
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 55/56 
 

1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



DIE „COMPUTI" IN DER SERIE DER 
BREVIA LATERANENSIA IM VATIKANISCHEN ARCHIV 

von 

THOMAS FRENZ 

Die Serie der Brevia Lateranensia1) im Vatikanischen Archiv ent
hält die Register2), die vom Kolleg der scriptores brevium geführt wur
den. Dieses 1503 gegründete Kolleg3) unterstand zunächst dem Kolleg 
der secretarii apostolici*), nach Aufhebung dieses Kollegs5) dem secre-
tarius brevium*), war aber, da sich die Tätigkeit der Sekretäre schon 
sehr bald auf die bloße Unterschrift7) beschränkte, praktisch selbstän
dig. Es ist aber eine reine Expeditionsbehörde, die insofern ganz von 
ihren Auftraggebern, besonders der signatura iustitiae*) und später der 
Pönitentiarie9), abhängt. Die Aufsicht über das Kolleg führt der magi-
lY Abgekürzt Brev. Lat. Über die Serie informiert Indice 1041 von P. L a u r e n t . 
Ohne diesen Indice wäre die vorliegende Arbeit nicht möglich gewesen. Indice 
195A fol. 47-62 ist jetzt veraltet. Vgl. ferner K. A. F ink , Das Vatikanische 
Archiv (Rom *1951) S. 63 (Indice 1041 lag damals noch nicht vor), L. E. Boyle , 
A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 1972) 
S. 52f. und L. P a s z t o r , Archivio Segreto Vaticano (Collectanea Archivi Vati-
cani 2; Cittä del Vaticano 1970) S. 54-56. 
2) Es handelt sich nicht etwa, wie der Name nahelegt», u m Originale. 
3) Durch die Bulle Cum ad sacrosancte, vom 1. 4. 1503. Registereintrag in 
Heg, Vat . 883 fol. l v - 5 v ; in die Bullarien nicht aufgenommen. 
*) Gegründet a m 31. 12, 1487 durch Non debet reprehensibile. Gedruckt im 
Bullarium R o m a n u m (editio Taurinensis 1860) Bd. ö S. 330ff. 
4) Durch Romanus Pontifex vom 1. 4. 1678. Gedruckt im Bullarium R o m a n u m 
(editio Taurinensis 1870) Bd. 19 S. 88ff. 
6) Nachfolger des secretarius domesticus nach Aufhebung dieses Amtes durch 
Romani Pontificis vom 1. 4. 1586; vgl. Bullarium R o m a n u m (editio Taurinensis 
1863) Bd . 8 S. 686ff. 
7) Auf dem Original, zu Anfang auch auf der Minute. 
8) F ü r die commissiones. 
9) F ü r die Ehedispense; vgl. unten S. 260. 
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ster brevium, in der Regel ein von den Sekretären hierzu bestimmtes 
Kollegmitglied; ihn unterstützt ein Substitut, der officialis brevium. 

Die Serie besteht aus den Bänden 1-82, 82A, 83-121, 121A, 122-
835, 835A, 836-883. Elf Bände, die nicht in die Serie gehören, sind 
herausgenommen10). Der zeitliche Umfang beträgt über drei Jahrhun
derte (1490-1807). Die Serie ist zunächst einheitlich, seit 1563 geteilt 
in brevia (sc. extenso) und commissiones11). Seit 1709 kommen dazu 
noch 21 Bände computi, die hier besprochen werden sollen. Die ganze 
Serie gelangte schließlich, wie auch die Register der Kanzlei (die 
Begistra Lateranensia), ins Archiv der Datarie, das im Lateran aufbe
wahrt wurde; daher haben beide Reihen ihren Namen. Das Archiv der 
Datarie wurde erst geraume Zeit nach Öffnung des Vatikanischen 
Archivs dorthin übertragen; unsere Serie befindet sich dort seit Mai 
190412). 

Die computi sind Abrechnungen über die Breventaxen. Sie ver
danken ihre Entstehung offenbar dem Umstand, daß die Taxen, die 
dem Kolleg der secretarii apostolici zustanden, nach Aufhebung dieses 
Kollegs der camera apostolica angewiesen wurden. Für diese Kammer 
hat nun der magister brevium genau Buch geführt: für jedes einzelne 
Breve sind die Diözese, der Empfänger13), die Materie und die gezahlte 
Taxe angegeben. Die computi können daher als Index für die entspre
chenden Bände der Brev. Lat. dienen14). Hierzu ein Beispiel aus dem 
Oktober 175915): 

10) Nr. 83, 285, 290, 343, 365, 379, 380, 389, 420 und 590. 
") Der erste Band commissiones ist Nr. 69. 
l«) F i n k (wie Anm. 1) S. 63 Anm. 1. 
1J) Der Empfänger, nicht der Adressat. So sind bei Ehedispensen die beiden 
Ehepartner angegeben, nicht der beauftragte Offizial. 
14) Der Hinweis auf diese Möglichkeit schon in Indice 1041 vor dem Titel und 
bei P ä s z t o r (wie Anm. 1) S. 56. Ebenso kann Bd. 81 als Index für die Zeit vom 
November 1569-Mai 1571 (Kommissionen, allerdings als externa ausgestellt) 
bzw. Juni 1569-Dezember 1575 (für die extensa) dienen. 
15) Brev. La t . 691 fol. 156rv. 
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= J.M. J. -
=5 Octobris 1759 = 
= Die secunda = 

Constantiensis, n° 
provincie Moguntine 
eiusdem n° 
Aurebatensis n° 

Troiane et Asculane n° 

Pratensis 

Toletane 

Antwerpiensis 

Tunchalensis 
Moguntine 

Mutensis 
Polensis a parte 
imperii 
Januensis 

Andomarensis 

Bracharenais 

Vicensis 
Santanderiensis 

Goritiensis 

nl 

rt 

rt 

n{ 

rt 

n{ 

n< 

rt 

n{ 

n{ 

n{ 

nl 

n[ 

1 Pro Andrea Kern et Eva, in 2.° 10.50 
f.p. 

2 Josepho Werner et Agatha, similis 10.50 
3 Andrea de la Säle et Maria, in p.° 12.25 

et 3.° f.p. 
4 Laurentio Manna et Laura, in p.° — 

et 2,° f.p. Gratis pro taxa ex rescrip-
to 

5 Venceslao Zyconey et Ludmilla, in 14.00 
p.° et 2.° f.p. 

6 Jldephonso de Tegneroa et Hyeroni- 47.25 
ma, in p.° et 2.° cum absolutione 
pro ex honestis, sed pauperibus 

7 Cornelio Vannemeven et Elena, in 14.00 
p.° et2.° f.p. 
= Die 3.<* eiusdem, = 

8 Josepho Ribeira da Silva, indultum 3.50 
9 Philippo Stegmann et Elisabetha, 14.50 

inp.° et 2.° f.p. 
= Die 5.a eiusdem — 

10 Feiice Antonio Bianchi, indultum 3.50 
11 Josepho Zanlonick, de promovendo 1.50 

12 Joannebaptista Morande et Maria, 10.50 
in 2.° f.p. 

13 Joanne Carvu et Maria, similis 10.50 
= Die 6.« eiusdem = 

14 Damiano Pereira, prorogatio ad 3.50 
presentandum 

15 Alexio Pia, de promovendo 1.40 
16 Joanne Garcia et Elisabetha, in 2.° 10.50 

f-P; 
17 Michaele Battistis et Ursula, similis 10.50 
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Vercellensis et Urbis n°. 18 Petro Bertola et Catharina, siniilis 10.50 
= Die 9.» eiusdem = 

n°. 19 Josepho Cippitelli, indultum 3.50 
n°. 20 Josepho de Lancastro, prorogatio 3.50 

ad presentandum 
n°. 21 priore et canonicis regularibus sanc- 3.50 

ti Augustini, prorogatio ad nomi-
nandum 

n°. 22 modernis patronis parochialis sanc- 3.50 
ti Matthei, secunda prorogatio ad 
presentandum 

n°. 23 Francisco Plaseuz, de promovendo 

Civitatis Castelli 
Bracharensis 

eiusdem 

Januensis 

nullius, provincie 
Toletane 
Squillucensis 

Visensis 

Noviomensis 

Agennensis 

nullius, provincie 
IAsbonensis, et Vi
sensis 
Iprensis 

Cameracensis 

Conchensis 

IAO 

n°. 24 Ludovico Geronda et Rosaria, in p.° 7.00 
extraordinario1*) f.p. Solverunt pro 
medietate taxe ex rescripto 

n°. 25 Antonio Ratto et Maria, in 2.° ex- 7.00 
traordinario f.p. 

