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„CARDINALIS SANCTI PETRI" und „CARDINALIS SANCTI PAULI" 

von 

RUDOLF HÜLS 

Die Zahl der Kardinalpriester, welche einen der drei kardinalizischen 
Ordines darstellen, betrug im IL Jh. 281). Je sieben von ihnen waren einer 
Patriarchalbasilika (S. Pietro in Vaticano, S. Paolo fuori le mura, S. Lo
renzo fuori le mura, S. Maria Maggiore) zugeordnet. Sie nannten sich üb
licherweise nach ihren Titelkirchen2). Zu den Pflichten der Kardinalpriester 
gehörte es, daß jeweils einer aus der betreffenden Siebener-Gruppe eine 
Woche lang den Gottesdienst an der entsprechenden Patriarchalbasilika 
besorgte8). Alexander II . (1061-1073) verlieh den VII cardinales sancii 
Petri aJtque omnibus aliis das Recht, in den zu ihren Titelkirchen gehörenden 
Kapellen die bischöflichen Funktionen auszuüben4). Wir sehen hier die 
»cardinales sancii Petri von den übrigen deutlich abgesetzt. Dazu paßt die 
Beobachtung von Klewitz, daß in der Zeit von 963 bis 1044 praktisch nur 
Kardinalpriester bekannt sind, deren Titelkirchen zu S. Pietro oder S. Paolo 
.gehören6); sie nahmen also bei allen Ereignissen, von denen wir aus der 
Überlieferung erfahren, eine bevorzugte Stellung ein. 

Pur die zweite Hälfte des 11. Jh. finden wir dieses Bild bestätigt. Der 
päpstliche Kanzler und Kardinaldiakon Friedrich, ein Bruder Gottfrieds von 
Lothringen, wurde am 14. Juni 1057 von Viktor IL, der in der Toscana auf 
Reisen war, zum Kardinalpriester ordiniert und am 24. Juni zum Abt von 
Montecassino konsekriert. Nach dem 23. Juli verließ er das Gefolge des Pap
stes, begab sich nach Rom und feierte in der Peterskirche die Messe. An
schließend zog er in einer Prozession zu seiner Titelkirche S. Grisogono, um 

*) H.-W. Klewitz, Reformpapsttum und Kardinalkolleg, Darmstadt 1957, 
p. 47 und p. 52-55. 
*) Als Beispiel seien die Teilnehmer der römischen Synode von 963 Nov. 6 ge
nannt: siehe Liudprand, Historia Ottonis, MGH SS rer. Germ. 41, p. 165 s. 
8) Klewitz, Beformpapsttum, p. 47. 
4) J. Pflugk-Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita, II, Tübingen 
1884, p. 120 n. 156; IP I 7 n. 9. 
*) Klewitz, Reformpapsttum, p. 60 s. 
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von ihr Besitz zu ergreifen8). Diese gehört wie S. Maria in Trastevere, S. 
Cecilia, S. Anastasia, S. Lorenzo in Damaso, S. Marco und SS. Martino e 
Silvestro zu den sieben mit S. Pietro verbundenen Titeln. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich für Kpr. Desiderius von S. Cecilia, den 
nachmaligen Papst Viktor I I I . Am 6. März 1059 fand seine Ordination zum 
Kardinalpriester s tat t , tags darauf die Konsekration zum Abt von Monte-
cassino. Am 14. März las er in S. Pietro die Messe und begab sich von dort 
zu seiner Titelkirche7). 

