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DER CORRECTOR LITTERARÜM APOSTOLICARUM
Entwicklung des Korrektorenamtes in der päpstlichen Kanzlei von 

Innozenz III. bis Martin V.

von
BRIGIDE SCHWARZ

Seit Bresslau in der 1. Auflage seiner Urkundenlehre1) die These 
aufgestellt hatte, daß der corrector litterarum apostolicarum Konzepte 
korrigiert habe, hat es in der Wissenschaft eine lebhafte Diskussion 
über die Funktion des Korrektors gegeben. Bresslaus These konnte 
Tangl im wesentlichen widerlegen2). Nun kreiste die Diskussion um die 
Fragen: 1. Welche Kategorien von Briefen korrigierte der Korrektor ? 
2. War die Korrektur formal oder inhaltlich ? 3. Konnte ein Beamter 
diese Aufgabe allein lösen3) ? Die Kontroverse ist von Herde in der 
2. Auflage seiner Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkunden
wesen4) ausführlich und treffend behandelt worden. Herde lieferte 
auch neue Grundlagen für die Erforschung des Korrektorenamtes 
durch die minuziöse diplomatische Untersuchung einer großen Zahl 
von cor-Yermerken des 13. Jahrhunderts5). Er beantwortete die drei

x) Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 
I, Leipz. 1889, S. 279f., bes. S. 280 Anm. 2.
2) Tangl, M. u. Arndt, W., Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paläo
graphie 3, Berlin 21907, S. 47-49.
s) Diese Frage, die in der Diskussion eine erhebliche Rolle spielte, hat erstmals 
W. Diekamp, Zum päpstlichen Urkundenwesen von Alexander IV. bis Johann 
XXII. (1254—1334), MIÖG 4 (1883) S. 522f. aufgeworfen.
4) Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 13. Jahrhundert 
(Münchener Hist. Stud., Abt. Geschichtl. Hilfswiss. 1) Kallmünz 21967, S. 
197-201.
5) Ibid. S. 204ff.; vgl. S. 243ff. Ein Verzeichnis der cor-Vermerke im Anhang 
S. 290-294. — P. Acht hat in seinem neuen Aufsatz (Kanzleikorrekturen auf 
Papsturkunden des 13. und 14. Jahrhunderts. In: Folia Diplomatica 1 (1971)
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Fragen in diesem Sinne: 1. Im 13. Jahrhundert überprüfte der Kor
rektor sowohl littere legende als auch littere dande, wenn auch möglicher
weise „die Hauptarbeit dieses Beamten sich auf die durch die audientia 
publica gehenden Briefe bezog“* * * * * 6). - Eine Korrektur von Konzepten 
(Minuten) durch den Korrektor konnte Herde nicht feststellen7). 
2. Die Aufgabe des Korrektors war die Untersuchung der Reinschriften 
auf die „Präzision der Diktion“8). Zur 3. Frage gibt er zu bedenken, 
daß man sich den Arbeitsanfall der Kanzlei nicht zu groß denken 
dürfe9), daß der Korrektor durch lange Berufspraxis gewußt habe, 
welche Briefe korrekturbedürftig seien, sodann daß er bei Massenaus
fertigungen unterstützt worden sei10). Doch hält er daran fest, daß 
ihm grundsätzlich alle Kanzleibriefe vorgelegt werden mußten11).

Herde betont, daß seine Ergebnisse nur für das 13. Jahrhundert 
gelten könnten und warnt davor, von den wesentlich späteren ausführ
lichen Quellen über den Korrektor auf frühere Zustände zu schließen, 
da das Amt sich sehr gewandelt habe12). Dem ist zuzustimmen. Meine 
Untersuchung soll nun dieser Entwicklung des Amtes gelten und die 
verschiedenen Phasen nachzeichnen. Dabei glaube ich, die beiden Ge
samtdarstellungen des Korrektorenamtes von Bresslau13) und Bar-

S. 9-22) sein Augenmerk auf die Art gerichtet, in der auf Papsturkunden fehler
hafte Stellen beanstandet und die richtige Schreibung für den Korrigierenden
vorgeschrieben wurde. Bezüglich des Bediensteten, von dem diese Zeichen
stammen, legt er sich nicht fest. Er will sich nicht zur Korrektorenfrage äußern,
denkt aber, wegen der „mehr oder minder konsequent zu beobachtenden Me
thode“ „zuerst an den Korrektor“ (S. 22).
8) Beiträge S. 207.
7) Ibid. S. 176.
8) Ibid. S. 210.
9) Ibid. S. 211 f.
10) S. 210ff. und 196f. Für die Vermutung, daß ihm bei'Massenausfertigungen 
Abbreviatoren halfen, kein Beleg.
11) S. 210.
i*) S. 199; S. 174 nennt er die Heranziehung der Konstitution Pater familias für 
das 13. Jahrhundert „gefährlich, da, wie wir wissen und wie Bresslau dargelegt 
hat, die Tätigkeit des Korrektors durch die Reformen stark betroffen wurde“. 
M. E. ist die Bezeichnung „Reformen“ zu stark für die Konstitutionen Johannes’ 
XXII., die geltenden Brauch kodifizierten und einzelnen Mißständen zu wehren 
suchten.
i8) UL l2 S. 279f. und 301ff.
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raclough14) in wesentlichen Punkten berichtigen und ergänzen zu 
können. Der gewählte Zeitraum bietet sich deswegen an, weil einmal 
unter Innonenz III. der erste Korrektor zu belegen ist, zum anderen 
in der Mitte des 15. Jahrhunderts die kuriale Ämterorganisation er
starrt, weswegen die folgende Zeit ohne besonderes Interesse ist15).

Bei der Untersuchung der Phasen der Entwicklung des Kor
rektorenamtes gehe ich von den Ergebnissen meiner Arbeit über die 
Kanzleischreiber aus16), denn von den organisatorischen Veränderun
gen der Kanzlei wurde der Korrektor ebenso betroffen wie diese. Dort 
habe ich durch eingehende Analyse der Eide der Komputatoren und 
der Lektoren in der Audientia Aussagen über das Amt des Korrektors 
im 13. und 14. Jahrhundert gewinnen können17), die helfen, den von 
Herde beklagten Mangel an offiziellen Quellen18) zu mildern. Ich glaube, 
daß durch eine gründliche Untersuchung des Korrektoreneides weiteres 
Material beigebracht werden kann. An sonstigen Quellen habe ich nur 
einige verstreute und in diesem Zusammenhang noch nicht verwandte 
Notizen vornehmlich aus den Papstregistern beizubringen. Außerdem 
habe ich alle biographischen Daten über die Korrektoren von Inno
zenz III. bis Clemens VII. bzw. Bonifaz IX.19), die ich finden konnte, 
zusammengetragen. ,

14) S.v. corrector. In: Dictiormairo du droit canonique 4 Sp. 681-689.
15) Sie ist durch die Arbeit von W. von Hofmann, Forschungen zur Geschichte 
der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation (Bibi. d. kgl. Preuß. 
Hist. Inst, in Rom 12/13), Rom 1914 treffend dargestellt.
16) Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur 
Mitte des 15. Jhs. (Bibi. d. Deutsch. Hist. Inst, in Rom 37) Tübingen 1972.
17) S. 96-101 und 107ff.
18) Beiträge S. 202.
ls) Dann setzen voll die Listen von T. Graf, Papst Urban VI. Untersuchungen 
über die römische Kurie während seines Pontifikates (1378—1389). Kap. 1-3 
nebst Namensverzeichnis der Kurialen. Phil. Diss. Berlin 1916, von H. Kno- 
chendörffer, Bonifaz IX. (1389-1404). Phil. Diss. Berlin 1903 und von v. Hof
mann (wie Anm. 15) II S. 76ff. ein. Für das 13. Jahrhundert stütze ich mich 
weitgehend auf Herde, Beiträge, und: Audientia litterarum contradictarum. 
Untersuchungen über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delega
tionsgerichtsbarkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jhs. Bd. 1 (Bibi. d. Deutsch. 
Hist. Inst, in Rom 31) Tübingen 1970.
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I

Diese „Biographien“ möchte ich zunächst aufführen, da im fol
genden immer wieder darauf zurückgegriffen werden muß. Alle für das 
Korrektorenamt relevanten Aussagen habe ich anschließend tabella
risch zusammengestellt20), damit die Entwicklung besser abgelesen 
werden kann.

Petrus Marcus. Der erste Korrektor, der uns begegnet, ist 
Petrus Marcus. 1212 IX 11 ist er in einem Papstbrief als magister, 
subdiaconus pape und corrector litterarum apostolicarum bezeichnet21). 
Er wird zu diesem Zeitpunkt als Kollektor in Südfrankreich einge
setzt22), wobei ihn der Graf Simon von Montfort unterstützen soll23). 
Er ist Kanoniker von Embrun24). Der Graf läßt den Papst 1212 IX 11 
bitten, ihm den Petrus Marcus als Leiter seiner Kanzlei zu überlassen: 
quem pro eo, quod in cancellaria nostra (= Innozenz’ III.) laudabiliter 
conversatus, per diutinum exercitium in huiusmodi plenius est in- 
structus. Der Papst konzediert das, quamquam non solum utilis, verum 
etiam valde necessarius nobis extiterit et existat . . . negotia nostra parva 
et magna eidem committimus incunctanter. Es besteht eine hohe Wahr
scheinlichkeit, daß es sich bei Petrus Marcus um den gleichnamigen 
Kanzleischreiber, mag. P. M. handelt, der 1207X25 belegt ist25). Denn 
so würde sich einmal seine langjährige Vertrautheit mit den Geschäften 
der päpstlichen Kanzlei erklären, zum anderen liegt die in diesem Brief 
behandelte Kirche s. Johannis de Balneolis - der Fall wird von dem 
Erzbischof und dem Dekan von Arles und dem Vestarar von Nimes 
untersucht -, um die er sich mit dem Kapitel von Uzes streitet, im 
Gebiet seiner Tätigkeit von 1212 und seiner Hauptpfründe.

2») S.u. S. 144f.
21) Migne Epp. Inn. III. Bd. 216 n. 167 Sp. 690 = Potth. 4589.
22) pro colligendis ecclesie Romane censibus aliisque negotiis.
2a) Migne l.c. n. 168-177 = Potth. 4588-4618.
24) Migne l.c. n. 177.
25) Ibid. n. 140 Sp. 1234f. = Potth. 3203. Vgl. H. Zimmermann, Die päpst
liche Legation in der 1. Hälfte des 13. Jh. (= Görresgesellschaft, Veröffent
lichungen der Sektion f. Rechts- und Sozialwissenschaften 17), Paderborn 1913, 
S. 65.



126 BRIGIDE SCHWARZ

Bandinus de Siena. Nach den Annales Senenses26) werden 
1227 XI 2 der Archidiakon der Sieneser Kirche M(artinus)27) und der 
mag. Bandinus, primicerius der Kirche, mit ihrem Bischof vom neuen 
Papst, Gregor IX., nach Rom berufen. Et tune remansit ibi dictus M 
archidiaconus pro vicecancellario et magister Bandinus pro correctore 
domini pape2S). Wir sehen hier zum ersten Mal eine gewisse Bindung 
des Korrektors an den Vizekanzler belegt29).

Scambius. Der einzige Beleg für den Korrektor magister 
Scambius ist die Bulle, durch die er 1245 VI 15 mit dem Stuhl von 
Viterbo providiert wurde30). Vorher war er offensichtlich Kanzlei
schreiber gewesen (belegt ab 1220)31). Pfründen hatte er in Como32). 
1225 schickte ihn Honorius III. nach Terni, um dortige Mißstände zu 
untersuchen33). Er war bis 1253 Bischof von Viterbo.

26) MGH SS 19 S. 228. Dazu Herde, Audientia litterarum contradictarum (wie 
Anm. 19) S. 170 Anm. 6: Bandinus ist in den Registern, „sofern man der Edition 
trauen kann, nicht belegt“.
27) Bresslau UL Bd. I2 S. 250.
28) Bandinus war wohl erst 1226 primicerius geworden, weil damals der Titel
halter Rolandinus starb (ibid.).
29) Gregor berief damals noch andere Geistliche aus der Toscana zu sich (cum 
aliis episcopis de Tuscia).
30) P. Egidi, L’archivio della cattedrale di Viterbo. In: Bullettino dell’Istituto 
Storico Italiano 27 (1906) S. 161 f. n. 166: . . .mag. Scambium electum, tune 
correctorem litterarum nostrarum . . . Vgl. dazu Herde, Beiträge (wie Anm. 4) 
S. 10. Ohne Angabe des Korrektorenamtes ist mag. Scambius als Elekt von 
Viterbo unter dem gleichen Datum in den Papstregistern (Reg. Inn. IV. nn. 
1344, 1346/47) zu finden. Noch 1259 IV 22 (Reg. Alex. IV. n. 2944) wird er in 
den Papstregistern als Elekt von Viterbo bezeichnet (seine Präbende an der 
Kathedrale von Toumai erhält der Kanzleischreiber mag. Bartholomeus de s. 
Vito, der auch Subdiakon und consanguineus des Papstes war), obgleich er nach 
Italia Sacra2 (Venedig 1717) I Sp. 1411ff. schon Anfang 1254 einen Nachfolger 
auf dem Stuhl von Viterbo erhalten hatte; dort ist er auch als guter Bischof ge
rühmt.
31) 1220 IV 2 Reg. Hon. HI. n. 2379 und 2487; 1225 n. 5475; 1227 n. 6161. Vgl. 
P. M. Baumgarten, Miscellanea diplomatica III. Rom. Q. Sehr. 32 (1924) S. 
53 n. 20 und Zimmermann (wie Anm. 25) S. 309.
32) Reg. Hon. III. n. 2379 und 2487 (1220).
33) Ibid. n. 5475; er ging persönlich dorthin - personaliter accedens ad dictam 
civitatem. 1227 (n. 6161) ist er als Exekutor einer Sentenz in der Diözese Tos- 
canella genannt.
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Thomas. Der magister Thomas wird erstmals 1250 XII 5 als 
Korrektor genannt34) und ein zweites Mal 1252 II 6, als er schon 
Elekt von Rieti war35).

Jacobus de Mirabello. Der magister Jacobus de Mirabello 
canonicus Novariensis et litterarum domini pape corrector bestätigte 
1257 I 8 eine permutatio, die er in päpstlichem Auftrag36) entgegen
nahm, in einem Instrument, das er durch einen öffentlichen Notar 
Roms ausstellen ließ37). Das Instrument wurde mit dem Siegel des 
Jacobus versehen38). Unter den Zeugen des Instruments erscheint ein 
Pennacius famulus dicti correctoris39). Es ist inseriert in einem Bestäti-

34) Er erhält vom Papst einen allgemein gehaltenen Provisionsbrief, der keinen 
bestimmten Adressaten hat. Die darin ausgesprochene Empfehlung ist formel
haft (Reg. Inn. IV. n. 5436, ausgedruckt bei Herde, Beiträge S. 25 Anm. 214).
35) Er gibt da die Kirche s. Marie de Helerserton(ia) in der Diözese York auf, 
die er dudum obtinuit. Sie wird einem weiteren Kurialen, einem päpstlichen 
Kaplan, verliehen. Thomas wird noch als Korrektor bezeichnet: mag. Thomas 
litterarum apostolicarum corrector nunc Reatinus electus (Reg. Inn. IV. n. 5614; 
vgl. Herde, Beiträge S. 22, 24f.). Über Thomas als Bischof s. jetzt R. Bren
tano, The Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century. Prince- 
ton N. J. 1968, S. 108-114 (frdl. Hinweis von Prof. Herde).
36) Reg. Alex. IV. n. 1872 S. 576b: . . . liberam resignationem de speciali mandato 
domini pape . . . Vgl. 576a: . . . dilecto filio magistro Jacobo de Mirabello can. 
Novarien. litterarum apostolicarum correctori commisimus. Die besondere Beauf
tragung durch Alexander IV. wird darauf zurückzuführen sein, daß es sich bei 
einem der Permutierenden um einen Neffen des Auditor litterarum contradic- 
tarum und päpstlichen Kaplans Johannes de Camezano handelte (auch der in 
der Angelegenheit tätige Prokurator ist aus der familia des Johannes).
37) Ibid. S. 577: . . .presentes litteras per manus Thomasii scriniarii publicari 
fecimus. Der Notar unterfertigt als Thomas sacrosancte Romane Ecclesie scrini- 
arius mit der üblichen Formel für Instrumente: premissis omnibus interfui et 
hanc cartam exinde proprio signo signavi. - Der Ausstellungsort ist der Lateran.
38) ... et ipsius correctoris sigillo munite (S. 576) und . . . nostro quoque sigillo 
muniri . . . fecimus (sc. Jacobus de Mirabello) (S. 577). Daraus ergibt sich nicht 
zwingend, daß Jacobus als Korrektor ein „eigenes Siegel“ führte, wie das 
Herde, Beiträge S. 25 Anm. 213 meint. Die Annahme von Resignationen durch 
Kuriale ist ein ganz üblicher Vorgang und wird auch jeweils durch die am Ort 
ansässigen Notare beurkundet. - Irgendwelche Schlüsse auf die Organisation der 
correctoria sind m.E. aus dieser Stelle nicht zu ziehen.
3B) Damit ist nichts über den Stand des Jacobus an der Kurie ausgesagt, denn 
auch die Kanzleischreiber hatten eigene Kleriker (Schwarz [wie Anm. 16] S. 82).



128 BEIGIDE SCHWARZ

gungsbrief Alexanders IV. von 1257 I 16, in dem Jacobus wieder als 
Korrektor bezeichnet ist. 1248 II 29 hatte der Papst seinen scriptor, 
den magister Jacobus de Mirbello (!) als Kollektor nach Spanien ent
sandt40).

S. de civitate Antin., der als Korrektor Alexanders IV. 
(1254-1261) ohne Datumsangabe in einem Formularium erscheint, ist 
„ein bisher unbekannter Korrektor“41).

Petrus. Der Korrektor Petrus war Kanonikus von Teano42). 
Wir kennen ihn nur deshalb, weil er 1274 den Auditor litterarum con- 
tradictarum vertrat. Erstmals in einer cautio von 1274 VII 11 belegt43) 
und kurz darauf in einer zweiten von 1274 VIII 1444). Er war päpst
licher Subdiakon.

Johannes Romanucii. Auch über magister Johannes Roma- 
nucii wissen wir nur wenig: Erstmals als Korrektor belegt 1289 V 445), 
weiters 1289 IX 1346) und 130247). Er besaß ein Kanonikat in Cuenca,
40) P. Linehan, The Spanish Church and the Papaoy in the IS*11 Century ( = 
Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 3. Ser., Bd. 4) Cambridge 1971 
S. 197.
41) Herde, Audientia litterarum contradictarum I S. 52 aus Clm 6356 f. 75v/76r: 
mag. S. de civitate Antin. litterarum nostrarum corrector.
12) Nicht Thornensis, wie H. Schäfer, Inventare und Regesten aus den Kölner 
Pfarrarchiven Bd. 3 (= Annalen des Historischen Vereins f. d. Niederrhein 83 
[1907]) S. 10 n. 32 liest.
4S) Herde, Beiträge S. 25 Anm. 213 und Audientia I S. 76. Abgedruckt bei W. 
Diekamp, Zum päpstlichen Urkundenwesen von Alexander IV. bis Johann 
XXII. (1254-1334). MIÖG 4 (1883) S. 536f.: . . .mag. Petrus can. Theanensis 
domini pape subdiaconus eiusque litterarum corrector ac ipsarum contradictarum 
auditoris officium de mandato domini pape gerens.
44) Schäfer (wie Anm. 42) subdiaconus et litterarum corrector domini pape. 
Herde, Audientia I S. 76 meint, daß das Amt des Auditors der Audientia litte
rarum contradictarum 1274 wahrscheinlich nicht besetzt war.
45) Reg- Nie. IV. n. 776 (1289 V 4) eine facultas testandi für den mag. Johannes 
Romanucii, can. Conchen., litt. ap. corr.
46) Ibid. n. 1361 (1289 IX 13). Die Kirche s. Lucia Quattuor Portarum de Urbe 
erhält einen Ablaß. Sie wurde von mag. Johannes Romanucii, ipsius ecclesie 
canonicus, litt. ap. corr. restauriert, da sie nimia vetustate consumta war.
47) Reg. Bon. VIII. n. 4882 (1302 X 30) = Potth. 24 183: mag. Johannes Ro
manucii, corr. litt, ap., can. Conchen. wird hier als Exekutor in einer stadtrömi-
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das er auch noch 1302 hatte48). Ein weiteres hatte er in der Kirche St. 
Lucia Quattuor Portarum in Rom49), die er auf eigene Kosten restau
rieren ließ. Neben seiner Tätigkeit als Korrektor war er noch als 
Kanzleischreiber tätig, wie eine Unterfertigung auf der Plika eines 
Papstbriefes von 1296 VII 18 beweist50).

Jacobus de Rocca. Eine Vita des Jaeobus de Rocca hat 
jüngst Barbiche zusammengestellt51). Danach ist er als päpstlicher 
Schreiber durch Unterschrift auf der Plika von Papstbriefen belegt: 
1278 IX 19, 1300 IV 11 und 1301 IX 2. In einem an ihn gerichteten 
Schreiben Bonifaz’ VIII.62) - 1301 1 25 - wird er als päpstlicher Schrei
ber und Kanoniker von Noyon angeredet53). Als Korrektor finden wir 
ihn erst 1304 III 4 aufgeführt54). Er ist noch zu Zeiten Benedikts XI. 
(f 1304 VII 7) als Korrektor an der Kurie gestorben55). Seine Pfründen

sehen Angelegenheit eingesetzt. Er scheint, trotz seiner spanischen Haupt
pfründe, ein Italiener gewesen zu sein.
4S) Reg. Nie. IV. n. 776 und Reg. Bon. VIII. n. 4882.
49) Reg. Nie. IV. n. 1361.
50) R. Fawtier, Introduction aux registres de Boniface VIII. In: Reg. Bon. 
VIII. Bd. 4 (Paris 1939) S. XXIII (AN L 280 n. 38) und XXVI.
61) B. Barbiche, Les „scriptores“ de la chancellerie apostoliques sous le ponti- 
ficat de Boniface VIII (1295-1303). BECH 128 (1970) S. 143 n. 38.
52) Reg. Bon. VIII. n. 3933.
5S) In den Briefen n. 4058 (1301) und 4870 (1302) nur als Kanoniker von Teano 
bzw. von Noyon.
54) Reg. Ben. XI. n. 536.
65) tempore felicis recordationis Benedicti predecessoris nostri (G. Barraelough, 
Public Notaries and the Papal Curia. A Calender and a Study of a Formularium 
notariorum curiae from the early Years of the fourteenth Century, London 1934, 
S. 259ff. App. 4a und n. 24 S. 148. Vgl. Reg. Clem. V. Bd. 1 n. 1511 und Faw
tier (wie Anm. 50) S. XX u. XXVI). - Der Papstbrief von 1306 VI 1 (Vat. Arch. 
Instr. Miso. 676 fase. 5, cap. 1044, f. 90 s) ist einmal in Regestenform (Reg. Clem. 
V. 1511) und einmal in Regest und vollem Text (von Barraelough l.c. App. 
4 a) veröffentlicht worden. Beide Regesten bezeichnen den Korrektor Jacobus 
de Rocca als corrector litterarum contradictarum, wozu leider der Text - auch der 
von Barraelough ausgedruckte - keine Handhabe bietet. Diese Bezeichnung 
hätte man so gut gebrauchen können! - Wie dieser Fehler zustandekam, beson
ders bei Barraelough, der übrigens nicht auf die Registerpublikation hinweist, 
bleibt unklar. - Ein Mißverständnis liegt vor bei Mansi Bd. 28 Sp. 504f., wo 
von einem corrector litterarum apostolicarum ac contradictarum die Rede ist. Dort
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waren: ein Kanonikat an der Kathedrale von Teano und Benefizien in 
den Diözesen von Teano, Sessa und Carinola56). Diese erhielt, durch 
Intervention des Vizekanzlers Petrus Arnoldi de Bearnio, dessen 
Kaplan, der Schreiber Paganus de Aprano de Trajecto. Paganus 
stammte aus der Diözese Teano, war also wahrscheinlich ein Lands
mann des Jacobus.

