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DIE PFRÜNDEN DES ENEA SILVIO PICCOLOMINI

von

DIETER BROSIUS

Das historische Urteil über Enea Silvio Piccolomini, der von 1458 
bis 1464 als Papst Pius II. den Stuhl Petri innehatte, ist über lange 
Zeit durch die gründliche, aber an allzu kritischer Voreingenommen
heit leidende Biographie von Georg Voigt bestimmt worden1). Zwar 
nahm schon Ludwig von Pastor erhebliche Korrekturen an dem ne
gativen Bild eines vielseitig begabten und interessierten, aber ebenso 
eitlen wie oberflächlichen und nur in der Verfolgung seiner persönlichen 
Ziele tatkräftigen Mannes vor, das Voigt entworfen hatte2). Doch erst 
in jüngster Zeit haben verschiedene Veröffentlichungen die im wesent
lichen schon Voigt bekannten Quellen einer erneuten, objektiveren 
Interpretation unterzogen und dabei gezeigt, daß der erste Piccolomini- 
Papst wenn nicht am Vollbringen, so doch an seinem Wollen gemessen 
zu den eindrucksvollsten Persönlichkeiten gerechnet werden muß, die 
im Zeitalter der Renaissance an der Spitze der römischen Kirche stan
den3). Eine umfassende Würdigung auf der Grundlage dieser neuen 
Sicht steht allerdings noch aus.

*) Georg Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini, als Papst Pius der Zweite, und 
sein Zeitalter. 3 Bde, Berlin 1856-1863.
2) Ludwig von Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel
alters. 2. Band, 3./4. Auf!., Freiburg 1904.
3) Am wichtigsten: Thea Buyken, Enea Silvio Piccolomini. Sein Leben und 
Werden bis zum Episkopat. Köln/Bonn 1931. — Gioacchino Paparelli, 
Enea Silvio Piccolomini. Bari 1950. - Berthe Widmer, Enea Silvio Piccolo
mini, Papst Pius II. Basel/Stuttgart 1960. - R. J. Mitchell, The Laureis and 
the Tiara. Pope Pius II. 1458-1464. London 1962. Außerdem zahlreiche Studien 
zu bestimmten Einzelaspekten.
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Sie wird sich, falls sie einmal unternommen wird, auch mit einem 
der für die Charakterzeichnung Eneas gewichtigsten Vorwürfe Voigts 
auseinandersetzen müssen: seiner angeblich unersättlichen Geldgier, 
die ihn zu einer hemmungslosen Pfründenjagd getrieben habe: „Wohl
geübt in den Schlichen, mit denen man Pfründen erspäht und erhascht, 
mit denen man die Gunst von Fürsten und Prälaten erwirbt, paarte er 
sie jetzt mit dem Einfluß, den Verbindungen und der Gewalt eines 
Kardinals. Systematisch gleich laufenden Geschäftssachen betrieb er 
die kleine Jagd nach Pfründen und die große nach Bistümern4).“ Ein 
solches skrupelloses Streben nach Pfründbesitz scheinen auf den ersten 
Blick die Briefe Eneas durch zahlreiche Äußerungen in der Tat zu be
legen. Voigt berücksichtigt bei seinem vernichtenden Urteil aber zum 
einen nicht die Gründe, ja die Notwendigkeit, aus der heraus Enea 
parallel zu seinem Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie eine Vermeh
rung seines Einkommens erstreben mußte, und konnte sich zum ande
ren eingestandenermaßen keine rechte Vorstellung vom Erfolg dieses 
Strebens machen. Dazu hätte es nämlich der Kenntnis der kurialen 
Überlieferung bedurft, der Einträge in den päpstlichen Suppliken- und 
Bullenregistern, in denen allein eine systematische Suche nach den von 
Enea erbetenen und von seinen Vorgängern im päpstlichen Amt be
willigten Benefizien vorgenommen werden kann. Ohne Vorarbeiten 
wäre eine solche Suche allerdings angesichts der Fülle des Materials 
kaum durchführbar gewesen. Sie wird jetzt ermöglicht durch das Vor
anschreiten der Arbeiten am „Repertorium Germanicum“, dem vom 
Deutschen Historischen Institut in Rom herausgegebenen Verzeich
nis der deutschen Betreffe in den Archivalien der römischen Kurie. 
Für den hier in Frage kommenden Zeitraum liegen die Manuskripte 
für den Pontifikat Nikolaus’ V. von Walter Deeters und für den 
Pontifikat Calixts III. von Ernst Pitz fertig vor5). Die Einträge aus 
den ersten drei Amtsjahren Pius’ II. habe ich bei der Vorbereitung des 
entsprechenden Repertorium-Bandes selbst exzerpiert6). Zusammen

4) Voigt, a.a.O., Bd. II S. 217.
5) Im deutschen Historischen Institut in Rom (zur Zeit jedoch noch ohne 
Indices, so daß die Durchsicht des gesamten Textes erforderlich war). Beiden 
Bearbeitern danke ich für ihre Genehmigung, die Manuskripte zu benutzen.
6) Da die Pfründen des neugewählten Papstes mit dessen Assumption vakant 
wurden und in der Regel bereits in den ersten Wochen des Pontifikats neu ver-
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mit den - recht spärlichen - Hinweisen und Erwähnungen Eneas in 
seinen Briefen und Schriften7) ist damit wohl das wesentlichste Quellen
material verfügbar, das über seinen Pfründbesitz Auskunft geben kann. 
Hier und da könnte möglicherweise die lokale Überlieferung noch Er
gänzungen beisteuern; angesichts des zweifelhaften Erfolgs wurde auf 
die mühselige Suche danach jedoch verzichtet.

Für die Zeit bis 1447, bis zum Ende des Pontifikats Eugens IV., 
hat Hermann Diener die Benefizien Enea Silvios zusammengestellt8). 
Sie sollen hier nur kurz aufgeführt werden. 1437 erhielt Enea die 
Propstei S. Lorenzo in Mailand mit jährlichen Einkünften von 60 fl, 
die er 1439 gegen fremde Ansprüche wieder verlor9). 1438 supplizierte 
er um ein Benefiz der Kirche S. Archangeli bei Ascianoin der Diözese 
Arezzo (50 fl), das er indes nicht erlangte. 1439 kam er in den Besitz 
eines Kanonikats an der Domkirche zu Trient, das mit einer Pfründe 
im Wert von 8 m verbunden war; er hatte es bis zu seiner Erhebung 
zum Bischof von Triest inne. Auf Grund einer vom Gegenpapst Felix V. 
1442 erteilten Expektanz ließ sich Enea dann 1443 als Rektor der 
Pfarrkirche imSarntal nördlich von Bozen präsentieren; diese Kirche 
mit Einkünften von 54 fl ging ihm ein Jahr später ebenfalls wieder 
verloren10). Schließlich gelang ihm 1445 der Erwerb der Pfarrkirche

geben wurden, kann auf die Kenntnis des Materials aus dem 4.-6. Amtsjahr 
verzichtet werden.
7) Zitiert nach der nur bis 1454 reichenden Ausgabe von Rudolf Wolkan, 
Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini (Fontes Rerum Austriacum II. 
Abt., Bde 61, 62, 67, 68), Wien 1909-1918, und nach der Baseler Ausgabe der 
Schriften: Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis . . . Opera, Basel 1551 (Nach
druck Frankfurt 1967), künftig zitiert: Opera 1551.
8) Hermann Diener, Enea Silvio Piccolominis Weg von Basel nach Rom, in: 
Adel und Kirche. Festschrift für G. Tellenbach, 1968, S. 516-533. Dort die ge
nauen Daten und archivalischen Quellen.
9) Die Wertangaben bedeuten im Folgenden stets Jahreseinkünfte; fl = Kam
mergulden, fl renen. = rheinische Gulden, m = Mark Silber. Der Wert der Mark 
ist in dieser Zeit mit 5 Kammergulden oder 6 rheinischen Gulden anzusetzen.
10) In den „Commentarii“ gibt Enea eine so lebendige Schilderung von der 
Pfarre und ihrer Gemeinde, daß man glauben könnte, er habe sie jahrelang be
sessen und selbst regiert (vgl. das Zitat bei Mitchell, a.a.O., S. 97). Die litera
rische Fiktion hat schon Voigt erkannt. Die Angabe in der Vita Pius’ II. von 
Johannes Antonius Campanus (in: Opera 1551, S. b 3), Enea habe im Sarntal 
die Kirche neu erbaut (ubi et aedes ab eo constructa est), hat angesichts der ra-
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St. Marien zu Aspach (Oberösterreich) in der Diözese Passau, deren 
Pfründwert 15 m betrug. Bischof Leonhard von Passau, Vertrauter 
Eneas am kaiserlichen Hof, hatte sie ihm abgetreten. In den ,,Com- 
mentarii“ deutet Enea selbst an, diese Pfarre sei ein Ersatz für die im 
Sarntal aufgegebene gewesen, den ihm Friedrich III. versprochen 
hatte102).

