zeit Papst Calixts I I I . 
(1455-1458) zeigen, „wie weit die Kanzlei von der unmittelbaren 
Sphäre päpstlicher Entscheidung entfernt war. Niemals sieht man Ver
traute des Papstes der Kanzlei mündliche Weisungen überbringen, wie 
denn auch solchen hier schwerlich hätte Folge geleistet werden können, 
da die Kanzleiregeln dem Ermessen des Papstes ebenso strenge Fesseln 
anlegten wie dem der expedierenden Abbreviatoren. Der Geschäfts
gang der Kanzlei war darauf ausgerichtet, die Rechtmäßigkeit päpst
licher Entscheidungen gemäß dem in den päpstlichen Dekretalen-
sammlungen, im kanonischen Recht, festgelegten Herkommen zu 
sichern, und zwar ebenso gegenüber unlauteren Begehren der Petenten 
wie gegenüber päpstlicher Willkür. In diesem Sinne kann man sagen, 
daß die Kanzlei weniger ein Instrument der päpstlichen Kirchen
regierung war als vielmehr ein Organ der gesamten katholischen Kirche, 
deren Recht sie auch gegenüber willkürlichen Eingriffen des Papstes 
zu bewahren hat te" (Band I I S. 207). 

Selbst in diesem Punkte glich die Funktion der Supplikensignatur 
mit päpstlicher Kanzlei derjenigen des Council mit königlicher Kanzlei 
in England. Vielleicht haben die englischen Könige auch gleichzeitig 
mit den Päpsten das schriftliche Signieren der Petitionen aufgenom
men. Das älteste Zeugnis dafür, daß sie sich zu schreiben angewöhnten, 
sind die Worte pater sancte, die König Edward I I I . im Jahre 1330 eigen
händig über einen unter Privy Seal ergangenen Brief an den Papst ge
schrieben hat. In der Zeit König Richards I I . (1377-1399) wurde die 
königliche handschriftliche Signatur dann regelmäßig benutzt, und 
zwar sowohl um Briefen der im königlichen Haushalt errichteten Ge
heimexpedition mehr Kraft zu geben, wie um Petitionen zu genehmi
gen ; diese signierte der König auf der Rückseite (immediat warrant) 
und übergab sie dann einem Bediensteten49). Dieser schrieb hiernach 
den Beurkundungsbefehl für die Kanzlei (Chancery warrant) aus, der 
als eigenes Schriftstück unter Privy Seal die Bittschrift begleitete, 
während der Papst seine Signatur, die als Beurkundungsbefehl galt, 
auf dasselbe Pergament- oder Papierblatt setzte, auf dem der Petent 
49) Chr imes S. 215f. 
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seine Bittschrift niedergeschrieben hatte. Ein Supplikenregister wurde 
beim Council nicht geführt; statt dessen pflegte die Kanzlei seit der 
Zeit König Edwards I. (1274-1307) die Beurkundungsbefehle auf 
Schnüre aufgezogen zu bündeln und zu verwahren50). Die Befehle neh
men oft Bezug auf beigeschlossen gewesene Anlagen, und dies sind 
meist Petitionen. Sie sind vereinzelt mit aufgeschnürt worden, im all
gemeinen jedoch hat man sie gesondert aufbewahrt. Nur die nach die
sen Unterlagen ausgefertigten und unter dem Großen Siegel expedier
ten Urkunden trug die Kanzlei im Wortlaut abschriftlich in die ver
schiedenen Kanzleiregister ein51). 

Über die an den französischen König gerichteten Suppliken 
(requestae, requètes) ist nur wenig bekannt, da niemals eine Registratur 
der Suppliken wie in Rom oder eine Sammlung der Beurkundungs
befehle wie in London eingerichtet worden ist. Das wenige, was erkenn
bar ist62), stimmt indes mit dem englischen und römischen Geschäfts
gang genau überein. Der König entschied im Rate der magistri 
requestarum seines Haushaltes (maitres des requètes) über die Bitten, 
die Entscheidung erging per regem in requestis suis; dieses Gremium 
entsprach also dem englischen Council und dem römischen Referen
darskollegium. Das älteste Schriftstück, das als Supplik betrachtet 
werden kann und erhalten geblieben ist, gehört der Regierungszeit 
Philipps II . Augusts (1180-1223) an: derselben Zeit, da sich auch die 
Päpste des Ausbaus der Reskripttechnik als Regierungssystems an
nahmen. Das nächste erhaltene Stück stammt aus dem Jahre 1352. 
Es ist eine Originalsupplik53), die Louis de Male, Graf von Flandern, 
60 ) Dieselbe Teehnik benutzte man in Rom beim Transport der Suppliken vom 
Datar zur Kanzlei, Band II S. 87. 
6X) Calendar of Chancery Warrants preserved in the Public Becord Office, pre-
pared under the Superintendence of the Deputy Keeper of the Records, A.D. 
1244-1326, London 1927, S.Vf. - Die Petitionen bilden den Bestand „Aneient 
Petitions" des Public Record Office. Der Calendar enthält Regesten solcher War
rants, zu denen keine entsprechenden Einträge in den Kanzleiregistern vorhan
den sind, also nur eine Auswahl des Erhaltenen. Trotzdem sind die Zahlen erheb
lich und den römischen durchaus vergleichbar: 1 Warrant Heinrichs III. von vor 
1244, 5715 Warrants Edwards I. aus den Jahren 1274-1307 und 7628 Warrants 
Edwards II . von 1307-1327. 
62) G. Tessier, Diplomatique royale francaise, Paris 1962, S. 269-272. 
g8) Facsimile bei A. de Boüard , Manuel de diplomatique francaise et ponti
ficale. Diplomatique generale, Paris 1929, Album planche VI. 
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an den König gerichtet hat. Sie zeigt genau die in Rom üblichen For
men : Es ist ein Rotulus mit acht einzelnen Bitten, deren jede von an
derer Hand mit einem Fiat-Vermerk abgezeichnet ist; diese Hand 
könnte die des Königs selber sein54). Jeder dieser Fiat-Vermerke dürfte 
als Beurkundungsbefehl für eine besondere Ausfertigung in der Kanzlei 
gedient haben. Weitere Originalsuppliken sind aus dem 15. Jahrhundert 
erhalten. Die Supplikensignatur vollzog sich, anders als in London, 
offenbar nahezu im Haushalt des Monarchen. Wir erklären uns dies aus 
der politischen Schwäche der Hof- und Ständeversammlungen, die 
Frankreich von England unterscheidet und an die Seite der römischen 
Kirche stellt. 

10. Schreiberzunft und Kanzleiordnungen 

Hinsichtlich der Organisation der päpstlichen Kanzlei haben die 
Forschungen von B. Schwarz zu Ergebnissen geführt, die das konven
tionelle Bild stark zu verändern geeignet sind und sich vorzüglich in 
den Gedankengang des Verfassers einfügen55). „Das Kolleg der Kanz
leischreiber wurde von Innozenz I I I . geschaffen. Es hatte von Anfang 
an sehr viele Mitglieder, etwa hundert. Die Funktion der Schreiber be
stand darin, päpstliche Briefe nach Vorlagen ins reine zu schreiben. 
Sie erledigten also den handwerklichen' Teil der Expedition. Die Mun-
dierung für die Kurie bedeutete für sie nur eine Einnahmequelle neben 
anderen. Arbeiten für andere Auftraggeber konnten sie ungehindert 
übernehmen, weil sie durch ihre Schreibertätigkeit für die Kurie bei 
weitem nicht ausgelastet waren, zudem für die Mundierung nicht an 
ein Amtslokal und feste Arbeitszeiten gebunden waren. Sie konnten -
innerhalb einer vorgeschriebenen Expeditionsfrist - ihre Aufträge in 
ihren privaten Arbeitsräumen zu einer ihnen genehmen Zeit erledigen. 
Dort hatte der Kunde sie aufzusuchen und - gegen Erledigung der 
Schreibertaxe - seine Reinschrift auszulösen." Der Papst bzw. der ihn 
in diesen Dingen vertretende Kanzleileiter bestimmte den Schreibern 
aus ihrer Mitte wechselnde Vorgesetzte. Damit diese „ihre Aufgabe, 
54) Tess ier S. 271. 
6ß) B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Ent
stehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972. Die folgenden Zitate aus der Zusam
menfassung der Ergebnisse S. 209 f. 
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die Kontrolle der Einhaltung aller Vorschriften über die Mundierung, 
erfüllen konnten", übertrug ihnen der Papst „gewisse Aufsichts- und 
Disziplinarrechte . . ., die ganz denen von Zunftmeistern in der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts entsprachen . . . Die Funktionäre waren 
nicht nur Vertreter der Obrigkeit gegenüber den Schreibern, sondern 
naturgemäß auch die Sprecher ihrer Kollegien gegenüber dieser. Das 
Schreiberkolleg begriff sich von Anfang an als Korporation, deren 
Zweck nicht nur die Wahrung wirtschaftlicher und sozialer Interessen 
war, sondern auch, wie bei den Handwerkszünften, sich gegenseitig 
Hilfe zu leisten und eine religiöse Bruderschaft zu bilden." Die Mit
glieder der Korporation besaßen ,,das Monopol auf Mundierung päpst
licher Briefe". 

B. Schwarz hat diese Ergebnisse im Vergleich der kurialen 
Schreiberkorporationen mit gewerblichen Korporationen der Notare 
und den großen Textilzünften in den oberitalienischen Kommunen ge
wonnen und an anderer Stelle vertieft56). Zünfte sind „ständige, obrig
keitlich anerkannte Organisationen der selbständigen Handwerktrei
benden, auch von Handeltreibenden und Transportarbeitern, welche 
den Zunftangehörigen die Ausübung eines bestimmten Gewerbes recht
lich gewährleisten, sie jedoch auch darauf beschränken"67). Wie es 
scheint, lassen sich zahlreiche Schwierigkeiten betreffend die Entwick
lung der päpstHchen Kanzlei auflösen, wenn man diese Überlegungen 
ganz ernst nimmt und sagt: Die Kanzleischreiber waren Mitglieder 
einer Zunft, die so, wie andere Zunftmeister Stiefel oder Backwaren 
oder Messingkannen herstellten, Schriftstücke produzierten, die für die 
Herstellung päpstlicher Schriftstücke ebenso das Monopol besaßen wie 
andere Zünfte für die Fertigung ihrer Produkte. Wie sich andere Hand
werker für den Gewinn des Monopols öffentlicher Kontrolle seitens des 
Stadtherrn unterwarfen und getreue Erfüllung ihrer Berufspflichten 
beschwören mußten, so auch die Schreiber. In den römischen Verhält
nissen ist der Papst dem Stadtherrn (bzw., wo die Kommune diesen 
entmachtet hat, dem Stadtrate), der vom Papst zur Beaufsichtigung 
der Zunft eingesetzte Kanzler dem herrschaftlichen Stadtrichter (bzw. 

5») B. Seh war z, Das Notariat in Bologna im 13. Jahrhundert, QFIAB 53 (1973) 
S. 49-92. 
57) W. Zorn, Art. „Zünfte", Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 12. 
Band, Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1965, S. 484-489; hier: S. 484. 
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den vom Rate für die Zunftaufsicht delegierten Ratsherren), die Vor
gesetzten der Schreiber den (meist von der Zunft gewählten, oft jedoch 
von der Obrigkeit eingesetzten) Zunftmeistern zu vergleichen. Die 
Schreiber hatten ein Amt in demselben Sinne wie zünftige Handwerker 
und waren gleichwohl ebenso wenig Beamte wie diese; B. Schwarz 
empfiehlt daher mit Recht, die Bezeichnung „Beamter" auf diejenigen 
Kurialen zu beschränken, die in einem besonderen Treueverhältnis zum 
Papste standen ; das taten die Schreiber nicht, ihre Eide verpflichteten 
sie lediglich in allgemeiner Form sowie bezogen auf einzelne Amts
pflichten zu gewissenhafter Berufsausübung58) - vergleichbar den 
Amtseiden, die die gewerblichen Zünfte zu leisten hatten. Von den im 
engeren Sinne gewerblichen Zünften unterschied die Schreiber jedoch 
eine wesentliche Eigenschaft ihres Produktes: Noch immer fertigten 
sie nur Einzelstücke auf vorherige Bestellung an. Während die gewerb
lichen Zünfte im 13. Jahrhundert in der Masse bereits zum Preiswerk 
übergegangen waren und als Eigentümer sämtlicher Betriebsmittel für 
einen anonymen Kundenkreis auf Spekulation arbeiteten, produzier
ten die Kanzleischreiber immer noch in der Form des Lohnwerks, frei
lich nicht auf Stör (im Hause des Kunden), sondern im Heimwerk (in 
eigener Betriebsstätte)59). Wenn sie im Interesse des Papstes und seiner 
Kurienmitglieder ergehende Schriftstücke gebührenfrei herzustellen 
hatten, so ist dies eine geschenkartige Gegenleistung für das gewährte 
Monopol, die in den jährlichen geschenkartigen Gaben anderer Zünfte 
an ihre Stadtherrschaft, deren Gegenstand selbsterzeugte Güter bilde
ten, ihre Entsprechung findet. 

Die päpstlichen Kanzleiordnungen für die römische Schreiber
zunft wären schließlich den aus vielen Städten in Fülle erhaltenen 
Zunftordnungen zu vergleichen und wie solche zu interpretieren; da
mit wäre ihre sonst so auf fällige und störende Lückenhaftigkeit bestens 
erklärt, wie überhaupt die Entstehung der Organisation alles Rätsel
hafte verlieren würde : Die Entfaltung der Reskripttechnik in der zwei
ten Hälfte des 12. Jahrhunderts (Band I S. 325ff.) stellte an die Pro-

58) B. Schwarz (wie Anm. 55, S. 72ff.). 
") Die Terminologie stammt von K. Bücher. Vgl. Th. Wessels, Art. „Gewerbe
politik", Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 4. Band, Stuttgart-Tübin
gen-Göttingen 1965, S. 507-523, hier: S. 509. 
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duktion der Schreiber höhere QuaHtätsanforderungen, die den Papst 
als Stadtherrn veranlaßten, die Zunft zwecks strengerer Kontrolle bes
ser zu organisieren und, wo Irrungen vorfielen, einzelne Normen für 
ihre Arbeit aufzustellen. Das Auftreten des Begriffs cancellarla in dieser 
Zeit (Band I S. 333) zeigte alsdann die gleichzeitig notwendige straffere 
Organisation des für die Zunftaufsicht eingesetzten stadtherrliehen 
Amtes an, das insbesondere die Echtheit und die Zustellung der Be
urkundungsbefehle zu vermitteln und im Sinne einer Qualitätskontrolle 
darauf zu achten hatte, daß die Schreiber den aus der Hofversamm
lung und vom Papste ihnen vorgelegten Beurkundungsbefehl strikt 
beachteten. Die höheren Anforderungen, die die Entfaltung der Re-
skripttechnik an die zünftige Arbeit stellte, lösten gleichzeitig die Aus
bildung der Kanzleiregeln aus, die der Verfasser an der Kurie des 
Königreichs Sizilien seit dem Jahre 1220 beobachten zu können meint 
(Band I S. 240, 244f., 246f.). 

Werfen wir auch an dieser Stelle einen vergleichenden Blick auf 
die transalpinen europäischen Kurien, so zeigt sich, daß die Zunft
organisation der Kanzleischreiberschaft dort erst in späterer Zeit eine 
Parallele findet. Die Könige der germanischen Reichsgründungen des 
frühen Mittelalters hatten Schreiber für ihre Diplome nur unter den 
Kaplänen ihrer Hof kapelle gefunden, und diese war stets ein Teil ihres 
Haushalts gewesen; sie kannten auch keine Hauptstädte, und in den 
Siedlungen bei ihren Pfalzen gab es kein zünftig organisiertes Gewerbe, 
am allerwenigsten eines, das Schriftstücke herstellte. Der Papst da
gegen residierte seit je in einer Stadt, die dem spätrömisch-byzantini
schen Kulturkreise angehörte, wo eine kontinuierliche Existenz spät
römischer Handwerkerverbände ins Mittelalter hinein anzunehmen ist. 
Es könnte also antikes Erbe sein, daß die stadtrömische Schreiber-
schola Arbeiten für den damals weltlichen, seit dem frühen Mittelalter 
dann für den päpstlichen Stadtherrn kostenlos zu leisten hatte ; denn 
auf diesem Wege der „leiturgischen Bedarfsdeckung" pflegte der spät
römisch-byzantinische Staat den größten Teil seiner Bedürfnisse zu 
befriedigen80). - Ein Erbe spätrömisch-byzantinischer Reskripttechnik 
könnte übrigens auch die von Kaiser Friedrich I I . im Königreich Sizi
lien unternommene Privilegienrevokation darstellen, da die Wider-

•°) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, wie Anm. 26, S. 592. 
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rufung regelwidriger oder dem Basileus abträglich werdender Privile
gien in Konstantinopel schon im hohen Mittelalter bekannt war61). 

Überzeugt man sich davon, daß die im späten 12. und im 13. Jahr
hundert ablaufende Institutionalisierung der Kanzlei mit ihrem Aus
scheiden aus dem Haushalt des Monarchen und Ausstellers zusammen
hängt und daß sie zusammenzusehen ist mit dem als tiefer Bruch da
stehenden Wandel des Verhältnisses zwischen Aussteller und Hof
versammlung, so erfaßt man die gesellschaftlichen Hintergründe, die 
das Aufkommen des Begriffs cancellarla seit der zweiten Hälfte des 
12. Jahrhunderts verständlich machen. Auf diesen Sachverhalt hat zu
erst H. W. Klewitz im Jahre 1937 hingewiesen, und der Verfasser hat 
versucht, diese Hintergründe aufzuhellen (Band I S. 307, 333f.). Für 
P. Herde boten diese Überlegungen Anlaß, „kurz auf die terminolo
gische Beckmesserei einzugehen, die seit Klewitz gelegentlich mit dem 
Begriff jKanzlei* getrieben wird", denn sie „kann nicht darüber hin
wegtäuschen, daß Sickel, Bresslau, Kehr, Hirsch u.a. konkret keines
falls eine falsche Vorstellung" von der Sache hatten62). Dies haben in
des weder Klewitz noch der Verfasser behauptet. Das aus enger hilfs
wissenschaftlicher Sicht hergenommene Argument geht an der sozial
geschichtlichen Bedeutung der Sache vollkommen vorbei. Diese be
steht darin, daß damals das Abendland den Übergang von einem ver
altenden zu einem moderneren Regierungsstil vollzog, den bereits Max 
Weber beschrieben hat63). 

Die Entstehung der päpstlichen Kanzleikonstitutionen des 14. 
und 15. Jahrhunderts wird unten im Abschnitt 22 näher behandelt. 

61) F . D ö l g e r , Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565 
bis 1453, Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren 
Zeit Reihe A Abt. I , 5 Teile München-Berlin 1924-1965, Nr . 774 (um 989 n.Chr.). 
I m englischen Normannenreich findet sich eine Privilegienrevokation (zum 
Nachteil der Kirchen) bereits in den Konsti tutionen von Clarendon im Jahre 
1164. 
82) P . H e r d e , Zur Audientia l i t terarum contradictarum und zur „Reskript-
teehnik", Archivalische Zeitschrift 69 (1973) S. 54-90, hier : S. 81-83. 
•3) M. W e b e r , Wirtschaft und Gesellschaft S. 485. Die Terminologie (Übergang 
von der ständischen zur patriarchalischen Form der patrimonialfürstlichen 
Rechtspflege) ist zur Übernahme seitens der Mediävistik nicht geeignet. 
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11. Zahlungsanweisungen als Reskripte. 
Der Aussteller als Prozeßpartei 

Einer vergleichenden Betrachtung in dem hier abgesteckten Rah
men bedarf es auch, um den verschiedentlich angezweifelten Reskript-
charakter gewisser (beileibe nicht aller!) päpstlichen Zahlungsanwei
sungen zu erklären. Es ist bekannt, daß mittelalterliche Potentaten 
schlechte Schuldner und in der Sicht der Geldgeber große Risiken 
waren. Die Geldgeber suchten daher als Sicherheit eine der Pfand-
nahme nahekommende Anweisung auf bestimmte Einnahmequellen 
der Schuldner zu erlangen, derart, daß der Amtmann, der diese Ein
nahmen einsammelte, sie vorab zu befriedigen hatte, d.h. bevor er den 
jährlichen Überschuß seines Amtes ermittelte und an den Aussteller 
abführte. Wenn die Aussteller nun auf eine solche Geldquelle mehr 
Anweisungen ausgaben, als sie befriedigen konnte, gingen die zuletzt 
kommenden Gläubiger und Berechtigten leer aus. Daher kommt es, 
daß die Gläubiger im Wege der Supplik günstiger plazierte Anweisun
gen zu erlangen suchten (Band I S. 256) und daß die als Reskript er
langte Anweisung, wenn der Amtmann sie ausführte, dritte Gläubiger 
schädigen konnte. Da der Aussteller lediglich prüfte, ob die vom Peten
ten angemeldete Forderung berechtigt war, nicht jedoch, ob die vom 
Petenten zur Deckung vorgeschlagene Einnahmequelle die Forderung 
überhaupt oder doch ohne Schädigung anderer Gläubiger tragen konn
te, sind von den oben aufgezählten, die Bezeichnung als Reskript recht
fertigenden Merkmalen die wichtigsten, nämlich das erste, dritte, vierte 
und fünfte, erfüllt. Dieser Fall ist mit der Papsturkunde Pressutti 1359 
(Band I S. 150) gegeben, zu der 0 . Hageneder (S. 446) seine Zweifel an
meldet. Für das Zeitalter, das sich durch die Reskripttechnik als Re
gierungsweise charakterisiert, ist es typisch, daß die Aussteller ihre 
finanziellen Ressourcen genausowenig wie andere in partibus fundierte 
Sachverhalte überschauten. 

In Zahlungssachen unterlagen sie, ungeachtet ihren sonstigen 
hoheitlichen Funktionen, übrigens dem Zivilrecht, genauso wie der 
moderne souveräne Staat überall da, wo er als Fiskus auftritt. Genau
so, wie die Aussteller ihren Gläubigern Reskripte erteilten, die diese 
gegen sie selbst geltend machten, erwirkten sie bei sich selbst Reskripte, 
wenn sie von ihren eigenen Schuldnern Forderungen einzutreiben hat-
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ten. Ein solcher Fall liegt mit der Papsturkunde Pressutti 933 vor, 
in der der Papst per Reskript einen Exekutor für eine Forderung seiner 
eigenen Kammer einsetzte ; als Petent, der zugleich die Schreiberzunft 
zur kostenlosen Herstellung des Reskriptes anzutreiben hatte, ist ein 
päpstlicher Kammerprokurator zu erschließen (Band I S. 179). Daß 
die Aussteller in Finanzsachen als Partei vor ihrer eigenen Kurie auf
treten und hier mit ihren Amtsleuten in prozessualen Formen ab
rechnen, ist nirgendwo so deutlich ausgesprochen und beschrieben wor
den wie in dem berühmten Dialogus de Scaccario, den der königlich 
englische Schatzmeister Richard Fitz Nigel bereits im 12. Jahrhundert 
verfaßt hat64). Die darin aufgezeigten Grundsätze besaßen jedoch ge
meineuropäische Geltung, wie die in Europa überall verbreitete Form 
der Rechnungsabschlüsse ergibt. Diese zeigen, daß das Rechnungs
wesen frei war von jedem hoheitlichen Element und lediglich der Kon
trolle des Herrn über den rechnungführenden Diener, dem der Herr 
sein Vermögen anvertraut hatte, sowie der privatrechtlichen Ent
lastung des ordnungsgemäß wirtschaftenden Beamten gegenüber dem 
Herrn diente. ,,Der regelmäßige Abschluß der periodisch wiederholten 
Rechnungen besteht daher daraus, daß man die Summe der Einnahmen 
derjenigen der Ausgaben gegenüberstellte, um zu ermitteln, ob der 
Diener dem Herrn einen Überschuß der Einnahmen oder timgekehrt 
der Herr dem Diener einen Überschuß der Ausgaben (Defizit) schuldig 
blieb. Die Differenz wurde entweder durch Barzahlung (so regelmäßig, 
wenn der Diener aus dem Amte schied) oder durch Vortrag zu Beginn 
der neuen Rechnung ausgeglichen, wo Schulden des Dieners als Ein
nahmen, Schulden des Herrn aber als Ausgaben erscheinen65)." Dieses 
Formular liegt auch den in der päpstlichen Kammer und anderswo in 
der päpstlichen Verwaltung geführten Rechnungen zugrunde (Band I I 
S. 298ff.). 

Die allgemein zu beobachtende Rollenteilung, die den Monar
chen in die Person des Souveräns und in die des Privatmannes zerlegte, 
war im 13. Jahrhundert den Zeitgenossen wohl noch nirgends bewußt 

6i) Auszug bei W. S tubbs , Select Charters and other Illustrations of English 
Constitutional History, 9th ed. revised by H. W. C. Davis, Oxford 1913, reprinted 
1962, S. 199-241. 
85) E. P i tz , Entstehung und Umfang statistischer Quellen in der vorindustriel
len Zeit, Historische Zeitschrift 223 (1976) S. 1-39, hier: S. 25. 
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geworden. Sie erscheint auch in den Quellenanalysen des Verfassers 
nur an wenigen Stellen, nämlich da, wo der Monarch gewissermaßen 
als Partei in der von ihm selbst präsidierten Hofversammlung und bei 
der dieser zugeordneten Kanzlei auftrat, um eigene und Kronrechte 
wahrzunehmen. Während der Papst in dieser Rolle nur in den beiden 
eben erwähnten Fällen auftritt (Band I S. 150, 179)66), ist der König 
von Sizilien als Partei deutlich in den Vorgängen erkennbar, die mit 
der Privilegienrevokation von 1220 zusammenhängen und, nach An
sicht des Verfassers, zur Entwicklung der ersten Kanzleiregeln führ
ten. Denn deren Zweck war es, die dem König (als Partei) vom Hof
tage zuerkannten Kronrechte durch Vorbehaltsklauseln in allen Ur
kunden zu sichern, die der König (als Souverän) auf Antrag ausstellen 
mußte. Der deutsche König erscheint als Kronrechte wahrnehmende 
Partei in Prozessen gegen lombardische Städte, die die Deutschen am 
Durchzuge zum Reichstag in Cremona gehindert hatten, wiewohl er 
anschließend das vom Hofgericht bzw. dessen Delegaten gefundene 
Urteil als Souverän bestätigen (sanktionieren) mußte (Band I S. 224f.). 
Wenn 0. Hageneder meint (S. 447), daß es sich hier um einen Schein
prozeß handelte und daß man die das Urteil sanktionierende Kaiser
urkunde arg verharmlose, wenn man sie als gerichtliches Exekutions
mandat hinstelle, so ist er sich nicht im klaren über die beiden ver
schiedenen Personen, die seit dem 13. Jahrhundert jeder Monarch in 
sich vereinigte. Wenn der Monarch Interessen seines Haushaltes wahr
nahm, so handelte er nicht in Ausübung des Jurisdiktionsprimats; in 
diesen Fällen war er Partei, und es bedarf empirischer Forschung, 
wenn man ermitteln will, welche Interessen zu den verschiedenen Zei
ten in diesem Sinne zum Haushalt und welche zum „Reiche" gerechnet 
wurden. Die Grenze blieb unscharf, solange dem liegenden Reichsgut, 
der Haupteinnahmequelle des Herrschers innerhalb des Haushaltes, 
wie allem mittelalterlichen Grundbesitz auch Hoheitsrechte anhafteten. 
Schmälerungen dieses Komplexes konnte der Herrscher im Rechts
wege nur verhüten, indem er gegen Verletzer des Reichsgutes und der 
Reichsrechte Klage in der Hofversammlung erhob. 

Wenn wir in diesem Sinne die Gedankengänge unserer Unter
suchungen vertiefen, dürften die Bedenken erheblich an Gewicht ver-

••) Weitere vergleichbare Einzelfälle Band I I S. 160, 195f. 
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lieren, die viele Rezensenten gegenüber dem vom Verfasser durch 
Formularanalysen begründeten Reskriptcharakter solcher Schrift
stücke hegen, die bisher als amtliche Äußerungen der Aussteller galten, 
sowie gegenüber der Feststellung, daß sich in der Kanzlei, wir können 
nun sagen : in der Zunft der Kanzleischreiber und in dem zu ihrer Kon
trolle eingesetzten Amte, „ohne den äußeren Anstoß einer Petition 
weder eine Hand noch eine Feder rührte*' (Band I S . 167) und daß auch 
im Interesse und auf Betreiben des Papstes ergehende Erlasse und im 
Interesse seiner Legaten ergehende Vollmachten und Kreuzzugsauf
rufe von der Zunft nicht hergestellt wurden, wenn nicht ein Familiare 
des Papstes oder des Legaten sie zur (in diesem Falle auch noch um
sonst zu leistenden) Arbeit anspornte. 

12. Der Entscheidungsspielraum des Ausstellers. 
Mehrfachausfertigungen 

Mit ungenauer und wohl auch von der herrschenden Lehre vor
eingenommener Lektüre muß man sich schließlich zwei andere Ent
stellungen erklären, die die Darstellungen des Verfassers in der hilfs-
wissensehafblichen Kritik gefunden haben. Es geht hier um die angeb
liche „völlige Passivität des Papstes" und um die Unfähigkeit der 
Kanzlei, „Schreiben zu vervielfältigen und an verschiedene Empfänger 
zu versenden", die nach 0 . Hageneder (S. 448) vom Verfasser verfoch
ten werden. In beiden Fällen handelt es sich um quantitative Probleme, 
und der Verfasser behauptet lediglich, daß im schmalen Felde der von 
ihm analysierten Quellen die Reskripte, die der Papst in der passiven Hal
tung des Richters und ohne Einfluß darauf, welche Inhalte seiner Ent
scheidung unterbreitet wurden, ergehen ließ, weit in der Überzahl sind 
gegenüber den vom päpstlichen Interesse an einer bestimmten Sache 
diktierten Erlassen (und den aus der Zeit bis 1227 nur in einzelnen Fällen 
erhaltenen Mitteilungsschreiben der politischen Korrespondenz, die im 
privaten oder Kammerbereich entstanden und daher hier nicht zu be
handeln sind, vgl. Band I I S. 317 und unten, Abschnitt 24). Bereits in 
der ersten Zusammenfassung der Ergebnisse seiner Formularunter
suchungen sagt der Verfasser, „in der Mehrzahl der Fälle" beruhten die 
Texte der Kanzlei auf einer außerhalb entstandenen Vorlage, „nur sei-
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ten" seien sie nicht oder nicht unmittelbar auf Suppliken zurückzu
führen (Band I S. 75). Der Verfasser war sich dessen bewußt, daß 
Einzelanalysen anderer Exempla dieses Verhältnis verändern können, 
und er rechnete damit, daß dies geschieht, wenn Exempla aus den Be
ziehungen des Papstes zu seiner italienischen Umgebung und nament
lich zu den Lokalgewalten des Kirchenstaates (Band I S. 136) sowie 
auf dem Gebiete der Kreuzzugspolitik aufgegriffen werden (Band I S. 
148). Vorbehaltlich der Ergebnisse solcher Einzeluntersuchungen, die 
das angedeutete zahlenmäßige Verhältnis zwischen Reskripten und Er
lassen gewiß verschieben können, die es aber ebenso gewiß nicht ins 
Gegenteil verkehren werden, hält der Verfasser freilich seine aus dem 
Sachverhalt gezogenen Schlüsse voll aufrecht. Erschüttern können 
diese Schlüsse nur weitere Einzeluntersuchungen. 

Wenn 0 . Hageneder (S. 446) meint, nach Ansicht des Verfassers 
sei der Regierungsstil von Kaiser und Papst ,,ein weitgehend passiver", 
der Aussteller ,,fast unfähig, selbst zu handeln, geschweige denn neues 
Recht zu setzen", so muß man dies, was der Kritiker nicht sagt, als 
relative Bewertung verstehen. Ebenso schief ist die Wiedergabe bei P. 
Landau (S. 442), wonach der Verfasser meine, das Behördenwesen sei 
nicht so weit entwickelt gewesen, ,,daß die Päpste ohne Anstoß von 
außen hätten handeln können". Solche absoluten Urteile geben die 
Ansichten des Verfassers nicht richtig wieder. Daß derartige Verzerrun
gen vermeidbar waren, beweisen die Wiedergaben bei F. Kempf : Die 
Autorität des Papstes ,,war nicht einfachhin in politischen Einfluß um
zusetzen, und wenn es ein Papst in den gegebenen Grenzen versuchte, 
mußte er über staatsmännische Begabung verfügen" (S. 353); die in 
den Reskripten „zutage tretende Rechtswirklichkeit" werde ,,eine gute 
Hilfe sein, die Geltung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates weder zu 
hoch noch zu niedrig einzuschätzen" (S. 359). Der richtigen Einschät
zung will der Verfasser vorarbeiten ; näherkommen werden wir ihr nur 
durch die Analyse weiterer Exempla. Sehr erhellend dürften hierfür 
Vergleiche von Entscheidungen verschiedener Päpste sein, die den 
Spielraum in unterschiedlicher Weise ausnutzten. Ein bekanntes Bei
spiel hierfür ist die unterschiedliche Haltung, die die Päpste Innozenz 
III . , Honorius I I I . und Gregor IX. gegenüber den Bitten des Domini-
kus und der Franziskaner um Bestätigung neuer Ordensregeln ein
nahmen : Die Päpste zeigten nacheinander Ablehnung, widerstrebende 
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Billigung und aktive Förderung der Petenten67). Ein weiteres Beispiel 
haben wir oben genannt: die mit der Kreuzzugspolitik zusammen
hängende und sich wandelnde Entscheidung über Bitten um Mutation 
des Jerusalemgelübdes. Solche Richtungsänderungen in der Ausübung 
des Jurisdiktionsprimats, in der päpstlichen Rechtsprechung, hatten 
zweifellos politische, auch in den persönlichen Wertvorstellungen der 
einzelnen Päpste begründete Ursachen, genau wie in der modernen 
Gesellschaft Änderungen in der ständigen Rechtsprechung der obersten 
Gerichte von hoher politischer Bedeutung sein können. 

Auch in der Frage der Mehrfachausfertigungen geht es nicht dar
um, wie manche Kritiker meinen, ob es sie überhaupt gab, sondern dar
um, in welchen Einzelfällen man sich ihrer bedient hat und wie häufig 
dies vorkam. E. Weise hatte keine Mühe, den Verfasser richtig zu ver
stehen; er schreibt über zwei angeblich vervielfältigte „Manifeste" zu
treffend: „Der Legat hat sie sicher beide auf seinem weiten Reisewege 
in allen Kirchen, in denen er predigte, ausgelegt und vorgelesen oder 
übersetzt. Man darf sie getrost als ein Stück Publizistik betrachten, 
wenn auch nicht im Sinne von 0 . Vehse." Man sieht: Auch wenn die 
Kanzlei den Text nur einmal ausfertigte (und dies auf Betreiben des 
Legaten), konnte der Wortlaut in wiederholten mündlichen Publika
tionen Tausende von Adressaten erreichen, denen der Petent und Emp
fänger sie vorlas oder übersetzte. Deswegen reden mittelalterliche Ur
kunden so oft „alle, die diesen Brief sehen oder hören werden", an! 
Interessierte Adressaten konnten sich gewiß auch Abschriften nehmen, 
so daß lokale Textüberlieferungen entstanden, ohne daß die Ausferti
gung je in das Archiv des Adressaten zu gelangen brauchte. Daß die 
Kanzlei denselben Text, wenn sie dazu aufgefordert wurde, mehrfach, 
ja vielfach ausfertigen konnte, ist selbstverständlich. Der Verfasser 
zeigt und vermutet jedoch, daß sie dies vereinzelt auf Antrag des Pe
tenten68), in der Regel aber nur bei gewissen Arten päpstlicher und 

67) Der Fall wird gestreift in Band I S. 129f. Vgl. F. X. Seppel t , Geschichte der 
Päpste 3. Band, München 1956, S. 409-413; J. Hal ler , Das Papsttum 4. Band, 
Darmstadt 1962, S. 47 f. 
68) Bei einem Reskript im engeren Sinne konnte der Verfasser dies nur in zwei 
Fällen (Band I S. 37f. zu P 4573, S. 220 zu BF 1288) feststellen. Bei den Mehr-
faehausfertigungen der Kanzleien Friedrichs II., die untersucht wurden, han
delt es sich, wenn sie auf Antrag eines Petenten ergingen, meist um Beweisur-
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kaiserlicher Erlasse tat, nämlich bei Einberufung des Konzils bzw. des 
Reichstages, bei Steuerausschreiben, Wahlnachrichten, Kreuzzugsauf
rufen (Band I S. 150, 151, 190 mit Anm. 75, 223, 227 Anm. 109a), wo 
der Aussteller ein eigenes Interesse an der raschen Verbreitung des In
haltes hatte. 