Nicolaus Fabioli de Fractis57). Bei Nicolaus Fabioli (oder 
Fabalis) de Fractis bedarf es besonderer Sorgfalt gegenüber den Quel
lenstellen, die von einem Nicolaus de Fractis sprechen, denn gleich
zeitig mit ihm arbeiteten mindestens zwei weitere dieses Namens in der 
päpstlichen Kanzlei68). Als unseren Korrektor können wir ihn sicher 
identifizieren entweder an seinem Patronym oder an seiner Haupt
pfründe: einem Kanonikat in Patras59). Bei Unterfertigungen auf der 
Plika, die Nie. de Fract. oder ähnlich lauten, kann nur Handschriften
vergleich weiterhelfen, den ich z.Z. nicht leisten kann. Nicolaus Fabioli 
de Fractis kam aus dem heutigen Ausonia in der Provinz Frosinone. 
Er war Kleriker der Diözese Gaeta und hatte Pfründen an den Dom
kirchen von Patras und von Gaeta. Erwarwoh\ familiäris des Kardinals 
Jacopo Caetani Stefaneschi60). Seit Nikolaus IV. (1289 V 24) ist er 
durch die ganzen Pontifikate Bonifaz’ VIII. und Clemens’ V. und 
danach unter Johann XXII. als Schreiber durch Unterschriften auf

ist nur die Interpunktion falsch: Es muß heißen: prothonotariis, correctore litte- 
rarurn apostolicarum, ac contradictarum et sacri palatii Apostoliei causarum audi- 
toribus, et secretariis . . wie durch die Kanzleiregel Martins V. (n. 19 S. 191) zu 
belegen.
66) Ich bin wegen der Pfründenkumulation im Raum von Capua nicht der An
sicht Barbiches, daß Jacobus de Rocca aus Rocca di Papa stamme. Es läßt 
sich allgemein beobachten, daß Kuriale nach Möglichkeit ihren Pfründenbesitz 
in ihrer Heimat konzentrieren.
67) Eine Vita bei Barbiche (wie Anm. 51) S. 152f.
68) Der päpstliche Skriptor Nicolaus Raynulphi de Fractis, belegt als Schreiber 
vor 1309, lebte über 1331 hinaus, und Nicolaus Campellensis de Fractis, der 1311- 
1326 ebenfalls als Kanzleischreiber nachzuweisen ist. Bei Nicolaus de Tayno de 
Fractis kann ich nicht mit Sicherheit belegen, daß er Kanzleischreiber war.
59) Als can. Patracen. ist er zumeist angeführt. Seine Pfründe an der Domkirche 
von Gaeta kann nicht als bezeichnend betrachtet werden, da auch die anderen 
solche haben könnten.
60) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 53 747.
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der Plika belegt61). 1298 VII 1 und 1299 Jan. bis Mai auch als Distri
butor des Kanzleischreiberkollegs62). Da er vor dem 21. 4. 130663) 
Korrektor wurde und es bis zu seinem Tod (vor 1331 VI 12) apud se.de.rn 
apostolicam blieb64), hat er nachweislich beide Ämter zugleich beklei
det65). Seine Pründen übernahm der Kanzleischreiber Nicolaus Ray- 
nulphi de Fractis66), ein Landsmann, vielleicht sogar ein Verwandter ?

Jacobus Philippi de Urbe. Jacobus Philippi war Priester 
aus Rom67). Er besaß das Archipresbyteriat von Ostia68), ein Kanoni- 
kat in der Kirche S. Maria in Antrodoco in der Diözese Rieti und eine 
Anwartschaft auf eine Pfründe in S. Maria Maggiore69). Er hatte unter 
dem Gegenpapst Nicolaus V. von dessen Vizekanzler Johannes Sciarra 
das Amt des Abbreviators angenommen70) und war von Nikolaus V. 
mit dem nomen et titulum officii correctorie litterarum apostolicarum vor 
1329 VI 20 bedacht worden71), denn an diesem Tag priviert ihn Jo-

61) Barbiche, S. 152.
62) ibid.
63) Beg. Clem. V. n. 423.
64) Als Korrektor ist er ziemlich ununterbrochen bis 1331 belegt (s. die Indices 
zu den Registern Clemens’ V. und Johanns XXII.). Erste Nachricht über seinen 
Tod: Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 55 600. - 1311 hatte er (Reg. Clem. V. n. 
6562) auf eigne Kosten eine capella s. Lucie iuxta portam castri Fractarum in 
fundo suo proprio gestiftet, für die er eine Indulgenz erhielt.
66) Barbiche S. 152.
66) ibid.: rectoria ecol. s. Albine Gaetanen. dioc.
67) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 52556.
««) ibid. n. 23461 (1325).
69) 132 8 wurde er von Johann XXII. diverse Male zum Exekutor von Pfründen
provisionen in Rom bestellt (ibid. n. 42517,42543,42552/54, 42653 - 1328 VI 29).
70) ibid. n. 52556 (1331 II 1 [Taxe!] Jacobus Philippi wird nicht magister ge
nannt!),,. . . confessus est ... se acceptasse officium abbreviatoris litterarum a 
Joanne Sciarre, tune pro vicecancellario se gerente Petri de Corbaria, dum ipse 
Petrus coronabatur in basilica principis apostolorum interfuisse sine apparatu, ut 
archipresbyterum Ostiensem, accepisse mitram Jacobi . . . (des Kardinals von 
Ostia), quando deposuit eam de capite, executorem fuisse gratiarum actarum (des 
Gegenpapstes).“ Er nahm auch an einer Prozession Nicolaus’ V. mit dem 
Schweißtuch der Veronika nach s. Maria Rotunda teil.
71) ibid. n. 45480: (1329 VI 20) fautor Ludovici de Bavaria haeretici et Petri de 
Corbaria haeresiarche, a quo nomen et titulum officii correctorie litterarum eiusdem 
haeresiarchae recepit.
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hann XXII. deswegen seines Archipresby teriats. Er unterwirft sich in 
der Folgezeit Johann XXII., der ihn absolviert72) und ihm eine andere 
Pfründe verschafft73). Als Abbreviator oder gar als Korrektor hat er 
ihn aber nicht wieder zugelassen, wie die beiden letzten Urkunden 
zeigen, für die Jacobus Philippi die Taxe bezahlen muß, von der 
Kanzleiangehörige ausgenommen sind74).

Guillelmus de Lhugato. Guillelmus war der erste Südfran
zose, der Korrektor wurde. Er stammte aus der Diözese Cahors. Dort 
lag auch der Schwerpunkt seiner Pfründen75). Studiert hat er wohl 
nicht. 1317 erwarb er das Notariat auctoritate apostolica76). Als öffent
lichen Notar finden wir ihn verschiedentlich an der Kurie tätig77), 1326 
fest angestellt am Gericht der Apostolischen Kammer78). Zu dieser 
Zeit ist er schon länger päpstlicher Skriptor79). Er übte also beide 
Ämter eine Zeitlang nebeneinander aus80). Das gleiche gilt für seine

72) ibid. n. S2556.
73) ibid. n. 52565.
74) Taxe bezahlt er für die Absolution und für die neue Provision (n. 52556 u. 
52565). Über die Gratis-Expedition s. Schwarz l.c. S. 31.
7ä) grat. expect. in civ. vel dioc. Caturc. et Vauren. (Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. 
n. 12247). 1329 erhält er die Pfarrkirche de Viveriis Vauren. dioc. (n. 44898), die 
er 1334 gegen die in Vercheria, Aquen. dioc. (n. 63005/06) eintauscht. 1342 bittet 
er um ein Kanonikat in Aix, wo als Nonobstanz die Kirche in Vercheria genannt 
wird (Reg. Suppl. 1. f. 30v).
76) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 2995.
”) 1319 X 10 (Instr. Mise. 673; vgl. Instr. Mise. 728) und Reg. Joh. XXII. 
Lettr. Comm. n. 12247.
78) Vat. Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und FinanzVerwaltung 
1316-1378, hrsg. von der Görresgesellschaft Bd. II S. 477f. (1326 II 2): pro 
transscripto processus der Apostolischen Kammer an den mag. Guillelmus de 
Lhugato, notarius.
79) Belegt 1322 (Instr. Mise. 824), 1324 (Acta Salzburgo-Aquilejensia, hg. von 
A. Lang, Bd. 1, 1 (= Quellen und Forschungen zur österreichischen Kirchenge
schichte) Graz 1903, n. 61, 1 und 651), 1329 (Lettr. Comm. J. XXII. 44898) 1334 
(ibid. 63005/06: hier Korrektor im Text, im Taxvermerk gratis pro socio), 1341 
(Eecipe-Vermerk auf einer Ausfertigung von Reg. Ben. XII. Lettr. Comm. n. 
9105 als Adressat) und 1342 (Bullarium Trajectense hg. von G. Brom, Haag 
1891-93 Bd. 1, n. 1046).
80) Vgl. Schwarz, l.c. Kap. IV: Ämterkumulation und Nebenbeschäftigung S. 
58-67.
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Übernahme des Korrektorenamtes, für die wir Belege seit 1334 ha
ben81). Daß er weiterhin Kanzleischreiber geblieben ist, zeigt schön der 
erste Beleg als Korrektor: Der Papstbrief ist an den Korrektor G. de 
Lh. adressiert und trägt den Registervermerk: gratis pro socio, und 
nicht, wie zu erwarten wäre, gratis pro correctore. Für die Kosten der 
Expedition machte das keinen Unterschied, denn alle Kanzleibedien
steten hatten Anspruch auf kostenlose Behandlung ihrer Briefe. Daß 
hier nicht nach dem Dienstrang vorgegangen wurde, rührt daher, daß 
die Taxvermerke der Schreibertaxe auf den Reinschriften in das Re
gister übertragen wurden, denn die Skriptorentaxe war für die Re
gistertaxe maßgeblich82). Und für die Schreiber tvar Guillelmus de 
Lhugato eben vor allem ein Korporationsmitglied; 1324 ist er Funktio
när des Schreiberkollegs gewesen83). Er stammte aus der familia des 
Vizekanzlers Pierre Despres. 1322 trat er als dessen Treuhänder auf84), 
und wird ausdrücklich als notarius des Kardinals bezeichnet85). Auf 
seine Bitte hin wird sein Neffe Bernardus de Sabadeila86) ins Schreiber
kolleg aufgenommen. 1354 ist er zum letzten Mal (als Korrektor) be
legt87).

81) Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 63005/6 (1334 IV 13). 1335 (Vat. Quellen
III S. 24): cancellarie pro 53 diebus 184 fl.

correctori litterarum (domino Q. de Lhugato) 25 fl.
1342 (Reg. Suppl. lf. 30v u. 272), 1343 (Vat. Qq. III S. 205), 1344 (Intr. - Ex. 
207 f. 52), 1347 (Kanzleiordnungen, hg. v. Tangl, S. 125), 1352 (Vat. Qq. VI S. 
700) und 1354 (B. Guillemain, La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). 
Etüde d’une societe (= Bibi, des Ecoles Frarnjaises d’Athenes et de Rome fase. 
201) Paris 1962, S. 318 n. aus Intr. - Ex. 199 f. 30).
82) Vgl. Schwarz, l.c. S. 258ff.
83) 1324IX 17 als Taxator (E. Obermayer-Marnach, Die Originale der Papst
urkunden in den Wiener Archiven von 1198 bis 1417 (= Prüfungsarbeit d. Inst, 
für Österr. Geschichtsforschung), Wien Juni 1953 (masch.), S. 63).
84) Vat. Qq. I, Einnahmen Johannes’ XXII. S. 318.
86) Ibid. S. 404. Weitere Belege über seine Zugehörigkeit zur familia des Vize
kanzlers: 1329 (Reg. Joh. XXII. Lettr. Comm. n. 44 898: ca/p. et fam.); 1342 
(Reg. Suppl. 1 f. 30v) und 1352 (Vat. Qq. VI S. 700) nachweisbar als familiaris 
pape (1352: familiaris continuus).
86) Reg. Suppl. 1 f. 272.
87) s.o. Anm. 81.
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Johannes de Revelhone. Auch J. de R. stammte aus Süd
westfrankreich. (Diözese Cahors). Seine Biographie hat Albe88) zu
sammengestellt. Er hatte in den Dekreten den Grad eines Lizentiaten 
erworben, war Kanoniker von Perigueux, bekam 1350 Kanonikat und 
Präbende und die succentoria in der Kirche S. Radegundis in Poitiers, 
1353 wird er succentor in der Domkirche von Poitiers und 1356 eben
dort Dekan89). 1370 X 2 wird er zum Bischof von Sarlat ernannt90). 
1350 resignierte er seine Stelle als päpstlicher Schreiber91). Für seine 
Tätigkeit als Korrektor habe ich nur wenige Belege gefunden: 13 6 692), 
wo zu erschließen ist, daß er schon vor diesem Termin Korrektor war, 
136893) und 137094). Er war mehrmals (pluries)95) von seinem Amt 
abwesend (als abwesend wird er auch 1368 III 7 bezeichnet; damals 
vertrat ihn Guillelmus Baronis90).) Nach seiner Erhebung auf den 
Stuhl von Sarlat wurde er auch unter Gregor XI. verschiedene Male

88) E. Albe, Prelats originaires de Quercy. In: Annales de Saint-Louis des 
Frangais Bd. 10 (1896/97) S. 158f.
89) ibid.; Reg. Urb. V. Lettr. seor. et cur. France n. 536, 737.
90) ibid.
91) Reg. Suppl. 23 f. 149r.
92) Yat. Qq. VI S. 31: J. d. B. qui exercebat officium correctorie litt. ap. fuit 
receptus ad dictum officium ad stipendia consueta (1366 VII 15).
93) Analecta Vaticano-Belgica Bd. 15 n. 2186- 1368 III 7: in absentia magistri 
Johannis de Bevelhove ipsarum litterarum correctoris.
91) Reg. Av. Urb. V. 23 f. 44.
96) Anal. Vat.-Belg. Bd. 15 n. 2186: Guillelmus Baronis . . . qui ... in officio 
correctorie . . . in absentia mag. J. d. B. ... correctoris pluries laboravit. - 1363 
sollte er dem Prinzen Eduard bei seiner Ankunft in Aquitanien einen Brief über
bringen (hier heißt er nur decan. eccl. Pictav., was nichts über seine Ämter an der 
Kurie aussagt; auffallender das Fehlen des magister). Er ist ein Vertrauter Ur
bans V., wie sich aus diesem Schreiben ergibt (Reg. Urb. V. Lettres secretes et 
curiales France n. 536 - 1363 VII 12) . . . cum dil. fil. Joh. d. Bevelhone, decan. 
eccl. Pictaven., lator presentium, per tuas litteras evocatus, ad presentiam eiusdem 
nobilitatis accedat ad presens, ipsumque litterarum scientia atque prudentia ex 
antiqua notitia, in minoribus constituti et postquam fuimus ad apicem summi apo- 
stolatus assumpti, ab experto novimus insignitum et quem suis exigentibus meritis 
multipliciter habemus acceptum . . . Johannes wird vom Prinzen an die Kurie 
zurückgeschickt. Der Papst will ihn aber nicht wieder absenden, sondern diesmal 
bei sich behalten. Er schickt deshalb einen anderen Boten (Ibid. n. 737 - 1364II). 
Vielleicht wurde er damals bald Korrektor.
96) s.o. Anm. 95 und unten unter Guill. Baronis.



DER CORRECTOR LITTERARUM APOSTOLICARUM 135

für diplomatische Missionen eingesetzt. Gestorben ist er in der Obö- 
dienz Clemens’ VII. 1396 IV l97).

Gnillelmus Baronis98). Baronis stammte aus der Diözese 
Coutance. Er ist - ein seltener Fall unter dem avignonesischen Kanz
leipersonal - Priester gewesen. Wie Reveillon hatte er kanonisches 
Recht studiert99). Als erste kuriale Funktion ist sein Abbreviatorenamt 
nachzuweisen, denn er suppliziert bereits als Abbreviator 1361 VII 9 
um die Schreiberstelle seines verstorbenen Patrons, des Schreibers und 
Sekretärs Raymundus de Bononia100). Er ist weiterhin als Abbreviator 
belegbar101). Er hatte sich besonders auf Kurial- und Sekretbriefe 
spezialisiert, - weshalb er später meist Sekretär genannt wird102) - wie 
zahlreiche Recipe-Vermerke auf Originalsuppliken zeigen103). Er war 
auch ein vielbeschäftigter Schreiber104). 1373 III 23 bekleidete er 
wahrscheinlich eine führende Funktion im Schreiberkolleg (als Di-

97) Alby, S. 159. - Als familiaris pape weist ihn Eubel, Hierarchia Catholioa I 
458 (1370 X 2) aus.
98) Eine Vita, die ihren Schwerpunkt auf seinem Pfründenbesitz hat, in Anal. 
Vat.-Belg. Bd. 15 S. 89f.
") provectus in jure can. (1361 - Reg. Suppl. 34 f. 128r), qui per plures annos in 
jure can. studuit (1363 — Reg. Urb. V. Lettr. Comm. n. 2453; 1366 — Anal. Vat. 
Belg. Bd. 7 n. 1624/25; 1368 - Bd. 15 n. 2186).
10°) Reg. Suppl. 34 f. 128v.
101) 1363, 1366, 1369-1372, 1374 - Anal. Vat.-Belg. Bd. 7 n. 1624/25; Battelli, 
G., Una supplica „per fiat“ di Urbano V. Contributo alla storia della cancellaria 
pontificia nel secolo XIV. In: Scritti di paleografia e diplomatiea in onore di 
Vincenzo Erederici, Florenz 1944, S. 286; Largiader, A., Die Papsturkunden 
des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Cen- 
simentum Helveticum. Zürich 1963, S. 175.
loa) 1373 in einem Brief angeredet als rev. in Christo pater et dominus dominus 
O. B., secretarius domini nostri pape abgedr. bei Berliere, U., Epaves d’archives 
pontificales du XIVe siede; le Ms 775 de Reims. In: Revue Benedictine 25 (1908) 
S. 24 n. 89. 1374 - Reg. Urb. V. Lettres secr. France n. 1638; 1376 - Vat. Qq. VI 
S. 640.
103) 1369-1374 Berliere, Epaves (wie Anm. 102) Bd. 24 (1907) nn. 6, 9, 11, 24, 
40, 54 und Bd. 25 (1908) n. 63.
101) Belegt 1361 (s.o.), 1362 —Reg. Urb. V. Lettr. Comm. n. 1794; 1362 - Reg. 
Urb. V. Lettr. secr. France n. 789f.; 1366 - Anal. Vat.-Belg. Bd. 9 n. 1719; 
1368 - Bd. 15 n. 2186; 1373 - Acta Salzburgo-Aquilejensia (wie Anm. 78) n. 
18, 1 S. 922.
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stributor oder Reskribendar106)). Selbst als Prüfer für das Notariat 
auctoritate apostolica. wurde er verwandt106). Er vertrat mehrmals den 
auf Reisen abwesenden Korrektor Johannes de Revelhone107), an des
sen Stelle er 1370 X 3 zum Korrektor und capellanus honoris ernannt 
wurde108). Als Korrektor ist er belegt 1371109), 1374110) und 1375 VI 
30111). Daß er in einem Brief 1376 V 24 Sekretär und nicht Korrektor 
genannt wird112), sagt nichts über sein Korrektorenamt aus, denn er 
wurde auch nur als Sekretär bezeichnet, als er nachweislich Korrektor 
war113). Ein Brief von 1375114) lehrt uns, daß seine Beziehung zum
I06) Acta-Salzburgo-Aquilejensia (wie Anm. 78) n. 18, 1 S. 922. Vgl. zu diesen 
Ämtern um die Zeit Schwarz, l.c. S. 102-106.
106) 1370 IX 21, Anal. Vat.-Belg. Bd. 16 n. 2609; vgl. Baumgarten, P. M., 
Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen über die päpstlichen Tabellio- 
nen und die Vizekanzler der Hl. Rom. Kirche im 13., 14. und 16. Jh. (= Görres- 
gesellsch. Veröff. Sekt, für Rechts- und Socialwiss. 4), Köln 1908, S. 59: seit 1371 
„bis zur Abreise des Papstes nach Rom“.
107) Anal. Vat.-Belg. Bd. 15 n. 2186 - 1368 III 7: mag. Guillermo Baronis, scrip- 
tori apostolico in sacerdotio constituto, qui, ut asserit, in jure canonico per plures 
annos studuit et in faciendis minutis litterarum apostolicarum de curia que tarn per 
cancellariam quam cameram apostolicas transeunt, plures labores sustinuit, quique 
etiam in officio correctorie aliarum litterarum apostolicarum in absentia magistri 
Johannis de Revelhove ipsarum litterarum correctoris, pluries laboravit et laborat de 
presenti . . .
los) Vat. Qq. VI S. 37 = Reg. Av. 198 f. 462 = W. v. Hofmann, Forschungen 
(wie Anm. 15) II S. 76.
109) Reg. Av. 173 f. 6.
110) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. autre France n. 1825.
lu) Brief des Robert d’Acquigny, seines Kaplans, abgedr. bei Berliere, Epaves 
(wie Anm. 102) I (Bd. 24) S. 474f.: Bev. patri et domino meo singulari magistro 
Quill. Bar. correctori litt. ap. In dem Brief nennt Robert den Vizekanzler, den 
Kard. Pampilon., amicum vestrum (= des Guillelmus). Er bittet den Guillelmus, 
ihm durch den mag. Petrus Bosquerii (einen Kanzleischreiber und Familiär des 
Guillelmus) zu schreiben, quia scio vos diversis negociis occupatum et presertim 
temporibus istis.
112) Vat. Qq. Bd. VI S. 640.
113) Nur Sekretär wird er genannt Reg. Greg. XI. Lettr. secr. France n. 1638- 
1640 (1374 VII 17). Vgl. ibid. n. 2825 (1374 VIII 10) cantor eccl. Bajocens. secre- 
tarius noster ac litt, apost. corrector und spätere Belege in Anm. 111. - Als Sekre
tär hat er 1373 alle auf den engl.-frz. Krieg bezüglichen Stücke und ein Gutteil 
derer gegen die Visconti entworfen (H. J. Thomaseth, Die Register und Sekre
täre Urbans V. und Gregors XI. MIÖG 19 (1898) S. 463).
114) oben Anm. 111.
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Vizekanzler, Pierre de Monteruc, eng war, denn der Absender nennt 
ihn einen amicus des Guillelmus118). Er hat wohl auch dessen familia 
angehört. - Wie viele Kanzleibedienstete protegierte Guillelmus Baro- 
nis Landsleute: Der Schreiber und Kanzleiabbreviator Petrus Bos- 
querii - ebenfalls aus der Diözese Coutance - erhält eine freiwerdende 
Pfründe des Guillelmus116). Von ihm wurde er wohl auch in Sekretärs
arbeiten eingesetzt, in denen ihn ein Brief von 1371 I 26 zeigt117). 
Weitere Familiären waren: Petrus Sauvage, Robert d’Acquigny118) 
und vor allem Petrus de Wserob, der 1374 wegen dieser Eigenschaft 
eine vicaria prepositure ecclesie Pragensis bekam119), und den er wohl 
wie Petrus Bosquerii mit der Arbeit eines Sekretärs etc. vertraut 
machte (er wurde später selbst Korrektor). Wahrscheinlich ist Guillel
mus Baronis erst durch Tod aus dem Korrektorenamt geschieden120). 
Seine Pründen lagen alle in seiner Heimat121).