Bis 1447, bis zu seinem 42. Lebensjahr, hatte Enea also lediglich 
zwei kirchliche Pfründen, die zu Trient und zu Aspach, im Wert von 
zusammen 23 m wirklich in Besitz nehmen können31). Angesichts seiner 
guten Verbindungen in Wien und an der Kurie hätte es ihm nicht 
schwer fallen sollen, weitere Einnahmequellen zu erschließen, wenn er 
sich ernsthaft darum bemüht hätte. Daß er es, anders als viele seiner 
Zeitgenossen, nicht tat, findet seine Erklärung wohl darin, daß Enea, 
der ja aus einer keineswegs wohlhabenden Familie stammte, schon in 
jungen Jahren zu der bescheidenen und genügsamen persönlichen 
Lebensführung gefunden hatte, die er später auch als Papst nicht auf
gab. In einem Brief an Kaspar Schlick, den Kanzler Friedrichs III., 
vom 28. 12. 1443 erbat Enea einmal dessen Unterstützung beim König, 
der einem anderen Bewerber um die Sarntaler Pfarre den Vorzug geben 
und ihn auf eine demnächst freiwerdende, reichere Pfründe verweisen 
wollte12). Ihm sei die geringere Pfarre durchaus recht, schrieb Enea; 
er könne von deren Einkünften zusammen mit jenen des Trienter 
Kanonikats und seinem Gehalt als Sekretär des Königs - es betrug 
200 Dukaten - bequem leben. Solche Aussagen, wie sie sich in den 
Briefen häufiger finden, darf man nicht, wie Voigt es tat, schlicht als

sehen Aufgabe wenig Wahrscheinlichkeit für sich. Vgl. dazu auch die Briefe bei 
Wolkan I 1 Nr. 83 und 108. Enea selbst gibt die Einkünfte der Kirche übrigens 
mit 60 fl an. Zu der Beschreibung der Pfarre vgl. neuerdings Klaus Voigt, 
Italienische Berichte aus dem spätmittelalterlichen Deutschland, Kieler Histor. 
Studien Bd. 17, 1973, S. 125f.
10a) Aufgrund des Druckfehlers „Hispacensem“ bzw. „Rispacensem ecclesiam“ 
in den Baseler Editionen von 1551 und 1572 (Brief Nr. 270 an Hzg. Ludwig von 
Bayern, 5. 7. 1457) wurde Aspach gelegentlich mit Reisbach in Niederbayem 
verwechselt, so von Ferdinand Janner, Geschichte der Bischöfe von Regens
burg, Bd. 3, Regensburg 1886, S. 513.
u) Ein Dispens Nikolaus’ V. (s. unten Fußnote 14) gibt dagegen 26 m an; vgl. 
auch Diener, a.a.O., S. 526. 
la) Wolkan I 1 Nr. 108.
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taktische Finten beiseiteschieben; sie stimmen nämlich gut zu der auf
fälligen Zurückhaltung beim Erschließen geistlicher Einnahmequellen 
und unterstreichen die Feststellung Dieners, Enea sei in den Jahren 
bis 1447 kein Pfründenjäger gewesen13). Bei der Betrachtung seiner 
weiteren Anstrengungen zur Erlangung von Pfründbesitz in den Ponti
fikaten der beiden folgenden Päpste, Nikolaus’ V. und Calixts III., soll 
sich zeigen, ob diese Beurteilung auch für das Jahrzehnt von 1447 bis 
1458, bis zu Eneas eigener Wahl zum Nachfolger Petri, zutreffend ist.

Bereits wenige Tage nach der Krönung Nikolaus’ V. erlangte 
Enea einen Dispens, der ihm erlaubte, neben der Pfarre zu Aspach ein 
zweites Kuratbenefiz auf Lebenszeit innezuhaben14). Solche Dispense 
wurden Bittstellern, die sich durch adlige Abkunft, akademische Grade 
oder höhere kirchliche oder weltliche Ämter auszeichneten, ohne wei
teres gewährt und stellen durchaus keine auffällige Bevorzugung dar. 
Noch ehe Enea jedoch eine geeignete Pfründe ausfindig gemacht hatte, 
gelang ihm ein Schachzug, den er noch zu Lebzeiten Eugens IV. vor
bereitet hatte: die Erhebung zum Bischof von Triest15). Er hatte sich 
dazu offensichtlich seiner vertrauten Stellung beim König bedient. 
Triest gehörte nämlich zu jenen sechs Bistümern innerhalb der habs
burgischen Stammlande, für welche Friedrich III. ein Präsentations
recht beanspruchte, das ihm im Wiener Konkordat 1448 dann auch 
offiziell zugestanden wurde. Als im Sommer 1446 Bischof Nicolaus de 
Aldegardis erkrankte und eine Vakanz in Triest vorauszusehen war, 
erwirkte Enea ein - nach Wolkans Urteil von ihm selbst konzipiertes - 
Schreiben des Königs an das Domkapital, worin seine Wahl empfohlen 
wurde16). Zugleich erreichte er, daß Eugen IV. dem Kapitel unter Hin
weis auf das Präsentationsrecht Friedrichs III. die Wahl verbot. Nach 
Eneas Schilderung in den „Commentarii“ hatten die Kardinäle Thomas

13) Diener, a.a.O., S. 527.
14) Reg. Suppl. 416 7V, 24. 3. 47. - Die Archivalien des Archivio Segreto Vatieano 
werden wie folgt zitiert: Reg. Suppl. = Registrum Supplicationum, Reg. Lat. = 
Registrum Lateranense, Reg. Yat. = Registrum Vaticanum, Oblig. Sol. = 
Obligationes et Solutiones, Oblig. Com. = Obligationes Communes, Div. Cam. = 
Diversa Cameralia, Quitt. = Quittantiae, Resign. = Libri Resignationum, 
Cessionum et Consensuum, Annatae = Libri Obligationum Annatarum.
15) Vgl. dazu Voigt I S. 396 und 411.
18) Wolkan II Nr. I, 30. 5. 46.
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von Bologna (der spätere Papst Nikolaus V.) und Johannes Carvajal 
entscheidend dazu beigetragen, die Kandidatur beim Papst durchzu
setzen; Eneas Vorarbeit war also gründlich und bezog auch seine Ver
trauten an der Kurie mit ein. Als die Vakanz dann später als erwartet 
am 4. 4. 47, zu Beginn des Pontifikats Nikolaus’ V., endlich eintrat, 
wählte das Kapitel der doppelten Pression zum Trotz einstimmig den 
Triester Dekan Antonio de Goppo zum Bischof. Doch der neue Papst 
erklärte die Wahl wegen der von seinem Vorgänger ausgesprochenen 
Reservation für nichtig und providierte Enea mit dem Bistum17). Als 
der König die Provision in einem wiederum von Enea verfaßten Schrei
ben dem Kapitel mitteilte, wagte dieses keinen Widerstand mehr18). 
Kardinal Carvajal als päpstlicher Legat für die habsburgischen Lande 
weihte Enea in Wien zum Bischof19).