Auch hier verficht der Verfasser den Grundsatz, daß der Publika
tionsweg in jedem Einzelfalle geprüft werden muß, wobei die archivi
sche ÜberHeferung der Texte besonderes Gewicht erhält. 0 . Hageneder 
(S. 448) hätte nicht fragen sollen : ,,Wie wäre sonst z. B. die Verbreitung 
des Protestschreibens Friedrichs I I . von 1245, mit dem er auf seine 
Absetzung antwortete (MGH Const. 2 Nr. 262), zu erklären ?" Er hätte 
in den Text, nein, einfacher noch, in das rezensierte Buch hinein
schauen sollen; der Text spricht nämlich für die Vermutung, daß die 
Ausfertigung(en) zur Ausstattung kaiserlicher Nuntien gehörten, die 
ihn herumreisend mündlich publizierten, und das Buch weist darauf 
hin (Band I S. 227 Anm. 109a). Ebenso wenig besagt der Hinweis von 
H. M. Schaller, daß von BF 2431 mindestens acht Ausfertigungen nach
weisbar seien, denn auch hier dürfte es sich um Schriftstücke handeln, 
die Nuntien verbreitet haben. Wohl weil beide Kritiker ihre Einwände 
auf Schriftstücke stützen, die der Verfasser, da nach 1227 entstanden, 
nicht einzeln analysieren konnte, möchte ihnen entgangen sein, daß 
beide Stücke an der angegebenen Stelle vom Verfasser erwähnt und 
die obigen Vermutungen bereits niedergelegt sind. 

13. Urkundenlehre und Sozialgeschichte 

Man muß allerdings um der Gerechtigkeit willen zugeben, daß 
diejenigen Kritiker, die vom Spezialgebiet der Hilfswissenschaften und 
der Diplomatik herkommen, es besonders schwer haben, den Über
legungen des Verfassers zu folgen. Denn die Kernfragen der Diplomatik, 
die um die Echtheitskritik kreisen, spielen in ihnen eigentlich über
haupt keine Rolle. Nach Ansicht des Verfassers (Band I S. 282ff., 
Band I I S. If.) erklärt sich dies daraus, daß die Erfindung und Ver
künden über Hoftagsbeschlüsse, also um die oben erörterte Expedition durch 
Protokollextrakt: Band I S. 216, 218f. mit Anm. 77, 225, 278, 279. Hierher ge
hört auch die Entstehung mehrfacher Ausfertigungen für das Reskript Super 
Speculanti, Band I S . 180 ff. und unten, Abschnitt 16. 
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breitung der Reskripttechnik seit dem Ende des 12. Jahrhunderts, 
insbesondere das Gebot der Insinuation, das den Rechtsschutz für 
Dritte einschloß, das Fälschen von Urkunden sinnlos machte, das im 
7. bis 12. Jahrhundert, zu Zeiten einer anderen und unvollkommeneren 
Regierungstechnik, für die Täter einen guten Sinn gehabt hatte. Seit 
der Wiedergeburt der römischen Rechtskultur bildeten sich neue Ver
hältnisse heraus, die es namentlich verbieten, aus Übereinstimmungen 
im Wortlaut verschiedener Schriftstücke Schlüsse auf Diktatver
wandtschaften und damit auf genetische Zusammenhänge von Texten 
zu ziehen, wie sie bei der Erforschung von Diplomen des frühen und 
hohen Mittelalters voll berechtigt sind und den Ruhm der diplomati
schen Wissenschaft begründet haben (Band I S. 133f., 226f., 261). So 
bleibt es für die Erforschung der Reskripttechnik auch ohne Bedeu
tung, welche äußere Form die Ausfertigung erhielt; die Einteilung in 
große Privilegien mit Kardinalsunterschriften, in Briefe mit Siegel an 
Seidenfäden und in solche mit Siegel an Hanfschnur berührt sich nicht 
mit derjenigen in Reskripte und deren Untergruppen und in Erlasse 
(Band I S. 60, 81 f., 135, 202, 232, 278). Mit Recht weist K. U. Jäschke 
(S. 516) darauf hin, daß die kanonistische Rechtslehre großen Nach
druck „auf die mögliche Ungültigkeit formal echter Reskripte" legte. 

Der Verfasser nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, daß diese 
Überlegungen im großen ganzen auch den Beifall der speziell hilfs
wissenschaftlich Erfahrenen unter seinen Kritikern gefunden haben. 
Warum dann aber besonders bei diesen Rezensenten69) stets die Ver
sicherung, der Verfasser gehe von einer ,,in ihrer Neuheit überschätzten 
Erkenntnis vom Wesen der Reskripte" aus (O. Hageneder S. 448), die 
Rolle der Petenten ,,dürfte jedem Historiker bereits bekannt sein, dazu 
braucht man nicht den Begriff des Reskripts einzuführen" (H. M. 

69) Sie beanstanden außerdem eine Reihe von Einzelheiten, ohne zwischen sol
chen zu unterscheiden, die den Gedankengang des Verfassers erschüttern könn
ten, und solchen, die sich ohne Gefahr für den Gedankengang verbessern lassen. 
Hierzu gehört die streitige Ident i tä t der preußischen Missionsbischöfe Gottfried 
und Christian (K.-TJ. Jäschke), die in der Ta t nur in sehr viel späteren Quellen 
bezeugte Annahme, die Kurie habe die Petenten zu umgehender Rückkehr in 
die Heimat ermahnt , damit sie nicht in den Ruf der Säumigkeit geriete (W. S t e i -
z e r S. 211), die in der Ta t falsche Übersetzung der Formel appellatione postposita 
(remota) (O. H a g e n e d e r S. 448) und manches andere, was so zitiert wird, als 
wimmelten die Untersuchungen von Flüchtigkeitsfehlern. 
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Schaller), die Bedingtheit der Schriftstücke sei „natürlich längst be
kannt . . ., so daß das . . . Grundanliegen des Buches von Pitz eigent
lich nicht aktuell ist" (W. Stelzer S. 209) ? Wenn diese Dinge allgemein 
bekannt wären, wie hätte es dann zur Herrschaft der Lehre von der 
päpstlichen Missionsselbstleitung im Ostseegebiet, von der Macht des 
Papstes, auch in der Praxis der Bistumsbesetzungen jederzeit über das 
positive Recht der Kirche hinweggehen zu können (K, Ganzer), von 
den Kaisermanifesten (0. Vehse) und anderen kommen können, die 
nach Ansicht der positiv urteilenden Rezensenten70) vom Verfasser 
erfolgreich widerlegt worden sind ? Kann man sich die Unkenntnis der 
Anhänger dieser Lehren wie die angebliche des Verfassers wirklich 
damit erklären, daß sie die einschlägige Literatur nicht kannten ? Oder 
verwechseln nicht vielmehr die hilfswissenschaftlichen Spezialisten 
Dinge, die in ihren weitgehend geschlossenen Zirkeln bekannt sind, 
mit einem auch unter nichtspezialisierten Historikern verbreiteten 
Wissen ? Wo ist das Handbuch, in dem sich der Verfasser über den 
heutigen Stand der hilfswissenschaftlichen Forschung informieren 
könnte ? Sollte am Ende Friedrich Schiller doch Recht gehabt haben, 
als er argwöhnte, die Spezialisten müßten vor allen Dingen verhüten, 
daß die von ihnen angehäuften Gedächtnisschätze nicht durch neue 
Gedanken und Überlegungen im Werte gemindert werden - was man 
wohl am einfachsten erreicht, wenn man daraus eine Geheimwissen
schaft macht ? 

Gewiß gehört die Urkundenlehre zu den Hilfs- oder Grundwissen
schaften, ohne die keine geschichtliche Erkenntnis auf sicheren Grund 
und Boden gestellt werden kann. Die historische Erkenntnis selbst 
70) D e e t e r s S . 502: „Neu ist, daß Pitz nun diese Praxis schon im 13. Jahrhun
dert voll ausgebildet sieht*', E b e r l S. 710: „. . . ein wichtiger Fortschritt auf 
dem Gebiet der Reskriptforschung und der Erforschung des päpstlichen bezie
hungsweise kaiserlichen Kanzleiwesens", F o l z S. 458: ,,11 y a là des pages très 
lucides et souvent très neuves, qui relèvent de l'histoire comparóe des institu-
tions", J ä s c h k e S. 516: „Zu den Verdiensten der vorliegenden Untersuchung 
gehört, daß der Verfasser bei der Auswertung erhaltener Reskripte mit dieser 
»Fehlerquelle* Ernst macht . Aber nicht nur mit ihr", K e m p f S. 359: „Die 
Reskriptpraxis wird fortan viel stärker zu berücksichtigen sein, als es bisher 
geschehen ist . . . wird die in ihr zutage tretende Rechtswirklichkeit eine gute 
Hilfe sein, die Geltung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates weder zu hoch 
noch zu niedrig einzuschätzen", M a r i o t t e S. 621: „Qu'eile enforce quelques 
portes ouvertes, pas pour tou t le monde d'ailleurs . . ." 
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kommt aber anderswo her, und wenn nichts da ist, wozu die Diplomatik 
Hilfe leisten oder den Grund legen kann, dann ist auch an ihrer Litera
tur nichts gelegen. Der Verfasser weigert sich anzuerkennen, daß das 
aufgehäufte Gedächtniswissen eines speziellen Zweiges der Forschung 
die Macht hätte, die Methoden für seine Arbeit festzulegen und sein 
Denken von der oft qualvollen Lektüre entsprechender Abhandlungen 
abhängig zu machen. Solange die Detailforschung ihre Einzelerkennt
nisse nicht in größere historische Zusammenhänge einzuordnen und 
überzeugend darzustellen vermag, sollte sie sich vor dem Irrtum hüten, 
die Subtilitäten ihrer Erkenntnisse wären allgemein bekannt. Wir ha
ben leider Anlaß, auf diese Fragen noch einmal zurückzukommen (in 
den Abschnitten 18 und 19). 

14. Gesetzgebung. 

Die kanonistische Rechtslehre in rechtssoziologischer Sicht 

Kommen wir zu den erheblichen Gesichtspunkten der Kritik 
zurück, so sind schließlich noch die entsetzten Reaktionen zu prüfen, 
welche die Ausführungen des Verfassers über die Bedeutung des 
Kaisers und des Papstes als Gesetzgeber hervorgerufen haben. Sie 
sind einer ausführlicheren Erörterung wert, weil auch hier die Miß
verständnisse im Grunde alle darauf zurückgehen, daß die sozial
geschichtliche Ausrichtung seiner Fragestellungen dem Verfasser 
seinerzeit nur erst recht undeutlich bewußt war und auch von der 
Kritik nicht immer richtig unterstellt worden ist. 

Wir betreten hier das Gebiet der konventionellen Rechtsge
schichte, deren Standpunkt am entschiedensten P. Landau (S. 444f.) 
vertritt71). Nach ihm sind die Resultate unserer Untersuchungen „ganz 
überwiegend abwegig, da der Verfasser die kanonistische Problematik 
so gut wie gar nicht berücksichtigt h a t . . . Den Wert des Buches sehe 
ich darin, daß es einen Eindruck von der Bedeutung des Reskripts als 
Geschichtsquelle vermitteln kann . . . Ein rechtshistorisches Buch über 

n ) Diesem Standpunkte hängen auch die von den Hilfswissenschaften herkom
menden Kritiker an, wie sich aus der obigen Erörterung des Begriffs Reskript 
ergibt: O. Hageneder, H. M. Schauer, W. Stelzer, mit Einschränkungen auch 
F, Kempf. 
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die Papstreskripte muß noch geschrieben werden." Da die kanonisti-
sehe Problematik es mit der Frage zu tun hat, wie die mittelalterliche 
Rechtslehre Reskript und Gesetzgebung in ihren Systemen unter
gebracht und ob sie sie angemessen dargestellt hat, so vertritt der 
Kritiker offensichtlich diejenige Art von Rechtsgeschichte, für die das 
Recht ein theoretisches Lehrgebäude und wichtigste Quelle der Rechts
geschichte eben die theoretische Literatur ist. Von diesem Standpunkte 
werden denn auch alle Einwendungen erhoben, mit denen Landau 
sein Urteil im einzelnen begründet und mit denen wir uns zum Teil 
bereits bei Behandlung des Begriffsproblems (oben, im Abschnitt 5) 
im Vorbeigehen befaßt haben. 

Nur: Der Verfasser hat doch immerhin ausgesprochen und zu 
begründen versucht (Band I S. 284-294), daß und warum er dieser von 
Savigny begründeten Form und Auffassung von Rechtsgeschichte in 
seinen Untersuchungen nicht folgen konnte : weil es ihm auf die mittel
alterliche Rechtswirklichkeit ankommt und nicht auf die mittelalter
liche, von der Wirklichkeit doch oft meilenweit entfernte Lehre ! Diese 
Ausführungen sind der von dieser konventionellen Form der Rechts
geschichte herkommenden Kritik offenbar völlig entgangen. P. Landau 
(S. 443) behauptet: „Die Geschichte der Dekretalensammlungen wird 
in diesem Buche mit keinem Satz erwähnt." Hierzu aber hat der Ver
fasser eine Begründung gegeben, die unverändert bestehen bleibt 
(Band I S. 293f.): „In den Zusammenhang ihres Prozesses eingereiht, 
lassen die päpstlichen Reskripte die Rechtswirklichkeit des Mittel
alters erkennen. Die kanonistische Literatur, darin den Dekretalen-
kompilationen ihrer Zeit, auch den päpstlichen oder päpstlich auto
risierten, ganz gleich, reißt die Reskripte aus diesem Zusammenhange 
heraus. Sie verwandelt sie damit aus Überresten in Tradition, und 
damit geht der vorzügliche Quellenwert der Überreste verloren. Die 
Literatur ist daher nur mit großem Vorbehalt als Zeugnis für die wirk
lichen Zustände und die positive Rechtsordnung zu verwerten72)." 

72 ) Die Unterscheidung zwischen Überresten als unbewußt-unabsichtlich Zeug
nis gebenden Quellen und Tradition als absichtlich und daher subjektiv gefärbt 
Zeugnis gebenden Quellen geht auf J. G. Droysen zurück und ist von E. Bern-
heim formuliert worden. - Auch L. E. Boyle erwartete unter dem Titel von Band 
I eine rein kanonistische Untersuchung und hat sich überhaupt nicht darum be
müht, die Gedankengänge des Verfassers auch nur flüchtig zu verfolgen. Die 
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Es ist daher ein Versuch mit untauglichen Mitteln, wenn P. Herde 
meint, die Richtigkeit unserer Beschreibung der Reskripttechnik damit 
erschüttern zu können, daß er die Geschichte des Begriffs Reskript in 
der juristischen Literatur verfolgt, und sein Ergebnis bestätigt, daß 
die Sozialgeschichte damit nichts anfangen kann: „Die Kanonisten 
haben sich von c. 1200 bis heute derselben Methode bedient . . . Man 
sammelte die Stellen in Papstbriefen und im römischen Recht, wo das 
Wort vorkam oder die man unter diesem Begriff subsumieren zu können 
glaubte, und versuchte dann, den Begriff in weiterem und engerem 
Rahmen zu definieren", mit dem Resultat, daß - „die Bezeichnung 
ähnlich wie andere (decretalis, constitutio u.a.) unbestimmt bleibt"!73) 
Es ist dies geradezu ein Lehrbeispiel für die Wirklichkeitsfremdheit 
kanonistischer Begriffsjurisprudenz und damit für den Grund, aus dem 
sich der Verfasser ihrer Wegweisung nicht bedienen kann. 

Wie wir uns, wenn es um die Definition des Begriffs Reskript 
geht, weigern, dem Weltbilde und dem Sprachgebrauch der Kanonistik 
zu folgen, so auch, wenn es darum geht, die gesellschaftliche Bedeutung 
von Gesetz und Gesetzgebung zu beschreiben. Denn die sozialgeschicht
lichen Erkenntnisziele des Verfassers sind auf diesem Wege nicht zu 
erreichen. In sozialgeschichtlicher, auf die Gegenwart bezogen: in 
soziologischer Sicht ist die Rechtslehre keine unmittelbare Analyse 
von Wirklichkeit, nämlich von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Diese 
Erkenntnis ist kein Geheimnis des Verfassers. Bereits Max Weber hat 
sie ausgesprochen, indem er zwischen der empirischen, handwerks
mäßigen Lehre des Rechts, welche Praktiker an Lehrlinge vermitteln, 
und der rationalen, wissenschaftlichen Rechtslehre der Universitäten 
unterschied und von der zweiten sagte: „Ihr rational-systematischer 
Charakter kann das Rechtsdenken zu einer weitgehenden Emanzipa
tion von den Alltagsbedürfnissen der Rechtsinteressenten führen und 
ebenso ihr geringer Anschaulichkeitsgehalt. Die Gewalt der entfesselten 
rein logischen Bedürfnisse der Rechtslehre und der durch sie beherrsch
ten Rechtspraxis kann die Konsequenz haben, daß Interessentenbe
dürfnisse als treibende Kraft für die Gestaltung des Rechts weitgehend 

von ihm vermißte Diskussion der Abschnitte über Reskripte bei Gratian und in 
den Dekretalen Gregors IX. ist gleichwohl vorhanden, Band I S. 330, 327. 
73) P. H e r d e (wie Anm, 62, S. 84-90; die Zitate auf S. 86f. und 89). 
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geradezu ausgeschaltet werden . . . Eine eigentümliche Sonderform . . . 
wird im reinsten Typus durch die Rechtslehre der Priesterschulen . . . 
dargestellt. . . Die Rechtslehre solcher Schulen, ausgehend regelmäßig 
von einem, entweder durch ein heiliges Buch oder durch feste münd
liche oder, später, literarische Tradition fixierten, heiligen Recht, 
pflegt rationalen Charakters in dem speziellen Sinn zu sein : daß sie mit 
Vorliebe eine rein theoretisch konstruierte, weniger an den praktischen 
Bedürfnissen der Rechtsinteressenten orientierte, als den Bedürf
nissen (eines) frei bewegten Intellektualismus der Gelehrten ent
sprungene Kasuistik treibt"74). Noch weiter ging Max Webers Zeit
genosse Eugen Ehrlich, der zu zeigen vesuchte, ,,daß die sogenannte 
,Rechtswissenschaft* der Juristen nur eine relative ,TechnikÄ ist, die 
veränderliche Zwecke verfolgt und vom Standpunkt ihrer künstlichen 
Systematisierungen aus nur die oberflächlichste Kruste der effektiven 
Rechtswirkliehkeit zu erfassen vermag"75). 

Dieses Verhältnis der vom Interessentenbedürfnis getragenen 
und belebten Rechtswirkliehkeit zur abstrakten, systematisierenden, 
im Falle der Priesterschulen, zu denen wir auch die Kanonisten rech
nen, dogmatisch voreingenommenen Rechtslehre ist der Rechtssozio
logie bereits seit über einem halben Jahrhundert bekannt, und darauf 
bezieht sich der Verfasser, wenn er von der tatsächlichen, vom Inter
esse der Petenten in Bewegung gesetzten Ausübung der Reskript-
technik in den europäischen Kurien die Lehren der gleichzeitigen 
Juristen und Theologen als eine Ideologie absetzt. Von der Rechts
wissenschaft und Theologie herkommende Rezensenten hätten die 
Diskussion mehr gefördert, wenn sie, statt zu staunen und zu zweifeln, 
auf diese - ihre "Wissenschaft ja doch viel mehr als die Geschichte an
gehenden - Resultate hingewiesen hätten. Von einer Wissenschafts
auffassung her, welche Theologie, Recht, Pädagogik, Politik als „Norm
wissenschaften" versteht und meint, es gebe eine „Überbetonung des 
Grundsatzes von der gesellschaftlichen Bedingtheit aller menschlichen 
Bewußtseinsinhalte und Handlungsformen", findet man in der Tat 

74) M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft S. 456ff., die Zitate auf S. 459. Die 
Ausführungen gehören zu dem Kapitel VII „Rechtssoziologie", das auch in 
Sonderausgaben erschienen ist. 
75) G. Gurv i t ch , Grundzüge der Soziologie des Hechts, Soziologische Texte 6, 
Darmstadt-Neuwied «1974, S. 116. 
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keinen Zugang zu den Ausführungen des Verfassers und seinem 
„Soziologismus* '7 e) . 

Zwischen „Normwissenschaft*' und „Soziologismus** verläuft 
also die Grenze, die hier die Geister scheidet. P. Landau hat an anderer 
Stelle in Ausführungen, die wir in ihrem ganzen Umfange begrüßen, 
dargelegt, daß sich die Rechtsgeschichte dieser Grenze ganz und gar 
nicht bewußt sei, daß sie zwischen Rechtsdogmatik und Geschichts
wissenschaft unklar hin- und herschwanke und weder eine eigene 
Methodendiskussion führe noch sich an der zwischen Geschichts- und 
Sozialwissenschaften geführten beteilige. „Eine voll in die Geschichts
wissenschaft integrierte Rechtsgeschichte wird sich nicht damit be
gnügen dürfen, sich als eine Gedankengeschichte zu verstehen, . . . so 
wenig wie sich Wirtschaftsgeschichte auf eine Dogmengeschichte 
ökonomischer Theorien reduzieren läßt77).** Damit bezieht der Rezen
sent eine Position, die derjenigen des Verfassers ganz nahesteht und 
die Einseitigkeit erheblich untergräbt, mit der er zuvor unsere Unter
suchungen ausschließlich nach kanonistischen Maßstäben beurteilt hat. 
Das Zuschütten jenes Grabens ist Sache nicht der Historiker, sondern 
der Juristen. Wie aber soll es gelingen, solange der Rechtshistoriker 
nicht die Voraussetzungen erkennen will, von denen aus der Historiker 
urteilt ? 

15. Der Gesetzgeber in rechtssoziologischer 
und sozialgeschichtlicher Sicht 

Wenden wir uns nun der Rolle des Gesetzgebers zu, so ist auch 
hier die Position des Verfassers, ohne daß ihm dies deutlich bewußt 
war, die in der Rechtssoziologie herrschende. Bei Niklas Luhmann lau
tet sie folgendermaßen: „Der Begriff der Positivität des Rechts ist der 
Rechtsphilosophie und der Rechtswissenschaft geläufig. Dort bezeich
net er im Kern die Gesetztheit des Rechts, hat in der näheren Auf
fassung dieser Gesetztheit aber einige Mitbedeutungen, die wir ab-

7e) Art. „Soziologismus", Lexikon für Theologie und Kirche (Hg. J. Höf er und 
K. Rahner ) , 9. Bd. Freiburg *1964, Sp. 932f. Ich habe das kuriose Stichwort in 
keinem anderen wissenschaftlichen Nachschlagewerk auffinden können. 
77) P. Landau , Rechtsgeschichte und Soziologie, Viertel jahrsehrift für Sozial -
und Wirtschaftsgeschichte 61 (1974) S. 145-164, das Zitat steht auf S. 159. 
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streifen müssen, um einen rechtssoziologischen Begriff der Positivität 
zu gewinnen. Im reehtswissenschaftlichen Verständnis der Positivität 
des Rechts ist diese zugleich dogmatisiert, das heißt als Grund ihrer 
selbst gesetzt. Damit kann eine Soziologie, die immer auch andere 
Möglichkeiten im Blick zu halten sucht, sich nicht zufriedengeben . . . 
Die Auffassungsdifferenz zwischen Rechtswissenschaft und Soziologie 
hängt damit zusammen, daß für die Soziologie die Vorstellung einer 
,Rechtsquelle* nicht annehmbar ist. Die Vorstellung einer Rechts
quelle hat nur Sinn, wenn in ihr Entstehungsweise und Geltungsgrund 
(und oft auch noch Erkenntnisweise und Erkenntnisgrund) des Rechts 
verschmolzen werden. Für den Blick des Soziologen sind jedoch die 
faktischen Vorgänge, die, kausal gesehen, zur Entstehung generalisier
ter Normvorstellungen führen, so weitläufig und verwickelt, daß ,die' 
Entstehungsursachen eines Gesetzes nicht angebbar sind. Entspre
chend kann die gesetzgeberische Entscheidung nicht als erklärende 
Ursache der Geltung des gesetzten Normsinns behandelt werden. 
Kausal gesehen gibt es immer weitere Ursachen und Vorursachen, oft 
wichtigere Ursachen als die Entscheidung. Das Recht stammt nicht 
aus der Feder des Gesetzgebers. Die Entscheidung des Gesetzgebers 
(und das gleiche gilt, wie heute weithin anerkannt, für die Entscheidung 
des Richters) findet eine Fülle von Normprojektionen vor, aus denen 
sie mit mehr oder minder großer Entscheidungsfreiheit auswählt. Sie 
könnte anders keine Rechtsentscheidung sein. Ihre Funktion liegt 
nicht in der Schöpfung, in der Herstellung von Recht, sondern in der 
Selektion und symbolischen Dignifikation von Normen als bindendes 
Recht. Der Prozeß der Rechtsbildung bezieht die gesamte Gesellschaft 
ein78)." 

Vergleichen wir hiermit die Auffassungen des Verfassers! Mit 
Max Weber sieht er den Antrieb für die Fortentwicklung des von Kai
ser und Papst formulierten Rechts in den Bedürfnissen der Interessen
ten, nämlich der Petenten, die den von ihnen für die höchsten Richter 
gehaltenen Häuptern ihre Bitten vorlegen (Band I S. 79, 84, 163, 171, 
234, 263, 325, Band I I S. 315): „Ohne dieses von unten herauf dem 
apostolischen Stuhle entgegendrängende Bedürfnis" glaubt er die 
Reskripttechnik nicht erklären zu können. Wenn man darin lediglich 
78) N. L u h m s n n , Rechtssoziologie Band 1. 2, Rororo Studium Bd. 580, 
Reinbek bei Hamburg 1972, Bd. 2 S. 207f. 
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„das Angewiesensein der päpstlichen Autorität auf die Folgebereit
schaft des populus ehristianus" (F. Kempf S. 357) erblickt, wird man 
der sozialgeschichtlichen Sicht der Sache nicht gerecht. Eine statisti
sche Beschreibung der Petenten, die die registrierten päpstlichen Re
skripte impetriert haben, steht noch aus. Trotzdem ist klar, daß die 
Petenten für das christliehe Volk, wenn jedenfalls dieses die Bevölke
rung der gleichzeitigen europäischen Reiche sein soll, nicht repräsen
tativ sind. Vertreten ist unter ihnen sehr dünn die hochadlige Füh
rungsschicht, stärker die Schicht des niederen Adels und des städti
schen Patriziats, massenhaft die in weltlichen Berufen kein Unterkom
men suchende oder findende Schicht des nichtadligen Klerus, dessen 
Herkunft wohl am ehesten unter jüngeren Söhnen von Bauern und 
Handwerkern zu suchen ist; diese selbst kommen gar nicht vor: Die 
Masse des christlichen Volkes führte „ihr Rechtsleben in völliger 
Unkenntnis des Inhalts" der von Kaiser und Papst verkündeten 
Rechtssätze, sie kannte „nur die spontane Rechtsordnung der aus 
,Einrichtungene zusammengesetzten Gesellschaft, Einrichtungen, de
nen gegenüber jede Regel nur eine oberflächliche Kruste, eine Projek
tion ist"79). Wenn es erst einmal eine mittelalterliche Kirchen- und 
Religionssoziologie geben wird, dann wird sich die Vorstellung von 
dem christlichen Volke sehr schnell in ein recht buntes und von 
Dissonanzen nicht freies Bild auflösen. Zur Zeit lassen sich die Bedürf
nisse der Interessenten noch nicht in allgemeinen Sätzen beschreiben; 
es bedarf zunächst noch weiterer Einzelanalysen, wie der Verfasser sie 
versucht hat80). 

Mit Luhmann sieht der Verfasser in der Tätigkeit des Reskripte 
ausstellenden Kaisers und Papstes ein mit mehr oder minder großer 
Freiheit ausgeübtes Auswählen aus eigenen und von Petenten vor
geschlagenen Normprojektionen. „Der Papst durfte in seinen Reskrip
ten nur über das urteilen, was sie ihm vortrugen; er durfte nur unter 

79) G u r v i t e h , Grundzüge S. 119, in der Zusammenfassung der Lehre E . Ehr-
lichs. Daß Reehtsgeltung in soziologischer Sieht auch ein Informationsproblem 
ist, erörtert N . L u h m a n n , Bechtssoziologie Bd. 2 S. 267ff. 
80) Ausgesproehen findet von deren Ergebnissen bei O. Hagenede r (S. 4=45) 
und W. Ste lzer (S. 212) immerhin Zustimmung, daß die (geistlichen) Petenten 
es waren, die das Reskriptwesen und das Exekutorenamt in Deutschland ausge
breitet haben. 
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kanonischen Gesichtspunkten darüber urteilen ; Bitten, die kanonisch 
gerecht waren, durfte er nicht abschlagen ; er durfte sich in der Beur
teilung nicht selbst widersprechen und nicht gleiche Tatsachenvor
träge verschieden beurteilen ; und er mußte den Petenten die Verfügung 
über die Verwirklichung der Urteile überlassen. Vor allem aber mußte 
er den Supplikanten für Rechtssicherheit und Berechenbarkeit seiner 
Entscheidungen Gewähr bieten" (Band I S. 79). Was hier mit Müssen 
und Dürfen gemeint ist, war gesellschaftlicher, nicht gesetzlicher 
Zwang; das sagt der Verfasser, der sich damals, wie gesagt, dieser 
Problematik nicht deutlich bewußt war, zwar nicht ausdrücklich, es 
geht aber doch wohl klar aus dem folgenden Satze hervor: ,,Wegen der 
Rücksicht auf die Supplikanten war der Papst in der Handhabung des 
Jurisdiktionsprimats nicht frei, sondern strenge ans Recht gebunden 
und dem Recht unterworfen6', nämlich dem Recht, das die Supplikan
ten als solches anerkannten. ,,Hätte er . . . seine politischen Interessen 
über das Bedürfnis der Petenten an Rechtssicherheit gestellt", wobei 
die politischen auch die Bedürfnisse an theologiekonformer Legitima
tion seines Amtes einschlössen, ,,so wäre unweigerlich der Strom der 
Petenten alsbald verdorrt und versickert" (Band I S. 79). Es ist also 
ein, nach Meinung des Verfassers überflüssiges, Mißverständnis zu 
meinen, er habe hier Rechtssätze im Sinne der Kanonistik, die uns nur 
zufällig nicht überliefert wären, erschließen wollen81); im Gegenteil, 
gerade darin liegt vor allem die Wirklichkeitsferne der Kanonisten und 
Theologen, die die Lehren von der päpstlichen plenitudo potestatis ver
traten, daß sie solche gesellschaftlichen Zwänge weder erkennen woll
ten noch erkennen konnten; deswegen bezeichnet der Verfasser diese 
Lehre als Ideologie, die der Wirklichkeit nicht gerecht und nur im 
Konflikt mit ihr entfaltet werden konnte. Die Situation des Papstes 
war nun einmal nicht anders als die des englischen Königs. Auch 
dieser konnte theoretisch kraft seiner Prärogative alles regeln, prak
tisch jedoch konnte er, was einmal entschieden und common law ge
worden war, nicht mehr ändern82). 

81) P . L a n d a u (S. 443): „Der Verfasser ist von der Unmaßgeblichkeit der Re
skripte für die Rechtsfortbildung so überzeugt, daß er sogar einen kirchlichen 
Verfassungssatz annimmt, der der päpstlichen Kanzlei verboten hä t te , ihren 
Erzeugnissen Gtesetzescharakter beizulegen." 
82) C h r i m e s , wie oben, Anni. 37, S. 168. 
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Weil der Verfasser gesellschafts- und nicht normwissenschaftlich 
urteilt, ist auch der von F. Kempf (S. 357) erhobene Vorwurf zurück
zuweisen, es sei „eine Übertreibung zu sagen, das Papsttum hätte 
kanonisch gerechte Bitten nicht zurückweisen dürfen**, denn der 
Papst konnte sogar ,,in einzelnen Fällen davon dispensieren und übte 
im Lauf der Entwicklung dieses Recht jeweils stärker aus**. Dies in der 
Tat stand den Päpsten frei, doch den gesellschaftlichen Zwängen ent
kamen sie dadurch nicht. Auch das Dispensationswesen ist sehr bald 
öffentlich diskutiert und geregelt worden, so daß den Petenten in 
bestimmten Fällen ein Anspruch auf Dispens zustand und dem Papste 
wiederum nur noch wenig Raum für willkürliche Entscheidungen ver
blieb. Mochte die kirchliche Lehre andere Ansprüche erheben - die 
Praxis ging ihren eigenen Weg. Im 14. Jahrhundert, spätestens seit der 
Niederlage Papst Bonifatius' VIII. im Streit mit der Krone und dem 
Adel Frankreichs, wurde offenbar, daß diejenige Gruppe der europäi
schen Gesellschaft wuchs, die diesen Ansprüchen den Glauben und den 
Gehorsam versagte. 

Wie groß der Entscheidungsspielraum des reskribierenden Aus
stellers war, das sucht der Verfasser durch Analyse von Einzelfällen zu 
ermitteln, die er anschließend - in Kenntnis der Gefahr, daß weitere 
Analysen seine Schlüsse korrigieren können - zu verallgemeinern sucht. 
Diese Untersuchung wird, wie erwähnt, dadurch erschwert, daß wir 
außer einigen Nachrichten über die öffentliche Hofversammlung keine 
Informationen über den Entscheidungsvorgang selber besitzen. In den 
Einzelanalysen wird der Entscheidungsspielraum des Ausstellers darin 
faßbar, daß er Suppliken entweder zur Gänze oder nur mit Änderungen 
oder nur zum kleinen Teil oder gar nicht genehmigt hat. 

Aus der Notwendigkeit, gleiche Gesuche gleich zu entscheiden, 
ergaben sich im Laufe der Zeit Rechtsregeln, die ständig angewandt 
werden konnten (Band I S. 171). In der Ausübung des Jurisdiktions
primats fallen daher die heute getrennten Funktionen der Gesetzge
bung und der Rechtsprechung zusammen83). Es kann also keine Rede 
davon sein, der Verfasser sei „von der Unmaßgeblichkeit der Reskripte 
für die Rechtsfortbildung überzeugt" (P. Landau S. 443). Der Aus
steller und seine Berater entwickelten bei der Vorbereitung ihrer Ent-
83) Daß dies in soziologischer Sicht der Normalfall ist, beschreibt Luhmann , 
Band 2 S. 234ff. 
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Scheidung die dafür nötigen Regeln, soweit sie sie nicht bereits in 
früheren Entscheidungen vorfanden; so konnte einerseits die Einzel
entscheidung sie zur Fortbildung des Rechts bewegen, andererseits 
aber die zeitlich oft durch weiten Abstand davon getrennte Umarbei
tung der Reskripte zu Elementen von Regelwerken oder Dekretalen-
kompilationen. In beiden Fällen geht es um Reskripte und deren Texte ! 

