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PÄPSTLICHER EINFLUSS 
AUF DIE BESETZUNG VON BISTÜMERN 
UM DIE MITTE DES 15. JAHRHUNDERTS 

von 

DIETER BROSIUS 

In seinem 1968 erschienenen Buch „Papsttum und Bistumsbe
setzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII." untersucht 
Klaus Ganzer, welche Möglichkeiten das kanonische Recht den Päp
sten zur Mitwirkung bei der Einsetzung von Bischöfen einräumte und 
wie diese Möglichkeiten in der Praxis genutzt wurden1). Er stellt für das 
13. Jh. an Hand der päpstlichen Provisionsbullen die Fälle, in denen die 
Besetzung von Bistümern nicht auf Grund einer Wahl durch das je
weils dazu berechtigte Wahlgremium, sondern autonom durch die 
Kurie erfolgte, nach Gruppen zusammen, welche sich aus den verschie
denen dem päpstlichen Eingreifen zugrunde liegenden Sachverhalten 
ergeben (Resignation, Reservation, Postulation, unkanonische Wahl, 
Tod an der Kurie und andere), und kommt bei einem Vergleich mit der 
kanonistischen Theorie zu dem Ergebnis, daß es den Päpsten auf 
Grund der geltenden Rechtssätze einerseits, auf Grund der von ihnen 
beanspruchten richterlichen Allgewalt (der Plenitudo Potestatis) ande
rerseits, kraft deren sie sich über das geschriebene Kirchenrecht hin
wegsetzen konnten, jederzeit möglich war, auf die Besetzung von Bis
tümern Einfluß zu nehmen, und daß sie das, vor allem gestützt auf die 
Reservationen, in stets zunehmendem Maße auch taten. 

Dieses Ergebnis ist nun von Ernst Pitz in einer Miszelle in Bd. 50 
dieser Zeitschrift in Frage gestellt worden2). Pitz bestreitet zwar nicht, 
daß das Dekretalenrecht, so wie es sich bis zum Ende des 13. Jh. ent-

*) Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht Bd. 9, 
Köln/Graz 1968. 
2) Quellen und Forschungen Bd. 50, 1971, S. 450-461. 
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wickelt hatte, eine ganze Reihe von Wegen eröffnete, auf denen die 
normale, durch das Wormser Konkordat von 1122 zumindest für das 
Reichsgebiet festgelegte Erhebung eines Bischofs (nämlich Wahl durch 
das zuständige Wahlgremium und nachfolgende Bestätigung des Ge
wählten durch den Papst) umgangen werden konnte; er schließt jedoch 
aus, daß diese Wege von der Kurie jemals beschritten worden sind, um 
eine bewußte Personalpolitik oder überhaupt um Politik zu treiben. In 
Fällen, wo die Besetzung eines Bistums vom normalen Gang der Dinge 
abwich, sei vielmehr grundsätzlich ein Machtkampf zwischen außer
halb der Kurie stehenden Personen oder Parteien zu unterstellen, in 
den der Papst niemals aus eigener Initiative eingriff, sondern in den er 
nur hineingezogen wurde dadurch, daß die konkurrierenden Parteien 
von ihm Mandate erwirkten, die ihnen bei der Durchsetzung ihrer Ab
sichten behilflich sein konnten; solche Mandate habe der Papst gewährt 
oder gemäß dem kanonischen Recht sogar gewähren müssen, ohne 
irgendwelchen Einfluß darauf zu haben, ja ohne auch nur ein Interesse 
daran zu haben, ob und in welcher Weise sie den Ausgang des Macht
kampfes beeinflußten. Eine aktive Mitwirkung der Kurie bei der Be
setzung von Bistümern streitet Pitz rundheraus ab. 

Diese Stellungnahme zu Ganzers Buch ist ein Ausfluß der von 
Pitz in seinem Buch „Kaiserreskript und Papstreskript im Mittelal
ter"3) entwickelten Reskripttheorie, derzufolge nicht nur die im Zu
sammenhang mit Bistumsbesetzungen erlassenen Bullen, sondern 
sämtliche Urkunden über päpstliche Justiz- und Gratialakte, mit denen 
die Registerserien des Vatikanischen Archivs gefüllt sind, durch Außen
stehende mittels Supplik impetriert wurden. Solche Suppliken seien an 
der Kurie nicht materiell, sondern nur formell, das heißt auf ihre Ver
einbarkeit mit dem Kirchenrecht hin, geprüft worden; der Inhalt der 
päpstlichen Bullen lasse deshalb, so folgert Pitz, eine Willenserklärung 
oder politische Absicht nicht des Ausstellers, sondern allenfalls des 
Impetranten, der gemeinhin auch der Empfänger war, erkennen. 

Diese Reskripttheorie wendet Pitz in seiner Darstellung des Ge
schäftsgangs an der Kurie im Pontifikat Calixts III. auch auf die Bi
schofsprovisionen des 15. Jh. an4). Über ihre Stichhaltigkeit und Trag-
8) Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Bd. 36, Tübingen 
1971. 
4) Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im Pontifikat 
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weite gehen die Meinungen, wie verschiedene dem ersten Buch gewid
mete kritische Besprechungen gezeigt haben, weit auseinander. Wenn 
man sie, wie Pitz es getan hat, mit der Methode Ganzers konfrontiert, 
dann ist zumindest soviel daran richtig, daß die von Ganzer zusam
mengestellten, durchweg von den Interessenten impetrierten päpst
lichen Urkunden über Provisionen oder Reservationen, wenn man sie 
für sich nimmt und isoliert betrachtet, in der Tat nicht oder doch nur 
in ganz seltenen Fällen erkennen lassen, daß sie durch eine Initiative 
der Kurie ausgelöst wurden oder daß eine bewußte päpstliche Politik 
dahinterstand. Das bedeutet nun aber noch keineswegs, daß es eine 
solche Initiative und Politik der Kurie gar nicht gegeben habe. Pitz 
weist in seiner Miszelle selbst darauf hin, zum Erkennen einer Politik 
der Päpste bei der Besetzung von Bistümern bedürfe es der Kenntnis 
der politischen Korrespondenz, von der ja leider nur Bruchstücke er
halten seien. Für das 13, und teilweise auch noch für das 14. Jh . ist es 
in der Tat schwierig, politische Absichten bei Bischofsprovisionen, kon
kret am Einzelfall nachzuweisen. Ganzer hat sich denn auch damit 
begnügt, die Fälle eines Eingreifens der Kurie aufzuzeigen und nur ganz 
pauschal anzudeuten, welche Motive möglicherweise dahinterstehen 
könnten (etwa politische Gründe ganz allgemein, aber auch der zuneh
mende Zentralismus der römischen Kirche oder das Finanzbedürfnis 
der Päpste). 

Um die Mitte des 15, Jh . und speziell in den Pontifikaten der 
Päpste Nikolaus' V., Calixts I I I . und Pius' II . , also in den Jahren von 
1447 bis 1464, auf die sich die Betrachtung hier beschränken soll, sind 
wir in dieser Hinsicht etwas besser daran. Zwar fehlt auch jetzt noch 
eine systematische Registrierung der politischen Korrespondenz, der 
päpstlichen Breven und Litterae clausae also, die erst unter Paul II . , 
dem Nachfolger Pius' II . , einsetzt, doch ist wenigstens ein Teil dieser 
Korrespondenz erhalten - zum einen auf der Ausstellerseite in mehr 
oder weniger zufällig überlieferten Sammlungen von Minuten, zum an
deren in den Archiven der Empfänger. Dazu kommt Material, das 
primär literarischen Charakter hat, aber auch auf historische Frage
stellungen Antwort gibt. Vor allem sind hier die Schriften des Enea 
Silvio Piccolomini, des späteren Papstes Pius' II . , zu nennen: seine 

Papst Calixts I I I . = Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
Bd. 42, Tübingen 1972. 
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Briefe, die „Germania" und die „Commentarii". Und schließlich ist 
doch bisweilen auch den Provisionsbullen selbst, trotz ihres Reskript-
Charakters, ein Aufschluß über dahinterstehende politische Motive der 
Kurie abzugewinnen - dann nämlich, wenn man sie in einen Zusam
menhang mit anderen, auf sie bezüglichen Reskripten stellen kann, 
durch die sie erläutert und manchmal überhaupt erst verständlich ge
macht werden. Dazu ist es nun freilich erforderlich, den ganzen Um
fang der in den Suppliken- und Bullenregistern erhaltenen Überliefe
rung zu überblicken - und das heißt praktisch, man ist auf Vorarbeiten 
angewiesen, wie sie etwa für Deutschland durch das Repertorium Ger-
manicum geleistet werden. Aus diesem Grunde beschränkt sich die fol
gende Betrachtung nicht nur auf den deutschen Raum, sondern auch 
auf die oben angegebenen Pontifikate, für welche die Manuskripte zum 
Repertorium Germanicum bereits vorliegen oder in Arbeit sind. 

Zunächst sei die Entwicklung vom 12. bis zum 15. Jh. kurz in 
Erinnerung gerufen. Das Wormser Konkordat von 1122 machte bei der 
Besetzung der Bistümer im Reich die kanonische Wahl zur Norm (das 
Problem der in Deutschland und Italien unterschiedlich gehandhabten 
Investitur kann hier beiseite gelassen werden, da es im 15. Jh. uner
heblich geworden ist). Der Kreis der Wahlberechtigten war 1122 noch 
weit gezogen; er umfaßte neben dem Kapitel der Bischofskirche auch 
Volk und Klerus des Bistumssitzes, die Vasallen des Bistums und in 
einzelnen Fällen noch weitere Gruppen. Im Lauf des 12. Jh. wurde das 
Wahlrecht dann beschränkt auf die Angehörigen der Domkapitel; das 
vierte Lateranische Konzil von 1215 kennt schon nur noch die Dom
kapitel als Wahlkörper. Dem Prinzip der freien Wahl traten nun aber in 
zunehmendem Maße Ansprüche der römischen Kurie gegenüber, die 
zunächst nur unter bestimmten Bedingungen (bei Ausbleiben oder 
unkanonischem Vollzug der Wahl, bei Resignation oder Tod des In
habers an der Kurie) ein die Wahl ausschließendes Besetzungsrecht 
geltend machte, dann im 14. Jh. mehr und mehr durch das Mittel der 
Spezialreservation vor Eintritt der Vakanz das Wahlrecht außer Kraft 
setzte, bis schließlich Urban V. im Jahre 1363 eine umfassende Reser
vation sämtlicher Bistümer aussprach, die allerdings in der Praxis nicht 
durchgesetzt wurde. Diese Reservationen konnten sich, wie Ganzer ge
zeigt hat, nicht auf kanonische Rechtssätze berufen, sondern waren 
Ausfluß der Plenitudo Potestatis. Das Wahlrecht wurde zwar formell 
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nicht beseitigt, aber in der Praxis doch zunehmend von den Reserva
tionen überlagert. 