n°. 26 Alexandro Longuet et Cecilia, in 2.° 10.50 

f.p-
n°. 27 Petro Oonneten et Margaretha, si- 10.50 

milis 
n°. 28 Antonio Madeira et Josepha, simi- 10.50 

n°. 29 Michaele Vanlede et Catherina, si- 10,50 
milis 

n°. 30 Adriano Rousseau et Maria, simi- 10.50 
lis 

n°, 31 Eduardo Fernandez et Antonia, si- 10.50 
milis 
usw. 

Die Eigennamen stehen im Ablativ, da stets das pro von Nr. 1 
zu wiederholen ist. Die Zahlenangaben bei den Ehedispensen bezeich
nen den Verwandtschaftsgrad (in 2.°; in p.° et 3.° usw.); die Abkür-

u) Abgekürzt exrio. Die Auflösung ist unsicher. 
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zung f.p. dürfte forum penitentiariae bedeuten17). Die Taxe ist angege
ben in scudi und baiocchi (1 scudo = 100 baioccki), bis 1751 zusätzlich 
auch in ducati16). Die Kommissionen, die im 18. Jahrhundert ohnehin 
sehr selten sind, sind nur summarisch mit ihrer Anzahl aufgeführt, z.B. 
Brev. Lat. 691 fol. 157v: 

Li brevi di commissioni furono nu-
mero quattro, li guali fruttorono 
scudi dodici e baiocchi 80 12.80 

Ihre Taxe ist einheitlich, und zwar 1742-1745 2 scudi 20 baiocchi, ab 
1746 3 scudi 20 baiocchi und seit September 1778 3 scudi 50 baiocchi. Es 
folgt jetzt eine Übersicht über die einzelnen Bände der computi und die 
ihnen entsprechenden Register: 

computi Zeitraum brevia commissiones 
541 
541 
541 
541 
541 

Jan. -Dez. 1709 
Jan. 1718-Dez. 1719 
Jan. -Dez. 1726 
Jan. 1729-Feb. 1730 
Juli 1730-Feb. 1740 

541 
647 
658 
666 
675 

691 

Aug. 1740-Juli 1742 
Juli 1742-Dez. 1745 
Jan. 1746-Dez. 1748 
Jan. 1749-Dez. 1751 
Jan. 1752-Dez. 1757 

Jan. -Mai 1758 
Juli 1758-Dez. 1762 

538, 539 
566, 576, 569, 570 
591, 592 
600, 601, 603 
603, 605, 606, 608-
611, 613-615, 617-
619, 621-623, 625-
627, 629, 630, 632-
634, 636-638 
640-645 
645, 648, 649, 651-654 646, 650 
655, 656, 659-662 657 
663, 664, 667-671 
673-674, 676-681, 
683-686 
688-690, 692-697, 
699-704 

665, 672 

672, 682, 687 

698 

") Vgl. dazu unten S. 260 bei der Behandlung der Materien. 
18) So in Brev. Lat. 647, 658 und 666. Es sind aber nur die ganzen ducati ange
geben, keine Bruchteile. Brev. Lat. 541 hat keine Angaben in scudi und baiocchi, 
sondern nur in ducati sowie als kleinerer Einheit in iulii. Es scheint, daß 10 iulii 
auf einen ducatus kommen, die Taxe ist aber immer nur in einer der beiden 
Münzeinheiten angeben. 
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709 
717 
734 
748 
754 
760 
766 
774 
785 
796 
819 
823 
835 A 

848 
852 

Jan. 1763-Dez. 1764 

Jan. 1765-Dez. 1766 

Juni 1769-Dez. 1771 

Jan. 1772-Juni 1773 

Juli -Dez. 1773 

Jan. -Sept. 1774 

Märzl775-Dez. 1776 

Jan. 1777-Dez. 1779 

Jan. 1780-Dez. 1782 

Jan. 1783-Dez. 1786 

Mai 1787-Dez. 1790 

Jan. 1791-Dez. 1794 

Jan. 1795-Dez. 1796 

Apr. -Okt. 1799 

Apr. 1800-Dez. 1803 

705-707, 

713-716, 

730-732, 

743-747, 

751,752 

756-758 

761-764, 

770-772, 

781-783, 

792-795, 

807, 808, 

820-822, 

833-835, 

845-847 

849-851, 

710-712 

718-720 

735-741 

749,750 

767-769 

775-780 

786-791 

797-805 

810-818 

824-832 

838,839 

853-866 

708 
708 
733, 742, 753 

753 
755 
755, 759 

765 
773 
784 
784 
809 
809 
836 
836 

Brev. Lat. 541 enthält keine Zahlenangaben für die Kommissionen, 
ebenso Brev. Lat. 848. Brev. Lat. 852 enthält zwar solche Angaben; 
die entsprechenden Register sind aber nicht vorhanden. Die computi 
fehlen also für folgende Zeiträume: 

Jan. 1710-Dez. 1717 
Jan. 1720-Dez. 1725 
Jan. 1727-Dez. 1728 
Febr. -Juli 173019) 
Febr. -Aug. 174020) 
Juni 175821) 
Jan. 1767-Mai 1769 
Okt. 1774-Febr. 177522) 
Jan. -April 1787 
Jan. 1797-März 1799 
Nov. 1799-März 180023) 

19) Sedisvakanz nach dem Tode Benedikts X I I I . 
20) Sedisvakanz nach dem Tode Clemens* X I I . 
n ) Sedisvakanz nach dem Tode Benedikts XIV. 
") Sedisvakanz nach dem Tode Clemens' XIV. 
**) Sedisvakanz vor der Wahl Pius' VII . 



DIE „COMPUTl" IN DER SERIE DER BREVIA LATERANENSIA 257 

Die entsprechenden Register sind aber, sofern der päpstliche Stuhl nicht 
vakant ist, vorhanden, ausgenommen für Jan.-Febr. 1740. Jedoch feh
len für Juli-Dez. 1750 die Kommissionen. Nach 1803 gibt es noch Bre-
venregister bis zum April 1807, aber weder Kommissionen noch computi. 