Um den Entscheidungsspielraum des Ausstellers und die Formen 
der Regelfindung empirisch zu ermitteln, hat der Verfasser besondere 
Aufmerksamkeit der Frage zugewandt, in welchen Fällen der Aussteller 
in der Hofversammlung in der Weise entschied, daß er eine für ihn 
bindende Sentenz der Versammlung lediglich sanktionierte, und in 
welchen Fällen er ohne Mitwirkung der Kurie entschieden hat (Band I 
S. 75f., 275f.). Er kommt zum Ergebnis, daß in den ersten Jahrzehnten 
des 13. Jahrhunderts das erste Verfahren noch üblich war, daß es aber 
außer Gebrauch kommen konnte, weil die Hofversammlung an den 
Routineentscheidungen kein Interesse hatte, und daß unter verschie
denen politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen die Entwicklung ver
schiedene Wege ging. Dem Papsttum gelang es, im Verlaufe des 13. 
und 14. Jahrhunderts die Ausübung des Jurisdiktionsprimats von der 
Hofversammlung zu lösen. Kaiser Friedrich II . war erkennbar fester 
an die Sentenzen der Hofversammlung gebunden als die gleichzeitigen 
Päpste ; wenn die Curia eine Sentenz verkündet hatte, durfte er keinen 
Petenten mehr von ihr dispensieren, sofern dies nicht mit einer kon
kurrierenden Sentenz aus einem anderen Rechtssystem motiviert wer
den konnte. Auch die im Reichsrecht verankerten Prärogativen der 
deutschen Krone konnte er nicht ohne die Curia abwandeln oder außer 
Kraft setzen: Nur sie für seine Person nicht anzuwenden, war ihm 
möglieh (Band I S. 274-277). Auch hier sind empirische Beweisführun
gen möglich, und nur solche können den Gedankengang des Verfassers 
stützen oder erschüttern. 

16. Super Speculam: Reskript und Konstitution 

Eine genaue Beschreibung ist nur durch Aufarbeitung von Ex-
empla möglich. Als Beitrag dazu hat der Verfasser die Konstitution 
Super Speculam aufgegriffen. Die Formulierung des Textes, für den der 
Papst am 16. oder 22. 11. 1219 den Beurkundungsbefehl erteilte, ist im 
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Wege der Reskripttechnik zustandegekommen ; der Verfasser bezeich
net ihn als Reskript, weil aus dem oben angegebenen Bedingungskata
log mindestens die erste, zweite und fünfte Bedingung erfüllt sind. 
Denn erstens läßt sich als Petent mit der Sicherheit, die angesichts der 
Quellenlage möglich ist, Dominicus von Calaroga ermitteln. Zweitens 
sind weitere Informanten, die in Rom über die Pariser Verhältnisse 
berichten konnten, nicht feststellbar; wer dem Papste die Initiative 
zuspricht, ohne eine fremde Information einzubeziehen, müßte doch 
wohl mindestens versuchen zu erklären, warum er die Initiative nicht 
in früheren oder späteren Jahren ergriffen hat, da die Verhältnisse, auf 
die das ,Gesetz' zugeschnitten ist, bereits seit Jahren, wenn nicht seit 
Jahrzehnten bestanden. Derselbe Einwand gilt dann, wenn man an
nimmt, Informant könnte Kardinal Hugolin von Ostia gewesen sein, 
da dieser die Pariser Verhältnisse aus seiner Studienzeit kannte: 
Diese lag immerhin mindestens 20 bis 30 Jahre zurück84)! 

Besonders wichtig ist dann das Vorliegen der fünften Bedingung, 
die ablesbar ist aus der Überlieferungsgeschichte : Für die fünf Über
lieferungen, die wir kennen und die sich auf den Aussteller in Rom (das 
päpstliche Register) sowie auf Publikationen in Paris, Uppsala in 
Schweden, Venedig und Bologna zurückführen lassen, läßt sich die 
Publikation durch Dominicus selbst oder durch ihm nahestehende 
Prälaten nachweisen oder zumindest doch wahrscheinlich machen. 
Obwohl der Verfasser diese Dinge ausführlieh untersucht (Band I 
S. 180-185), ist die Bedeutung, der Zweck dieser Untersuchung P. 
Landau nicht aufgefallen; er meint, der Verfasser stütze die Bestim
mung der Ausfertigung als eines Reskriptes nur auf die erste und 
zweite Bedingung. „Unverständlich" bleibt ihm ferner, „daß sich Pitz 
mit der von Kuttner nachgewiesenen Überlieferung von Super Specu
lavi in Dekretalenanhängen noch vor der Compilatio V nicht ausein
andersetzt" (S. 444). Diese Behauptung ist falsch; in Band I S. 184 ist 
zu lesen, daß der Verfasser diese Überlieferungen auf eine Publikation 

84) Ein Studium des späteren Papstes Gregor IX. in Paris und wohl auch in 
Bologna nimmt an F. X. Seppel t , Geschichte der Päpste 3. Band, München 
1956, S. 412. Nachzuweisen ist ein Studium nicht, und J . Hal le r , Das Papsttum 
4. Band, Darmstadt 1962, S. 51 und 382f., bezweifelt, daß der Papst überhaupt 
studiert und an der Redaktion seiner Dekretalensammlung persönlich mitge
arbeitet hat. 
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des Reskripts zurückführt, die der Petent und Empfänger Dominicus 
auf der Rückreise von Rom im Frühjahr 1220 selbst in Bologna ins 
Werk gesetzt haben dürfte; jedenfalls ist Bologna als sein erstes Reise
ziel ausdrücklich bezeugt. Daß die genannten drei Bedingungen erfüllt 
sind, bestreitet keiner der Kritiker, die sich näher zu Super Specularti 
geäußert haben. Aber als einziger folgt P. Landau dem Verfasser so 
weit, daß wenigstens doch „auch die Gegenthese von einem allgemeinen 
Kirchengesetz nicht völlig bewiesen ist". 

Um dem Gedankengang des Verfassers gerecht zu werden, muß 
man klar die beiden Stufen der Textgeschichte unterscheiden, die wir 
erkennen können: die Entstehung als Reskript im November 1219, 
das dann im Jahre 1220 an mehreren Orten publiziert worden ist, und 
die Umarbeitung und Weiterverwendung in den Dekretalenkompila-
tionen. Der Verfasser will nicht, wie F. Kempf (S. 353) meint, zeigen, 
daß Super Speculata keine Konstitution, sondern ein Reskript is t , 
sondern, daß sie als solches e n t s t a n d e n und durch die Übernahme 
in die Compilatio V denaturiert worden ist. Welche Absichten der 
Papst bei Genehmigung der Bitte des Dominicus verfolgte, erfahren 
wir nicht, denn daraus, daß er sie billigte, lassen sich keine konkreten 
Stoßrichtungen gegen bestimmte politische Gegner ableiten. Nur auf 
die Entstehungsphase des Reskripts bezieht sich, wie andere Rezensen
ten richtig verstanden, die Feststellung, Super Speculam unterrichte 
„zwar über die Pläne jenes eifrigen Reformers, nicht jedoch über die
jenigen Honorius' III . und wäre als Zeugnis für eine antirömische oder 
gar antikaiserliche Spitze päpstlicher Politik untauglich" (K. U. 
Jäschke). P. Landau (S. 444) meint zu Unrecht, daß der Verfasser 
rechtspolitische Absichten des Papstes bei der einige Jahre späteren 
Umarbeitung für sein amtliches Lehrbuch des Papstrechtes bestreite. 

So brauchen wir zum Schlüsse nur noch anzumerken, daß die 
„Gesetzgebung auf Antrag" sowohl der französischen wie der engli
schen Verfassungsgeschichte bekannt ist. Man weiß seit langem, daß 
die Ordonnances der Könige von Frankreich nur zum Teil auf Initiati
ven der Zentralgewalt zurückgehen, daß etliche auf Wunsch und An
trag regionaler Parlamente und der Generalstände abgefaßt worden 
sind und daß andere, namentlich die Zunftordnungen, auf Supplikation 
(requète) der Interessenten hin entstanden sind85). In England ist die 
85) ö . Tessier (wie Anm. 52, S. 268f.). 
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gesetzgebende Funktion der Vertreter der Shire- und Borough-
Gemeinden aus deren Recht entstanden, dem Könige Petitionen vor
zulegen, deren Genehmigung bei dem uns bekannten geringen Ent
scheidungsspielraum der Prärogative meist unausweichlich war. Was 
Frankreich und England von der römischen Kurie unterscheidet, ist 
nicht das Verfahren selbst, sondern der Umstand, daß sich in den 
Königreichen die Petenten zusammenschließen und dadurch ihren 
Bitten Nachdruck verleihen konnten, während dem Papste stets nur 
individuelle Petenten entgegentraten. Die Bedeutung der von Petenten 
dem Oberhaupt nahegebrachten Interessen für Rechtsfortbildung und 
„Gesetzgebung" war in der Kirche nicht geringer als in den König
reichen. 

17. Sozialgeschichtliehe Umschreibung des GesetzesbegrifFs 

Damit erhebt sich schließlich die Frage, was im 12. und 13. Jahr
hundert ein allgemeines Gesetz war, und auch hier argumentiert der 
Verfasser in den Bahnen der Sozialwissenschaft, wenn er das Recht 
nicht aus der Feder von Kaiser und Papst stammen läßt, sondern 
diesen lediglich, wie N. Luhmann sagt, die Selektion (diese mit einem 
gewissen Entscheidungsspielraum) und die symbolische Dignifikation 
von Normen als bindendem Recht überläßt. Der Sozialhistoriker will 
daher wissen, welche Art symbolischer Dignifikation in den ver
schiedenen Zeiten des Mittelalters von der Gesellschaft als hinreichend 
anerkannt wurde, damit sie sich für an eine Norm gebunden hielt. Es 
kommt also nicht darauf an, was die Kanonisten von ihrem Stand
punkte aus, der nicht der der Sozialwissenschaft ist, für hinreichend 
erklärt haben, oder was ein Gelehrter heute subjektiv als passend 
empfindet, sondern was als zu bestimmten Zeiten und an bestimmten 
Orten hinreichende Bedingung empirisch nachgewiesen werden kann. 
Der Sozialhistoriker, der sich die europäische Gesellschaft des Mittel
alters zum Thema macht, kann dies nur ermitteln, indem er die ver
schiedenen europäischen Kurien oder Hofxersammlungen nebst ihren 
monarchischen Spitzen, die sich der Reskripttechnik bedient haben, 
empirisch untersucht und miteinander vergleicht. Dies geschieht in den 
Untersuchungen des Verfassers, wo Reskripte der römischen Päpste, 
der deutschen Könige und Kaiser und der Könige von Sizilien unter-
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sucht werden. Das Ergebnis eines Vergleichs, der die englische und die 
französische Kurie mit einbezieht, ist oben skizziert worden. Es lautet: 

Noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts galten zwei Bedingungen 
als notwendig und hinreichend für die symbolische Dignifikation, die 
Sentenz der Hofversammlung86) und deren Sanktion durch den Monar
chen oder Papst oder zum Reskribieren berechtigten Aussteller, der 
damit seine Prärogative ausübte. Freilich: Waren Sentenz und Sank
tion einmal aufgestellt, so brauchte der Aussteller, wollte er Parallelfälle 
durch Reskript entscheiden, nicht jedesmal die Sentenz neu zu erfragen 
(Band I S. 275); die Hofversammlung selbst zog sich von diesem für 
Nichtjuristen wenig erregenden Geschäft zurück, um es einem Council 
oder einer Gruppe von Referendaren oder maitres des requètes zu 
überlassen, und daher war es im späteren Mittelalter und unter den 
besonderen gesellschaftlichen Verhältnissen, die in der Kirche herrsch
ten, dem Papste möglich, die Ausübung der Jurisdiktion weitgehend 
aus der verkümmerten Hofversammlung herauszunehmen. Hier konn
ten jetzt auch neue, zuvor nicht angewandte Rechtsregeln, denen die 
Approbation durch eine Konzils- oder Kuriensentenz fehlte, den Re
skripten zugrundegelegt werden, und eben deswegen hat Marsilius von 
Padua im 14. Jahrhundert diesen den Gesetzescharakter abgesprochen 
(Band I S. 189). Der Verfasser ist der Meinung, daß solche der Be
gründung in einer Kuriensentenz entbehrenden Rechtsregeln auch 
dann keinen Gesetzescharakter im Sinne einer vergleichenden europäi
schen Terminologie erhielten, wenn die Päpste sie den Rechtslehrern in 
Bologna mitteilten, damit sie sie ihrer Lehre zugrundelegten; er be
zeichnet diesen Publikationsweg als vom Standpunkte der vergleichen
den sozialgeschichtlichen Betrachtung (nicht vom normwissenschaft
lichen Standpunkte der Kanonisten) aus gesehen rechtlich irrelevant, 
weil er die fehlende Kuriensentenz nicht ersetzen konnte (Band I 
S. 190). 
80) Ein abstrakter, nicht am sozialen Range der Versammlung orientierter Spe-
zialbegriff für dieses „Symbol" fehlt. Der Verfasser hat mit den Worten: „Es 
ist das genossenschaftliche Element im mittelalterlichen Herrschaftsaufbau, 
dem wir hier gegenüberstehen" (Band I S. 188), die Heiterkeit von P. L a n d a u 
(S. 445) erregt. Er kann jedoch darauf hinweisen, daß selbst einem so wortge
waltigen Schriftsteller wie M. Weber (Wirtschaft und Gesellschaft S. 456ff.) in 
diesem Zusammenhange kein anderer Begriff als die „dinggenossenschaftliche 
Prozedur" in die Feder geflossen ist. 
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Wenn F. Kempf (S. 358) fragt, warum nicht die Kanonisten be
rechtigt gewesen sein sollten, den Dekretalen Gesetzeskraft zu geben, 
und welche Instanz es sonst gegeben hätte, die über ihre Konformität 
mit dem kanonischen Recht hätte befinden können, so ist dies eben die 
Antwort. Die römische Entwicklung mit der Unterdrückung des zur 
Hofversammlung gehörigen Konzils (es war, wie die Reichstage, bis ins 
13. Jahrhundert hinein dessen erweiterte Form) wich seit dem 13. Jahr
hundert von der europäischen Norm ab, und die Kirchengeschichte 
lehrt, daß sich mehr oder weniger große Gruppen in Kirche und Gesell
schaft nie damit abgefunden haben, nämlich die Träger der konziliaren 
Bewegung und der Ketzereien und Reformationen des 15. und 16. 
Jahrhunderts. Die normgeschichtliche Betrachtung der Dinge sieht 
darin einen Erfolg des Papstes, da dieser seinen Rechtsstandpunkt 
behauptete; die kirchen- und religionssoziologische fügt dem jedoch 
hinzu, daß sich eben deswegen die Gesellschaft enttäuscht von der 
einst verehrten, weil nützlichen Institution des Papsttums abwandte. 
Die nach Form und Entstehungsweise den Dekretalensammlungen ent
sprechenden englischen Sammlungen von Rechtssätzen, die aus der 
Rechtsprechung kraft königlicher Prärogative hervorgegangen wa
ren87), unterschieden sich zwar dadurch von jenen, daß der König im 
öffentlichen Council die Prärogative ausübte; sie glichen ihnen jedoch 
darin, daß es unter den englischen Juristen noch lange Zeit strittig und 
zweifelhaft blieb, was ein Statut eigentlich wäre: Es gab da dieselben 
Schwierigkeiten, die der Verfasser den römischen Juristen, den Kano
nisten, bei Beurteilung der Dekretalen nachweisen kann (Band I S. 
186-189). 

Nachdem dies geklärt ist, lassen sich die einzelnen Bedenken der 
Kritik leicht zerstreuen. 0 . Hageneder (S. 447) verkennt den Ver
gleich, den der Verfasser zwischen Kuriensentenz und Mitteilung an 
die Universität Bologna zieht. Er referiert ausführlich die Absichten, 
die Papst Gregor IX. erklärtermaßen bei der Übersendung des Liber 
Extra nach Bologna im Jahre 1234 verfolgte: Dabei waren zuvor die 
überflüssigen Teile der Reskripte weggeschnitten worden, damit die 
Rechtsregel übrigblieb, die man in dem zunächst als Einzelentschei-

87) Jol l i f fe (wie Anm. 28, S. 334f.): erstmals unter König Edward I. (1272-
1307) angelegt. 
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dung ergangenen Text im Laufe der Zeit erkannt hatte. Dies alles ist 
nicht strittig, wohl aber die geschichtliehe Bewertung, und für sie 
dürfte entscheidend sein, daß der Regelfall der Gesetzgebung damals 
die Kuriensentenz noch unentbehrlich machte. Insofern hinkt der von 
Hageneder angestellte Vergleich mit dem römischen Kaiser Justinian : 
Denn das römische Kaiserreich hat niemals allgemeine Reichsversamm
lungen als Organe der weltlichen Machtausübung gekannt, so daß der 
Kaiser solche auch nicht mit seinen Publikationswegen umgehen 
konnte - im Gegensatz zu den Päpsten, deren Bindung an Konzils
sentenzen zu allen Zeiten von einem mehr oder weniger großen Teil 
des Kirchenvolkes (dessen Umfang nebst Gründen für seine Verbrei
tung und Entwicklung eine Religions- und Kirchensoziologie zu unter
suchen hätte) für Recht gehalten worden ist. 

In rechtssoziologischer Sicht sind die päpstlichen und die sonsti
gen privaten Dekretalensammlungen deutlich von den formell und 
symbolisch dignifizierten Gesetzen zu unterscheiden. Auch Privat
arbeiten wie der Sachsenspiegel konnten von Gerichten wie Gesetz
bücher benutzt werden, ohne daß Eike von Repgow dadurch zum 
Gesetzgeber wird. Die Umarbeitung der Reskripte verwandelte deren 
Quellenwert sehr tiefgreifend, führte sie aus dem Zustand der Über
reste geschichtlichen Lebens hinüber in den der Tradition88). Diese 
Umwandlung gibt für die historische und soziologische Beurteilung 
den Ausschlag, Die Formen der symbolischen Dignifizierung, die Nor
men zu Gesetzen erhob, unterscheiden sich von Land zu Land und von 
Zeit zu Zeit89). Wenn man die Umarbeitung von Reskripten zu 
Rechtsbüchern und deren Benutzung in der Lehre zu den im 13. Jahr
hundert notwendigen Formen rechnen wollte, würden sich (nicht in 

88) Vgl. oben, Anm. 72. Wie angesichts der Ausführungen des Verfassers (Band I 
S. 293f.) P. L a n d a u (S. 443) schreiben konnte: „Der Verfasser sieht nicht, wel
chen Bedeutungswandel die Reskripte durch die Aufnahme in solche Sammlun
gen erfahren", verstehe ich nicht. Der Bedeutungswandel ist für seine Beurtei
lung des Publikationsweges grundlegend. 
8Ö) Welche Formen immer während des Mittelalters irgendwo in Gebrauch waren 
— an der Verwendung der Vokabel lex kann man sie nicht erkennen. Dies ist eine 
lexikalische Tatsache, die O. Hagenede r (S. 448) lediglich karikiert, wenn er 
sagt, der Verfasser helfe sich darüber „mit neuen Übersetzungen der Begriffe 
hinweg". Die Vokabel lex ist im Mittelalter, wie schon in der römischen Kaiser -
zeit, völlig farblos. Vgl. Band I S. 30Öf. 
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normwissenschaftlicher, wohl aber in soziologischer Sicht) mehr Pro
bleme neu erheben, als man auf diesem Wege lösen könnte. 

Man sieht, daß die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen 
die mittelalterliche Rechtsbildung vor sich ging, von hoher Komplexi
tä t und entsprechend schwierig zu beschreiben sind. So versteht man 
die Hilflosigkeit, die angesichts der Probleme aus einem Satze spricht, 
wie ihn H. M. Schaller, unter lebhaftem Beifall anderer Kritiker, ge
schrieben hat: „Zum andern finde ich die Vorstellung einfach absurd, 
daß ein Heer von verhältnismäßig unbedeutenden Petenten in ganz 
Europa den Kaisern und Päpsten die Richtung ihrer Politik diktiert 
und sogar noch die jeweils dazu passende Ideologie mitgeliefert habe." 
In dieser Formulierung ist die Vorstellung in der Tat absurd. Es käme 
vielmehr darauf an zu sagen, welche Gruppen von Petenten bestimmte 
Interessen vertraten, inwieweit diese Gruppeninteressen überein
stimmten oder miteinander stritten und aus welchen Gründen Kaiser 
und Päpste, unter den Gruppeninteressen wählend oder vermittelnd 
oder Partei ergreifend, bestimmten Normen in Ausübung ihrer Präro
gative und Sanktionsgewalt die symbolische Dignifikation gewährt 
haben, die sie zu Gesetzen erhob. 

Das Papsttum im 15. Jahrhundert 

18. Benutzung der Literatur 

Die dienstlichen Arbeiten im Vatikanischen Archiv, die der Vor
bereitung des Repertorium Germanicum Papst Calixts I I I . (1455-1458) 
dienten, boten dem Verfasser, wie eingangs erwähnt, Gelegenheit, seine 
in älteren Studien gewonnenen sozial- und verwaltungsgeschichtlichen 
Anschauungen auch an diesem Stoffe zu erproben. Mit einem Blick auf 
die bisherige Erforschung der päpstlichen Registerserien formuliert 
seine Untersuchung als ihr Problem : „Wir begreifen am Ende, wie die 
Register entstanden sind, wir verstehen aber nicht, w a r u m die Päpste 
mehrerer Jahrhunderte und ihre politischen Berater dem Register
wesen mit seinen durchaus formelhaften und für den Historiker schein
bar ganz unergiebigen Einträgen eine so sorgfältige Pflege haben an-
gedeihen lassen, wTährend die politische Korrespondenz, die der Histori
ker im Werte sehr viel höher einzuschätzen pflegt, offenbar unbehütet 
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zugrundegegangen ist" (Band I I S. 2). Die Frage nach dem Sinne ist 
die nach dem gesellschaftlichen Sinne, nach den Gruppen und Schich
ten der gleichzeitigen Gesellschaft, die an der Existenz und dem Funk
tionieren interessiert waren, und nach den Motiven, mit denen sich 
dieses Interesse beschreiben lassen mag. Der Verfasser setzt voraus, 
daß, genau wie in der früher von ihm untersuchten städtischen, so auch 
in der kurialen Verwaltung die Arbeitsweise des Papstes und seiner 
Mitarbeiter von gesellschaftlichen Interessen bestimmt worden ist und 
daß diese daher an einer Beschreibung der Arbeitsweise auch abzulesen 
sind. Ferner setzt der Verfasser die in Band I gewonnenen Resultate 
und die dort beschriebene Reskripttechnik als bekannt und gesichert 
voraus. Wir haben uns davon überzeugt, daß dies berechtigt ist, da sich 
die ablehnende Kritik insgesamt als unbegründet erwiesen hat: Sie 
urteilt nach den Maßstäben der herkömmlichen theologischen und 
rechtsgesehichtlichen Normwissenschaft, die die moderne Geschichts
wissenschaft nicht mehr als allein richtig betrachtet, sondern durch 
sozialwissenschaftliche und sozialgeschichtliche zu ersetzen sucht90). 

Rezensionen und Stellungnahmen zu Band I I seiner Unter
suchungen sind dem Verfasser von folgenden Autoren bekanntgewor
den: 

Dieter Brosius, Die Rolle der römischen Kurie im Lüneburger 
Prälatenkrieg (1449-1462), Niedersächsisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 48, 1976, 107-134; 

Thomas Frenz, Historisches Jahrbuch 93, 1973, 510-51191); 
Peter Herde, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts

geschichte 81, Kanonist. Abt. 60, 1974, 414-424; 
Peter Herde, Zur Audientia litterarum contradictarum und zur 

„Reskripttechnik", Archivalische Zeitschrift 69, 1973, 54-90; 
Andreas Kraus, Zur Registerführung und Briefexpedition unter 

Calixt III. , Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 
30, 1974, 529-535; 

90) Den normwissenschaftlichen Standpunkt vertreten, wie gezeigt worden ist, 
Boyle, Hageneder, Landau, Schaller, Stelzer. F. Kempf versucht in seiner be
sonders sorgfältig abwägenden und formulierenden Besprechung zwischen bei
den Standpunkten zu vermitteln. 
91) Der Autor ha t bei P . Herde in Frankfurt promoviert, vgl. Archiv für Diplo-
matik 19 (1973) S. 286 Anm. 1. 
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P. Rabikauskas, Archivum Historiae Pontificiae 12, 1974, 371-
377; 

Bernhard Sehimmelpfennig, Historisehe Zeitschrift 218, 1974, 
664-665. 

Von diesen Rezensenten weisen Th. Frenz, P. Herde und A. 
Kraus die Voraussetzung des Verfassers zurück, wonach die Reskript-
technik als Beschreibung einer bestimmten Regierungsweise als be
kannt und gesichert gelten kann; sie geben dafür jedoch keine für uns 
neue Begründung, sondern berufen sich lediglich auf die Stellung
nahmen von Hageneder, Schaller, Stelzer und auf die normwissen
schaftliche Argumentation, die in dieser Abhandlung bereits als unzu
treffend zurückgewiesen worden ist92). Ihre Stellungnahmen machen 
nicht den Versuch, den Gedankengang und die Erkenntnisziele des 
Verfassers nachzuzeichnen und von daher zur Kritik anzusetzen. P. 
Rabikauskas, der das Buch im ganzen ebenfalls negativ beurteilt, hebt 
doch wenigstens hervor, daß sich ,,eine neue große Idee . . . wie ein 
roter Faden durch die Arbeit hindurchzieht", nämlich die der Abtren
nung der Kanzlei vom, wie wir jetzt sagen, Haushalt des Papstes, an 
der, wie seit langem bekannt sei, „etwas daran sein mag" (S. 375). In 
die Überlegungen des Verfassers hineinversetzt hat sich dagegen D. 
Brosius, einer der neueren Bearbeiter des Repertorium Germanicum ; 
er unternimmt es, „an einem durch päpstliche Urkunden ebenso wie 
durch die lokale Überlieferung gut dokumentierten Fall einmal zu 
untersuchen, ob sich die Pitz'sche Theorie ohne Zwang darauf anwen
den läßt oder ob sie durch die Praxis modifiziert oder eingeschränkt 
wird" (S. 109). Brosius untersucht so, wie der Verfasser es immer 
wieder fordert, ein zusätzliches Exempel und kommt zu Ergebnissen, 
die mit der Theorie voll93) übereinstimmen. 

92) P. Herde (1973) hat zwei hierzugehörige Einwände selbst begründet, die oben 
bei Anm. 62 und 73 erörtert worden sind. 
93) An zwei Stellen, wenn ich recht sehe, stellt er Abweichungen fest, die indes 
m. E. nur scheinbar sind. Daß der Papst auf Grund einer Gegendarstellung eine 
bereits gefällte Entscheidung widerrief, bevor die Supplik zur Ausfertigung der 
erbetenen Urkunde in die Kanzlei gelangte (S. 112), ist durch die im Suppliken-
register auf Befehl des Papstes vorgenommenen Kassationen (Band II S. 30-32) 
häufig bezeugt; solche Kassationen ergingen auf Antrag eines Prozeß- oder 
Rechtsgegners und gehören in den Bereich des für die Reskripttechnik wesent-



296 EBNST PITZ 

Ehe wir die Theorie noch einmal überprüfen, wäre Stellung zu 
nehmen zu den Beanstandungen, die gegen die Art der Literatur
benutzung und der Quellenbenutzung erhoben worden sind. 

Zu dem ersten Punkte ist das Wesentliche eingangs bereits gesagt 
worden. Der Verfasser wollte kein Handbuch oder Nachschlagewerk 
schreiben, sondern einen Gedankengang auf ein bestimmtes Ziel hin
führen, und dazu hat er die Literatur dort herangezogen, wo sie sach
lich unentbehrlich war. Besondere Zurückhaltung schien ihm dabei 
gegenüber der älteren Forschung geboten, die ihre Darlegungen 
^ößtenteils auf die Kanzleiordnungen als Quelle aufgebaut hat, denn 
die Kanzleiordnungen sind wie viele andere päpstliche Konstitutionen 
im Reskriptwege entstanden und bedürfen daher einer erneuten 
quellenkritischen Untersuchung, die das Interesse der Petenten und 
den Anteil festzustellen hätte, welchen einerseits sie und andererseits 
der signierende Papst am Wortlaut der Konstitutionen hatte; wir 
werden dies sogleich (im Abschnitt 22) näher ausführen. 

Aus dieser Behandlung der Literatur hat nun P. Herde eine 
intolerante und arrogante Mißachtung der Arbeit früherer Gelehrter 
herausgelesen, die oftmals ein ganzes Leben gründlicher und ertrag
reicher Studien diesem Gegenstande gewidmet hätten (1973 S. 55, 1974 
S. 423). Eine merkwürdige Vorstellung! Dem Verfasser ist doch nichts 
anderes zugestoßen, als was jedem nichtspezialisierten Historiker ge
schieht, der historische Epochen, Fachgebiete und Territorien über
greifen möchte, der allgemeinere Erkenntnisse erstrebt und nicht in 
der Fülle der Details steckenbleiben will, eine Schwierigkeit, die der 
englische Historiker A. H. M. Jones, Verfasser einer allgemeinen Ge
schichte der spätrömischen Zeit, folgendermaßen beschreibt94) : 

„Es ist nur billig, daß der Leser erfährt, auf welche Informationen 
dieses Buch aufbaut und wie weit ich dazu den Grund gelegt habe. Ich 
habe beizeiten bemerkt, daß ich, wenn ich auf einem so weiten Felde 
versuchen wollte, die moderne Literatur erschöpfend zu lesen und die 

liehen Schutzes der Rechte Dritter. Die zweite Abweichung bezieht sich auf das 
Urteil über den päpstlichen Ermessensspielraum (S. 132-134) und wird unten, 
im Abschnitt 21, behandelt. 
•*) A. H. M. Jones , The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and 
Administrative Survey, 3 vol. Oxford 1964, Band 1 S. VI (Übersetzung vom Ver
fasser). 
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neue Forschung laufend zu verfolgen, keine Zeit haben würde, die 
Quellen zu lesen. Ich habe es daher aufgegeben, diesen Versuch zu 
machen. Das bedeutet nicht, daß ich nicht doch viele moderne Bücher 
und Aufsätze gelesen und von ihnen profitiert hätte (besonders von 
solchen, deren Verfasser mir freundlicherweise Sonderdrucke gesandt 
haben); aber ich habe zweifellos manches Wertvolle übergangen und 
mit Sicherheit, ohne es zu bemerken, manchen überholten Irrtum wie
derholt. Es muß auch als Unhöflichkeit erscheinen, wenn ich es ver
säume, andere Arbeiten zu zitieren, da, wo ich selbständig zu dem
selben Ergebnis gekommen bin, das ein anderer Forscher vor mir ge
wonnen haben mag. Unter diesen Umständen wäre es unredlich, eine 
Bibliographie beizugeben, und so habe ich dies unterlassen. Ich gebe 
lediglich zu Beginn jedes Kapitels in den Anmerkungen an, welche 
modernen Arbeiten allgemeiner Art ich gelesen und für nützlich be
funden habe; Bücher und Aufsätze, die für meine Fragestellung am 
Rande liegende Probleme erschöpfend behandeln, nenne ich an der be
treffenden Stelle in den Anmerkungen." 

Die allgemeine Darstellung, die Verknüpfung von Einzelheiten zu 
Sinnzusammenhängen und die Beschreibung einer Vergangenheit, die 
so, wie es modernen Fragestellungen entspricht, in den Quellen gar 
nicht erscheinen kann, ist die Hauptaufgabe des Historikers, zumal 
desjenigen, der in den Schulen die nächste Generation heranbildet, und 
des Hochschullehrers, von dem die Studierenden und künftigen Lehrer 
vor allem diese Fähigkeit erwarten und von dem sie sie erlernen wollen. 
Die Allgemeinheit der Fragestellung, die mit der Einordnung der euro
päischen Kurien in die mittelalterliche vergleichende Sozial- und Ver
fassungsgeschichte gegeben ist, braucht ihre Berechtigung nicht zu er
weisen, sie ist legitim. Der Horizont der Spezialisten ist niemals das 
Fernziel der Geschichtsschreibung gewesen. Der Vorwurf der Arroganz 
könnte daher leicht zurückfallen auf eine Kritik, die sich zu der Fest
stellung berechtigt fühlt, es sei „außerordentlich bedauerlieh, daß der 
Autor so viel Fleiß an die Erhärtung sensationeller Thesen gewandt 
hat, statt sich zu bescheiden mit einer schlichten Analyse der Register
serien" (A. Kraus S. 535). 
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19. Benutzung der ungedruckten Quellen 

Ähnlich haben wir die Kritik zu bewerten, die an der Art der 
Quellenbenutzung geübt worden ist. Die Register Papst Calixts I I I . 
umfassen über 10000 Blatt handschriftlicher, ungedruckter Texte. 
Diese waren für das Repertorium Germanicum durchzuarbeiten; der 
Verfasser hatte sein Augenmerk daher in erster Linie auf die von und 
für deutsche Petenten erwirkten Stücke zu richten. Die Fülle des 
Materials und die Erstellung von Kurzregesten für ein Archivinventar 
schließen bei einem solchen Arbeitsauftrag allzu minutiöse Einzel
untersuchungen aus. Diesem Nachteil steht der Vorteil gegenüber, daß 
der Bearbeiter das Leben und Wirken der Petenten sowie des ihre 
Suppliken prüfenden Papstes und seiner Helfer von den Referendaren 
bis zu den Kanzleischreibern in einiger Dichte für einen Zeitraum von 
einigen Jahren an sich vorüberziehen sieht. Dieser Vorteil des Über
blicks über einige 10000 Blatt Archivalien stellt sich nur bei einem 
Auftrage und Forschungsziel ein, wie es die Mitarbeit am Repertorium 
Germanicum dem Archivbenutzer aufgibt, und es schien daher dem 
Verfasser nützlich zu sein, ein Gesamtbild von den Interessen der Pe
tenten und der Arbeitsweise der Kurie zu entwerfen, das so kein anderer 
Forscher zu Gesicht bekommen möchte. 