Die erfolgreiche Bewerbung um die Diözese im äußersten Nord
osten Italiens, wenn auch noch im Einflußbereich des deutschen Kö
nigs, kann man als den ersten Schritt Eneas auf dem Wege betrachten, 
der ihn aus seinem deutschen Wirkungsbereich wieder in die Heimat 
führen sollte. Den Wunsch dazu hatte er in den vergangenen Jahren 
in seinen Briefen schon häufiger ausgedrückt20). Ob auch seine Ein
künfte sich durch die Promotion wesentlich erhöhten, ist allerdings 
fraglich. Das Bistum Triest gehörte, legt man die Servitientaxe zu
grunde, mit jährlichen Einkünften von 900 fl zu den bescheidener aus
gestatteten. Wieviel von dieser Summe Enea, dem aus dem höheren 
Amt natürlich auch ein erhöhter Aufwand der Lebensführung erwuchs, 
tatsächlich zufloß, ist mangels Unterlagen nicht festzustellen. Wenn 
das Triester Kapitel den neuen Bischof mit einem Ehrengeschenk von 
3 m begrüßte21), so ist das wohl ein Indiz für die bescheidenen finan
ziellen Möglichkeiten der Diözese. Die Pfründen zu Trient und Aspach 
waren durch die Promotion ohnehin vakant geworden22). Am 5. 6. 47
”) Reg. Lat. 435 52r-55r; Wolkan II Nr. 13, 19. 4. 47.
18) Wolkan II Nr. III, 18. 5. 47.
19) Vgl. Mario Szombathely, Pio II e Trieste, Triest (1965), S. 7ff.
20) Vgl. Diener, a.a.O., S. 526.
21) Szombathely, a.a.O., S. 9.
22) Um die Pfarre zu Aspach supplizierte erfolgreich Johann von Lisura, be
kannter Jurist und Enea seit längerem freundschaftlich verbunden (Reg. Suppl. 
417 251vs. und Reg. Lat. 438 169r-170T, 19. 4. 47). S. auch unten, Anm. 171 und 
172.
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hatte sich Enea durch seine Prokuratoren Johann Tolner und Heinrich 
Senftleben zur Zahlung der Servitien für das Triester Bistum in Höhe 
von 300 fl verpflichtet23). Alsbald bemühte er sich jedoch, durch Ein
wirkung auf die ihm befreundeten Kardinale unter Hinweis auf seine 
beschränkten Mittel die Remission des dem Kardinalskolleg zustehen
den Teils der Servitien zu erhalten, die ihm am 16. 2. 48 auch gewährt 
wurde24). Darüber hinaus strebte Enea eine Vermehrung seines Ein
kommens durch Erwerb zusätzlicher Pfründen an; daß er das nicht 
sogleich nach der Promotion tat, sondern anderthalb Jahre damit 
wartete, spricht wiederum nicht für allzu großen Eifer bei der Siche
rung seines Lebensunterhalts. Am 2. 1. 49 ließ er sich vom Papst eine 
Reservation für eine beliebige Pfründe in den Kirchenprovinzen Aqui- 
leja oder Salzburg erteilen25), und neun Tage später erbat er die Ge
nehmigung, zwei oder drei Benefizien im Erzbistum Salzburg als Kom
menden annehmen zu dürfen26). Er war offenbar gewillt, seine Verbin
dungen im habsburgischen Herrschaftsbereich weiterhin zu nutzen. 
Eine Realisierung dieser Bewilligungen läßt sich nicht nach weisen. 
Möglicherweise hängt das mit jener Abkühlung der Beziehungen zum 
Wiener Hofe zusammen, die dem Sturz des Kanzlers Schlick folgte. 
Enea verbrachte zwei Jahre relativer Ruhe und Muße in Triest, die er 
zur Niederschrift mehrerer Traktate nutzte. Vielleicht empfand er in 
dieser Zurückgezogenheit seine finanzielle Lage nicht als drückend, 
sondern kam in der Tat mit den Erträgen seines Bistums aus.

Die Beschaulichkeit hatte ein Ende, als Enea im Herbst 1449 von 
Friedrich III. erneut in seine Dienste gezogen und mit einer diploma
tischen Mission nach Italien zur Vorbereitung seiner Kaiserkrönung 
und seiner Eheschließung mit Leonore von Portugal betraut wurde. 
Enea nutzte die Reise, seinen Triester Bischofsstuhl mit dem von 
Siena zu vertauschen. Als er vom Tod des Sieneser Bischofs Neri de 
Monte Garulo hörte, versuchte er zunächst, das Kapitel zu einer 
Postulation zu bewegen; als das nicht gelang, erreichte er vom Papst 
die Reservation des Bistums und die anschließende Transferierung27).

23) Oblig. Sol. 76 29v, Oblig. Com. 7 10r.
21) Oblig. Sol. 77 39r.
»*) Wolkan II Nr. 26, Reg. Vat. 388 7R-73r und 411 84^-86^.
26) Reg. Suppl. 432 252rs.
27) Reg. Vat. 412 3I3r-314v, Wolkan III Nr. 1, 23. 9. 50.
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Wie in Triest, so mußte auch hier das Kapitel, das bereits einen anderen 
Kandidaten gewählt hatte, sich fügen. Die Gründe für den Wechsel 
liegen auf der Hand: der Reiz, wieder in der Heimat zu leben, der 
Enea stets eine große Anhänglichkeit bewahrt hatte, die unabhängigere 
Stellung (Siena war der Kurie unmittelbar unterstellt, Triest dagegen 
ein Suffraganat des Patriarchats Aquileja) und überhaupt die größere 
Nähe zu Rom, wo Enea nun doch wohl, wenn auch noch im Dienste 
des Habsburgers, das ihm gemäße Wirkungsfeld sah.

Die Einkünfte des Bistums Siena waren, wiederum an den Servi- 
tien gemessen, doppelt so hoch wie die von Triest, nämlich 1800 fl. 
Doch wird man auch diesen Betrag kaum als für den Bischof frei ver
fügbar ansehen können; Repräsentations- und Verwaltungskosten dürf
ten einen beträchtlichen Teil davon verschlungen haben. Nur so ist 
Eneas spätere Bemerkung zu Kardinal Capranica zu verstehen, sein 
Bistum sei unfruchtbar wie eine Ulme28). Wieder fiel es ihm schwer, 
die Servitien aufzubringen, für die sich auch diesmal Heinrich Senft- 
leben in seinem Namen verpflichtet hatte29), und bis in das Jahr 1454 
hinein bemühte er sich bei den Kardinälen Carvajal und Capranica 
um die Remission30) - allerdings wohl erfolglos, da die Obligations
register keinen entsprechenden Eintrag aufweisen.

Mit Wünschen nach zusätzlichen Pfründen trat Enea jedoch zu
nächst nicht hervor. Erst als er am 18. 4. 52 zum päpstlichen Legaten 
für die habsburgischen Länder ernannt wurde31), war eine Vermeh
rung seiner Einnahmen unausweichlich, trotz des Gehalts, das er ver
mutlich während der Legation aus der Kammerkasse bezog32). Unter 
dem gleichen Datum wie die Ernennung gewährte ihm der Papst daher 
auf Lebenszeit die Inkorporation des Klosters S. Trinitä e Mustiola 
a Torri in der Nähe von Siena in die bischöfliche Mensa, wodurch die