Wir sehen an diesen Beispielen sehr anschaulich, wie man sich die 
Amtseinführung eines Kardinalpriesters zu dieser Zeit vorzustellen hat . 
Fester Bestandteil des Zeremoniells ist die Messe in der Patriarchalbasilika, 
welcher die Titelkirche zugeordnet ist, in unserem Falle also S. Pietro. Die 
Betonung dieser Beziehung war gerade für Desiderius von besonderer Be
deutung. So unterschreibt er am 6. Mai 1065 auf der Lateransynode als 
cardinalis sancti Petri et abbas sancti Benedicti*). Diese Ausdrucksweise t rägt 
programmatischen Charakter : Desiderius stellt sich sowohl in die Tradition 
der apostolischen Sukzession durch die Päpste als auch die des benediktini-
schen Mönchtums. Auch der Skriniar Johannes stellt in zwei Privaturkunden 
diesen Zusammenhang her: am 16. April 1066 nennt er ihn religiosissimo 
abbate atque mitissimo cardinale de basilica sancti Petri apostoli9) und am 
26. Dezember 1066 humillimum Abbatem atque mitissimum Cardinalem de 
basilica beati Petri apostoli qui inspector et rector esse videtur10). I n der am 
24. Mai 1062 vom Skriniar Bonus gewählten Formulierung deo amabilis Gar-
dinalis sanctae apostolicae sedis prudentem et sollertum per Apostolicam pre-
ceptionis (sie!) Abbatem11) dürfte auch der ganz konkrete Bezug auf das 
Grab des Petrus, seinen ewigen „Sitz", in der Peterskirche anklingen. Auch 
in einem Brief Gregors VII . vom Mai 1081 wird Desiderius mit cardinalis 
sancti Petri angesprochen12). 

Friedrich und Desiderius stellten keine Ausnahmen dar. Kpr. Stephan von 
S. Grisogono, zugleich Abt des vornehmen römischen Klosters S. Gregorio 

•) Chronik von Montecassino, MGH SS VII 692. 
7) Chronik von Montecassino, MGH SS VII 705. 
8) J . P . Migne, Patrologia Latina, Bd. 146, col. 1306 n. 27; J L 4565. 
•) Siehe Anhang p. 336 ss. 
10) E. G a t t u l a , Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa, 
I, Venedig 1733, p . 235 s. 
") Gattula, Historia, I, p. 234. 
12) E. Caspar, Das Register Gregors VII., MGH Epp. selectae, II, Berlin 
1920-1923, p. 558 n. IX 1; IP Vili 149 n. 124. 
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in Clivo Scauro, nennt sich 1067 Mrz. 11 ebenfalls cardinalia sancii Petri1*); 
in der Grabinschrift, die ihm Alfanus von Salerno dichtete, erscheint er als 
in aede Petri . . . sacerdos1*). 

Ähnliche Bezeichnungsweisen sind auch für Kpr. Berhard von S. Gri-
sogono16), Kpr. Johannes Minutus von S. Maria in Trastevere16), Kpr. Bonus-
senior von S. Maria in Trastevere17) sowie die beiden wibertinischen Kpr. 
Warinus von SS. Apostoli und Anastasius von S. Anastasia18) bekannt. Bei 
Warinus freilich muß ein I r r tum vorhegen, denn seine Titelkirche gehörte 
zu S. Maria Maggiore. Die Urkunde des Kprs. Bonussenior macht uns zu
gleich deutlieh, daß die Zugehörigkeit zur Peterskirche auch mit rechtlichen 
Befugnissen verbunden war: er verpfändet ein im Besitz von S. Pietro be
findliches Stück Land. Die tägliche Verwaltungsarbeit dürfte aber haupt
sächlich in den Händen des Archipresbyters von S. Pietro gelegen haben; 
dieses Amt ist seit Leo I X . (1049-1054) zuverlässig nachweisbar19). 