In einer solchen Situation macht man sich vom ersten Tage der 
Archivarbeit an Notizen über Dinge, die ein Licht auf diese Zusammen
hänge werfen können, und erst im Laufe der Arbeit stellt sich allmäh
lich heraus, auf welche Nachrichten es für das Gesamtbild ankommt 
und welches Material dafür wertlos bleibt und vergebens gesammelt 
worden ist. Jeder, der am Repertorium Germanicum mitgearbeitet hat, 
weiß, daß man in dieser Lage erst an dem Tage, da man Rom verläßt, 
die Vorkenntnisse besitzt, ohne die man ein solches Vorhaben eigent
lich nicht beginnen kann, daß man gleichwohl aber nun im Besitze von 
Kenntnissen ist, die sich anders nicht erwerben lassen und die man 
auch nicht näher präzisieren kann, weil es aus zeitlichen sowie aus 
arbeitspsychologischen Gründen unmöglich ist, die ungeheure Masse 
eintönigen und formelhaften Stoffes ein zweites Mal durchzuarbeiten. 
Weil sich aber diese Kenntnisse anders nicht erwerben lassen, erschie
nen sie damals und erscheinen sie heute noch dem Verfasser sowie dem 
Deutschen Historischen Institut der Veröffentlichung wert zu sein, 
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auch wenn klar ist und von vornherein klar war, daß die bei dem Um
fange des handschriftlichen Materials unvermeidHche Beschränkung 
auf etwas mehr als drei Pontifikatsjähre und die Art der Quellen
benutzung lediglich in den Einzelheiten anfechtbare, der Wahrheit sich 
nur annähernde Erkenntnisse ergeben würden. Ein der Wahrheit hin
reichend angenähertes Gesamtbild von den Interessen der Menschen, 
die die römische Kurie aufsuchten, und ebenso derer, die ihr dauernd 
angehörten und ihr alltägliches Leben in ihren Mauern verbrachten, 
zu entwerfen, das war das Vorhaben des Verfassers, und dies alles 
hoffte er hinreichend deutlich in seiner Einleitung auszusprechen, wo 
sein Werk als Nebenprodukt der Arbeiten für das Repertorium Germa-
nicum gekennzeichnet, der Umfang des benutzten Materials beschrie
ben und die Verwendung von Regesten der Quellen statt wörtlich ge
nauer Texte dargelegt wird (Band I I S. 1-5). 

Hören wir nun die Kritik. B. Schimmelpfennig, der das Ver
fahren im ganzen gutheißt, stellt fest, daß auf diese Weise ,,erstaunlich 
viel über die Arbeits- und Regierungsweise der Kurie zu erfahren ist. 
Gerade der Gegensatz zwischen Kanzlei und Kammer und deren ver
schiedene Wirkungsbereiche sind meines Wissens bisher nirgendwo so 
ausführlich (ob auch immer zutreffend?) analysiert worden" (S. 665). 
Die Einschränkungen, die dieses Urteil durch die Parenthese und die 
folgenden Bemerkungen des Rezensenten erfährt, treffen zu und kenn
zeichnen die bloße Annäherung an die Wahrheit, die sich auf dem Wege 
des Verfassers erreichen läßt. Während Schimmelpfennig glaubt, unter 
diesen Umständen wäre es ,,besser gewesen, wenn sich der Autor völlig 
auf den einen Pontifikat beschränkt" und die gelegentliche Einbezie
hung älterer Quellen ganz unterlassen hätte, meint P. Herde, es hätten 
sowohl der Modus expediendi von 1481 als auch die vom Verfasser gar 
nicht berücksichtigten Originalurkunden herangezogen werden müssen 
(1974 S. 415, 417f.). P. Herde (1974 S. 416f.), A. Kraus (S. 530f.) und 
P. Rabikauskas (S. 374f.) stellen fest, daß beim Aufbau der Arbeit auf 
Regesten die Belege nicht nachprüfbar sind, daß man sich darauf ver
lassen müsse, die Texte seien richtig verstanden und wiedergegeben 
worden, und daß dies an manchen Stellen zweifelhaft sei. Rabikauskas 
stützt seine Zweifel auf Schwankungen in der Orthographie der Rege
sten sowie (S. 377) auf die fehlerhafte Lesung und Identifizierung von 
Ortsnamen; P. Herde hat sogar einen Einzelfall mit der Vorlage im 



300 EBNST PITZ 

Vatikanischen Archiv verglichen und weist dem Verfasser eine fehler
hafte Verkürzung des Regests nach. Alles dieses ist richtig, und richtig 
ist auch, daß es den Wert der Arbeit des Verfassers mindert - es kann 
auf seinem Wege eben nur eine Annäherung an die Wahrheit erreicht 
werden. 

Und fragt man zurück, wie die gerügten Mängel zu beheben wä
ren, so zeigt sich, daß die Kritiker Anforderungen stellen, die nur ge
rechtfertigt wären, wenn sich der Verfasser auf gedruckte Quellenaus
gaben hätte stützen können, und zwar auf solche, die den gesamten 
Quellenstoff entweder darbieten oder doch wenigstens repräsentierten. 
Sie vertreten einen hilfswissenschaftlichen Perfektionismus, der, wenn 
man ihn ernst nehmen wollte, eine sozialgeschichtliche Überschau über 
die Rolle der römischen Kurie in der mittelalterlichen Geschichte auf 
ewige Zeit vertagen würde. Wir würden dann nicht nur auf eine der 
Wahrheit angenäherte, sondern überhaupt auf jede Erkenntnis der 
Zusammenhänge, die dem Verfasser am Herzen liegen, verzichten müs
sen. Dieser Preis ist dem Verfasser für das als Selbstzweck wertlose, weil 
unerreichbare Ideal hilfswissenschaftlicher Vollkommenheit zu hoch. 

Daß sich gerade die Papstgeschichte des Mittelalters anderthalb 
Jahrhunderte nach Erfindung der historisch-kritischen Methode und 
hundert Jahre nach der Öffnung des Vatikanischen Archivs immer 
noch ohne eine kritische Ausgabe auch nur der wichtigsten Papst
urkunden behelfen muß, um von einer auf den Gebrauch des Mcht-
spezialisten zugeschnittenen Auswahlsammlung zu schweigen, ist nun 
gerade die Folge dieses hilfswissenschaftlichen Perfektionsdranges, 
durch den sich die Diplomatik ihres wissenschafthchen Wertes beraubt 
und ihrer eigentlichen Aufgabe entzieht, nämlich der Geschichtsschrei
bung Hilfe zu leisten und für de r en anstatt für ihre eigenen Probleme 
den Grund zu legen. Und vergessen wir nicht, daß der selbstbewußte 
Anspruch auf den Besitz der allein richtigen historischen Methode, den 
die Diplomatik unter Führung von H. Bresslau während des Methoden
streites in den beiden Jahrzehnten um die letzte Jahrhundertwende ver
fochten hat, seinen Teil zur Verkümmerung der sozial-, wirtschaffcs-
und kulturgeschichtlichen Studien in Deutschland während der zwan
ziger bis fünfziger Jahre unseres Jahrhunderts beigetragen hat95)! Der 

•6) Vgl. K. D. E r d m a n n , Geschichte, Politik und Pädagogik, Stuttgart 1970, 
S. 392f. 
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Gegensatz zwischen dem Verfasser und seinen von den Hilfswissen
schaften herkommenden Kritikern hinsichtlich der Aufgaben und 
Methoden der Geschichtswissenschaft hat einen in der Geschichte der 
Geschichtsschreibung aufweisbaren, zeitlich weit zurückreichenden 
Untergrund, der an dieser Stelle nur angedeutet werden kann. 

Jeder Nichtspezialist, der den Fuß über die Schwelle des Vatika
nischen Archivs setzt, muß sich vor dem Schicksal derjenigen hüten, 
von denen einer der bedeutendsten NichtSpezialisten der vorigen Gene
ration gesagt hat : ,,Ranke auf den Fersen folgend, stürzten sie sich in 
die Archive der abendländischen Lokalstaaten, und weil das Material 
dieser Archive riesengroß ist und sich in steigendem Tempo vermehrt, 
sind die Historiker, die in diesen Morast hineingetaucht sind, nie wie
der daraus hervorgekommen. Sie sind blind gewesen für das, was in der 
großen Welt um sie herum vorgegangen ist98)." Um dieser Gefahr zu 
entgehen und sein weitergestecktes Erkenntnisziel nicht aus dem Auge 
zu verlieren, hat der Verfasser nach drei Jahren das Vatikanische 
Archiv verlassen und sich mit einer bloßen Annäherung an die von ihm 
gesuchte Wahrheit begnügt, für die er die wissenschaftliche Verant
wortung uneingeschränkt zu tragen hat und heute noch, auch ange
sichts der hilfswissenschaftlichen Kritik, zu tragen bereit ist. 

Dieses Erkenntnisziel, es sei noch einmal gesagt, ist sozial
geschichtlicher Natur und soll einerseits die Gründe aufklären, die die 
Petenten an die Kurie führten, und die Interessen, die sie dort ver
folgten, andererseits die Arbeitsweise des Papstes und seiner Helfer 
nebst den Motiven und Interessen erhellen, denen sie mit ihrer Arbeit 
und ihren Entscheidungen gerecht zu werden suchten. Die Unter
suchung beginnt daher mit der Analyse der Supplikenregister und der 
darin verzeichneten Suppliken, mit deren Abfassung und Einreichung 
die Petenten den ersten Kontakt zur Kurie und zum Papste aufnah
men. Da die Register auch die päpstliche Entscheidung über die Bitte 
enthalten, den sogenannten Fiat-Vermerk, der auf das Papier der vor
gelegten Supplik gesetzt wurde und als Beurkundungsbefehl für die 
Kanzlei diente, läßt sich mit diesem Quellenmaterial der Gang der 
Dinge verfolgen, bis der Petent die Ausfertigung der erbetenen Ur-

08) A. Toynbee , Die „Alte Geschichte" und die Universalhistorie, Saeculum 21 
(1970) S. 91-105, hier: S. 100. 
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künde entweder in der Kanzlei oder in der Kammer beantragen konnte. 
Welche Schicksale er und sein Vorhaben hier erfuhren, muß aus der 
Analyse der in der Kanzlei geführten (sogenannten Lateran-) und der 
in der Kammer geführten (sogenannten Vatikan-)Register und ihrer 
Einträge erschlossen werden. Außerdem hatten sich die Petenten finan
zieller und anderer Verpflichtungen gegenüber dem Papste zu entledi
gen, zu deren Beleuchtung die außer den Registern in der Kammer ge
führten Geschäftsbücher heranzuziehen sind. 

Die Untersuchung dieser vier verschiedenen Serien und Bestände 
päpstlicher Amtsbücher, in vier getrennten Kapiteln durchgeführt, 
macht den Hauptteil der Darstellung des Verfassers aus. Hinzu kommt 
ein Kapitel über das vermutlich ebenfalls in der Kanzlei geführte Re
gister der Konsistorialprovisionen sowie eine Schlußbetrachtung, in der 
die Entwicklung dieser Verhältnisse aus denjenigen heraus skizziert 
wird, die der Verfasser in Band I für das 13. Jahrhundert beschrieben 
hat und über die wir im ersten Teile der vorliegenden Abhandlung be
richtet haben. Die folgenden Ausführungen verfolgen wiederum die 
Absicht, die Einwände der Kritik an dem hier entworfenen Gesamt
bilde zu prüfen, das Gesamtbild in systematischer Weise zusammen
zufassen und es durch Beibringung neuen Vergleichsmaterials zu er
weitern und zu stützen. 

20. Erschließung der Supplikenregister 

Der Supplikensignatur entspricht, wie oben gezeigt worden ist, 
in der englischen Verfassung die Ausübung der königlichen Prärogative 
im Council; die vom Verfasser (Band I I S. 7-94) erzielten Ergebnisse 
bestätigen, daß die römische Kurie im 15. Jahrhundert keine gegen
über der früheren Zeit wesentlich veränderten Formen hervorgebracht 
hat. Die Untersuchung beginnt mit einer Beschreibung der Suppliken
register aus dem Pontifikat Calixts III. , die dem Zweck dient, die Zahl 
und die Arbeitsweise der Registerschreiber zu ermitteln : „Es arbeiteten 
also acht Schreiber gleichzeitig in der Supplikenregistratur, die in etwa 
zwanzig Tagen je eine Lage füllten" (Band I I S. 20), ihre im einzelnen 
beschriebene Arbeitsweise führte beim Wechsel der Pontifikatsjähre zu 
Verwirrungen (Band I I S. 22), ihre Arbeit wurde von einem Korrektor 
überwacht (Band I I S. 25ff.), usw. Wir erhalten auf diese Weise einen 
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Einblick in die Arbeit des Supplikenbüros, so wie uns die Stadtbuch
analyse die Arbeitsweise der Stadträte und der von ihnen eingesetzten 
Beamten sowie die Interessentenbedürfnisse kennen lehrt, auf die es 
für die Sozialgeschichte ankommt (oben, Abschnitt 2). 

P. Herde verkennt den Zweck dieser Untersuchung der Register
bände, wenn er meint, der Verfasser beschriebe sie so, „wie man es von 
der Einleitung eines Bandes des Repertorium Germanicum erwartet" 
(1974 S. 414). Der Verfasser hat sie ausdrücklich nicht in die Einleitung 
des Repertorium Germanicum übernommen, weil sie dafür nicht genau 
genug ist; sie nähert sich jedoch der Wirklichkeit weit genug an, um 
die in der darstellenden Untersuchung gezogenen, oben kurz skizzier
ten Schlüsse zu tragen. Diese beruhen zum großen Teile auf der stati
stischen Zusammenstellung und Auswertung der Tagesangaben, die die 
Schreiber über ihre Arbeit zum Teil selbst gemacht haben. Der Ver
fasser hat darüber bei der Archivarbeit Notizen gesammelt, ohne sich 
ihrer Bedeutung zunächst sicher zu sein, folglich auch ohne an die Aus
wertung in einer Publikation zu denken. Da er zudem nur die Suppliken 
deutscher Petenten näher zu prüfen hatte, ist klar, daß die gesammel
ten Daten nicht vollständig sind und damit nicht genau genug, um 
einer um ihrer selbst willen erstellten kodikologischen Beschreibung 
der Bände einverleibt zu werden. Daher gehören sie nicht in die Ein
leitung des Repertorium Germanicum. 

Es ist zwar richtig, daß der Verfasser die hier erläuterten Ein
schränkungen in seiner Untersuchung nicht ausgesprochen hat; sie 
waren ihm zu selbstverständlich, und jeder, der einmal an ungedruck
ten Quellen gearbeitet hat, könnte sie wohl ohnedem richtig ergänzen. 
P. Herde (1974 S. 416) hat sich nun die Mühe gemacht, die in die Sta
tistik eingestellten Daten an einem Bande im Vatikanischen Archiv zu 
überprüfen. Ergebnis: Bei 4 der 15 Lagen ist das Datum der ältesten 
Supplik heraufzusetzen. Herde sieht darin ein „erschreckendes Maß an 
Fehlern und Flüchtigkeiten*( - obwohl die Schlüsse, die der Verfasser 
aus der Statistik für den Geschäftsgang zieht, durch diese Korrekturen 
in keinem Punkte erschüttert werden, was Herde, da er den Gedanken
gang des Verfassers gar nicht darstellen kann oder will, freilich nicht 
anmerkt. So wundert sich der Leser darüber, daß die Statistik gleich
wohl ,,ein nützliche(s) und oftmals wertvolle(s) Material" (P. Herde 
1974 S. 424) enthält. Der Wert liegt eben in der Annäherung an die 
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Wirklichkeit, den die Statistik trotz ihrer Unvollkommenheit bietet. 
Man sieht : Der entfesselte hilfswissenschaftliche Perfektionismus 
würde, nähme man ihn ernst, jede geschichtliche Erkenntnis im Wege 
einer derartigen Annäherung unmöglich machen. 

Eine vernünftige wissenschaftliche Arbeit ist natürlich nur in 
umgekehrter Richtung möglich : Erst wenn ein Beobachter einmal den 
Mut hat, sich über die doch nie erfüllbaren Anforderungen an Perfek
tion hinwegzusetzen, erste Schritte zu wagen und mit einer unvoll
kommenen Statistik darzulegen, daß derartige Untersuchungen einen 
über leicht faßbare Detailerkenntnisse hinausreichenden Erfolg ver
sprechen, erst dann kann die Erstellung einer makellosen Statistik zum 
Thema weiterer Arbeit werden. Es gibt Benutzer des Buches, die dies 
richtig zu erkennen und zu verstehen imstande sind ; einer von ihnen 
schreibt, bei dem immensen Umfange des Materials sei es „nur ver
ständlich, daß sich die Forschung hauptsächlich an die mühsame Auf
arbeitung der zahlreichen Angaben über Personen und Institutionen 
machte, deren Publikation man heute nicht mehr missen kann, ohne 
nach der Arbeitsweise des Supplikenbüros und nach dem Entstehen 
der Registerbände selbst zu fragen . . . Die Frage nach dem Arbeits
ablauf im Registerbüro wurde lediglich von der Kanzleiforschung her 
wiederholt untersucht, wobei als Quelle die regulae cancellariae bei
gezogen wurden . . . Die Primärquelle für diese Fragestellung wurde 
bis in jüngste Zeit nicht beigezogen: die Supplikenregister selbst. Erst 
neuerdings ist der methodische Neuansatz einer genauen codicologi-
schen Untersuchung der Registerbände unternommen worden und hat 
bereits beachtliche Resultate zur Diskussion gestellt97)." Diesen me
thodischen Neuansatz will unsere Untersuchung begründen, nicht eine 
hilfswissenschaftlich exakte Handschriftenbeschreibung für eine Quel
lenausgabe liefern. 

Demselben Zwecke dienen die Personenlisten, die der Verfasser 
seiner Untersuchung beigegeben hat. Vom Anfang der archivischen 
Arbeit an stand er, wie jeder in dieser Lage, vor der Frage, ob es mög
lich sein würde, die Personen zu identifizieren, die mit ihren Paraphen 
die Registerarbeit an vielen Stellen begleitet haben, ob es möglich sein 
97 ) G. P. Marc hai , Supplikenregister als codicologisehes Problem: Die Suppli
kenregister des Basler Konzils, Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums
kunde 74 (1974) S. 201-235, hier: S. 202f. 



RÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 3 0 5 

würde, nicht nur ihre vollen Namen zu erfahren, sondern auch ihren 
Anteil an der Registerarbeit zu bestimmen. Schon des Versuchs der 
Identifizierung wegen mußten die Handzeichen daher nach dem Zu
sammenhange geordnet werden, in dem sie jeweils im Register auf
treten: Handzeichen, die regelmäßig im Kopfvermerk der Suppliken 
auftreten, solche, die im Recipe-Vermerk stehen, solche, die ständig 
die Registerkorrekturen begleiten, waren je besonders zu sammeln und 
zu bestimmen. Auch diese für die Erschließung der Quellen im Reper-
torium Germanicum nicht notwendige Arbeit hat der Verfasser vom 
Beginn seiner Archivstudien an nebenher betrieben, ohne zunächst 
überhaupt zu wissen, ob sie Erfolg haben, ob die Handzeichen jeweils 
in solchen für sie typischen Zusammenhängen auftreten würden. Voll
ständigkeit war weder sein Ziel, sie war bei dem Umfange des nicht
deutschen Materials niemals zu erreichen, noch für die Beschreibung 
des Geschäftsganges notwendig; diese hätte auch dann angegriffen 
werden können, wenn nur die Mehrzahl der Handzeichen hätte identi
fiziert werden können. 

Hören wir nun die Kritik : Der Wert der Personenlisten werde da
durch gemindert, daß sich die Belege auf den Pontifikat Calixts I I I . 
beschränken (Th. Frenz S. 511)98), die Listen seien „äußerst unüber
sichtlich, da dieselben Personen, je nach ihrer wechselnden Funktion 
(Abbreviaturen, Skriptoren, Taxatoren etc.), in verschiedenen Listen 
auftauchen, Querverweise häufig fehlen und die Identifizierungen mehr 
zufällig als systematisch sind" (P. Herde 1974 S. 417), sie seien „leider 
nicht in einem Anhang zusammengefaßt" worden, sondern fänden sich 
„durch den ganzen Text weit verstreut" (P. Rabikauskas S. 372). Man 
sieht : Für diese Rezensenten sind Personenlisten nur mit Handbuch
charakter, als Nachschlagewerke, denkbar. Keiner von ihnen erwähnt, 
daß die einzelnen Listen an derjenigen Stelle des Textes stehen, wo sie 
nach dem empirisch geführten Beweisgange des Verfassers ihren not
wendigen Platz haben. Es ist, als hätten die Rezensenten den Gedan-

98) Der Rezensent gibt zu fünf der über 200 Personen, die die Listen behandeln, 
weitere Belege aus dem ihm bekannten ungedruckten Material und behauptet, 
damit „Fehler" festgestellt zu haben. Es sind jedoch lediglich unvermeidliche 
Lücken des Materials. Das hat der Rezensent gewußt, denn auch für seine eige
nen biographischen Angaben nimmt er Vollständigkeit nicht in Anspruch, frei
lich an anderer Stelle: Archiv für Diplomatik 19 (1973) S. 296. 
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kengang gar nicht erfaßt. Wir dürfen abermals feststellen, daß die Ein
wendungen einer so beschaffenen Kritik den Gedankengang und die 
Beweisführung des Verfassers in keinem Punkte erschüttern. 

21. Bedeutung der Signatur. Entscheidungsspielraum 

Im Zusammenhange der Reskripttechnik als Regierungsweise be
steht das Resultat der Untersuchung darin, daß der Anteil der beraten
den Referendare und der päpstlichen Prärogative an der Entscheidung 
über die Bitten greifbar und abschätzbar wird und daß sich in dem 
Personenkreise der Rezipienten sowie in der Person des Datars ein 
Anteil „der unmittelbaren Umgebung des Papstes und der von dieser 
noch nicht geschiedenen päpstlichen Kammer" (Band I I S. 77), wir 
sagen jetzt dafür: des päpstlichen Haushaltes, an der Entscheidungs
findung nachweisen läßt, dessen Inhalt und Gewicht nur erschlossen 
werden kann; der Verfasser meint, am nächsten liege die Erklärung 
durch den während des Schismas aufgekommenen Brauch, bereits die 
Unterzeichnung einer Supplik von der Zahlung einer durch Verein
barung zwischen dem Haushalt und dem Petenten ausgehandelten 
Geldsumme abhängig zu machen (Band I I S. 78, 81 ff.). Wir können 
jetzt daran erinnern, daß das Council, das den englischen König bei der 
Entscheidung über die Petitionen so beriet, wie es in Rom das Referen
darskollegium tat, ebenfalls enge Bindungen an den Haushalt vor
weist, erkennbar namentlich daran, daß es sich des Privy Seal bediente. 
Die Referendare selbst gehörten niemals, wenigstens unter Papst 
Calixt I I I . nicht, dem päpstlichen Haushalt an (Band I I S. 52), genau 
wie in England die Barone, die seit dem 14. Jahrhundert in den Be
ratungen des Council sogar den Ausschlag gaben (oben, Abschnitt 9). 
Die Unterschiede in der sozialen Struktur der englischen und der kirch
lichen Führungsschicht erscheinen darin, daß in England die Berater 
des Königs einen Rückhalt an der Ständeversammlung hatten, während 
dem päpstlichen „Council" ein solcher fehlte. Bei dem scharfen Gegen
satze, der im 15. Jahrhundert zwischen römischer Kurie und allgemei
nem Konzil bestand, konnte die allgemeine Kirchenversammlung für 
diese Funktion nicht mehr in Betracht kommen. 

Durch welche Organe, um mit den Worten der Rechtssoziologie 
zu reden, dem Papste die Normprojektionen und Erwartungen des 
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Kirchenvolkes nahegebracht wurden, zwischen denen mehr oder min
der frei auszuwählen seine gesetzgeberische Entscheidungsmacht aus
machte (oben, Abschnitt 15), ist daher eine notwendige Frage. Es 
bleiben dafür nur die zur Kurie strömenden Petenten mit ihren zahl
losen Wünschen und Erwartungen übrig, die auf diese Weise die päpst
liche Rechtsprechung und Gesetzgebung aufs stärkste beeinflußten 
(Band I I S. 56fF., 61, 68, 121, 129f., 188, 196, zusammenfassend S. 
314ff.). Da es aber, anders als in England, nur eine beständig abneh
mende öffentliche Kontrolle der päpstlichen Entscheidungen gab, 
konnten diese immer stärker das päpstliche Eigeninteresse über das der 
Petenten stellen. Diese repräsentierten zudem das Kirchenvolk in sei
ner soziologischen Gliederung nur sehr unvollkommen - in welchem 
Grade, würden wir nur erfahren, wenn etwa die im Repertorium Ger-
manicum erfaßten Petenten einmal unter sozialstatistischen und kir
chensoziologischen Gesichtspunkten untersucht würden. So kam es, 
daß sich die Entscheidungen der päpstlichen Prärogative immer stär
ker an den eigenen Vorstellungen davon, wie die Welt hätte sein sollen, 
orientierten als den Normerwartungen der verschiedenen Gruppen und 
Schichten der abendländischen Gesellschaft (vgl. Band I I S. 196) - so
lange, bis sich diese in den Reformationen des 15. und 16. Jahrhunderts 
in weiten Teilen enttäuscht vom päpstlichen Stuhle ab wandte. 

Die englische Verfassung war vergleichsweise den gesellschaft
lichen Verhältnissen besser angepaßt, die Lehre vom königlichen Got-
tesgnadentum erlangte zudem nie den ideologischen Rigorismus, zu 
dem die Parteigänger des Papsttums die Lehre von der Schlüsselgewalt 
und der plenitudo potestatis zu steigern wußten. Es bestanden also 
erhebliche sozialgesehichtliche Unterschiede zwischen der Gesellschaft 
der englischen Monarchie und derjenigen der katholischen Kirche, und 
sie lassen sich auch von den Unterschieden der Verfassungsentwick
lung der englischen und der römischen Kurie ablesen. Es gab aber 
andererseits, da beide Gesellschaften derselben Zeit und als Teil
systeme derselben abendländischen Gesellschaft angehörten, auch zahl
reiche Parallelen und Übereinstimmungen. Zu ihnen gehört, daß für 
die „Councils" beider Kurien zutrifft, was oben für das englische aus
geführt worden ist: Sie nahmen eine Mittlerstellung ein zwischen der 
öffentlichen Hof- und Ständeversammlung und dem Haushalt des 
Monarchen oder Papstes. 
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Alles dies liegt im Rahmen der Regierungsweise mittels Reskript-
technik, deren Beschreibung der Verfasser aus der Analyse von Quellen 
des 13. Jahrhunderts gewonnen hatte, und bestätigt deren Darstellung 
in Band I unserer Untersuchungen. Dies gilt nun auch für die Be
schreibung des päpstlichen Entscheidungsspielraumes: Wie vor zwei 
Jahrhunderten konnte der Papst die Suppliken ganz, teilweise oder gar 
nicht genehmigen (Band I I S. 53f., 60, 64f.), und dabei unterlag er 
weniger rechtlichen als gesellschaftlichen Zwängen. Man sieht ihn auch 
gelegentlich über die richtige Entscheidung zweifeln und sie im Laufe 
der Zeit abändern (Band I I S. 62ff., 65ff.), genauso, wie es zu Zeiten 
der Päpste Innozenz I I I . und Honorius I I I . gewesen war und oben (im 
Abschnitt 12) am Beispiel der Umwandlung von Kreuzfahrergelübden 
und der Zulassung neuer Ordensregeln erörtert worden ist. D. Brosius 
hat in seiner Untersuchung des Lüneburger Prälatenstreites ein weite
res und besonders instruktives Beispiel für diesen Ermessensspielraum 
untersucht, das wiederum belegt, wie drei aufeinander folgende Päpste 
eine verschiedene Haltung zu demselben Problem vorweisen: Niko
laus V. nahm recht einseitig für die klerikalen und gegen die weltlichen 
Petenten in dem Streite um die Salinenrenten Partei, Calixt I I I . be
folgte den Grundsatz strenger Unparteilichkeit und richterlicher Pas
sivität, Pius I I . entfaltete darüber hinaus eine aktive Vermittlung in 
dem Konflikt"). Brosius' Meinung, daß nur die Haltung Calixts I I I . 
den Grundsätzen der Reskripttechnik entsprochen habe und daß diese 
namentlich bei der parteiischen Haltung Nikolaus' V. nicht funktio
nieren konnte (S. 133), ist jedoch unzutreffend. Wir haben es mit Sin
neswandlungen der Päpste zu tun von der Art, die wir oben als einen 
Wandel ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung gekennzeichnet 

••) Bei dieser Haltung konnten dann auch Erlasse (nicht durch Supplik ausge
löste Schriftstücke) ergehen, vgl. Bros ius S. 130 und die Lüneburger Erwartung 
von Akten van siner (des Papstes) eghenen beweghinge wegen, S. 126 . -P . He rde 
(1974 S. 415) zitiert die herrschende Lehre, wonach auf Supplik ergangene Re
skripte mit der Formel motu proprio Ausnahmen waren. Ob es Ausnahmen waren 
bzw. wann und in welchen Fällen es zur Regel wurde, Reskripte mit dieser For
mel zu gewähren, bedarf der Untersuchung und statistischen Auszählung, wovon 
die herrschende Lehre nichts weiß. A. K r a u s (S. 533) würde den Verfasser 
falsch verstehen, wenn er andeuten wollte, so gut wie jede Urkunde, die die For
mel enthält, müsse nach ihm ein Reskript sein, Die Kanzleiordnungen und 
-regeln sind ungeeignet, das quantitative Problem zu entscheiden. 
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und als Teil der Reskripttechnik beschrieben haben. Zu den Vorzügen 
des Brosius'schen Exempels dagegen gehört, daß es zeigt, wie die 
Päpste die in Ausübung des Jurisdiktionsprimats gewonnenen Sach
kenntnisse bei Prozessen von hoher politischer Bedeutung in eigene, 
im weltlichen Bereich seit Einführung der Gewaltenteilung nicht mehr 
mögliche Initiativen umsetzen konnten (vgl. Band I S. 77). 

22. Die Kanzlei. Entstehung der Kanzleikonstitutionen 

Mittels einer ähnlichen Analyse der äußeren und inneren Ein
richtung der Kanzleiregister sucht sich der Verfasser dann eine Grund
lage für die Darstellung des Geschäftsganges in der Kanzlei zu schaf
fen, auch hier vor allem daran interessiert, die Wünsche und Bestre
bungen der Petenten und der Männer hinter den Schranken zu erfassen. 
In mehreren Listen werden die durch Handzeichen und Namensver
merke als an der Registerarbeit beteiligt erkennbaren Personenkreise 
und ihre Funktionen bestimmt. Als Aufgabe der Kanzlei ergibt sich die 
Ausfertigung päpstlicher Urkunden auf Grund des schriftlichen Be
urkundungsbefehls, den entweder ein Petent mit Hilfe einer Supplik 
erlangt hatte (in Form der päpstlichen oder päpstlich autorisierten 
Signatur, und die Urkunde ist dann ein Reskript), oder den der Papst 
in seinem Haushalt in Wahrnehmung eigener Interessen hatte auf
setzen lassen; die Urkunde ist in diesem Falle ein Erlaß. Im 15. Jahr
hundert ist der zweite Fall selten geworden, da Erlasse bequemer durch 
die Kammer selbst expediert werden konnten (Band I I S . 121, 159-161, 
165). Aus demselben Grunde ist die Zahl der von Kurialen im Interesse 
des Papstes erwirkten und daher kostenlos, de curia, von der Kanzlei 
expedierten Reskripte gering (Band I I S. 184, 243, vgl. 96). 

Den Entscheidungsspielraum der Kanzlei engten die nun reich 
entfalteten Kanzleiregeln in der für die Reskripttechnik typischen 
Weise ein, die die Kanzlei zu einem rein passiven Expeditionsorgan 
machte (Band I I S . 128fF.). Die Kritik hat angemerkt (A. Kraus S. 532), 
daß in der Untersuchung der Begriff der Expedition unklar bleibe. Im 
engeren Sinne sollte er die Entscheidung darüber bezeichnen, ob der 
Wortlaut eines Reskriptes oder Erlasses dem päpstlichen, sehr knapp 
formulierten Beurkundungsbefehl (bei Reskripten: der päpstlichen 
Signatur unter der Supplik), dazu bei Kanzleiexpedition auch den 
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Kanzleiregeln entsprach (Band I I S. 127, 129f., 187). Ob es möglich 
sein wird, den Begriff so weit einzuengen, muß weitere empirische For
schung zeigen. Der Rückgriff auf den Sprachgebrauch der Quellen hilft 
nicht weiter, das Problem der Begriffsbildung stellt sich in diesem Falle 
nicht anders dar als im Falle des Begriffs Reskript. Formularunter
suchungen, wie sie in Band I vorgelegt worden sind, konnte der Ver
fasser nicht durchführen. Der Kanzleigeschäftsgang liegt in allen Ein
zelheiten im Rahmen dessen, was die Reskripttechnik voraussetzt. 
Der Vizekanzler und sein Vertreter als Kanzleileiter waren zugleich 
Referendare, als solcher besaß der Vizekanzler vom Papste die Befug
nis, bestimmte Suppliken an seiner Stelle zu signieren (Band I I S. 37ff., 
52, 85) ; dadurch war die enge Bindung der Kanzlei an die Signatur
instanz hergestellt, die auf dieselbe Weise auch zwischen der englischen 
Königskanzlei und dem Council zustandekam und die die Kanzlei deut
lich von der Expedition innerhalb des Haushaltes abhebt. 

Nichts hat nun die hilfswissenschaftliche Kritik dermaßen em
pört wie die beiläufige Erklärung des Verfassers dafür, warum er die 
Beschreibung des Geschäftsganges allein auf die Registeranalyse und 
nicht auf die bisher als Hauptquelle herangezogenen Kanzleiordnungen 
stützt (Band I I S. 3f., 138f.): Diese Ordnungen seien wie zahlreiche 
andere päpstliche Konstitutionen und Statuten entstanden als „Re
skripte, die einzelne Gruppen kurialer Bediensteter im Wege der Sup
plikation erwirkten, wenn sie ihre Rechte und Einnahmen verkürzt 
glaubten"; daraus erkläre sich der Umstand, daß sie den Geschäfts
gang nur punktuell, niemals aber im Zusammenhange darstellten und 
sich häufig, den widerstreitenden Petenteninteressen gemäß, in Wider
sprüchen ergingen. Diese Widersprüche, die bisher den Geschäftsgang 
in Dunkel gehüllt hätten, könnten nur durch eine Analyse der einzelnen 
Texte behoben werden, die nach dem in Band I entwickelten Verfahren 
feststellen müßte, welche Sätze von den Petenten formuliert seien und 
inwieweit der Wortlaut auf die in der Supplikensignatur ausgeübte 
päpstliche Prärogative zurückgehe. 

Da die Untersuchung die Kanzleikonstitutionen nicht als Quelle 
heranzieht, hat der Verfasser, die Empörung der Kritik nicht voraus
sehend, hierzu keine nähere Erläuterung gegeben; der Beweis, auf eine 
vollständige Textanalyse aller Kanzleikonstitutionen gestützt, würde 
ohnehin ein eigenes Buch füllen, und der Verfasser hatte und hat keine 
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Möglichkeit, ihn neben seinen sonstigen Aufgaben zu erbringen. Th. 
Frenz spricht die Meinung vieler Kritiker aus, indem er schreibt (S. 510), 
auf dem Gebiete der Kanzleiorganisation könne die Reskripttechnik 
mit Sicherheit nicht gegolten haben, ,,denn daß sich der Papst (der vor 
seinem Pontifikat oft lange an der Kurie tätig war) in Fragen der Be
hördenstruktur, wo er die veritas precum leicht selbst überprüfen konn
te, mit bloßen Reskripten begnügt haben sollte, ist schlechterdings 
nicht einzusehen". A. Kraus (S. 531) legt die vom Verfasser gestellte 
Bedingung, die Konstitutionen erst dann als Quelle zu benutzen, wenn 
die Textanalyse geklärt habe, welche Sätze im Interesse von Petenten 
und welche im päpstlichen Interesse verfaßt sind, so aus, als habe der 
Verfasser mit diesem Trick die seinen Annahmen widersprechenden 
Zeugnisse der Quellen beseitigen wollen, so „daß alle die sorgsam aus
gewählten Einzelbeispiele nur deshalb so beweiskräftig erscheinen, weil 
Pitz alle entgegenstehenden Zeugnisse ausschließt". Wir werden gleich 
sehen, wie falsch das ist, wie gut nach Analyse der Interessenlage die 
Kanzleiordnungen die Überlegungen des Verfassers unterstützen kön
nen. Denn die ,,phantastisch-naive Konstruktion*' des Verfassers (A. 
Kraus S. 533), dieses Produkt seiner „Reskriptomanie", wiewohl ein 
„derart unsinniges", daß es „wohl besser nie gedruckt worden wäre" 
(P. Herde 1973 S. 65, 66), hat immerhin drei schwerwiegende Gründe 
für sich, die nun dargelegt werden sollen. 