Der Übergang von den computi zum Register bereitet in der 
Regel keine Schwierigkeiten24). Die Breven sind dort in derselben 
Reihenfolge und mit der gleichen Numerierung eingetragen wie in den 
computi. Die Register jener Zeit bestehen aus den originalen Minuten25), 
die allerdings von vornherein für die Zusammenstellung zu Registern 
eingerichtet sind. Jede Minute ist ein Doppelblatt im Registerformat; 
fünf bis zehn solcher Doppelblätter sind jeweils zu einer Lage zusam
mengelegt. Von den vier Seiten des Doppelblattes sind gewöhnlich nur 
die beiden ersten beschrieben; die zweite Hälfte der Lage bleibt also 
leer. Nur wenn zwei Seiten für den Text eines Stückes nicht aus
reichen, enthält die zweite Hälfte der Lage die Portsetzungen aus dem 
ersten Teil26). Am Ende der Eintragung ist jeweils die entsprechende 
Stelle im Supplikenregister angegeben, und zwar entweder als Registrata 
libro 5 folio 192 oder als Registrata libro 27 sec. folio 178. Im ersten 
Fall handelt es sich um die normale Serie, in der der 5. Band des ent
sprechenden Pontifikatsjahres aufzusuchen ist. Im zweiten Fall ist die 
geheime Serie gemeint (registra secreta), in der alle Bände eines Papstes 
fortlaufend gezählt sind. Beide Reihen stehen heute in den registra 
supplicationum (Reg. Suppl.)27). Als Beispiel folgen die ersten 5 Lagen 
des Oktober 1753 (computi in Brev. Lat. 675 fol. 209-212, Register in 
Brev. Lat, 677): 

34) Bei dem folgenden Beispiel aus Brev. Lat. 677 ist allerdings bei der Zählung 
im Register das 12. Breve übersehen worden, so daß von da an die Nummern 
im Register und in den computi um 1 differieren. Der Monat September im 
selben Band wirft die Reihenfolge der Lagen durcheinander. 
2*) So seit ca. 1600. Es handelt sich um eine längst überfällige Arbeits Verein
fachung, da die Texte so formelhaft sind, daß es einer gesonderten Konzipierung 
wirklich nicht bedarf. Die Brevenminuten sind erhalten im Arm. XL und in der 
Serie Minutae brevium. 
") So im folgenden Beispiel bei Nr. 20 und 30. 
17) Vgl. hierzu den gedruckten Index von B. K a t t e r b a c h , Inventario dei 
registri delle suppliche (Cittä del Vaticano 1932). In der heutigen Nummerierung 
kommt für jeden Papst erst die gesamte normale Reihe, dann die geheime und 
gegebenenfalls noch eine Reihe officiorum. 
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Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11**) 
12,13, 
14M) 
15 
16 

-

17 
18 
19 
20 
21 
22, 23™ 
24 
25 
26 
27 
28 

THOMAS rEBNZ 

registriert 

795rv 
796rv 
797rv 
798rv 
799rv 
800rv 
801rv 
810rv 
811rv 
812rv 
813rv 

814rv 
815rv 
816rv 
817r-
818v31) 
826rv 
827rv 
828rv 

libro 2 fol. 33 
libro 1 fol. 283 
libro 33 sec. fol. 55 
libro 33 sec. fol. 39 
libro 33 sec. fol. 39 
libro 33 sec. fol. 34 
libro 33 sec. fol. 34 
libro 33 sec. fol. 39 
libro 33 sec. fol. 40 
libro 33 sec. fol. 42 
libro 1 fol. 282 

libro 1 fol. 250 
_ 8 0 \ 

libro 33 sec. fol. 41 •• 

libro 33 sec. fol. 19 •• 
libro 33 sec. fol. 41 •• 
libro 33 sec. fol. 42 •• 

_ 3 0 \ 

829rv+836r -30) 
830rv 

) 831rv 
832rv 
840rv 
841rv 
842rv 
843rv 

libro 33 sec. fol. 56 •• 
_ 3 0 \ 

libro 2 fol. 66 •• 
libro 2 fol. 66 
libro 33 sec. fol. 53 • 
libro 33 sec. fol. 53 •• 
libro 33 sec. fol 37 •• 

Supplik 

= Reg. Suppl. 6520 fol. 33v 
= Reg. Suppl. 6519 fol. 285v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 55r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 39r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 39rv 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 34v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 34rv 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 39v-40r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 40v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 42v 
= Reg. Suppl. 6519 fo. 284v 

= Reg. Suppl. 6519 fol. 252v 

= Reg. Suppl. 6580 fol. 41rv 

= Reg. Suppl. 6580 fol. 19v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 41r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 42r 

= Reg. Suppl. 6580 fol. 56r 

= Reg. Suppl. 6520 fol. 66v 
= Reg. Suppl. 6520 fol. 66v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 53v-54r 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 53v 
= Reg. Suppl. 6580 fol. 37v 

28) Zwei Adressen, davon die zweite nicht gezählt. Vgl. Anm, 24. 
29) Drei Adressen. 
30) Keine Angabe. 
31) An dieser Stelle ist ein (in den compidi nicht berücksichtigtes) breve rescriben -
dum eingeheftet, d.h. das korrigierte Original dient als Konzept, Das Breve ist 
schon einmal registriert, und zwar im Juli desselben Jahres als Nr. 85 (fol. 189rv 
im selben Register, fol. 182v in den computi). 
32) Zwei Adressen. 
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Nr. registriert Supplik 

29 844rv libro 33 sec. fol 58 = Reg. Suppl. 6580 fol. 58v-59r 
30 845rv+ 

848r libro 33 sec. fol 76 = Reg. Suppl. 6580 fol. 75v-76r 
31 846rv libro 2 fol 35 = Reg. Suppl. 6520 fol. 35v 
32 854rv -30) 
33 855rv -30) 
34 856rv -30) 
35 857rv -30) 
36 858rv libro 2 fol 35 = Reg. Suppl. 6520 fol. 35r 
37 859rv libro 33 sec. fol 84 = Reg. Suppl. 6580 fol. 84v 
38 860rv libro 33 sec. fol 73 = Reg. Suppl. 6580 fol. 73v 

usw.33) 

Die behandelten Materien lassen sich in zwei Gruppen einteilen: 
Indulte verschiedenster Art und Ehedispense, dazu die Kommissionen. 
Die Ehedispense sind dabei weitaus in der Überzahl, so z.B. im Januar 
176174 von 86 Breven, im Juni desselben Jahres 82 von 118, im Oktober 
25 von 3934). Allerdings fallen die Ehedispense erst seit der Kurien
reform des späteren 16. Jahrhunderts in die Kompetenz der Sekretäre; 

33) Dasselbe läßt sich auch für die Zeit vor 1600 anhand der Brevenminuten 
durchführen (vgl. Anm. 25); diese tragen auf der Rückseite folgenden Vormerk 
(hier Min. Brev. 24707): Expedita Maio 1587. Signata per Concessum sub dato 
Romae apud sanctum Marcum quarto nonas Mail anno tertio, registrata libro 
p°. fol. 22, und etwas tiefer der Hinweis auf die Eintragung ins Brevenregister: 
Registrata fol. 650. Die Minuten sind bereits monatsweise numeriert. Für einige 
Stücke aus dem Mai 1587 läßt sich folgende Liste aufstellen: 
n°. 23 Min. Brev. 24704 Reg. Suppl. 3629 fol. 41r Brev. Lat. 118 fol. 620rv 
n°. 35 Min. Brev. 24705 Reg. Suppl. 3629 fol. 181v-182r Brev. Lat. 118 fol. 

639r-640r 
n°. 38 Min. Brev. 24706 Reg. Suppl. 3629 fol. 81r Brev. Lat. 118 fol. 641v-642v 
n°. 41 Min, Brev. 24703 Reg. Suppl. 3629 fol. 3rv Brev. Lat. 118 fol. 64öv-646v 
n°. 43 Min. Brev. 24707 Reg. Suppl. 3629 fol. 22v Brev. Lat. 118 fol. 649v-650v 
n°. 58 Min. Brev. 24724 Reg. Suppl. 3629 fol. 47r Brev. Lat. 118 fol. 672v-674r 
n°. 61 Min. Brev. 24728 Reg, Suppl. 3629 fol. 36v Brev. Lat. 118 fol. 676r-677r 
n°. 63 Min. Brev. 24723 Reg. Suppl. 3629 fol. 197r Brev. Lat. 118 fol. 678v-679v 
nc. 66 Min. Brev. 24725 Reg. Suppl. 3629 fol. 13v-14r Brev. Lat. 118 fol. 

682v-684r 
84) Ausgenommen Brev. Lat. 541, wo die Indulte de promovendo weit in der 
Überzahl sind. 