Pontius Beraldi. Wie Guillelmus de Lhugato und Johannes 
de Revelhone kam Pontius Beraldi aus der Gegend von Cahors. Als 
akademischen Grad hatte er den Baccalaureat in decretis erworben. 
Wie sein Vorgänger war er schon Abbreviator - auch er behält das 
Amt weiterhin bei122) -, als er sich 1361 IV 23 um eine Stelle als Kanz-

116) ibid.
116) par. eccl. s. Germani de Varrevilla Constant. dioc. Anal. Vat. Belg. Bd. 9 n. 
1694 (1366 II 26).
117) Anal. Vat. Belg. Bd. 11 n. 238 (1371 I 26) mag. Petrus Bosquerii, bac. in 
decretis, scriptor litt, ap., qui etiam litt, apostolicarum tarn justiciam quam gratiam 
continentium abbreviator existit et in scribendo litteras huiusmodi tarn secretas quam 
de curia multum laborat. . .
118) Vat .Qq. VI S. 640 Petrus Bauvage, der. domini Guittelmi Baronis, secretarii 
pape (1376 V 24); für Robert d’Acquigny s.o. Anm. 111.
119) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. autre France n. 2825 attento quod sit Guillelmi 
Baronis cantoris eccl. Bajocensis secretarii nostri ac litterarum apostolicarum 
correctoris familiaris.
12°) gestorben extra curiam Cod. Vat. lat. 6330 f. 265v ohne Datumsangabe: 
Rep. Germ. Urban VI. S. 20; v. Hofmann, Forschungen II S. 76.
121) par. eccl. s. Germani de Varrevilla Diöz. Coutance (1362-1366), can. et preb. 
Constant. (1363ff.), Kantor von Bayeux 1374.
122) Br ist noch 1379 als Abbreviator belegt!
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leischreiber bemühte123). Diese resigniert er 1363 IX 8124), kommt aber 
erneut 1370 V 2 darum ein125). Danach ist er mehrfach als Kanzlei
schreiber nachweisbar: 1372126), 1377127) und 1378 XI 3128). Auch er 
beschäftigt sich vor allem mit Sekret- und Kurialbriefen (Sekre
tär)129). - Seine Karriere verdankt er wahrscheinlich der Tatsache, 
daß er zur jamilia des Vizekanzlers (Pierre Despres) gehörte130). 
1377 Y 1 hatte er in Abwesenheit des Vizekanzlers (Pierre de Monteruc), 
der noch in Avignon war, in der Kanzlei eine bedeutende Stellung 
inne, denn nur der regens cancellariam131 und er, hier als coadjulor des 
regens bezeichnet, erhalten von der Kurie (aus den Registergeldern)

12 3) Reg. Suppl. 34 f. 33.
124) Reg. Suppl. 40 f. 118v.
126) Reg. Av. 172 f. 164v.
125) Päbstliehe Urkunden und Regesten die Gebiete der heutigen Provinz Sach
sen und deren Umlande betreffend, hg. von G. Schmidt (= Geschichtsquellen 
der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete Bde. 21-22) Halle 1886/1889 
S. 272/73.
127) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. France n. 3919.
12S) Reg. Suppl. 13 f. 199-1378 XI 3.
128) Belegt Reg. Av. 217 f. 422v (1378/79): Pontius Beraldi . . . litterarum apostoli- 
carum corrector secretarius, 1382 (Instr. Mise. 3085). Nach den Mitteilungen von 
E. Göller (Rep. Germ. I S. 93*/94* Anm. 5, und: Mitteilungen und Untersuchun
gen über das päpstliche Register- und Kanzleiwesen im 14. Jh. QFIAB 6 (1903) 
S. 58) ist Pontius Beraldi durch Kanzleivermerke häufig als Sekretär in den Re
gistern Clemens’ VII. ausgewiesen. Als einziger der Sekretäre jedoch unterfer
tigt er auch bei der Expedition per cancellariam (vgl. u.). - Die von Göller (Rep. 
Germ, l.c.) mitgeteilten Vermerke: De camera Joh. de Neapoli pro correctore 
(Reg. Av. 245 f. 462) und: correcta de mandato domini correctoris post mortem 
domini Johannis de s. Martino (Reg. Av. 253 f. 229v) sagen m.E. nichts über die 
Funktion des Korrektors aus, sondern das Wort corrector wird hier benutzt, um 
den Sekretär P. Beraldi zu bezeichnen, der eben als einziger Sekretär Korrektor 
war. Er vertritt einmal einen Sekretär, das andere Mal wird er vertreten. — Vgl. 
u. Anm. 140.
13°) Reg. Suppl. 34f. 33: antiquus familiaris Petri episcopi Penestrini - 1361. - 
Ein Familiär des Pontius ist der Kanzleischreiber Petrus Causer 1378 (Baum
garten, Von der apostolischen Kanzlei (wie Anm. 106). S 126). 
lsl) Der Erzbischof von Bari und spätere Papst Urban VI. Vgl. auch Graf, 
(wie Anm. 19) S. 5.
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Summen angewiesen pro oneribus cancellarie supportandis132). Viel
leicht war auch Guillelmus Baronis nicht mit nach Italien übergesie
delt und Pontius Beraldi nahm nun dessen Stellvertretung wahr. Je
denfalls war er damals noch nicht Korrektor, denn sonst würde er 
hier nicht mit seinem Schreiberamt bezeichnet. Er ist wohl noch vor 
seinem Übertritt zu Clemens VII. (1378 X 3)133) zum Korrektor er
nannt worden, „entweder unter Urban VI. oder, was wahrscheinlicher, 
unter Gregor XI.“134). Clemens VII. hat ihn 1379 II 2 im Korrekto
renamt bestätigt und in seine Ämter als Schreiber und Abbreviator 
wieder eingesetzt136). Dieser war er also priviert worden, wohl wegen 
anfänglichem Schwanken zwischen den beiden Obödienzen. Mit der 
Ernennung zum Korrektor wurde er auch päpstlicher Kaplan. Als

132) Reg. Greg. XI. Lettr. secr. France n. 3919 (1377 VI): Der Papst behält die 
Registergelder ein durante absentia . . . vicecancellarii, nihilominus assignentur 
80 fl. auri quolibet mense Bartholomeo . . . ipsius caneellarii vices gerenti, ac 
Pontio Beraldi scriptori pape, dicti archiepiscopi coadjutori 20 pro oneribus can- 
cellarie supportandis . . .
133) Reg. Suppl. 13f. 199. Er bittet Clemens VII. um eine Pfründe.
134) Von Hofmann, Forschungen (wie Anm. 15) II S. 76 gibt für seine An
sicht die Begründung: „die Ernennungsurkunde findet sich ohne Angabe eines 
Papstnamens in einem Formelbuch Urbans VI Cod. Vat. lat. 6330f. 13; am 2. 
II. 1379 von Clemens VII als corr. rezipiert Coli. Cam. 457f. 29, die gleiche 
Nachricht in Reg. canc. CI. VII n. 78 läßt erkennen, daß es sich um eine Bestä
tigung handelt, wohl nach Übertritt von der anderen Obödienz“. - Tomaseth, 
(wie Anm. 113) S. 463 meinte, daß Guillelmus Baronis nach Gregors Tod in Rom 
geblieben sei. Dafür bringt er zwei Belege an: 1. Unter Bonifaz IX. komme eine 
Signatur A. de Baronibus (!) auf Papstbriefen vor, 2. habe er „in einem Re
gister Urbans VI. J. 1380 . . . seine Signatur n. 310f. 147’ “ gelesen. „Bar“ sei 
dort aber ganz vereinzelt. Es muß sich hier um Reg. Vat. 310 (ein allgemeines 
Kammerregister) handeln, da nur dieses Stücke des Jahres 1380 enthält. Nach 
den Angaben von Tellenbach, Rep. Germ. II S. 18* hat aber gerade f. 147 ein 
Stück Gregors XI. Damit ist Tomaseths Ansicht widerlegt.
136) Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Jo
hannes XXII. bis Nicolaus V„ hg. v. E. Ottenthal, Innsbruck 1888, Clemens 
VII. n. 78 S. 109: recepit . . . dominum Pontium Veraldi(!) in capellanum suum 
et sibi providit de officio correctorie litterarum apostolicarum ac ipsum et magistrum 
Oübertum restituit ad officia scriptorie et abbreviature et fecit de novo eis de officio 
provideri et mandavit hiis litteras confici. Vgl. Baumgarten, Von der apostoli
schen Kanzlei (wie Anm. 106) S. 126.
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Korrektor ist er dann weiterhin belegt 1380136), 1383137), 13 85138) und 
1388 I 16139). - Offensichtlich als einziger Sekretär hat er Briefe, die 
per cancellariam expediert werden mußten, freigegeben, wie einige 
Kanzleivermerke zeigen140). Er trat also verschiedentlich als Leiter 
der presidentia auf141). Bei einer schweren Erkrankung des Vizekanz
lers im Frühjahr 1385 übernahm er in beschränktem Umfang (ad 
signandum et expediendum litteras apostolicas, que per ipsum (sc. vice- 
cancellarium) signande et expediende essent, deputatus) dessen Stellver
tretung142). Wie die anderen Sekretäre wurde er manchmal eingesetzt, 
die Prüfung für das Notariat auctoritate apostolica abzunehmen143). 
Seine Pfründen: Archidiakonat Les Vaux der Kirche von Cahors, ein 
Kanonikat in Albi (1368), Expektanzen an den Domkirchen von 
Narbonne, Chartres, Rouen und Albi (1378).

Petrus de Wserob (Vseruby) kam, wie viele Bedienstete 
Urbans VI., von jenseits der Alpen (clericus Pragensis diocesis). Er 
stammte aus der familia des Guillelmus Baronis (s.o.). Anfangs hatte

iss) Anal. Yat. - Belg. Bd. 13 n. 216 (1380 X 28) nimmt der Korrektor Pontius 
Beraldi die Prüfung für das Amt eines notarius auctoritate apostolica (ad ex- 
aminationem P. B. . . . correctoris) ab.
137) p. pansier, La livree de Thury ä Avignon aux XIVe et XVe siecles. In: 
Annales d,’Avignon et du Comtat - Venaissin 3. Jg. (1914) S. 139.
138) Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 126.
139) In den in-eodem-modo-Vermerken eines Briefes Clemens’ VII. an seine 
Sekretäre (abgedr. bei E. Göller, Zur Geschichte des päpstlichen Sekretariats. 
QFIAB 11 (1908) S. 362ff.) vom 16. 1. 1388 werden hintereinander aufgeführt: 
der venerabilis pater dominus Pontius Beraldi litt. a/p. oorrector et secretarius und 
der mag. Oilbertus de Tetinguam.
14°) Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Vermerken de cancellaria (oder per 
cancellariam) signata per Pontium Beraldi (Reg. Av. 213f. 623v (2 x); 214f. 
186, 191 v, 192, 192v; 219f. 147v; 232f. 108, 310 etc.; 235f. 495ff. („häufig“) - 
1378/79 — 1383/84), während die anderen Sekretäre nur de camera Vermerke 
unterschreiben. - Die Vermerke mitgeteilt von Göller, Rep. Germ. I S. 93*/94* 
Anm. 5.
141) Näheres zum Verhältnis des Korrektors zur Präsidentia s.u.
142) Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei (wie Anm. 106) S. 126 aus 
RV 296 f. 180 - 1385 V 28.
14S) Seit 1379 (s. Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 126).
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er nur das Patent eines Notars auctoritate apostolicalii). Seit 1369IX 3 
wird in Papstbriefen hervorgehoben, daß er in scribendo minutas 
litterarum nostrarum secretarum et de camera nostra aposlolica multi- 
pliciter laborasti et conlinue laborare non desinis* 1 * * * **6), doch erst 1380 
kann ich ihn als Kanzleischreiber346), 1381 auch als Abbreviator nach- 
weisen147). 1386 X 27 erstmals offiziell als Sekretär belegt148). Petrus 
war familiaris Urbans VI.149) 138 9 VII 23 wird er zum ersten Mal als 
Korrektor genannt160). Er ist als solcher 1403 X 9 ohne zureichenden 
Grund151) von Bonifaz IX. seines Korrektoren- und seines Schreiber
amtes enthoben worden. Zwar hat ihn Innozenz VII. wieder in die 
Prärogativen seiner Ämter eingesetzt, jedoch nicht in deren Besitz152). 
Im Schreiberkolleg hatte er in der 2. Hälfte des Jahres 1380 eine füh
rende Funktion153). Er hatte Benefizien in Prag, Olmütz, ein Kanoni-

141) Mon. Vat. Bohem. III n. 861 (1367 VIII 18).
146) Ibid. n. 1138. Vgl. Bd. IV n. 850 (1374 VI 28) und n. 858 (1374 VIII 10), 
wo noch zusätzlich seine Zugehörigkeit zur Familia des Sekretärs und Korrektors 
Guillelmus Baronis genannt wird. - Bis auf den letzten Eintrag mußte Petrus 
de Wserob immer die Taxe bezahlen (vgl. auch ibid. n. 843, 846, 850), ein Be
weis, daß er damals nicht zum Kolleg der Kanzleischreiber zählte, wohl auch, 
daß er noch nicht Kanzleiabbreviator war (vgl. Schwarz, 1. c. S. 31).
146) 1381 IX 3 als Taxierender (P. M. Baumgarten, Kleine diplomatische 
Beiträge II. Röm. Q. Sehr. 21 (1907) S. 203).
147) 1381 Graf (wie Anm. 19) S. 17a n. 23: Er erhält ein Kanonikat in Prag. Als 
Kanzleischreiber belegt durch Stellvertretungsvermerke in Unterfertigungen 
auf der Plika 1387 VTI 29 und 1388 II 9; das bedeutet, daß er von der Stellver
tretungsregelung des Skriptorenkollegs profitierte, wie ich sie für die Sekretäre
1. c. S. 52ff. beschrieben habe. - 1388 1 30 durch Kanzleivermerk als Abbrevia
tor belegt: Acht, Kanzleikorrekturen (wie Anm. 5) S. 10 Anm. 6, wo in gleicher 
Zeile steht: et satisfiat abbreviatori und satisfecit michi P. de Woserel(l). - Wei
tere Belege für seine Ämter als Skriptor und Abbreviator bei Knochendörffer 
(wie Anm. 19) S. 575 n. 66.
148) Graf, 1. c. Anhang S. 30a n. 10; dort weitere Daten 1387-1389 und bei 
Knochendörffer 1. c. S. 588 n. 12.
149) Graf, 1. c. S. 8a n. 1 und 30a n. 10 ohne Belege.
15°) Ibid. S. 8a n. 1; weiters VII 30, VIII 2; unter Bonifaz IX. s. Knochen
dörffer S. 556.
151) Von Hofmann, Forschungen II S. 197 n. 37, 105 n. 2, 77 n. 6; vgl. Rep. 
Germ. II S. 644. - Doch war bereits im August 1401 in der römischen Obödienz 
Michael de Dulcineo Korrektor (v. Hofmann ibid. S. 77 n. 7).
152) Von Hofmann, ibid. S. 105 n. 2.
153) Vgl. o. Anm. 146.
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kat in Breslau und eines in St. Peter vor den Mauern von Mainz151). - 
Vielleicht ist er schon bald nach dem Übergang des Pontius Beraldi zu 
Clemens VII. von Urban VI. zum Korrektor befördert worden.

Gilbertus de Taddinghem155) kam aus Nordfrankreich (dia- 
conus Morinen. dioc.). Sein akademischer Grad war der eines bac- 
calaureus in decretis. 1365 VIII 19 erwarb er das Patent eines notarius 
audoritate apostolica156). Er ist 1371/1372 als Adressat von Eecipe- 
Vermerken auf Originalsuppliken nachzuweisen; nach der Natur dieser 
Suppliken kann man schließen, daß er damals Abbreviator war, der 
vor allem mit Sekret- und Kurialbriefen befaßt war (Sekretär)157). 
1378 finden wir endlich auch seine Amtsbezeichnung als Schreiber und 
Abbreviator158) und 1379 als Sekretär159). Von Clemens VII. wird er - 
ganz wie Pontius Beraldi - wieder in seine Ämter restituiert160), was 
wie bei diesem darauf schließen läßt, daß er eine Zeitlang sich zwischen 
den Obödienzen nicht zu entscheiden wußte. Er wird wohl als Korrek-

164) Zu seinen Pfründen s. Rep. Germ. II S. 24 und 698; Mon. Vat. Bohem. III 
n. 1138, IV n. 850. - 1391 1 2 hält er sich in Prag auf (Notariatsinstrument ibid. 
n. A 3).
iss) Für die Vita s. auch Anal. Vat.-Belg. Bd. 11 n. 144 Anm. 2.
166) Anal. Vat.-Belg. Bd. 7 n. 1535. Um diese Zeit ist er noch Familiär des Bi
schofs Raymundus Draconis von Frejus - ibid. n. 1510. Daß er damals noch 
kein Kanzleischreiber oder höherer Kanzleibediensteter war, zeigt die Tatsache, 
daß er noch die Taxe bezahlen muß. (Anal. Vat.-Belg. Bd. 9 n. 1599 (1365 
IX 11)).
157) Berliere, iSpaves (wie Anm. 102) I S. 464 und 468 n. 19 und 35.
15®) Nur als Kanzleischreiber ist er allein bei Graf, 1. c. S. 13a n. 9 (1378 V 13) 
aufgeführt, sonst als Schreiber und Abbreviator (1378 XI 14, Anal. Vat.-Belg. 
Bd. 12 n. 107 und 1384 Bd. 13 n. 899, 903, 906, 916), 1384 stets zusammen mit 
seinem Sekretärsamt. Nur Sekretär heißt er 1379 VI 22 (Anal. Vat.-Belg. Bd. 
12 n. 789) und 1392 (ibid. Bd. 13 n. 2210).
lä9) Anal. Vat.-Belg. Bd. 12 n. 789. Am Rand: Gratis pro scriptore. - Als 
Sekretär durch zahlreiche Kanzleivermerke in den Reg. Av. Clemens’ VII. aus
gewiesen, ausdrücklich RA 220f. 486 (1378/79) Gilbertus de Tadinghem secre- 
tarius. - Eine camera des Gilbertus ist verschiedentlich bezeugt, so in dem Ver
merk: debet signari rebullata et correcta de mandato Gilberti, per cuius cameram 
ultimo transivit (Reg. Av. 214f. 75v (1378/79) und 235f. 224 (1383/84)) oder in 
dem Vermerk: de camera Gilberti (Reg. Av. 217f. 502v (1378/79) und 255f. 483 
(1387/88)). - Die Vermerke mitgeteilt von Göller, Rep. Germ. I S. 93*/94* 
Anm. 5.
l6°) Als Schreiber und Abbreviator s.o. Anm. 135.
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tor an die Stelle des Pontius Beraldi getreten sein. Erster Beleg in die
sem Amt: 1389 I 26161); weitere: 13 90162), 1391163) und 1392164). 
Zwischen 1392 IX 7 und X 14 ist er an der Kurie verstorben165). In 
den Quellen wird er meist Sekretär genannt. Wie seine beiden Vor
gänger hat auch er für das Notariat auctoritate. apostolica geprüft166). 
Pfründen hatte er in den Diözesen: Amiens, Cambrai, Therouanne, 
Tournai167).

161) Reg. canc. ap. 1. c. (wie Anm. 135) n. 137 S. 121 (1389 I 26); noch 1388 I 16 
folgt Gilbertus in einer Aufzählung der Sekretäre Clemens’ VII. nach dem Kor
rektor Pontius Beraldi (o. Anm. 139).
162) Reg. canc. ap. n. 138.
163) Anal. Vat.-Belg. Bd. 10 S. 552, 585, 588, 599. Als Korrektor auch aufgeführt 
unter den Zeugen einer Huldigungsurkunde an Clemens VII. 1391 III 5 (Lib. 
Cens. II 66b).
164) Anal. Vat.-Belg. Bd. 13 n. 2173 (1392 VII 23): bacc. in decr. und corr. ge
nannt. Er bekommt eine Pfründe in Therouanne von einem verstorbenen Ab- 
breviator. - In n. 2195 wird er (ohne Amtsbezeichnung) noch als lebend voraus
gesetzt (1392 IX 7).
165) Ibid. n. 2210 (1392 X 14): gestorben apud Romanam curiam. Er wird hier 
nur als Sekretär bezeichnet.
166) Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei S. 62f. (seit 1380).
16!) Über seine Pfründen vor allem Anal. Vat.-Belg. Bd. 10 S. 194 (preb. Arien.), 
195 (preb. Morinen. vac. per obitum des Schreiber Balduin de Buillon), S. 552 
(can. et preb. s. Gaugerici Camerac.), S. 553 (can. et preb. Camerac.), vgl. S. 585, 
587, 588, 594; und Anal. Vat.-Belg. Bd. 13 n. 899 (can. s.e.p. Tornac.J, 903 
(can. et preb. eccl. Ambianen.), vgl. n. 906, n. 1840, n. 2173.
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Liste der Korrektoren von 1200 bis 1390

Name Erster Beleg als Letzter Beleg als Akadem.
Korrektor Korrektor Grad / 

Notariat

Petrus Marcus 1212 IX 11 1212 X 11 od. 
später

Bandinus de Siena 1227 XI2 1227 XI2
Scambius vor 1245 VI 15 vor 1245 VI 15

Thomas 1250 XII 5 1252 II 6
Jacobus de Mirabello 1257 I 8 1257 I 16
S. de civ. Antin. - Pontifikat Alexanders IV. -
Petrus can. Teanen. 1274 VII 11 1274 VIII 14

Johannes Romanucii 1289 V 4 1302 X 30
Jacobus de Rocca 1304 III 4 vor 1304 VII 7

Nicolaus Fabioli de 
Fractis
Nicolaus V.:

vor 1306 IV 21 vor 1331 IX 9

Jacobus Philippi de
Urbe

1329 VI 20 vor 1331 II 9

Guillelmus de Lhugato 1334 IV 13 1354 not. 1317

Johannes de Revelhone 1366 VII 15 vor 1370 X 2 lic. in decr.

Guillelmus Baronis 1370 X 30 1276 V 24 provectus in 
jure can.

Pontius Beraldi 
(geht zu Clemens VII. 
über)

vor 1378 1388 I 16 bacc. in decr.

Urban VI.:
Petrus Cornicul de 
Wserob (Vieruby)

1389 VII 30 1403 X 9 not. 1367

Clemens VII.:
Gilbertus de Tadding- 1389 I 26 1392 IX 7 not. 1365,
hem bacc. in decr.
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Grund d. Aus
scheidens 
als Korrektor

Übernahme d. 
Leitung ei. 
Kanzlei

Bischofv.Viterbo 

Bischof v. Rieti

Tod an d. Kurie 

Tod an d. Kurie

Privation

Bischof v. Sarlat 

Tod?

Tod?

Privation

Tod an d. Kurie

Belege über and. Ämter an der 
Kurie

Kanz.schr. 1207 X 25

Kanz.schr. 1220-1227

Kanz.schr. 1248 II 29

Stellvertr. d. Aud. litt, contr. 
1274
Kanz.schr. 1296 VII 18 
Kanz.schr. 1278 IX 19-1301 
IX 2
Kanz.schr. 1289 V 24-1319 VI 5

Abbrev. vor 1331 II 1

Notar i. Kammergericht 1319-26, 
Kanz.schr. 1322-42 
Kanz.schr. bis 1350 X 20; 
Gesandtschaften
Abbrev. vor 1361-74, Kanz.schr. 
1361-73, mehrmalige Vertr. d. 
Korrektors 1368, Sekretär bis 
1376, Notariatsprüfer seit 1370 
Abbrev. vor 1361-78, Kanz.schr. 
1361-63 u. 1370-78, Sekret. 1382, 
coadiutor reg. ccmc. 1377, Nota
riatsprüfer seit 1379, Stellver
treter d. Vizekanzlers 1385

„Abbrev.“ f. Sekretbriefe seit 
1369, Kanz.schr. 1380-1403, 
Abbrev. 1381-1403, 1386fif. Sekr.

Abbrev. 1371-84, Kanz.schr. 1378- 
84, Sekretär 1379-92, Notariats
prüfer 1380.

Belege üb. Zugehörigkeit 
zu einer familia an 
der Kurie

subdiac. pape 1212

„Bekannter“ d. 
Vizekanz.

subdiac. pape 1274

fam. d. Vizekanz. 1322, 
fam. contin. pape 1342 
Vertrauter Urb. V. 1363, 
fam. pape 1370 
fam. ei. Sekretärs bis 
1361, amicus d. Vize
kanzlers 1375, cap. 
honor. pape 1370 X 30 
fam. d. Vizekanz. 1361, 
cap. pape 1379 II 2

fam. ei. Korrektors 
1374, fam. pape 1389
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II.

Der aussichtsreichste Weg zur Untersuchung der Entwicklung 
des Korrektorenamtes scheint mir der, von der Analyse der frühesten 
ausführlichen und genau datierten Quelle auszugehen, einer Bulle 
Bonifaz’ IX. von 1402168). Die Ergebnisse sollen dann mit früheren 
Quellen verglichen werden, um festzustellen, ob es sich hier um Neue
rungen der römischen Observanz handelt oder ob und in wie weit die 
hier anzutreffenden Verhältnisse aus der avignonesischen Zeit stam
men. Erst wenn auf diese Weise auch für die avignonesische Zeit eini
germaßen Klarheit gewonnen ist, will ich die Quellen des 13. Jahr
hunderts untersuchen.

Die Bulle von 1402 ist an den Korrektor Michael de Dulcineo 
gerichtet169). Die ausführliche Aufzählung der Aufgaben des Korrek
tors verdanken wir der Tatsache, daß der Korrektor nun für einige 
davon Taxen erhalten soll, statt wie bislang von der Apostolischen 
Kammer unterhalten zu werden170). Die Höhe der Taxen wird jetzt 
festgelegt. In der Reihenfolge ihrer Aufzählung in der Bulle hat der 
Korrektor folgende Aufgaben:

1. Bearbeitung der Justizbriefe (rescripta apostolica, executorie et quevis 
alle littere iusticiam continentes). Diese Briefe soll er videre, exa- 
minare, corrigere et signare. Über sie wird noch gesagt, daß sie 
computantur in domo habitationis correctoris und daß sie von der 
Korrektorie deferuntur ad audientiam litterarum contradictarum.

168) Abgedr. bei W. von Hofmann, Über den corrector litterarum apostoli- 
carum. Röm. Q. Sehr. 20 (1906) S. 95f. nach Reg. Lat. 103 f. 197s: Constitutio 
salarii correctoris pro litteris iusticie.
169) magister M. d. D., litterarum apostolicarum corrector et familiaris pape. Über 
ihn s. Hofmann, Forschungen (wie Anm. 15) II, S. 77 n. 7; Tellenbach, 
Rep. Germ. II S. 54* und Knochendörffer (wie Anm. 19) S. 553 u. 556.
17°) a pluribus annis retroactis et presertim a tempore, quo dolendum instans scisma 
viguit, emolumentis consuetis que corrector litterarum apostolicarum pro tempore a 
camera apostolica pro sua provisione percipere solebat et que ad summam ducento- 
rum florenorum auri de camera vel circiter annuatim ascendebant, fuit prout est 
omnino destitutum. Vgl. u. S. 175f.
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2. Bearbeitung der littere provisionum (sc. consistorialium171)). Auch 
diese soll er videre, examinare, corrigere et signare. Doch anders als 
die Justizbriefe soll er sie pro ipsarum expeditione ad cancellariam 
nostram presentare.

3. Stellvertretung des Kanzleileiters, auf dessen besonderen Auftrag 
in bestimmten Aufgaben, nämlich: Prüfung, Approbation und Auf
nahme (acceptatio iuramenti et remissio eorum cum sua cedula ad 
cancellariam) von
a) Prokuratoren (an den Gerichtshöfen) der Kurie172)
b) öffentlichen Notaren auctoritate apostolica, soweit die Ernennung 

an der Kurie geschieht.
4. Visio et examinatio - jedoch nicht correctio et signatio! - von Doku

menten (omnia documenta videlicet privilegia instrumenta execu- 
torias). Sollten circa illa dubia iuris auftauehen, dann hat der Kor
rektor darüber in dicta cancellaria coram presidentibus zu referieren 
(referre et recitare).