Erstens war dem Verfasser aus dem Studium der Register Papst 
Calixts I I I . bekannt, daß sehr häufig individuelle Petenten dem Papste 
Suppliken vorlegten, die die Einweisung in eine Abbreviatoren-, 
Schreiber-, Lektoren-, Registratur- oder sonstige Stelle in der Suppliken-
signatur und in der Kanzlei zum Gegenstande hatten. Mit der vom 
Papste signierten Supplik erlangten die Petenten in der Kanzlei die 
Ausfertigung einer entsprechenden Urkunde, die sie dem Vizekanzler, 
dem Registermeister oder sonstigen, der impetrierten Stelle vorgesetz
ten Personen zu insinuieren hatten, um die Einweisung in das Amt zu 
erlangen. Diese Person hatte die veritas precum und etwa entgegen
stehende Rechte anderer Bewerber (mit älterem Datum, die Stelle 
konnte bei Insinuation bereits anderweitig besetzt sein, etc.) zu prüfen 
und gegebenenfalls den Bewerber zu der Stelle und dem Genuß der 
Einkünfte zuzulassen. Vielfach supplizierten die Bewerber dabei um 
Klauseln, die sie von entgegenstehenden Vorschriften der Kanzlei-
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Ordnungen dispensierten; dabei ging es in erster Linie um die Vorschrif
ten, die die Zahl der Stellen begrenzten. Die ungeheure sozialgeschicht
liche Bedeutung dieser Nachrichten wurde dem Verfasser nur sehr all
mählich klar. Sie hängt mit der seit dem 13. Jahrhundert in Gang ge
kommenen Behandlung der Stellen als Pfründen und deren seit Papst 
Bonifaz IX. (1389-1404) erstmals zugelassener oder ausgenutzter 
Käuflichkeit zusammen. Die Stellen waren wegen ihrer Einkünfte 
ebenso begehrt wie kirchliche Benefizien, und man erkennt den Gegen
satz zwischen denen, die den Kollegien der Stelleninhaber bereits an
gehörten, und den vielen anderen, die auf Zulassung warteten : Jenen, 
den Arbeitsbesitzern, war daran gelegen, die Zahl der Stellen möglichst 
gering zu halten, damit ein möglichst großer Gebührenanteil auf jede 
entfiel ; diesen, den Arbeitslosen, lag daran, die Zahl der Stellen zu stei
gern und dadurch zwar die Gebührenanteile zu senken, jedenfalls aber 
erst einmal an sie heranzukommen. Hatte der Papst, dem aus der Sicht 
des Kirehenoberhauptes es ganz gleichgültig sein konnte, ob sich 80 
oder 100 Schreiber in die Gebühren teilten, eine größere Anzahl Dis
pense von der Begrenzung der Stellen und damit einer größeren Zahl 
von Bewerbern die Zulassung zu einem Gebührenanteil gewährt, so trat 
alsbald das auf diese Weise überbesetzte Kollegium mit einer Supplik 
an ihn heran, auf Grund deren die Zahl der Stellen wieder reduziert 
werden sollte. 

Dieser Interessengegensatz ist dem Sozialhistoriker des Spät
mittelalters wohlvertraut. Er beherrscht die Geschichte des gesamten 
Zunftwesens dieser Zeit; überall suchten die Arbeit und eine Stelle be
sitzenden Meister die Zahl der Stellen („Nahrungen") ihrer Stadt zu be
grenzen, um deren Entwertung zu verhüten, und überall gab es Gesel
len genug, die dieser restriktiven Politik widerstrebten. Wie die Zunft
meister klagten die Kollegien, daß sie bei einer übergroßen Zahl von 
Mitgliedern von den Einkünften der einzelnen Stelle nicht mehr stan
desgemäß leben könnten. - Auf die sozialgesehichtliche Bedeutung die
ser Nachrichten wurde der Verfasser erst allmählich im Laufe seiner 
Archivstudien aufmerksam. Eine der Wahrheit hinreichend nahe
kommende Darstellung läßt sich auf die Bewerbungen deutscher Pe
tenten allein nicht stützen, so daß der Verfasser von der näheren Unter
suchung abstehen mußte, zumal namentlich die Arbeitsweise der Skrip
turen und ihre Kollegialverfassung für seine Erkenntnisziele (nicht für 
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die hilfswissenschaftliche Kritik!) von untergeordneter Bedeutung sind 
(Band I I S. 131). Er hat die Daten lediglich in den Personenlisten sei
ner Untersuchung verarbeitet, wo der Leser rasch eine Reihe von Be
legen hierfür und auch für den Geschäftsgang finden wird, der an der 
Eigenschaft der Einweisungsurkunden als Reskripte keinen Zweifel 
läßt100). 

Zweitens sind die von Michael Tangl aus dem Hand- und Hilfs
buch der Kanzlei, dem Liber provincialis oder Liber cancellariae, ver
öffentlichten Kanzleiordnungen101) in den meisten Fällen als päpstliche 
Bullen formuliert : Von der Intitulation bis zum Schlußprotokoll weisen 
sie das komplette Formular derjenigen Urkunden vor, die man in den 
Bullenregistern der Kanzlei und der Kammer registriert findet. Daraus 
ist zu schließen, daß sie auf dieselbe Weise wie jene entstanden sind -
die wenigen Texte, die ein anderes Formular zeigen, bedürfen besonde
rer Prüfung (hierzu gehört die Kanzleiordnung Papst Nikolaus' III.), 
und diese Texte meint der Verfasser, wenn er von Zeugnissen spricht, 
die uns keinen Einblick in den Hintergrund ihrer Entstehung gewähren 
(Band I I S. 139f.). Dies tun dagegen die dem üblichen Formular folgen
den Texte, wenn man sie nach den vom Verfasser in Band I entwickel
ten Methoden analysiert. - Über die Entstehung der Texte sagt Tangl: 
Sie wurden als Entwurf dem Papste vorgelegt. Hatten sie die Signatur 
erhalten, so wurden sie ins Kanzleibuch eingetragen und darauf in der 
Kanzlei öffentlich verlautbart. Die Eintragung entsprach also zugleich 
der Mundierung und Registrierung der Bullen. Der Eintragung wurde, 
meist von anderer Hand, eine Notiz über die Publikation beigefügt, 
deren Datum meist kurz auf das der Verfügung folgt102). 

Bezieht man diese Angaben auf die Vorstellungen der Reskript-
technik, so ergeben sich folgende Gleichungen, deren Richtigkeit über
prüft werden muß: Die dem Papst vorgelegten Entwürfe waren ent-

10°) Z.B., außer dem in Band II S. 120f. mit Anm. 100 erwähnten Fall, Band II 
S. 88 zu Johannes de Rabattis, S. 89 und 168 zu Georgius de Nuvolonibus, so
wohl Supplik wie Reskript sind registriert, S. 90 zu Desiderius Nicolai, S. 114 zu 
Paulus de Terzago, Supplik und Reskript sind registriert, S. 167 zu B. de Piscia, 
S. 169 zu Johannes Ortiz u.ö. 
1 0 1 ) M. Tangl , Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 
1894, Neudruck Aalen 1959. 
1 0 2 ) Tangl , Kanzleiordnungen S. LVIII. 
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weder Suppliken, deren Petenten aus den Interessenlagen erschlossen 
werden müssen (in Betracht kommen nur die verschiedenen Kollegien 
der Kanzleibediensteten), oder Vorlagen des Papstes bzw. seiner ihm 
durch besonderen Treueid verbundenen Mitarbeiter, die man in seinem 
Haushalt oder bei der Kanzleileitung als „Zunftaufsicht*' suchen wird; 
in jenem Falle wären die Konstitutionen als Reskripte, in diesem als 
Erlasse entstanden. - Die Signatur ist die Signatur, die der Papst, be
raten von den Referendaren, üblicherweise allen von Petenten oder 
de curia eingereichten Suppliken erteilte und die der Kanzlei als Be
urkundungsbefehl vorgelegt wurde. - Der Petent ließ darüber durch 
die Kanzlei eine Bulle ausfertigen und besiegeln; diese Möglichkeit 
zieht Tangl nicht in Betracht103). - Wie alle Reskripte bedurfte diese 
Urkunde der Publikation vor den Betroffenen; sie wurde vollzogen 
durch Eintragung ins Kanzleibuch (diese müßte also anders gedeutet 
werden, als Tangl es tat) und durch mündliche Verlesung. Für die An
nahme, die Eintragung ins Kanzleibuch sei Bestandteil der Publika
tion gewesen, spricht der Umstand, daß einige Konstitutionen104) 
innerhalb der Befehlsformel die Eintragung ausdrücklich anordnen; 
diese gehörte also zur Exekution. Die Eintragung ins Bullenregister, 
der Tangl die Eintragung ins Kanzleibuch gleichstellen möchte, wird 
als (fakultativer) Bestandteil der Expedition in den Urkunden sonst 
niemals erwähnt. 

Drittens betrifft der Inhalt der Konstitutionen105) vor allem die 
Zahl der Mitglieder der verschiedenen Kollegien, wobei die häufigen, 
stets nur kurzfristig verwirklichten Reduktionen besonders auffallen, 
die Verteilung der verschiedenen Gebühren einbringenden Aufgaben 
unter diese Kollegien, in denen sich das Kanzleipersonal zunftartig 
organisiert hatte (dazu oben, Abschnitt 10), Fragen der Rangordnung, 
des Zeremoniells, des gemeinsamen Lebens, der Ernennung und Zu-
103) Erhalten ist keine Ausfertigung. Aber mindestens eine, Tangls Konstitution 
XIV, ist bezeugt, weil der Text in das Bullenregister eingetragen worden ist. 
104) T a n g l S. X L VI erwähnt eine Konstitution Johannes ' X X I I . von 1331 = 
Nr. X I c. 45 S. 90f. ; entsprechende Formeln finden sich in der Ergänzungskon
stitution Gregors X I . von 1375, T a n g l Nr. X X I c. 13 S. 130f., und im Sta tu t 
Martins V. von 1418, ebenda Nr. X X V I c. 40 S. 145. Über den amtlichen Charak
ter der Publikation: Tangl S. LVI. 
106) Vgl. die Übersichten bei H. Bress lau (wie Anm. 3, S. 271 ff., 287ff., 293ff. 
u.ö.). 



RÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 3 1 5 

lassung zu den Stellen usw. : alles Dinge, die der zünftigen Interessen
lage der um Einkünfte und Pfründen konkurrierenden Kleriker und 
ihrer Kollegien entsprechen, nicht jedoch erkennbaren Interessen des 
Papstes. Dieser wird sich bei der Entscheidung über die Bitten der 
Interessenten vorwiegend von dem Wunsche haben leiten lassen, daß 
in der Kanzlei Friede herrschte und der Geschäftsgang, nämlich die 
Bedürfnisse der von auswärts gekommenen Petenten, nicht allzu viel 
Schaden litten. Auch vom Inhalt her verspricht eine mit den Methoden 
der Reskripttechnik unternommene Analyse der Konstitutionen also 
Erfolg : Sie wird die unterschiedlichen Interessen des Papstes, der Kol
legien der Arbeits- und Stellenbesitzer und der ausgeschlossenen, 
arbeitslosen Stellenjäger faßbar machen. 

Es sind dies innerhalb der Kurie verschiedene Gruppen mit stark 
divergierenden Interessen, und es geht daher an der Sache vorbei, 
wenn P . Herde (1973 S. 65) unsere Erwägungen damit widerlegen will, 
daß in den für Reskripte eigentümlichen Straf klausein ,,die Bedienste
ten . . . ihre eigene Maßregelung und Bestrafung verlangt" hätten; 
vielmehr werden die Straf klausein von e ine r G r u p p e der Bedienste
ten gegen a n d e r e Gruppen, die andere Interessen verfolgen, erbeten. 
Das sprechen zahlreiche Konstitutionen selbst aus. Die Erklärung 
Papst Bonifaz' IX., daß die Kanzleischreiber die Privilegien päpst
licher Hausgenossen in Anspruch nehmen könnten, erging, cum sicut 
accepimus a nonnullis in dubium verteretur, an scriptores litterarum 
apostolicarum sint veri familiäres nostri106) ; die Wendung sicut accepi
mus ist uns als Bezugnahme auf eine Supplik gut bekannt (Band I 
S. 83), und fraglich ist allein, ob es möglich sein wird zu erschließen, 
wer die Neider waren, die den Kanzleischreibern jene Privilegien miß
gönnten. - Martins V. Konstitution über den Geschäftsgang in der 
Kanzlei und der Audienz von 1423 erging, quia nonnulla nimium rigo
rosa continebantur in einer älteren Konstitution, que in ipsorum offi-
cialium nimis grave dispendium et preiudicium redundabant, und wegen 
dieser Beschwerde der Interessenten hob der Papst jene ordnungs
gemäß von ihm emanierte und vor den Betroffenen publizierte frühere 
Konstitution wieder auf107). Unter der Emanation haben wir die Ge-

106) Tang l Nr. XXIII S. 132. 
1 0 7 ) Tangl Nr. XXIX S. 146. 
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nehmigung in der Supplikensignatur zu verstehen, die Kassation ist 
ein regelmäßiger Bestandteil der die Rechte Dritter schützenden Re-
skripttechnik, und der ganze Vorgang beweist unsere Annahme, daß es 
der Druck der Interessenten, der Kanzleikollegien war, der der Kon
stitution zur Geburt verholfen und den Wortlaut bestimmt hat. 

Papst Eugens IV. Verfügung über Herabsetzung der Skriptoren-
zahl erging, weil der Papst einige unter seinen Vorgängern vakant ge
wordene Stellen mit der Klausel verliehen hatte, sie sollten nicht unter 
die von seinen Vorgängern angeordnete Reduktion fallen, propter quod 
a nonnullis forsitan de litterarum predictarum (der von Martin V. an
geordneten Reduktion) viribus hesitari posset. Die Zweifler können nur 
ausgeschlossene Interessenten gewesen sein, denen die Reduktion die 
Chance beschnitt, selbst in das Schreiberkollegium eingewiesen zu wer
den ; Nutznießer und daher als Petenten zu erschließen ist das Kolle
gium der Kanzleischreiber selbst. Für sie war die Reduktion ein Privi
leg, und so bekräftigte Eugen IV. die litteras seu privilegia seines Vor
gängers ex certa scientia et motu proprio : einer gegen Widersprüche be
sonders wirksamen Klausel, von der wir wissen, daß der Papst sie auf 
Antrag verlieh. Wer die Formulare entsprechender Suppliken kennt, 
der weiß, daß der negativ formulierte Satz, in dem der Papst dieses 
Privileg noch erweiterte, die Petenten sogar ausdrücklich nennt : Denn 
der Papst entschied de motu simili non ad dictorum scriptorum vel ali-
cuius eorum vel alterius pro eis nobis super hoc oblate petitionis instan-
tiam sed de nostra mera liberalitate10*). Dies alles sind Formeln, die sich 
in Hunderten von Einträgen des Supplikenregisters finden und dem 
Kenner keinen Zweifel an der Entstehung solcher Texte lassen. Die 
Konstitution ist als Reskript entstanden. Die Beispiele lassen sich ver
mehren ; an dieser Stelle müssen sie ausreichen, um die Beurteilung der 
Kanzleikonstitutionen durch den Verfasser zu begründen. 

Daß das Schreiberkollegium Zunftcharakter hatte, ist oben (in 
Abschnitt 10) bereits gezeigt worden. Welchen Einfluß diese Zunft mit 
der Vertretung ihrer ökonomischen Interessen auf die Entwicklung der 
Kanzlei, der Kurie, in den letzten Konsequenzen schließlich der ge
samten Kirche genommen hat, sieht man daran, daß die Umwandlung 
der Stellen kurialer Bediensteter in Pfründen, die schließlich dem 

108) Tangl Nr. XXXV S. 166. 
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Ämterkauf unterlagen, von den Kanzleischreiberstellen ausgegangen 
ist109). Eine nähere Analyse der Konstitutionen würde zeigen, daß, wie 
allgemein bei Ausübung seiner Prärogative im 14. und 15. Jahrhundert, 
so auch in diesem Falle der Papst einseitig zugunsten der kurialen Pe
tenten und zum Nachteil der von fernherkommenden, zum Nachteil 
des Kirchenvolkes entschieden hat. Nicht zufällig sind die Folgen dieses 
Verhaltens ein besonders betontes Anliegen der Kirchenreformer dieser 
Zeit gewesen. 

Diese drei Gründe trugen den Entschluß des Verfassers, die 
Kanzleiordnungen, solange eine solche Analyse nicht vorliegt, als 
Quelle außer acht zu lassen. Inzwischen haben die Untersuchungen 
von B. Schwarz die Interessenlage der Kanzleischreiber und ihres 
Kollegiums mit Resultaten untersucht, die die vorgetragenen Über
legungen voll unterstützen. Die ökonomisch bedingten Konflikte zwi
schen dem einzelnen Schreiber und der Korporation sowie zwischen 
diesen ihn von entgegengesetzten Seiten bedrängenden Petenten und 
dem Papste, die besonders dessen mehrfach wechselnde Entscheidun
gen über die Zahl der Stellen auslösten, sind hier ausgiebig analysiert, 
mit dem Ergebnis, „daß bereits im Juni 1342 weder die Petenten noch 
der Papst überschauen konnten, welche Stellen bereits vergeben wor
den waren und an wen", daß die verschiedenen Zahlen „offensichtlich 
. . . nicht dem jeweiligen Geschäfbsanfall" entsprachen, daß durch die 
vom ökonomischen Interesse der zünftig gesonnenen Schreiber getra
gene Verpfründung der Stellen „dem Papste die Verfügung über die 
Stellen weitgehend entzogen wurde", „daß es Rechte gibt, die dem 
Ernennungsrecht des Papstes entgegenstehen und die er, um die Pro
vision rechtsgültig zu machen, im konkreten Fall suspendieren muß"110) 
usw. - alles Erscheinungen, die mit der Reskripttechnik, und nur mit 
ihr, voll in Einklang stehen und genau das voraussetzen, was Th. Frenz 
und andere Kritiker sich nicht vorstellen können: daß der Papst, 
selbst wenn es um seine Kanzlei und um Fragen der Behördenstruktur 
ging, die veritas precum nicht überprüfen konnte und sich daher mit 
bloßen Reskripten begnügen mußte. 

Die Konsequenzen derartiger sozialökonomischer Umstände für 
die Rechtsbildung sind der Rechtssoziologie seit langem vertraut. 
1 0 9) B. Schwarz (wie Anm. 55, S. 167ff.). 
1 1 0) B. Schwarz (wie Anm. 55, S. 45, 51, 168, 170). 
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„Wo die Rechtspraktiker, speziell die Anwälte, als Träger der Rechts
lehre und des zünftigen Monopols der Zulassung zur Rechtspraxis sich 
behaupteten, pflegt für die Stabilisierung des offiziellen Rechts, die 
Fortbildung seiner Anwendung ausschließlich auf empirischem Wege 
und die Verhinderung seiner legislatorischen oder wissenschaftlichen 
Rationalisierung auch ein ökonomisches Moment sehr stark ins Ge
wicht zu fallen: ihr Sportelinteresse. Jeder Eingriff in die überkomme
nen Formen des Rechtsgangs und damit in den Zustand, daß die An
passung der Kontrakts- und Klageschemata an die formellen Normen 
einerseits, die Bedürfnisse der Interessenten andererseits, den Prakti
kern überlassen ist, bedroht deren materielle Interessen111)." Weber 
erläutert dies an englischen Beispielen, die, wie wir wissen, für den 
Vergleich mit römischen vorzüglich geeignet sind, und sagt: „Der 
englische Gesetzgeber mußte und muß sich daher noch heute bei jedem 
neuen Gesetz speziell bemühen, ausdrücklich allerhand mögliche Kon
struktionen* der Rechtspraktiker auszuschließen, welche, wie dies 
immer wieder geschah, seinen Intentionen direkt zuwiderlaufen kön
nen." Dieser Umstand ist nach unserer Auffassung der entscheidende 
Grund für die Entfaltung der Klauseln, Gegenklauseln (Nonobstantien) 
und Dispense in der römischen Rechtspraxis. Wir können hiernach 
unterscheiden zwischen den Inhabern der Prärogative oder Ausstellern, 
den kanonistisch gebildeten Rationalisierern des Rechts, die wir im 
15. Jahrhundert an der römischen Kurie wohl nur unter den Referen
daren und Sekretären antreffen, und den Rechtspraktikern, die, als 
Notare handwerksmäßig in ihrem Beruf ausgebildet, die Kanzlei be
herrschten, schließlich den Petenten nebst ihren ebenfalls handwerks
mäßig ausgebildeten Helfern und Anwälten, wobei die drei letzten 
Gruppen die kanonistische Rechtslehre wohl nur höchst ausschnitts
weise und oberflächlich zu kennen brauchten. 

Die Rechtsentwicklung ist das Resultat des Ausgleichs der ganz 
unterschiedlichen Interessen dieser Gruppen, nicht aber einer einsamen 
Entscheidung des Ausstellers. Diesen rechtssoziologischen Erkennt
nissen kann hinsichtlich der Kanzleikonstitutionen nur die oben be
gründete Auffassung des Verfassers gerecht werden. Wir brauchen eine 
dem entsprechende Analyse der Texte, ehe wir sie als Quelle richtig 

n i ) Weber , Wirtschaft und Gesellschaft S. 458. 
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ausschöpfen können. Der Forscher, der diese Aufgabe lösen will, muß 
allerdings sozialgeschichtlich im Wege einer Schichten- und Gruppen
theorie und in gesellschaftlichen Interessenlagen denken können, sonst 
werden seine Bemühungen vergeblich sein. 

23. Hofversammlung, Konsistorium und Audienzen 

Wir haben mehrfach in vergleichender Betrachtung der englischen 
und römischen Kurie hervorgehoben, daß von den drei Teilen, die eine 
spätmittelalterliche Kurie ausmachen, der Hof- oder Ständeversamm
lung, dem Haushalt und dem zwischen beiden stehenden ,,Council** 
mit der Kanzlei, an der römischen Kurie zur Ständeversammlung das 
Pendant fehlt und daß, was man als Hofversammlung bezeichnen 
könnte, nur undeutlich zu erkennen ist, und wir hatten uns dies daraus 
erklärt, daß die römische Hofversammlung, die plenitudo potestatis des 
Papstes voll anerkennend, sich ihm nach außen hin strenge unter
ordnete und namentlich, im Gegensatz zu den weltlichen Ständen 
dieser Zeit, nie ohne oder gar gegen seinen Willen zusammentrat. 
Stellt man diesen in der unterschiedlichen sozialen Struktur der 
Führungsschicht einer weltlichen Monarchie und einer übernationalen 
Kirche begründeten Unterschied in Rechnung, so darf man es wagen, 
als römische Hofversammlung solche Gremien zu bezeichnen, die 
öffentlich, d.h. nicht nur mit Männern besetzt waren, die dem Papste 
das umfassende Treuegelöbnis seiner engeren Diener geleistet hatten112), 
und die unter Leitung des Papstes verhandelten und beschlossen. 
Dazu gehören die Konsistorien und die Audienzen. 

In den Konsistorien versammelten sich die Kardinäle um den 
Papst. Im geheimen Konsistorium entschied der Papst mit ihrem Rate 
über die Besetzung von Bistümern und über andere wichtige kirchliche 
Angelegenheiten (Band I I S. 150-156)113). In den öffentlichen Kon-

112) Vgl. B. Schwarz , die S. 72 auf diese Bediensteten den Begriff des Beamten 
einengen will. 
11S) Auf die Kritik, die P. H e r d e (1974 S. 420) an der Beurteilung des Verfah
rens übt, braucht nicht näher eingegangen zu werden ; sie läuft wiederum darauf 
hinaus, daß das kanonische Recht die gesellschaftlichen Zwänge nicht zur Kennt
nis nimmt, denen der Papst auch in diesen Dingen unterlag und auf deren Be
schreibung es dem Verfasser ankommt. 
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sistorien hörte der Papst Petenten an, deren Bitten wichtige, die ge
samte Kirche betreffende Dinge enthielten; solche Bitten konnten in 
der Regel nicht sofort entschieden werden, häufig werden sie auf den 
Widerspruch Dritter gestoßen sein, so daß der Papst ein streitiges Ver
fahren und zu dessen Durchführung einen Auditor einsetzen mußte. 
Wer außer den Kardinälen an den öffentlichen Konsistorien teilnahm, 
ob es solche gab, in denen die Kardinäle nur zu wenigen oder gar nicht 
anwesend waren, und ob der Papst in ihnen nur über streitige Partei
begehren entschied, ist nicht erkennbar (vgl. Band I I S. 312), denn die 
Verhandlungen mit so hochgestellten Berater^ zu reglementieren war 
weder nötig noch möglich, so daß es keine Geschäftsordnungen gibt. 
Die Kanzleikonstitutionen enthalten lediglich Vorschriften für die 
protokollierenden Notare und über das Verhalten der Parteien; sie 
zeigen das Konsistorium aus der Froschperspektive und sind daher für 
unsere Zwecke wenig nützlich. 

Versucht man, über die Funktion dieser Versammlungen Auf
schluß zu erhalten, so können die bei den Petenten und Parteien er
wachsenen und daher heute in den Stadt- und Landesarchiven ruhen
den Akten über an den Papst gerichtete Bitten und an der Kurie 
geführte Prozesse sowie die von lokalen Geschichtsschreibern in Kennt
nis solcher Vorgänge gemachten Aufzeichnungen weiterhelfen. Bei den 
Parteien und ihren Vertretern erwachsene Prozeßakten haben indes 
Seltenheitswert; seit langem genießt daher der schriftliche Nieder
schlag der Streitigkeiten zwischen Rat und Domkapitel zu Hamburg 
aus dem zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts in der Wissenschaft einen 
hohen Ruf. Da er erst kürzlich veröffentlicht werden konnte, steht die 
Auswertung noch aus114). Ein dem 15. Jahrhundert angehöriges Bei
spiel lokaler Überlieferung hat D. Brosius in seiner oben erwähnten 
Stellungnahme zu den Arbeiten des Verfassers dargestellt: die Lüne
burger Überlieferung des dortigen Prälatenstreites von 1449 bis 1462. 
Eine systematische Auswertung dieses Materials kann hier nicht durch
geführt werden. Wir können lediglich das Problem beleuchten, das 
gelöst werden muß. 

114) Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jahrhunderts, 
Teil 1 bearb. v. R. Salomon, Teil 2 bearb. v. J. Reetz , Veröffentlichungen aus 
dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg IX, Hamburg 1968-
1975. 
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Versammlungen, in denen die Parteien unter Vorsitz des Papstes 
öffentlich verhandelten, erwähnen die Hamburger Akten mehrfach. 
Besonders instruktiv ist eine Urkunde des Kardinalbischofs von Sa
bina, die vom publicum consistorium spricht, wo in Gegenwart der 
Kardinäle dem Papste namens des Domkapitels eine Supplik präsen
tiert und auf des Papstes Befehl öffentlich verlesen sowie vom Anwalt 
des Petenten mündlich erläutert wurde. Diese Supplik überwies der 
Papst mündlich dem Kardinalbischof, damit er die veritas precum 
prüfe und dafür die in der Supplik der Glaubensabweichung Beschul
digten nach Avignon vorlade115). Ein etwas späteres Notariatsinstru
ment erzählt, wie die vom Kardinalbischof Vorgeladenen im publicum 
consistorium vor Papst und Kardinälen erschienen und den Papst 
baten, ihren Anwalt und ihre Entschuldigung zu hören, wie die Partei 
des Domkapitels ebenfalls um Gehör supplizierte und wie der Papst 
die Anwälte und anwesenden Leute beurlaubte, um im consistorium 
privatum über die Entscheidung zu beraten116). Derartige Verhandlun
gen im öffentlichen Konsistorium schildern die Quellen des Lüneburger 
Prälatenstreites zu den Jahren 1450, 1453 und 1454; hier, im Kon
sistorium, brachte der Lüneburger Bürgermeister 1454 seine Appella
tion an ein künftiges Konzil aus117). An Verhandlungen im öffentlichen 
Konsistorium ist wohl in erster Linie zu denken, wenn sich, in einzig
artiger Formulierung, ein Petent von 1455 auf eine Supplik bezieht, 
die der Papst, zuvor beraten von einem Referendar, in signatura 
publica signiert hatte (Band I I S. 54). Im Konsistorium entschied der 
Papst vive vocis oraculo, ein Notar protokollierte die Entscheidung, 
dieses Protokoll diente als Beurkundungsbefehl, so wie es bei den eigen
händig signierten Suppliken der Fiat-Vermerk tat. 

Den audientiae sacri palatii präsidierten die Rota-Auditoren. 
Ihnen überwies der Papst Prozesse nicht nur aus dem Konsistorium, 
sondern auch mittels der von den Referendaren vorbereiteten Suppli-
kensignatur. Häufig sind in die Supplikenregister Papst Calixts I I I , 
Bittschriften eingetragen, in denen eine Partei von Entscheidungen 
eines Rota-Auditors an den Papst appellierte und um Anweisungen 
darüber, wie der Auditor verfahren sollte, oder um Überweisung des 
115) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 310. 
118) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 322. 
117) D. Bros ius S. 111, 118, 121f. 
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Prozesses an einen anderen Auditor bat118); es sind die sogenannten 
Suppliken per Audiat, deren Signierung der Papst dem Vizekanzler als 
Mitglied des Referendarskollegiums delegiert haben dürfte (Band I I 
S. 85f.). An dieser Stelle sieht man die Unterscheidung zwischen 
Justiz- und Gnadensachen verschwimmen. Sie dürfte mehr eine Er
findung der Notars- und Schreiberkollegien, die sich um Gebühren
anteile stritten, gewesen sein und in den Bedürfnissen der Rechts
interessenten kaum eine Grundlage gehabt haben. Für die Petenten 
konnte es immer geboten sein, einer streitigen oder Justizsache durch 
päpstlichen Gnadenerweis eine neue Richtung zu geben oder eine vom 
Papste erwirkte Gnade in streitigem Verfahren gegen Dritte durch
zusetzen, wie es denn dem mittelalterlichen, hier beschriebenen Re
gierungsstil entspricht, daß der Souverän den Parteien, wie allen 
Petenten, die Anrufung seiner freien Gnadenentscheidung immer offen
hielt. Er „behandelt die Rechtsgewährung als eine weitgehend freie 
Gnade, ein Privileg im Einzelfall, bestimmt ihre Bedingungen und 
Formen und beseitigt die irrationalen Formen und Beweismittel des 
Rechtsganges zugunsten freier amtlicher Wahrheitsermittlung"119). Es 
besteht daher kein Anlaß, die in einigen Kanzleiordnungen vorkom
mende Unterscheidung zwischen Gnaden- und Justizsachen zur Grund
lage jeder Beschreibung der Arbeitsweise der Kurie zu machen. 

In der audientia litterarum contradictarwn gingen nach den Ham
burger Prozeßakten die öffentlichen Ladungen vor sich ; die Partei, die 
die Ladung beim Rota-Auditor beantragt hatte, mußte nachweisen, 
daß sie sie in der audientia litterarum contradictarum hatte ausführen 
lassen120). Die Audienz, die die Ladungen öffentlich machte, wird an 
anderer Stelle audientia publica genannt121). Daß auf Grund eines in 
der audientia litterarum contradictarum erfolgten Widerspruchs der 

118) Z.B. Band II S. 64, 190, Rat und Domkapitel Teil 2, S. 82f. (Abschrift einer 
Supplik mit Genehmigungsvermerk von 1338), 92, 94f. (Text), 125, 135 (Text), 
149 (Text) u.a.; die darüber ausgefertigten Urkunden waren Papsturkunden, 
von denen der eigenhändig signierten Suppliken nicht zu unterscheiden, S. 
136 Z. 12/13, 168 Z. 26ff.; vgl. Band II S. 145. 
il») Weber, Wirtschaft und Gesellschaft S. 486. Weber bezeichnet diesen Re
gierungsstil, in dem „alle Rechtspflege die Eigenart der Verwaltung annimmt", 
als die patriarchalische Art der patrimonialfürstlichen Rechtspflege, S. 485. 
12°) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 323, 324. 
lal) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 123. 
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bereits in der Kanzlei festgestellte Text einer Papsturkunde abgeändert 
wurde, geht aus den Hamburger Prozeßakten betreffend die Durch
führung des letzten Endurteils hervor. Offenbar war der Text nicht mit 
den Kanzleiregeln und dem Stilus curiae in vollem Einklang ; die not
wendigen Änderungen veranlaßte nicht der auditor Htterarum contra
dictarum, sondern der Vizekanzler, also die Kanzlei122). Auch wenn die 
Parteien in der audientia Htterarum contradictarum über die Auswahl 
delegierter Richter und des Gerichtsortes verhandelten123), wurde da
durch der bereits feststehende Text des päpstlichen Delegationsmanda
tes nicht abgeändert, sondern lediglich dem Petenten die Vollstreckung 
nur unter Bedingungen gestattet; diese konnten so gravierend sein, 
daß das Mandat dadurch für ihn wertlos wurde. Ebensowenig stand 
der Text der Urkunde, mittels deren Papst Pius I I . den abschließenden 
Vergleich zwischen Rat und Prälaten im Lüneburger Streit bestätigte, 
nach der Signatur noch zur Diskussion, obwohl der Papst selbst, nach
dem er die Supplik signiert hatte, die Expedition der Bulle längere 
Zeit hintanhielt, vermutlich um auch den Kardinal Nikolaus von Cues 
noch zur Zustimmung zu veranlassen124). 

Außerdem präsidierte der auditor Htterarum contradictarum einer 
audientia publica, in der das Domkapitel die Absendung einer von 
einem anderen Petenten erwirkten Richterdelegation mit dem Argu
ment verhinderte, die delegierte Sache sei mit einer an der Kurie an
hängigen verknüpft. Der Text setzt voraus, daß die Richterdelegation 
mittels Supplik erwirkt war und daß an ihrem Wortlaut nichts mehr zu 
ändern wäre, obwohl sie noch nicht expediert und besiegelt war. Der 
Auditor hat sie weder im Wortlaut verändert noch kassiert, wozu er 
gewiß nicht berechtigt war, sondern lediglich den Petenten verpflich
tet, für gewisse Zeit keinen Gebrauch von ihr zu machen125). In einem 
anderen Fall heißt es ausdrücklich, daß sich das von dem Prozeßgegner 
in der audientia publica erwirkte Verbot der Expedition, Bullierung 
und Versendung ad partes gegen einen päpstlichen Brief richtete, 
dessen Text zumindest bereits formuliert, vielleicht auch bereits mun-
diert war, denn er ist in das vom auditor Htterarum contradictarum aus-

12a) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 194f. 
1 2 3 ) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 99, 279. 
1 2 4 ) B r o s i u s S . 131. 
128) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 215. 
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gestellte Zeugnis über den Vorgang wörtlich inseriert worden126). Die 
Hamburger Prozeßakten kennen indes mindestens ein Beispiel dafür, 
daß eine Partei die Arrestierung eines vom Prozeßgegner impetrierten 
Reskripts, das sich zur Expedition in der vicecancellaria befand, auch 
vom Rota-Auditor erlangen konnte127). 