Wenn wir die bisher genannten Kardinäle näher betrachten, können 
wir feststellen, daß es sich ohne Ausnahme um Persönlichkeiten handelt, die 
für das Reformpapsttum bzw. dessen Gegenspieler Clemens (III.) von höch
ster Wichtigkeit waren20), zum Teil standen sie gleichzeitig an der Spitze be-

15) J . D. Mansi , Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, XIX, 
Venedig 1774, eoi. 1068; Reeueil des historiens des Gaules et de la France, edd. 
M. B o u q u e t et al., XIV, Paris 1806, p. 84. 
14) W. G ie seb rech t , L'istruzione in Italia nei primi secoli del medio-evo, 
Florenz 1895, p. 77. 
16) J . B. M i t t a r e l l i und A. Cos tadon i , Annales Camaldulenses ordinis S. 
Benedicti, I I I , Venedig 17ö8, p. 88 (1099 Aug. 30), sowie I . Affò, Vita di San 
Bernardo degli liberti abate generale di Vallombrosa, cardinale di S. Chiesa e 
vescovo di Parma, Parma 1788, p . 117 Anm. 31 (1100 Mrz. 7). 
" ) P f l u g k - H a r t t u n g , I I , p. 102 n. 137; I P I I I 270 n. 4. 
17) L. Sch i apa re l l i , Le carte antiche dell'archivio capitolare di S. Pietro in 
Vaticano, Archivio della Società Romana di storia patria 24, 1901, p. 492 n. 27. 
" ) Gott. Nachr. 1900, p. 148 n. 7. 
19) 1053 Mrz. 21, 1053 Mrz. 24 und 1053 Apr. 1 stellt Leo IX. Urkunden für den 
Archipresbyter Johannes aus: Sch i apa re l l i , S. Pietro, p . 467 n. 16 (IP I 146 
n. 4); p. 473 n. 17 (IP I 147 n. 6); p. 477 n. 18 (IP I 139 n. 21). Der von L. 
Mar to re l l i , Storia del clero Vaticano, Rom 1792, p . 106, erwähnte Ursus ist 
in den Quellen nicht nachweisbar. Es sei aber darauf hingewiesen, daß in den bei 
St. Peter gelegenen Klöstern S. Stefano Maggiore, S. Stefano Minore, S. Martino 
und SS. Giovanni e Paolo bereits vor Leo IX. Archipresbyter auftreten, wie 
aus anderen von Schiaparelli mitgeteilten Urkunden hervorgeht. 
10 ) Dazu siehe R. Hüls , Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, 
Tübingen 1977, unter den entsprechenden Titelkiröhen. 
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deutender Erlöster21). Die Zuweisung einer mit S. Pietro verbundenen Titel
kirche dürfte also eine besondere Auszeichnung für politisch bedeutsame 
Kardinäle gewesen sein. Man wird neben der ideologischen Beziehung zwi
schen der Grabeskirche Petri und dem Papst als Nachfolger des Apostelfür
sten aber auch topographische Gesichtspunkte geltend machen können. Das 
Trastevere mit den Titelkirchen S. Maria, S. Cecilia und S. Grisogono ge
hörte zum Einflußbereich der Pierleoni, die ihren Sitz beim Marcellus-The-
ater hat ten und von dort aus die über den Tiber führenden Brücken kon
trollierten. Die Geldmittel der Pierleoni waren ja bekanntlich eine wichtige 
Voraussetzung für den Aufstieg des Reformpapsttums. 

Neben Petrus besaß auch Paulus eine Patriarchalbasilika in Rom, der 
sieben Kardinalpriester zugeordnet waren. Unter diesen gibt es ebenfalls 
Ansätze, sich nicht nach den Titelkirchen, sondern nach S. Paolo zu bezeich
nen. Sie waren jedoch weniger ausgeprägt, und das dürfte darauf zurückzu
führen sein, daß zwar auch dem Apostel Paulus eine herausragende Stellung 
unter den Heiligen eingeräumt wurde, aber - gerade in Rom - mit deutlichem 
Abstand hinter Petrus. 