Beim Studium dieser Aufstellung erkennt man, daß der Kor
rektor nur bei den unter Nummer 1 und 2 genannten Briefen volle 
Expeditionstätigkeit ausübt, einschließlich correctio et signatio. In der 
ersten Gruppe sind die Justizbriefe ohne Ausnahme erfaßt: et quevis 
alie littere iusticiam continentes; rescripta apostolica und executorie 
sind nur als die am häufigsten vorkommenden aufgeführt. Die zweite 
Gruppe zählt materiell zu den Gratialbriefen. Doch da sie nicht in 
der Kanzlei im engeren Sinn expediert wurden173), hat man sie kanz
leitechnisch wohl nicht zu ihnen gerechnet. Die Konzipierung dieser 
Provisionen war um 1402 fast als einziges Recht den Notaren der

171) litteras quarumcumque provisionum patriarchalium, metropolitanarum et 
cathedralium ecclesiarum ac monasteriorum. Über sie wurde im Konsistorium be
schlossen KO 159 § 36.
1,a) procuratores eausarum im Gegensatz zu procuratores ad impetrandum s. W. 
Stelzer, Beiträge zur Geschichte der Kurienprokuratoren im 13. Jh. AHP 8 
(1970) S. 113. - Die Prüfung der Notare der Rota und anderer kurialer Ge
richtshöfe als Aufgabe des Vizekanzlers in Regul. Canc. (wie Anm. 135) Martins 
V. n. 64 S. 200.
17S) Barraclough, Public notaries (wie Anm. 55) S. 14 Anm. 1. S. u. S. 157 
Anm. 231 u. 232.
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Kanzlei noch verblieben174). Nun erfahren wir, daß ihre Korrektur dem 
Korrektor zustand und nicht, wie bei Gratialbriefen zu erwarten, der 
presidentia cancellarie176).

Die vierte Gruppe, was bisher übersehen wurde176), geht nicht 
von der Kanzlei aus. Es sind Dokumente, die man zur Impetration 
von Papstbriefen benötigte, und zwar nicht nur von Justizbriefen177), 
wenn sie auch die Hauptmasse ausgemacht haben werden. Daher hatte 
der Korrektor hier auch nicht zu korrigieren und zu signieren, sondern 
nur zu examinieren. Die dubia iuris, die er der presidentia melden 
mußte, sind hier nicht erläutert; doch ist anzunehmen, daß er nicht 
die materielle Rechtmäßigkeit der fraglichen Urkunde zu überprüfen 
hatte178), sondern die korrekte Diktion nach dem kurialen Kanzlei
stil, da die Urkunden Grundlagen für Papstbriefe abgaben oder wört
lich in sie inseriert wurden. Er hatte ferner nicht das Recht, in solchen 
Fällen selbst zu entscheiden, was bei Bestehen von Bedenken mit den 
Dokumenten zu geschehen hatte; das stand nur der Präsidentia zu. 
Gab der Korrektor sie frei, werden diese Dokumente wie die Briefe der 
Gruppe 1 ihren Weg durch die audientia publica179) genommen haben.

Die Bulle sagt auch einiges aus über die Beziehung des Korrek
tors zur Kanzlei im engeren Sinn (der Kreis der presidentes, der mit 
dem Vizekanzler zur Expedition vornehmlich von Gratialbriefen zu
sammenkam180)) :
1. Der Korrektor wirkte bei der Expedition der Provisionsbriefe (oben 

Nr. 2) mit, denn presentare dürfte beim Korrektor kaum ein bloßes

174) ibid.
m) Über diese s. Tellenbach, Rep. Germ. II S. 53*f.
I7#) Tellenbach, Rep. Germ. II S. 56* Anm. 1 wertet diesen Satz als Beleg 
dafür, daß der Korrektor nicht auf Justizbriefe beschränkt war. Vgl. v. Hof
mann, corrector (wie Anm. 168) S. 93 und Barraclough, corrector (wie Anm. 
14) S. 682.
177) Zu den sogen. Justizbriefen zählten wegen ihrer Expedition durch die Ab- 
breviatoren der Notare auch einige Privilegia communia (KO 66 § 38) und „einige 
andere Konfirmationsurkunden“ Bresslau UL 21 S. 249 Anm. 4.
175) Herde, Beiträge S. 211: Ob eine Urkunde „an sich den Impetranten aus
gestellt werden durfte, (war) ... ja Sache der Notare, des Vizekanzlers und ge
gebenenfalls des Papstes“.
179) So jedenfalls nach dem Korrektoreneid KO IV S. 36 Vgl. u. S. 162 Nr. la. 
18°) Vgl. Anm. 175.



DEE COEEECTOE LITTEEAETJM APOSTOLICAEUM 149

Übergeben bedeuten. Dazu waren schließlich Subalterne wie der 
custos cancellarie da181).

2. Schwächer war seine Mitwirkung bei der Expedition der Briefe, 
deren Unterlagen seine Bedenken hervorgerufen hatten. Hier hatte 
er nur das Recht zu referieren. Immerhin hatte er dadurch die Mög
lichkeit, gelegentlich an den Sitzungen der Präsidentia teilzuneh
men und sogar an der „Gratialkanzlei“, wenn diese Dokumente 
Gratialbriefe betrafen.

3. Die Stellvertretung des Kanzleileiters in den genannten Prüfungen.

Neben diesen Kontakten mit der Gratialabteilung hatte der Kor
rektor seinen eigenen Arbeitsbereich: die correcloria182). Hier wurden 
die Justizbriefe und die KonsistorialproVisionen nicht nur korrigiert 
und zur weiteren Expedition freigegeben, sondern auch komputiert. 
Diese Arbeitsgänge fanden im Haus des Korrektors statt (in domo 
habitationis).

III.

Die in der Bulle aufgezählten Aufgaben des Korrektors sollen 
nun mit den avignonesischen Quellen verglichen werden, beginnend 
mit der Konstitution Pater familias (1331), die uns zum ersten Mal die 
voll ausgebildete Trennung der Expedition der Papstbriefe nach Ju
stiz- und Gratialbriefen zeigt183), die in unserer Bulle von 1402 vor
ausgesetzt ist.

1. Die Expedition der Justizbriefe

In der Konstitution Pater familias wird geschieden zwischen 
solchen Briefen, que per cameras notariorum transeunt und anderen

181) Über die Entwicklung des Amtes des Kustos s. Schwarz, Schreiberkolle
gien S. 109, Tellenbach, Rep. Germ. II S. 52* und Tangl, KO 422.
1B2) . . . que eciam in domo habitacionis eiusdem correctoris computantur et ab ea- 
dem domo ad audientiam contradictarum deferuntur.
183) Die Trennung der Expedition zeichnete sich bereits früher ab, wie ich 1. c. 
S. 102 ausgeführt habe.



150 BEIGIDE SCHWABZ

per cancellariam18i). Die ersteren werden auch littere justicie genannt 
(§§ 13ff. und 208ff.)185), wenngleich auch andere Briefarten in den 
Bereich der camere notariorum fallen186). Sie werden dort im Stadium 
der Minute korrigiert und später in der Reinschrift mit dem Konzept 
verglichen. Nach ihrer Bearbeitung in den camere kamen sie in die 
correctoria und, ggf. über die audientia publica, zur endgültigen Ex
pedition in die Kanzlei187). Gemäß der Konstitution waren die notarii 
domini pape und ihre Abbreviatoren nur noch für die Expedition dieser 
„Justizbriefe“ zuständig; die von den Notarsabbreviatoren entworfe
nen Konzepte wurden von einem eigenen Distributor (distributor 
notarum litterarum que per cameras notariorum transeunt188)) an die 
Schreiber distribuiert und taxiert. Aus den Konstitutionen und aus 
den Komputatoreneiden dieser Zeit189) wissen wir auch, daß es für 
die „Justizbriefe“ eigene Komputatoren in der Korrektorie gab, wäh
rend die Gratialexpedition eine eigene Distribution und Taxation 
(durch den Reskribendar), eigene Auskultatoren und Komputatoren 
erhielt190), und daß die Abbreviatoren des Vizekanzlers die Konzepte 
entwarfen191).

184) Die erste Formulierung aus Eid Ib (Zeit Joh. XXII.) meiner Edition S. 
246 f. und KO 115 § 20. Die gleiche Bedeutung haben Formulierungen wie 
cameras notariorum teuere o.ä. (KO 94 § 11 = KO 44, § 12 = KO 44f.). Zur 
Bedeutung von cancellaria im engeren Sinn im Gegensatz zu camere notariorum 
s. Schwarz 1. c. S. 138f. und Eid Ilb (S. 249f.) distributor litterarum rescriben- 
darum cancellarie dumtaxat.
185) KO S. 94ff. und 108ff.
186) KO 108 § 208 werden den littere gratie die littere de iusticia et alie, que per 
audientiam transeunt entgegengestellt. Welche Briefe im einzelnen von den 
Abbreviatoren de iusticia bearbeitet wurden, s. Formularium Audientie. Vgl. 
außerdem KO XII. Für die spätere Zeit s. KO 159 § 36 und 164 § 11.
187) KO 93 § 10 quod pro portandis litteris de cameris notariorum ad correctoriam 
vel de correctoria ad cancellariam. Für den Transport aus der Korrektorie in die 
Audientia s.u.
18S) Eid Ib ed. Schwarz S. 246f.
189) Eid Illb 1. c. S. 254f.
19°) Schwarz S. 102ff. und passim.
191) KO 98 § 58 abbreviatores notarum gratiosarum et aliarum litterarum, que per 
petitiones a nobis signatas expediuntur. Vgl. 94 § 11. Im Gegensatz dazu die Ab
breviatoren der Notare s. o.
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Vor der Analyse des Komputatoreneides Illb192), der wichtig
sten Quelle für das Amt des Korrektors in dieser Zeit, noch kurz die 
wenigen Aussagen, die wir den Konstitutionen Johannes’ XXII. über 
den Korrektor entnehmen können: Es sind die Stellen KO 114 § 19 
und 115 § 20 und KO 93 § 10, 94 § 11 = Eid IXc KO 45193). - Aus Qui 
exadi temporis § 19 erfahren wir lediglich, daß die Prokuratoren Briefe 
aus dem Haus des Korrektors abholen konnten194); ziemlich unklar 
sind die Angaben in § 20: dort wird bestimmt, daß bei den Briefen, 
que per cameras notariorum transeunt, an den von den Notaren oder 
ihren Abbreviatoren signierten Konzepten und Reinschriften niemand 
etwas ändern dürfe nisi auditor contradictarum ... vel corredor lit- 
terarum nostrarum195). Für den Auditor wird dieses Recht noch genauer 
bestimmt: von diesen Briefen darf er nur solche verändern, que in 
audientia predida de more leguntur. Nicht für den Korrektor. Er ist 
also für alle Briefe zuständig, que per cameras notariorum transeunt; ob 
darüber hinaus auch in irgendeiner Weise für die im ersten Teil des 
Paragraphen aufgeführten Briefe, die vom Vizekanzler oder Beauf
tragten des Papstes geändert werden können, das läßt sich leider nach 
der Formulierung nicht mit letzter Sicherheit entscheiden196). - Zwei

192) Interpretation des Eides unter dem Blickwinkel der Funktion der Kom- 
putatoren als Funktionäre des Schreiberkollegs Schwarz 1. c. S. 107f.; 97- 
100.
193) Eid der Abbreviatoren, qui tenebunt cameras notariorum nostrorum quique 
vocabuntur ad cancellariam pro litteris examinandis.
194) Text o. Anm. 187.
195) Die Konstitution unterscheidet zwischen littere nostre (bzw. apostolice), die 
vom Papst oder vom Vizekanzler unterzeichnet sind, und littere apostolice, que 
per cameras notariorum transeunt, die von den Notaren oder ihren Abbreviatoren 
gezeichnet sind.
196) . . . nullus . . . nisi vicecancellarius . . . in litteris nostris bullatis vel petitioni- 
bus seu notis litterarum . . ., postquam petitiones seu note huiusmodi per nos seu 
. . . vicecancellarium . . . signate nec etiam in dietis litteris etiam non bullatis, 
postquam grossate et nostro . . . vel . . . vicecancellarii signo signate fuerint,

— aut in notis litterarum . . ., que per cameras notariorum . . . transeunt, seu 
in ipsis litteris etiam non bullatis, postquam note vel littere ipse per notarios eosdem 
vel abbreviatores ipsorum signate fuerint,

- quicquam corrigat . . . nisi auditor contradictarum ... in litteris videlicet, 
que in audientia predicta de more leguntur, vel corrector litterarum nostrarum, 
prout ad eorum officia dinoscitur pertinere.



152 BRIGIDE SCHWARZ

Passus der Konstitution Pater familias (§§10 und 11) zeigen nur, daß 
die littere, die in § 11 als legende spezifiziert werden, von den Prokura
toren nach der Signierung in den camere19 7) in die correctoria und von 
dort in die cancellaria gebracht wurden. Diese Art der Expedition 
zeigt, daß es sich, wenigstens überwiegend, um Justizbriefe handelte.

Der Komputatoreneid IIIb ist nicht genau zu datieren: Termi
nus ante quem ist die Kompilation des Kanzleibuches durch Dietrich 
von Niem198), terminus post quem die Trennung der Expedition nach 
Gratial- und Justizbriefen, wie schon die Überschrift in den Hand
schriften E und B zeigt: iuramentum auscultatorum et computatorum 
litterarum de iusticia in correctoria199). In späteren Fassungen der Über
schrift wurde die Auskultation zunächst an die zweite Stelle gesetzt200) 
und dann unterdrückt201). Deshalb darf es nicht befremden, wenn in 
der Bulle von 1402 nur die Komputation genannt wird, die der Kor
rektor kontrollieren soll. - Komputation hieß eigentlich, vereinfacht 
gesagt, Verrechnung der auf den Reinschriften befindlichen Taxen für 
den betreffenden Schreiber durch die in der Korrektorie tätigen Funk
tionäre des Schreiberkollegs202), also eine Tätigkeit, die gerade den 
Korrektor nicht anging. Für die Schreiber war sie natürlich die wich
tigste, weshalb sie diese Chargen vornehmlich Komputatoren nann
ten203). Und diese Bezeichnung setzte sich schließlich als alleinige 
durch: man nannte sie nur noch Komputatoren und ihre Tätigkeit 
computare (computatio), auch wenn kanzleitechnisch die Auskultation 
gemeint war.

Für den Korrektor war nur die Auskultation relevant. Auskul
tation bedeutet ein Vergleichen von Texten, bei dem einer die Vorlage 
vorliest und der andere die Reinschrift vergleicht. Deshalb mußten

187) vgl. Schwarz 1. c. S. 143. - Zu den littere legende s.u. S. 163f.
19S) Zur Handschrift E s. Tangl KO S. LXV: April 1380. Zur Datierung des 
Eides s. Schwarz S. 107.
199) Schwarz S. 254.
20°) Marginalie in Hs. E.
201) Getilgt in Hs. B von anderer Tinte.
202) Ausführlich Schwarz S. 33f., 99f., 146f., 159f., 262f.
203) Eine gewisse Rolle wird auch die zunehmend zu beobachtende Auffassung 
des Schreiberamtes als Einnahmequelle dabei gespielt haben (Schwarz S. 
167ff.).
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es auch zwei Auskultierende sein204). Die Auskultatoren in der cor- 
rectoria hatten es mit Reinschriften zu tun205): Sie verglichen bei Mehr
fachausfertigungen (Re-skribenden)206) die Abschriften mit der bereits 
korrigierten Vorlage207), wobei sie als alterfahrene Schreiber sehr wohl 
im Stande waren, über Fehler in der Rechtschreibung oder äußere 
Ausstattung von Urkunden hinaus die nötigen „durch die verschiede
nen Empfänger bedingten kleineren Unterschiede“208) zu beurteilen. 
Für solche Re-skribenden war in der Regel die Auskultation die ein
zige Korrektur. Ähnlich waren die Aufgaben bei Briefen mit festem 
Formular, wo eine Auskultation mit dem Text der Formelbücher vor
genommen werden konnte209). Nur bei frei formulierten Briefen - so
weit diese im 14. Jahrhundert noch von der correctoria bearbeitet wur
den - dürfte sich die Korrektur der Auskultatoren auf formalia be
schränkt haben, während hier die Haupttätigkeit des Korrektors lag. 
Bei beanstandeten Briefen werden sich die Auskultatoren des gleichen 
Korrektur- und Verweiszeichensystems bedient haben wie der Kor
rektor (also auch cor-Vermerke angebracht).

Über den Korrektor selbst erfahren wir aus III b, daß er den 
Auskultatoren die Briefe übergibt, die in die audientia publica gelan
gen sollen210); in Ausnahmefällen kann der Vizekanzler verfügen, daß 
auch Briefe, die der Korrektor nicht auf diese Weise ausgesondert hat, 
zu den mittendas ad audientiam gelegt werden211). Daraus kann man 
zweierlei schließen: 1. Nicht alle Briefe gelangten aus der Korrektorie

204) Ibid. S. 97.
2°5) Ibid. S. 98.
20e) sive de rescribendis sive de notis. Daß bei den littere rescribende zu unter
scheiden ist zwischen solchen Reskribenden, Briefen, die wegen Beanstandungen 
von neuem geschrieben werden mußten, und solchen, die immer wieder abge
schrieben wurden, habe ich durch eindringliche Interpretation bewiesen, S. 
92 ff.
2°7) Ibid. S. 99.
208) Herde, Beiträge S. 207.
209) Jüngst von Herde ediert in Audientia (wie Anm. 19) Bd. 2 (Tübingen 1970). 
21°) nidlam litteram ponam inter Mas, quas michi corrector dederit vel dari fecerit 
mittendas ad audientiam . . . Da die Komputatoren alle Briefe, die durch die 
Korrektorie gingen, zu verrechnen hatten, werden sie sie auch in der Regel ver
wahrt haben.
211) der Text fährt fort: sine speciali mandato vicecancellarii.
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in die audientia publica. Das ist eigentlich selbstverständlich, wenn 
man sich an die eben besprochene Scheidung der Korrektur nach 
Reinschriften de rescribendis und nach solchen de notis erinnert. Die 
ersteren mußten natürlich seltener in der Audientia verlesen werden, 
da meist nur der Adressat geändert war. 2. Allein der Korrektor konnte 
die Briefe zur weiteren Expedition freigeben. Das bedeutete, daß er 
die Auskultation in der Korrektorie kontrollierte.

Die Bulle von 1402 zählte den Korrektor im wesentlichen zu der 
Abteilung, die mit der Expedition der Justizbriefe befaßt war. Wir 
müssen versuchen, uns an Hand der spärlichen Zeugnisse nach Pater 
familias ein Bild über die Entwicklung dieser Abteilung bis 1402 zu 
machen: Das Recht auf Expedition der Justizbriefe behielt weiterhin 
der Vizekanzler212). Die alte Unterscheidung von Abbreviatoren der 
Notare und Abbreviatoren des Vizekanzlers bestand fort213), doch 
hatte sie für die Justizbriefe nur noch Bedeutung wegen der Korrektur 
der Minuten und der der Reinschriften, die weiterhin in den camere 
erfolgten214). Die Verteilung der Petitionen bzw. der Vorurkunden und

2i2) Wenn es in KO 115 § 20 hieß, daß an den Briefen, que per cameras notario- 
rum transeunt (vgl. Anm. 196), wenn sie von den Notaren und ihren Abbrevia
toren signiert seien, nichts mehr geändert werden dürfte, außer vom Auditor 
und vom Korrektor, dann bedeutet das nicht, daß damit die Briefe freigegeben 
worden wären. Wie KO 93 § 10 zeigt, wurden sie danach noch zur Korrektorie 
gebracht und dann zur Kanzlei, letzteres eben zur Freigabe der Briefe durch den 
Vizekanzler. Dabei halfen ihm nach KO 94 § 12 die Abbreviatoren, die nicht zu 
den Kammern der Notare gehörten, si eos contingat ad cancellariam vocari pro 
litteris iusticie vel gratiosis examinandis. — Ausdrücklich bestätigt ist uns 
diese Freigabe durch den Vizekanzler in einem Formular, das zwischen 1361 
und 1385 zu datieren ist (in dem von Barraclough, Public notaries (wie Anm. 
55) veröffentlichten Formularium S. 263, App. Nr. 5b): Ein Brief, der durch die 
audientia domini pape gegangen und dann ad cancellariam pro expeditione ipsius 
gebracht worden war, wurde dort (in vicecancellaria) dem examinator litterarum 
iusticie pro reverendo vicecancellario übergeben.
21S) Über die Notarsabbreviatoren erfahren wir im 14. Jh. fast nichts. Nur eine 
Eintragung in einer Rezeptionsliste Urbans VT. (ed. G. Erler, Der liber can- 
cellariae apostolicae, Leipzig 1888) S. 211: abbreviator camere domini Francisci 
notarii. Im 15. Jh. KO 134, 137 § 13, 149 § 9 etc. - Gegenüber Pater familias 
(KO 92 § 3) fällt auf, daß bei den späteren Stellen die Aufnahme und Vereidi
gung durch den Vizekanzler geschieht.
214) Außer dem Korrektoreneid (s. u. S. 166f.) ist die in Anm. 213 aufgeführte 
Stelle der einzige Beleg vor 1425 - KO 164 § 9: Dort lösen sich die Abbreviatoren



DER CORRECTOR LITTERARTXM APOSTOLICARUM 155

die Herstellung der Minuten hatten die Abbreviatoren schon seit 
längerem in eigene Regie genommen215). Während die Notarsabbrevia- 
toren offensichtlich zunehmend auf die Herstellung von Justizkon
zepten beschränkt wurden216), stand es den anderen Abbreviatoren 
frei, auch solche zu entwerfen217). In Pater familias hatte der Vize-

der Notare im Turnus ab, um die camere de iusticia zu „halten“. Diese Bestim
mung scheint jedoch (trotz ihrer Erneuerung in KO 370 § 27) kaum der Realität 
entsprochen zu haben, denn wir hören nichts mehr von den camere. Über die 
restaurative Yerwaltungspolitik Martins V. s. von Hofmann, Forschungen 
S. 13. - Die Sekretäre scheinen gegen Ende des 14. Jh. die Organisation der 
camere übernommen zu haben, wie Vermerke zeigen (Reg. Av. 214f. 75v; 
235f. 224 und f. 607: de mandato Gilberti - es ist der zukünftige Korrektor — 
per euius cameram ultimo transivit; mitgeteilt von E. Göller, Rep. Germ. I S. 
93*f. Anm. 5).
215) Schon im 13. Jh. gab es für einige Briefsorten eine eigene Distribution (für 
die petitiones simplices KO IXa S. 43; vgl. R. von Heckei, Studien über die 
Kanzleiordnungen Innozenz’ III. In: Hist. Jb. 57 (1937) S. 272). Die Distri
butoren der Abbreviatoren wurden nach KO IXa und IXc für ihr Amt ver
eidigt (iurati). Wer sie bestellte, ist unbekannt. Amtsdauer: ca. 1 Monat. Die 
Distributoren waren offensichtlich nur für solche Briefe zuständig, die per 
cameras notariorum transeunt, später die Justizbriefe (KO 153 § 16). In der 
Gratialabteilung distribuierte der Vizekanzler selbst (KO 135 § 5, 150 § 11, 
152 § 14; anders nach der Gründung des Abbreviatorenkollegs 1463 - KO 181 ff.). 
Über die Taxhöhe entschied nach Pater familias bei Justizkonzepten ein Notar 
(94 § 15; vgl. dagegen KO 156 § 16), bei Gratialkonzepten ein vom Vizekanzler 
beauftragter Abbreviator (KO 101 § 113). - Es ist verwirrend, daß die Funktio
näre des 1479 wieder begründeten Abbreviatorenkollegs correctores heißen (KO 
202 § 16), als der Korrektor litt. ap. -unbestritten der oberste Abbreviator war.
216) KO 134 § 4 werden sie nur geprüft, ob sie minute super litteris de iusticia 
formandis entwerfen können. In der oben genannten Rezeptionsliste Urbans VI. 
(Anm. 213) kommt ein abbreviator de iusticia vor (S. 205), wohl ein Notars- 
abbreviator. — In Pater familias ist diese Einengung noch nicht endgültig, denn 
die assistentes, die aus den camere berufen werden, sind nicht auf eine bestimmte 
Art von Briefen beschränkt, wenn das auch wohl die Regel war (KO 94 § 11). 
Vgl. Anm. 220. - Über das Verhältnis von Notars- und Justizabbreviatoren vgl. 
Tellenbach, Rep. Germ. II S. 49*.
817) Man scheint hier so vorgegangen zu sein wie bei den Pönitentiarschreibem: 
Abbreviatoren, die Justizbriefe entwerfen wollten, konnten sich in eine Matrikel 
eintragen (KO 137 § 12). Zur Organisation der officia der Pönitentiarie s. 
Schwarz S. 118ff. Daß man zugleich Minuten für Justizbriefe und für Gratial- 
briefe entwerfen konnte, zeigen Stellen wie: litterarum apostolicarum tarn iusti- 
ciam quam gratiam continentium abbreviator (in einem Brief Gregors XI.; volles
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kanzler nach seinem Belieben Abbreviatoren als assistentes218) für die 
Freigabe der Briefe berufen219), wie es scheint, waren von ihnen die 
Notarsabbreviatoren besonders für die Justizbriefe zuständig220). Bald 
unterschied man zwischen einer Freigabe der Justizbriefe (cancellaria 
de iusticia) und einer solchen für Gratialbriefe (cancellaria de gratia), 
für die sich ein fester Personenkreis herausbildete. Die Teilnahme an 
beiden schloß sich nicht aus221). Ob im 14. Jahrhundert außer dem 
Vizekanzler und bestimmten Abbreviatoren an der cancellaria de 
iusticia andere Bedienstete teilnahmen222), ist nicht ersichtlich. Sie 
wurde wohl, je nach Geschäftsanfall, ein bis dreimal in der Woche 
gehalten223).