260 THOMAS FRENZ 

Kommissionen und Indulte werden dagegen schon im 15. Jahrhundert 
als Breve expediert. 

Die Kommissionen werden den Sekretären von der signatura 
iustiüae zugewiesen. Seit der Dezentralisierung der kirchlichen Recht
sprechung durch das Konzil von Trient und seit gegen Ende des 16. 
Jahrhunderts die Expeditionsform supplicatione introclusa außer Ge
brauch gekommen ist, geht ihre Zahl allerdings stark zurück, wie 
übrigens auch die parallele Expeditionsform als Bulle durch das 
officium contradictarum. 

Die Indulte werden von der signatura gratiae genehmigt, die von 
Sixtus V. in eine Kardinalskongregation umgewandelt wird und deren 
Befugnisse schließlich auf die Datarie übergehen. Die Materien ändern 
sich nicht; es sind weiterhin die Erlaubnis, die höheren Weihen zu 
empfangen (de promovendo) und verschiedene Dispense. 

Die Kurienreform zur Zeit des Trienter Konzils brachte für die 
Pönitentiarie starke Beschränkungen ihrer Kompetenz mit sich35). 
So verlor sie weitgehend das Recht der Urkundenexpedition im eigenen 
Namen. Bei dieser Gelegenheit wurden die Pönitentiarieschreiber als 
officium minoris gratiae in die Kanzlei übernommen. Die Ehedispensc 
werden, je nach Verwandtschaftsgrad, teils als offene, teils als ver
schlossene Urkunden ausgestellt, wie aus der großen Reformbulle 
Leos X. zu entnehmen ist. Seit der Pönitentiariereform ergehen sie als 
Papsturkunde, und zwar die verschlossenen als Breve durch die scrip-
tores brevium, die offenen als Bulle durch das officium minoris gratiae. 
Ein Breve ist erforderlich bei Verwandtschaft im 2. Grad (Vetter und 
Base) oder im 1. und 2. Grad (Onkel und Nichte bzw. Tante und Neffe). 
Diese Fälle findet man in der geheimen Serie der Supplikenregister 
und den Brev. Lat., die anderen in der normalen Serie und den Reg. Lat. 
Die übrigen Umstände (wissentlich oder unwissentlich, vor oder nach 
der Eheschließung, vor oder nach Vollzug der Ehe) haben keinen Ein
fluß auf den Expeditionsweg, wohl aber auf die Taxe und bei den 
offenen Schreiben die compositio in der Datarie30). 

35) Vgl. E. Cöller , Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu 
ihrer Umgestaltung unter Pius V. (Rom 1907/11; Bibl. des königlich preußischen 
bist. Instituts in Rom 3, 4, 7, 8). 
36) Vgl. hierzu die Bestimmungen in Pastoralis officii vom 13. 1. 1513 (zit. nach 
Bullarium Romanum, editio Taurinensis 1860, Bd. 5 S. 577 f. § 12). De matrimonio 
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Pfründenprovisionen werden stets als Bullen expediert, Indul-
genzen bald als Bulle, bald als Breve. Die Bullen findet man gewöhn
lich in den Reg. Lat. Die Indulgenzen per breve fallen jedoch nicht in die 
Zuständigkeit der scriptores brevium, sondern in die der secretaria 
brevium, deren Register die Serie See. Brev.37) bilden. In dieser Serie 
sind auch die per cameram expedierten Bullen eingetragen, die man im 
Supplikenregister allerdings nicht von den anderen unterscheiden 
kann. 

Die Querverbindung von den Breven- zu den Supplikenregistern 
herzustellen, ist, wie wir oben gesehen haben, relativ leicht möglich. 
Umgekehrt ist aber der Schluß vom Suppliken- auf das Breven- bzw. 
Bullenregister viel weniger problemlos. Die 12 Schreiber im Suppliken
register stehen unter starkem Zeitdruck, da sie gehalten sind, eine 
ihnen zugewiesene Supplik binnen drei Tagen zu registrieren, bei Ver
meidung der Exkommunikation late sententie. Die Folge sind flüchtige 
und schwer lesbare Schriftzüge, die zudem noch all die extremen und 
contrahendo, sive ignoranter contractu sive consumato, in quarto consanguinitatis 
vel affinitatis gradu, Turonen. Septem; de scienter contracto, sive consumato sive 
non, in quarto consanguinitatis, augetur taxa, ratione absohitionis a generali 
exeommunicationis sententia eis impendenda, de duobus, et sie taxatur ad novem. 
In tertio gradu, de contrahendo, sive consanguinitatis sive affinitatis, taxatur ad 
quattuordeeim. De contracto vero in eodem gradu ignoranter, sive consumato sive 
non, etiam quattuordeeim. Si vero scienter sit contractum et consumatum, propter 
absolutionem ratione sententie exeommunicationis iniugendam, huiusmodi taxa 
de duobus augetur, et taxatur ad sedeeim. Et supradietae materiae expediuntur per 
officium poenitentiariae indifferenter, vel de contrahendo aut contracto, sive scienter 
vel ignoranter, litteris semper apertis, si componitur cum datario Romani Pontificis 
pro tempore existentis, excepto in quarto de contrahendo, et de ignoranter contracto 
et consumato, vel scienter contracto et non consumato, quae ad datarium mitti non 
consueverunt, et in quarto scienter contracto et consumato. In seeundo gradu de 
contracto sive scienter sive ignoranter consumato vel non consumato. In seeundo 
affinitatis gradu conceditur in foro conscientiae tantum, et committitur confessori, 
et sunt litterae clausae, et hoc solummodo, quando negotium est penitus oecultum et 
quando provenit ex actu fornicario, et taxatur ad viginti. In primo affinitatis gradu, 
Non datur per poenitentiariam dispensatio super primo gradu dumtaxat, nisi in 
foro conscientiae tantum, ut puta si impedimentum huiusmodi sit penitus oecultum 
et proveniat ex actu fornicario, et additur in fine litterarum praesentibus laniatis, 
et taxatur ad vigintiqitattuor. Die Kompositionen betragen unter Julius I I . für in 
4° und für in 3° et 4.° 8-12 ducati; für in 3.° 18-25 ducati, für Arme weniger 
(bis hinab auf 8 ducati), pro nobilibus mehr (so in Taxae 37 fol. 32-47). 
87) Vgl, Indice 1098-1100. 
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oft absurden Abkürzungen aufweisen, die das Entziffern der Originale 
des 18. Jahrhunderts so mühsam machen38). In den Klauseln im 
zweiten Teil der Supplik findet man nicht selten einen Hinweis auf den 
Expeditionsweg: per breve oder per officium contradictarum oder per 
officium minoris gratie. Die Angabe per breve verweist auf unsere Serie 
der Brev. Lat.; eine Expedition als Breve ohne diese Klausel ist nicht 
möglich. Das officium contradictarum ist die alte audientia litterarum 
contradictarum, die entsprechende Registerserie sind die Begistra con
tradictarum2*). Die Klausel per officium minoris gratie und das Fehlen 
jeder Angabe verweisen auf die Reg. Lat. Es folgen nun zwei Beispiele, 
eines aus der normalen und eines aus der geheimen Serie der Suppliken-
register. Zunächst aus der normalen Serie aus Band 2 des 2. Jahres 
Clemens' XIII. 

Reg. Suppl. 6605 fol. 17r: Beatissime pater, supplicat humiliter 
S. V. devotus illius orator Dionysius da Silva Zuzurse clericus seu laicus 
Colimbriensis civitatis vel diocesis, qui defectu natalium ex clerico seu 
pfresbitero vel soluio seu coniugato et soluta seu coniugata genitus patitur, 
quatenus specialem sibi gratiam facientes cum eodem orator et ut defectu 
huiusmodi non obstante clericali charactere, quatenus illo nondum in-
signitus existat, insigniri illiusque privilegiis uti et ad quatuor minores 
necnon sacros subdiaconatus, diaconatus et presbiterattcs ordines promoveri 
et promotus in illisy etiam in altaris ministerio, ministrare libere et licite 
valeat, dispensare dignemini de gratia speciali, non obstantibus defectu 
predicto ac Pictaviensis Concilii contra illegitimosalüsque constitutionibus 
et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque, cum 
clausulis opportunis. Fiat, ut petitur, G. 