Es liegt auf der Hand, daß diese Situation, in der gegensätzliche 
Rechtsansprüche aufeinandertrafen, die Kurie in Konflikte bringen 
mußte - nicht nur mit den Wahlkörpern, also den Kapiteln, selbst, 
sondern auch mit denjenigen weltlichen Kräften, in erster Linie den 
Landesherren, die auf die Wahlen Einfluß zu nehmen versuchten. Es 
kam daher zu Beginn des hier zu betrachtenden Zeitraums zum Ver
such eines Kompromisses. Das Wiener Konkordat von 1448, das zwi
schen König Friedrich III. und Papst Nikolaus V. geschlossen wurde, 
um die Besetzung kirchlicher Pfründen im Reich ganz allgemein zu 
regeln, garantierte für die Bistümer im Grundsatz die freie Wahl, deren 
Prüfung der Kurie vorbehalten war (fiant electiones canonice que ad 
sedem apostolicarn deferantur)5). Erwiesen die Wahlen sich als gemäß 
den kanonischen Vorschriften - die sich sowohl auf die Person des Ge
wählten wie auf den Wahlkörper und den Wahlakt bezogen - durchge
führt, so hatte der Papst der Bitte um Provision stattzugeben. War 
eine Wahl dagegen unkanonisch oder wurde sie dem Papst gar nicht 
zur Prüfung vorgelegt, so konnte er das Bistum nach eigenem Ermes
sen besetzen. Die päpstlichen Vorbehalte bei Tod oder Resignation eines 
Bischofs an der Kurie und die freie Entscheidung bei Postulationen 
blieben ohnehin in Kraft. 

Diese Bestimmungen sehen auf den ersten Blick so aus, als sei 
damit das Wahlrecht als die normale, der Regel entsprechende Grund
lage der Bistumsbesetzungen von der Kurie anerkannt worden und als 
könnten päpstliche Ansprüche auf Mitwirkung nur in Ausnahmefällen 
zum Zuge kommen. Aber dem standen drei Punkte entgegen, welche 
das Gewicht der Kurie ganz entscheidend vermehrten. Erstens nahm 
der Papst auch weiterhin das Recht in Anspruch, ein Bistum ohne ir
gendwelche rechtliche Begründung zu reservieren, also seiner Verfü
gung vorzubehalten und damit das Wahlrecht außer Kraft zu setzen. 
Das Konkordat hatte die Frage solcher Reservationen ganz ausgeklam
mert, so daß auch weiterhin nur die Berufung auf die Plenitudo Potes-
tatis als Rechtfertigung dienen konnte. Zweitens wurde die Verpflich-

*) K. Zeuraer, Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Reichsverfas
sung in Mittelalter und Neuzeit, 1908, Nr. 146 (S. 221 ff.). 
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tung, einen Gewählten bei kanonischem Verlauf der Wahl auch zu be
stätigen, im Konkordat durch den Zusatz eingeschränkt: nisi ex causa 
rationabili et evidenti et de fratrum consilio de digniori et utiliori persona 
duxerit providendum. Und drittens sollte sich in der Praxis erweisen, 
daß die Wahlprüfung an der Kurie durchaus kein rein formaler Akt war, 
sondern eine handfeste Möglichkeit bot, in die Besetzung eines Bis
tums trotz vollzogener Wahl einzugreifen. Das zeigt sich am deutlich
sten in einer Bemerkung des Enea Silvio Piccolomini in seiner 14ö7 ge
schriebenen „Germania"6). Dieser vor allem als literarisches Zeugnis 
des frühen Humanismus und als eine der ersten geographischen Be
schreibungen Deutschlands bekannt gewordene Traktat ist dem Anlaß 
seiner Entstehung nach bekanntlich eine Antwort auf Vorwürfe des 
kurmainzischen Kanzlers Martin Maier, die Kurie greife willkürlich in 
die Vergabe deutscher Benefizien ein und halte sich nicht an die Be
stimmungen des Wiener Konkordats. Enea Silvio bemüht sich, diese 
Vorwürfe vor allem hinsichtlich der Bistümer zu entkräften, und sagt 
dabei unter anderem - als Antwort auf den Vorwurf, das Wahlrecht 
der deutschen Domkapitel werde mißachtet -, solange er an der Kurie 
tätig sei (und das waren immerhin schon fast drei Jahre, in die mehr 
als ein Dutzend Vakanzen fielen), habe sich noch keine einzige Wahl in 
Deutschland als kanonisch erwiesen7). Ganz entsprechend heißt es in 
einem von Enea diktierten und deshalb in der Sammlung seiner Briefe 
mit überlieferten Schreiben Calixts III. an Kaiser Friedrich III., noch 
nie habe sich eine Wahl bei strenger Prüfung als wirklich kanonisch 
herausgestellt, was aber nicht verhindert habe, daß in den meisten Fäl
len die Gewählten dennoch bestätigt wurden8). Die Plenitudo Potesta-
tis ermöglichte es dem Papst nämlich, von Mängeln der Wahl zu dero
gieren, wenn er es für nützlich hielt. Es wäre natürlich aufschlußreich, 
wenn man erfahren könnte, wo denn jeweils der behauptete Mangel 
gelegen hat; aber dafür gibt es keinerlei Material. Die Untersuchungen 

fl) Zitiert nach der Ausgabe von A. Schmid t , Köln/Graz 1962. 
7) So auch in dem Brief an Martin Maier vom 8. August 1457 (Nr, 369 in den 
„Opera", Basel 1551). 
8) Aeneas S i lv ius P icco lomin i , Opera, Ausgabe Basel 1551, S. 840-843, 
Brief Nr. 371: Numquam enim aliqtmm electionem reperimus esse canonicam. 
Viros autem quamplures Ulis ecolesiis sive monasterÜs preflcimus in quibus electis 
etiam minus canonice pretendebantur. 
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im Konsistorium waren geheim, und für die Verwerfung einer Wahl 
wurden im allgemeinen keine Gründe angegeben. Wahlprüfungsunter
lagen sind erst aus späterer Zeit erhalten. Eneas Behauptung läßt sich 
daher nicht nachprüfen. Wenn man unterstellt, daß sie den Tatsachen 
entspricht, so kann man daraus wohl nur den Schluß ziehen, daß die 
kanonischen Wahlvorschriften entweder so unklar gehalten waren, daß 
ihre Befolgung auch bei gutem Willen, den man den deutschen Domka
piteln in der Regel ja wohl zubilligen darf, nicht möglich war, oder 
daß die Prüfung im Konsistorium Maßstäbe anlegte, die den Wählern 
überhaupt verborgen blieben. Jedenfalls wird deutlich, daß die Kurie 
faktisch in jedem Stadium einer Bistumsbesetzung die Möglichkeit hat
te, das verbriefte Wahlrecht aus den Angeln zu heben: vor der Wahl 
durch Reservation des Bistums, danach durch Verwerfung der Wahl als 
unkanonisch oder im äußersten Fall durch Übergehung des Gewählten 
und Provision einer „geeigneteren und nützlicheren Person". 

Es soll hier nun nicht - wie es Ganzer für das 13. Jh . getan hat -
rein quantitativ ermittelt werden, wie häufig die Kurie von diesen ver
schiedenen Möglichkeiten, das Wahlverfahren zu unterlaufen, Ge
brauch gemacht hat. Vielmehr ist danach zu fragen, welche Motive 
hinter dem päpstlichen Eingreifen stehen - ob es also lediglich durch die 
Initiative und im Interesse von außerhalb der Kurie stehenden Dritten 
ausgelöst wurde, wie Pitz glaubt, oder ob ein eigenes, politisches In
teresse der Kurie dabei bestimmend war oder doch zumindest mitge
spielt hat. Dazu bedarf es keiner statistischen Erhebungen, sondern einer 
genauen Betrachtung solcher Provisionen, bei denen die in den meist 
formelhaften päpstlichen Bullen verschwiegenen Umstände und Hin
tergründe durch andere Quellen hinreichend beleuchtet werden. Natür
lich wird es sich dabei um ausgewählte Fälle handeln, die nicht ohne 
weiteres verallgemeinert werden können. Sie reichen aber aus, um 
grundsätzlich zu zeigen, daß eine politisch motivierte Einflußnahme 
der Kurie bei der Besetzung von Bistümern möglich war und auch prak
tiziert wurde. Zunächst muß aber ganz kurz an die politische Lage in 
Deutschland erinnert werden, da aus ihr heraus die generelle politische 
Zielsetzung sowohl der Kurie wie auch des Kaisers und der deutschen 
Fürsten, die bei Bistumsbesetzungen ihren Einfluß geltend zu machen 
suchten, verständlich wird. Die Reichsgewalt machte unter dem Regi
ment Friedrichs I I I . bekanntlich eine Schwächeperiode durch, was nicht 
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nur durch die mangelnde Tatkraft des Königs und späteren Kaisers, 
sondern mehr noch durch das seit längerem angebahnte Erstarken der 
Territorialmächte und besonders des Kurfürstenkollegs bedingt war. 
Die Fürstenopposition, angeführt von den Witteisbachern und den 
rheinischen Kurfürsten, drängte auf Reformen im Reich, war jedoch 
an einer Stärkung der Zentralgewalt nicht interessiert. Auch die Kurie 
sah sich in Deutschland zunehmenden Schwierigkeiten gegenüber, die 
auf dem Baseler Konzil besonders deutlich zutage traten, und mußte 
gegen Versuche ankämpfen, die päpstliche Autorität und den Zentralis
mus der römischen Kirche in Frage zu stellen und eine nationale Son
derstellung zu beanspruchen, wie sie England seit langem erreicht hatte 
und Frankreich und Böhmen (durch die Pragmatische Sanktion und 
durch die böhmischen Kompaktaten) im Begriff standen zu erkämpfen. 
Es war daher natürlich, daß Kaiser und Papst sich in einer Interessen
gemeinschaft zur Abwehr der ihnen gefährlichen Bestrebungen zusam
menfanden; vor allem während der langen Regierungszeit Friedrichs 
I I I . läßt sich eine ganz betonte Anlehnung feststellen9). Sie hatte zur 
Folge, daß auch bei der Vergabe von Bistümern die Kurie sich bemühte, 
ihren eigenen Interessen ebenso wie denen der kaiserlichen Partei ge
recht zu werden und keine Provisionen vorzunehmen, die eine Stär
kung der Opposition im Reich hätten bedeuten können. Darüber hin
aus gab es in den Pontifikaten Calixts I I I . und PiuV II . ein konkretes 
politisches Ziel: die Verwirklichung des von Nikolaus V. nach dem Fall 
Konstantinopels 1453 verkündeten Türkenkreuzzugs. Voraussetzung 
für sein Zustandekommen war die Beilegung der mehrfach bis hin zu 
Fehden und Kriegen führenden Differenzen der deutschen Fürsten teils 
untereinander, teils mit dem Kaiser; vor allem Pius I I . versuchte hier 
durch eine ausgedehnte diplomatische Korrespondenz, durch die Ent
sendung von Legaten und Nuntien und die Einberufung von Fürsten
kongressen aktiv auf die Befriedung des Reiches hinzuarbeiten. Bis zu 
einem gewissen Grade ordnete er, wie schon als in den deutschen Ange
legenheiten maßgebender Kardinal unter Calixt III . , auch die Beset
zung der deutschen Bistümer diesem Ziel unter. Das soll nun an einigen 
Beispielen konkret gezeigt werden. 