Da die Korrektorie nur bei solchen Briefen, die per cameras 
notariorum transeunt, zwischen der Korrektur in den camere und der

Zitat o. Anm. 117), oder: abbreviator . . . qui . . . in minutis gratie et iusticie dic- 
tando et etiarn scribendo servivit (einem Sekretär - Reg. Suppl. 34f. 128v). Auch 
aus KO 94 § 13 und 98 § 58 ist nicht zu entnehmen, daß die Abbreviatoren zur 
Zeit von Pater familias in zwei sich ausschließende Kategorien zerfielen.
218) Ausdruck und Funktion erstmals in den Regulae cancellariae Johannes’ 
XXII. (wie Anm. 135) S. 1, § 20 S. 6 und § 26 S. 7; vgl. von Hofmann, For
schungen I S. 38.
219) KO 64 § 1 und bes. 68 § 23. Vgl. Pater familias KO 92 §§ 2, 5, 7.
22°) Bei den Abbreviatoren des Vizekanzlers wird KO 94 § 12 betont, daß sie 
pro litteris iusticie vel gratiosis examinandis zuständig wären; eine entsprechende 
Notiz bei den Notarsabbreviatoren § 11 fehlt. Wegen der voraufgehenden 
Expeditionsstufen lag es wohl nahe, daß jeweils die Abbreviatoren vorrangig 
solche Briefe freigaben, an deren Herstellung sie mitgewirkt hatten. Daß diese 
sich aus der Sache ergebende Beschränkung für die Abbreviatoren des Vize
kanzlers nicht gelten sollte, zeigt die ausdrückliche Nennung der littere iusticie.
221) Reg. Suppl. 36 f. 236 (1362): Ein Abbreviator führt als Verdienst an, daß 
er abbreviator in vestra iusticie per XIII annos et gratie cancellaria, postquam 
dictus dominus cardinalis gessit officium vicecancellarie. — Wenn in Suppliken 
von Abbreviatoren nur von cancellaria die Rede ist (cancellarie apostolice servire 
in correctione — Reg. Suppl. 1 f. 138v; scriptor litterarum apostolicarum et in 
vestra cancellaria abbreviator — Reg. Suppl. 36f. 236), dann ist die Gratialabtei
lung gemeint. Über die Bedeutungen von cancellaria Schwarz S. 137.
222) In KO 137 § 12 sind es die Notare, die Notarsabbreviatoren et alii in forman- 
dis notis de iustitia vel in iure sufficientes abbreviatores, quorum nomina sint in 
matricula dictarum litterarum inscripta, nec non prelati et alii doctores famosi ac 
practici in dicta curia presentes . . .
223) KO 137 § 12 und 149 § 9 unter Berufung auf alten Brauch. In KO 172 § 10 
nur noch einmal in der Woche (cancellaria de iusticia maiori).
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Freigabe in der cancellaria institutionell eingeschaltet war224), ist es 
einleuchtend, daß sie allmählich vornehmlich zur Justizabteilung ge
zählt wurde, ja per correctoriam ein Synonym für Justizexpedition 
wurde225).

Im Zusammenhang mit den Justizbriefen nennt uns eine Nach
richt den Korrektor: Der spätere Korrektor Guillelmus Baronis, der 
damals gerade den Korrektor vertrat, führte 1368 als seine Verdienste 
an, daß er - er wird nur Kanzleischreiber genannt! - in faciendis 
minutis litterarum apostolicarum de curia . . . que tarn . . . 
per cancellariam quam cameram . . . transeunt . . . quique eliam in 
officio correctorie aliarum litterarum apostolicarum . . . labora- 
vit228). Welche Briefe unter diesen alie verstanden werden können, ist 
leider hier nicht auszumachen, denn er sagt ja nicht, daß sie nicht 
durch die cancellaria gehen (die camera kommt, als jüngere Einrich
tung, für die corredoria nicht in Betracht). Sicher ist für diese Zeit 
nicht der Schluß erlaubt, der Korrektor habe mit allen Briefen zu tun, 
die nicht de curia-Briefe waren.

2. Die Expedition der Konsistorialprovisionen

Vor 1402229) ist uns das Recht des Korrektors, Konsistorial
provisionen zu korrigieren, nicht belegt. Solche Provisionen wurden 
schon im 13. Jahrhundert nicht auf dem gewöhnlichen Weg expe
diert230). Deshalb waren sie auch von den organisatorischen Verände
rungen der Kanzlei nicht betroffen231). Ihre Konzepte entwarfen wei
terhin die Kanzleinotare232), als diese Arbeit für andere Briefarten

224) Eide IXa und IXe KO 43ff. und KO 93 § 10.
22ä) Schwarz S. 107ff.
225) Anal. Vat.-Belg. Bd. 15 n. 2186 S. 118/9 (1368 III 7). Den Text s.o. S. 136 
Anm. 107.
229) Mit Ausnahme des Korrektoreneides, s. u. S. 162ff.
23°) KO 65 § 1.
231) Barraclough, corrector (wie Anm. 14) Sp. 681.
232) Nach Barraclough waren die Notare die traditionellen Sekretäre des 
Konsistoriums (Public notaries (wie Anm. 55) S. 14 Anm. 1); diese Tätigkeit 
wird ihnen in ihrem Eid zugestanden (älteste Fassung 1385 X 20, abgedr. bei O. 
Tellenbach, Beiträge zur kurialen Verwaltungsgeschichte im 14. Jh. QFIAB 24 
(1932/33) S. 174). Ansonsten protokollierten die Kammerkleriker im Konsisto
rium (Tellenbach ibid. S. 158f.). Dieses Vorrecht der Kanzleinotare auch im
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längst von den Abbreviatoren übernommen worden war. Da der 
Korrektor aber im 13. Jahrhundert alle Briefe korrigierte (s.u.), ist 
wohl anzunehmen, daß auch er seit alters Konsistorialprovisionen 
korrigierte und ihm dieses Recht nicht genommen wurde, als ihm die 
Gratialkanzlei einen Teil seiner Aufgaben abnahm. Bei der Umstellung 
auf Taxen 1402 stellte sich das als besonders günstig heraus, weil man 
diese lukrativen Transaktionen natürlich besonders gut belasten 
konnte.

3. Die Rechte des Korrektors in der Gratialkanzlei

In der Bulle von 1402 sind einige Aufgaben des Korrektors auf
geführt, die in Beziehung zur Gratialkanzlei stehen. Wie wir gesehen 
haben, fehlen solche in der Konstitution Pater familias gänzlich und 
auch aus den spärlichen Quellen der folgenden Zeit bis etwa 1370 ist - 
wenigstens positiv233) - nichts zu entnehmen. Anders seit den 70er 
Jahren des 14. Jahrhunderts: Seit 1370 prüften die Korrektoren Be
werber um das Notariat auctoritate apostolica23i); Prüfungen von Pro
kuratoren sind nicht belegt. In leitender Stellung in der Kanzlei zeigen 
uns den Korrektor einige Kanzleiregeln Clemens’ VII. (1379) und sei
ner Nachfolger. Das bedeutet aber nicht, daß Clemens VII. diese Stel
lung neu geregelt hätte. Im Gegenteil, man kann annehmen, daß die 
Anordnungen dieses Papstes den Zustand der letzten Jahre der avi- 
gnonesischen Zeit wider spiegeln, denn gerade Clemens VII. bemühte 
sich, die avignonesischen Traditionen zu pflegen, um die Legitimität

15. Jh. bezeugt: KO 134 § 2, vgl. 164 § 7: die Konzipierung wird nun einem der 
Abbreviatoren der Notare übertragen, der dafür aus den Einkünften des Notars 
bezahlt werden muß; für die Vergleichung der Bulle mit dem Konzept erhält der 
Notar eine Taxe (ibid. § 10). - Seit der 2. Hälfte des 15. Jh. ist der Vermerk des 
Korrektors a tergo der Konsistorialprovisionen nur noch eine Quittung über den 
Taxenempfang. „Mit der Konsolidierung des Abbreviatorenkollegs fallen alle 
diesbezüglichen Funktionen an ihr Bureau“ (Von Hofmann, corrector S. 
93f.).
233) Ygj 0ben Besprechung von KO 115 § 20 und der Aussage des Guillelmus 
Baronis S. 151 und S. 157.
*34) S. o. die Biographien des Guillelmus Baronis, des Pontius Beraldi und des 
Gilbertus de Tadinghem S. 136 mit Anm. 106, S. 140 mit Anm. 143, S. 143 mit 
Anm. 166.
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seines Papsttums zu unterstreichen235). Das fiel ihm wesentlich leich
ter als seinem Gegner, da er weitestgehend das avignonesische Personal 
übernehmen konnte236), hier besonders wichtig: den Vizekanzler237) 
und höchstwahrscheinlich auch den Korrektor Pontius Beraldi238). In 
den Kanzleiregeln Clemens’ VII. wird dem Korrektor neben dem 
Regens cancellariam239) die Entscheidung in schwierigen Fragen der 
Provisionen zugebilligt240); er erhält wie dieser (oder der Vizekanzler) 
vom Papst „Aufträge zu Eintragungen in das Kanzleibuch241) oder 
zu mündlichen Anordnungen in der Kanzlei“242). An ihn mußte man 
sich also wenden, wenn man erfahren wollte, welche Regeln gültig 
waren.

Besser noch als diese Kanzleiregeln zeigen die Viten der Kor
rektoren, daß seit dem letzten Drittel des 14. Jahrhunderts die Kor
rektoren der presidentia der Kanzlei angehörten: seit Guillelmus Ba- 
ronis waren alle Korrektoren Kanzleiabbreviatoren und -Schreiber, die 
sich in ihrer Arbeit auf Sekret- und Kurialbriefe spezialisiert hatten, 
also Sekretäre. Diese Korrektoren hatten ihre Arbeit schon in der 
familia eines hohen Kanzleibeamten gelernt und standen z.T. in be
sonders guten Beziehungen zum jeweiligen Vizekanzler243). Es steht
235) Schwarz, S. 79; vgl. M. Tangl, Rez. zu Ottenthal, Regulae cancellariae. 
In: MIÖG 11 (1890) S. 338f.
236) Graf, (wieAnm. 19) S. 6f.: Der Übertritt erfolgte nicht auf einmal. Manche 
behielten eine Zeitlang eine abwartende Haltung bei. — Bei dem Korrektor 
Pontius Beraldi sprach natürlich seine französische Herkunft für eine raschere 
Entscheidung.
237) Pierre de Monteruc, der bei der Abreise Gregors XI. in Avignon zurückge
blieben war, übernahm bei der Rückkehr Clemens’ VII. wieder die Kanzleilei
tung (Graf, 1. c. S. 7 Anm. 7).
238) Daß Pontius Beraldi bereits unter Gregor XI. Korrektor wurde, wurde 
oben vermutet (S. 139).
239) Bis zu seiner Ankunft in Avignon ernannte Clemens VII. erst den Erz
bischof Nicolaus von Cosenza zum Regens cancellariam und nach dessen Er
hebung zum Kardinal den Rotarichter, Auditor litterarum contradictarum und 
bekannten Kanonisten Egidius Bellemaire (4. I. 1379) - Graf S. 7.
24°) Reg. Canc. S. 98 n. 41 und S. 102 n. 50.
241) Ibid. S. 121 n. 137.
212) Bresslau UL 21 S. 302; Reg. Canc. Clem. VII. S. 181 n. 57.
243) Zuerst Guillelmus de Lhugato; offensichtlich nicht Johannes de Revelhone; 
dann Guillelmus Baronis und Pontius Beraldi. - Nichts darüber bekannt bei 
Petrus de Wserob und Gilbertus de Tadinghem s.o. Tabelle S. 144f.
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deshalb zu vermuten, daß sie dem Kreis der Abbreviatoren angehör
ten, die dem Vizekanzler bei der Expedition der Gratialbriefe assistier
ten. Dieser ehrenvollen Stellung244) entspricht der Status dieser Kor
rektoren: Seit Johannes de Revelhone haben fast alle kanonisches 
Recht studiert245). Guillelmus Baronis wird mit seiner Ernennung zum 
Korrektor auch capellanus honoris2*6), Pontius Beraldi zum capellanus 
pape247) - von Petrus de Wserob248) und Gilbertus de Tadinghem kann 
ich keine Ernennungsurkunden vorweisen. Guillelmus Baronis und 
Pontius Beraldi werden auch gelegentlich - statt des für alle Korrek
toren seit Innozenz III. üblichen magister249) - mit re.vere.ndus (in 
Christo) pater et dominus266) angeredet oder auch nur mit dominus261).

Aus den biographischen Nachrichten, die wir über die Korrek
toren der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts haben252), können wir für 
unsere Untersuchung nicht viel entnehmen: Sie zeigen uns Korrek
toren, die durch ihre vorherige Tätigkeit als Kanzleischreiber sich 
offensichtlich die Kenntnisse für ihr Korrektorenamt erworben haben. 
Anders als ihre Nachfolger seit Johannes de Revelhone hat - soviel

244) Das Ansehen des Korrektorenamtes wurde auch in der Bulle von 1402 
(Von Hofmann, Korrektor S. 95) betont in der formelhaften Wendung: . . . 
inter cetera Romane Curie officia famosum et valde honorabile . . . ac viris scientia 
moribus preditis singulariumque meritorum insigniis pollentibus per Sedem ean- 
dem concedi consuevit.
245) S. o. die Viten. Nicht nachweisen kann ich das Studium bei Petrus de 
Wserob.
246) S. o. S. 136 Anm. 108.
247) S. o. Anm. 135.
24S) Petrus de Wserob fällt etwas aus dem Rahmen wie die meisten Kanzlei
kräfte Urbans VI. Er wurde wohl Korrektor, weil er als Eamiliar des Korrek
tors Guillelmus Baronis mit dessen Geschäften einigermaßen vertraut war. Er 
war also einer der wenigen versierten Kurialen in der Kanzlei Urbans VI. Er 
scheint trotzdem kein großes Ansehen besessen zu haben und wird ja dann 1403 
aus fiskalischen Gründen seiner Ämter beraubt.
249) Ich habe diese Selbstverständlichkeit in den Biographien meist nicht auf
geführt. Über die Bedeutung dieses „Titels“ s. Schwarz S. 75ff.
25°) S. o. Anm. 102, 111 und 139. Besonders gut zu sehen bei der letzten Stelle, 
weil hier die Bedeutung des Pontius Beraldi vor seinen Sekretärskollegen be
sonders betont wird.
251) Die Anrede dominus scheint um ein weniges vornehmer zu sein als magister. 
Bei prominenten Kanzleischreibern übrigens promiscue mit magister gebraucht.
252) S. o. S. 128-133.



DER CORRECTOR LITTERARUM APOSTOLICARUM 161

wir wissen - keiner von ihnen kanonisches Recht studiert. Es läßt sich 
auch bei keinem - mit der interessanten Ausnahme des Korrektors des 
Gegenpapstes (s.u.) - Tätigkeit als Abbreviator nachweisen. Sie haben 
wahrscheinlich ihre ganze Amtszeit als Korrektoren hindurch weiter 
nebenher als Schreiber gearbeitet, was sich - trotz des entgegenstehen
den Verbots253) - gut machen ließ264). Erstmals bei Guillelmus de 
Lhugato läßt sich die später typische enge Beziehung zum Vizekanzler 
oder einem führenden Beamten der Kanzlei nachweisen255).

Es bleibt die Kombination des Abbreviatoren- und Korrektoren
amtes bei Jacobus Philippi de Urbe, dem Korrektor des Gegenpapstes 
Nicolaus V., zu erörtern. Vorauszuschicken ist, daß das Abbreviatoren- 
amt in den Quellen seltener aufgeführt ist als das Schreiberamt266). 
Wenn daher in der Bulle von 1331, in der alle Verfehlungen des Jacobus 
im Dienste des Gegenpapstes aufgezählt sind257), nur das Abbreviato- 
renamt genannt wird, dann dürfen wir annehmen, daß er nicht Schrei
ber gewesen ist. Seltsam ist es aber, daß er dort nicht als Korrektor 
erscheint, da ihm doch das Korrektorenamt im Zeremoniell bei be
stimmten Anlässen den Vortritt selbst vor Erzbischöfen gibt (s.u.)258). 
Ich halte es für denkbar, daß es ihm gelungen ist, das hinter seinem 
Archipresbyteriat von Ostia259), dessentwegen er bei der Papstkrönung 
eine gewisse Rolle zu spielen hatte, stark zurücktreten zu lassen und 
seine Korrekturtätigkeit in der sicherlich primitiven Kanzlei des Ge-

253) KO 67 § 14.
254) Schwarz S. 58ff.
266) S. o. S. 133.
256) Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch die anderen Korrektoren Ab
breviatoren waren.
267) Text s.o. Anm. 70.
258) S. u. S. 175. Über den Platz des Korrektors im Zeremoniell s. jetzt B. Schim
melpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter (Bibi, 
d. Deutsch. Hist. Inst. i. Rom 40) Tübingen 1973, S. 154 (A, V 5 - 1310/11), 
S. 171 (A, Xllb 6 - 1313) und für das Ende des 14. und den Anfang des 15. Jhs. 
SS. 258, 260, 299, 330, 336f.
269) S. o. S. 131 mit Anm. 68.-Über die Rechte des Archipresbyter von Ostia im 
Zeremoniell s. jetzt B. Schimmelpfennig, Ein Fragment zur Wahl, Konse
kration und Krönung des Papstes im 12. Jh. In: AHP 8 (1970) S. 329 zu § 26.
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genpapstes260) so darzustellen, daß sie nur als Ausfluß seiner Korrek- 
turpflichten als Abbreviator erschienen. Dabei dürfte ihm Johannes 
XXII. entgegengekommen sein, der 1329 verächtlich von nomen et 
titulum correctorie des Jacobus gesprochen hatte261), das dieser von 
Nicolaus V. empfangen habe, also nicht dem wirklichen Amt und seiner 
Ausübung. Dieser Episode können wir vielleicht vorsichtig entnehmen, 
daß sich die Kontrollfunktionen eines Kanzleiabbreviators und die 
eines Korrektors schon so weit angenähert hatten, daß sie als artähn
lich zusammengefaßt werden konnten.

IY.

Nachdem nun alle Quellen des 14. Jahrhunderts, die über das 
Korrektorenamt und seine Inhaber etwas aussagen, gesichtet sind, 
bleibt der Eid des Korrektors262), den von Hofmann ins 14. Jahrhun
dert datiert263). Die Begründung für diese Ansicht von Hofmanns 
scheint mir nicht zutreffend264), wohl aber sein Ergebnis. Es soll nun 
versucht werden, an Hand der oben gewonnenen Erkenntnisse durch 
eine sorgfältige Interpretation eine besser fundierte und genauere 
Datierung zu finden.

Wie die Bulle von 1402 teilt der Eid die Aufgaben des Korrektors 
in verschiedene Tätigkeitsfelder ein:
1. Er soll bestimmte Dokumente ad publicam audienciam tmnsmittere 

a) executorie sententiarum, remissorie, sequestraciones und similes 
- vorausgesetzt, sie sind versehen mit den sigilla ac subscriptiones 

ihrer (ipsorum) auditorum seu iudicum et commissariorum

26°) Nach den Registern Johanns XXII. war die Kanzlei des Gegenpapstes 
nach dem üblichen Schema aufgebaut. Namentlich sind aufgeführt: der Vize
kanzler, ein Auditor litt, contr. und ein Korrektor, ein Kanzleinotar, sechs Ab- 
breviatoren und 11 Kanzleischreiber, darunter keine mir bekannten Kurialen, 
die zu Nicolaus V. übergegangen wären. Der Gegenpapst hatte also nur uner
fahrene Bedienstete.
261) s.o. Anm. 71.
262) KO IV S. 36.
263) yon Hofmann, Korrektor S. 92.
264) Ibid. Er datiert ihn ins 14. Jh. ohne nähere Spezifizierung und zwar wegen 
der Ausdrücke littere legende (darüber s.u.) und camere notariorum, die eine viel 
ältere Organisation voraussetzten. Er sagt auch, daß die Taxbestimmung, die 
seit Bonifaz IX. dauernd rezipiert wurde, fehle (dazu s.u.)!
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b) alie quelibet littere legende
- vorausgesetzt, sie sind versehen mit dem signum eines Kanzlei

notars (und seinem eigenen).
2. Diese (ipse) Briefe soll er, ob sie nun aliter vel etiam sic gelesen wur

den, ad expeditionem admittere
- vorausgesetzt, daß sie von den dazu bestellten Abbreviatoren 

in den vom Vizekanzler dazu bestimmten camere vidiert und 
approbiert worden sind.

3. Von diesen Briefen soll er die littere executorie cum earum registris 
vergleichen.

4. Er soll dieselben Briefe auch komputieren.
5. Er soll dem Vizekanzler oder seinem Stellvertreter bei der Expedi

tion nicht näher gekennzeichneter Briefe assistieren.
6. Er soll littere provisionis prelatorum und gewisse alle littere signieren 

(und sich dabei an die alten Taxen halten).
7. Littere, que expediri debent in cancellaria, soll er nicht aufhalten; 

er soll nicht die Namen der impugnantes litteras in cancellaria nen
nen und alia secreta cancellarie wahren265).

Zum Verständnis des Textes beginnt man am besten bei Earun- 
dem . . . litterarum computationem ad officium meum spectantem fideliter 
faciam (Nr. 4). Nach dem oben über die Auskultation bzw. Komputa
tion Gesagten266), kann das nicht heißen, daß der Korrektor persönlich 
komputierte, sondern daß er die Tätigkeit der Auskultatoren in der 
Korrektorie kontrollierte, über die ihm der Auskultatoreneid des 13. 
Jahrhunderts (?) ausdrücklich ein Aufsichtsrecht zuerkennt (s.u.). Wir 
erfahren auch deutlicher als in Eid III b, auf welche Briefe sich die 
Tätigkeit der Auskultatoren bezog: sententiarum executorie, remissorie, 
sequestrationum et similes et quelibet alle littere legende26 7).

Littere legende, das muß zur Vermeidung von Mißverständnis
sen268) vorab geklärt werden, sind hier nicht im Sinne von littere ante

265) Dieser Passus auch in den Eiden der Kanzleinotare (KO III S. 35) und 
der Abbreviatoren (IX b und IX c).
268) S. o. S. 152f.
287) Dort nur littere . . . sive de rescribendis sive de notis (Schwarz S. 254f.).
288) So von Hofmann, Korrektor S. 92, vgl. Anm. 264.
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papam legende aufzufassen, wie in der Kanzleiordnung Nicolaus’ III.269), 
im Gegensatz zu littere dande (durch die Kanzlei)270). Die Gründe:
1. ipsasque aliter vel etiarn sic lectas zeigt271), daß es verschiedene Arten 
von Lesungen gibt, von denen eine sicher die lectio ante papam ist.
2. Welche Art hier gemeint ist, kann man folgern a) daraus, daß diese 
Briefe nur von den Notaren, nicht aber auch von den Kanzleiabbrevia- 
toren oder vom Vizekanzler signiert sein sollen272), also Justizbriefe, 
und b) daraus, daß zu ihnen executorie, remissorie etc. gezählt wer
den273), die in aller Regel nicht vor dem Papst verlesen wurden. Es 
sind vielmehr die Briefe gemeint, die in der audientia publica verlesen 
werden sollen274), wie das ja auch schon die Formulierung et alias 
quaslibet legendas ... ad publicam audientiam non transmittam . . . 
voraussetzt. Dieser Sprachgebrauch ist zudem sonst belegt275).

Bei der oben unter 1 a aufgeführten Gruppe handelt es sich über
haupt nicht um Papstbriefe, die von der Kanzlei ausgingen, sondern 
um Dokumente von Gerichtshöfen, wie die Tatsache zeigt, daß sie von 
den Richtern unterzeichnet und gesiegelt sein mußten und nicht mit 
der Papstbulle276). Bei diesen Schriftstücken hatte der Korrektor sich

269) Jetzt zu benutzen in der Ausgabe von G. Barraclough, The Chancery 
Ordinance of Nicholas III. A Study of the Sources. QFIAB 25 (1933/34) S. 
237-50.
27°) Legatur per notarium, oder legatur per vicecancellarium oder legatur per 
notarium et vicecancellarium.
271) nach transmittam fährt der Text fort: ipsasque — womit deutlich gezeigt ist, 
daß alle littere legende gemeint sind - aliter vel eciam sic lectas . . .
272) Zu den littere legende im Sinn der Kanzleiordnung Nikolaus’ III. gehörten 
überwiegend Gratialbriefe, bei denen man Signierung durch den Vizekanzler 
oder seine Abbreviatoren erwarten sollte.
27 3) Durch et alias quaslibet wird ausgedrückt, daß dazu auch die oben aufgeführ
ten sententiarum executorias etc. gehören, die jedoch strenggenommen keine 
littere sind.
274) Diese Deutung entnahm ich dem Handexemplar der Tanglschen Kanzlei
ordnungen von Heckeis in der Bibliothek des Seminars für Historische Hilfs
wissenschaften in München, der für seine Auffassung auf Eid XII verwies.
276) S.o.S. 151 f. - Daß sich Verlesung vor dem Papst und Lesung in der Audien
tia contradictarum nicht ausschlossen, hat Herde, Beiträge S. 219 gezeigt.
27‘) KO 164 § 11: executorie sententiarum nullatenus deinceps expediantur sub 
sigillo auditoris sed quod expediantur per caneellariam . . . (1425). Über die Praxis 
im 14. Jh. vgl. Rat u. Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 14. Jh. 1.
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zu überzeugen, ob sie ordnungsgemäß subskribiert und besiegelt wa
ren. Sie kamen darauf in die audientia publica und wurden dann, falls 
dort kein Einspruch erhoben wurde, in der besonderen verkürzten 
Weise der Justizbriefe expediert277). Es ist also nicht ganz korrekt, 
daß unser Eid diese Dokumente zu den litt er e legende zählt (alie 
quelibet littere legende), da sie nur Unterlagen zur Herstellung von 
Justizbriefen waren278). Diese sententiarum executorie remissorie se- 
questraciones et similes entsprechen den documenta, videlicet privilegia, 
instrumenta, executorie der Bulle von 1402 (nr. 4), die der Korrektor 
dort zu prüfen hatte und bei dubia iuris der presidentia der Kanzlei 
Meldung zu erstatten. Die letztere Verpflichtung fehlt in unserem Eid. 
Sonst ergänzen die Nachrichten einander.