Et cum absolutione a censuris ad effectum etc.; et de dispensatione 
aliisque premissis pro dicto oratore, ut supra, in litteris latissime exten-
dendis; et quod premissorum omnium et singulorum aliorumque neces-
sariorum maior et verior specificatio et expositio fieri possit in litteris per 
breve 8. V. seu officium minoris gratie expediendis; et committatur episcopo 
Colimbriensi sive eius officiali cum clausula, quatenus consideratis etc., 
et citra aliqua dispensatione ad beneficia et pensiones. Fiat, 0. 

") Vgl. hierzu meinen Aufsatz im Archiv für Diplomatik Bd. 23 (1977). 
39) Vgl- hierzu P. H e r d e , Die „Registra contradictarum** des Vatikanischen 
Archivs (1575-1799); demnächst in der Festschrift für G. B a t t e l l i . Der Verf. 
hat mir frdl. Einsichtnahme ins Manuskript gestattet. 
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Datum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem kalendis septembris 
anno secundo. 

Der Petent ist also ein Vollwaise, der weder Vater noch Mutter 
kennt und um Dispens vom Makel der unehelichen Geburt bittet. Unter 
den beiden zur Auswahl gestellten Expeditionswegen hat er sich für 
das Breve entschieden. In den computi findet sich der Eintrag in 
Brev. Lat. 691 auf fol. 151r im September 1759 unter Nr. 39: 

Dionysio da Sylva, dispensatio pro illegitimo 2.50 

Diese Angabe verweist auf Brev. Lat. 694 fol. 74r: 
Dilecto filio officiali venerabilis fratris episcopi Colimbriensis 

Clemens papa XIII 

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte dilecti 
filii Dionysii da Silva Zuzarte clerici seu laici Colimbriensis civitatis 
vel diocesis fuit nobis nuper humiliter supplicatum, quatenus eum, qui 
defectu natalium ex clerico seu presbitero vel soluto seu coniugato et solufa 
seu coniugata genitus patitur, ut defectu pt*edicto non obstante clericali 
charactere, quatenus etc., insigniri illiusque etc. promoveri et promotus in 
Ulis etiam in altaris ministerio ministrare libere et Heile valeat, dispensare 
aliasque etc. dignaremur. Nos igitur eundem supplicantem specialis etc. 
volentes neenon etc. censentes etc. mandamus, quatenus consideratis per te 
diligenter circumstantiis universis, que circa idoneitatem ipsius suppli-
cantis fuerint attendenda, si paterna incontinentie imitator non sit, sed 
bone conversationis et vite aliaque etc. suffragent nee aliud ei etc., dispenses 
non obstantibus defectu predicto ac Pictaviensis concilii contra illegitimos 
aliisque etc. quibuscumque. Perpyresentesautemverointendimuscumeodem 
supplicante ad beneficia et pensiones dispensare. Datum Rome apud 
sanctam Mariam Maiorem sub annulo piscatoris die prima Septembris 
1759 pontificatus nostri anno secundo. 

Nun ein Beispiel aus dem 33. Sekretregister Benedikts XIV.: 
Reg. Suppl. 6580 fol. 158rv: Beatissime paler, exponitur humiliter 

S. V. pro parte devotorum illius oratorum Joannis La Planche laici et 
Georgie Dobert mulieris Eduensis diocesis, quod ipsi alias scientes se 
secundo in linea equali consanguinitatis vel affinitatis gradu invicem esse 
coniunetos vel attinere, non quidem peccandi data opera, ut crimine ad-
misso hec causa foret S. V. et sedem apostolicam ad misericordiam et 
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gratiam erga ipsos faciliores reddendas, insimul conversati sunt carnali 
tarnen copula inter eos minime subsecuta, et nihilominus orta est gravis 
suspicio licet falsa, quod se carnaliter cognoverunt. Cum autem propterea, 
nisi matrimonium inter dictos oratores contraheretur, dicta oratrix graviter 
diffamata et innupta renianeret et gravia scandala orirentur, cupiunt 
oratores predicti invicem matrimonialiter copulari, sed staute impedi-
mento huiusmodi desiderium eorum hac in parte adimplere non possunt 
absque sedis apostolice dispensatione. Supplicant igitur humiliter S. V. 
oratores predicti, quatenus eos ab excessibus huiusmodi in utroque foro 
apostolica auctoritate absolvere ac cum eisdem oratoribus, quod impedi-
mento secundi in linea equali consanguinitatis vel affinitatis gradus 
huiusmodi non obstante matrimonium inter se publice servata forma 
concilU Tridentini contrahere illudque in facie ecclesie solemnizare ac in 
eo postmodum remanere libere et licite valeant, dispensare prolem susci-
piendam exinde legitimam nunciantes dignemini de gratia speciali non 
obstantibus premissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis. Fiat, ut 
petitur, P, 

Et cum absolutione a censuris ad effectum et de absolutione, dis
pensatione, decreto aliisque premissis, ut supra, latissime extendendis; 
et quod necessariorum maior et verior specificatio et expositio fieri possit 
in litteris per breve S. V. expediendis; et committatur episcopo Eduensi 
sive eius officiali, qui [. . .] oratores predictos f. . . / dispenset, ut supra, 
et dummodo predicti pauperes et miserabües existunt ac ex suis labore et 
industria tantum vivant, Fiat, P . 

Datum Borne apud S. Mariam Maiorem pridie nonas decembris 
anno quartodecimo. 

Der Registereintrag zu diesem Stück in den Brev. Lat. ließ sich 
nicht ermitteln, weder im Dezember 1753 in Brev. Lat. 677 noch im 
Januar 1754 in Brev. Lat. 678. Möglicherweise hat der Petent, womit 
auch immer gerechnet werden muß, auf die weitere Expedition der 
Urkunde verzichtet. Ich bringe statt dessen ein anderes Stück, das 
zugleich ein Beispiel für die Verwandtschaft in gradu extraordinario 
darstellt: 

Brev. Lat. 678 fol. 705rv: 
Dilecto filio vicario venerabilis fratris archiepiscopi Neapolitani in spiri-
tualibus generali 
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Benedictus Papa XIV 
Dilecte fili, salutein et apostolicam benedictionem. Oblata nobis 