9) Vgl. dazu G. Voigt , Enea Silvio de' Piccolomini, als Papst Pius I I . , und sein 
Zeitalter, Bd. 1-3, Berlin 1856-1683. 
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Der spektakulärste Fall eines päpstlichen Eingreifens ist in dem 
hier zu betrachtenden Zeitraum die Absetzung des Mainzer Erzbischofs 
Diether von Isenburg und seine Ersetzung durch Adolf von Nassau im 
Jahre 1461 - ein Ereignis, das auch für die südwestdeutsche Landes
geschichte von einiger Bedeutung war, weil die dadurch ausgelöste 
Mainzer Stiftsfehde die territoriale Stellung des Erzstifts entscheidend 
schwächte. Die Auseinandersetzung zwischen Papst Pius II. und dem 
Isenburger ist in einigen älteren Darstellungen schon gründlich be
trachtet und in ihrem Kern auch durchaus als politisch charakterisiert 
worden, wobei allerdings die Bewertung und die Verteilung von Recht 
und Unrecht je nach Standpunkt des Verfassers unterschiedlich aus* 
fielen10). Mit Hilfe von bisher unbekanntem oder unbeachtetem Mate
rial, vor allem von päpstlichen Breven, ist es nun möglich, den Streit 
in einigen seiner Phasen etwas besser zu beleuchten11). Erzbischof Diet
rich von Erbach war am 6. Mai 1459 gestorben. Er hatte in seiner fast 
dreißigjährigen Amtszeit nicht immer in gutem Einvernehmen mit der 
Kurie gestanden; zusammen mit dem Trierer Erzbischof Jakob von 
Sirk hatte er zu Zeiten Papst Eugens IV. die antirömische Opposition 
im Reich angeführt, war exkommuniziert und sogar, wenn auch er
folglos, für abgesetzt erklärt worden. Er hatte dann zwar seinen Frie
den mit Rom gemacht, doch blieb an seine Person der Argwohn gehef
tet, er könne seinen Rang als Erzkanzler des Reichs erneut dazu benut
zen, nationalkirchlichen Bestrebungen in Deutschland Rückhalt zu 
geben. Es ist deshalb verständlich, daß Pius II. der Frage der Nachfolge 
großes Interesse entgegenbrachte. Sogleich nachdem er von der Vakanz 
erfahren hatte, beauftragte er in Breven den als Nuntius nach Deutsch
land entsandten päpstlichen Referendar Stefanus de Nardinis und 
seinen Vertrauten und Kubikular Heinrich Senftleben, der sich zu die-

10) G. Voigt , wie Anm. 9, Bd. 3 S. 268ff.; K. Menzel , Diether von Isenburg, 
Erzbischof von Mainz 1459-1463, Erlangen 1868; L. P a s t o r , Geschichte der 
Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 2, 3./4. Aufl. Freiburg 1904, 
S. 128ff.; neuerdings A. Er l e r , Die Mainzer Stiftsfehde 1459-1463 im Spiegel 
mittelalterlicher Rechtsgutachten, in: Sitzungsberichte d. wiss. Gesellschaft 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main, Jg. 1962 Nr. 5, 
S. 191ff. 
11) Ausführlicher geschieht das in meinem Aufsatz „Zum Mainzer Bistumsstreit 
1459-1463'*, Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde Bd. 33, 1975, 
S. 111-136. 
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ser Zeit in Worms aufhielt, mit geheimen Erkundigungen, wer wohl 
Aussichten habe, vom Kapitel auf den erledigten Mainzer Stuhl ge
wählt zu werden12). Ein solcher Auftrag könnte die Absicht andeuten, 
gegebenenfalls rechtzeitig Schritte zu unternehmen, um eine unlieb
same Wahl zu verhindern; jedenfalls ist er ein Indiz dafür, daß die 
Kurie bei Bistumsbesetzungen keineswegs immer nur reagierte. Die 
Antworten auf die Breven kennen wir nicht. Jedoch hatte zumindest 
ein Kandidat sich dem Papst schon zu erkennen gegeben. Noch zu Leb
zeiten Dietrich von Erbachs hatte der Mainzer Domherr Adolf von 
Nassau darum gebeten, ihn von einer Exkommunikation zu absolvie
ren, die aus Anlaß eines Pfründstreits über ihn verhängt worden war13). 
Der Bitte lag der Wunsch zugrunde, bei der angesichts der Erkrankung 
Dietrichs zu erwartenden Neuwahl stimmberechtigt und auch selbst 
wählbar zu sein; beides war einem Exkommunizierten verwehrt. Pius 
gab ihr statt - allerdings mit der Einschränkung, Adolf müsse, falls die 
Wahl auf ihn falle, binnen sechs Monaten persönlich an der Kurie er
scheinen, um eine vollgültige Absolution zu erbitten. Hinter diesem 
vom Kirchenrecht keineswegs geforderten Vorbehalt stand offenbar die 
Absicht, den Bewerber um den Mainzer Erzstuhl zum Besuch jenes für 
den Juni 1459 nach Mantua ausgeschriebenen Fürstenkongresses zu 
nötigen, auf dem der Türkenkreuzzug formell beschlossen werden sollte. 
Auf der gleichen Linie liegt es, wenn nach der Wahl der über Adolf von 
Nassau siegreiche Elekt Diether von Isenburg durch ein Breve aufge
fordert wurde, die päpstliche Bestätigung persönlich an der Kurie zu 
erbitten14). Diether und mit ihm seine späteren Biographen haben dar
in ein unbilliges und persönlich motiviertes Mißtrauen des Papstes er
kennen wollen; die Absolutionsbulle für Adolf von Nassau dagegen 
macht wahrscheinlich, daß wohl jeder Gewählte mit einer Aufforderung 
zu dem aus politischen Gründen erwünschten Besuch in Mantua hätte 
rechnen müssen. 

Die Bitte Adolf von Nassaus um Absolution war, wie die Bulle 
hervorhebt, von Markgraf Albrecht von Brandenburg unterstützt wor
den, der zusammen mit Markgraf Karl von Baden an der Spitze der 

") Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 38^8. und 39rss., 31. 5. 1459. 
*«) Vatik. Archiv, Reg. Vat. 499 fol. 269vs., 16. 5. 1459. 
l4) Vatik. Archiv, Ann. 39. 9. fol, 62vs., 31. 7. 1459; auszugsweise gedruckt bei 
P a s t o r , a.a.O., Anhang Nr 19. 
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kaiserlich gesinnten Partei unter den deutschen Fürsten stand. Daraus 
läßt sich erkennen, daß der Nassauer schon zu diesem Zeitpunkt und 
nicht erst, wie man bisher annahm, zwei Jahre später bei der Abset
zung Diethers als Kandidat der kaiserlich-päpstlichen Seite auftrat. 
Man könnte fragen, ob im Hinblick darauf die Erteilung der Absolu
tion und damit der Wahlfähigkeit auch schon als ein politischer Akt 
des Papstes zu werten ist und ob sie einem weniger genehmen Kandida
ten vielleicht versagt worden wäre; eine Antwort daraufist aber schwer 
zu geben, weil noch nie untersucht worden ist, welchen Ermessensspiel
raum der Papst bei der Genehmigung oder Ablehnung der ihm vorge
legten Suppliken überhaupt hatte. Eine solche Untersuchung würde 
auf große Schwierigkeiten stoßen, weil abgelehnte Suppliken so gut 
wie gar nicht überliefert sind. Es geht jedoch nicht an, von vornherein 
zu unterstellen, die Verweigerung von kanonisch zulässigen Bitten sei 
den Päpsten überhaupt nicht möglich gewesen. In unserem Fall wäre es 
immerhin denkbar, daß Pius II. die Bitte delegiert und ihre Gewährung 
damit zwar nicht versagt, aber auf die lange Bank geschoben hätte, 
womit der Zweck der Bitte natürlich verfehlt worden wäre. Daran 
läßt sich sehen, daß unter Umständen selbst eine auf den ersten Blick 
belanglose Supplikensignatur auf eine politische Entscheidung hinaus
laufen konnte. 

Adolf von Nassau unterlag in der durch Kompromiß entschiede
nen Wahl mit drei gegen vier Stimmen, Der über ihn siegreiche Diether 
von Isenburg hatte als Kandidat des Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein 
und damit der antikaiserlichen Partei gegolten. Damit dürfte es zusam
menhängen, daß der Papst die Bestätigung der Wahl, um die der Elekt 
durch eine Gesandtschaft sogleich nachgesucht hatte, an politische 
Bedingungen knüpfte. Diether sollte vor allem versprechen, daß er in 
seiner Funktion als Reichserzkanzler keine Fürstentage ohne Zustim
mung des Papstes einberufen würde. Einen rechtlichen Grund für solche 
Vorbedingungen der Konfirmation boten weder das Wiener Konkordat 
noch das kanonische Recht. Sie wurden von Pius II. denn auch nicht 
schriftlich fixiert, sondern nur mündlich vorgebracht, und wir kennen 
sie allein aus einer späteren Rechtfertigungsschrift des Isenburgers15). 
Es läßt sich aber vermuten, welchen Hebel Pius II. zu ihrer Durchset-