Erst bei der Gruppe lb handelt es sich um Papstbriefe. Denn sie 
müssen von einem Kanzleinotar und dem Korrektor signiert sein, ehe 
sie in der audientia publica verlesen werden durften. Der Notar be
scheinigte durch seine Zeichnung, daß die Reinschrift sachlich mit der 
Vorurkunde (Minute oder korrigierte Petition279)) übereinstimmte, der 
Korrektor, daß der von den Notaren gewählte Wortlaut der Urkunde

Teil, ed. R. Salomon (Veröff. aus d. Staatsarch. Hamb. 9,1) Hamburg 1968 
S. 48.
2”) Falls nicht andere weiterführende Urkunden impetriert werden sollten. - 
Sie dienten als Vorlage für die Reinschriften, die, da ihre Formulierung bereits 
von einem päpstlichen Richter (dem Auditor litterarum contradictarum) und 
dem Korrektor bis ins Einzelne genehmigt worden war, nur noch unter der Auf
sicht des Korrektors auskultiert wurden, aber nicht mehr judiziert. Andernfalls 
kamen sie vor die Audientia publica.
278) Die wohl nicht immer von neuem in der Audientia publica verlesen wurden. 
Denn „da in der Audientia publica . . . die noch nicht bullierte Reinschrift des 
Delegationsreskripts verlesen wurde, mußte diese“, wenn sie angefochten wurde, 
„in jedem dieser Fälle kassiert und durch eine neue, nunmehr an die neuen 
iudices adressierte Reinschrift ersetzt werden“. Um die Kassation zu vermeiden 
und so das Verfahren abzukürzen, einigte man sich u.U. schon „vor der Ein
reichung der Petition oder aber zu einem Zeitpunkt, wo die Urkunde sich noch 
im Stadium des Konzeptes befand“ mit dem Prokurator der Gegenpartei vor 
dem Auditor litterarum contradictarum. W. Stelzer, Über Vermerke der beiden 
Audientiae. MIÖG 78 (1970) = Festschr. Appelt S. 317f. Vgl. Herde, Audientia 
(wie Anm. 19) I S. 22 und Beiträge (wie Anm. 4) S. 217.
27») Vgl. R. von Heckei, Das päpstliche und sizilianische Registerwesen. AUF 
1 (1908) S. 498; Herde, Beiträge S. 178f.
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unbedenklich war280). Hier fällt auf, daß als Beleg für die Yidierung 
der Reinschrift nur die Unterschrift des Kanzleinotars genannt ist 
und nicht auch alternativ die eines ihrer Abbreviatoren, was bereits 
um 1270 die Norm ist281).

Im ersten Teil des Eides (bis transmittam) sind die Pflichten des 
Korrektors beschrieben, die ihm daraus erwuchsen, daß er Dokumente 
und Briefe zur öffentlichen Verlesung zuzulassen hatte. Der folgende 
Satz (von ipsasque bis non admittam) zeigt, daß er dieselben Briefe zur 
Expedition freizugeben hatte. (Wir müssen also beim Korrektor unter
scheiden zwischen einer Kontrolle vor der Verlesung, einer Kontrolle 
der bereits gelesenen Briefe und der expeditio (s.u.)). Dazu kamen die 
Briefe an ihn aus der audientia publica (zurück282)), wie der Passus vel 
etiam sic lectas zeigt283), oder wurden ihm nach Verlesung vor dem 
Papst oder vor dem Vizekanzler oder sogar im Konsistorium (aliter 
lecte) gebracht284). Vorher (non -donec) mußten sie durch eine Judikatur 
gegangen sein: Diese ist nicht identisch mit der oben besprochenen 
Prüfung der Reinschriften durch die Notare vor der Verlesung, deren 
positives Ergebnis durch das signum des notarius bescheinigt wurde. 
M.E. ist es nicht sicher zu ermitteln, ob in dem vorliegenden Satz 
donec in cameris per dominum vicecancellarium deputatis seu deputandis 
vise et per abbreviatores ad id deputatos approbate fuerint zwei Stadien 
zu unterscheiden sind - einmal eine visio in cameris deputatis, dann eine 
approbatio per abbreviatores ad id deputatos -, oder ob es sich um einen 
Arbeitsgang handelt: Wie der Plural camere zeigt, müssen die camere

sso) Herde, Beiträge S. 203: „der Korrektor prüft, ob Überflüssiges in die Ur
kunde aufgenommen wurde, und fordert unter Umständen eine Neufassung, 
oder er beanstandet eine zu knappe Stilisierung, die unvollständig ist und zu 
Mißverständnissen Anlaß geben kann.“
a81) KO 66 § 3: Odern notarii solummodo vel eorum abbreviatores de ipsorum 
mandato signare consueverunt omnes notas et grossas provisionum et formas 
pauperum et quascunque alias gratias et iusticiam continentes (über die Datierung 
der Konstitution s.u. S. 178). - Vgl. KO 93 § 9 und Eid IXc KO 45. 
a8a) Das muß natürlich nicht bedeuten, daß sie sofort in die correctoria zurück
kamen. Briefe, die in der Audientia publica absolviert waren und re-skribiert 
wurden, gelangten mit ihren Abschriften zur Auskultation und Freigabe zur 
Expedition in die correctoria zurück. 
a83) S. o. S. 164.
884) Wobei sich die beiden Verlesungen nicht ausschlossen. Vgl. o. Anm. 275.
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notariorum eorumque abbreviatorum286) gemeint sein, also nicht die 
camera prima generalis28 7) des Vizekanzlers, die für Gratialsachen zu
ständig war. Auffällig ist jedoch, daß der Vizekanzler die Kammern 
bestimmt. Näher läge es, daß diejenigen camere die visio übernommen 
hätten, die auch das Konzept entworfen und korrigiert hatten288) und 
die Reinschriften in einer prima visio299) signiert. Das legt die Vermu
tung nahe, daß die alten camere notariorum zwar fortbestanden, aber 
jetzt unter der direkten Leitung des Vizekanzlers. Dann wäre es auch 
denkbar, daß abbreviatores ad id deputati hier nicht als Abbreviatoren 
der jeweiligen Kammer bzw. ihres Notars aufzufassen wären, sondern 
als bestimmter Kreis von Abbreviatoren, der für diese Kontrolle zu
ständig war, analog dem entsprechenden Kreis für die Gratialexpedi- 
tion (KO 131 § 3290): nullus [ipsorum scriptorum seu etiam abbrevia
torum291)] litteras in prima visione corrigere nec etiam signare presumat 
nisi illi dumtaxat, qui per dominum vicecancellarium instituti fuerint. 
Davon unterschieden sind die Abbreviatoren, die ad secundam littera- 
rum visionem accedunt (§ 4), denn diese müssen vocati sein292). Die 
Abbreviatoren deputati werden wohl, vielleicht nicht ausschließlich, 
aus den Notarsabbreviatoren genommen worden sein, doch ohne Rück-

286) KO 134 § 2.
287) KO 93 § 6.
28S) KO 45 Eide IXa und IXc. Wenn der alte Einfluß der Notare noch bestan
den hätte, könnte man allenfalls - nach dem Brauch der Zeit - eine Zuweisung 
der Korrektur im Turnus erwarten (vgl. Schwarz S. 32 u. S. 198f.).
289) Es handelt sich hier jedoch wohl nicht um die prima visio im kanzleitechni
schen Sinn, wie sie KO 131 § 3 zum ersten Mal belegt ist, da sie eine Organi
sationsform der Gratialabteilung war. Die in Satz 2 behandelte visio in den 
camere dürfte ihr eher entsprechen.
29°) Aus § 1 und 2; hier nur predictorum.
291) Die Mitanführung der Skriptoren ist kanzleitechnisch nicht korrekt. Sie ist 
aber verständlich, weil alle Kanzleiabbreviatoren um diese Zeit auch Skriptoren 
waren und sich in der Regel scriptor et abbreviator (in dieser Reihenfolge) 
nannten. Die Stellung der Abbreviatoren wurde erst sehr spät ihrer wirklichen 
Bedeutung angeglichen (Schwarz S. 80).
292) Nisi vocatus sub pena § 4; vgl. KO 64 § 1 (um 1270): hier mußten der Vize
kanzler und die Notare mit bestimmten abbreviatoribus advocatis litteras dubios 
examinare de iure et de stilo, wobei alle anderen Abbreviatoren ausgeschlossen 
waren. Die Auswahl dieser Abbreviatoren oblag schon damals dem Vizekanzler 
(§ 23); vgl. KO 92 §§ 2, 7, 11 und 12.
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sicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem bestimmten Notar293). - Von 
dieser Judikatur durch die camere deputate zu unterscheiden ist die 
Expedition, für die der Korrektor die Briefe freizugeben hatte. Zur 
Teilnahme daran konnte der Vizekanzler nach seinem Belieben as- 
sistentes berufen, vor allem Abbreviatoren294).

Was die littere executorie huiusmodi betrifft, die der Korrektor 
mit earum regestris vergleichen soll, stimme ich der Auffassung von 
Heckeis zu, der regestra als die zugehörigen „Prozeßakten“ interpre
tierte295), wie auch die Konstruktion cum earum regestris nahelegt. 
Der Sprachgebrauch ist auch sonst belegt298). Es handelt sich hier 
nicht um littere executorie (confirmatorie) im landläufigen Sinn, wie sie 
zu vielen Papstbriefen ausgestellt wurden, sondern um Briefe, die über 
die im ersten Satz aufgeführten executorie ausgestellt wurden297). An 
die Papstregister ist auch deshalb nicht zu denken, weil in diesem 
Stadium der Expedition es für den Korrektor kaum möglich gewesen 
sein dürfte, dazu jeweils in die Registratur im Papstpalast298) zu gehen 
und die betreffenden Lagen, falls der Brief schon registriert war, oder 
die Konzepte oder Reinschriften299), die erst registriert werden sollten, 
einzusehen.

Dieser Vergleich der littere executorie mit ihren Vorlagen fällt be
reits ins Aufgabengebiet der Auskultation, von der dann im 2. Halb
satz in allgemeiner Form gehandelt wird: earundem quoque litterarum 
computationem . . . faciam: wir dürfen annehmen, daß der Korrektor 
weder in dem speziellen Falle der littere executorie noch sonst persön
lich auskultiert hat, sondern daß hier seine Kontrolle über die Aus
kultatoren in seinem officium gemeint ist.

293) So jedenfalls unter Martin V. (KO 137 § 12 (u.ö.): cancellaria litterarum 
iusticie ... ad quam notarii . . . eorumque et alii in jormandis notis de iusticia vel 
in iure sufficientes dbbreviatores, quorum nomina sint in matricula abbreviatorum 
dictarum litterarum inscripta . . . debeant convocari, prout hactenus existit laudabi- 
liter observatum).
294) S.o. Anm. 292.
99S) Marginalie im Handexemplar von Heokels (wie Anm. 274) mit Hinweis 
auf KO 47 Eid XII.
2") KO 46 Jur. XI und 88 §§ 25ff.
297) Die gleiche Doppelbedeutung ist in der Bulle von 1402 zu beachten.
2") Schwarz S. 148.
2") Über diese leidige Frage zuletzt Herde, Audientia I (wie Anm. 19) S. 166f.
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Nach den verschiedenen Stadien der Korrekturen und Judi
katuren, die hier im Eid chronologisch korrekt aufgeführt worden 
sind, folgt mit Et in expedicione litterarum eidem vicecancellario . . . 
fideliter assistam die Freigabe der Briefe selbst zur Bullierung. Da diese 
littere nicht spezifiziert sind - das Fehlen eines Relativ- oder eines 
Possessivpronomens fällt hier direkt auf300) -, dürfte es sich um Briefe 
aller Art handeln. Es ist nach der Formulierung nicht eindeutig zu 
entscheiden, ob der Korrektor dem Vizekanzler bei der Expedition 
immer und von Amts wegen oder nur auf Aufforderung durch diesen 
assistierte. Es ergibt sich auch nicht, ob er allein diese Assistenz leistete.

Wie die Bulle von 1402 nennt auch der Korrektoreneid die 
Konsistorialprovisionen als Aufgabengebiet des Korrektors. Bei die
sem interessiert aber nicht die Aufgabe des Korrektors - wir erfahren 
nur, daß er sie signiert - sondern die Bezahlung. Von seinen verschie
denen Tätigkeiten wird der Korrektor nur für die Signierung von 
Konsistorialprovisionen und alie littere entschädigt301. Diese Rege
lung war, wie wir oben gesehen haben, 1402 von Bonifaz IX. getroffen 
worden302).

Von den drei Versicherungen des abschließenden Passus (ab 
dolum) gehören das Versprechen, keinen Betrug im Amt zu begehen 
(dolum bis relevabo)303), und das, die Amtsgeheimnisse zu wahren, zum 
„eisernen Bestand“ der Eide des Kanzleibuches304). Der mittlere Satz:

30°) Alle anderen Vorkommen haben derartige nähere Bestimmungen: Z. 4: et 
alias quaslibet legendas litteras; Z. 5: ipsasque aliter vel eciam sic lectas; Z. 8f.: 
litteras executorias huiusmodi; Z. 9: earundem quoque litterarum; Z. 13: vel aliis 
litteris per me quomodo signandis . . .
301) Er erhält nach der Bulle von 1402 für jede littera iusticiam continentem, 
que ad correctoriam portabitur (ob der Korrektor sie nun selbst korrigiert oder 
nicht), folgende Taxen: a) für ein rescriptum simplex % gross., b) für ein rescrip- 
tum taxatum % gross, und c) für eine executoria (gleich welchen Umfangs) 1 gross. 
Für die Provisionsbullen erhält er bei Kathedralkirchen bis hinunter zum ein
fachen Bistum 3 gross, und für Klöster 2 gross. Von Hofmann, Korrektor 
S. 96. — Vgl. die alie littere legende in Satz 2.
3°* * 3) S.o. S. 146.
30 3) Dolum seu fraudem aliquam circa ipsum officium non committam nec committi 
consentiam; et si sciam aliquem dolum seu fraudem circa illud committenten, do- 
mino nostro quantocius commode potero revelabo.
S04) In dieser oder ähnlicher Form in allen Eiden des Kanzleibuches.
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litteras, que expediri debent in cancellaria, malitiose non impediam nec 
impediri consentiam; impugnantes vero litteras in cancellaria predicta 
partibus . . . minime relevabo scheint zunächst nur verschiedene Arten 
solcher Pflichtverletzungen aufzuführen, die begangen werden können 
bei der Bearbeitung von Briefen in der päpstlichen Kanzlei. Es fällt 
aber auf, daß diesen Satz nur ein Teil der Eide enthält und zwar die
jenigen der Kanzleinotare305), der abbreviatores qui tenebunt Cameras 
notariorum quique vocabuntur ad cancellariam pro litteris examinandis306) 
(Eid IX c) und der abbreviatores qui non tenebunt Cameras notariorum, si 
eos contingat ad cancellariam vocari pro litteris iusticie vel graciosis 
examinandis (Eid IXb)307). Diese Bediensteten sind nun diejenigen, 
die im Laufe der Entwicklung der Kanzlei seit Innozenz III. an einem 
Stadium der Expedition mitwirkten, das im engeren Sinn expeditio in 
cancellaria heißt, d.i. die endgültige Freigabe der Briefe zur Bullierung. 
Einen weiteren Beleg dafür, daß in dem mittleren Satz von Dienst
verletzungen in diesem speziellen Stadium des Expeditionsprozesses 
die Rede ist, bietet uns der Eid der abbreviatores assistentes (IXb). 
Wie die einführenden Worte zeigen, gilt dieser Eid, der fast ausschließ
lich aus unserem Passus besteht308), nur für die Freigabe der Briefe; 
als Abbreviatoren des Vizekanzlers hatten sie einen anderen Eid ge
schworen309).

Dieser Passus im Korrektoreneid, in sich stilistisch einheitlich, 
wirkt wie angehängt an den übrigen Text. Sachlich geht es darin um 
denselben Tätigkeitsbereich wie in Satz 5 - Freigabe der Briefe von 
diesem Satz ist er ziemlich ungeschickt getrennt durch die Bestimmung 
über die Entlohnung.

3°5) KO III S. 35f.
306) KO 94 § 11 = Eid IXc S. 44f.
3°7) KO 94 § 12 = Eid IXb S. 44.
308) Dazu kommt: Die einleitende Eidesformel: Ego . . . abbreviator iuro, quod 
officium meum fideliter exercebo; die erläuternde Formel nach impediri faciam 
vel permittam: impediendas eciam maliciose expedire minime procurabo hat auch 
Eid IXc, nicht aber Eid III und IV.
333) Eid II KO S. 34 und vielleicht Eid IXa. Denn die Eide IXb und IXc, die 
dem Vizekanzler geleistet werden, betreffen nur die Judikatur (KO 94 § 11 und 
12).
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Nur für Satz 6 haben wir somit eine genaue Datierungsmög
lichkeit: nach 1402, und zwar beträchtlich, da diese Art der Bezah
lung als ex antiqua et laudabili consuetudine hingestellt wird. Das ent
spricht der Fassung des Eides, wie er uns allein in der Handschrift 
B310) (und von ihr abhängigen Handschriften311)) überliefert ist. Er 
ist dort von anderer Hand teils zwischen dem Eid des Vizekanzlers 
und dem der Notare, teils am Rand nachgetragen312). Als Papstname 
steht die Sigle Nicolaus’ V. Das muß aber nicht bedeuten, daß er erst 
damals entstanden wäre, denn auch die beiden umgebenden Eide 
stehen dort mit dem Namen Martins V., der dazu noch von anderer 
Hand in den Nicolaus’ V. umgewandelt worden ist. Außer den Eiden 
der Notare und des Korrektors sind alle Eide der Handschrift B auch 
in der Sammlung Dietrichs von Niem (E) und dadurch für die avigno- 
nesische Zeit (oder früher) nachgewiesen. Das Fehlen der beiden erst
genannten in dieser Sammlung muß aber nicht heißen, daß sie jünger 
wären. Wir haben keine Veranlassung anzunehmen, daß das uns erst
mals 1385313) belegte Formular des Notarseides damals erst geschaffen 
wurde. Daß der Korrektoreneid nicht von der Hand (A), die die übri
gen Eide schrieb, in Handschrift B steht, wird damit Zusammenhängen, 
daß er sich eben in Handschrift E nicht fand und dem Schreiber im 
Augenblick nicht vorlag. Er hat für ihn daher eine, freilich zu kleine 
Lücke gelassen, die dann Hand B ausgefüllt hat314). Eine Datierung 
unseres Eides kann also nur nach inhaltlichen Merkmalen versucht 
werden.

Es scheint mir nicht, daß wir durch den Satz, in dem die Bezüge 
des Korrektors geregelt werden, eine Datierung für den ganzen Eid 
haben; denn dieser Satz ist wohl später eingefügt worden, vermutlich

310) F. 163 s. Beschreibung bei Schwarz, S. 245.
311) Davon habe ich benutzt die Hs. Q (Vat. Arch. Arm. XXXI t. 82 f. 229r), 
besprochen von P. Kehr, Gött. Gelehrte Nachrichten 1900 S. 367.
312) Hier hat die Texthand deutlich Unsicherheit verraten; die letzten Worte 
des Yizekanzlereides wurden nicht mehr von ihr sondern einer neuen Hand ge
schrieben, und der Ansatz des Notarseides in der Texthand läßt eine ungewöhn
lich große Lücke. Auch die Rubrik des Notarseides ist nicht von der Texthand.
313) Abgedr. bei Tellenbach, Beiträge (wie Anm. 232) S. 174 aus Instr. Mise. 
3362 f. 6. Der Text entspricht weitgehend KO 35 Eid III.
sl4) Vgl. Anm. 139. Diese Hand schrieb die letzten Worte des voranstehenden 
Vizekanzlereides und auch die Rubrik des folgenden Notarseides.
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anstelle einer alten Formel, die versicherte, daß man weder für die 
Erwerbung des Amtes Geld gegeben habe noch in seiner Ausübung 
etwas nehmen wolle, wie sie in älteren Eiden steht315). Für die spätere 
Einfügung spricht die durch et alias eingeleitete Fortsetzung des 
Satzes316), die offensichtlich den Zweck hatte, zu zeigen, daß die Ver
ordnungen nur in diesem Punkt aufgehoben sein sollten; denn es gibt 
keine Konstitution Johannes’ XXII., die in premissis et circa ea den 
Korrektor verpflichtete. Entweder ist dieser Satz eine Zutat der Mitte 
des 15. Jahrhunderts, als die Konstitutionen der avignonesischen 
Päpste als „kanonisch“ galten und eingeschärft wurden, die aber na
türlich, da weit von der Wirklichkeit entfernt, nicht gelesen oder gar 
beachtet wurden317), oder er gehört zum älteren Bestand des Eides, 
ist aber durch die späteren Veränderungen unverständlich geworden. 
Dazu kommt, daß die Bestimmung über die Entlohnung den Zusam
menhang zwischen den Sätzen 5 und 7 stört, wie oben festgestellt318).

Einen Anhaltspunkt zur Datierung könnte die Schlußpassage 
(nr. 7) bieten. Sie bildete, wie wir gesehen haben319), zugleich den Eid 
IX b. Sie ist damit nicht notwendig gleich alt wie dieser, d. h. 1331 oder 
auch älter. Es ist auch denkbar, daß sie erst später aus dem Eid der 
Abbreviatoren in den des Korrektors inseriert worden wäre, als der 
Korrektor der oberste der abbreviatores assistentes geworden war320). 
Eine dritte Möglichkeit der Datierung wäre, daß der Passus aus dem 
Notars- und Korrektoreneid in den Abbreviatoreneid übernommen 
worden wäre. Für die letzte Lösung spricht vor allem, daß die Kon
stitution Pater familias ihn nicht nur in den neuen Eiden dieser Ab-

316) Eid der Rotarichter Jur. X KO 45 aus der Zeit Johanns XXII., vgl. Jur. I 
KO 33 und Jur. XVI KO 49. - Die Eide der Kanzleisehreiber und Abbrevia
toren, der Notare und Prokuratoren und diejenigen ihrer Funktionäre sind hier 
nicht zum Vergleich heranzuziehen wegen der anderen Dienstverhältnisse. Vgl. 
Schwarz S. 20f.
318) et alias in premissis et circa ea constituciones a felicis recordacionis domino 
Johanne papa XXII editas observabo. Der Rest ist gleich dem Eid der Kanzlei
notare KO 35.
*”) Von Hofmann, Forschungen (wie Anm. 15) I S. 307; vgl. die reformationes 
abgedr. KO 361 ff.
31S) S.o. S. 170.
319) Ibid.
32°) S. u. S. 186.
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breviatores assistentes enthält (§§11 und 12), sondern auch an ande
rer Stelle (§ 7) und ihn dort als das Kernstück der Regelung der Auf
gaben dieser Abbreviatoren ansieht: . . . abbreviatores, qui pro litteris 
examinandis ... ad cancellariam veniunt . . ., iurare teneantur inter 
cetera, quod impugnatores litterarum ipsarum non revelabunt partibus 
nec aliquibus aliis, per quos ad partes ipsas valeat pervenire. Auch im 
Notarseid wirkt die Passage wie „angeflickt“321). Für diesen Eid ist 
belegt, daß er 1385-1420 in Gebrauch gewesen ist322), d.h. aber zu 
einem Zeitpunkt, als die Notare schon lange nicht mehr an der Frei
gabe der Briefe mitwirkten; ihre Funktionen hatten die Abbreviatoren 
übernommen. Da nicht anzunehmen ist, daß damals der Passus ein
geführt wurde, muß er aus dem Eidesformular des 13. Jahrhunderts 
stammen, als die Notare gleichberechtigt mit dem Vizekanzler die 
Briefe freigaben, und dann im Formular weiterhin mitgeschleppt wor
den sein, wie das bei kurialen Amtseiden nicht ungewöhnlich ist323). 
Da auch der Korrektor damals an dieser Freigabe der Briefe mit
wirkte, muß auch sein Eid einen solchen Passus enthalten haben. Und 
es scheint, daß unser Passus eben dieser ursprüngliche ist, weil er 
ebenso wie beim Notarseid am Schluß „angehängt“ und nicht ange
glichen ist an die neue Regelung einer (bloßen) Assistenz des Kor
rektors bei der Freigabe der Briefe durch den Vizekanzler, wie sie in 
unserem Eid in Satz 5 sich findet: et in expedicione litterarum eidem 
vicecancellario . . . assistam.