2S) „Ecclesia mea, ulmo sirnilis, frondes sine fructu gerit.“ Wolkan III Nr. 
235, 22. 1. 54.
29) Oblig. Sol. 76 68^, 7. i0. 50, Oblig. Com. 7 110r, 7. 11. 50.
3°) Wolkan III Nr. 108, 134, 141, 173, 175, 212, 235.
31) Reg. Vat. 398 277^-278^, Wolkan III Nr. 27.
32) Die Geschäftsbücher der Kammer, soweit sie uns überliefert sind, enthalten 
keine Einträge darüber.
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Einkünfte des Bistums gesteigert werden sollten33). Die Inkorporation 
sollte jedoch erst bei Vakanz durch Resignation oder Tod des gegen
wärtigen Abts erfolgen. Ob sie überhaupt wirksam wurde, ist nicht 
bekannt. Außerdem ließ sich Enea am gleichen Tag erneut zwei Bene- 
fizien in den Provinzen Aquileja und Salzburg reservieren, diesmal 
ausdrücklich auf die Herrschaftsbereiche Friedrichs III., König Ladis
laus’ von Ungarn und Böhmen und der Herzoge Albrecht und Sigis
mund von Österreich bezogen34). Die Reservation sicherte Enea den 
Zugriff auf zwei beliebige unter die päpstliche Disposition fallende 
Pfründen zu, wenn er sie binnen einem Monat, nachdem ihm die 
Vakanz bekannt wurde, akzeptierte; alle aus früheren päpstlichen 
Gratialbriefen sich ergebenden Rechte Dritter - mit Ausnahme der
jenigen der Kardinäle - wurden suspendiert. Man sollte meinen, der 
Erwerb der Pfründen hätte unter diesen Voraussetzungen nicht schwer
fallen können. Doch in der Praxis hatte sich Enea nicht nur mit Mit
bewerbern auseinanderzusetzen, die sein stärkeres Recht nicht gelten 
lassen wollten, sondern mußte sich auch des Einverständnisses der 
örtlichen Kollatoren versichern, gegen deren Willen die Besitznahme, 
mochte sie sich auch auf die Bestimmungen des Wiener Konkordats 
von 1448 stützen, wohl nur schwer durchgesetzt werden konnte.

So dauerte es eine ganze Weile, bis Enea ein geeignetes Objekt 
ausfindig gemacht hatte: die Pfarre St. Pancratii zu Windischgraz 
in der Diözese Aquileja, damals zur Steiermark gerechnet, heute unter 
dem Namen Slovenj Gradec zu Jugoslavien gehörig. Als Windischgretz 
oder auch Gretz erscheint sie in den Briefen Eneas; nach A. Weiß han
delt es sich jedoch um die Pfarre zu Altenmarkt, in welche die Stadt 
Windischgraz eingepfarrt war, bis sie 1620 eine eigene Kirche erhielt35). 
Über die Besitzergreifung sind Registereinträge nicht bekannt. Nach 
einem örtlichen Zeugnis übertrug Friedrich III. sie ihm am 25. 1. 53; 
sie mochte zu jenen 100 Benefizien in seinen Erblanden zählen, deren

33) Reg. Yat. 398 260rss., Wolkan III Nr. 26. Die Servitien des Klosters be
trugen 60 fl, seine Einkünfte also etwa 180 fl (nach H. Hoberg, Taxae pro 
communibus servitiis, Studi e testi 144, Cittä del Vatieano 1949, S. 331).
31) Reg. Vat. 398 258r-260r, Wolkan III Nr. 25.
35) A. Weiss, Aeneas Sylvius Piccolomini, als Papst Pius II., Graz 1897, S. 
292. In den Commentarii erwähnt Enea die Pfründe beiläufig als Castrum 
Vindelicum.
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Kollation das Wiener Konkordat dem Kaiser zugestanden hatte. Ob 
Enea bei der Besitzergreifung auch seine Reservation ins Feld geführt 
hatte, bleibt offen. Doch gegen die Kollation durch den Kaiser oppo
nierte der Kardinal Wilhelm von Metz, der die Pfründe für einen seiner 
Günstlinge ausersehen hatte. Enea mußte seine Vertrauten an der 
Kurie in Bewegung setzen, um den Papst zur Bestätigung seines An
spruchs zu bewegen. Er wies dabei nicht nur auf seine eigenen finan
ziellen Bedürfnisse hin, sondern auch auf die Notwendigkeit, für seinen 
Neffen Francesco Nannis de Todeschinis sorgen zu müssen, dessen 
Ausbildung und kirchliche Laufbahn zu fördern er sich zur Aufgabe 
gemacht hatte: llli dabo ecclesiam in Windisgrez si istam habuero36). 
Wie der Streit mit dem Metzer beigelegt wurde, wissen wir nicht; Enea 
kam jedenfalls in den Besitz der Pfarre und hatte sie bis zu seiner 
Assumption auf den apostolischen Stuhl selbst inne. Als sie dann 
vakant wurde, gab er sie nicht dem Neffen, sondern seinem Kubikular 
und Familiär Jakob Suchrer37). Aus einem Dispens, den dieser ein 
wenig später erwirkte, erfahren wir den Wert der Pfarre: Er betrug 
32 m38).

Erst Ende 1454 gelang der Erwerb einer zweiten Pfründe, der 
Pfarre SS. Petri und Pauli in Irdning in der Diözese Salzburg39). Ihr 
Wert wird bei der Übertragung an Enea mit 40, von seinen Nachfolgern 
in der Pfründe indessen mit 60 m angegeben. Durch die Erhebung des 
Propstes zu Freising Ulrich von Nußdorf zum Bischof von Passau war 
sie an der Kurie vakant geworden, so daß Enea seine Reservation ein- 
setzen konnte. Die Verleihungsbulle erwähnt davon aber nichts, son
dern überträgt ihm die Kirche auf Grund des päpstlichen Verfügungs
rechts in titulam vel in commendam. Als Begründung wird die bei der 
Verleihung von Kommenden an Kardinäle, Bischöfe oder andere 
Prälaten allgemein übliche angeführt: quod tu ex fructibus episcopalis 
mense tue Senensis statum tuum iuxta episcopalis dignitatis decenciam 
teuere nequis. Hier wird man sie angesichts der Vermögensverhältnisse 
ausnahmsweise einmal wörtlich nehmen dürfen.

39) Brief an Johann Hinderbach, 18. 9. 53, Wolkan III Nr. 141. 
37) Reg. Vat. 468 77^a., 3. 9. 58.
3S) Reg. Vat. 485 252»-s., 30. 4. 62.
39) Reg. Vat. 430 198‘’-199'', 4. 11. 54.
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Wegen der ansehnlichen Einkünfte hatte auch auf diese Pfründe 
der Kardinal Wilhelm von Metz ein Auge geworfen, so daß Enea seit 
April 1453 hei Gönnern und Freunden in Rom (Heinrich Senftleben, 
Johann Hinderbach, Piero da Noceto, den Kardinalen Carvajal und 
Cusanus) um Fürsprache beim Papst werben mußte40). Zeitweise gab 
er seine Sache schon verloren, gelangte aber mit Unterstützung des 
Kaisers schließlich doch ans Ziel. Auch diese Kirche behielt er bis zu 
seiner Papstwahl als Kommende bei; er ließ sie durch den Vikar Ulrich 
Vogelsinger betreuen. 1457 erwirkte er ihr einen Ablaß41). Als sie dann 
durch die Assumption vakant wurde, supplizierte noch vor der Krö
nung Eneas sein Neffe Francesco darum42); unter dem Krönungsda
tum sprach der Onkel sie ihm dann zu43). Er erließ ihm auch die 
Annaten44). Francesco resignierte die Kirche jedoch alsbald wieder, 
zweifellos in Absprache mit Enea, zugunsten jenes Ulrich Vogelsinger, 
wobei er sich eine Rente von 150 fl in den ersten sechs, von 100 fl in 
den weiteren Jahren vorbehielt45). Enea selbst leistete in der päpst
lichen Kammer namens des abwesenden Neffen den Verzicht46). In 
einer späteren Supplik gibt Ulrich Vogelsinger die Einkünfte der Pfarre 
nur mit 30 m an; dies scheint die Summe zu sein, die ihm nach dem 
Abzug der Rente Francescos verblieb47).