Die hier verwerteten Nachrichten lassen sich vermehren; wir 
wagen es trotzdem, ein vorläufiges Facit zu ziehen. Die „Hofversamm
lung*' hat sich aufgelöst in eine Reihe von Audienzen, deren Vorsitz 
der Papst entweder persönlich oder mittelbar, durch von ihm einge
setzte, delegierte, Auditoren führte. Die päpstliche Audienz ist iden
tisch mit dem Konsistorium, in dem der Papst auch über Suppliken 
entschied und für die Kanzlei bindende, der eigenhändigen Suppliken-
signatur gleichstehende Beurkundungsbefehle erteilte. Von der Sache 
her ist eine klare Trennung von Partei- und Justizsachen einerseits und 
Gnadensachen andererseits nicht zu ziehen; Gnadensachen waren 
häufig mit Justizsachen verschlungen, und wenn der Gegner dies recht
zeitig bemerkte, konnte er den Wortlaut nur dadurch beeinflussen, daß 
er mittels eigener Supplik im Gnadenwege einen päpstlichen Kassa
tionsbefehl erwirkte (Band I I S. 38 u.ö.). Andernfalls konnte er nur 
noch die Expedition des genehmigten Wortlautes anhalten und dem Pe
tenten Bedingungen bei Realisierung seines Reskriptes auferlegen lassen. 

Delegierte Audienzen fanden statt unter Vorsitz der Rota-
Auditoren und des Auditor litterar um contradictarum. Weder die 
Bezeichnung audientia publica noch der Widerspruch gegen die Expe
dition von gültig impetrierten Papsturkunden sind dabei für die 
audientia Htterarum contradictarum reserviert gewesen. Die vom Papst 
gewährten Gnaden- und Justizbriefe lagen den delegierten Audienzen 
im Wortlaut bereits vor ; die Auditoren konnten Streitigkeiten um die 
Auslegung dieses Wortlautes entscheiden, eine bestimmte Auslegung 
für die allein zulässige erklären und durch ihre (unter ihrem Namen und 
Siegel beurkundeten) Urteile die vom Petenten anzurufenden Exekuto-
ren auf diese Auslegung festlegen, aber über den Wortlaut der Papst
urkunden selbst, über die Gestaltung des Konzepts der Papstbriefe 
konnte vor ihnen nicht verhandelt werden. Denn die Konzepte fertigte 
die Kanzlei an. 
1 2 6 ) Bat und Domkapitel Teil 2, S. 98 Nr. I Ib . 
1 2 7 ) Rat und Domkapitel Teil 2, S. 179f. Nr. 16b. 
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Zu diesen Resultaten, die die Ansichten des Verfassers (Band I I 
S. 134-149, 312) stützen, stehen die Angaben der Kanzleiordnungen, 
so wie sie bisher in der Forschung ausgelegt worden sind, in Wider
spruch. Namentlich die Unterscheidung in Utterae legendae und litterae 
dandae spiegelt sich in den uns zugänglichen Beschreibungen des 
wirklichen Ablaufs nirgends wider. B. Schwarz hat festgestellt, daß der 
von M. Tangl unter die Kanzleiordnungen aufgenommene Eid des 
Korrektors von 1402 den Begriff Utterae legendae so verwendet, daß er 
nicht im Sinne von litterae ante papam legendae nach der Kanzleiordnung 
Nikolaus* I I I . aufgefaßt werden kann, so daß „es verschiedene Arten 
von Lesungen gibt, von denen eine sicher die lectio ante papam ist"128). 
Wo der Papst diese lectio veranstaltete, ob im Konsistorium oder im 
Referendarkollegium oder innerhalb des Haushalts, bleibt ganz unge
klärt. Ebenso wenig klar äußert sich der Eid über die audientia publica, 
in der die Verlesung stattfand ; wir sehen nicht, mit welcher der uns 
bekannten Audienzen die hier genannte zu identifizieren ist. Die Be
griffe lectio und audientia waren ebensowenig genormt wie der des 
Reskripts, ihr Sinn ist im Wege philologischer Wortforschungen und 
Begriffsgleichungen nicht aufzuklären. 

Alle diese vom Verfasser bereits einmal gestellten, hier hoffent
lich noch verdeutlichten Fragen werden in der Antikritik von P. Herde 
(1973 S. 54-79), der sich P. Rabikauskas (S. 375) unbesehen anschließt, 
nicht beantwortet. Der Verfasser ist nach wie vor der Meinung, daß 
das in der Forschung unter dem Titel Formularium audientiae (littera-
rum contradictarum) bekannte Formelbuch in der Hand der Konzi-
pienten der Kanzlei war und daß die Audienz, der es zuzuordnen ist, 
die als öffentliches Konsistorium unter päpstlichem Vorsitz bekannte 
Audienz ist, in der tatsächlich die Parteien und ihre Prokuratoren, sich 
gegenseitig widersprechend, päpstliche Beurkundungsbefehle erlang
ten, die die Notare und Abbreviaturen der Kanzlei zu Konzepten zu 
extendieren hatten. 

Damit verstärkt sich die Überzeugung des Verfassers, daß der 
Wortlaut der sogenannten Kanzleikonstitutionen im wesentlichen vom 
Sportelinteresse der Kanzleikollegien und derer, die gern deren Mit-
128) B. Schwarz , Der Corrector litterarum apostolicarum, QFIAB 54 (1974) S. 
122-191, hier: S. 162ff. - Zu ähnlichen Problemen in der englischen Verfas
sungsgeschichte : oben Anm. 40. 
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glieder geworden wären, bestimmt ist, daß sich daraus die bisher unlös
bar gebliebenen Widersprüche und Unklarheiten erklären lassen und 
daß diese Konstitutionen als Quellen erst dann benutzt werden können, 
wenn eine den Methoden der Reskripttechnik folgende Analyse vor
liegt. Was speziell die Audienzen anlangt, so führt es nicht zum Ziele, 
aus den oft widersprüchlichen Quellen die avdientia publica und die 
audientia litterarum contradictarum zu rekonstruieren, die es als unver
wechselbare und jene Bezeichnungen wie Eigennamen tragende Organe 
der Kurie nicht gegeben hat. Statt dessen wäre zu ermitteln, welche 
Aufgaben in päpstlichen Audienzen einerseits, in denen päpstlich 
autorisierter Auditoren andererseits, unter welcher Benennung auch 
immer, erledigt wurden. Eine solche Fragestellung hätte den Vorteil, 
nicht nur den Spezialisten, sondern auch gewöhnlichen Historikern 
verständlich zu sein, und die Antwort würde zugleich die Entwicklung 
dessen erhellen, was innerhalb der römischen Kurie die Funktion der 
anderswo bestehenden Hof- und Stände Versammlungen wahrnahm. 

24. Haushalt und Kammer 

Der Bruch in der europäischen Verfassungsgeschichte, der überall 
im 13. Jahrhundert die Souveräne aus den Hofversammlungen aus
ziehen ließ und aus den spätmittelalterlichen Hof- bzw. Ständever
sammlungen Repräsentativorgane machte, die dem Souverän (oft 
feindlich) gegenüberstanden, verlieh dem Haushalt des Souveräns eine 
erhöhte politische Bedeutung, denn hier versuchte der Monarch, nach 
Möglichkeit auch seine Sanktionsgewalt oder Prärogative auszuüben. 
Dieses Vorhaben ist zwar am Widerstände der beherrschten Gesell
schaften gescheitert, so daß die Monarchen die Prärogative schließlieh 
überall in der Mitte zwischen Hofversammlung und Haushalt übten; 
an der wachsenden Bedeutung des Haushalts hat sich jedoch dadurch 
grundsätzlich nichts geändert. Denn Hofhaushalt und Reichshaushalt 
waren noch nicht getrennt, und die soziale und wirtschaftliehe Ent
wicklung ließ seit dem 13. Jahrhundert die Macht des Geldes in der 
Politik zu einer vorher nicht bestehenden Geltung kommen. Der Haus
halt aber war das Zentrum des Finanzwesens der Souveräne. 

Um Geldverkehr, Rechnungswesen und geheime (mit der politi
schen Verwertung der Geldmittel verknüpfte) Korrespondenz zu be-
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wältigen, vermehrten die Souveräne das Personal ihres Haushalts mit 
der Folge, daß sich dieser in einen privaten oder Wohnteil und einen 
Büroteil aufgliederte, die gleichwohl immer eng verbunden und inein
ander verflochten blieben. Der Büroteil konnte sich bei zunehmender 
Kopfzahl weiter aufteilen in ein Büro für den Publikums- und Zah
lungsverkehr sowie in ein geheimes Büro, wo der Souverän und seine 
vertrautesten Berater unter sich waren. - A m englischen Hofe trat die 
Zweiteilung im Laufe des 13. Jahrhunderts ein. Unter König Johann 
(1198-1216) erscheint die Kammer mit der angeschlossenen Garderobe 
(wardrobe) als Büro mit geheimen Schreibkräften (Sekretariat) und 
eigenem, geheimem Siegel, dem Privy Seal129). Die Garderobe war 
zunächst ein Teil des Gepäcks, das der König auf Reisen mit sich 
führte; dabei brachte man auch wichtige Schriftstücke, Briefe und 
Geld unter130). Seit Johanns Zeit führte der Kämmerer hierfür eine 
eigene Ausgabenrechnung. In der Kammer suchte der König auch seine 
Prärogative auszuüben131), solange bis die Barone ihm einen Anteil an 
den Beratungen abnötigten und dadurch das Council entstand. Seit dem 
Beginn der Selbstregierung König Heinrichs I I I . im Jahre 1234 erken
nen wir die Garderobe als königliches Kabinett, Zentrum der könig
lichen Machtausübung, während die Kammer sich im Laufe des 13. 
Jahrhunderts ganz zum privaten Haushalt des Königs ohne Verwal
tungsaufgaben entwickelte. Dieser Vorgang war unter Edward I. 
(1272-1307) abgeschlossen132). Der Ausbau der Garderobe setzte noch 
im 13. Jahrhundert deren Auflösung in einzelne Büros in Gang, die 
man im 14. Jahrhundert unter der Bezeichnung Große Garderobe 
zusammenfaßte133). Die Garderobe verwahrte das Privy Seal und 
stellte die Beurkundungsbefehle für die Kanzlei aus, die der König im 
Council sanktioniert hatte. In der Mitte des 14. Jahrhunderts nötigten 
die Barone den König dazu, das Privy Seal aus der Garderobe in die 

1 2 9) Chr imes S. 72, 78ff. 
130) Daher die für die Kenntnis der Publikation und Zustellung von Reskripten 
wichtige Rolle, die die Erbeutung der „Garderobe** des Königs von Dänemark 
in Mecklenburg im Jahre 1223 spielte, Band I S. 166, oben Abschnitt 6, zu 
Ziffer 5. 
1 3 1 ) Chr imes S. 81, 88-90. 
132) Chr imes S. 96ff., 134ff., 164f., Jol l i f fe S. 270ff. 
1 3 3 ) Jol l i f fe S. 279f. 
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Obhut des Council überzuführen. Dadurch verlor die Garderobe einen 
großen Teil ihrer politischen Bedeutung, am Ende des 14. Jahrhunderts 
war sie wieder zum vorwiegend privaten Büro des Königs geworden, 
dessen Schriftstücke unter dem Kammersekret, später dem Signet, dem 
persönlichen Siegel des Königs, ergingen und das eine königliche Privat
kasse beherbergte134). Man konnte die Garderobe nun von der Kammer, 
dem intimen Wohnbereich des Königs, nicht mehr unterscheiden, so 
daß auch das königliche Büro wieder als Kammer bezeichnet wird135). 
Die Einnahmen und Ausgaben waren geheim, sie dienten pro secretis 
regia, vorwiegend persönlichen Bedürfnissen. Auch im 15. Jahrhundert 
bezeichnet die Kammer die Privatwohnung des Königs136); durch die 
Wiederbelebung des persönlichen Regiments in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts kamen das Kammersekretariat mit dem Signet und 
die königliche Signatur noch einmal zu hoher politischer Bedeutung137). 

Da das Wort Kammer im Sprachgebrauch der Quellen sowohl die 
Privatwohnung wie das Privatbüro des Souveräns bezeichnen kann 
und es daher auch in den Untersuchungen des Verfassers zu mißver
ständlichem Sprachgebrauch gekommen ist, haben wir uns oben be
reits dazu entschlossen, als Oberbegriff für den gesamten Komplex das 
neutrale (auch heute noch im öffentlichen wie im privaten Bereich 
verwandte) Wort Haushalt zu benutzen. Innerhalb des Haushalts 
wollen wir den privaten, intimen Wohnbereich hinfort als solchen, den 
öffentlichen Teil des Büros als Kammer und den geheimen Teil des 
Büros als Sekretariat bezeichnen. Die Begriffsbildung weicht von der 
der örtlichen Quellen ab, und daraus können auch Härten entstehen ; 
sie sind unvermeidlich, wenn man eine auf alle europäischen Kurien 
passende Terminologie schaffen will. 

Wie die Untersuchungen des Verfassers ergeben haben (Band I I 
S. 207-309), besaß der päpstliche Haushalt eine dem königlich-engli
schen sehr genau vergleichbare Gliederung. Dieses „Wesen" des Haus
halts ist keineswegs eine kopernikanische Entdeckung des Verfassers, 
wie P. Herde (1974 S. 423) sie angemessen zu charakterisieren meint, 
sondern die Argumentation, die sich für Herde (1974 S. 420) ,,in kaum 

134) Joll iffe S. 393ff., Chrimes S. 200ff. 
1 3 6 ) Chrimes S. 165, 184ff. 
13fi) Chrimes S. 199. 
137) C h r i m e s S. 243f., 257f. 
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nachzuvollziehenden Sprüngen bewegt*', beruht auf ganz simplen 
verwaltungs- und sozialgeschichtlichen Vergleichen zwischen ver
schiedenen mittelalterlichen Kurien. Nur in zwei Punkten bedürfen 
unsere Untersuchungen einer Korrektur. 

Zunächst einmal besteht, auf Grund des hier durchgeführten 
Vergleichs mit der englischen Kurie, kein Anlaß mehr, das Gremium 
der Referendare und den in ihm Suppliken signierenden Papst dem 
Haushalt zuzurechnen, wie es der Verfasser einst getan hatte (Band I I 
S. 124, 318). Damit wird dem Hinweis von P. Rabikauskas Rechnung 
getragen, der die enge Verbindung zwischen Supplikensignatur und 
Kanzlei betont, die in der Tat besteht. Es entspricht besser dem Ge
samtbilde, wie es sich uns nun darstellt, wenn man die Suppliken
signatur zusammen mit der Kanzlei außerhalb des Haushalts aufführt. 

Und zweitens vermeiden wir mit dem Oberbegriff Haushalt ein 
Mißverständnis, das in Band I I dadurch hervorgerufen worden ist, daß 
das Wort Kammer, dem Sprachgebrauch der Quellen folgend, sowohl 
als Oberbegriff (gleich Haushalt) wie auch als Bezeichnung für den 
öffentlichen Teil des Büros im Haushalt verwendet worden ist. Wir 
schränken den Begriff Kammer jetzt auf diesen öffentlichen Teil des 
Büros ein. Damit erledigt sich die dem Verfasser von den Rezensenten 
(Th. Frenz S. 510, P. Herde 1974 S. 421, A. Kraus S. 535, P. Rabikaus
kas S. 375) fälschlich unterstellte Ansicht, es solle ,,die Apostolische 
Kammer einfach auf ein Privatgemach des Papstes" reduziert werden. 
Die Rezensenten bemerken richtig, daß diese Ansicht mit unseren 
Nachrichten unvereinbar ist. Der Satz Ista littera . . . est portata ad 
cameram sue sanctitatis et non ad cameram apostolicam (Band I I S. 210) 
belegt die richtige Unterscheidung : Der aus der Kanzlei geholte Brief 
wurde nicht in den Büroteil des Haushalts, sondern in die päpstliche 
Wohnung gebracht. 

Diese befand sich mit dem gesamten Haushalte im päpstlichen 
Palast und begann für den Außenstehenden mit der seit 1447 bezeugten 
camera papagalli, in der geheime Kubikulare weilten, die allen Unbe
fugten den Zutritt zu verwehren hatten138). In den Wohnräumen be
wahrte Calixt I I I . seine persönliche Bibliothek und persönliche Geld-
138) H . D i e n e r , Die „Camera Papagal l i" im Palast des Papstes , Archiv für Kul
turgeschichte 49 (1967) S. 43-97, hier : S. 49. Sie reiste mit dem Papste , S. 54ff., 
wie die englische Garderobe. 
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Vorräte auf (Band I I S. 210f.); was mag gegenüber dieser ausdrück
lichen Peststellung nur die Bemerkung P. Herdes (1974 S. 421) meinen, 
der „von der Forschung herausgearbeitete Unterschied zwischen der 
Apostolischen Kammer und der davon längst gelösten Privatschatulle 
des Papstes" sei nicht genügend beachtet ? Von den Bediensteten, die 
in den Rechnungsbüchern und Registern Calixts III . erwähnt werden, 
mögen den Wohnräumen zuzuordnen sein die Kubikulare, die Kreden-
tiare, der Datar und päpstliche Beichtvater, die Familiären und Ein
käufer und die drei Haussekretäre, wenn nicht überhaupt alle Sekre
täre. Diese persönliche Umgebung des Papstes mag einige Dutzend 
Personen umfaßt haben. 

Zum jenseits der camera papagalli gelegenen, Unbefugten nicht 
zugänglichen Teil des Palastes rechnen wir auch die Räume, in denen 
die päpstlichen Sekretäre die Privatkorrespondenz des Papstes erledig
ten und die dafür benutzten Breven ausfertigten. Das Sekretariat ist 
der geheime Teil des Büros, das der Papst in seinem Haushalt unter
hielt. Die Ansichten des Verfassers über die Entstehung und Bedeu
tung der Breven sind auf starke Kritik gestoßen. Da es für das Gesamt
bild nicht wesentlich ist, überlassen wir das Thema den Spezialisten 
und beschränken uns auf eine einzige Anmerkung : Die Annahme K. 
Finks, wonach die Breven schon seit Martin V. regelmäßig registriert 
worden sind, und die gegenteilige des Verfassers, daß es noch zur Zeit 
Calixts I I I . nur eine Auswahlregistrierung gab (Band I I S. 221 f.), 
beruhen beide auf einer Gesamtansicht vom Funktionieren des päpst
lichen Haushalts, denn um einen strikten Beweis zu führen, fehlen die 
Quellen139). Entgegen der Kritik möchte der Verfasser auch die Fest
stellung wiederholen, daß die geheime Korrespondenz für die Zeit
genossen nur eine geringe, nicht über den Tag hinaus andauernde Be
deutung hatte - die französische Urkundenlehre hat genau die gleiche 

139) D. Brosius , Breven und Briefe Papst Pius* II., Römische Quartalschrift 
70 (1975) S. 180-224, hier: S. 181, folgt den Überlegungen des Verfassers: „Was 
an Breven aus der Zeit vor Paul II . im Vatikanischen Archiv, in der Vatikani
schen Bibliothek oder anderswo überliefert ist, das beruht nicht auf Registrie
rung - wenn man sie als obligatorische Eintragung sämtlicher Ausgänge in 
eigens dafür angelegten Büchern versteht - , sondern auf Sammlungen und Ab
schriften von Einzelstücken, mögen diese aus literarischen Absichten oder zu 
Zwecken der Dokumentation angelegt worden sein." 
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Beobachtung gemacht140) - und daß dies gegen eine frühe Datierung 
der Brevenregistratur spricht. Die päpstlichen Breven entsprechen der 
Korrespondenz, die der englische König unter dem Kammersignet 
führte. 

„Vor" der camera papagalli befand sich der öffentliche Teil des 
Büros, den wir jetzt allein noch als Kammer bezeichnen. In ihr ver
richteten der Kämmerer, der Thesaurar, die acht Kammerkleriker, die 
etwa ebenso zahlreichen Kammernotare und der Depositar ihre Arbeit, 
die vor allem die Kirchenstaats- und Finanzverwaltung betraf. Dazu 
kommt das Hilfspersonal ; die Kammerrechnungen erwähnen besonders 
häufig die Kursoren, die die zur Anweisung der Amtleute und zum Ver
kehr mit den benachbarten italienischen Fürsten notwendigen Briefe 
zustellten. Die Hinweise und Zusammenstellungen von Th. Frenz141) 
überzeugen uns davon, daß das Breve als Schriftform in diesem Ver
waltungsbereich ebenfalls breite Anwendung fand und daß die Sekre
täre daher auch als im Kammerbereich des Haushalts tätig angesehen 
werden müssen. Hier, im öffentlichen Teil des Büros, hat ohnehin die 
ihnen obliegende und der Kanzlei konkurrierende Reskriptexpedition 
ihren Platz, die mit Publikumsverkehr verbunden war (Band I I S . 184-
197). Zu ihr gehörten die Bullenregister der Kammer, deren Haupt
serie unter Aufsicht der Kammerkleriker von eigenen Registermeistern 
geführt wurde; nur drei Sekretäre hatten eigene Register (Band I I 
S. 197-206). Die Konkurrenz der Kammerexpedition zur Kanzlei 
hatte ihren Grund darin, daß die Sekretäre nicht an die strengen Vor
schriften der Kanzleiregeln gebunden waren und daher den Bedürf
nissen der Petenten, sicher auch zum finanziellen Vorteil der Kammer, 
weiter entgegenkommen konnten als die Kanzlei (Band I I S. 187ff., 
196f.). Daß sich die Arbeiten der Kammer im 15. Jahrhundert stärker 
objektivierten und willkürlichen Eingriffen des Papstes schwerer zu-
l4°) G. Tess ier (wie Anm. 52, S. 268) unterscheidet zwei Arten von lettres 
patentes: „d'un coté Celles dont le pouvoir central a pris Pinitiative, de l'autre 
Celles qui ont été sollicitóes. Les premières ont óté toujours beaucoup moins 
abondamment reprósentóes que les seeondes." 
i4i) xh. F r e n z S. 511; Ders. , Das Eindringen humanistischer Sehriftformen in 
die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Archiv für 
Diplomatik 19 (1973) S. 287-418, hier: S. 319rf. In die gleiche Richtung weisen 
die Überlegungen zur Scheidung der persönlichen Briefe Pius' I I . von den (in 
der Kammer ausgefertigten) Breven bei D. Bros ius (wie Anm. 139, S. 210ff.). 
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gänglich wurden, darauf deutet der Umstand hin, daß die Kammer
kleriker 1444, die acht Akoluthen 1457, die Kammernotare 1479 und 
die Sekretäre 1487 vom Papste die Anerkennung als Kollegien mit 
fester Begrenzung der Mitgliederzahl erlangten (Band I I S. 187f., 202, 
212, 226, 261, 263f.). Auch die Dienstposten der Kammer fielen im 
15. Jahrhundert dem von der Kanzlei ausgegangenen zünftigen Denken 
anheim, das sie in Pfründen umwandelte. 

Rechnen wir zu den aus den Kammerakten erkennbaren Mit
gliedern des Haushalts noch das für die repräsentativen Aufgaben des 
Papstes notwendige Personal (Zeremonialkleriker usw.) hinzu, so mag 
der Haushalt insgesamt einige hundert Personen umfaßt haben und 
damit in der Größenordnung liegen, die wir für monarchische und 
fürstliche Großhaushalte des Spätmittelalters anzunehmen haben. Sie 
entspricht dem Umfang und der Anlage der Palastbauten dieser Zeit. 

25. Kammerexpedition. Die Kammer eine Behörde ? 

Die vorstehende Zusammenfassung und Präzisierung der in 
Band I I unserer Untersuchungen erzielten Ergebnisse dürfte ausrei
chen, um den Vorwurf der Kritik zu korrigieren, daß hier ,,ein uner
kenntlich groteskes Bild" entstehe (P. Rabikauskas S. 375). Soweit 
derartige Fehlverständnisse auf der Unfähigkeit der Kritiker beruhen, 
die sozialgeschichtliche Zielsetzung des Verfassers und die im Vergleich 
begründeten Maßstäbe zu erfassen, nach denen er urteilt, ist eine wei
tere Antikritik nicht mehr erforderlich. Nur zwei wichtige und in den 
Rezensionen mehrfach aufgeworfene Fragen können nicht übergangen 
werden : Wie steht es um die Konkurrenz zwischen Kanzlei- und Kam
merexpedition ? Und : Waren Kanzlei und Kammer Behörden ? 

Der Verfasser hat die Entstehung der Kammerexpedition aus 
dem Andränge und dem Bedürfnis der Petenten erklärt, denen die 
vergleichsweise öffentlich arbeitende und durch die Kanzleiregeln eng 
an das anerkannte Kirchenrecht gebundene Kanzlei wohl recht häufig 
begehrte Klauseln und Auslegungen des Beurkundungsbefehls ver
weigerte. Da die Sekretäre der Kammer nicht an die Kanzleiregeln 
gebunden waren, konnten sie in diesen Dingen großzügiger sein. In der 
Kammer, einem Teil des päpstlichen Haushalts, herrschte die Willkür 
des Hausherrn, die weniger an rechtlichen als an politischen und gesell-



RÖMISCHE KURIE ALS THEMA DER VERGLEICHENDEN SOZIALGESCHICHTE 3 3 3 

schaftlichen Zwängen ihre Grenzen fand. Für die Richtigkeit dieser 
Beurteilung ist wiederum der Vergleich mit der englischen Kurie eine 
zusätzliche Stütze. Denn ein gleiches Bedürfnis der Petenten, die 
königliche Prärogative außerhalb der öffentlichen Kontrolle zu beson
deren Zugeständnissen zu bewegen, war auch in England vorhanden, 
und es war die Absicht, eine solche dem Mehrheitsinteresse abträgliche 
Handhabung der Prärogative zu verhindern, welche die Barone im 
14. Jahrhundert dazu veranlaß te, den König zur Herausgabe des 
Privy Seal aus der Garderobe und dazu zu nötigen, daß er es nur noch 
im Council führte. Wenn dadurch die Garderobe einen großen Teil 
ihrer politischen Bedeutung verlor, so bedeutet dies im Rahmen unse
rer vergleichenden Betrachtung, daß dem Könige die Einrichtung einer 
Kammerexpedition nach Art der päpstlichen verwehrt worden ist. An 
der römischen Kurie war das Kirchenvolk, die Öffentlichkeit, die da
malige Gesellschaft zu schwach vertreten, als daß sie im Streit um die 
Ausübung der Prärogative solche Erfolge hätte erzielen können wie die 
englische Führungsschicht. So konnte die Kammerexpedition gegen
über dem kanonischen Recht und dem Gemeinwohl immer weitherziger 
verfahren, immer einseitiger die mit den päpstlichen übereinstimmen
den Sonderinteressen bevorzugen und dadurch ihren Anteil zur 
wachsenden Entfremdung der Kurie von der abendländischen Gesell
schaft beitragen. 

Bei der zweiten Frage handelt es sich um ein reines Definitions
problem, das nur deswegen in der Geschichtswissenschaft wenig Auf
merksamkeit findet, weil das Wort Behörde der Umgangssprache 
angehört und jedermann zu wissen glaubt, was damit gemeint ist. 
Definitionen des Begriffs werden einmal von der Verwaltungs(rechts)-
lehre gegeben; danach ist eine Behörde „immer dann gegeben, wenn 
eine Dienststelle der Verwaltung unter ihrem Namen nach außen 
handelnd aufzutreten und für ihren Verwaltungsträger (Staat, Ge
meinde usw.) gegenüber der Öffentlichkeit organschaftlich tätig zu 
werden berufen ist"142). Derartige am Verwaltungsapparat des absolu-

142) W. Weber , Art. „Verwaltungsorganisation", Handwörterbuch der Sozial -
Wissenschaften Bd. 11, Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1961, S. 276-281, hier: 
S. 277. - Von einer solchen Definition ausgehend, kam W. E. Heupe l , Der sizi-
lische Großhof unter Kaiser Friedrich II., Schriften des Reichsinstituts für ältere 
deutsche Geschichtskunde (Monumenta Germaniae historica) 4,1940, Nachdruck 
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tistischen und des modernen Verfassungsstaates orientierte Definitio
nen sind für eine vergleichende Sozialgeschichte der vorabsolutistischen 
Zeitalter nur mit Vorbehalt verwendbar. Man bedarf für deren Be
schreibung einer Definition von der Art, die wir oben (im Abschnitt 5) 
am Beispiel des Reskriptes und der Stadt erläutert haben, eines 
Kriterienbündels, das dem geschichtlichen Wandel der Gesellschaft, 
ihrer Einrichtungen und Vorstellungen gerecht werden kann. 

Den Entwurf eines solchen hat bisher, unseres Wissens als 
einziger, Max Weber unternommen143): ,,Die Grundkategorien der 
rationalen Herrschaft sind also 1. ein kontinuierlicher regelgebundener 
Betrieb von Amtsgeschäften, innerhalb : 2. einer Kompetenz (Zustän
digkeit), welche bedeutet: a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich 
abgegrenzten Bereich von Leistungspflichten, - b) mit Zuordnung der 
etwa dafür erforderlichen Befehlsgewalten und c) mit fester Abgren
zung der eventuell zulässigen Zwangsmittel und der Voraussetzungen 
ihrer Anwendung. Ein derart geordneter Betrieb soll ,Behörde' heißen." 
Die päpstliche Kanzlei könnte im 13. Jahrhundert Behörde in diesem 
Sinne geworden sein ; die päpstliche Kammer (der öffentliche Teil des 
im Haushalt geführten Büros) entbehrte wohl noch im 15. Jahrhundert 
einiger Merkmale, die nach Weber die Voraussetzung einer Kompetenz 
gegeben sein lassen (Band I I S. 251). Sowohl die Definition wie ihre 
Anwendung auf die europäischen Kurien des Spätmittelalters bedürfen 
einer gründlichen Diskussion. Wer keine Definition zugrundelegt und 
sein Resultat nicht in vergleichender Betrachtung sichert und verifi
ziert, wird zur Klärung der Frage nicht viel beitragen können. 

Stuttgart 1959, S. 23 f. mit Anm. 3, im Vergleich mit den spätmittelalterlichen 
Territorialkanzleien zu dem Schluß, die Kanzleien des 12. bis 15. Jahrhunderts, 
ausgenommen die päpstliche, könnten ebensowenig als Behörden bezeichnet 
werden wie die etwas jüngeren Territorialkanzleien; man habe es mit unselb
ständigen Büros zu tun. 
u s ) Weber, Wirtschaft und Gesellschaft S. 125. 
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Schluß 

26. Methodische Probleme 

Drei Aufgaben zu erfüllen, hatte sich die Untersuchung eingangs 
zum Ziele gesetzt, und sie hat nun, da sie sich dem Ende nähert, zu 
prüfen, ob ihre Ziele in allen Punkten erreicht worden sind. 

Was zunächst die Kritik anlangt, die an der Darstellung der 
Reskripttechnik in Band I und derjenigen des kurialen Verwaltungs
apparates in Band I I geübt worden ist, so läßt sich ein eindeutiges Er
gebnis vorweisen. Soweit diese Kritik jene Ergebnisse insgesamt ab
lehnte, hat sie sich als ganz unbegründet erwiesen. Mehrfach stellte 
sich heraus, daß sie unfähig war, den Gedankengang der Darstellungen 
richtig nachzuzeichnen, und daß sie daher auch nicht imstande war, 
deren Methode und Erkenntnisziel zu erfassen. Es ließ sich auch der 
Ursprung dieser Unfähigkeit und zahlreicher aus ihr folgender Miß
verständnisse aufklären : Er liegt darin, daß die negative Kritik nach 
den Maßstäben der herkömmlichen, von theologischer und rechts
wissenschaftlicher Dogmatik beeinflußten ,,Norm Wissenschaft" urteilt, 
die die moderne Geschichtswissenschaft nicht mehr als allein richtig 
betrachtet, sondern durch sozialgeschichtliche und sozialwissenschaft
liche Methoden und Urteilsweisen abzufangen und zu übergreifen sucht. 
Insbesondere war die ablehnende Kritik unfähig, die für die sozial
geschichtliche Methode grundlegende vergleichende Betrachtungs
weise angemessen zu würdigen. 

Diese vergleichende Betrachtungsweise ist es, welche die der 
historischen Erkenntnis zugänglichen Details untereinander in Zu
sammenhang setzt und ihnen damit ihre geschichtliche Bedeutung 
verleiht. Obwohl oder gerade weil erst dadurch die Erforschung und 
Klärung der Details ihren wissenschaftliehen Sinn erhält, mag es nötig 
und nützlich sein, auch auszusprechen, daß wir jeden Anschein einer 
abwertenden Beurteilung der historischen Hilfswissenschaften, der 
Detailforschung und des Spezialistentums zu vermeiden wünschen. 
Eine „reine*4 Hilfswissenschaft sollte es eigentlich gar nicht geben, und 
neben vielen anderen und besseren Beispielen können vielleicht auch 
die kritisierten Untersuchungen in Band I und Band I I zeigen, daß es 
möglich ist, auch bei einem speziellen historischen Problem geschicht
lich denkend zu verfahren und den Zusammenhang mit anderen 
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Problemkreisen herzustellen. Obwohl die aus der Spezialforschung er
wachsende Literatur zu erfassen und auszuschöpfen dem einzelnen 
immer weniger möglich wird, müssen für die Exaktheit im Detail die 
größten Anstrengungen gemacht werden. Auch unsere Untersuchungen 
unterliegen daher in jedem Punkte der Kritik der Spezialforschung. 
Wo diese Kritik berechtigt ist, muß und wird der Verfasser sie wie jeder 
andere Autor akzeptieren und danach auch das Gesamtbild korrigieren. 
Wir hatten mehrfach Anlaß zu betonen, und möchten dies hier wieder
holen, daß nur weitere Einzelanalysen, nämlich hilfswissenschaftlich 
und philologisch exakte Untersuchungen einzelner Urkunden und 
Texte, die Richtigkeit der Ergebnisse und die Allgemeingültigkeit der 
daraus gezogenen Schlüsse bestätigen oder korrigieren können. 

Als zweites Ziel unserer Überlegungen hatten wir eine nähere 
Begründung der vergleichenden Methode ins Auge gefaßt. Deren hohen 
Rang unter den Hilfsmitteln des Historikers haben wir bereits ange
deutet : Denn Sozialwissenschaft und Sozialgeschichte können oft nur 
durch Vergleich entscheiden, welche geschichtliche Bedeutung einem 
Sachverhalt oder Ereignis zukommt. Nur der Vergleich kann zeigen, 
welche Züge geschichtlicher Erscheinungen individueller Natur sind 
und welche ein Zeitalter oder eine Gesellschaft charakterisieren. Nur 
der Vergleich zwischen mehreren Ausstellern kann deutlich machen, 
daß die Anwendung der Reskripttechnik nicht von den besonderen 
Möglichkeiten und Absichten eines einzelnen Herrschers oder einer 
einzelnen Herrschaft abhing, sondern daß sie den gesellschaftlichen und 
kulturellen Verhältnissen eines Zeitalters entsprach und daher dieses 
Zeitalter kennzeichnen kann. Unter diesem Gesichtspunkt kommt der 
römischen Kurie keine Einmaligkeit zu und ist das Papsttum den 
europäischen Königtümern durchaus vergleichbar, wie das Resultat 
unserer Überlegungen gezeigt hat. Nur deswegen kann die römische 
Kurie auch ein Thema der Sozialgeschichte werden. 