Wahrscheinlich ebenfalls dem 13. Jahrhundert gehört die Sig
nierung der littere legende durch einen Notar ohne Erwähnung der Ab-

321) Der Notarseid KO III S. 35f. ist höchst uneinheitlich. Er enthält Passus 
allgemeinster Art, wie bezüglich unspeziflzierter besonderer Aufträge (Satz 1: 
Z. 6-7 und Satz 4: 11-12, die sieh völlig decken); Satz 2 (Z. 7-9) betrifft die 
Notarsarbeit als solche (eines jeden Notars), Satz 3 (Z. 9-11) die Aufgabe der 
Notare im Konsistorium. Unser Passus allein handelt von der Arbeit der Notare 
in der päpstlichen Kanzlei und sticht durch seine Einheitlichkeit und seinen Stil 
deutlich vom Voraufgehenden ab.
322) Nach Tellenbach (wie Anm. 313) und Tangl KO III S. 35 war er unter 
Urban VI. in Gebrauch und auch unter Martin V., wie der Papstname der Hs B 
zeigt. Vielleicht noch unter Nicolaus V., weil in Hs B eine andere Hand dessen 
Namen einsetzt.
323) Vgl. Schwarz S. 106 und 219 Anm. 6 für den Bereich der Schreiber.



174 BEIGIDE SCHWARZ

breviatoren an; jedenfalls ist sie vor Pater familias zu datieren324). 
Sie setzt die Selbständigkeit der camere voraus, als deren allein zeich
nungsberechtigte Vorsteher die Notare erscheinen325). Dagegen ent
spricht der Satz 2 einer späteren Entwicklungsstufe, bei der die Kanz
leinotare in der Kanzleileitung nicht mehr mitzureden hatten. Er ist 
durch ipsasque aliter vel etiarn sic lectas nicht eben geschickt angeflickt 
worden. Ebensowenig elegant ist die Fortsetzung des Versprechens der 
getreuen Komputation durch et in expedicione . . . assistam. - Aus der 
Tatsache, daß auch im Korrektoreneid wie in der Bulle von 1402 nur 
computatio und nicht, wie korrekt, auscultatio et computatio steht, ist 
m.E. kein Ansatz zu einer Datierung gegeben, wie sich aus der oben 
skizzierten Entwicklung des Begriffs computatio ergibt326). Außerdem 
kann diese Wortwahl auch vom Schreiber des Eides stammen 327). - 
Daß bei der Freigabe der Briefe nur der Vizekanzler genannt ist, nicht 
aber die abbreviatores assistentes (oder presidentia), zeigt einen Zustand, 
der jedenfalls vor 1402 liegt. Im Eid vermißt man auch die seit 1370 
zunehmend feststellbaren Rechte des Korrektors auf Mitwirkung in 
der Kanzleileitung, besonders das Recht auf Prüfung der Notare und 
der Prokuratoren. Sie müßten doch, auch wenn man bedenkt, wie 
konservativ die Kurie in der Behandlung der Eide war328), bei einer 
Entstehung des Korrektoreneides unter Nikolaus V. aufgezählt sein.

Das alles läßt den Schluß zu, daß der größte Teil des Eides - außer 
Satz 6 - vor das Schisma zu datieren ist. Als Terminus post quem 
bietet sich die Trennung der Expedition um 1330 an, wenn auch einige 
Sätze, wenigstens im Kern, älter sind.

324) S.o. S. 166 mit Anm. 281. - Diese Quellenstellen nehmen noch eine Mitarbeit 
und Aufsicht der Kanzleinotare bei der Kontrolle der Briefe an (KO IXc S. 45), 
aber jedenfalls eine Signierung auch durch die Abbreviatoren.
325) Dieser Passus konnte erhalten bleiben, weil die Ausübung dieser Rechte den 
Kanzleinotaren ja unbenommen war.
32«) S.o. S. 152.
32 7) Vielleicht hat gerade die Hand des Nachtrags in Hs. B, in dem allein der 
Korrektoreneid überliefert ist, solche unverständlichen Formulierungen gar 
nicht in den Text aufgenommen, wie die Texthand in der Überschrift von Eid 
VHb KO 41 = Schwarz IHb S. 254f., die ja auch getilgt wurden. Vgl. o. 
Anm. 201.
328) Vgl. o. Anm. 323.



DEB COBBECTOB LITTEBABUM APOSTOLICABUM 175

V.

Wir haben im voraufgehenden Abschnitt die Entwicklung des 
Korrektorenamtes im 14. Jahrhundert untersucht. Dabei wurde fest
gestellt, daß nach Vollendung der Trennung der Expedition die Kor
rektoren vornehmlich zur Justizabteilung gehörten und daß erst seit 
der Mitte des Jahrhunderts sich allmählich die Entwicklung anbahnte, 
in deren Verlauf die Korrektoren zu Leitern der abbreviatores assi- 
stentes wurden, als die wir sie seit Beginn des 15. Jahrhunderts finden. 
Es bleibt noch zu untersuchen, wie die Verhältnisse im 13. Jahrhun
dert waren, in dem ja die Trennung der Expedition allmählich be
gann329).

Sieht man einmal von den Teilen des Korrektoreneides ab, die 
vermutlich ins 13. Jahrhundert gehören330), so haben wir auch für 
diesen Zeitraum nur wenige offizielle Quellen.

Der Korrektor hatte offensichtlich von Anfang an einen ziemlich 
hohen Rang im Zeremoniell bei bestimmten Anlässen: Er saß mit dem 
Auditor litterarum contradictarum vor den Prälaten und hinter dem 
Vizekanzler und den Notaren: post presbyteros cardinales . . . quibus- 
cumque prelatis post sedentibus331).

Der Auditor litterarum contradictarum und der Korrektor waren 
in der Kanzlei den Notaren gleichgestellt332), gehörten aber nicht der 
communitas cancellarie an333). Sie bekamen mit den Notaren gemein
sam ihre Verpflegung von der Kurie334); anders als diesen aber wurden

329) S.o. S. 149 mit Aiun. 183.
33°) S.o. S. 173f.
331) KO 65 §§ 4 und 8, vgl. 162 § 2 (1425) und 364 § 7 (1430). Vgl. o. Anm. 258.
332) KO 63 §§ 19 und 20, vgl. 66 § 11 und 68 § 5.
333) Das zeigt sich schon KO 65 § 4, wo nur der Vizekanzler und die Notare 
tamquam peculiaris et specialis familia pape den Papst auf Reisen begleiten. Der 
Auditor litterarum contradictarum und der Korrektor sitzen konsequenter
weise hinter den Notaren. — Die communitas cancellarie (KO 62 § 8) bildete 
einen eigenen Haushalt mit zugehöriger Dienerschaft, Tragtier und Hausrat 
(KO 61 §§ 1, 5, 11, 13, 14 und 21ff.).
331) KO 63 §§ 19, 20 und 66 § 11. Wie der Vizekanzler und die Notare bekamen 
auch der Auditor litterarum contradictarum und der Korrektor einen Anteil an 
den Servitia minuta (A. Gottlob, Die Servitientaxe im 13. Jahrhundert. Eine 
Studie zur Geschichte des päpstlichen Gebührenwesens (= Kirchenrechtliche
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ihnen immer Quartiere gestellt, wenn die Kurie auf Reisen war335), 
dazu ein Lastesel336) und Verpflegung für das Tier und den Treiber. 
Diese scheinbaren Nebensächlichkeiten gewinnen an Bedeutung, wenn 
man sie im Zusammenhang mit der Tätigkeit dieser Beamten sieht: 
weil eben der Vizekanzler, der Auditor und der Korrektor, wenn die 
Kurie, wie im 13. Jahrhundert fast ständig, umherzog, in Kisten alle 
die Briefe, Minuten, Suppliken und sonstigen Schriftstücke mitneh
men mußten, die nach dem jeweiligen Stande der Expedition gerade in 
ihren „Bureaux“ waren337); dazu die benötigten Unterlagen: Pormel- 
bücher, Protokolle und Register338). Daß der Vizekanzler, der Auditor 
und der Korrektor geeignete Räume brauchten, in denen die Geschäfte 
abgewickelt werden konnten, ergibt sich klar aus ihrer Punktion: die 
vicecancellaria war der Ort, wohin die Briefe in den verschiedenen 
Stadien der Expedition immer wieder zurückkamen, um von neuem 
verteilt oder geprüft zu werden339); in der Audientia publica wurden 
„alle diejenigen Angelegenheiten erledigt, die für die Öffentlichkeit, 
also auch für die Petenten von Urkunden und ihre Vertreter bestimmt 
waren; dort wurden päpstliche Verordnungen verkündet, Ladungen

Abh. 2) Stuttgart 1903, S. 102). - 1278 waren die Naturalbezüge der Kanzlei 
folgende: Bei Fleisch und Brot ist die oancellaria mit 12 Einheiten, die bulla mit 4 
und der Korrektor und der Auditor mit je 2 Einheiten aufgeführt. Andere Re
lationen in der Rubrik „Wein“: Oancellaria: 16, bullaria: 6, corrector und auditor 
je 2. Bei marestalla erhält der Vizekanzler 3, die Kanzlei 4, der Korrektor und 
der Auditor je 1 und die Bullarie 1 Tier plus Futter (P. Galletti, Memorie di tre 
antiche chiese di Rieti. Rom 1765, S. 173-83).
3S6) KO 63 § 16 Item vicecancellarius auditor et corrector dehent habere domos a 
curia gratis, ubicumque fuerit, et quilibet pro se. — Über die Bedeutung der In
stabilität der Kurie für die Ausbildung der Kanzleiorganisation s. Schwarz 
S. 149.
336) KO 63 § 18. - Dem Vizekanzler standen 2 Tiere zu (§ 12), dem Auditor eines 
(§ 17). - Dazu bekam die communitas cancellarie ein Tier (§ 10): ad portandum 
coquinam et alia utensilia ad opus mense cancellarie) und ein Haus (§16: für die 
Dienstboten).
337) Über die Organisation der Kanzlei mit banca und capse s. Schwarz, bes. 
S. 141 ff.
33S) KO 68 § 22: Item debet habere vicecancellarius regestum apud se, notariis 
cxclusis.
338) Schwarz S. 142ff., bes. 148f.
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vorgenommen und vornehmlich die Justizsachen behandelt, deren Ent
scheidung sich nicht der Papst vorbehielt340).“

In KO 67 § 14341) wird angeordnet, daß der Korrektor non . . . 
aliud officium als das des Korrektors haben dürfe, noch auch (nec 
debet esse) Schreiber oder Abbreviator sein dürfe. Hier erkennt man 
zwei verschiedene Arten von Tätigkeiten, von denen eine als officium 
bezeichnet wird. Zu diesen gehört, wie die Formulierung aliud zeigt, 
das Amt des Korrektors. Nach den Eiden im Kanzleibuch gab es zwei 
verschiedene Kategorien von kurialen Dienstverhältnissen, zu deren 
einer (in der Kanzlei) die Schreiber und Abbreviatoren gehörten. Diese 
gelobten bloß gewissenhafte Erfüllung der Dienstpflichten342), wäh
rend die anderen - das sind der Vizekanzler, die Notare, der Korrektor 
und die Auditoren343) - einen „Beamteneid“ mit einer allgemeinen 
Treuverpfliehtung344) schworen. Der Sinn der Kumulationsverbote ist 
nicht schwer zu erkennen. Für die Schreiber und Abbreviatoren war 
der Korrektor gewissermaßen ein Vorgesetzter, er kontrollierte ihre 
Arbeit und hatte Aufsichtsrecht über Chargen des Kanzleischreiber
kollegs - die Auskultatoren345). Eine Zugehörigkeit zu den Schreibern 
bedeutete eine Treubindung an diese, die beim Eintritt in die Korpo
ration beschworen wurde346). Das konnte bei einer Kumulation mit 
dem Korrektorenamt zu Loyalitätskonflikten führen. Sie ist gleich
wohl sicher auch im 13. Jahrhundert häufiger vorgekommen, wie schon 
das Verbot beweist347). Denn die Korrektoren, die auch im 13. Jahr
hundert wohl zumeist vorher als Schreiber gearbeitet hatten348), 
wußten sicher die zusätzlichen Einnahmen aus den Taxen zu schätzen; 
zudem war die Nebentätigkeit als Schreiber oder Abbreviator leicht

340) Herde, Audientia (wie Anm. 19) I S. 22.
341) Zur Datierung zwischen 1270 und 1280 s. Schwarz S. 89 Anm. 30.
342) Schwarz S. 72f.
343) Für das 13. Jahrhundert in der Kanzlei. Vgl. Schwarz S. 19 und 72f.
344) Schwarz, S. 72.
345) S.o. S. 154.
346) Schwarz S. 151ff.
347) Über Verbote in Kanzleiordnungen s. Schwarz, S. 54.
34S) Unsere Kenntnisse über die Laufbahn der Korrektoren im 13. Jh. sind ge
ring. Wo wir überhaupt vorher andere kuriale Beschäftigung nachweisen können, 
waren sie Schreiber gewesen. Vgl. o. die Tabelle S. 144 f.
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zu bewältigen, weil sie nur in geringem Maß an feste Dienstzeiten ge
bunden war349). - Das Verbot der Kumulation mit einem anderen 
officium war wohl darauf zurückzufüliren, daß die Notare, der Auditor 
litterarum contradictarum, der Korrektor und der Vizekanzler, der 
zugleich Ressortleiter der Kanzlei war, sich gegenseitig zu kontrollie
ren hatten. Vielleicht hatte das Verbot auch aktuellen Anlaß: 1274 - 
die Kanzleiordnung wird in die 70er Jahre datiert350) - war das Amt 
des Auditors unbesetzt und wurde durch den Korrektor ausgeübt351).

Zwei weitere wichtige Quellenbelege des Kanzleibuches sind die 
Eide der Auskultatoren352) und der Lektoren in der audientia353). Sie 
reichen beide möglicherweise in die Mitte des 13. Jahrhunderts zu
rück354).

Der Eid der Auskultatoren unterscheidet sich nur wenig von dem 
des 14. Jahrhunderts (s.o.) in bezug auf den Korrektor: Die Tätigkeit 
der Auskultation ist noch nicht auf bestimmte Arten von Briefen ein
geengt, wie die Überschrift zeigt: Forma iuramenti ascultatorum in 
domo domini Gorrectoris. Ferner hat der Korrektor hier noch weit
gehende Aufsichtsrechte über sie, da seine Erlaubnis bei Stellvertre
tung erforderlich ist355).

Die Lektoren in der Audientia356) hatten - nach Auskunft des 
Eides - ihre Briefe vom Vizekanzler, vom Auditor oder vom Kor
rektor entgegenzunehmen357). Vom Auditor, weil von ihm die Briefe 
absolviert oder vor seinem Gericht neue Briefe ausgehandelt worden 
waren, vom Vizekanzler, weil er die Audientia leitete, und vom Kor
rektor, weil wohl auch im 13. Jahrhundert die Briefe normalerweise 
nach der Kontrolle in den camere notariorum in die correctoria gebracht

349) Für die Schreiber s. Schwarz S. 71 und für die Abbreviatoren S. 143 Anm. 
108.
36°) S.o. Anm. 341.
361) S. die Tabelle S. 144f.
362) Eid lila ed. Schwarz, S. 254; vgl. KO 41 n. Vlla.
353) Eid IV ed. Schwarz S. 257, vgl. KO 43 n. VIII.
354) Schwarz S. 97 und lOOf.
355) Ibid. S. 100.
äs«) yg] Herde, Audientia (wie Anm. 19) I S. 24f. und Schwarz, S. lOOff.
357) . . . nisi quas recipiam de manibus vicecancellarii, Auditoris et correctoris vel 
Nunciorum vestrorum . . .
35S) Herde, Beiträge S. 197.



DER CORRECTOR LITTERARUM APOSTOLICARUM 179

wurden, bevor sie in die audientia kamen358). Die Lektoren schieden 
nach der Lektüre die angefochtenen Briefe von den absolvierten, und 
diese wiederum auf Befehl des Vizekanzlers oder des Auditors in Re- 
skribenden und andere359), d.h. sie sonderten die Briefe aus, die als 
Vorlage für mehrere Ausfertigungen ohne weitere Kontrolle als die der 
Auskultation dienen konnten380).

Bei Interpretation der Quellen des 13. Jahrhunderts kann man 
eine fast ausschließliche Beschränkung der Zuständigkeit des Kor
rektors auf Justizbriefe wie im 14. Jahrhundert nicht feststellen, wenn 
auch die in den Eiden der Auskultatoren und der ledores in audientia 
geschilderte Organisation in diese Richtung tendierte. Das bestätigen 
die außerkurialen Quellen des 13. Jahrhunderts, das Gedicht, das von 
Herde veröffentlicht wurde381), und das des Magister Heinrich, des 
Poeten von Würzburg362).

In die gleiche Richtung gehen die diplomatischen Untersuchun
gen der Korrekturen auf Papstbriefen, besonders bei denen, die den 
cor-Vermerk haben, durch Herde383). Seinen Versuch allerdings, bei 
den cor-Vermerken verschiedene Hände zu unterscheiden und diese 
bestimmten Korrektoren zuzuweisen364), halte ich für problematisch. 
Eine Identifizierung einzelner Hände auf Grund von drei Buchstaben 
ist sehr schwierig, wie Herde im übrigen selbst einräumt365). Aber selbst 
wenn sie gelänge, wäre damit immer noch nicht erwiesen, daß sie dem 
jeweils amtierenden Korrektor gehören. Denn auch andere Kanzlei
bedienstete konnten Korrekturanweisungen geben. Den von Herde 
genannten Notaren und ihren Abbreviatoren in der prima visio366) - 
bei Massenausfertigungen vermutet er die Unterstützung des Korrek-

358) . . . quod nullam litteram absolutam recipiam in Audientia ad rescribendum, 
nisi de mandato vicecancellarii vel Auditoris.
36°) S.o. S. 153, vgl. Schwarz S. 94 und lOOff.
361) Beiträge S. 247-251.
363) Der Interpretation von Herde, Beiträge S. 203f. habe ich nichts hinzuzu
fügen.
363) Ibid. S. 203ff.
364) Ibid. S. 205f.
365) Ibid. S. 205: „Von den drei Buchstaben des cor-Vermerks mit einiger Si
cherheit auf Schriftgleichheit zu schließen, ist schwer“; vgl. S. 244f. - Dazu 
neuerdings P. Acht, Kanzleikorrekturen (wie Anm. 5) S. 15.
366) Herde, Beiträge S. 201.
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tors durch Abbreviaturen367) - müssen wir die beiden Auskultatoren 
hinzufügen. Was die Sache noch mehr erschwert, ist, daß diese halb
jährlich im Amt abgelöst wurden368).

VI.

Weil bei der ins Detail gehenden, auf Grund der Quellenlage und 
von den späteren zu den früheren Zuständen führenden Darstellung 
der Zusammenhang und die Entwicklung des Amtes zu kurz gekom
men sind, soll in einer knappen Zusammenfassung diese nun nachge
zeichnet werden.

Von der Schaffung des Amtes durch Innozenz III.369) an bis zur 
Mitte des 13. Jahrhunderts dürfte der Korrektor alle Briefe korrigiert 
haben. Er arbeitete (mit seinen Hilfskräften370)) in einem Raum, der 
nicht identisch war mit denen der Kanzlei oder der Audientia, in dem 
die Briefe deponiert und bis zur weiteren Expedition aufbewahrt wur
den und die nötigen Arbeitsunterlagen vorhanden waren.

Mit wachsendem Geschäftsanfall empfahl es sich für den Kor
rektor, den Teil seiner Arbeit, bei dem das möglich war, an Gehilfen 
zu delegieren. Dazu kamen in Betracht Briefe mit festem Formular 
und solche, bei denen von einem bereits expedierten Brief (oder ande
ren Dokumenten) mehrere Ausfertigungen herzustellen waren. Sie 
mußten mit den jeweiligen Vorlagen verglichen werden; das geschah

367) Vgl. o. Anm. 10.
36S) Anders als bei den Distributoren ist zwar in den Auskultatoreneiden des 
13. und 14. Jahrhunderts keine Amtsfrist genannt, doch ergibt sich aus der Art 
der Entlohnung und der Behandlung in den Quellen des 15. Jh., daß alle Chargen
ämter - soweit sie nicht auf Lebenszeit vergeben waren, und zu dieser Annahme 
gibt es bei den Auskultatoren keinen Grund - halb- und später vierteljährlich 
bekleidet wurden. (Schwarz S. 113f. und Eid IIIc2 S. 255.)
369) Das ist in der Forschung inzwischen allgemein angenommen, vgl. Herde 
S. 174.
3,°) In der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts entlasteten ihn vielleicht bei der Aus
kultation die beiden Distributoren (Vermutung bei Schwarz S. 90 und S. 100).
- Dazu hat man, wie bei allen höheren Bediensteten in der Kanzlei, damit zu 
rechnen, daß ein Teil der Arbeit des Korrektors von seinen Familiären erledigt 
wurde. Von einem solchen hören wir schon bei Jacobus de Mirabello (o. S. 127). 
Im 14. Jahrhundert zumindest hatten auch alle Kanzleischreiber einen clericus 
(Schwarz S. 82).
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am besten durch zwei Personen. Da diese auscultatores auch die nötigen 
Veränderungen des Wortlauts, die durch die verschiedenen Adressaten 
o.ä. bedingt waren, beurteilen können mußten, empfahl es sich, diese 
aus den Schreibern zu nehmen371). Sie arbeiteten unter der Aufsicht 
des Korrektors und hatten ihm schwierige Fälle vorzulegen372). Nicht 
delegieren konnte der Korrektor jedoch die Überprüfung der weniger 
formelhaften Briefe, die nun aber in zunehmendem Maße von den Ab- 
breviatoren des Vizekanzlers, die sie auch entwarfen, in der prima visio 
durch Vergleichung mit der Minute und anderen Vorurkunden korri
giert wurden. Daneben dürfte er als Berater des Auditors litterarum 
contradictarum in der Audientia mitgewirkt haben373), wo man die 
neue Formulierung angefochtener Urkunden aushandelte und wo der 
Korrektor gleich die nötigen stilistischen Bedenken vortragen konnte, 
und auch als Berater des Vizekanzlers in schwierigen Fällen bei der 
Freigabe der Briefe374).

Im ganzen 13. Jahrhundert war die Arbeit des Korrektors so 
beschaffen gewesen, daß sie jeder erfahrene Kanzleibedienstete, der 
einen Überblick über die gängigen Formulierungen besaß, ausüben 
konnte. Diese Kenntnis konnte man sich am besten als Kanzleischrei
ber aneignen. Soweit wir von den Korrektoren des 13. Jahrhunderts 
eine vorherige kuriale Tätigkeit nachweisen können, waren sie Kanz
leischreiber. Sie hatten offensichtlich die Neigung, ihre Schreiber
ämter beizubehalten, wie schon das Verbot um 1270375) anzunehmen 
nahelegt und wie wir auch für das Ende des Jahrhunderts belegen 
können. Anders als die Auditoren litterarum contradictarum, die im 
13. Jahrhundert päpstliche Kapläne und Subdiakone waren und seit 
Johannes XXII. regelmäßig Bischöfe376), läßt sich beim Korrektor 
kein solcher Aufstieg feststellen. Sie gehörten nicht zur engeren Um-

371) S.o. Anm. 370.
372) Für die Kurie war das von Vorteil, weil die Schreiberkorporationen ihre 
Funktionäre bezahlten und man so Ausgaben für den Unterhalt von Kontrol
leuren einsparen konnte. Indirekt (durch die Schreibertaxen) kamen die Kunden 
für die Korrektur auf.
373) S.o. Anm. 227.
374) S. o. S. 169.
375) S.o. S. 177.
376) Herde, Audientia I S. 25.
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gebung des Papstes. Wenn ein Korrektor Bischof wurde, schied er aus 
dem Amt aus377).

Seit der Etablierung der Kurie in Avignon drängen die Abbrevia- 
toren der Gratialabteilung immer mehr in den Vordergrund. Die Ex
pedition (examinatio) durch den Vizekanzler und die abbreviatores 
assistentes378) ersetzt weitgehend die Korrektur des Korrektors für die 
Gratialbriefe, dieser wird mehr und mehr auf die Justizbriefe be
schränkt. Ihm drohte das Schicksal der Notare, die im Laufe des 14. 
Jahrhunderts allmählich zu Amts-Pfründnern wurden379). Seine Zu
ständigkeit im Zeitraum zwischen 1330 und 1370 schildert einiger
maßen zutreffend sein Eid.