" ) Vgl. Menzel, a.a.O., S. 25. 
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zung zu verwenden versuchte: Er könnte mit einem negativen Ausgang 
des Wahlprüfungsverfahrens gedroht haben. Denn dazu hatte ihm ein 
Parteigänger Adolf von Nassaus, Markgraf Karl von Baden, ein Argu
ment an die Hand gegeben. In einem nicht erhaltenen Schreiben, das 
sich aber aus dem darauf antwortenden Breve erschließen läßt, hatte 
er den Papst aufgefordert, Diether von Isenburg nicht zu bestätigen, 
da seine Wahl durch Simonie, durch Bestechung der Wähler also, zu
standegekommen sei16). Der Papst griff diesen ihm zugespielten Ball 
aber dann doch nicht auf, denn inzwischen war Markgraf Albrecht von 
Brandenburg für den Isenburger eingetreten, der sich in seiner Wahl
kapitulation hatte verpflichten müssen, in eine Fehde gegen den Pfalz
grafen einzutreten. Albrecht hoffte wohl, ihn ganz auf die kaisertreue 
Seite zu ziehen, und mag den Papst, dem er in Mantua persönlich be
gegnete, entsprechend beeinflußt haben, so daß Pius sich entschloß, den 
Simonieverdacht auf sich beruhen zu lassen und auch auf die erwähn
ten politischen Garantien zu verzichten, und den Elekten Anfang 
Januar 1460 bestätigte. Erst in der Absetzungsbulle vom August 1461 
griff er auch die Wahlbestechung wieder auf und betonte dabei, sie sei 
ihm zum Zeitpunkt der Konfirmation noch nicht bekannt gewesen, was 
nach dem angeführten Breve sicherlich falsch ist. Aber natürlich konn
te er nicht öffentlich zugeben, daß er einen so schwerwiegenden Makel 
oder auch nur den Verdacht darauf um eines erhofften politischen Vor
teils willen hingenommen habe. Dieser Vorteil sollte sich ohnehin bald 
als eine Illusion erweisen. Diether zog zwar gegen den Pfalzgrafen zu 
Felde und ließ sich von ihm besiegen, schloß dann aber sofort ein Bünd
nis mit ihm und wurde in der Folgezeit zum scharfen Gegner der kai
serlich-päpstlichen Partei. Man hat als Ursache dieser Kehrtwendung 
häufig den Streit mit der Kurie um die anläßlich der Provision zu zah
lenden Servitien angesehen. Diethers Prokuratoren hatten sich zur 
Zahlung verpflichtet, angeblich ohne über die Höhe der Taxe unter
richtet zu sein. Diese war 1420 von Martin V. von 5000 auf 10000 
Kammergulden erhöht worden. Der Elekt behauptete nun, ihm werde 
eine höhere Summe abverlangt als seinen Vorgängern, und weigerte 
sich, den von verschiedenen Kaufleuten an der Kurie bereits vorge-

") Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 80vs., 13. 9. 1459. Druck im Anhang meines 
Aufsatzes „Papst Pius II . und Markgraf Karl I. von Baden", Freiburger Diöze-
san-Archiv 92 (1972) S. 161 ff. 
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streckten Betrag zu erstatten. Automatisch verfiel er damit nach einem 
Jahr der sogenannten kleinen Exkommunikation, gegen die er an ein 
künftiges Konzil appellierte. Durch diese Appellation wiederum ver
stieß er gegen die von Pius II. kurz zuvor erlassene Konstitution 
„Execrabilis" und zog den Kirchenbann auf sich. Wenn man die ge
samten Umstände betrachtet, so wird deutlich, daß dieser Streit um die 
Servitien nicht Ursache, sondern Folge der Auseinandersetzung, und 
zwar einer politischen Auseinandersetzung mit der Kurie war. Es gibt 
genügend Beispiele dafür, daß die Servitien vom Papst und vom Kar
dinalskolleg ganz oder teilweise erlassen wurden, wenn einem Providier-
ten die Aufbringung schwerfiel, oder daß die Zahlung durch Gewäh
rung von Subsidien oder anderen materiellen Vergünstigungen er
leichtert wurde. Aber das setzte ein Wohlverhalten des Begünstigten 
voraus, das bei Diether von Isenburg nicht gegeben war. Die päpst
liche Politik versuchte zunächst, den Elekten durch Drohungen und 
Warnungen zur Umkehr von seiner politischen Linie zu bewegen, und 
dann, als sich das als fruchtlos erwies, ihn zu isolieren. Der Kaiser 
unterstützte das und drang sogar seinerseits darauf, daß Diether vom 
Papst die noch ausstehende Bischofsweihe verweigert würde17). Der 
Elekt sah nun ein, daß er seine Stellung und die Standhaftigkeit seiner 
Anhänger unter den deutschen Fürsten überschätzt hatte, von denen 
Pius II. durch geschickte Diplomatie und materielle Zugeständnisse 
einen nach dem anderen zur Abkehr bewogen hatte. Er bemühte sich 
deshalb in letzter Stunde um einen Ausgleich, indem er seine Appella
tion an ein künftiges Konzil widerrief. Da ihm von dem päpstlichen 
Nuntius Rudolf von Rüdesheim auch Konzessionen in der Servitien-
frage in Aussicht gestellt wurden, waren formal die größten Steine des 
Anstoßes aus dem Wege geräumt, und gemäß dem von Pitz unterstell
ten Signaturzwang hätten Absolution und Konsekration auf entspre
chende Suppliken hin vom Papst nicht verweigert werden können. Aber 
der hielt sich mit rein kirchenrechtlichen Fragen jetzt nicht mehr auf; 
nachdem einer seiner geheimen Kubikulare, der Baseler Dekan Johann 
Wernheri von Flachsland, in Adolf von Nassau den Mann gefunden 

17) Schreiben vom 7. 4. 1461, gedruckt bei E. Birk , Urkunden-Auszüge zur 
Geschichte Kaiser Friedrich des III . in den Jahren 1452-1467, Archiv für Kunde 
österr. Geschichtsquellen Bd. 11 (1853) S. 158ff. Ein zustimmendes Breve ist 
überliefert in Arm. 39.9 fol 214r-216r des Vatik. Archivs. 
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hatte, welcher bereit war, den Kampf gegen den Isenburger aufzuneh
men, war dessen Privation eine beschlossene Sache. Die ausschließlich 
politischen Gründe dafür werden in einem Breve an den Kaiser deut
lich, mit dem dieser über den Entschluß unterrichtet wurde. Es heißt 
darin: Hoc uno exemplo retinere ambo poterimus extimationem nostram 
in natione Germanie, et huius unius castigatio omnium erit correctio. 
Alioquin laborimus sernper rebellione et scandalis1*). Das heißt also: 
Der Papst wollte ein Exempel statuieren, das einen heilsamen Schock 
im Reich auslösen sollte. Mit dem vordergründigen Streit um die Ser-
vitien hatte das natürlich nichts mehr zu tun. Wenn sich deshalb eine 
Reihe von zeitgenössischen Rechtsgutachten, die kürzlich von Adal-
bert Erler veröffentlicht worden sind, vor allem mit der Frage befassen, 
ob der Papst angesichts des Rücktritts von der Appellation überhaupt 
das Recht gehabt habe, den Elekten ohne Prozeß abzusetzen, so geht 
das an dem Kern der Auseinandersetzung vorbei und illustriert allen
falls, wie ein politischer Kampf auch mit juristischen Waffen geführt 
wurde19}. 

Enea Silvio Piccolomini, der den Mainzer Bistumsstreit als Papst 
ausfocht, spielte auch schon als Kardinal im Pontifikat Calixts III. eine 
entscheidende Rolle bei der Besetzung deutscher Bistümer. Das lag 
einerseits daran, daß Enea auf Grund seiner langen Tätigkeit als Sekre
tär Friedrichs III. und als päpstlicher Legat auf das beste mit den deut
schen Angelegenheiten vertraut war. Zum andern war aber auch Enea 
selbst daran gelegen, sich aus persönlichem Ehrgeiz wie um der Ver
mehrung seines Einkommens durch Sportein willen als eine Art Protek
tor der deutschen Nation ins Spiel zu bringen, wobei er in Konkurrenz 
zu dem Kardinal Castiglione trat, der die gleiche Rolle für sich bean
spruchte. Vor diesem Hintergrund persönlicher Interessen, die sich mit 
politischen Motiven vermischten, spielte sich die Besetzung des Bistums 
Regensburg im Jahre 1457 ab20). Nach dem Tod des Bischofs Fried
rich von Blankenfels wählte die Mehrheit des Kapitels einen Neffen des 
Verstorbenen, den Domherren Heinrich von Absperg. Eine Minderheit 

18) Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 225r, 6. 7. 61 (unvollständig). 
u ) A. Er le r , Mittelalterliche Rechtsgutachten zur Mainzer Stiftsfehde 1459-
1463, Wiesbaden 1964. 
20) Vgl. dazu F. J a n n e r , Geschichte der Bischöfe von Regensburg, Bd. 3 t 

Regensburg 1886, S. 509 ff. 
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sprach sich für die Postulation Herzog Ruperts von Bayern, eines Nef
fen des Herzogs Otto von Bayern-Landshut, aus. Beide Kandidaten 
sandten Prokuratoren an die Kurie ~ Absperg, um seine Wahl bestäti
gen zu lassen, Rupert dagegen, um die Kassation der Wahl und seine 
eigene Provision zu erreichen. Der Fall ist von Pitz in seinem Buch über 
den Geschäftsgang der Kurie unter Calixt III.21) als ein Beispiel dafür 
dargestellt worden, daß es einem Petenten auch bei KonsistorialproVi
sionen durch Schliche und die nötigen Verbindungen an der Kurie ge
lingen konnte, sein Ziel zu erreichen, obwohl die Rechtslage zunächst 
den Konkurrenten begünstigte. Daran ist richtig, daß die Initiative 
zur Anfechtung der Wahl in der Tat von dem unterlegenen Mitbewer
ber ausging. Hätte er sich mit seiner Wahlniederlage abgefunden, so 
wäre der Gewählte vom Papst vermutlich ohne Zögern bestätigt wor
den. Doch wichtiger ist die Frage, w a r u m Rupert mit seinen Wün
schen zum Ziele kam. Die Antwort darauf lautet: nicht weil er ge
schickter vorging oder weil ihm die größeren Mittel zu Gebote standen, 
sondern weil seine Provision letztlich dem politischen Interesse der 
Kurie besser entsprach als die Abspergs. Allerdings ta t er das Seine, 
um diese Einsicht in Rom zu bewirken. Die Briefe Enea Silvios und 
seine Darstellungen des Falles in der „Germania** und in den „Com-
mentarii** zeigen das sehr deutlich22). Enea war nämlich der Mittels
mann, dessen Rupert sich bediente und den er durch mehrere Ver
wandte - darunter König Ladislaus von Ungarn - bitten ließ, seine 
Sache beim Papst und bei den Kardinälen zu vertreten. Enea erreichte, 
daß Calixt I I I . ihm die Prüfung der Wahl und die Berichterstattung 
im Konsistorium übertrug. Auf Bitten des Elekten Absperg hin, wel
cher der Unvoreingenommenheit Eneas mißtraute, wurde dann je
doch der Kardinal Castiglione zum Korrelator ernannt. Beide kamen 
nun zu unterschiedlichen Ergebnissen. Castiglione hielt die Wahl für 
kanonisch und begünstigte damit Absperg (Enea unterstellt ihm in den 
,,Commentarii**, er habe das nur getan, um ihn selbst als Sachwalter 
der deutschen Angelegenheiten an der Kurie auszustechen). Wenn man 
der Schilderung Eneas glauben darf, so war man am päpstlichen Hof 
auf den Ausgang des Konsistoriums so gespannt, als ob es sich um die 