Damit besaß Enea nun zu seinem Sieneser Bistum zwei Pfründen 
in Österreich. Aus seinen Briefen geht deutlich hervor, daß nicht Hab
gier ihn zu dem Erwerb getrieben hatte, sondern die Notwendigkeit, 
einen seinem Rang als Bischof und Legat angemessenen Lebensunter
halt zu sichern. Mag es auch eine taktische Übertreibung sein, wenn er 
aus Wien an Heinrich Senftleben schrieb, wenn ihm die Sieneser Ser-

4») Wolkan III Nr. 61, 93, 94, 123, 141, 151, 198, 211, 164, 265, 275.
«) Reg. Suppl. 506 42^, 10. 11. 57.
42) Reg. Vat. 500 V, 29. 8. 58.
«) Reg. Vat. 468 1H-I3r, 3. 9. 58.
44) Div. Cam. 29 31\ Quitt. 1123 4*.
45) Reg. Vat. 469 225rs. und 249rss., 23. 12. 58.
48) Resign. 1 8\ 29. 12. 58.
47) Reg. Suppl. 526 183rs., 29. 11. 59. Vgl. zu dieser Pfründe A. Weiss, a.a.O. 
S. 293ff., und A. Strnad, Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und 
Mäzenatentum im Quattrocento, in: Röm. Histor. Mitteilungen Heft 8/9, 
1964/66, S. 149f.
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vitien nicht erlassen würden, so müsse er Not leiden und könne nicht 
nach Hause zurückkehren48), so spricht es doch für sich, daß er einmal 
seinen Neffen Pietro vom Kaiserhof nach Siena senden mußte, um 
dort - offenbar aus dem väterlichen Erbteil - 300 fl zu holen, die er 
zu seinem Unterhalt benötigte49). Der Kaiser, so schrieb er dazu an 
Heinrich Senftleben, sei ihm gegenüber zwar gnädig, aber leider nicht 
auch generös50). Das deutet an, daß Friedrich III. offenbar nicht be
reit war, Enea weitere seiner Kollation unterstehende Pfründen zu
kommen zu lassen. Wir haben keinen Grund, an Eneas - wenn auch 
nur relativer - Bedürftigkeit zu zweifeln, denn mit einem Bistum und 
zwei wenn auch stattlichen Pfarren war sein Pfründbesitz, gemessen 
an dem anderer Kurialen in ähnlicher oder auch niedrigerer Stellung, 
immer noch recht bescheiden. Vivo in hac curia non sine magnis sumpti- 
bus, schrieb er dem Kardinal Capranica nach Rom und fügte halb im 
Scherz, halb im Ernst hinzu, er vertrete beim Kaiser ja auch die Inter
essen des Kardinalskollegiums und verdiene eigentlich, daß dieses ihm 
ein Gehalt aussetze51).

Ob sich Enea noch bei Nikolaus V. um weitere Benefizien be
mühte, wissen wir nicht; da seine Briefe darüber schweigen, ist das 
unwahrscheinlich. Erst nach dem Amtsantritt Calixts III. erlangte er 
die Kommendation einer weiteren Pfründe: der Propstei am Dom
kapitel zu Worms, die durch den Tod des Ludwig von Ast vakant 
geworden war52). Damit trat Enea zum ersten Male aus dem habs
burgischen Machtbereich heraus und wendete sich dem westlichen 
Deutschland zu, auf das er seine Pfründpolitik später konzentrierte. 
Die Einkünfte der Propstei betrugen 40 m. Diesmal blieb Enea auch 
die Zahlung der Annaten in Höhe von 38 fl nicht erspart53). Die Prop
stei ist eine der wenigen Pfründen, die Enea in seinen Schriften selbst 
erwähnt. In der „Germania“ heißt es über Worms: In hac urbe nos 
preposituram cum palatio nobili obtinemus, et eius causa in scola Edel-

4S) „Sentio me ad inopiam derigi neque domum facile posse reverti“, Wolkan III 
Nr. 175, 18. 10. 53.
49) Wolkan III Nr. 233, 22. 1. 54.
60) Wolkan III Nr. 236, 22. 1. 54.
61) Wolkan III Nr. 235, 22. 1. 54.
52) Reg. Suppl. 486r, Reg. Vat. 439 254v-256r, 6. 12. 55.
63) Archivio di Stato di Roma, Fondo Camerale I 1471 53v, 20. 2. 57.
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bergensi cancellariatum5i). Mit der Prälatur war also die Kanzlerschaft 
der Universität Heidelberg verbunden. Natürlich nahm Enea die an 
dieses Ehrenamt geknüpften Pflichten nicht selbst wahr. Am 6. 2. 56 
übertrug sein Prokurator Heinrich Steinhoff, wohl anläßlich der Ak- 
zeptation der Propstei, dem Dekan der Artistenfakultät die Vertre
tung bei akademischen Prüfungen65). Doch war das insofern voreilig, 
als Enea den faktischen Besitz der Propstei noch gar nicht erlangt 
hatte. Ihm trat mit Johann Enzberger gen. Hoheneck, Kanoniker zu 
Worms, nämlich ein Konkurrent entgegen, der die Unterstützung des 
Domkapitels und des Pfalzgrafen Friedrich III. genoß. Da die Propstei 
als „maior dignitas post pontificalem“ nach dem Wiener Konkordat 
eindeutig unter die päpstlichen Reservationen fiel, kann er sich, falls 
er sich nicht auf eine Wahl durch das Kapitel berief, die Provision nur 
ebenfalls in Rom besorgt haben (eine Supplik oder Bulle darüber ist 
allerdings nicht zu ermitteln). Ihn ließ das Kapitel zum Besitz der 
Pfründe zu, mit der Begründung, die Provision Eneas - der die Propstei 
ja nur als Kommende hätte besitzen können - sei mit den Statuten 
der Wormser Kirche nicht vereinbar. Nun wäre es für Enea gewiß 
möglich gewesen, diesen Statuten vom Papst derogieren zu lassen und 
sein besseres Recht in einem Prozeß durchzusetzen. Doch scheute er 
die Auseinandersetzung und vielleicht auch die Gegnerschaft des Pfalz
grafen, der ihn brieflich um Rücktritt zugunsten Enzbergers gebeten 
hatte. So folgte er dem Rat seiner Vertrauten im Domkapitel, des 
Dekans Rudolf von Rüdesheim und des Kantors Johann Tolner, welche 
er mit der Gewinnung der Propstei beauftragt hatte, und erklärte sich 
bereit, mit Enzberger über einen Tausch gegen das Dekanat der Main
zer Domkirche und eine nicht namentlich genannte Pfarre zu verhan
deln. Es kam jedoch nicht zum Tausch, sondern zur Cession Eneas 
gegen eine Rente von 70 rheinischen Gulden66). Wenn der Wert der 
Propstei dabei nur mit 18 m angegeben wird, so ist wohl wiederum die 
Rente bereits abgezogen.

61) Ausgabe von A. Schmidt, Köln/Graz 1962, S. 50.
66) E. Winkelmann, Urkundenbuch der Univ. Heidelberg, Bd. II, Heidelberg 
1886, S. 43f., Regest 384 (Hinweis von Dr. Hermann Diener.)
66) Reg. Lat. 528 311r-312v. Die Cession geschah durch Theodericus Ribisen, 
Kleriker der Diözese Speyer (Reg. Lat. 529 248v-250r). Vgl. die Briefe an die 
Beteiligten, Opera 1551 S. 810, 831, 836.
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Als Johann Enzberger dann am 12. 11. 59 durch Enea zum Bi
schof von Speyer promoviert wurde, trat der päpstliche Familiär und 
Kubikular Heinrich Senftleben, Dekan zu Breslau, die Nachfolge in 
der Wormser Propstei an57); dieser resignierte sie seinerseits gegen 
eine Rente von 150 fl rasch wieder zugunsten des Ulrich von Heim
statt58).