Um 1370 läßt sich eine Wende feststellen: Während bis dahin 
alle Korrektoren nur Schreiber gewesen waren, sind sie von nun an 
Kanzleiabbreviatoren, Sekretäre und enge Vertraute des Vizekanzlers 
(ihre Schreiberstellen behalten sie außerdem bei, wie ihre Sekretärs
kollegen, natürlich aus finanziellen Gründen380)). Schon Guillelmus de 
Lhugato war familiaris des Vizekanzler gewesen. Anders sein Nachfol
ger Johannes de Revelhone; aber er wurde des öfteren (pluries) ver
treten durch Guillelmus Baronis, der Kanzleiabbreviator, Sekretär und 
amicus des Vizekanzlers war. Guillelmus Baronis wurde dann selbst 
Korrektor. Vielleicht läßt sich vermuten, daß die Erfahrung und Ver
siertheit, die er aus seiner langjährigen Tätigkeit erst als Familiär eines 
Sekretärs dann des Vizekanzlers und als Kanzleiabbreviator und 
-Schreiber in allem, was die Formulierung von Papstbriefen betraf, für 
das Amt des Korrektors mitbrachte, dazu die Ähnlichkeit der Aufga
ben eines abbreviator assistens vicecancellario und des Korrektors auch 
künftig diese Kombination vorteilhaft erscheinen ließen. Jedenfalls 
sind alle seine Nachfolger zugleich Kanzleiabbreviatoren, Sekretäre 
und Schreiber gewesen. Vielleicht hat auch die Tatsache, daß das 
Recht auf Assistenz bei der Expedition der Briefe durch den Vizekanz
ler im Korrektoreneid enthalten war, dazu beigetragen, daß der Kor
rektor aus der Gratialkanzlei nicht völlig verschwand und später darin 
zum führenden Bediensteten aufstieg.
377) S.o. die Tabelle S. 144f.
37S) S.o. S. 159f.
379) Bresslau UL 21 S. 295.
33°) Schwarz S. 56ff.
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Die Kumulation von Kanzleiabbreviatoren- und Korrektoren
amt führte dazu, daß sie eine führende Stellung innerhalb der presi- 
devtia (bestehend aus dem Vizekanzler und den abbreviatores assisten- 
tes) und die Stellvertretung des Vizekanzlers erlangten. Denn sie stan
den im Rang über den Abbreviatoren und sie dürften sich bemüht 
haben, bei der der presidentia obliegenden expeditio der Gratialbriefe 
ebenso eine leitende Funktion auszuüben wie bei der der Justizbriefe. 
Die Stellvertretung des Vizekanzlers war durch besondere Umstände 
vorbereitet während des Aufenthaltes Gregors XI. in Italien: Die Ver
tretung des in Avignon zurückgebliebenen Vizekanzlers Pierre de 
Monteruc381) und des Korrektors Guillelmus Baronis382) übernahmen 
der regens cancellariam und der Kanzleiabbreviator, -Schreiber, Se
kretär und familiaris des Vizekanzlers Pontius Beraldi, der nach dem 
Tod Guillelmus Baronis’ zu seinem Nachfolger ernannt wurde und 
wohl auch dann noch den weiterhin in Avignon verbleibenden Vize
kanzler vertrat. Als der Regens cancellariam Gregors XI. am 8. IV. 78 
zum Papst gewählt wurde (Urban VI.) und bald (30. IX.) Clemens VII., 
trat Pontius Beraldi zu diesem über, der ihn in seiner führenden Stel
lung in der Kanzlei bestätigte383).

Trotz der seit 1370 ständigen Kumulation der sich weitgehend 
ähnelnden Tätigkeiten des Korrektors und des Abbreviator assistens 
und trotz der abnehmenden Bedeutung der Justizabteilung blieb das 
Amt des Korrektors als ein selbständiges erhalten.

VII.

Die weitere Entwicklung des Korrektorenamtes nach 1402 will 
ich nicht untersuchen. Sie wurde hauptsächlich von von Hofmann auf 
breiter Quellenbasis dargestellt385); neue Quellen habe ich nicht ge
funden. Eine solche Fortsetzung der Untersuchung empfiehlt sich m.

ssl) Graf (wie Anm. 19) S. 7.
382) S.o. S. 138f.
383) S.o. S. 139. - Für den Korrektor Michael de Dulcineo ist es erstmals aus
drücklich bezeugt, daß er, bevor er 1401 Korrektor wurde, in nostra cancellaria 
presidens war (1397; Tellenbach Rep. Germ. II s. 54*).
386) Über den corrector (wie Anm. 168) und besonders in Forschungen (wie Anm. 
15) S. 45f. und 62f.
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E. auch nicht, weil die Umgestaltung der Organisation der kurialen 
Behörden im Laufe des 15. Jahrhunderts „nicht um eines praktischen 
Zweckes willen, nicht aus einem sachlichen Bedürfnis der Verwaltung 
heraus“386) wie in den beiden voraufgehenden Jahrhunderten geschah, 
sondern eine Folge der päpstlichen Finanzpolitik war. Dies hat man 
auch bei der Interpretation der Kanzleiordnungen und der Kanzlei
regeln zu bedenken387). Ich will deshalb hier nur wenige Ergänzungen 
nachtragen.

Interessant wäre es vielleicht, die Weiterentwicklung der Justiz - 
abteilung zu verfolgen und die Rolle des Korrektors in dieser. Im 
1. Viertel des 15. Jahrhunderts hatten die Schreiber die gesonderte 
Behandlung der Justizbriefe aufgegeben mit Ausnahme der littere 
minoris iusticie (s.u.), um die Mitte des Jahrhunderts die Abbrevia- 
toren ihre gesonderte Konzipierung388). Beibehalten wurde die separate 
Kontrolle und Freigabe der Justizbriefe durch die cancellaria de iusti- 
cia. Ob es daneben weiterhin die Vergleichung des Konzepts mit der 
Reinschrift durch die Abbreviatoren gab, weiß ich nicht389). An der 
cancellaria de iusticia sollten nach Verordnungen Martins V. und 
Eugens IV. 39°) die Kanzleinotare und ihre Abbreviatoren und weitere 
Justizabbreviatoren teilnehmen (nec non prelati nicht erwähnt
werden der Vizekanzler391) und der Korrektor. Dieser wirkte aber 
weiterhin an der Kontrolle der Justizbriefe mit, wie sein Eid392) und 
die weitere Entwicklung zeigen. Nach den Konstitutionen um die 
Jahrhundertmitte waren die Notarsabbreviatoren nicht mehr an der

386) yon Hofmann, Forschungen S. 323.
387) Dort werden oft Reformen vorgeschoben, wenn es um die Einrichtung neuer 
Ämter oder Taxen geht. Vgl. von Hofmann, Forschungen S. 173.
38S) Über die Vereinigung der Justiz- und Gratialabteilung bei den Schreibern 
Schwarz S. lllff. - Die Führung einer Matrikel der abbreviatores litterarum 
iusticie (KO 137 § 12 und 149 § 9) ist unter Eugen IV. zugunsten einer matricvla 
abbreviatorum aufgegeben worden (KO 172 § 10).
389) Vgl. o. Anm. 46.
39°) KO 137 § 12, 149 § 9; 172 § 10.
3S1) 1425 (KO 162 § 1) erinnert man sich noch daran, daß der Vizekanzler der 
primus der Notare war. Konsequenzen werden daraus jedoch nicht gezogen, 
etwa, daß er an der Judikatur der Justizbriefe an der Spitze der Notare teilzu
nehmen hätte.
S92) S.o. S. 164.
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cancellaria de iusticia beteiligt, die hier allein als eine Sache der Notare 
erscheint393).

Das bedeutete in praxi, wie eine Bulle von 1452 zeigt394), daß 
der Korrektor diese Aufgabe übernehmen mußte, die Notare bezogen 
bloß die Taxen. Er erscheint bald auch offiziell als Leiter der Justiz
kanzlei395). - Hier hat wohl das von Alfonsus de Soto in seinem Kom
mentar zu den Kanzleiregeln396) besonders herausgestrichene Recht 
des Korrektors auf Expedition der rescripta iusticie in eigener Verant
wortung397) seine Wurzel, weil auch nach 1452 von einer tatsächlichen 
Mitwirkung der Notare nicht gesprochen werden kann398). In der 
Justizabteilung fielen also zuletzt die verschiedenen Korrekturstufen 
zu einem Arbeitsgang zusammen und wurden von einer Person wahr
genommen, die vorher von jeweils verschiedenen Personen unter je 
verschiedenem Blickwinkel geleistet worden waren: visio durch die 
Notare bzw. ihre Abbreviatoren, correctio durch den Korrektor und 
expeditio durch den Vizekanzler gegebenenfalls unter Assistenz von 
Beteiligten der beiden voraufgehenden Kontrollen.

Die von Alfonsus de Soto konstatierte bedeutende Stellung des 
Korrektors zu seiner Zeit - officium correctoris est magnum in curia 
Romana et valde honorabile ... et iste habet bonum lucrum . . .3") -

393) KO 376 § 27 (1464) und von Hofmann, Forschungen II S. 234 § 9 (1497) 
ist keine Mitwirkung der Notarsabbreviatoren mehr erwähnt. Vgl. Anm. 395.
394) Ernennungsbulle des Korrektors Johannes Rode zum Prothonotar (1452 
VII 20), mitgeteilt bei von Hofmann, Forschungen II S. 77: . . . nos ad labores 
assiduos, quos te ... in nostris . . . obsequiis . . . ac etiam ratione officii correctorie 
. . . cotidie subire oportet . . . qui fere totale onus expeditionis litterarum iusticie 
pro omnibus notariis nostris sustines, etiam in emolumentorum participatione . . . 
veluti unus ex eis partem sortiaris . . .
39ä) KO 376 § 27 (Reform von 1464); neu ediert von R. Haubst, Der Reforment
wurf Pius des Zweiten. Röm. Q. Sehr. 49 (1954) S. 216 ff § 88.
396) Commentarius in regulas cancellarie Inn. VIII. pape ed. Lugd. 1545 p. 269: 
corrigit minutas rescriptorum et postea corrigit ipsa rescripta et expedit eadem et 
mittit sua auctoritate ad plumbum nomine pape ... Et iste habet bonum lucrum 
quia habet unam taxam rescripti . . . Auf die Stelle hat E. Göller, Zur Entste
hung des Korrektors in der päpstlichen Kanzlei, Röm. Q. Sehr. 19 (1905) S. 84 
aufmerksam gemacht.
39 7) mittit sua auctoritate ad plumbum nomine pape.
398) yon Hofmann, Forschungen I S. 63.
3") Commentarius (wie Anm. 396) S. 269.
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beruhte jedoch wohl zum größten Teil auf der Tatsache, daß er immer 
deutlicher auch offiziell als oberster der Abbreviatores assistentes des 
späteren parcus maior erschien400).

Schon zu Ende des 14. Jahrhunderts hatte man die littere 
minoris iusticie von den anderen Justizbriefen separiert401). Dazu 
zählten auch littere in forma pauperum und expectative simplices ad 
unum beneficiumi02). Sie wurden in einer sehr vereinfachten Weise 
expediert: Die Vorlagen - Konzepte waren in solchen Fällen nicht 
nötig403) - wurden von den Notaren vidiert404), durch einen taxator 
conquestum distribuiert und taxiert und von einer anderen Charge des 
Schreiberkollegs korrigiert (corrector conquestum). Falls nötig hat ihm 
wohl der taxator conquestum bei der Auskultation geholfen405). Die 
Korrektur und sicher auch die Freigabe der Briefe war Aufgabe eines 
corrector minoris iusticie406), der also nicht identisch war mit dem cor
rector conquestum, wie von Hofmann meinte407).

400) Belege: Die Bulle von 1402 (vgl. o. S. 148f.; dazu Tellenbach, Rep. Germ. II. 
S. S4*), 1458: KO 178/79; v. Hofmann, Forschungen II S. 24 n. 93; 1464: KO 
72 § 2 und 1479: KO 203 § 17; vgl. 1497: Hofmann, ibid. S. 233 § 3. - Nach 
Jacob Dittens nahm er in der Kanzlei die Resignation von Pfründen entgegen 
(Beginn des 16. Jh.; Modus expediendi litteras apostolicas, ed. J. Haller, 
QFIAB 2 (1899) S. 27).
401) Seither gab es einen corrector minoris iusticie (von Hofmann, Forschungen
I. S. 63 Anm. 2). Für simplicibus ac legendis et gratiosis aliisque formis communi-
bus de iusticia, que non mutcmtur, brauchten nach KO 92 § 3 keine Konzepte von
Abbreviatoren entworfen werden; sie wurden von ihnen nur korrigiert (93 § 5).
402) KO 214 § 1 unter Bezugnahme auf Eugen IV. Vgl. die Konstitution Sicut 
prudens (abgedr. von E. Ottenthal, Die Bullenregister Martins V. und Eugens 
IV. MIÖG Erg.bd. I (1885) § 29 S. 579) von 1445: littere de iusticia a floreno infra.
S. dazu Schwarz S. 113 Anm. 127.
403) S.o. Anm. 401.
4°* I. * * 4 S.) KO 181 § 5.
40 5) Über die Expedition der littere de minori iusticia durch die Schreiber 
Schwarz S. 113f.
408) S.o. Anm. 401.
407) Von Hofmann, Korrektor S. 94. - Vgl. R. von Heckei, Studien (wie 
Anm. 215) S. 271 ff. und Registerwesen (wie Anm. 279) S. 497. Diese Ansicht 
jüngst noch vertreten von Ernst Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition 
an der römischen Kurie im Pontifikat Calixts III. (Bibi. d. Deutsch. Hist. Inst, 
i. Rom 42) Tübingen 1972, S. 133.
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Ergänzen möchte ich diese Studie über den corrector litterarum 
apostolicarum durch einige Bemerkungen über die Korrektoren in 
der Kanzlei der Pönitentiarie. Diese wurde wohl in der Mitte 
des 13. Jahrhunderts nach dem Vorbild der Apostolischen Kanzlei 
aufgebaut, weshalb ihre Organisation, mit gewissen Einschränkungen, 
die sich aus der Geschichte der Kanzleien und der Unterschiedlichkeit 
ihrer Aufgaben ergeben, für die Erforschung der Kanzlei im 13. Jahr
hundert interessant ist408).

In der Pönitentiarie gab es zwei Korrektoren. Wie in der Kanzlei 
hatten sie Reinschriften zu korrigieren. 1338 linden wir sie auf eine 
Gruppe von Briefen beschränkt: die littere des officium maiusi09). Nur 
in schwierigen Fällen korrigierten sie auch littere minoris officii (littere 
ecclesie)i10), die sonst ein eigener Funktionär der Pönitentiarschreiber 
(distributor minoris officii) kontrollierte und freigab411). Die littere 
maioris officii wurden vor ihrer Übergabe an den Korrektor von dem 
Distributor maioris officii auf ihre formale Korrektheit überprüft412). 
Auch hier sehen wir, daß die Schreiberkorporation ihrer Verpflichtung 
zu Qualitätsarbeit durch eigene Chargen nachkam, was die Arbeit der 
Korrektoren hier wie dort erheblich erleichterte. Worauf die 
Korrektoren der Pönitentiarie bei ihrer Tätigkeit zu sehen hatten, 
kann man einigermaßen erschließen: Die littere maioris officii waren 
auf der Grundlage von Petitionen herzustellen, die der Großpönitentiar 
oder der Papst selbst genehmigt hatten. Diese Petitionen wurden von

40S) Die Organisation der Kanzlei wurde für die Pönitentiarie als vorbildlich 
empfunden. Unterschiede beruhen auf der verschiedenen Größe, Funktion, 
Struktur und Bedeutung der Ressorts. Dazu kam, daß an der Kanzlei der Pö
nitentiarie weniger Interesse genommen wurde und sie sich daher ungestörter 
entwickeln konnte (Schwarz S. 24). Zum folgenden s. S. 116ff. und 149ff.
409) Konstitution In agro dominico 1334, ed. H. Denifle, Die älteste Taxrolle 
der apostolischen Pönitentiarie. In: Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte 
des Mittelalters 4 (Freiburg/Br. 1888) S. 211 Z. 3ff. und Constitutiones et statuta 
ac consuetudines officii scriptorum pönitentiarie domininostri pape ed. Schwarz 
§ 14 S. 232. - Dazu Schwarz S. 116f.
41°) Constitutiones (wie Anm. 409) § 14. Notabilia de modo scribendi litteras 
penitentiarie ed. E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie (= Bibliothek d. kgl. 
Preuß. Hist. Inst, in Rom 3/4 und 7/8), Rom 1907 und 1911, Ib S. 84.
411) Schwarz S. 122.
412) Konst. In agro dominico (wie Anm. 409) S. 215 Z. 2ff.



188 BRIGIDE SCHWARZ

besonderen Prokuratoren entworfen, Konzepte entfielen. Die correc- 
tores penitentiarie erfüllten also zugleich die Aufgaben der Abbrevia- 
toren bei der visio (Kontrolle, ob die narratio korrekt verfaßt und die 
richtigen Formeln gewählt worden waren) und des Korrektors in der 
Kanzlei (Überprüfung der Präzision der Diktion). Wie dieser mußten sie 
dubia iuris zur Entscheidung weiterleiten413), hier an den Auditor der 
Pönitentiarie414), der wohl eine ähnliche Funktion hatte wie der 
auditor litterarum contradictarum. Es gibt noch eine weitere Parallele: 
Zur Zeit der oben untersuchten Bulle von 1402 gehörte es auch zu den 
Aufgaben der Korrektoren in der Pönitentiarie, die Prokuratoren zu 
prüfen, zu vereidigen und in ihr Amt einzuweisen414b).

Die beiden Korrektoren der Pönitentiarie wurden aus dem 
Pönitentiarschreiberkolleg genommen415). Sie blieben auf Lebenszeit 
im Amt416). Wie der Auditor hatten sie ein Aufsichtsrecht über die 
Schreiber417). Anders aber als der Korrektor der Kanzlei waren sie 
Funktionäre des Pönitentiarschreiberkollegs418), die das Kolleg vor al
lem nach außen hin vertraten419). Sie blieben auch als Korrektoren 
Schreiber420); ob früher einmal, ebenso wie in der Kanzlei, diese

413) Ibid. S. 218 Z. 21 declaratorias seu alias litteras iuris dubia continentes.
414) Vgl. o. S. 148, die entsprechende Verpflichtung des corrector litterarum apo- 
stolicarum in der Bulle von 1402. - Die von F. Tamburini (II primo registro di 
suppliche dell’archivio dellaSacraPenitenzieria Apostolica (1410-1411). In: Riv. 
stör, chiesa Ital. 23 (1969) S. 405) vertretene Ansicht, daß das Amt des Auditors 
von einem der beiden Korrektoren wahrgenommen werden konnte, scheint mir 
nicht haltbar.
414b) Tamburini (wie Anm. 414) S. 409f.
416) Das zeigt bereits ihr Eid, der anders als der Eid des Korrektors der Kanzlei 
kein Beamteneid war, Konst. In agro dominico S. 218; vgl. Schwarz S. 116. 
416) Constitutiones (wie Anm. 409) § 4 S. 229.
41’) Konst. In agro dominico (wie Anm. 409) S. 216 Z. 29ff. Diese Aufsicht über 
den Lebenswandel der Pönitentiarschreiber teilen sie mit dem Distributor 
maioris offlcii (Schwarz S. 116). - Die Aufsicht über die Korrektoren und die 
Distributoren hatte in der Pönitentiarie der Auditor, Konst. In agro dominico 
S. 216 Z. 34f.
418) Schwarz S. 116f. und 157.
419) Ibid.
42°) Ibid. S. 117.
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Kumulation verboten war, muß offen bleiben, da wir für diese Zeit 
keine Quellen haben421).

Bei einer „Reform“ der Kanzlei der Pönitentiarie im 15. Jahr
hundert422) wurde deren Organisation weitgehend der der Apostoli
schen Kanzlei angeglichen: Den Korrektoren wurden sechs assisten- 
tesi23) beigegeben, die ebenfalls auf Lebenszeit bestellt waren, ihr Amt 
aber im Turnus von nur jeweils 2 Monaten versahen424). Ein Reform
gutachten vom Ende des 15. Jahrhunderts vergleicht die Korrektoren 
der Pönitentiarie mit den Abbreviatoren des parcus maiori2S); die 
assistentes seien eingeführt ad imitationem illorum (sc. abbreviatorum) 
de parco minorii2a), die Sollizitatoren verfaßten - nach dem Beispiel 
der Abbreviatoren - nur noch Konzepte427). Diese Änderung der Or
ganisation war natürlich nur dem Geldbedürfnis der Kurie entsprun-

421) Ibid. S. 22 ff.
422) Ed. Göller, Pönitentiarie (wie Anm. 410) Ib S. 116ff. (1435 I 27): Errich
tung von 6 Assistentenstellen im Pönitentiarschreiberkolleg durch den Groß- 
pönitentiar. Dafür hatte eine Kommission der Pönitentiarschreiber auf seine 
Aufforderung ein Gutachten ausgearbeitet. Die Arenga nennt natürlich nur den 
Nutzen des neuen Amtes, der dadurch gestiftet werden soll, da einer der beiden 
Korrektoren alt sei und der andere einmal ausfallen könnte. Was davon zu hal
ten ist, zeigen die Verpflichtungen dieser Assistenten (sie arbeiten im Turnus!). 
Außerdem muß es vorher ähnliche Lagen gegeben haben, ohne daß man des
wegen zur Errichtung gleich 6 neuer Ämter schritt.
423) Daß bei dieser „Reform“ eine Angleichung an die ungleich kompliziertere 
Organisation der apostolischen Kanzlei intendiert war, zeigt schon die Wahl des 
Wortes assistentes, das damals für die beiden oberen Klassen der Abbreviatoren 
gebraucht wurde (von Hofmann, Forschungen I S. 38 mit Anm. 5).
424) Göller, Pönitentiarie (wie Anm. 410) S. 118.
425) Reformgutachten aus der Zeit Alexanders VI. (1497), ed. Göller Ilb S. 
132: .. . correctores . . . pro nunc autem habent aliud officium ad imitationem illo
rum de parco maiori et faciunt minutas et de illis recipiunt pecunias, quod 
olim non erat sic; vgl. ibid. S. 102: correptores duos . . . qui eum locum . . . tenent 
in eo officio, quem in officio cancellarie retinent abbreviatores de parco maiori.
426) Ibid. S. 132: . . . sunt etiam alteri sex assistentes, qui ad imitationem illorum 
de parco minori deputati sunt. Vgl. S. 102: Assistentes sex duobus prediclis correp- 
toribus . . . ad instar abbreviatorum de parco minori vel de prima visione.
427) Göller Ilb S. 31 ff.; vgl. S. 103: procuratores sive solicitatores . . . recipiunt 
petitiones peregrinorum . . .
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gen428). Durch diese „Reform“ gewannen die Korrektoren möglicher
weise erhöhtes Ansehen. Ihre führende Stellung im Pönitentiarschrei- 
berkolleg aber haben sie an den distributor maioris officii abtreten 
müssen; sie behielten nur noch Ehrenvorrechte429).

RIASSUNTO

Per l’ufficio di correttore della Cancelleria pontificia, il periodo inter- 
corso fra il 1200 ed il 1400 ha marcato un forte cambiamento. Innocenzo III 
aveva assegnato alla Communitas cancellarie il correttore e Vauditor litterarum 
contradictarum, il primo perche controllasse la rispondenza delle espressioni 
usate nei documenti al linguaggio cancelleresco e la loro esatta formulazione 
giuridica, il secondo perche prendesse in considerazione le legittime pretese 
degli interessati. Nel corso del Duecento il vicecancelliere ed i suoi abbrevia- 
tores andarono sempre piü svincolandosi dalla Communitas. Essi si assunsero 
la stesura di certi tipi di lettere, ma soprattutto riuscirono gradatamente ad 
avere l’ultimo controllo di tutte le lettere. Ai notai ed ai loro abbreviatores 
non rimasero ehe le lettere di giustizia e di provvisione concistoriali, non 
coinvolte in questa ristrutturazione. Lo stesso valse per il correttore, in 
quanto alla correctura erano sottoposti soltanto questi Ultimi tipi di lettere. 
Dal primo scoroio del ’300 esisteva dunque il perieolo che il correttore — 
come i notai - fosse estromesso dalla concelleria. Ma a partire dalla metä del 
secolo il contributo del correttore nel settore delle lettere di grazia si in- 
tensificö, sia in seguito airassimilazione dei compiti degli abbreviatores 
assistentes e del correttore, sia per certi diritti che il correttore conservö 
nella iudicatura delle lettere, ma soprattutto grazie a circostanze personali 
ed a particolari congiunture. Col nuovo secolo il correttore va cosi assu- 
mendosi sempre piü la direzione della presidentia cancellarie, la cerchia piü 
stretta di collaboratori del vicecancelliere. Inoltre egli conserva e puö anche 
allargare i propri diritti alla correzione ed alla cooperazione nella iudicatura 
di lettere di giustizia e di provvisione concistoriali. La carriera dei correttori 
mostra nell’insieme questa evoluzione: semplici scrivani fino alla metä del 
Trecento, rimasero in prevalenza tali anche dopo aver assunto l’ufficio di

428) Göller ibid. S. 130f.: imitati sunt magis ordinationem et consuetudinem can
cellarie apostolice, que longior est et lucrosior. Vgl. von Hofmann, Forschun
gen passim.
429) Schwarz S. 124.
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correttori. A partire da quella data essi hanno compiuto degli studi e, oltre 
ehe scrivani cancelleresehi, sono abbreviatores, segretari e confidenti del 
vicecancelliere. - Circa la vecchia questione del come un unico funzionario 
potesse far fronte ad un tale carico di lavoro, essa ha potuto esser risolta 
poiche fin dall’inizio il correttore fu sempre coadiuvato da due dipendenti 
che eseguivano una correzione preliminare confrontando la stesura definitiva 
col modello e inoltre - in caso di esemplari in piu copie - correggevano anche 
da soli. - Per un confronto abbiamo delineato il processo corrispondente 
riferito ai correttori della Penitenzieria.