Als sozialgeschichtliche Methode erweist sich der Vergleich be
sonders dadurch, daß er die Probleme häufig nach ihrem quantitativen 
Aspekt hin verschiebt. Wichtig und kennzeichnend ist, was in einer 
bestimmten Zeit oder Region oder Gruppe häufig vorkommt; als Aus
nahme stellt sich dar, was selten ist. Die mittelalterliche Gesellschaft 
war besonders stark von landschaftlicher und ständischer Vielfalt 
geprägt ; sowohl technisches wie religiöses und rechtliches Brauchtum 
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fand daher die verschiedensten Bedingungen der Ausbreitung vor. Bei 
dem Gewicht, das wir den Petenten und Supplikanten beilegen, wäre 
eine statistische Beschreibung dringend erforderlich. Sie allein könnte 
sicher beweisen, daß die Summe der in Rom erscheinenden Petenten 
nicht für die christliche Bevölkerung Europas repräsentativ war; sie 
allein könnte ergeben, welche Landschaften und Stände Europas an 
der kirchlichen Rechtsbildung stark oder schwach oder gar nicht be
teiligt waren, und würde man dann nach den Ursachen der unter
schiedlichen Beteiligung fragen, so wäre man auf dem Wege zu einer 
Kirchen- und Religionssoziologie des Mittelalters, wie es sie bisher noch 
nicht gibt. 

Auch ein durch den Gebrauch der Reskripttechnik charakteri
siertes Zeitalter zu bestimmen und einzugrenzen, ist ein quantitatives 
Problem. Denn niemals waren Reskripte das einzige Hilfsmittel der 
Regierung, niemals daher die Passivität der Aussteller eine absolute; 
stets haben diese neben Reskripten auch Diplome, Erlasse und Befehle 
ausgefertigt, und nur das (vielleicht durch Auszählen einmal genauer 
bemeßbare) Vorherrschen einer dieser Formen läßt sich beobachten. 
Wir nehmen an, daß im Hochmittelalter das Diplom, im Spätmittel
alter das Reskript und in der Neuzeit das Befehlsschreiben vorherrscht. 
So muß es Übergangszeiträume geben, die zudem in den einzelnen 
Landschaften Europas in verschiedene Zeiten fallen werden, wie denn 
innerhalb der Grenzen des Kirchenstaates, wo die Päpste zugleich 
Landesherren waren, das Verhältnis zwischen päpstlichen Reskripten 
und Erlassen stärker zugunsten der Erlasse ausfallen wird als anderswo 
in Europa. Die Anwendung statistischer Methoden auf mittelalterliches 
Quellenmaterial hat freilich ihre besonderen Schwierigkeiten; die Ver
allgemeinerung der an Einzelfällen geprüften Beobachtungen wird 
daher stets eine Fehlerquelle enthalten, auch wenn man die Zahl der 
erfaßten Fälle erheblich vermehrt. 

Auf dem Vergleichen und dem empirischen Ausmitteln des Regel
haften beruht auch die in den Untersuchungen angewandte Begriffs-
bildung. Je größer der Umfang der analysierten Einzelfälle, um so 
sicherer wird sich ergeben, was Regel und was Ausnahme an einer zu 
begreifenden Erscheinung ist. Am Beispiel des Begriffs Reskript ist der 
Vorgang ausführlich dargestellt worden ; nicht anders gelangt man zur 
Bestimmung des Inhalts von Worten wie Gesetzgeber, Haushalt, 
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Kammer und Behörde. - Zwei andere Verfahren der BegriiFsbildung 
sind hiermit unvereinbar und deshalb für die vergleichende Sozial
geschichte unbrauchbar. Das eine ist das von Otto Brunner in einer 
Kritik an der liberalistischen Rechtsgeschichtsschreibung des 19. Jahr
hunderts und der Soziologie begründete Verfahren, wonach die wissen
schaftliche Lehre „die Terminologie, die sie verwendet, soweit als mög
lich den Quellen selbst" entnehmen muß, ,,so daß der Sinn dieser 
Quellen mit Hilfe dieser Begriffe richtig gedeutet werden kann"144). 
Diese Forderung ist unerfüllbar wegen der landschaftlichen Gebunden
heit des mittelalterlichen Sprachgebrauchs auch innerhalb der mittel
lateinischen Fachsprachen und deswegen, weil selbst im landschaftlichen 
Rahmen die Fachausdrücke der Normung entbehrten, wie uns die rö
mische Verwendung von Worten wie curia, camera oder audientia gezeigt 
hat. Um nun gar übernationale Gemeinsamkeiten wie die Gliederung 
der Kurien in Hofversammlung, Hofrat ( = Council) und Haushalt oder 
des Haushalts in Wohnteil, Kammer und Sekretariat oder die Glei
chung von englischer petitio, französischer requesta und römischer 
supplicatio zu benennen, muß sich die Begriffsbildung notgedrungen 
von den Quellen lösen und zu selbständiger Benennung des empirisch 
als regelhaft Ermittelten fortschreiten. - Das zweite für die Sozial
geschichte unanwendbare Verfahren ist das von der normwissenschaft
lichen Kritik empfohlene, wonach die Terminologie der zeitgenössischen 
(mittelalterlichen) Rechtslehre zu übernehmen wäre. Die Gründe, aus 
denen dies nicht angeht, müssen hier nicht wiederholt werden. 

Die so mit dürren Worten skizzierte vergleichende Methode ist 
nichts anderes als das Verfahren der modernen Soziologie, wovon wir 
uns durch Rückgriff namentlich auf Schriften von Max Weber und 
Niklas Luhmann haben überzeugen können. Das Verhältnis der Aus
steller zu den Scharen der Petenten, so wie es in der Beschreibung der 
Reskripttechnik zum Ausdruck kommt, ist dasselbe, das die Rechts
soziologie in der Kritik am Begriff der Rechtsquelle als Verhältnis 
zwischen dem Gesetzgeber und den praktischen Bedürfnissen der 
Rechtsinteressenten bestimmt hat. Es gehört der Rechtswirklichkeit 
an und ist von der Rechtsordnung her nur unvollkommen oder gar 

l44) O. Brunner , Land und Herrschaft, Brünn-München-Wien 81943, S. 187; 
Wien fi1965, S. 163. 
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nicht zu erfassen. Um mit einem anderen, für uns vorbildlichen, Rechts
vergleicher zu reden, „werden wir in der Verfassungsgeschichte uns 
nicht mehr begnügen können zu fragen: Wie lautete ein Rechtssatz, 
welchem System gehörte er an ?, sondern die Frage wird sein müssen: 
Wie funktionierte diese oder jene gesetzlich festgelegte oder kraft all
gemeiner Anerkennung geltende Norm ? Nicht auf die Substanz, son
dern auf die Funktion der Rechtssätze kommt es an"145), nämlich auf 
ihre politische Funktion innerhalb einer bestimmten Gesellschaft. 

Es wäre zu überlegen, ob man die in solchem Rahmen mit ver
gleichenden Methoden operierende Geschichtswissenschaft betont als 
Sozialgeschichte bezeichnen darf, so wie es in unseren Überlegungen 
durchgehend geschieht. Keinesfalls soll mit der Verwendung dieses 
Begriffs einer Zerlegung der allgemeinen Geschichte in Teildisziplinen 
oder einer Trennung zwischen philologischer Quellenforschung und der 
Erforschung vergangener Wirklichkeiten das Wort geredet werden. 
Vielmehr könnte man wohl sehr häufig die Worte ,sozialgesehichtlich' 
und gesellschaftlich* ersetzen durch ,allgemeingeschichtlich' und poli
tisch'. Darin zeigt sich, daß die vergleichend arbeitende Sozialgeschich
te diejenige Form der Geschichtswissenschaft sein will, die die größte 
Menge geschichtlicher Tatsachen, gleich welchen Gebieten diese im ein
zelnen angehören mögen, in Zusammenhang zu bringen und damit zu 
deuten weiß. Auch der in diesem Sinne weit ausgreifende Historiker 
wird um so besseres leisten, je feinfühliger er die Texte der Quellen zu 
behandeln versteht. 

27. Regierungsweisen 

Schließlich und drittens war es das Ziel unserer Überlegungen, 
die in Band I und Band I I gewonnenen sachlichen Ergebnisse systema
tisch zusammenzufassen und sie durch vergleichende Betrachtung noch 
sicherer zu begründen. Der Vergleich, der in Band I zwischen der römi
schen, der deutschen und der sizilischen Kurie angestellt worden ist, 
erstreckt sich nun auch auf die Königshöfe in Paris und London, und 
er soll zeigen, welche Eigenschaften europäischen Kurien des hohen 
und späten Mittelalters regelhaft zukommen und wie diese Kurien 

145) H. Mi t te i s , Lehnrecht und Staatsgewalt, 1933, Nachdruck Darmstadt 
1958, S. 8. 
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innerhalb der mittelalterlichen Gesellschaft als Regierungen funktio
nierten. 

In der Organisation der Kurien lassen sich zwei Entwicklungs
stufen unterscheiden. Bis zum 12. Jahrhundert hin übten Päpste, Kai
ser und Könige ihre Prärogative in der Hofversammlung aus. An dieser 
beteiligten sich ständige Berater des Monarchen und die Großen, die 
entweder aus eigenem Antrieb oder auf Ladung hin den Monarchen für 
längere oder kürzere Zeit begleiteten ; zwischen Hoftagen und Reichs
tagen, römischen Synoden und Kirchenversammlungen gab es nur 
einen gleitenden Übergang. Indem der Monarch seine Sanktionsgewalt 
oder Prärogative grundsätzlich in der Hofversammlung handhabte, 
sicherte er ihr die Öffentlichkeit, die jedermann zu sofortigem Wider
spruch instandsetzte, wenn die Entscheidung die Interessen Dritter 
verletzte. Nachträglichen Widerspruch erkannte dieses Regierungs
system nicht an. Wege zum Austragen solcher nachträglichen Wider
sprüche brauchten daher auch die Urkunden nicht vorzusehen, die der 
Monarch als Zeugnisse seiner Sanktionen ausstellte. Solche Urkunden 
nennen wir Diplome. Da sie für den Bestand der sanktionierten Ent
scheidung vergleichsweise bedeutungslos waren, nahm die Hofver
sammlung keinen Einfluß auf die Ausfertigung. Der Monarch oder Aus
steller ließ die Diplome außerhalb der Hofversammlung herstellen: 
entweder, so in den nordalpinen Königtümern, durch Kleriker seines 
Haushaltes, die in der Hof kapeile zusammengefaßt waren, oder, so in 
Rom, durch Mitglieder der städtischen Schreiber-,,Zunft", die dazu 
vermutlich seit spätrömisch-byzantinischer Zeit berechtigt und ver
pflichtet waren. Der neben der Hofversammlung stehende Haushalt 
des Monarchen war das zweite Machtzentrum der früh- und hoch
mittelalterlichen Herrschaftsgebilde. Hier versah der Monarch oder 
Aussteller seine „geheimen" Angelegenheiten; dazu gehörten die Meh
rung und Verwendung seines Vermögens und seine persönlichen Be
ziehungen zu anderen Monarchen und den Großen: Dinge, die von 
hoher politischer und geschichtlicher Bedeutung sein konnten, die je
doch keine Verpflichtungen für das Gemeinwesen implizierten, solange 
der Monarch nicht die letzten Entscheidungen in die Hofversammlung 
verlegte. 

Im späteren 12. und im 13. Jahrhundert begann die bis dahin un
geregelte Abgrenzung zwischen den Befugnissen, die der Monarch hier 
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oder dort auszuüben berechtigt oder verpflichtet war, politisch strittig 
zu werden. Die sehr unterschiedlichen gesellschaftliehen Verhältnisse 
in der abendländischen Kirche und den verschiedenen nationalen Mon
archien ließen die Entwicklung überall zu anderen Verfassungen füh
ren; alle lassen sich indessen zurückführen auf eine Dreiteilung der 
zentralen Instanzen anstatt der früheren Zweiteilung und auf unter
schiedliche politische Kräfteverhältnisse zwischen den drei Organen. 
Überall beobachtet man, daß das frühere Zusammenwirken von Mon
arch und Hofversammlung abgelöst wurde von einem Gegeneinander 
und daß sich die Hofversammlung in eine Ständeversammlung (der wir 
in der Kirche das spätmittelalterliche Konzil vergleichen) umwandelte, 
die dem Monarchen als Verhandlungspartner entgegentrat und, oft auf 
dem Grunde feindseliger Beziehungen, mit ihm verhandelte. Denn den 
Europäern war bewußt geworden und wurde zunehmend bewußt, daß 
die Interessen der Monarchen und ihrer Gesellschaften nicht durchweg 
zusammenfielen, sondern häufig in Gegensatz zueinander standen. Die 
Monarchen strebten insbesondere danach, ihre Prärogativen auch außer
halb der Hof- und Ständeversammlung ausüben zu können, zumal ihre 
Entscheidung immer häufiger aus den niederadligen und bürgerlichen 
Bevölkerungsschichten angerufen wurde, die seit dem 12. Jahrhundert 
zu wirtschaftlichem und politischem Einfluß kamen und in den alt-
und hochadligen Hofversammlungen nicht vertreten waren. Ihre Teil
nahme am politischen Leben war es, die seit dem 13. Jahrhundert die 
Hofversammlungen in Ständevertretungen umwandelte, und aus ihren 
Kreisen stammten vornehmlich jene Petenten, deren Anspruch auf 
Entscheidungen der monarchischen Sanktionsgewalt dem Papsttum 
sowie den Königtümern jetzt eine neue gesellschaftliche Aufgabe zu
teilte. 

Die Monarchen und ihre Berater bewältigten diese Aufgabe durch 
die Entfaltung der Reskripttechnik, die den Gegenstand unserer Unter
suchungen bildet und die sich beschreiben läßt als die vom 12. bis zum 
16. Jahrhundert in Europa vorherrschende Regierungsweise, die sich 
der Eigenschaften des Reskriptes bediente, um die noch nicht strenge 
kontrollierbare Selbständigkeit der Partikulargewalten mit dem An
spruch des Monarchen und Ausstellers auf Oberherrschaft zu verein
baren. Die Entfaltung der Reskripttechnik ließ an allen Kurien ver
gleichbare organisatorische Folgen eintreten: Die Entscheidung über 
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Suppliken, Petitionen, Requesten fand nicht mehr in der Hofversamm
lung, aber auch nicht im Haushalt statt, sondern in neu formierten 
Gremien, die, den unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen entsprechend, mehr oder weniger genau von den Stände
versammlungen kontrolliert wurden. Starkem ständischem Einfluß 
unterlag das Council des englischen Königs, schwachem oder gar kei
nem dagegen die Gruppe der Magistri requestarum in Paris und die der 
Referendare in Rom. Die Kanzlei wurde nun überall aus dem Haushalt 
ausgegliedert und dem Beratergremium zugeordnet, dem der Kanzlei
leiter stets persönlich angehörte. In Rom schritt man zu entsprechen
der Intensivierung der päpstlichen Aufsicht über die Schreiberzunft. 

Durch Neuordnung der monarchischen Entscheidung (Einfüh
rung der schriftlichen Signatur) und der Kanzleiarbeit (Kanzleiregeln) 
sowie durch Neuordnung des Registerwesens (Neueinrichtung von Re
gisterserien und Registraturen) wurde man der Bedeutung gerecht, 
welche die Ausübung des Jurisdiktionsprimats nun für die Rechts
bildung gewann: Neben den eigentlichen, nämlich den von Stände
versammlungen und Konzilen beschlossenen und vom Monarchen 
sanktionierten, formellen Gesetzen bildeten sich jetzt bei der Entschei
dung über die Petitionen ständig befolgte Grundsätze und Rechts
regeln heraus, die die Päpste in Rom bereits seit dem Beginn des 13. 
Jahrhunderts, später auch die englischen Könige in Rechtsbüchern 
sammeln ließen und deren Geltungsgrund für die mittelalterliche 
Rechtswissenschaft lange umstritten blieb : das römische Dekretalen-
recht, das englische Statute law, das französische Recht der Ordonnan
zen146). In rechtssoziologischer Sicht stellt sich diese Rechtsbildung 
dar als Kompromiß zwischen den Interessen verschiedener gesell
schaftlicher Gruppen. Die wichtigsten Interessenten waren: die Aus
steller, als Inhaber der Prärogative vor allem auf deren Ausdehnung 
und Festigung, aber auch auf die finanziellen Erträge ihres Amtes be
dacht, die studierten Berater des Ausstellers und eigentlichen Rationa
lisierer des Rechts, die Rechtspraktiker, die die Kanzleien und An
waltschaften beherrschten und vor allem ihr eigenes Sportelinteresse 

14e) R. Ho l t zmann , Französische Verfassungsgeschichte von der Mitte des 
neunten Jahrhunderts bis zur Revolution, Handbuch der mittelalterlichen und 
neueren Geschichte hg. von G. v. Below und F. Meinecke, München-Berlin 1910, 
S. 220. 
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wahrnahmen, schließlich die wiederum in zahlreiche Gruppen zer
fallenden und dringend näherer Untersuchung bedürftigen Petenten. 
Wegen der sozialen und politischen Bedeutung lohnt es sich, besonders 
das übereinstimmende finanzielle Interesse der Aussteller und der 
Rechtspraktiker zu erwähnen, da es nicht nur den Inhalt der Kanzlei
ordnungen, einer unserer wichtigsten Quellengruppen, geprägt, sondern 
auch die Voraussetzung für das Aufkommen des Ämterkaufs geschaf
fen hat, der später namentlich in Frankreich zu weitreichender politi
scher und sozialer Wirkung gelangen sollte. 

Überall beobachtet man, entsprechend den Fortschritten in der 
Entfaltung der Reskripttechnik, zugleich eine Differenzierung des 
monarchischen Haushaltes. Dieser gliederte sich auf in den Wohnteil, 
das öffentliche Büro für Verwaltungs- und Geldangelegenheiten (Kam
mer) und ein geheimes Büro (Sekretariat), durch das der Monarch zu
nächst seine private Korrespondenz in Verwaltungs- und diplomatischen 
Dingen besorgte. Die Aussteller waren aber stets in Versuchung, durch 
diese geheimen Büros auch den Jurisdiktionsprimat auszuüben, da sie 
hier nicht der öffentlichen Kontrolle und den Kanzleiregeln unter
lagen, die ihren Entscheidungsspielraum auf dem ordentlichen Wege so 
stark einengten. Nur in England war die Stände Versammlung stark ge
nug, die Entstehung einer solchen Kammerexpedition zu verhindern ; 
am Beispiel der römischen Kurie lassen sich dagegen die Ursachen und 
Wirkungen deutlich erkennen, die der Konkurrenz zwischen Kanzlei-
und Kammerexpedition zugeschrieben werden müssen. 

So kann nun die Prämisse als erwiesen gelten, daß von der Organi
sation des Schrift- und Aktenwesens aus ein Schluß auf die Regierungs
weise und die Zwecke möglich ist, die ein Gemeinwesen mit der Ord
nung seines Zusammenlebens und seiner führenden Instanzen verfolgt, 
und daß Strukturänderungen im Schriftwesen dieser Instanzen ver
bunden sind mit Verschiebungen innerhalb des Organismus der gesell
schaftlichen Willensbildung. Daß die Petenten einen großen Anteil an 
Gehalt und Wirkung päpstlicher, kaiserlicher und königlicher Urkun
den hatten und weitgehend die Initiative mitbestimmten, dies ist ge
wiß seit langem bekannt. Man kann aber über die bisher hier und dort 
gewonnenen, jedoch vereinzelt gebliebenen Einsichten hinauskommen 
und europäisch vergleichend die Regierungsweise deutlich machen, die 
zwischen der älteren feudalistischen und derjenigen des modernen 
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Staates jahrhundertelang wirksam war. Wie in der vorhergehenden 
Epoche, so waren auch nach der Wende zum 13. Jahrhundert die Mög
lichkeiten einer zentralen, die Regionen durchdringenden Regierung 
und Verwaltung beschränkt. Noch immer mußte jeder Herrscher seine 
Gewalt dezentralisieren und auf andere delegieren, möglichst ohne sie 
dabei zu verlieren. 

Für die Periode vom 9. bis zum 12. Jahrhundert hat Heinrich 
Mitteis gezeigt, aufweiche Weise damals „das Lehnrecht kraft des ihm 
innewohnenden Führungscharakters den Staat und das Heer getragen" 
hat147) : Es bot die den Verhältnissen der Karolingerzeit und der deut
schen Kaiserzeit angemessene Form für die „planvolle Zerlegung** der 
Staatsgewalt148), die in der hochmittelalterlichen Adelsgesellschaft die 
Regierungskunst ausmachte. Gerd Teilenbach hat, Mitteis' „glück
lichen Ausdruck" von der planvollen Zerlegung der Macht aufnehmend, 
den Zusammenhang und die Interessenlagen jener Adelsgesellschaft 
beschrieben, kraft deren jene Form der Regierung notwendig die einzig 
mögliche war140). Das 13. Jahrhundert sah nicht nur den „Ausklang 
des Lehnszeitalters"150), sondern auch die erste Blüte der neuen Re
gierungsweise mittels der Reskripttechnik. Es war die Regierungs
technik eines ganzen Zeitalters, die zwar schon straffer war als die des 
vorhergehenden, aber noch immer weit entfernt von moderner Ver
waltung; namentlich war sie noch nicht imstande, die regionale Selb
ständigkeit wirklich zu durchbrechen. Noch immer nötigten die ver
kehrsgeographischen, wirtschaftlichen und sozialen Umstände den 
Monarchen eine Politik auf, die zwar einerseits eine bestimmt umrissene 
herrscherliche Prärogative, wenn möglich, festzuhalten strebte, ande
rerseits aber Initiative und Exekution großenteils nach außen abgeben 
mußte. 

Obwohl diese Beschränkung der Zentralgewalt und das Gewicht 
der Petenten an sich bekannt waren, hat die Forschung doch bisher die 
147) H. Mit te is , Der Staat des hohen Mittelalters, Weimar 31948, S. 73f. 
**8) H. Mi t t e i s (wie Anm. 147, S. 77). 
14*) G. Te i lenbach , Vom karolingischen Reichsadel zum deutschen Reichs -
fürstenstand, in: Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters (Hg. 
Th. Mayer), Leipzig 1943, S. 22-73; Neudruck in: Herrschaft und Staat im Mit
telalter (Hg. H. Kämpf) , Wege der Forschung II, Darmstadt 1956, S. 191-242; 
hier: S. 29, Neudruck S. 198. 
160) M i t t e i s (wie Anm. 147, S. 400ff.). 
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allgemeingeschichtlich bedeutsame Erscheinung dieser Regierungs
und Verwaltungsform nicht erfaßt und daher auch in der politischen 
oder Ereignisgeschichte die Gewichte oft falsch verteilt. Nur deshalb 
kann sich auch die Vermutung erhalten, hinter den päpstlichen Reser
vationen und Provisionen des Spätmittelalters verberge sich bereits 
eine Personalpolitik, wie sie in Wirklichkeit erst der moderne Staat mit 
neuartigen technischen Hilfsmitteln hat verwirklichen können. Als 
einziger hat Max Weber bisher die Regierungsweise des Spätmittel
alters beschrieben: als einen Regierungsstil, in dem ,,alle Rechtspflege 
die Eigenart der Verwaltung annimmt"151). In der Vorgeschichte mo
derner Staatlichkeit ist die Stufe dieser Regierungsweise ganz unent
behrlich, nicht zuletzt wegen der Spuren, die sie in der modernen Ver
waltung hinterlassen hat und die bis auf die Gegenwart herab verfolgt 
werden können. 

Anhang 

Index der Orte und Personen zu Band X X X V I der 
„Bibliothek des Deutschen Historischen Ins t i tu t s in R o m " 

Ein Sternehen * bei der Seitenzahl bedeutet , daß der Name nur in den 
Anmerkungen vorkommt 

Aa, Livländische, Semgaller 24, 29 schof von Riga 16, 17; s. Albert von 
Aachen, Abtei St. Salvator 234 Riga 
- , Bürger 234 - , Bischof von Brescia 125 
- , Propstei 252* - Cagnola 265, 266 
Aarhus, Kapitel 114 - von Orlamünde, Graf zu Holstein 
Absalon, Erzbischof von Lund 49 114, 115, 153 
Adalbero, Erzbischof von Reims 309 - , Bischof von Riga, von Livland 3, 
Adalbert von Saarbrücken, Kanzler 16-33, 39-46, 50, 52-72, 76-78, 80, 

308 89, 94, 97-119, 123, 128-132, 134, 
Adelbrectus 273 137-141, 147, 152, 155, 160-165, 
Aegidius, Rechtslehrer 287 168, 193, 195, 196, 198, 200, 204, 
- de Fuscarariis, Rechtslehrer 287 221* 
Aegypten 148, 150, 183; s. Damiet te - , Küster von Wiarn 250 
Alatrin(us), päpstlicher Bevollmäch- Albrecht, Markgraf von Brandenburg 

tigter 211, 252* 96 
Albert(us), Domherr zu Bremen, Bi- - I I . , Albert, Erzbischof von Magde-

181) S. o. Anm. 119. 
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bürg 100, 116-121, 124, 125, 130, 
160, 192 

Aleobaea, Kloster 180 
Aldobrandino Gaetani, Kardinalprie

ster von S. Susanna 178 
Alexander I I . , Papst 306 
- I I I . , Paps t 5, 9, 13*, 22, 47, 76, 156, 

175, 180, 265, 266, 291, 324, 326, 
327, 330, 332, 333 

Alexandria 299 
Ambrosius 337* 
Anaklet I I . , Papst 321 
Anastasius IV., Papst 327 
Ancona, Mark 216 
Ancona s. Augustinus Triumphus von 
Anders (Andreas) Sunesen, Erzbischof 

von Lund 29-31, 46*, 47-50, 58*, 
61, 70*, 103, 104 

Andreas, Akolit und Kaplan 188 
- , Bischof von Prag 69* 
Angelo Barozzi, Patr iarch 182-184 
Anglia 253 
Anno, Erzbischof von Köln 318 
Annweiler s. Markwald von 
Amalfi, Beamte 231, 250 
- , Herzogtum 238 
- , Kloster S. Pietro 229, 231, 250 
Antiochia, Kapitel 179 
- , Patriarch 181; s. Peter von Capua, 

Rainer 
- , Patr iarchat : Erzbischöfe, Bischöfe 

und Prälaten 181 
Apulien 311 
- , Großkämmerer 256 
-»Herzog 313; s. Robert Guiscard, 

Wilhelm von Capua 
Aquileja, Domkapitel 233 
- , Patriarch 233, 265; s. Wolfger 
Aragon, Spanien 312, 313, 322 
Arbona, Kloster S. Maria 245 
Ardicio Trapho 265, 266 
Arezzo, Grafschaft 235 
- , Herren s. Bostoli 
Arimini, Oradinus de 262 

Armenien, Lehnsherr: Kaiser Hein
rich VI . 32 

Arras 315* 
Asti, Podestà und Gemeinde 225 
Astorga, Bischof und Dekan 214 
Augsburg, Augusta 272 
Augustinus Triumphus von Ancona 

206* 
Aulisberg, Kloster 263 
Avenia s. Nikolaus von 
Azzo, Markgraf von Este 260* 

Balduin, Graf von Flandern, Kaiser in 
Byzanz (Konstantinopel) 28, 183* 

Bamberg, Bischof s. Otto 
Barcelona, Markgraf s. Raimund 
Bari, Domstift 216 
Barlet ta 255 
- , Bailli und Richter 256 
Barozzi s. Angelo, Jacopo 
Basel, Bischof 201, 271 ; s. Heinrich 
- , Bürger 201 
- , Stadtgemeinde 271 
- , Stadtra t 274 
Benedikt VIII . , Papst 306 
Benevent 322 
- , Abtei S. Sophia 244 
Berard, Graf von Loreto 232 
Bergamo 260* 

Bernardus Dorna, Rechtslehrer 286 
Bernhard von Clairvaux 162, 325 
- zur Lippe, Graf, Abt von Düna-

münde 35*, 56, Bischof von Selo-
nien (Semgallen) 97-105, 108, 111, 
120*, 147 

- von Pavia, Rechtslehrer 1, 186-189, 
265, 266, 273 

Berthold, Abt von Loccum, Bischof 
von Uexküll 14-16 

Bertholdi s. Wilhelm 
Besancon 322 
- , Erzbischof 248 
Bildhausen, Kloster 233-234 
Bisignano s. Simon von 
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Blandrate s. Guido von 
Blois s. Peter von 
Bobbio, Graf s. Obert 
- , S tad t und Bistum 232 
Böhmen 90, 123 
—, König s. Przemysl Ottokar I . 
Boemund von Tarent 311 
Bologna 174, 182, 184, 239, 261*, 264, 

265, 286, 287 
- , Bischof 270 
- , Dominikanerkonvent 173, 184 
- , S tadt gemeinde 270 
- , Universität 184, 190, 213, 225, 226, 

261 
Bornholm 131 
Bostoli, Herren, in Arezzo 235 
Brandenburg, Markgraf 96 ; s. Albrecht 
- , (markgräfliches) Haus 93, 163 
Braunschweig, Herzogshaus 93, 162; 

s. Otto von Lüneburg 
Brazius, Notar 233 
Breisach, Schultheiß 247 
Brema s. Johannes de 
Bremen 152 
- , Domherr : Albert 16, 17; s. Albert 

von Riga 
- , Domkapitel , Kirche 16, 44, 100, 101, 

103, 110, 169; Kapitelstreit 43, 44 
- , Erzbischof 69, 70, 98, 110, 148, 149, 

151, 160, 161; s. Burchard, Ger
hard, Hartwig, Waldemar 

- , erzbischöfliches Archiv (in Stade) 
7, 44*, 45, 72*, 98, 101, 110, 151 

- , Erzbistum, Erzstift, Diözese 47, 50, 
67, 68, 94, Kleriker: G. 60 

- , Kirchenprovinz 26-28, 59, 73, 92, 
151; Metropolitanrechte 98-103, 
110, 141, 151, 160 

- , Kloster St. Pauli, Abt s. Hermann 
- , Suffraganbischöfe 44-46, 67-71 
Brescia 126 
- , Bischof 127, 128; s. Albert 
Breslau, Bischof 95, 96 
Brindisi 256 

Bruscia (Don) 129* 
Burchard, Propst zu Hamburg , Erz-

bischof von Bremen 44 
Burgund, Königreich 272 
Byzanz s. Konstantinopel 

Cagnola s. Albertus 
Calaroga s. Dominicus von 
Calatagirone s. Jacobus de 
Calabrien 313 
- , Klöster 239 
Caligula, röm. Kaiser 300 
Calixt I I . , Paps t 315 
- I I I . , Paps t 2 
Camaldoli, Priorat , Kloster 235, 250 
Cambrai 315* 
- , Bischof s. Johann 
- , Bistum 248 
- , Bürger, Stadtgemeinde 270, 271 
Capodistria, Bischof, R a t und Ge

meinde 247 
Capua 106, 237-239, 241, 244-246 
- , Fürs t 313; s. Richard, Wilhelm 
Capua s. Peter von 
Casamari, Kloster 245 ; Abt s. Johannes 
Casanova, Kloster 245 
Castelnuovo, Castronuovo, Graf s. 

Ubert(o) 
- , R a t 233 
Catania (Sizilien) 120, 125, 221 
Caupo, Fürs t der Liven 28, 77 
Cencius, Kardinal 69 
Ceredo, Kloster: Abt 277 
Cesena, Grafschaft 264 
Cesenas, Leo 263 
Chaloch, Graf von Kirchberg 273 
Christian, Bischof von Preußen 36-39, 

85-97, 99, 123, 129, 130, 152, 153, 
158, 161-163, 219* 

Cignano, Burg 235 
Cividale, Stiftskapitel 262 
Clairvaux s. Bernhard von 
Clemens I I I . , Paps t 5-12, 14, 41, 42, 

68, 273*, 283*, 327 
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Coelestin I I . , Paps t 321 
- I I I . , Paps t 11-15, 18, 19*, 23, 82, 

84, 285, 333 
Coltibuono, Kloster S. Lorenzo, Abt s. 