Den Streit um die Wormser Pfründe führte Enea bereits von 
Rom aus. Nach dem Pontifikatswechsel war er nämlich vom Kaiser 
im Frühjahr 1455 zur Leistung der Obödienz an die Kurie gesandt 
worden und nahm damit für immer Abschied von Deutschland. 
Calixt III. erfüllte ihm am 17. 12. 56 einen lange gehegten Wunsch: 
die Ernennung zum Kardinal. Damit begann ein neuer Abschnitt nicht 
nur in seiner kurialen Laufbahn, sondern auch in seinen Einkommens
verhältnissen und in seiner Pfründpolitik. Sein Sieneser Bistum und 
die übrigen Pfründen behielt er kraft päpstlichen Dispenses bei. Deren 
Ertrag wurde vom 22. 12. 56, dem Tag der symbolischen Mundöffnung, 
an vermehrt um den Anteil an den Einkünften des Kardinalskollegs, 
die jedem an der Kurie weilenden Mitglied zustanden (Enea hielt sich 
während seines Kardinalats ständig in Rom auf). Wie hoch dieser 
Anteil war, läßt sich nicht genau angeben, da für den fraglichen Zeit
raum die Divisionsregister des Kollegs nicht erhalten sind. Der Durch
schnittswert von 1000 fl jährlich, den F. R. Hausmann für den Kardi
nal Ammanati errechnet hat - allerdings nicht auf Grund der Divi
sionsregister, sondern anhand der Taxwerte der während seines Kardi
nalats vakant gewordenen Bistümer -, gibt wohl einen brauchbaren 
Anhaltspunkt auch für Enea58). Hinzu kamen sicherlich Provisions-

57) Reg. Vat. 473 219rss., 12. II. 59.
58) Reg. Vat. 478 259'7-261r und 282^283'', 2. 12. 60. - Bei der Pfründe, die 
Enea am 3. 9. 58 dem Dr. Georg Heßler verlieh, handelt es sich nicht um die 
Dompropstei, sondern die des Stifts St. Martin zu Worms; danach ist zu korri
gieren A. Strnad, Der Apostolische Protonotar Dr. Georg Heßler, in: Röm. 
Quartalschrift 65, 1970, S. 43.
69) F. R. Hausmann, Die Benefizien des Kardinals Jacopo Ammanati-Piccolo- 
mini, in: Röm. Histor. Mitteilungen Heft 13, 1971, S. 45. - Auf ähnliche Durch
schnittswerte kommt für das Jahrzehnt von 1460 bis 1470 auch A. V. Antono- 
vics, A late Fifteenth-Century Division Register of the College of Cardinais, in: 
Papers of the British School at Rome, vol. 38, 1967, S. 87-101.
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Zahlungen von Petenten, für die Enea an der Kurie tätig wurde, und 
Einkünfte aus seiner Titelkirche S. Sabina; über deren Höhe haben 
wir jedoch keine Vorstellungen. Doch weitaus stärker als die Einnah
men stiegen die aus dem neuen Amt sich ergebenden Ausgaben. Nicht 
nur die Repräsentationspflicht, sondern auch die Notwendigkeit, einen 
Mitarbeiterstab zur Bewältigung der anfallenden Amtsgeschäfte zu 
unterhalten, machten den Erwerb eines größeren Hauses erforderlich. 
Über die Zahl der Familiären und sonstigen von Enea unterhaltenen 
Hilfskräfte haben wir keine Angaben, doch gibt es eine Vorstellung 
vom Umfang eines Kardinalshaushaltes, wenn der Entwurf zur Re
form der Kurie, den er später als Papst ausarbeiten ließ, die Zahl der 
Familiären amtierender Kardinäle auf 60 beschränken und den neu zu 
ernennenden nur 40 zugestehen wollte; die Marställe sollten auf 24 
Pferde beschränkt werden60). Man darf annehmen, daß diese Zahlen 
beträchtlich unter dem durchschnittlichen Aufwand lagen, denn den 
Inspiratoren des Entwurfs, Nikolaus von Cues und Domenico de’ 
Domenichi, war es ja um eine Beschneidung des übermäßigen Prunks 
und der aufwendigen Lebensführung zu tun. Mochte Enea dazu auch 
nicht neigen, so entstanden ihm doch bei einer Beschränkung auf das 
Notwendige schon Kosten genug. Hausmann schätzt, daß Ammanati, 
der sein Kardinalat 1461 ähnlich mittellos wie Enea antrat, allein in 
Rom mindestens 20 Familiären ständig unterhalten und dafür pro 
Jahr etwa 3600 fl aufgewendet habe61). Angesichts dessen erscheint es 
sehr knapp gerechnet, wenn der Reformentwurf ein Mindesteinkommen 
von 4000 fl für einen Kardinal für erforderlich hielt. Daß diese Summe 
in der Tat ein Existenzminimum war, ist an dem im Wahlkonklave 
Pius’ II. gefaßten Beschluß zu sehen, jedem Kardinal, dessen Ein
kommen 4000 fl nicht erreichte, monatliche Provisionen von 100 fl 
aus der Kammerkasse zu gewähren, die sogenannten „piatti cardi- 
nalizi“. Über das Zustandekommen dieses Beschlusses sind wir nicht 
unterrichtet; vielleicht trugen gerade Eneas eigene Erfahrungen als 
mittelloser Kardinal dazu bei. Die Regelung zeigt jedenfalls ganz klar, 
daß niemand erwartete, ein Kardinal könne mit seinem Anteil an den

60) Vgl. R. Haubst, Der Reformentwurf Pius des Zweiten, in: Röm. Quartal
schrift Bd. 49, 1954, S. 188-242.
“) Hausmann, a.a.O., S. 65.
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Einnahmen des Kollegs auskommen. Wenige Jahrzehnte zuvor hatte 
Papst Martin V. Einkünfte von 6000 Dukaten als angemessen er
achtet62). Um diese Summe oder auch nur jene 4000 fl des Reform
entwurfs zu erreichen, bedurfte ein Kardinal (vom Vizekanzler, Käm
merer und Großpönitentiar abgesehen, deren Ämter erhebliche Spor
teln erbrachten) entweder eines beträchtlichen Vermögens oder einer 
ausreichenden Pfründausstattung. Enea besaß zum Zeitpunkt seiner 
Kardinalserhebung beides nicht, so daß ihm gar nichts anderes übrig
blieb, als sich so rasch wie möglich um weitere Benefizien zu bemühen. 
Er ließ sich deshalb von Calixt III. eine Expektanz auf beliebig viele 
Benefizien bis zum Wert von 2000 fl in den Kirchenprovinzen Mainz, 
Trier und Köln erteilen63). Damit erhielt er das Recht, auf jede belie
bige Pfründe in den drei westlichsten deutschen Provinzen, sofern sie 
nach den päpstlichen Reservationen einerseits, nach dem Wiener Kon
kordat andererseits zur Disposition des Papstes standen, die Hand zu 
legen: auf alle durch Tod oder Resignation an der Kurie frei werdenden 
Pfründen, auf die Benefizien von bestimmten Gruppen von Kurialen, 
auf die höchsten Dignitäten in Domkapiteln und Kollegiatkirchen, 
Prioraten und Propsteien, auf alle sonstigen Pfründen, die in den so
genannten päpstlichen Monaten (denen mit ungerader Ordnungszahl) 
vakant wurden. Das bedeutete eine erhebliche Abkürzung des üblichen 
Weges zur Erlangung von Benefizien. Enea brauchte nicht mehr um 
jedes einzelne Objekt, das ihm für eine Besitznahme geeignet erschien, 
zu supplizieren; es genügte, wenn er oder ein von ihm mit Vollmacht 
versehener Prokurator binnen einem Monat, nachdem er von der Va
kanz Kenntnis erhielt, dem zuständigen Kollator seine Absicht kund
gab, die Pfründe für sich in Anspruch zu nehmen. Konkurrenten 
brauchte Enea dabei - in der Theorie jedenfalls - nicht zu fürchten. 
Calixt verlieh seiner Expektanz nämlich Vorrang vor allen wie auch 
immer gearteten anderen Expektanzen, Nominationen, Reservationen 
oder Provisionen; den Prärogativen der päpstlichen Familiären und 
sonstigen Kurialen wurde ebenso derogiert wie den Statuten der be
troffenen Kirchen oder Stifte, die einer Besitznahme etwa entgegen-

62) Vgl. D. S. Chambers, The Economic Predicament of Renaissance Cardinais, 
in: Studies in Medieval and Renaissance History, vol. 3, 1966, S. 294.
S3) Reg. Vat. 446 39r-4P, 4. 2. 57.
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standen. Auch die Rechte anderer Kardinale wurden diesmal nicht 
ausgenommen.