Das früheste Beispiel liefert uns am 1. November 1050 Airardus, der von 
sich selbst als cardinalis ecclesiae sancti Pauli et eiusdem monasterii abbas 
spricht22). Seine Titelkirche kennen wir nicht, aber wir haben hier wieder 
den Fall vor uns, daß ein Kardinal zugleich Abt eines Klosters ist, und zwar 
in diesem Falle des Klosters, das zur Patriarchalbasilika gehört23). Als car-

21) Fr iedr ich u n d Desiderius von Montecassino ; S tephan von S. Gregorio/Rom ; 
Be rnha rd von Vallombrosa. Fe rne r sei auf K p r . Falco von S. Maria in Tras te
vere hingewiesen, der zugleich rector u n d aucmentator des t ranst iber inischen 
Klos ters SS. Cosma e Damiano war . Seine Titelkirche, von K l e w i t z , Reform
p a p s t t u m , p . 92, noch als u n b e k a n n t bezeichnet, geht aus einer U r k u n d e von 
1075 Okt . 11 hervor , deren Original sich im Archivio del Vicariato R o m (Fondo 
S. Maria in Tras tevere Nr . 8) befindet; abschriftlich erhal ten is t sie i m Cod. V a t . 
la t . 8051 fol. 16 rec to - fol. 17 rec to . - Auf den bisher unpubl iz ier ten Urkunden 
bes t and von S. Maria in Tras tevere wird noch gesondert einzugehen sein. 
22) H. Gu i l l o t e l , La pratique du cens épiscopal dans Tóvèchó de Nantes, 
Moyen Age 80, 1974, p . 37. 
23) Mit diesem Klos ter w a r der römische Archidiakon u n d spätere P a p s t Gre
gor V I I . , Hi ldebrand , besonders ve rbunden ; er erscheint als Provisor (1057 
J u l . 2 3 : I P I I I 150 n . 21), P r o p s t (1059 Aug. 2 3 : I P I X 182 n . 2) sowie R e k t o r 
u n d Ökonom (1065-67: I P I V 91 n . 3). 1070 l äß t er das Bronzepor ta l e inbauen 
(H. B l o c h , L 'ordine dei pannell i nella po r t a della basilica di S. Paolo , A t t i 
della Pontificia accademia R o m a n a di archeologia, serie I I I , Rendicont i 43 , 
R o m 1971, p . 272 s.). E r war jedoch nicht A b t des Klosters , wie aus L a m p e r t 
von Hersfeld zu 1058 (MGH SS rer . Germ. 43, p . 73) u n d I P I I I 283 n . 11 (1059 
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dinalis sancii Pauli erscheint am 6. August 1098 auch Kpr. Albert von 
S. Sabina24), ein bekannter Mitstreiter Urbans II. und PaschahV II. Schließ
lich muß hier noch der nur aus einer Nekrolognotiz der zweiten Hälfte des 
11. Jh. bekannte Benedictus cardinalis sancii Pauli et monachus erwähnt 
werden25), von dem wir sonst nichts wissen. 

Im 12. Jh. findet die Gewohnheit, daß sich Kardinalpriester nach 
Patriarchalbasiliken bezeichnen, keine Fortsetzung; die zunehmende Orga
nisation innerhalb der drei kardinalizischen Ordines bringt auch eine Nivel
lierung mit sich, die keine besondere Hervorhebung einzelner Gruppen von 
Titelkirchen mehr erlaubt und nur noch die Nennung der Titelkirchen selbst 
als Unterscheidungsmerkmal gelten läßt. Die cardinales sancii Petri und 
sancti Pauli blieben somit auf die zweite Hälfte des 11. Jh. beschränkt. 

ANHANG 
1066 Apr. 17 

Bonina, femina honesta, Witwe des Johannes Lambardus, schenkt mit 
Zustimmung ihrer Töchter Silicta, Constantia und Lucia dem Kloster Monte-
cassino, vertreten durch seinen Abt, den Kardinal von St. Peter, Desiderius, 
einen Weinberg im Gebiet von Tusculum. 