nuper pro parte dilectorum filiorum Bonaventure Leonetti laici et Victorie 
Sanctoro mulieris Oapuane diocesis petitio continebat, quod ipsi alias 
scientes se primo et secundo et ex eo provenientibus, quia alias dictus 
Bonaventura predicte Victorie amitam seu materteram ad presens de-
functam in uxorem duxit, affinitatis gradibus invicem attinerey non qui-
dem peccandi data opera, ut crimine admisso hec causa foret nos et 
sedem apostolicam ad misericordiam et gratiam erga ipsos faciliores 
reddendos, sed solum vesana libidine victi sese cognoverunt. Cum autem, 
sicut eadem petitio subiungebat, nisi matrimonium inter dictos oratores 
contraheretur, dicta Victoria graviter diffamata et innupta remaneret 
graviaque exinde scandala orirentur dictisque exponentibus vite peri-
cuhim immineret, cupiunt exponentes predicti invicem matrimonialiter 
copulari, sed stante impedimento huiusmodi desiderium eorum hac in 
parte adimplere non possunt absque sedis apostolice dispensatione; 
ideo nobis humiliter supplicari fecerunt exponentes predicti, ut eis in 
premissis de absolutionis beneficio et opportune dispensationis gratia 
providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui salutem 
querimus cunctorum et scandalis, quantum cum domino possumus, 
libenter öbviamus, ipsosque exponentes specialis gratie favore prosequi 
volentes necnon eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis et 
interdicti aliisque ecciesiasticis sententiis, censuris et penis a iure vel 
ab homine quavis preterquam premissorum occasione vel causa latis, 
si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum presentium 
tantum consequendum harum serie absolventes et absolutos fore 
censentes, certam tarnen de premissis notitiam non habentes huiusmodi 
supplicationibus inclinati discretioni tue, de qua plenam in domino 
fiduciam habemus, per presentes committimus et mandamus, quatenus 
de predicta per te omni spe cuiuscumque muneris aut premii etiam 
sponte oblati, a quo te omnino abstinere debere monemus, necnon omni 
affectione et alia quavis humana passione de premissis te diligenter 
informes et, si per informationem eorundem preces veritate niti com-
pereris, super quo conscientiam tuam oneramus, Bonaventuram, qui 
pro dispensatione huiusmodi obtinenda ad Eomanam curiam personaliter 
accessit et in qua presens existit, ac Victoriam, exponentes predictos, qui, 
licet Bonaventura bona annui redditus vigintiquinque ducatorum monete 
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regni Neapolüane, Victoria vero pro suis dotibus in proprietate octingenta 
ducatos dicte monete respective possideant, nihilominus in reliquis, ut 
ipsi asserunt, pauperes et miserabiles existunt et ex suis labore et 
industria tantum vivunt, in primis ab invicem separes, deinde, si veniam 
a te petierint humiliter, imposita eis pro modo culpe arbitrio tuo gravi 
penitentia salutari et recepto prius ab eis iuramento, quod sub spe 
facilius habende dispensationis huiusmodi incestum non commiserunt 
et quod talia deinceps non committent neque committentibus presta-
bunt auxilium, consensum vel favorem, ipsos ab incestus reatu et 
excommunicationis aliisque censuris et penis ecclesiasticis tarn a iure 
quam ab homine contra similia perpetrantes promulgatis, quos ipsi 
propterea incurrunt, in utroque foro imposita etiam eis propter in
cestum huiusmodi arbitrio tuo gravi penitentia salutari, et quatenus 
contra ipsos exponentes causa super premissis in iudicium quoquomodo 
deducta fuerit, pari iudicio auctoritate nostra hac vice dumtaxat 
absolvas in forma ecclesie consueta, demum, si tibi videbitur, quod 
dispensatio huiusmodi sit eis concedenda neque scandalum sit ex ea 
oriturum, super quo conscientiam tuam etiam oneramus, cum eisdem 
exponentibus, postquam in separatione arbitrio tuo perseveraverint et 
dummodo dicta Victoria propter hoc rapta non fuerit ipsique exponentes 
preter supradicta bona nil aliud habeant ac in reliquis pauperes et misera-
t>iles existant et ex suis labore et industria tantum vivant, ut prefertur, 
quod impedimento primi et secundi ex premissis provenientium affinitatis 
graduum huiusmodi ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis 
ceterisque contrariis quibuscumque non obstantibus matrimoniuminter 
se publice servata forma concilii Tridentini contrahere illudque in facie 
ecclesie solemnizare et in eo postmodum remanere libere et licite 
valeant, auctoritate nostra predicta dispenses prolem susceptam, si qua 
sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo. Volumus autem, 
quod, si tu spreta monitione nostra huiusmodi aliquid muneris aut 
premii occasione absolutionis et dispensationis predictarum exigere vel 
oblatum recipere presumpseris, excommunicationis sententia tamdiu 
innodatus existas, donec a sede predicta absolutionis beneficium per 
satisfactionem condignam merueris obtinere, et nihilominus absolutio 
et dispensatio a te faciende predicte nullius sint roboris vel momenti. 
Datum Rome apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die viij 
Aprilis MDGCLIV pontificatus nostri anno quartodecimo. 
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Im vorstehenden Text sind allerdings nur die kursiv gesetzten 
Teile ins Register eingetragen. Die normal gesetzten formelhaften 
Teile habe ich aus anderen Eintragungen und Originalen ergänzt. Im 
Register steht dort jeweils nur etc. 

Die Taxierung der Breven erfolgt nach der Taxliste Leos X., die 
in Ergänzung der großen Reformbulle Pastoralis officii*0) als motu 
proprio ergangen ist41). Die compiiti mit doppelter Taxangabe42) er
lauben die Umrechnung der Angaben in ducati in die scudi unserer 
Register. Demnach entsprechen einander 4 ducati und 7 scudi**). Die 
Ehedispense sind jedoch in jener Liste nicht enthalten, da sie damals 
noch nicht als Breve ausgefertigt wurden. Für das Jahr 1749 läßt sich 
z.B. aus Brev. Lat. 666 folgende Liste der häufigeren Taxen aufstellen 
(in scudi): 

de promovendo 1.40 oder 1.50 oder 1.60 oder 1.75 
prorogatio 2.00 oder 3.50 
dispensatio pro illegitimo 2.50 
absolutio 3.50 
indultum 3.50 
Bei der Kombination mehrerer Materien in einem Breve wird nach der 
Regel Leos X. verfahren, daß nur eine Materie voll bezahlt wird, die 
übrigen mit der Hälfte der Taxe, z.B. 
absolutio cum indulto 5.25 
Die wichtigeren Taxen für die Ehedispense sind: 
in 2,° 10.50 
in p.° et 3.° 12.25 
in p.° et 2.° 14.00 
in 2.° pro nobilibus 38.50 
in p.° et 2.° pro nobilibus 134.75 

") Vgl. Anm. 36. 
41) Cum in quadam reformatione, ohne Datum. Eingetragen in Div. Cam. 65 
fol. 180r-181r. 
4Z) Vgl, oben S. 255. 
43) Für die Beträge unterhalb eines ducatus, für die die genannten Register ja 
keine Vergleichszahl nennen (s. Anm. 18), scheint sich aus Band 541 folgende 
Regel ableiten zu lassen, nämlich ein iidius entspricht 10 baiocchi. Dort kommen 
nur drei Taxen, die in iulii angegeben sind, vor, und zwar de promovendo 17 
iulii, prorogatio 20 iulii und dispensatio pro illegitimo 25 iulii. 
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Ist die Ehe schon vollzogen worden, so ist noch die Lossprechung von 
den Kirchenstrafen erforderlich, die sich in einer kräftigen Erhöhung 
der Taxe niederschlägt, wobei armen Petenten ein Nachlaß gewährt 
wird. Die in den computi angewandte Formel lautet: 
in (p.° et) 2.°, cum absolutione pro oratoribus ex Jwnestis (, sed pauperi-
bus) jamiliis, gewöhnlich verkürzt zu: 
in 2.° pro ex honestis 24.50 oder 28.00 oder 35.00 
in p.° et 2.° pro ex honestis 91.00 
in 2.° pro ex honestis, sed pauperibus 19.25 
in p.° et 2.° pro ex honestis, sed pauperibus 47.25 

Die Empfänger der Breven kommen aus allen Teilen der Christen
heit, besonders häufig aus Spanien. Für die gut 300 Breven der ersten 
drei Monate von 1754 (in Brev. Lat. 675) ergibt sich folgende Auf
teilung : 

Spanien 36% 
Frankreich 21% 
Portugal 20% 
Italien 10% 
Lateinamerika 5% 
Deutschland 4% 
in oceanou) 2% 
Flandern 1% 
Osteuropa 1 % 

Dazu kommt noch je 1 Breve aus Irland und Nordamerika. 
Am Ende jedes Monats erfolgt die Abrechnung über die Auf

teilung der Erträge zwischen der camera apostoUca und dem magister 
brevium und die der anfallenden Spesen (in erster Linie die Zahlungen 
an das Kolleg der scriptores brevium)45). Für diese Abrechnung gibt 
es ein festes Schema; ich lasse als Beispiel diejenige vom März 1774 
folgen (Brev. Lat. 760 fol. 25r). 