Diese Generalreservation - so wurde sie allgemein bezeichnet - 
war es vor allem, die Enea den Ruf eines Pfründenjägers eingetragen 
hat. Daß sie bei den unmittelbar Betroffenen, den potentiellen An
wärtern auf vakante Pfründen in dem umschriebenen Bereich, Ärger 
und Widerstand hervorrief, leuchtet ein, mußten sie doch fürchten, 
daß ihnen auf geraume Zeit die fettesten Brocken von Enea wegge
schnappt werden würden. Eine solche Generalreservation sei insolita 
et inaudita, schrieb Martin Mayer, der Kanzler des Mainzer Erzbischofs, 
am 31. 8. 57 an Enea64). Dieser hielt dem entgegen, seine Reservation 
sei in Anlehnung an eine ähnliche des Kardinals Wilhelm von Metz 
formuliert worden. Der Metzer hatte in der Tat eine Reservation mit 
ähnlichen Prärogativen erlangt, doch lediglich auf vier Benefizien in 
mehreren deutschen und französischen Diözesen bezogen65). Für die 
Erstreckung auf eine unbestimmte Zahl von Pfründen bis zu einem 
Höchstwert, der dem eines mittleren Bistums entsprach, scheint es in 
der Tat kein Vorbild zu geben653). Hätte Enea sich die Expektanzen, 
Reservationen und Provisionen nach und nach erteilen lassen, so hätte 
wohl niemand daran Anstoß genommen. Da aber sein dringendes 
Geldbedürfnis nicht zuließ, daß er sich in Geduld faßte, mußte er den 
negativen Eindruck in Kauf nehmen, den seine von den gewohnten 
Wegen des Pfründerwerbs abweichende Generalreservation in der 
Öffentlichkeit hervorrief. Daß er den Unmut, der vor allem in Deutsch
land aufkam, nicht vorhergesehen hätte, ist kaum vorstellbar; dazu

64) Aeneas Silvius, Germania, hrsg. von A. Schmidt, Köln/Graz 1962, S. 9.
65) Reg. Yat. 413 216r-219v, 25. 12. 50; dazu Erneuerung am 12. 2. 52 (Reg. Yat. 
398 105v-107r) und Abänderung am 12. 4. 53 (Reg. Vat. 425 105r-106v). - Eine 
Expektanz auf Pfründen bis zum Wert von 1000 fl im Herrschaftsbereich Herzog 
Philipps von Burgund und in den Diözesen Lüttich und Utrecht erlangte am 
8. 5. 56 der Kardinal Johannes vom Titel St. Stephani (Reg. Vat. 446 204rss.). 
Enea erwähnt davon aber nichts.
66a) Doch fand Enea einen Nachahmer. Am 24. 3. 57 ließ sich der gemeinsam 
mit ihm zum Kardinal erhobene Johannes Castiglioni, Bischof von Pavia, eine 
Expektanz auf Pfründen im Wert von ebenfalls 2000 fl in den Diözesen Eich
stätt, Bamberg und Lüttich erteilen (Reg. Vat. 447 14r-16r). Von öffentlichen 
Protesten hören wir bei ihm nichts - allerdings scheinen auch seine Erfolge bei 
der Realisierung bescheiden gewesen zu sein.
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kannte er die Atmosphäre, in der das Pfründengeschäft stattfand, 
doch wohl zu gut. Vor allem klingt das Erstaunen etwas gespielt, mit 
dem Enea auf die Vorwürfe antwortete, er habe als Italiener sich aus
schließlich deutsche Provinzen zur Realisierung seiner Expektanz aus
gesucht. Warum er das tat, läßt sich nicht eindeutig sagen. Vielleicht 
rechnete er sich in Deutschland bessere Chancen aus als in der Heimat. 
Es bedürfte aber einmal statistischer Untersuchungen über den Durch
schnittswert deutscher und italienischer Pfründen und über das Ver
hältnis ihrer Anzahl zu derjenigen der Bewerber, um sagen zu können, 
ob dieser Grund stichhaltig ist. Nicht ausschließlich vorgeschoben er
scheint es jedoch, wenn Enea in seinem für die Öffentlichkeit bestimm
ten Brief an Martin Mayer, der „Germania“, versicherte, er habe nicht 
geglaubt, er könne durch seine Reservation der deutschen Nation lästig 
fallen, da er bei ihr ja einen großen Teil seines Lebens verbracht habe 
und ihr in vielen Dingen nützlich gewesen sei. Auch künftig wolle er 
sich, gleichsam als Prokurator, der deutschen Interessen an der Kurie 
annehmen, aber dazu seien nun einmal beträchtliche Einkünfte er
forderlich, und es sei deshalb billig, daß er diese auch aus Deutschland 
beziehe68). Ganz ähnlich klingt ein Brief an den Wormser Dekan 
Rudolf von Rüdesheim: Enea habe sich stets so nachdrücklich für die 
deutsche Nation eingesetzt, daß man ihn schon einen mehr deutschen 
als italienischen Kardinal nenne (ita ut in sacro collegio nos magis 
Germanum quam Italum esse dicant)07). Und auch in den „Commen- 
tarii“, bei deren Niederschrift Enea die Polemik um die Pfründen wohl 
kaum noch im Ohr hatte, finden sich einschlägige Äußerungen: Nicht 
nur der Kaiser, sondern alle deutschen Fürsten, ja Deutschland selbst 
habe sich durch Eneas Ernennung zum Kardinal geehrt gefühlt; auf 
ihn habe Calixt III. in deutschen Angelegenheiten mehr als auf alle 
anderen Kardinäle gehört; im Konklave von 1458 habe der Kardinal 
Estouteville, um die Wahl des Piccolomini zu hintertreiben, behauptet, 
dieser sei imstande, die Kurie nach Deutschland zu transferieren. All 
das zeigt wohl, daß die Selbstdarstellung Eneas als Anwalt der Deut
schen in Rom zumindest subjektiv ehrlich war. Ob sie auch objektiv 
berechtigt war, ist noch nicht gründlich untersucht worden. Als einen

•* *) Germania (s. Anm. 64), S. 36.
•7) Opera 1551, S. 831, 22. 7. 57.
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offiziösen Protektor der deutschen Nation will ihn J. Wodka noch nicht 
gelten lassen68). Dagegen schreibt ihm A. Stmad unter Hinweis auf das 
Gratulationsschreiben Friedrichs III. zur Kardinalserhebung durchaus 
schon eine solche Rolle zu69). Als Fazit ergibt sich: Enea glaubte sich 
moralisch im Recht, einen wesentlichen Teil seines Einkommens aus 
Deutschland zu beziehen. Die so ausführliche Antwort an Martin 
Mayer, eben die „Germania“, entstand wohl auch aus der - zumindest 
vordergründigen - Absicht heraus, den Vorwurf der Landfremdheit 
zu widerlegen.

Warum Enea sich mit der Generalreservation von den Provinzen 
Salzburg und Aquileja abwandte und stattdessen den deutschen We
sten ins Auge faßte, wird nicht deutlich. Es hat den Anschein, daß die 
Pfründen dort reichlicher gestreut und besser ausgestattet waren. Die 
oben angeführte Bemerkung über die mangelnde Generosität Fried
richs III. zeigt wohl auch, daß Enea vom Kaiser nicht viel Unterstüt
zung bei der Realisierung hätte erwarten können. Am Rhein saßen 
dagegen mehrere seiner langjährigen Vertrauten, und Enea verfehlte 
nicht, sie in seinen Briefen nachdrücklich um Ausschau nach vakanten 
Benefizien zu bitten, die sich für eine Besitznahme eigneten70).