21) Wie Anm. 4, S. 151 f. 
*2) Vgl. die Briefe Nr. 270 und 276-280 der Baseler Ausgabe von 1551 sowie die 
„Commentarii", Frankfurt 1614, S. 28f. 
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Kreation neuer Kardinäle handelte23). Enea genoß es als einen per
sönlichen Triumph, daß es ihm gelang, die Mehrheit der Kardinäle und 
auch Calixt selbst, die schon für Absperg eingenommen waren, umzu
stimmen. Offiziell wurden zwar Unregelmäßigkeiten bei der Wahl als 
Grund für deren Verwerfung angegeben; doch dürfte auch hier der Satz 
gelten, daß irgend ein Makel sich stets fand, wenn man nur gründlich 
genug danach suchte. Verräterisch ist ein Satz Eneas in einem Brief 
an König Ladislaus, er habe sich bemüht, die Relation im Konsisto
rium so zu erstatten, daß sie Rupert nützlich sei24); Objektivität nahm 
er also nicht für sich in Anspruch. Ihm ist von seinem Biographen Voigt 
vorgeworfen worden, bei seinem Einsatz für den Witteisbacher per
sönliche Interessen verfolgt zu haben: Er habe nämlich die Fürsprache 
der Verwandten Ruperts beim Kaiser gebraucht, von dem er ein Emp
fehlungsschreiben an den polnischen König erhoffte, um mit dessen 
Hilfe das ihm kürzlich als Kommende verliehene Bistum Ermland in Be
sitz zu bringen25). Das mag tatsächlich ein Motiv für ihn selbst gewe
sen sein; für die Entscheidung des Konsistoriums war es aber gewiß 
nicht maßgebend. Den Prokuratoren Abspergs wurde die Provision Ru
perts als im Interesse der Diözese liegend dargestellt: Das Bistum sei 
verarmt und könne nur durch einen vermögenden Bischof wieder zu 
Wohlstand gebracht werden; auch sei eine Dankesschuld bei den bayri
schen Herzögen abzutragen, die das Bistum bei den Hussiteneinfällen 
vor dem völligen Untergang bewahrt hätten26). Das sind schon Gründe, 
die mit der formalen Wahlprüfung, die der Kurie ja allein oblag, nichts 
zu tun hatten. Das eigentliche Argument aber, mit dem Enea das 
Konsistorium überzeugte, dürfte gelautet haben, daß es im Interesse 

8S) Die Ungewißheit wird sehr anschaulich dadurch illustriert, daß ein alt
gedienter Kurialer, der Abbreviator Heinemann von Unna, sich vorsichtshalber 
Provisionen mit zwei Regensburger Kanonikaten erteilen ließ, von denen das 
eine Rupert, das andere Absperg innehatte, so daß er also in jedem Fall von der 
Entscheidung profitieren würde. Beide Suppliken sind in der Form des Motu 
proprio verfaßt, woraus sich das Kuriosum ergibt, daß in der einen die Promo
tion Ruperts, in der anderen die Abspergs als bereits vollzogen dargestellt werden 
(Reg. Suppl. 504 fol. 98rs.). 
24) Brief Nr. 279 der Baseler Edition: Conatus sum eam relationem facere que 
cum veritate eidem Ruperto utilis esset. 
26) Voigt , a.a.O., Bd. 2, 215f. 
Bfl) J a n n e r , a.a.O. 
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der Kurie liege, sich das bayrische Herzogshaus durch die Provision 
Ruperts zu verpflichten - wiederum im Hinblick auf eine Beschwichti
gung der Opposition im Reich, in der die Witteisbacher eine wesent
liche Rolle spielten. Das läßt Enea, wenn auch ins Allgemeine gewen
det, in der „Germania" deutlich durchblicken. Die deutschen Domkapi
tel, so sagt er im Zusammenhang mit der Erörterung der Regensburger 
Provision, hätten eine beklagenswerte Tendenz, dem niedriger gebore
nen Bewerber den Vorzug vor dem höher geborenen zu geben. Wenn 
man ihnen das durchgehen lasse, so könne schließlich kein Fürstensohn 
mehr auf einen Bischofsstuhl gelangen. Zu Recht sei deshalb dem Papst 
die Macht gegeben, einen Besseren dem Gewählten vorzuziehen27). 
Nach diesem Grundsatz, bei dem der höhere Geburtsstand ohne weite
res mit der besseren Eignung gleichgesetzt wurde, entschied die Kurie 
offenbar auch den Regensburger Streit. Gerade er hatte aber in Deutsch
land Mißfallen erregt; mehrfach war öffentlich seine Abschaffung ver
langt worden. Darauf dürfte es zurückzuführen sein, daß die Provision 
„de persona utiliori" in keinem uns bekannten Fall als die offizielle 
Begründung einer Wahlkassation erscheint. In dem schon erwähnten, 
von Enea verfaßten Brief an den Kaiser konnte Calixt I I I . deshalb for
mal zu Recht behaupten, er habe sich dieses im Konkordat verbrieften 
Rechts noch niemals bedient und gedenke das auch künftig nicht zu 
tun28). Man zog es vielmehr vor, Wahlmängel vorzuschieben, die man 
ja nicht konkret aufzuzeigen brauchte und die deshalb auch nicht wi
derlegt werden konnten. Ein Beispiel dafür ist die Erhebung des Kar* 
dinals Nicolaus von Kues zum Bischof von Brixen im Jahre 145029), 
von der Enea später unverblümt sagte, hier könne doch kein Zweifel 
bestehen, daß ein hervorragender Mann einem mittelmäßigen Elekten 
vorgezogen worden sei. Daß es in Regensburg nicht anders war, darauf 
deuten zusätzlich zwei Umstände hin. Erstens wurde der abgewiesene 
Elekt Absperg in ganz ungewöhnlichem Maß durch zusätzliche Pfrün
den und durch einen Anteil an dem von Rupert aus der Diözese zu er
hebenden Willkommensgeld entschädigt, worin doch wohl ein schlech-

27) Schmid t , wie Anm. 6, S. 33; ähnlich S. 7L 
") Wie Anm. 8. 
89) Voigt , a.a.O., Bd. 3, S. 305ff.; vgl. auch A. J äge r , Der Streit des Cardinais 
Nicolaus von Cusa mit dem Herzoge Sigismund von Österreich, Bd. 1, Innsbruck 
186L 
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tes Gewissen wegen des ihm zugefügten Unrechts zum Ausdruck 
kommt. Und zweitens ist in der Provisionsbulle für Rupert neben der 
angeblich unkanonischen Wahl ganz unvermittelt auch eine voraufge
gangene Reservation des Bistums als Grund für die päpstliche Verfü
gungsgewalt genannt30). Von einer solchen Reservation, die ja dem 
Wahlakt von vornherein die Grundlage entzogen hätte, war vorher 
niemals die Rede gewesen, und eine entsprechende Bulle Calixts ist 
auch nicht bekannt. Der Verdacht liegt deshalb nahe, daß hier nach
träglich ein zusätzlicher Verfügungsgrund unterschoben wurde, um 
etwa im Fall einer zu starken öffentlichen Erregung über das Wahlprü
fungsergebnis aushilfsweise auf die durch die Reservation gegebene 
Rechtslage verweisen zu können. Solch eine nachträgliche Erklärung 
war natürlich rechtlich nicht zulässig, aber wiederum auch nicht wi
derlegbar. Wenn der Rahmen des kanonischen Rechts mit ihr über
schritten wurde, so gewiß nicht der Person des Petenten zuliebe, son
dern um der politischen Zweckmäßigkeit willen. 

Die persönlichen Motive Enea Silvios, die bei der Regensburger 
Angelegenheit nu arm Rande mitspielen, treten bei der Besetzung des 
Bistums Er ml and deutlicher zu Tage. Die Diözese war arg in Mitlei
denschaft gezogen durch die Auseinandersetzungen zwischen Polen 
und dem Deutschen Orden in der ersten Hälfte des 15. Jh.; auch das 
Domkapitel war in mehrere Gruppierungen gespalten31). Bei der Va
kanz nach dem Tode des Bischofs Franz Kuhschmalz 1457 kam es des
halb zu keiner einmütigen Wahl: Sieben Domherren wählten in Königs
berg einen Kandidaten des Ordens, einige andere in Frauenburg einen 
vom polnischen König unterstützten Bewerber. Eine dritte Gruppe 
aber, die dem verstorbenen Bischof nach Glogau ins Exil gefolgt war, 
postulierte den Kardinal Enea Silvio Piccolomini, nachdem dieser sich 
bereiterklärt hatte, einer solchen Postulation zuzustimmen. Das Motiv 
der Domherren, das Bistum einem landfremden Kurialen anzubieten, 
von dem nicht zu erwarten war, daß er jemals in der Diözese residieren 
würde, lag vermutlich darin, daß sie eine noch weitergehende Verwick
lung in die politischen Auseinandersetzungen vermeiden wollten und 

30) Die Bepfründungen: Reg. Vat. 449 fol. 147rs., 174r-176v; die Provisionsbulle 
für Rupert: ebenda fol. 199r~201v. 
") Vgl. dazu A. E i c h h o r n , Geschichto der ermländischen Bischofs wählen, 
Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands Bd. 1, S. 128-140. 
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glaubten, Enea könne mit Rückendeckung der Kurie am ehesten eine 
Neutralität durchsetzen. Bei Enea dagegen wird die Zustimmung zur 
Postulation durch die Hoffnung bestimmt worden sein, eine zusätz
liche Pfründe in die Hand zu bekommen, denn als ein von Hause aus 
unvermögender Mann war er seit dem Aufstieg zum Kardinalat auf 
eine Vermehrung seines Einkommens dringend angewiesen32). Für 
Calixt III. war aber dieses persönliche Motiv offenbar nicht ausreichend; 
er versagte Enea die erbetene Reservation des Bistums. Der Kardinal 
muß es dann aber verstanden haben, dem Papst klarzumachen, daß 
sein privater Vorteil und das politische Interesse sowohl der Diözese 
wie der Kurie, die ebenfalls um strenge Neutralität zwischen dem 
Deutschen Orden und Polen bemüht war, in diesem Fall auf einen 
Nenner zu bringen waren, und erhielt schließlich die Provision. Er be
mühte sich dann in der Tat um ein Heraushalten aus den Zwistigkei-
ten, schon um der Besitznahme des Bistums nichts in den Weg zu legen, 
und verpflichtete später auch seinen Nachfolger Paul Stange von Le
gendorf auf eine neutrale Haltung33). Die politische Motivierung seiner 
Provision muß demnach als ein für ihn selbst wohl zweitrangiger, für 
den Papst aber primärer Beweggrund durchaus ernst genommen wer
den. Die in diesem Fall besonders dürren Registereinträge lassen das 
nicht erkennen, wohl aber die Briefe Eneas und die Korrespondenzen 
im Deutschordensarchiv und im Frauenburger Kapitelsarchiv, die von 
Eichhorn und Röhrich ausgewertet worden sind. Übrigens war es bald 
danach mit einer Einflußnahme der Kurie auf die Ermländer Bistums
besetzungen vorbei. Nach dem zweiten Thorner Frieden mußte sich 
das Kapitel 1479 verpflichten, nur noch dem polnischen König geneh
me Personen zum Bischof zu wählen. 