Nel mese di marzo 1774 li brevi apostolici spediti (comprese anche 
le 8 commissioni) furono numero 162, li quali fruttorono in tutto scudi 
mille ottocento quaranta nove e baiocchi due e mezzo 1849; 02:lj2 
Per la R. G. ApostoUca fruttorono 1318:25; 

) Die Diözese ist jeweils Angra (Angrensis). 
) Außer in Brev. Lat. 541. 
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E pagati per essa scudi 13 per compimento di mesata al officiale de' 
brevi, cd altri scudi 20 e baiocchi 80 per la solita mensata al collegio 
de1 brevi, depositati nel Banco Tartaglia, formano in tutto la 
somma di scudi trentatre e baiocchi 80 33:80: 

Restano liberi, e furono depositati a favore de la R. C. Apostolica 
scudi mitte duecento ottantaquattro, e baiocchi quarantacinque 

1284: 45: 
Per Vofficio del maestro de'brevi fruttorono scudi 530: 77:1/2 
E pagati per esso 1:75 al collegio de' soprascritti maestri del regi-

stro di suppliche, e 62:85: alle soprascritti scrittori de' brevi per le 
loro scritture, e 17:82: al sudetto collegio de' brevi per il numero 
162 de' brevi spediti, depositati anche questi nel Banco Tartaglia, 
fanno in tutto la somma di scudi ottantadue e baiocchi quarantadue 

82: 42: 
Restano liberi, e furono depositati nett' officio delle componende a 

favore del sudetto officio del maestro de' brevi scudi quattro cento 
quarantotto e baiocchi 35:1/2 448: 35:1/2 

sommano in tutto 1849: 02:1/2 
Die Regeln, nach denen die Aufteilung erfolgt, sind im einzelnen 

nicht genau zu erkennen. Die Aufteilung zwischen Kammer und 
magister brevium erfolgt ungefähr im Verhältnis 3 : l46). Der Anteil der 
Kammer ist belastet mit einer festen Ausgabe von 33 scudi 80 baioc-
cAi47), zu der im Dezember noch eine mancia kommt. Der officiale de' 
brevi ist vermutlich der Substitut des magister brevium; er kollationiert 
die Register und setzt die Angabe darüber hinzu, wo die zum jeweiligen 
Stück gehörende Supplik im Supplikenregister zu finden ist. Das 
collegio de' brevi ist das oft erwähnte Kolleg der scriptores brevium. Der 
Anteil des magister brevium ist belastet mit einer festen Ausgabe von 
1 scudo 75 baiocchi für das Supplikenregister und einer wechselnden 
Ausgabe für die Brevenschreiber. 

46) Der Anteil der Kammer beträgt z.B. von Juni 1769 bis Dezember 1770: 
74%, 50%, 76%, 76%, 77%, 76%, 77%, 75%, 77%, 78%, 80%, 79%, 80%, 
80%, 80%, 76%, 69%, 81%, 77%, von Januar bis April 1772: 79%, 74%, 78%, 
78%, im März 1774: 71% und 1797/8: 69%. 
47) Später auch 31 scudi 40 baiocchi (so in Brev. Lat. 774), da der officiale de'brevi 
auf 10 scudi 60 baiocchi zurückgestuft wird. 



270 THOMAS FRENZ 

In den Einnahmen des collegio de'brevi scheint sich noch die alte 
Regelung der Gründungsbulle Alexanders VI. von 1503 widerzuspie
geln, wenn es auch, mangels entsprechender Untersuchungen für die 
Zwischenzeit schwer ist, von dort eine Brücke ins späte 18. Jahrhundert 
zu schlagen. Alexander VI. setzte als Einnahmen der Brevenschreiber 
Anteile an den Taxen der Breven und an den Erträgen der bullaria 
fest. Die letzteren sind wohl durch die feste mensata aus dem Anteil 
der Kammer ersetzt worden. An den Breventaxen ist das Kolleg immer 
noch beteiligt, und zwar mit 11 baiocchi pro Breve48). Darüber hinaus 
erhält der einzelne Skriptor, der ein Breve geschrieben hat, für diese 
Tätigkeit eine besondere Taxe zusätzlich zu seinen Einnahmen als 
Kollegmitglied; auch diese Taxe pro labore (hier bezeichnet mit alli 
scrittori de' brevi per le low scritture) ist von alters her üblich49). In 
diesem Zusammenhang muß vielleicht daran erinnert werden, daß die 
Mitgliedschaft in einem kurialen Kolleg keineswegs zur Teilnahme an 
den Arbeiten dieses Kollegs verpflichtete; die Posten in den Kollegien 
sind vielmehr käufliche Ämter, deren Einnahmen lediglich die Ver
zinsung des Kaufpreises darstellen. So ist es nicht abwegig, daß die
jenigen Kollegmitglieder, die tatsächlich arbeiten, hierfür gesondert 
entlohnt werden. 

Der Umfang der Brevenexpedition ist im hier zu betrachtenden 
Zeitraum recht gleichmäßig, etwa 120 Stück im Monat, Dem entspricht 
eine Taxsumme von etwa 1400 scudi, mithin eine regelmäßige Einnahme 
der Kammer von 1100 scudi im Monat, was bei den unsicheren Finan
zen der Kurie in der Neuzeit etwas sehr Seltenes war. Insgesamt sind in 
den computi etwas über 10000050) Breven eingetragen; über 80000 
von ihnen sind in scudi abgerechnet, mit einer Gesamttaxsumme von 
etwas über 100000051) scudi. Die Verteilung auf die einzelnen Jahre 
stellt sich wie folgt dar: 

4S) Dies ist die alte Gebühr für die Registrierung des Breve (ursprünglich 
1 Karlen). 
49) Je Breve ca. 40 baiocchi. 
60) Genau 101853 Breven und 4343 Kommissionen. 
61) Genua 82818 Breven, taxiert auf zusammen 1012162 scudi 3 % baiocchi. 
Hieraus errechnet sich eine Durchschnittstaxe von 12,22 scudi. 
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Jahr Breven Kommissionen Taxsumme Durchschnittstaxe 

3859,77") 4,45 

5835,5652) 4,87 

1709 

1709 

1719 

1726 

1729 

1730 

1731 

1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1748 

1749 

1750 

1751 

1752 

1753 

1754 

1755 

1756 

867 
1191 

1198 

1529 

864 
648 
996 
3140 

2162 

2063 

1877 

1589 

1337 

1817 

1322 

798 
1376 

1261 

1241 

1196 

1420 

1107 

1007 

1136 

1168 

1394 

1275 

1331 

1422 

1362 

1407 

1336 

50 4066,27563) 6,3353) 
121 10030,425 7,36 
131 10890,85 8,21 
109 13248,025 8,66 
133 9708,755 7,83 
101 8 762,275 7,91 
106 10217,925 8,23 
102 11401,10 8,98 
105 12827,575 8,56 
102 11645,675 8,46 
103 13472,450 9,40 
92 14659,475 9,68 
80 12726,95 8,83 
83 13814,10 9,27 
84 14419,675 10,15 

52) Umgerechnet aus ducati und iulii, auf der Basis 1 duc. — 1,75 scudi und 
1 duc. — 10 iiüii. Nur bei diesen beiden Jahren enthält Brev. Lat. 541 Monats
summen. 
M) Nur die in Brev. Lat. 647 aufgeführten Breven. 
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Jahr Breven Kommissionen Taxstimme Durchschnittstaxe 