Hugo 
Como 260* 
- , Podestà und Gemeinde 225 
Corvey, Mönch: Heinrieh 316 
Cremona 222, 224 
- , Podestà und Gemeinde 225 
Cypern, Lehnsherr: Kaiser Heinrieh 

VI . 32 

Dänemark, Dacia 71, 90, 146, 195, 259 
- , Klöster 114 
- , König 5, 31, 54, 57, 65, 71, 80, 119, 

129*, 131, 153, 162; s. Waldemar 
- , Lehnsherr: Kaiser Heinrieh VI. 32, 

33, 80 
- , Prälaten 48 
Damasus, Rechtslehrer 286 
Damiet te 95, 120, 162; s. Aegypten 
Dannenberg 110 
Deutschland, Deutsches Reich, Römi

sches Reich 53, 80, 90, 118, 119, 121, 
198, 204, 205, 311, 324, 329, 335, 
339, 340 

- , Erzbischöfe, Bischöfe und exemte 
Äbte (Prälaten) 30, 149, 151 

- , Kaiser, imperator, Kaisertum 40*, 
41, 80, 192-194, 198-202, 214, 253, 
285, 288, 290, 291; s. Friedrich, 
Heinrich, Konrad, Otto, Philipp, 
Rudolf, Wilhelm von Holland 

- , Reichsfürsten 218, 219, 222, 250, 
271, 272, 277-280, 316, 322, 339 

- , Rit terorden, Deutscher 97 
—, - , Hochmeister 206 ; s. Hermann von 

Salza 
Deventer, Bürger 272 
Dietrich, Theoderich, von Treiden, 

Thoreida, Zisterziensermönch, Abt 
von Dünamünde, Bischof der Esten 
(von Estland) 10, 13, 21* , 23, 25*, 

28, 50, 52, 56, 61-67, 69, 71, 77, 
97-99 

Dolen s. Johann von 
Dominicus von Calaroga 129, 130, 153, 

172-185, 191 
D o m a s. Bernardus 
Dorpat 111, 140 
- , Bischof s. Hermann 
- , Domkapitel 141 
Dor tmund 279 
Drokeda s. Wilhelmus de 
Düna 24 
Dünamünde, Kloster St. Nicolai 20 
- , - , Abt : 54-56 ; s. Bernhard zur 

Lippe, Dietrich von Treiden 
- , —, Prior und Custos, und Kellner 54, 

55 

Eberhard von Lautern 259 
Eboli s. Marinus von 
Eger 278 
Ehenheim, königl. Schultheiß 234 
Engelbert, Erzbischof von Köln, 

Reichsverweser 195, 261 
England 189, 272, 287, 311, 312, 322, 

336, 339, 340 
- , König s. Heinrich, Johann 
- , Lehnsherr : Kaiser Heinrich VI. 32, 

33 
Erbipolensis s. Würzburg 
Este, Markgraf s. Azzo 
Estland, Esten, Estonia 5, 29, 50, 52, 

57, 58, 66, 99-101, 104, 105, 107, 
111, 115, 116, 121, 123, 144, 145, 
199, 216 

Est land (Leal, Dorpat) , Bischof 5, 70; 
s. Dietrich, Hermann 

- , Bistum 58*, 66, 99, 100, 103 
Eugen I I I . , Paps t 316, 325, 326 

Falco 337* 
Falster, Propst s. Iwar 
Fano s. Martinus de 
Feniculo, Baronie 244 
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Ferentino 124 
Fermo 270 
Ferrara, Bischof 126, 248, 249 
- , Podestà und Konsuln 249 
Fiore, Kloster S. Giovanni 244 
Finnland 138 
- , Bischof 46 
Flandern, Graf s. Balduin, Heinrich 
Flavigny, Kloster 304 
Florenz, Bischof s. Pietro Mezzabarba 
Foligno, Bistum 158 
Folquin, Volquin, V., Meister des 

Schwertbrüderordens 41, 103, 104, 
112, 208 

Forchheim 267 
Forli, Grafschaft 264* 
Fossanova, Kloster: Abt 35 
Frankfurt 252 
Franko, Ministeriale von Stablo 334 
Frankreich 149, 176, 177, 207*, 272, 

282, 285, 287, 311, 313, 316, 328, 
329, 340 

- , König 335 ; s. Ludwig, Philipp 
Freising, Bischof 250 
Friedrich I., Kaiser, deutscher König 

193, 208, 267*, 268, 270, 271, 322, 
334, 336 

- I I . , Kaiser, deutscher König, König 
von Sizilien 4, 33, 58, 67, 71, 94, 106, 
107, 117, 119-125, 128, 130, 143, 
156, 157, 184, 190, 194, 202-206, 
210-224, 226*, 227, 229, 231-245, 
247, 249-257, 260*, 263-271, 274, 
277-279, 337-339 

- , Mönch aus Magdeburg 21 
- , Bischof von Trient 259, 260*, 272, 

273 
Friesland, Frisia, Friesen, Frisones 15, 

72*, 73, 222 
Fuscarariis s. Aegicüus de 

G., Kleriker der Diözese Bremen 60 
Gaeta s. Thomas von 
Gaetani s. Aldobrandino, Jacobus 

Geldern, Graf 272, 275 
Genua, Erzbischof 95* 
Georg Nicoxia 251 
Gerhard zur Lippe, Propst zu Pader

born, Erzbischof von Bremen 101 
- , Bischof von Osnabrück, Erzbischof 

von Bremen 44, 67, 99 
Gerzike, Burg 40, 138 
- , Fürs t s. Wsewolod 
Giacomo Tiepolo, Doge von Venedig 

184 
Giovan Gualberto, Gründer von Val-

lombrosa 306 
Girgenti, Bischof s. Urso 
Gisulf von Salerno 311 
Glanville s. Ranulf 
Glogau, Propst 95 
Gnesen (Gnesnensis, Gneznensis), Ar-

chidiakon 95 
- , Erzbischof 36-39, 85-87, 91* , 93, 

94, 96, 158; s. Heinrich 
- , Kantor 164, 221* 
- , Kirchenprovinz 86, 87, 89, 91* , 92, 

164 
Goffred 314 
Gonzaga 211, 214 
Gorzano, Qualea de 263 
Gorze, Kloster 304 
Goslar, Kloster Neu werk 233 
- , Vogt und Bürger 233 
Gotland 14, 18, 131, 144 
- , Abt 58 
Gottfried, Abt von Lekno, Bischof von 

Preußen 33-36, 39, 64, 85 
- von Sigtuna 182 
Grado, Kirchenprovinz: Bischöfe und 

Prälaten 182 
- , Patr iarch 182; s. Angelo Barozzi 
Gratian, Kanoniker in Palermo 251 
- , Magister, Rechtslehrer 193, 275, 

285, 320, 329-332 
Gregor L der Große, Paps t 23, 28, 193, 

303 
- IV., Paps t 331* 
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- VII . , Paps t 311-313, 317-319, 323, 
331 

- V i l i . , Paps t 191* 
- IX. , Paps t 1, 11*, 22, 109, 141*, 

172, 185, 206, 217; s. Hugolin von 
Ostia 

Gregorius de S. Crescentio, Kardinal-
legat 166, 259 

Grève s. Philipp de 
Griechenland, Ordensprovinz der Do

minikaner 183 
Guala, Kardinal 265 
Gualfred, Domherr zu Messina 251 
Guido von Blandrate 268 
Gundholm, Kloster: Abt 114 
Gunzelin, Truchseß 216 
Gurk, Bischof 254 
- , Domstift : Klerus und Dienstman

nen 254 
Gutland 56 

Hadrian IV., Papst 322, 325 
Hagenau 117, 211, 268 
- , Schultheiß 234 
Halle/Saale 96 
Hamburg, Domkapitel 44, 101, 169, 

170 
Hamburg-Bremen, Erzbistum 10; s. 

Bremen 
Hammerstein, Graf von 306 
Harpoeras 299 
Harrien (Haria) Land 103, 104, 106, 

143 
Hartwig I I . , Erzbischof von Bremen 

6-10, 14, 17, 26, 44, 60* 
Heilsbronn, Kloster 234 
Heimbach s. Heinrich von 
Heinrich I. , König 294 
- I I I . , Kaiser 312 
- IV., Kaiser 312 
- V., Kaiser 308 
- VI. , Kaiser 32, 33, 80, 125, 242, 

260*, 267 
- (VII.), König 122, 157, 194, 195, 

199, 200, 219, 223, 247, 261, 264, 
277, 279 

- , Bruder Bischof Christians von Preu
ßen 94 

- , Bischof von Basel 274 
- , Mönch von Corvey 316 
- I I . , König von England 336 
- von Flandern, Graf, Kaiser in Kon

stantinopel 248 
- , Erzbischof von Gnesen 166 
- von Heimbach, Johannitermeister 

231* 
- von Mähren 5 
- , Propst von Maria-Saal 254 
- von Meißen 96 
- , Herzog von Sachsen 198 
- , Graf von Schwerin 105, 109, 116, 

122, 153, 157, 158, 194 
Henneberg, Graf von 233 
Hennegau, Grafschaft 248 
Heran 326 
Hermann, Abt von St. Pauli in Bre

men, Bischof von Est land (Leal, 
Dorpat) 97, 100, 102-115, 120, 139-
141, 147, 195-200 

- von Salza, Hochmeister 97, 122, 
200-209, 214, 218, 222, 225 

Hildesheim, Bischof 157; s. Konrad 
- , Bistum (Stift): Ministerialen 196*, 

198 
- , Kloster St. Moritz 314 
- , Stift St. Andreas 230 
—, —, Pleban : s. Johannes 
Hinkmar, Erzbischof von Reims 305, 

317* 
Hirsau, Kloster 313 
Holland, Graf s. Wilhelm 
Holstein 6, 131 
- , Graf s. Albert von Orlamünde 
Honau bei Straßburg, Kirche 234 
Honorius I I I . , Paps t 85-191, 205, 2 1 1 -

216, 219-223, 226*, 252*, 256, 257, 
270, 291, 293 

Hugenhusen, Land 56, 57 
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Hugo, Abt von S. Lorenzo in Colti -
buono 231 

Hugold, Abt von Lekno 36 
Hugolin von Ostia, Kardinal 129, 153, 

172, 173, 176, 183, 184, 213, 220, 
221, 256, 257, 260; s. Gregor I X . 

Huguccio, Rechtslehrer 331* 

I., Propst zu Riga 112 
Imola, Podestà und Gemeinde 225 
Innozenz I I . , Paps t 321, 323-326, 328 
- I I I . , Paps t 1, 15-74, 78, 93, 114,123, 

135, 152, 153, 159, 160, 162, 163, 
171, 176, 186, 190, 219, 231*, 259, 
278, 283, 291, 292, 293, 310, 322, 
323, 326, 328, 332*, 333 

- IV., Paps t 206, 253* 
Innsbruck, Archiv 273* 
Ir land 322 
Irnerius, Rechtslehrer 330 
Italien 136, 211, 222, 234, 235, 237, 

247, 255, 257, 276, 334; s. Lombar
dei 

- , Reichslegaten 256; Albert Erzbi
schof von Magdeburg 120, 124, 125, 
130 

- , Städte, Stadtgemeinden 189, 211, 
212, 222, 287, 288, 291* 

Ivrea, Bürger 233 
- , Bischof 233 
- , Grafschaft 233 
Iwar, Propst von Falster 116 

Jacobus (Jakob) de Calatagirone 252 
- Gaetani 178 
- de Platea 262 
- , Bischof von Turin 233 
Jacopo Barozzi 182 
Jerusalem, Palästina, Heiliges Land 

(Pilger, Gelübde etc.) 14, 18, 19, 26-
28, 70-73, 86-89, 92, 94, 95, 108, 
114, 120, 124, 143, 146, 159, 161, 
162, 222, 223 

- , Patr iarch 248 

Jerwen (Gerwa), Land 106, 143 
Johann(es) VI I I . , Paps t 304 
- X I I I . , Paps t 309 
- , päpstl . Marschall 148, 149, 152 
- de Brema 208 
- , Bischof von Cambrai 270, 271 
- , Abt von Casamari 245 
- von Dolen 144 
- , König von England 293, 322 
- Vollardi, Domherr zu Lübeck 208 
- , Pleban zu St. Andreas in Hildes

heim 230 
- , Bischof-Elekt von Lüt t ich 195-197 
- von S. Quentin 173 
- von Sulmona 251 
Ju t l and 116 
Jul ianus Leonardi, Hofnotar 233 

Kalabrien 313, Klöster 239 
Kaiisch, Herzog s. Wladislav 
Kammin, Bischof 92, 94 
Karl der Große, Kaiser 303 
Kirchberg, Graf s. Chaloch 
Koblenz s. Pet rus von 
Köln, Erzbischof s. Anno, Engelbert 
- , Erzbis tum 72* 
- , Kirchenprovinz 89, 92, 151 
- , Schöffenkolleg 146 
Königsberg, Staatsarchiv 26*, 67 
Kolmar, Schultheiß 247 
Konrad I I I . , König 280*, 316 
- , Bischof von Hildesheim 194, 195, 

196*, 198, 223-225, 236*, 237 
- , Herzog von Masovien 96, 200, 

202 
- , Bischof von Metz, Kanzler 118, 257, 

265, 269 
- , Bischof von Regensburg 271 
Konstantinopel (Byzanz) 28, 183 
- , Kaiser s. Balduin, Heinrich 
- , Patr iarchat , Kirche 70, 77 
- , Patr iarchen 28, 183; s. Mat thäus , 

Thomas Morosini 
Konstanze, Kaiserin 242 
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Krakau 116 
- , Bischof 96 
- , Herzog 96 
- , Kronarchiv s. Polen 
Kroatien, König s. Zwonimir 
Kulm, Diözesanarchiv 87, 91, 93 
Kulmerland 96, 200, 202 
Kurland 5 
Kujavien, Bischof 96 

Lakene s. Lekno 
Lambert , Bischof von Semgallen 97 
Lauretum s. Loreto 
Lau tem s. Eberhard von 
Lausanne, Bischof 271 
Leal, Leolensis, Dorpat, Bischof 208; 

s. Hermann 
-»Diözese, Bistum, Kirche 98*, 110-

112, 141* 
- , Land 200 
Lebus, Bischof 96 
- , Land 117 
Leczyé, Dekan und Küster 95 
Lekno (Leckno, Lucna, Lieena, La

kene, Luckina), Kloster 33, 35 
- , Abt s. Gottfried, Hugold 
- , Mönch s. Philipp 
Lenkersheim 233, 234 
Leo I . der Große, Papst 330, 331 
- VII . , Papst 304 
- IX. , Papst 310, 314 
- Cesenas, Richter 263 
Leonardi s. Julianus 
Lestco (Lestko), Herzog von Polen 95, 

162 
Lett land (Lettia) 42, 53, 66, 200 
Lille, Stift St. Petri 314* 
Lippe s. Bernhard zur (von), Gerhard 

zur 
Lissabon, Bischofs. Sueiro 
Livland (Liven, Livonia, Livoniensis) 

6, 7, 9, 13-21, 24-28, 30-32, 35*, 
40-74, 77, 78, 80, 87, 91, 97-114, 
117-124, 128, 130, 131, 136-148, 

152, 155, 159, 161, 164, 169, 194, 
196, 197, 200, 216 

- , Bischof 160, 208; s. Albert von 
Riga, Meinhard 

- , Bistum 17 
- , Ritterorden s. Schwertbrüderorden 
Loccum, Kloster, Abt s. Berthold 
Lombardei s. Italien 
- , Erzbischöfe etc. 257 
- , Ketzer 216 
- , Ketzerrichter 132 
- , Legat, kaiserlicher (Reichs-) 223, 258 
- , - , päpstlicher 220 
- , Städte 127, 157, 220, 224 
Loreto (Lauretum), Grafs . Berard 
Lothar I I . , König 305 
Luboria, Land 74 
Lucedio, Kloster 250 
Lucius I L , Papst 321, 332 
- I I I . , Papst 9, 45*, 328, 333 
Ludwig VII . , König von Frankreich 

335 
Lübeck 6, 27, 71, 102, 106, 123, 132, 

152 
- , Bischof 44, 146 
- , Bistum (episcopatus Lubicensis) 7, 

8, 71 
- , Bürger 146, 162; s. Johannes de 

Brema, Wilhelm Bertholdi 
- , Domherr s. Johannes Vollardi 
- , Stadtgemeinde 208 
Lüne, Kloster: Propst 98 
Lüneburg, Herzog s. Otto 
- , Kloster St. Michael: Abt 98 
Lügumkloster 35* 
Lüttich, Bischof 72*, 263, Elekt s. 

Johann 
- , Geistlichkeit und Adel, Stiftsstände 

196, 197 
- , Kloster St. Laurentii 326 
Lund, Dekan 57 
- , Erzbisehof 54, 57, 70, 71* , 106, 107, 

114-116, 129*, 153; s. Absalon, 
Anders Sunesen 
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- , Erzbistum, Diözese 6*, 47, 58, 68, 
141, 160 

- , Kirchenprovinz 89, 92 
- , Propst 57 
Lungau 250 
Luxeuil, Abt s. Simon 
Lyon 181 

Magdeburg 19, 31, 195 
- , Erzbischof 150; s. Albrecht, Wer

ner 
- , Kirchenprovinz, Metropolitanspren-

gel 89, 92, 117-119, 150 
- , Zisterzienserkloster 2 1 ; Mönch s. 

Friedrich 
Mähren 90 
Mähren s. Heinrich von 
Mailand, Comune, Stadtgemeinde 

261*, 266, 267, 269, 270 
- , Podestà und Volk 220 
- , Rektoren 255 
Mainz 279 
- , Erzbischof 149 
- , Kirchenprovinz 89, 92, 93 
Maria-Saal, Propst s. Heinrich 
Marinus von Eboli, Vizekanzler 20*, 

88, 91, 95, 99, 108 
Markwald von Annweiler 264 
Maronitanensis episcopus 69* 
Marseiller „Kirchens taa t" 313 
Marsilius von Padua 189 
Martin(us), Kubikular 148, 149, 152 
- de Fano, Rechtslehrer 287, 291* 
Masovien, Herzog 96; s. Konrad 
Mathaeus de Scotia, Magister 179 
Matthäus, Patr iarch von Konstant i 

nopel 183* 
Mauritius, Priester 112, 113, 131, 132 
Meinhard von Segeberg, Bischof von 

Uexküll (Livland) 6-15, 17, 40 
Meißen, Domherr s. Nikolaus 254 
- , Domkapitel 255 
Meißen s. Heinrich von 
Melgueil, Graf von 313 

Messina, Domherr s. Gualfred 
- , Erzbischof 251 
- , Johanni ter 236* 
Metz, Bischofs . Konrad 
- , Bürger 233, 234 
- , Kirche 233, 234 
Minden, Bischof 328 
Modena (Mutinensis) 285, Bischof 113, 

127, 215, 225; s. Wilhelm 
- , Stift und Klerus 215 
Monreale, Erzbischof 247, 249, 250 
Monteacuto, Herren von 235 
Monteferrato s. Wilhelm von 
Montevergine, Kloster 245, 246 
Montferrat, Markgraf s. Wilhelm 
Montmajour (Provence), Abtei 262 
Montpellier 313, Universität 174 
Morimund, Zisterzienserkloster : Abt 

38 
Morosini s. Thomas 
Moutier-en-Der, Abt s. Wandelger 
Munster, Bischof 44, 64, 65 
Murbach, Abt 271, 316 

Narni 210, 211 
Neapel 238 
- , Kloster S. Severino 216 
Nevers, Bischof 314 
- , Graf s. Wilhelm 
Nikolaus I. , Paps t 305, 320 
- von Avenia 251 
- , Domherr zu Meißen 254 
- , Bischof von Reggio-Emilia 221 
- , Erzbischof von Salerno 255 
- , Bischof von Schleswig 29 
Nicoxia s. Georg 
Nordalbingien 18* 
Nordhausen 122, 248 
Nordland (Bistum Lund), Propst 58 
Novara 269 
Nowgorod 5, 113, 145 
Nürnberg 197, 199, 251 
- , Amtmann, Beamter 233, 234 
- , Butigler 234 
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Obert, Graf zu Bobbio 232 
Oeland 131 
Oesel 29, 104, 144, 145 
Oldenzaal 98 
Oliver von Paderborn, Kardinalbi

schof von Sabina 222, 225 
Oradinus de Arimini, Richter 262 
Orlamünde, Graf 159; s. Albert 
Orleans, Stift Saint-Aignan, Dekan s. 

Reginald von Orléans 
- , Universität 185 
Osnabrück, Bischof 44 ; s. Gerhard 
Ostia s. Hugolin von 
Otto IV., Kaiser, deutscher König 32, 

41, 44, 46, 51-53, 80, 194, 228-233, 
235, 237, 248, 249, 253, 256, 262, 
267, 270-273, 276 

- von Bamberg, Bischof 5 
~, Herzog von Lüneburg 96 
- , Bischof von Utrecht 98 
- , Bischof von Würzburg 194, 195 
Ottokar I., König von Böhmen 33 
Oxford 287 

Paderborn, Bischof 43, 62, 64, 65 
- , Propst s. Gerhard zur Lippe 
Paderborn s. Oliver von 
Padua s. Marsilius von 
Pairis (Parisiensis), Kloster 229, 248 
- , Ab t : Wernher 228 
Palästina s. Jerusalem 
Palermo, Palastkapelle 251, 252 
Paris 129 
- , Bischof s. Peter 
- , Bis tum: Prälaten und Kapitel 180 
- , Domherr s. Peter von Capua 
- , Dominikanerkonvent (bei St. J a -

cobi) 172, 173, 178 
- , Domkapitel, Domkanoniker 173, 

174, 178, 179, 180 
- , - , Kanzler 173, 174, 179; s. Philipp 

de Grève 
- , Hospiz S. Jacobi 173 
- , Stift S. Quentin, Dekan s. Johannes 

- , Universität, Magister und Studen
ten 171-178, 183, 185, 186, 291* 

Parma, Bischof 270 
- , Stadtgemeinde 270 
Paschalis I I . , Paps t 311 
Passau 250 
- , Bischof 275; s. Wolfger 
Paulus, Fürst zu Preußen (Prutenus) 

75 
Pavia, Papia 236, 237 
- , Kloster S. Felix 263 
- , Stadtgemeinde 266-270 
Pavia s. Bernhard von 
Perusinus s. Rainerus 
Peter (Petrus) von Blois 180 
- von Capua, Domherr zu Paris, Kar

dinaldiakon, Patriarch zu Antiochia 
178, 179, 181 

- Damiani 306 
- von Koblenz, Mönch 21 
- , Bischof von Paris 174 
- von Salerno 211 
- , Kardinal von S. Giorgio in Velabro 

230 
- de Vineis, Kanzler 124 
Philipp I I . August, König von Frank

reich 175, 180, 335 
- der Schöne, König von Frankreich 

175 
- de Grève 174, 178 
- , Mönch von Lekno 35-37 
- , Bischof von Ratzeburg 53*, 62*, 

69* 
- von Schwaben, deutscher König 15, 

19, 20, 31-33, 43, 52, 80, 107, 119, 
193, 228, 231*, 233, 248, 262 

Piacenza, Konzil 319 
Pisa, Bürger 236, 311 
Pietro Mezzabarba, Bischof von Flo

renz 306 
Pistoia 261* 
Platea, Jacobus de 262 
Pleskau 113, 138 
Plinius 299 
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Plozk, Bischof 96 
- , Burg 96 
Polen (Polonia) 89, 90,96,123,162,206 
- , Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte und 

Prälaten 33, 34 
- , Fürsten 87, 88 
- , Herzöge (duces) 38 ; s. Lestco 
- , Herzogtümer 86, 87 
- , Kronarchiv in Krakau 98, 99*, 102, 

112* 
- , Lehnsherr : Kaiser Heinrich VI. 32, 

33 
- , Nuntius 129* 
Polozk 5 
- , Fürst, König 24, 29, 31, 40, 41 
Pommern (Pomerania) 37, 89, 90, 96, 

117, 123, 162 
- , Herzöge (duces) 38 
Ponte Duce, Kastell 125 
Portugal 72, 322, 323*; s. Alcobaca, 

Lissabon 
- , König 214 
Posen, Bischof 96 
- , Küster 95 
Prag, Bischof s. Andreas 
Preußen, Prussia, Pruscia, Pruteni 5, 

33-39, 74, 75, 121-124, 128-134, 
136, 138, 145, 146, 148, 155, 158, 
200, 202-207, 216, 323 

- , Bischof 74, 160; s. Christian, Gott
fried 

Provence, Graf 312; s. Raimund Be-
rengar 

Przemysl Ottokar L, König von Böh
men 33 

Pyrenäen 313 

Qualea de Gorzano 263 

Raimund, Raymundus, Kanonist 
332* 

- , Markgraf von Barcelona 323 
- VI., Graf von Toulouse 70 
- Berengar, Graf von Provence 272 

Rainald, Raynald, päpstl. Kaplan 211 
- , Herzog von Spoleto 223* 
Rainer (us), Vizekanzler, Patriarch von 

Antiochia 179, 181 
- Perusinus, Rechtslehrer 286, 291* 
Ranulf Glanville 336 
Ratzeburg (Racesburgensis), Bischof 

43, 62, 146; s. Philipp 
- , Bistum 7, 8, 71 
Ravello 238, 239 
Ravenna, Erzbischof s. Simeon 
- , erzbischöfliches Archiv 233 
- , Kirche S. Maria de Portu 263 
- , Podestà, Consuln und Leute 230 
Regensburg, Bischof 274 ; s. Konrad 
- , Kloster St. Emmeram 185 
- , Niedermünster 271, Äbtissin 274 
- , Obermünster 271, Äbtissin 274 
Reggio-Emilia, Bischof s. Nikolaus 
Reginald von Orléans 173 
Reims 329 
- , Erzbischof s. Adalbero, Hinkmar 
Resonatus Zacius, Richter 262 
Reval (Revelae) 99, 100, 103, 107, 108, 

138, 143 
- , Bischof 115, 116, 153, 162; s. Wen-

zel 
- , Bistum 106 
Revigliasco, Herren von 236* 
Rhein: Zölle 272, 275 
Richard von Capua 312 
Riddagshausen, Kloster 21, 22 
- , A b t 22, 111 
- , Prior 105, 111 
Riedern, Hof 263 
Riga 20, 24, 29, 45, 73, 94, 123, 138, 

139, 143 
- , Bischof (von Livland), episcopus 

Regensis 69*, 70, 148, 149, 151; s. 
Albert 

- , bischöfliche Marienkirche 24, 25, 
40, 41, 70 

- , Bistum, Kirche, Diözese 47, 53, 69, 
111 
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- , Domkapitel 78, 141, 147 
- , Dompropst, Propst 54, 108,109 ; s. I . 
- , Erzbistum 141 
- , Gemeinde, Stadt, Bürger 144, 146-

148, 153 
- , Kloster Nikolausberg : Abt und 

Prior 108, 109 
- , Metropolitanrechte 160, 161 
- , Vogt, dänischer 107 
Rimini, Arimini, Ausstellungsort 3, 

200-209, 212, 218 
-»Bischof 132 
- , Podestà, Konsuln und Leute 230 
- , Richter s. Oradinus de Arimini 
Robert Guiscard 311 
Roger I. , Graf 323 
- I I . , Graf, König von Sizilien 242, 

321, 322 
Rom, S tad t : Senat 217 
Romagna, Graf 233 
Romaniola (Romagna), Erzbischöfe 

etc. 257 
Roth, Gotteshaus 233 
Rotmar , Mönch in Segeberg 21 
Rudolf I., König 295 
- von Wenden, Meister des Schwert -

ordens 105 
Rügen, Insel 49, 131 
Rußland, Russen 99, 106-115, 136, 

138, 145; s. Nowgorod, Polozk 

Saarbrücken s. Adalbert von 
Sabina, Kardinalbischof s. Oliver von 

Paderborn 
Sachsen (Saxonia) 14, 15, 16*, 18, 31, 

64, 108, 123, 253 
- , Herzog s. Heinrich 
Sakkala, Land 53, 56, 57, 61, 105, 108 
Salem, Kloster 228, 231*, 234, 277 
Salerno 220 
- , Beamte 231, 250 
- , Erzbischof s. Nikolaus 
- , Fürs t s. Gisulf 
- , Kloster S. Giorgio 229 

- , Richter 255 
Salerno s. Peter von 
Salza s. Hermann von 
Salzburg, Domkapitel 250 
- , Erzbischof 193, 254 
- , Kirchenprovinz 89, 92 
Samland, Samblandia 29, 47, 121, 123 
S. Crescentio s. Gregorius de 
S. Germano, ad s. Germanum 222 
S. Marina de Stella, Kloster 244, 246 
S. Nicola de Capeila 245 
St. Gallen, Abt s. Ulrich 
Santiago, Erzbistum 70 
Santorin, Insel 182 
Sardinien 311, 322 
Sarzano, Bürger 235 
Saxumvivum, Kloster S. Crucis 158 
Schlesien, Herzog 96 
Schleswig 99, 100, 103, 115 
- , Bischof 114; s. Nikolaus, Waldemar 
Schlettstadt, Schultheiß 247 
Schwaben 253 
- , Herzog s. Philipp 
Schweden (Swecia, Suethia) 116, 144 
- , Erzbischöfe, Bischöfe und Prälaten 

181 
- , König, Krone 170, 182; Archiv s. 

Stockholm 
- , Prälaten 48 
Schwerin, Archiv 105, 166 
- , Bischof 146 
- , Bistum (Zwirinensis) 7, 8, 71 
- , Graf s. Heinrich 
Schwertbrüder(orden) 20, 25, 26, 29, 

40-43, 50-65, 67, 73*, 80, 99, 107-
112, 123,131,139,146-148, 153,162, 

165, 168, 207, 208 
- , (Ordens-)Meister 54, 56; s. Folquin, 

Rudolf von Wenden 
Scotia s. Mathaeus de 
Segeberg, Kloster 21 
- , Mönch s. Rotmar 
Segeberg s. Meinhard von 
Segebold, Burg 29 
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Selonien, Land 101 
- , Bischof 165, 168; s. Bernhard zur 

Lippe 
- , Bistum, Kirche 110, 112 
Semgallen, Semigallia, Land 101, 121, 

123 
- , Bischofs. Bernhard zur Lippe, Lam

bert 
Semgaller Aa 24 
Senigallia (Senegalia) 263 
Sens, Erzbischof 95*, 178 
Siena 261* 
- , Podestà und Volk 220 
Sigtuna, Stift St. Peter, Propst s. Gott

fried 
Simeon, Erzbischof von Ravenna 264, 

265 
Simon von Bisignano 331* 
- , Abt von Luxeuil 196 
Siponto, Prior von S. Leonardo 255, 

256 
Sizilien 122, 157, 236, 238, 240, 242-

244,247 ,251 
- , König 118, 121; s. Friedrich I L , 

Roger I L , Wilhelm I L 
- , Königreich (Unteritalien), regnum 

106, 210, 215, 217, 236, 237, 239, 
255, 321, 322, 324, 336-339 

Slavenland 18* 
Sorrent (Surrentum), Herzogtum 238 
Spanien 149, 313; s. Aragon 
Speyer 117, 267 
- , Bischof 193 
- , Bürger 193 
Spoleto, Bürger (Spoletani) 210, 211 
- , Herzog s. Rainald 
- , Herzogtum 216 
- , - , Reichslegat 258 
Stablo, Reichsabtei 295 
- , Ab t s. Wibald 
Stade, Archiv s. Bremen, erzbischöf

liches Archiv 
Stockholm, Reichsarchiv 22, 54, 148* 
- , Ordensbriefarchiv 209 

Straßburg 328 
- , Bischof 271 
- , Hochstift 263 
- , Stadtgemeinde 271 
Südland (Bistum Lund) , Propst 58 
Sueiro, Bischof von Lissabon 72 
Sulmona s. Johann von 
Sunesen s. Anders 

Tancred, Rechtslehrer 184 
Tarent , Fürs t s. Boemund 
Tennenbach, Kloster 231* 
Terra di Lavoro, Großkämmerer 256 
Theoderich s. Dietrich 
Thessalonich, Königreich 124, 125 
Thomas von Gaeta 226* 
- Morosini, Pat r iarch von Konstant i 

nopel 183* 
Thoreida s. Treiden 
Tiepolo s. Giacomo 
Tirol 262 
Toledo, Erzbis tum 70 
Tortona, Podestà und Volk 220 
Toulouse, Grafschaft 172 
- , Grafen s. Ra imund VL 
Tours, Konzil 175 
Traian, röm. Kaiser 299 
Trapho s. Ardicio 
Treiden (Thoreida) 23* 
- , Fürs t s. Caupo 
Treiden s. Dietrich von 
Trient, Bischof s. Friedrich 
Trier, Bistumsstreit 7 
- , Kirchenprovinz 92 
Troina, Marienkirche: Kapitel 251 
Turin, Bischof 249, 250; s. J a k o b 
Tuy , Bischof 214 
Tuszien (Tuscia), Erzbischöfe etc. 257 
- , Nunt ius , kaiserlicher 235*; s. Eber

hard von Lautern 
- , Legat, kaiserlicher (Reichs-) 223,258 
- , - , päpstlicher 220 
- , Städte 220 
Tusculum 7 
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Ubert(o), Graf von Castelnuovo (Ca-
stronuovo) 233, 235, 264, 265 

Ueberlingen, Marschall, Truchseß und 
Schultheiß 234 

Uexkùll, Bischofs. Berthold, Meinhard 
- , Bistum (Ixcolanensis) 7, 8, 68, 69 
- , Domkapitel 16 
Ugaunien, Land 53, 61, 106, 108, 111 
Ulrich, Abt von St. Gallen 247 
Ungarn 312, 329 
Urban IL, Papst 311, 315 
Urfersheim 233, 234 
Urso, Bischof von Girgenti 255 
Utrecht, Bischof 120*, 272,275 ; s. Otto 
- , Stift, Bistum 150 
Uppsala, Domkapitel 181 
- , Erzbischof 48, 170 

Varadinense Regestrum 329 
Vallombrosa, Kloster 235, 249, 276, 

306 
Venedig 183 
- , Doge s. Giacomo Tiepolo 
- , Dominikanerkirche 184 
Vercelli 126 
- , Podestà 265, 266 
- , Stadtgemeinde 269 
Verden, Bischof 43, 62, 64, 65, 98 
Verdun, Bischof 271 
- , Stadtgemeinde 271 
Veroli 216 
Verona, Mark 260* 
Vigevano, Veglevenum, Podestà 269 
- , Stadtgemeinde 266-270 
Viktring, Kloster 275 
Viterbo 174, 177, 182 
Volano, Kirche S. Giacomo 230 
Vollardi s. Johannes 

Waldemar, Erzbischof von Bremen s. 
Bischof von Schleswig 

- , König von Dänemark 29, 32, 44, 46, 
47, 58, 99-110, 114-117, 122, 143, 
157, 158, 160,166, 170,182, 194, 329 

- , Bischof von Schleswig, Erzbischof 
von Bremen 29, 44, 67, 73 

Waldsassen, Kloster 234 
Wandelgar, Abt von Moutier-en-Der 

314 
Wangen, Edelherren von 273* 
- , Vogtei 247 
Wenden, Burg 29 
Wenden s. Rudolf von 
Wenzel, Bischof von Reval 99, 100, 

143 
Werner, Erzbischof von Magdeburg 318 
Wernher, Abt zu Pairis 228 
Westfalen (Westphalia) 15, 18, 31, 123 
Wiarn, Küster s. Albert 
- , Propst 250 
Wibald, Abt von Stablo 295, 326, 328, 

334, 335 
Wierland (Vironia), Land 104-106, 

142-144 
Wilhelm(us) Bertholdi, Bürger zu Lü

beck 208 
- von Capua 322 
- de Drokeda, Rechtslehrer 287 
- , Graf von Holland 150, König 253* 
- , Vizekanzler, Bischof von Modena, 

Legat 3, 4, 103, 113, 120, 124-146, 
153-156, 161, 166, 172, 192, 203, 
205, 209, 211, 216, 217, 220, 249 

- von Monteferrato, Dominikaner
bruder 129 

- , Markgraf von Montferrat 124 
- , Graf von Nevers 314 
- IL, König von Sizilien 215, 241, 247, 

322 
Wimpfen/Neckar 195, 197 
Wisby 6, 144 
Wladislav, Herzog von Kaiisch 91 
Wolfger, Patriarch von Aquileja 256, 

257 
- , Bischof von Passau 328 
Worms 251 
- , Bischof 275 
Wsewolod, Fürst von Gerzike 40 
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Würzburg 218 -, Generalkapitel 21, 35, 37, 38, 218 
-, Bischof (Erbipolensis) 194; s. Otto -, Klöster 324 

-, Privileg 156 
Zacius, Resonatus 262 Zürich, Bürger 254 
Zisterzienserorden, Äbte, Prioren und -, Stift SS. Felix und Regula 254 

Pröpste 105, 115, 162, 163 Zwonimir, König von Kroatien 312 

RIASSUNTO 
A partire dal XII sec. non solo la curia, ma anche i re di Germania, Sicilia, 

Francia e Inghilterra adottarono la tecnica dei rescritti come metodo di 
governo, per armonizzare Pindipendenza dei poteri particolari - ancora non 
suscettibili di controllo rigoroso - con il diritto al potere supremo dei mo
narchi e firmatari. Nel medesimo tempo in tutte le curie europee si perfezio
nava la separazione del monarca e della sua corte dalle assemblee (in pre
cedenza dei nobili ed ora degli stati). Al tempo stesso aumentava il numero 
dei petenti provenienti dalla bassa nobiltà o dalla borghesia (in precedenza 
non rappresentate nelle vecchie assemblee cortesi) che, nelle loro suppliche, 
invocavano l'intervento di monarchi e papi su questioni di giustizia. Su tali 
suppliche pontefici e monarchi decidevano in gremì di nuova formazione, 
che costituivano il terzo elemento della curia (accanto alla corte, all'as
semblea dei nobili o degli stati) ; a questi gremì fu subordinata la cancelleria 
addetta alla stesura dei rescritti. I referendari pontifici assunsero le stesse 
funzioni esercitate a Parigi dai Maìtres des requètes ed a Londra dal Council. 
Le suppliche dei petenti indussero spesso i monarchi ad emanare decisioni 
fondamentali che, raccolte, formarono poi la collezione delle Decretali ro
mane, il diritto francese delle Ordonnances e lo Statute of Law inglese. Con
siderato da una prospettiva giuridico-sociologica, questo diritto risulta 
fortemente determinato dagli interessi legali dei petenti e dagli interessi alla 
sportala degli avvocati, procuratori e scrivani cancellereschi organizzati in 
corporazioni, interessi contrapposti al diritto positivo basato sulle decisioni 
del concilio o del governo o della dieta. Soprattutto gli interessi corporativi 
dei praticanti legali delle cancellerie e degli uffici legali servono a spiegare lo 
sviluppo peculiare a questo tipo di diritto in clausole, controclausole (non-
obstantia) e dispense. 

La funzione legislativa di papi e monarchi, da un punto di vista socio-
logico-giuridico e socio-storico, si limita a selezionare ed a dare dignità 
simbolica a norme formatesi sotto influssi sociali. Contrariamente alla con
cezione della scienza giuridica, ritengo che questo punto di vista non pòssa 
considerare la decisione legislativa dei sovrani come causa esplicativa della 
validità di tali norme. 