Der politische Gegensatz zwischen dem Orden und Polen, der in 
die Besetzung Ermlands hineinspielte, wird im 15. Jh. mehr oder weni
ger stark bei allen preußischen Bistümern sichtbar. Bis 1410, bis zur 
Schlacht bei Tannenberg also, war es dem Orden nicht schwergefallen, 
die Provision seiner Kandidaten sei es mittels Reservation, sei es auf 

32) Vgl. dazu meinen Aufsatz „Die Pfründen des Enea Silvio Piccolomini", 
Quellen und Forschungen Bd. 54, 1974, S. 271-327. 
33) E i c h h o r n , a.a.O., S. 140ff. Vgl. auch V. Röhr i ch , Ermland im dreizehn
jährigen Städtekriege, Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands Bd. 11 
(1896) S. 381ff. 
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dem Wege der Bestätigung einer voraufgegangenen Wahl von der 
Kurie zu erreichen34). Nach 1410 kam es jedoch, auch in den dem Orden 
inkorporierten Domkapiteln, immer häufiger zu Doppelwahlen, bei 
denen sich polnische Ansprüche oder auch Einflüsse von dritter Seite 
bemerkbar machten. Die Berichte der Generalprokuratoren des Deut
schen Ordens an der Kurie35) geben ein deutliches Bild von den An
strengungen, die der Orden unternahm, um seine Wünsche beim Papst 
und bei den Kardinälen durchzusetzen, Sie führten aber keineswegs 
immer zum Erfolg. Beim Bistum Kulm zum Beispiel war es 1457 wie
derum Enea Silvio, der die schon gewiß erscheinende Provision eines 
ordensfreundlichen Kandidaten verhinderte, und zwar gegen die Be
mühungen des Kardinalprotektors des Ordens Capranica, dem der 
Papst schon eine Reservation zugesagt hatte. Eneas Argument war 
hier ganz pragmatisch: Da das Bistum sich in polnischer Hand befinde, 
sei es einem Ordensanhänger ohnehin unmöglich, das Amt auch anzu
treten36). Gewiß ist es möglich, daß hinter Enea ein Bewerber um die 
Diözese stand, wenn das in diesem Fall auch nicht zu erweisen ist. 
Aber entscheidend ist für uns, daß Calixt III. sich die Gründe des Kar
dinals zu eigen machte, seine bereits getroffene Entscheidung um
stieß und unter Umgehung der Kandidaten der Polen und des Ordens 
das Bistum einem Dritten zur Administration übertrug. Es wäre leicht
fertig, ihm zu unterstellen, er habe hier nur der stärkeren Pression 
nachgegeben; die politischen Gründe - Wahrung der Neutralität, Ver
zicht auf einen nicht durchsetzungsfähigen Bewerber - haben genug 
Eigengewicht. Nicht Gleichgültigkeit bezüglich der Besetzung des 
Bischofsstuhls, sondern eine Neubewertung der politischen Situation 
war die Ursache für das Abweichen von dem früheren Entschluß. 

Ähnlich könnte ein Vorgang in Speyer zu bewerten sein. Das 
Bistum stand im 15. Jh. unter starkem Einfluß der Pfalzgrafen, die für 
eine Besetzung mit Bischöfen ihres Vertrauens sorgten37). So hatte 
84) Vgl. H, S c h m a u c h , Die Besetzung der Bistümer im Deutschordensstaate 
(bis 1410), Zeitschr. f. d. Gesch. u. Altertumskunde Ermlands Bd. 21 (1923) 
besonders S, 43. 
3a) Herausgegeben (z. Zt. bis 1432) von K. F o r s t r e u t e r und H. K o e p p e n in 
den Veröffentlichungen der nieders. Archivverwaltung Bd. 12, 13, 21, 29 und 32. 
86) ,,Commentarii'\ S. 28. Vgl. dazu Voigt , a.a.O., Bd. 2 S. 227i\ 
37) Vgl. R. Lossen, Staat und Kirche in der Pfalz im Ausgang des Mittelalters, 
Vorreformator. Forschungen Bd. 3, 1907, S. 64. 
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Kurfürst Friedrich III, dort 1455 die Wahl des Siegfried von Vennin-
gen durchgesetzt. Als dessen Tod sich im Sommer 1459 ankündigte, 
wollte Friedrich offenbar die Nachfolge seines Bruders Rupert betrei
ben, dem er schon drei Jahre vorher vergeblich zum Trierer Erzbistum 
hatte verhelfen wollen. Das erfahren wir aus einem Breve Pius' II, an 
einen seiner Vertrauten und Mittelsmänner in deutschen Angelegen
heiten, Heinrich Senftleben in Worms. Der Papst gibt darin seiner 
Verwunderung Ausdruck, daß Rupert die Teilnahme pfälzischer Un
tertanen an einem im Interesse der Kurie liegenden Verhandlungstag 
in Speyer verhinderte, obwohl er doch um eine besondere Vergünsti
gung gebeten habe, die man sich nicht durch Opposition, sondern durch 
Unterstützung der päpstlichen Pläne verdiene38). Vermutlich hatte 
Rupert eine Reservation des Speyrer Bistums zu erwirken versucht, 
und Pius machte die Gewährung nun von seinem politischen Wohlver
halten abhängig. Eine Reservation ist in den Registern nicht nachzu
weisen ; wohl aber schrieb der Papst ein Breve an das Speyrer Domkapi
tel, worin er für den Fall der Vakanz die Wahl des Pfälzers empfahl39). 
Das war eine rechtlich unverbindliche Form der Präsentation, welche 
dem Wahlrecht nicht derogierte. Als die Vakanz kurz danach eintrat, 
kümmerte das Kapitel sich denn auch nicht um die Empfehlung, son
dern wählte den Johann Nix gen. Hoheneck, dem der Papst ohne Zö
gern die Konfirmation erteilte. Aus der Vergabe der Pfründen, die durch 
dessen Promotion vakant wurden, läßt sich erschließen, daß Johann 
Nix die Unterstützung der Markgrafen von Baden genoß, die in diesen 
Jahren in scharfem Gegensatz zu den Pfalzgrafen standen und das 
Bistum Speyer in ihre Einflußsphäre hinüberzuziehen versuchten. Ein 
Kanonikat ging an Markus von Baden, den Bruder des regierenden 
Markgrafen Karl, ein anderes an Raban von Helmstadt aus einer badi
schen Ministerialenfamilie40). Das zeigt an, daß Pius II. die Interessen 
des der Opposition gegen Kaiser und Kurie angehörenden pfälzischen 
Hauses überging (nachdem er ihnen zunächst, wenn auch in unver
bindlicher Weise, entgegengekommen war) und statt dessen den papst-
und kaisertreuen Badener Markgrafen freie Bahn zur Durchsetzung 

S8) Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 45vs„ Mai/Juni 1459. 
39) Ebenda, fol. 80rs., 12. 9. 1459. 
*°) Vatik. Archiv, Reg. Vat. 474 fol. 116r-118r und 203r-204T. 
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ihres Kandidaten gab. Auch diese Entscheidung war offensichtlich 
politisch motiviert. Als Johann Nix fünf Jahre später, im letzten Ponti-
fikatsjahr Pius' II., resignierte, da hatte Pfalzgraf Friedrich, der nach 
dem Ende der Mainzer Stiftsfehde inzwischen seinen Frieden mit der 
Kurie gemacht hatte, keine Schwierigkeiten, nun wieder einem Mann 
seiner Wahl, seinem Kanzler Mathias Ramung, auf den Speyrer Stuhl 
zu verhelfen. Die Beendigung der Auseinandersetzung um das Erz
bistum Mainz hatte übrigens auch Rupert von der Pfalz endlich zur 
Mitra verholfen: Das Kölner Domkapitel wählte ihn 1463 nach dem 
Tod des Dietrich von Moers zum Erzbischof. Pius II. zögerte jedoch 
mit der Bestätigung und benutzte dieses Zögern als ein politisches 
Druckmittel, um eine rasche Beilegung des Mainzer Streites zu er
reichen, Rupert mußte sich nämlich zuvor vertraglich verpflichten, 
einen Frieden zwischen seinem Bruder Friedrich und dem Erzbischof 
Adolf von Nassau zu vermitteln. Das gelang ihm auch, und Friedrich gab 
seine Einwilligung dazu mit dem ausdrücklichen Hinweis: uff das unser 
heiligster vater der bapst desto geneigter werde, den genanten unsern bruder 
zu bestetigen*1). Rupert seinerseits verpflichtete sich, vom Kölner Erz
stuhl zurückzutreten, falls etwa der Pfalzgraf den Friedensvertrag nicht 
halten würde. Hier sind also einmal ganz konkrete politische Bedin
gungen an die päpstliche Provision gebunden. 