1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 

1263 
1180 
1348 
1189 
949 

1115 
1032 
1077 
1148 
1146 
628 

1166 
1341 
1331 
1377 
1041 
1608 
1554 
1623 
1417 
1475 
1474 
1601 
1679 
1732 
1738 
1800 
1789 
1844 
1944 
1688 
1095 
1019 
1060 
998 

101 
69 
70 
93 
84 
88 
82 
89 
67 
87 
68 
88 
61 
60 
80 
53 
78 
75 
89 
82 
71 
75 
94 
69 
79 
61 
48 
45 
45 
45 
51 
52 
69 
66 
70 

12722,70 
12529,15 
14101,60 
13346,05 
11943,975 
13822,175 
13247,12 
14043,225 
14240,575 
15417,775 
13067,00 
16024,75 
19121,05 
16948,95 
18170,075 
15426,25 
22958,95 
17141,45 
24094,475 
21832,475 
17965,00 
22236,50 
23611,375 
24296,525 
25944,30 
26277,825 
26649,125 
25471,525 
27787,15 
23523,10 
26327,05 
17983,05 
18451,70 
18464,075 
17778,95 

9,33 
10,03 
9,94 

10,41 
11,56 
11,49 
11,89 
12,04 
11,72 
12,50 
18,77 
12,78 
13,64 
12,18 
12,47 
14,10 
13,62 
10,52 
14,07 
14,56 
11,62 
14,36 
13,93 
13,90 
14,33 
14,61 
14,42 
13,89 
14,71 
11,83 
15,14 
15,68 
16,96 
16,40 
16,65 
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Jahr 

1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 

Breven 

988 
810 

1129 
1024 

129 
366 
644 

1465 
1374 
1481 

Kommissionen 

61 
66 
77 
45 

4 

6 
27 
28 
23 

Taxsumme 

17644,15 
14997,805 
21182,015 
19873,50 
2684,50 
3409,00 
8293,32 

20137,55 
19722,695 
24344,30 

Durchschnittstaxe 

16,82 
17,12 
17,56 
18,59 
20,18 

9,31 
12,76 
13,50 
14,07 
16,19 

Insgesamt also recht gleichförmige Zahlen ohne auffällige Schwan
kungen, die auch in den heiligen Jahren nur unwesentlich höher liegen. 
Die Ausfälle der Sedisvakanzen werden stets in den ersten Monaten 
der neuen Regierung kompensiert, so daß sie auf die Summen- und 
Durchschnittswerte keinen Einfluß haben. Das Ansteigen der Durch
schnittstaxe geht auf die Umverteilung der Materien, also das Zurück
gehen der Indulte und Kommissionen und das Zunehmen der Ehe
dispense zurück. Einzig die französische Revolution bewirkt einen 
dramatischen Rückgang sowohl der Stückzahlen wie der Erträge; hier 
hat es allerdings den Anschein, daß die Kurie durch Taxerhöhungen 
Ausgleich zu schaffen sucht. Im Jahresablauf zeigt sich eine deutliche 
saisonale Entwicklung. Setzt man den Durchschnittswert aller Monate 
gleich 100%, so ergeben sich, unter Berücksichtigung der unterschied
lichen Monatslängen, folgende Prozentwerte für die einzelnen Monate: 

Januar 
Februar 
März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 

Breven 

105% 
88% 

110% 
103% 
112% 
106% 

111% 
106% 

Kommissionen 

97% 
86% 

111% 
99% 
99% 

127% 
129% 
108% 

Taxsumme 

98% 

91% 
108% 
99% 

109% 
109% 
113% 
110% 
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September 104% 119% 96% 
Oktober 56% 49% 55% 
November 105% 99% 109% 
Dezember 95% 80% 102% 

Also ein deutliches Minimum im Oktober, ein schwächeres im Februar, 
dagegen ein Maximum im Hochsommer. 

Im vorletzten Band (Brev. Lat. 848), der die Monate April bis 
Oktober 1799 enthält, begibt sich ein Kuriosum. Für April bis August 
dieses Jahres lautet die Überschrift nicht, wie üblich, Computum 
Reverende Gamere Apostolice, sondern Computum Reipttblice Romane; 
die innere Einrichtung ist ganz dieselbe. Die infolge der französischen 
Revolution ausgerufene römische Republik hat also die Brevenexpedi-
tion durchaus beibehalten und nur den Anteil der apostolischen Kam
mer für sich in Anspruch genommen. Für die Zeit unmittelbar vor der 
Ausrufung der Republik mußte der magister brevium dem neugeschaf
fenen Staat Rechnung legen. Hierüber informiert auf fol. 8v-10r der 

Ristretto del Dare, ed avere del Cittadino Gius. Bruner Sostituto de 
Brevi per Vamministraz,e del Vacabile incamerato detto del Maestro de 
Brevi dal med.° ritenuta nel decorso di un Anno, un mese, e giorni 15 
dal pmo Genn° 1797 a tt° li 15 Febfo 1798 come appro, 
der links monatsweise die Einnahmen aus der Breventaxe, rechts für 
die ganze Zeit summiert die Belastungen der Einnahmen und die An
teile von Kammer und magister brevium aufführt. Für die „ex-camera 
apostolica", nunmehr also die Finanz Verwaltung der römischen Repu
blik, ergibt sich ein Anteil von immerhin 15576 scudi 50 baiocchi. Auf 
die Abrechnung folgt die Quittung: 
= Liberia = — Republica Romana — = Eguaglianza = 

Roma 22 Messifero Anno 6° delVEra Republicana Noi sottoscritti 
Gommissarij della Contabilitä autorizzati dalle legge degli 24 Fiorile 
ppto abbiamo accuratamente esaminato il Conto esibitoci dal Cittadino 
Gius.e Bruner Amministrats del Vacabile incammerato detto del Maestro 
de Brevi per Vamministraz* dal med.° ritenuta dal pmo Genn° 1797 
att° li 15 Febro 1798 e formatone in pnte ristretto dimostrativo lo troviamo 
contabile o sia debitore della Republica Romana di Scudi Ventiduemila 
cinquecentocinquantotto. Viceversa avendo noi conpari accuratezza esa-
minati li documenti giustificativi della Versione del Denaro, che costi-
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tuiscono Vavere del sud.° amministratore abbiamo riconoscinto aver egli 
dal pmo Genn.° 1797 a tt° li 15 Febfo 1798 depositato, e pagato es si e 
detto di sopra la med!1 Somma di Scudi Ventiduemilacinquecentocin-
quantoüo: Dimodoche paregiando fra loro le partite del Dave con quelle 
delVAvere dichiariamo avere egli saldati li Conti della di lui Ammini-
straz.e, e per cid ne facciamo al med.° Quittanza, e *aldo finale in forma 
etc. non solo in qsto, ma in ogni altro miglior modo etc. Salvo sempre etc. 
In jede etc. Dal Commissariato questo di, ed Anno Sudetto. 

RIASSUNTO 

I „computi" possono essere utilizzati in sostituzione delle rubricelle 
dei registri contenenti i „brevia communia" quando mancano tali rubricelle, 
cioe nella maggior parte dei volumi del Settecento. Si tratta di contabilitä di 
tasse dove per ogni singolo breve sono indicati la diocesi ed ü nome del 
destinatario, Toggetto, la data e 1'ammontare della tassa. I/A. mostra sia in 
generale sia sulla scorta di esempi le correlazioni dei „computi" sia con i 
registri dei brevi veri e propri sia con i registri delle suppliche. I brevi hanno 
per oggetto quasi esclusivamente dispense matrimoniali in casi di stretta 
parentela ed anche altri tipi di dispense, come quello della liberazione dal 
marchio della nascita illegittima. Nei „computi" non k possibile trovare le 
„commissiones per breve", del resto rare in quel tempo. Per completare il 
saggio FA. speeifica le materie non espedite con „breve commune" e indica 
dove si possano eventualmente trovare i documenti che trattano le materie 
escluse. 