Original im Archivio capitolare Anagni, Signatur: Cass. II Nr. 7. 
Die Urkunde weist Beschädigungen am rechten und linken Rand 

sowie an einzelnen anderen Stellen auf. Die nicht mehr lesbaren Teile sind 
durch Punkte kenntlich gemacht, Ergänzungen des Herausgebers erscheinen 
in eckigen Klammern. Ligaturen, soweit sie nicht eindeutig lesbar sind, wer
den in runden Klammern aufgelöst. Die Orthographie folgt dem Original, 
während Groß- und Kleinschreibung sowie Interpunktion dem heutigen 

Dez. 1) hervorzugehen scheint; es dürfte sich hierbei um Vergröberungen 
Lamberts bzw. des kaiserlichen Notars, der die Urkunde geschrieben hat, han
deln. 1060 Sep. 14 wird noch Airardus als Abt genannt: IP II 67 n. 44; cf. I. 
Schuster, La basilica e il monastero di S. Paolo fuori le mura, Turin 1934, p. 
77 s., und T. Schmidt, Alexander II. (1061-1073) und die römische Reform
gruppe seiner Zeit, Stuttgart 1977, p. 199s. Später bemühte sich Gregor VII. 
um eine enge Verbindung zwischen S. Paolo und St.-Victor/Marseille (JL 5100 
von 1079 Jan. und JL 5143 von 1079 Nov. 2). 
24) Pflugk-Harttung, II, p. 164 n. 198; p. 165 n. 199 (= IP VIII 355 n. 36; 
356 n. 37). 
26) Cod. Vat. Barb. lat. 646, fol. 40 verso (zu Nov. 29). Zu diesem Codex siehe 
Hüls, Kardinäle, p. 212s. und H. Dormeier, Montecassino und die Laien, 
Diss. ms. Göttingen 1976 (demnächst Schriftenreihe der MGH). 
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Gebrauch angepaßt worden sind. Hochgestellte Ziffern kennzeichnen die 
Zeilen in der Urkunde. 

*In nomine domini. Anno quinto pontificatus domni Alexandri secundi 
papae, indictione quarta, mense 2Aprilis, die septima decima. Salubris est 
sine dubitatione consilii ita, ut ununquenque de suis rebus illa potius de-
b e t . . . 3. . .ari, quem ad salutem anime pertinere dinoscitur, ut, cum ab hac 
luce substracti fuerint, perpetue vite possint mane . . . 4. . .ri. Quapropter 
quoniam constat nos Bonina oh(nesta) femina reHcta a quodam Iohannes 
bone memorie qui vocabatur Lambardus . . . 5. . . consentientem oc mihi 
Silicta et Constantia atque Lucia filie meae hac die preclaro an imo . . . 8. . . te 
donamus, cedimus, tradimus simulque offerimus ex propria nostra substantia 
vobis quidem Christi redemtio 7. . . di et specialiter sancto eius confessor 
Benedictus, in cuius honore et nomine dedicatum et consecartum est 
8. . . [m]onasterio, qui situm est in monte, qui appellatur Castro Cascino, ubi 
domino auxiliante alma monachorum, presbiterorum ac 9servorum dei est 
aggregato collegio, in quo nunc specialem et venerabilem partem domnus 
Desideriusa) religiosissimo abbate atque mitissimo 10[car]dinale de basilica 
sancti Petri apostoli, et per eum namque in cunctis aliis fratribus eorumque 
successoribus, in usum et salarium n . . . monasterio permanentibus im-
perpetuum pro domino nostro amore tuoque, beate Benedicte, amore et 
redemtione anime 12[nostre at]que parentorum, ut valeamus de nostris 
criminibus et peccatis aput dementia domini nostri accipere indui13[gen-
tiam], suffragante itaque sacras et assiduas orationes, quas s(upra)s(crip)-
tu(m) egumenus cuntumque fratrum assidue 14. . . vobis impertiamus sup-
sidium, ut in contemplativa vita sentiamus remedium. Quapropter devotis
sime concedimus et 15[sollemp]niter confirmamus: id est una petia de vinea 
bovarica sive mannarica, quanta inter affines esse videtur 18[versu]laris et 
rasularis et vascario et cum omnia et quanta ad dieta vinea pertinere et 
adiace17[re] dinoscitur, posita territorio Tusculanensi in locum, ubi dicitur 
valle de sancta Agatheb). Quod est inter affines a primo 18et a secundo latere 
vinea de vestro monasterio, a tertio latere vinea de Iohanne de Silvestro et 
a quarto latere via publica, quem iuris 19et proprietas vestri monasterii esse 
constituimus. Ideoque eis subvenimus et inpendimus, ut aput clementiam 
domini nostri mihi 20beatitudinem, requiem et gloriam decet, vobis auxi-
lium. Inde a presenti die cum vestram gratiam et benedictionem 21servitores 
vestri monasterii habeas teneas possideas utendi fruendi possidendi et in fato 
monasterio semper permanendi, 22in talis tarnen ad me ut supra Iohannes 
debeant dare fati monachi ad frudiare vita mea tantummodo una 28petia 
de vinea, qui est posita in plage de sancto Marino0), illam scilicet vineam, 
qui detinuit presbiter Iohannes de Milo, pro quibus num24quam a nos neque 
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heredibus nostris aut a nos summissa persona contendere] . . . aliqua abe-
bitis ques[tionem] 25aut calumnia. Set si necesse fuerit, nos [et successoribus] 
nostris et defendere promittimus suprascripta om[nia] 26contra omni per
sona. Quodsi facere noluerimus aut si nos vel heredibus nostris contra hanc 
chartulam agere vel li27tigare aut minare presumserimus, compositoi 
existamus vobis vestrisque servitoribus poene nomine auri 28optimi uncias 
duo et hec chartula firma permaneat. Quam etiam rogavimus ut scribere 
Iohannes scriniarium sanctae Romanae 29ecclesiae in mense et indictione 
suprascripta IUI . 