Wie die Pfalzgrafen unter normalen Umständen in Speyer, so 
hatten auch verschiedene andere deutsche Landesherren ein weitge
hendes Verfügungsrecht über Diözesen in ihren Herrschaftsbereichen 
erlangt. So war den Markgrafen von Brandenburg 1447 von Nicolaus V. 
für die märkischen Bistümer Brandenburg und Havelberg ein Nomi-
nationsrecht zugestanden worden, das sie faktisch, auch für das kleine 
Bistum Lebus an der Oder, schon lange in Anspruch genommen hat
ten42). Dem Habsburger Friedrich III. war im Jahr 1445 von Papst 
Eugen IV. sogar für sechs Bistümer in seinen Erblanden (Chur, Trient, 
Gurk, Brixen, Triest und Piben oder Pedena in Istrien) die Nomination 
gewährt worden43). Sein Sekretär Enea Silvio, den er 1445 zur Leistung 
der Obödienz nach Rom sandte, versuchte das auf andere Diözesen zu 

41) V. F . G u d e n u s , Codex diplomaticus anecdotorum Bd. IV, 1785, S. 357ff. 
42) Vgl. Germania Sacra: Das Bis tum Brandenburg, 1. Teil, bearb . von G. A b b 
undG. Wentz , 1929, S. 11. 
4S) Vgl. Voigt, a.a.O. Bd. 1, S. 346. 
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erweitern, stieß bei Calixt III. aber auf taube Ohren44). Friedrich III. 
unternahm einen neuen Anlauf, als Enea selbst Papst geworden war, 
und bezog sich dabei auf den Streit mit Diether von Isenburg. Der 
Mainzer Elekt, so schrieb er an Pius II., würde es nie gewagt haben, 
sich gegen den Kaiser zu stellen, wenn er nicht geglaubt hätte, darauf 
vertrauen zu können, daß seine Konfirmation durch den Papst und die 
Erteilung der Regalien durch den Kaiser der Wahl automatisch nach
folgen würden. Friedrich schlug deshalb vor, zumindest während der 
Differenzen mit der fürstlichen Opposition keine Provisionen auf Bi
stümer im Reich ohne sein Wissen und seine Zustimmung vorzuneh
men45). Damit wäre dem Kaiser ein umfassendes Vetorecht einge
räumt worden. Aber der Papst ließ sich darauf nicht ein; sein Antwort-
breve führt aus, eine solche Maßnahme werde mehr Schaden als Nut
zen stiften, denn sie werde die Opposition nicht zur Nachgiebigkeit be
wegen und allenfalls für die eigenen Anhänger ein Stein des Anstoßes 
sein. Pius versprach jedoch, bei künftigen Wahlprüfungsverfahren 
verstärkt darauf zu sehen, daß weder seinen eigenen Interessen noch 
denen des Kaisers Abbruch geschehe46). Wieder wird damit deutlich, 
daß die Prüfung der Wahl wegen ihrer Manipulierbarkeit für die Kurie 
das geeignetste Mittel war, politisch unliebsame Elekten nicht zum 
Zuge kommen zu lassen. 

Ähnliche Nominationsrechte wie der Kaiser nahmen auch der 
König von Frankreich und der Herzog von Burgund in Anspruch, ohne 
daß sie ihnen jedoch von der Kurie verbrieft worden waren. Dabei kam 
es häufiger zu Konflikten, wenn Bistümer im Grenzbereich der jeweili
gen Einflußgebiete - etwa Metz, Lüttich oder Utrecht - zu besetzen 
waren und der Papst sich einem Druck von beiden Parteien ausge
setzt sah. Auch hierbei ist zu beobachten, daß die Entscheidung über 
Gewährung und Ablehnung einer Reservation oder einer Nomination 
aus der augenblicklichen politischen Situation heraus erfolgte - daß 
also eine Zustimmung entweder die Anerkennung einer der Kurie ge-

44) Bericht Eneas an den Kaiser, gedruckt bei J . Cugnoni , Aeneae Silvii 
Piccolomini opera inedita, Rom 1883, S. 437 ff. 
45) Schreiben des Kaisers vom 7. 4. 1461, gedruckt bei E. Birk , Urkunden-
Auszüge zur Geschichte Kaiser Friedrich des I I I . in den Jahren 1452-1467, 
Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen Bd. 11 (1853) S, 158-160. 
*6) Vatik. Archiv, Arm. 39.9 fol. 214r-216r, s.d. 
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nehmen Haltung oder aber ein Köder sein konnte, um ein Wohlverhal
ten erst zu erwirken, und daß umgekehrt die Zurückweisung ein Miß
fallen an einer den politischen Plänen des Papstes feindlichen Einstel
lung ausdrücken konnte* So hatte Calixt III. auf Bitten König Karls 
von Frankreich das Bistum Tournay zugunsten des Kardinals Richard 
von Coutances reserviert. Als es 1460 vakant wurde, überging Pius II. 
die Reservation und besetzte das Bistum mit einem Kandidaten Herzog 
Philipps von Burgund adversus Caroli regis Francie voluntatem, wie er 
selbst in einem eigenhändigen Brief an den Herzog schrieb47). Philipp 
hatte versprochen, sich für das Zustandekommen des Türkenkreuz
zugs einzusetzen, und gab sich in diesen Jahren als Stütze der kaiserli
chen Partei im Reich, während Karl von Frankreich nicht nur an der 
Pragmatischen Sanktion festhielt, sondern auch die deutschen Fürsten 
zum Widerstand gegen die Kreuzzugspläne zu ermuntern suchte. Als 
eine Quittung für diese Haltung mußte er bei der Vergabe von Bistü
mern eine ganze Reihe von Abfuhren hinnehmen, zum Beispiel in Metz, 
das 1459 Georg von Baden, ein anderer Bruder des kaisertreuen Mark
grafen, erhielt. Das Kapitel hatte trotz vorheriger durch die Badener 
erwirkter Reservation einen Bewerber aus seiner Mitte gewählt48). Daß 
dieser vom französischen König begünstigt wurde, erfahren wir nicht 
aus den Bullen, die im Verlauf der Provision und des darauf folgenden 
Streits ausgestellt wurden, sondern allein aus späteren Breven PiusJ II., 
mit denen er den Erzbischof Johann von Trier, ebenfalls Bruder Mark
graf Karls, von einem vorübergehenden Einschwenken auf die opposi
tionelle Linie Diether von Isenburgs abzuhalten suchte. Dabei erinnerte 
der Papst den Erzbischof daran, daß ohne sein Einwirken auf Calixt 
III. und die Kardinäle vermutlich ein anderer im Jahre 1456 das Trierer 
Bistum erhalten hätte (auch das übrigens ein Fall, der unter politischen 
Gesichtspunkten entschieden wurde) und daß auch Georg seine Erhe
bung auf den Metzer Stuhl allein ihm, dem Papst, verdanke, denn so
wohl Karl von Frankreich wie mehrere andere französische Fürsten 
hätten den Widerruf der Reservation und die Bestätigung des vom 
Kapitel gewählten Elekten verlangt49). Die französischen Wünsche und 

47) Gedruckt als Nr. 24 in der Edition von A. Z a r o t u s , Mailand 1481. 
*8) Vgl. dazu K. W e i n m a n n , Bischof Georg von Baden und der Metzer Kapitel
streit, Jahrbuch d. Ges. f. lothring. Geschichte Jg. 6 (1894) S. 1-94. 
4ft) Vatik. Archiv. Arm. 39.9 fol. 200vs., s.d. 



224 DIETER BEOSIUS 

Interessen fanden erst wieder stärkere Berücksichtigung, als nach dem 
Tod König Karls im Jahre 1461 sein Sohn Ludwig XI. zur Regierung 
kam und bald darauf die Pragmatische Sanktion aufhob. 

Zu den am meisten Begünstigten zählte in den hier betrachteten 
Pontifikaten Herzog Philipp von Burgund, der sich bei Bitten um Re
servationen oder Provisionen für seine Günstlinge ganz offen auf seine 
Bereitschaft berief, gegen die Türken und später auch gegen Diether 
von Isenburg zu Felde zu ziehen, und dafür Kompensationen auch hin
sichtlich der Bistumsbesetzungen erwartete. Sie wurden ihm auch ge
währt. In Utrecht war nach einer im März 1455 eingetretenen Vakanz 
der Dompropst Gisbert von Brederode gewählt worden, der sich um
gehend in Rom um die Bestätigung bemühte. Deren Erteilung schien 
nur eine Formsache zu sein; das läßt sich daraus ersehen, daß zwei 
Kardinäle (Wilhelm von Metz und Prosper Colonna) sich vom Papst 
Pfründen übertragen ließen, die durch die zu erwartende Promotion 
Gisberts vakant werden würden50). Auch zahlte der Elekt bereits vor 
der entscheidenden Konsistorialsitzung seine Servitien an die apostoli
sche Kammer, war sich seiner Sache also ebenfalls sicher51). Doch die 
Rechnung war ohne Herzog Philipp gemacht worden; er wollte seinen 
natürlichen Sohn David vom Bistum Terouanne nach dem einträg
licheren Utrecht transferieren lassen und verlangte deshalb von Calixt 
die Kassation der Wahl. Er hatte damit Erfolg. Zur Begründung für die 
Abweisung Gisberts gibt Enea Silvio in der „Germania" und in einem 
Brief an den Mainzer Kanzler Martin Maier an, die Wahl sei durch 
Nötigung und Bestechung verfälscht worden, und außerdem seien so
wohl der Gewählte wie die Wähler der Exkommunikation verfallen ge
wesen52). Mit diesem zweiten Argument bezog er sich auf Vorgänge, 
die mit dem durch den Gegenpapst Felix V. im Pontifikat Eugens IV. 
ausgelösten Schisma zusammenhingen. Doch war das wohl auch hier 
nur ein willkommener Anlaß für eine Entscheidung, mit der man sich 
dem Herzog gefällig erweisen konnte. Das bestätigt später wiederum 
Enea Silvio; als Papst schrieb er auf eine Beschwerde des Herzogs in 

50) Vatik. Archiv, Reg. Vat. 436 fol. 164v-166r und 263r-264v, beide vom 
12. 5. 1455. 
Äi) Vatik. Archiv, Diversa Cameralia 28 fol. 142vs. 
63) Germania, hrsg. von A. S c h m i d t (wie Anm. 6) S. 31; Opera, Basel 1551, 
S. 837, Brief vom 8. 8. 1457. 
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einer anderen Pfründenangelegenheit hin, Philipp sei in der Vergangen
heit von der Kurie häufig begünstigt worden, und verwies dabei auf das 
Bistum Utrecht, das non sine indignatione multorum rogante duce an 
David vergeben worden sei.63). 

Konkreter wird das politische Motiv bei der Besetzung des Bis
tums Lüt t ich im Jahre 1455. Wir haben darüber einen Bericht des 
Jacopo Ammanati, der unter Pius II. zur Kardinalswürde aufstieg, 
aber schon Calixt III. als Sekretär gedient hatte und daher mit den 
Hintergründen der Provision vertraut gewesen sein dürfte. Danach er
klärte Bischof Johann von Heinsberg an der Kurie seine Resignation, 
und zugleich bat - zweifellos in Absprache mit Johann - der burgundi-
sche Herzog um Provision seines Schwestersohns Ludwig vonBourbon. 
Der hatte nun aber noch nicht das 20. Lebensjahr erreicht. Das kanoni
sche Recht schrieb für Bischöfe ein Alter von 30 Jahren vor; es war 
jedoch nicht nur möglich, sondern bei Bewerbern aus fürstlichem Hau
se fast die Regel, daß der Papst von dieser Vorschrift derogierte. Ver
pflichtet war er dazu aber natürlich nicht, und das gab ihm die Hand
habe, an die Derogation im Einzelfall besondere Bedingungen zu knüp
fen oder sie von politischen Erwägungen abhängig zu machen. So ver
weigerte Pius IL dem französischen König in einem Breve einmal die 
Bitte, einen Verwandten mit dem Bistum Castres in Südfrankreich zu 
providieren; der Bewerber habe das 19. Lebensjahr noch nicht vollen
det, und in so jungen Jahren könne man den Anforderungen des bi
schöflichen Amts noch nicht gerecht werden54). Dagegen hatte Calixt 
III. es für opportun gehalten, dem erst 13jährigen Karl von Bourbon 
das Bistum Lyon zur Administration zu übertragen - vermutlich eben
falls dem burgundischen Herzog zuliebe. - Im Fall Lüttich hatten der 
Papst und die Kardinäle nach Ammanatis Darstellung zunächst Be
denken gegen die Provision eines Minderjährigen; eine Mehrheit im 
Konsistorium sprach sich dagegen aus, nisi maiores causae ad impetran-
dam rem non afferentur™). Nun standen um diese Zeit die Rüstungen 
für den Türkenkrieg im Mittelpunkt der päpstlichen Politik. Das mach
te Herzog Philipp sich zunutze: Als er von der ablehnenden Haltung des 

*3) Mailänder Edition (wie Anm. 47), Nr. 40, an Bischof Wilhelm von Tournay. 
'*) Vatik. Archiv, Arm. 39.9, fol. 84v-86v, o. D. (Sept./Okt. 1459). 
**) J a c o p o A m m a n a t i , Commentarii (gedruckt als Anhang zu den Commen-
tarii Pius' IL, Frankfurt 1614), Buch IV, S. 396ff. 
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Kardinalskollegs erfuhr, versprach er dem Papst mündlich und schrift
lich materielle Hilfe beim Aufstellen eines Kreuzzugsheers. Calixt ließ 
sich dadurch ködern: Credidit senex Galistus, sagt Ammanati nicht 
ohne Ironie, denn Philipp ließ den Worten keine Taten folgen. Der 
Neffe erhielt das Bistum. Bei Ammanatis Darstellung bleibt offen, ob 
nicht vielleicht die Initiative zu dem Geschäft von der Kurie ausging, 
ob also die Verweigerung der Provision nur fingiert war und dem Herzog 
dann bedeutet wurde, gegen die genannten Versprechungen könne man 
sich die Sache noch einmal überlegen. Es fällt nämlich auf, daß im 
Pontifikat Calixts III. bei einer sehr großen Zahl von Promotionen die 
vom Papst konfirmierten Elekten neben den Servitien noch einen un
terschiedlich hohen Betrag an die päpstliche Kammer zu zahlen hat
ten, und zwar pro cruciata, für Zwecke des Kreuzzugs also. Damit hängt 
es wohl zusammen, daß in Deutschland der Vorwurf erhoben wurde, 
die Kurie vergebe Bistümer nicht an den Würdigsten oder den mit den 
besten Rechten Ausgestatteten, sondern an den, der am meisten biete. 
Enea Silvio weist das in der „Germania" zurück; wenn von den Be
werbern über die Servitien hinaus Zahlungen geleistet worden seien, 
so beruhe das ausschließlich auf freiwilligen Vereinbarungen66). Es 
gehört aber nicht allzu viel Fantasie zu der Vorstellung, daß der Frei
willigkeit durch sanften Druck nachgeholfen wurde, etwa indem man 
durchblicken ließ, das Wahlverfahren weise leider Mängel auf, doch sei 
der Papst bereit, davon zu derogieren, wenn der Bewerber seinerseits 
die politischen Ziele der Kurie unterstütze. Doch bleibt das zunächst 
nur ein allgemeiner Verdacht, der zumindest aus den päpstlichen Archi
valien in keinem Einzelfall belegt werden kann. Dazu müßte man sich 
lokalen Quellen wie Prokuratorenberichten und -abrechnungen, Sit
zungsprotokollen der Domkapitel usw. zuwenden. Hier ging es indessen 
nur darum, anhand einiger mehr oder weniger klar durchschaubarer 
Provisionen aufzuzeigen, daß der Kurie durchaus Möglichkeiten zu 
Gebote standen, aktiv an der Besetzung von Bistümern mitzuwirken, 
und daß sie sich keineswegs immer auf eine bloße Reaktion auf die 
Wünsche der Petenten beschränkte. Natürlich erforderte die Ab
lehnung von Bitten hochgestellter Personen diplomatisches Geschick 

56) So auch im Brief an Martin Maier vom 20. 9. 1457 (Opera 1551, fol. 823): 
Nihil enim praeter consueta iura recepit, nisi fortasse sponte sua nonnulli in classem 
contra Turcos offerant, quos paucissimos esse constat. 
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und konnte sich nicht immer mit dem Hinweis auf formale Hinderungs
gründe - die ja durch Derogation hätten aus dem Wege geräumt wer
den können - begnügen. Bei der erwähnten Verweigerung des Bistums 
Castres ergänzte Pius II. deshalb den Rechtsgrund, die Minderjährig
keit des Bewerbers, durch den Hinweis, er wisse ja gar nicht genau, 
ob die Fürsprache des französischen Königs ernst gemeint gewesen 
sei: Seimus tarnen non omnia que a te postulantur cordi tibi esse nee 
solere prineipes litteras importune petentibus denegare. Als sein Vorgän
ger Nicolaus V. einmal einem Minderjährigen ein Bistum verliehen 
habe, weil der König für ihn suppliziert hatte, sei diesem das gar nicht 
recht gewesen, und er habe gesagt: Quamquam ego intercesserim, num-
quam putavi tarnen hoc illum esse faeturum57). Natürlich wäre es ein 
leichtes gewesen, sich der Ernsthaftigkeit einer Bitte vor ihrer Erfül
lung zu versichern, doch zog der Papst offenbar die Ungewißheit vor, 
um sich ihrer als Argument für die Ablehnung bedienen zu können. -
Ganz entsprechend wurde der sonst meist begünstigte burgundische Her
zog beschieden, dem Pius II. einmal die Transferierung eines Verwandten 
auf das Bistum Tournay verweigerte. Ein anderer sei schon dorthin 
transferiert, und das könne ohne kanonische Gründe nicht rückgängig 
gemacht werden. Dazu komme, daß der französische König die Revoka
tion der Transferierung extrema instantia gefordert habe; contemptum se 
iudicaret si suis preeibus tuas anteferemus. Und schließlich erfordere auch 
die Ehre des apostolischen Stuhls, daß er bei der einmal gefaßten Ent
scheidung bleibe58). Der kanonische Grund wäre auch hier wohl zu finden 
gewesen; um sich nicht darauf einlassen zu müssen, versteckte der 
Papst sich hinter sachlich nicht zu widerlegenden politischen Gründen. 

Es steht außer Frage, daß dem zahlreiche Fälle gegenüberste
hen, in denen die Päpste sich in der Tat mit der Gewährung an sie 
herangetragener Bitten um Reservation oder Konfirmation zufrieden
gaben - dann in der Regel, wenn nur ein Bewerber auftrat und also 
keine Entscheidung zwischen einander entgegenstehenden Ansprüchen 
zu treffen war, oder wenn die Kurie ihrerseits der Besetzung kein In
teresse entgegenbrachte. Weite Teile Norddeutschlands beispiels
weise lagen im 15. Jh. nicht im politischen Blickfeld der Päpste; Diö
zesen wie Hildesheim, Minden oder Osnabrück konnten so zu reinen 
Versorgungsobjekten der benachbarten Territorialherren werden, wel-
" ) Wie Anm. 54. s8) Vatik. Archiv, Arm. 39.9, fol. 222vs,, o,D. 
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che die Pfründen jeweils unter sich aushandelten oder auch auskämpf
ten. Wer dabei den Sieg davontrug, war der Kurie gewiß gleichgültig. 
Aber die Automatik des Wahlprüfungs- und Bestätigungsverfahrens, 
die man in solchen Fällen unterstellen kann, war eben nicht zwangs
läufig. Für diejenigen Provisionen, bei denen ein politisches Interesse 
der Kurie auf dem Spiel stand, hatte sie sich die rechtlichen Mittel ge
schaffen, mit denen sie unerwünschte Wahlen, Bewerbungen oder auch 
Pressionen abweisen und ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen konn
te. Sie ergriff zwar selten die Initiative, um selbst Kandidaten anzu
werben, obwohl auch das vorkam59); in der Regel wartete sie ab, bis 
die Wünsche der Petenten an sie herangetragen wurden. Durch dieses 
Abwarten waren den Päpsten aber keineswegs schon die Hände ge
bunden ; vielmehr lag in der Annahme oder Zurückweisung von Bitten 
um Reservationen, in der Bestätigung oder Verwerfung von Wahlen 
ihr eigentlicher Entscheidungsspielraum. Die politischen Gesichts
punkte, denen sie dabei folgte, lassen sich auf Grund unserer Beispiele 
nur ganz allgemein als Begünstigung von befreundeten und Abweisung 
von feindlich gesinnten Kräften beschreiben; wenn man in die Zu
sammenhänge mit der gesamten päpstlichen Politik aber tiefer ein
dringt, wird sich das gewiß differenzieren lassen. 
M) Adolf von Nassau wurde 1461 durch Pius I I . bewogen, sich mit dem Erz
bistum Mainz providieren zu lassen; vgl. die in Anm. 10 genannte Literatur. Enea 
Silvio forderte als Kardinal - wenn auch vergeblich - Prokop von Rabenstein 
und Heinrich Senftleben zu Bewerbungen um die Bistümer Prag und Olmütz 
auf; vgl. Opera 1551, S. 782, 788f., 811. 

RIASSUNTO 
Questo contributo invaüda la tesi avanzata recentemente da Ernst 

Pitz per cui, nel tardo medioevo, la Curia romana avrebbe svolto un ruolo 
sostanzialmente passivo nel conferimento degli episcopati, limitandosi a 
confermare quel candidato che avesse accampato i propri diritti con piü 
abilitä o con meno scrupoli. Sulla scorta di aicuni esempi tratti dai territori 
tedeschi si sostiene qui che, almeno nel '400, i papi intervennero molto 
attivamente nella distribuzione degli episcopati ogrd volta che lo richiedeva 
Tinteresse politico della Curia. L'istituto delle riservazioni, il procedimento 
di controllo deU'elezione ed altre norme davano al diritto canonico sufficienti 
appigli per escludere candidati sgraditi e far passare quelU graditi; e di tali 
appigli la Curia romana fece e videntemente un uso molto piü frequente di quan-
to non lasci supporre un'indagine Iimitata alle suppliche edalle bolle papali. 