30[sig]num + + manus suprascripti Bonina et Iohannes rogatori et 
donatori. 

31[si]gnum + + + manus suprascripte Silitta et Constantia et Lucia 
consentrices. 

32[signum] + Ben . . . rie testis. 
33[signum] + Gregorius . . . io de liturre testis. 
34[signum] + . . . [c]eco testis. 
35[signum] -f Theo . . . o vir honestus de Iohannes de casale testis. 
38[signum] + Simeone vir honestus de Beno de Romana testis. 
3 7 + Ego Iohannes scriniarius sanctae Romanae ecclesiae hec chartula 

rogavi et scr(i)psi 38complevi et absolvi. 

RIASSUNTO 

Le fonti del secolo XI presentano in varie occasioni preti-cardinali non 
col nome della loro chiesa titolare ma con quello delle basiliche patriarcali 
di San Pietro e di San Paolo. Pei cardinali che avevano importanza in campo 
politico era particolarmente attraente Fassegnazione di una chiesa titolare 
legata a San Pietro. Lo stesso fenomeno, ma in misura ridotta, può osser
varsi anche per San Paolo. 

a) Abt von Montecassino. Zu ihm siehe K. Ganzer , Die Entwicklung des aus
wärtigen Kardinalats im hohen Mittelalter, Tübingen 1963, p. 17-23. 
to) Bei Tusculum. Der in dieser Urkunde geschenkte Weinberg rundet den Be
sitz Montecassinos in dieser Gegend ab : Graf Gregor I I I . von Tusculum hatte 
1064 Jan. 30 seine Anteile an S. Agata nebst Zubehör an Montecassino über
tragen, sein Onkel Oetavian folgte diesem Beispiel 1064 Mai 24. Siehe hierzu 
H. Hoff m a n n , Petrus Diaconus, die Herren von Tusculum und der Sturz 
Oderisius' I I . von Montecassino, DA 27, 1971, p . 10. 
c) Am Lago di Albano. 