Ein spezieller Vorwurf wurde übrigens noch gegen die Reserva
tion erhoben: daß sie sich nämlich auch auf Klosterpfründen erstrecke. 
Das verstoße gegen das Wiener Konkordat, welches den deutschen 
Männerklöstern - soweit ihr Einkommen nicht 200 fl im Jahr über
stieg - die freie Wahl des Abts oder Priors zusicherte. Damit wurde 
Enea sichtbar in Verlegenheit gebracht, wie seine beiden Antworten 
auf die Vorhaltungen Martin Mayers zeigen. In der ersten, sozusagen 
privaten, vom 8. 8. 57 schrieb er noch, das Konkordat sei dem Wort
laut nach gar nicht verletzt, und bezog die Reservation nur auf Fälle, 
in denen die Besetzung, etwa wegen unkanonischer Wahl, an die Kurie 
gefallen war71). In der öffentlichen Antwort jedoch, der „Germania“,

6S) J. Wodka, Zur Geschichte der nationalen Protektorate der Kardinale an 
der römischen Kurie. Publikationen des ehern. Österr. Histor. Instituts in Rom 
Bd. IV, 1938, S. 26.
69) A. Strnad, Aus der Frühzeit des nationalen Protektorats der Kardinale, in: 
ZSRG Kan. Abt. Bd. 50, 1964, S. 264-271.
7°) Vgl. dazu Voigt, a.a.O., Bd. II, S. 220.
”) Opera 1551, S. 829.
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heißt es, die Ausdehnung auf Klosterpfründen sei ohne sein Wissen 
und gegen seinen Willen durch den Kardinal Estouteville, der Eneas 
Sache bei Calixt III. vertreten hatte, in die Reservation hineinge
kommen, und er habe nicht die Absicht, irgendein Kloster gegen den 
Willen des Landesherrn anzunehmen oder irgendwo die freie Wahl zu 
verhindern72). Ähnlich lauten Briefe an Rudolf von Rüdesheim73) und 
an Johann Knorre, den Rat Markgraf Albrechts von Brandenburg, 
dem Enea mitteilte, er habe auch den Papst und die drei westdeutschen 
Erzbischöfe entsprechend unterrichtet74). Er war also bemüht, die 
Wogen zu glätten, während er vor dem Lautwerden des Unmuts seine 
Prokuratoren noch ausdrücklich angewiesen hatte, auch nach freien 
Klöstern Ausschau zu halten75).

Der große Vorzug der Generalreservation lag darin, daß Enea 
mit ihrer Hilfe an beliebig vielen Stellen gleichzeitig zum Pfründer
werb ansetzen konnte. Wir hören nichts über die dabei eingeschlage
nen Wege, dürfen aber voraussetzen, daß er seine Vertrauten in 
Deutschland mit Generalvollmachten versah, die ihnen ermöglichten, 
in seinem Namen geeignete vakant gewordene Benefizien zu akzep
tieren, das heißt die Absicht der Besitznahme zu erklären. Traten dann 
keine Konkurrenten auf, so übertrug der zuständige Kollator Enea 
den Besitz. Eine Provision durch den Papst war nicht erforderlich. 
War die Pfründe annatenpflichtig, betrug ihr Wert also mehr als 4 m 
oder 24 fl, so mußte Enea in der päpstlichen Kammer die Annaten 
zahlen (oder gegebenenfalls um deren Erlaß bitten). Annatenobligatio- 
nen sind jedoch aus dem Pontifikat Calixts III. nicht erhalten. In den 
päpstlichen Registern erscheinen deshalb Pfründen, deren Besitznahme 
so glatt vonstatten ging, im allgemeinen erst in dem Moment, wo sie 
durch die Assumption Eneas wieder vakant wurden. Doch sind solche 
Fälle die Ausnahme. Da es sich zumeist um einträgliche Pfründen 
handelte, traten fast überall Konkurrenten auf, die ebenfalls päpst
liche Expektanzen, Reservationen oder Provisionen in Händen hielten 
und nun entweder Enea, wenn er den Besitz erlangt hatte, in einen

,s) Germania (s. Anm. 64), S. 37.
’») Vgl. Anm. 67.
’*) Opera 1551, S. 829, 7. 11. 57.
76) Opera 1551, S. 793f. (an Johann Nihil, 3. 7. 57), und S. 792 (an Johann 
Hinderbach, 4. 7. 57).
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Prozeß verwickelten oder aber ihrerseits in den Besitz zugelassen 
wurden und von Enea erst daraus verdrängt werden mußten. Da, wie 
ausgeführt wurde, Eneas Reservation allen sonstigen Gnadenverlei
hungen derogierte, hätte er solche Prozesse, wenn die angegebenen 
Vakanzgründe stimmten und wenn die Akzeptationen ordnungsgemäß 
verlaufen waren, stets gewinnen müssen. Nur konnten sich die Pro
zesse bis zu einer endgültigen Entscheidung über Jahre hinziehen, 
womit Enea, dem es allein auf die Einkünfte ankam, nicht gedient 
war. Außerdem wäre es unklug gewesen, gegen einen Mitbewerber, 
wenn dieser die Unterstützung des Kollators oder des jeweiligen 
Landesherrn genoß, auf dem Prozeß weg bis zum Äußersten vorzu
gehen, denn das hätte das Klima für künftige Pfründerwerbungen 
verdorben. Enea zog deswegen häufig eine gütliche Einigung vor, in
dem er seine Rechte an der Pfründe gegen Verschreibung einer Rente 
aus ihren Einkünften zugunsten des Konkurrenten cedierte. In den 
Registern sind solche Fälle leichter zu fassen als die ungehinderten Be
sitznahmen, weil auf die erfolgte Einigung in späteren Suppliken oder 
Bullen des Partners oft hingewiesen wird.

Gleich der erste Zugriff nach Erlangung der Generalreservation 
könnte auf solch einem Kompromiß beruht haben. Das Augustiner
kloster Kreuzlingen bei Konstanz, im Kanton Thurgau in der 
Schweiz gelegen, war am 28. 2. 57 durch den Tod des Abtes Johann 
Huber vakant geworden. Der Konvent wählte am 9. 3. 57 Marcus 
Reichlin zum Nachfolger76). Am 3. 4. 57 erhielten jedoch Georg von 
Stein (de Lapide), Kanzler des Erzherzogs Albrecht von Österreich 
und päpstlicher Notar, die Provision damit und Enea (mit Einver
ständnis des Landesherrn, wie er in seinen Briefen betont) eine Rente 
von 100 fl aus den Einkünften des Klosters verschrieben, die 100 m 
betrugen77). Die Bullen - beide motu proprio gewährt - führen aus, 
Calixt III. habe das Kloster vor Eintritt der Vakanz der päpstlichen 
Disposition reserviert. Als Urheber dieser Reservation kommen ent
weder Enea oder Georg von Stein in Betracht. War es Enea (und dafür

7e) K. Rieder, Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, Bd. 4, 
Innsbruck 1928, Nr. 12065.
,7) Reg. Yat. 447 142rss. und 299rss. Beide Bullen geben den Namen des ver
storbenen Abtes mit Ulrich an. Die Provision Georgs ist bei Rieder fälschlich 
auf den 4. 5. 57 datiert.
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spricht seine Berufung auf die Generalreservation, die ja nur bei vom 
Papst zu vergebenden Benefizien anwendbar war), so dürfte er ur
sprünglich das Kloster selbst als Kommende erstrebt und sich dann, 
vielleicht weil er die Zustimmung des Erzherzogs nicht erreichte, mit 
der Rente begnügt haben. War es dagegen Georg, so hätte Enea den 
Papst bewogen, der Provision nur unter der Bedingung der Abtretung 
einer Rente zuzustimmen.

Enea behauptete später, die Disposition über das Kloster sei an 
die Kurie gefallen, weil die vom Konvent vorgenommene Wahl unka
nonisch gewesen sei77“). Eine Wahl, die auf eine päpstliche Reserva
tion folgte, war in der Tat ungültig. Doch war hier die Verfügungs
gewalt des Papstes ja schon durch die Reservation selbst begründet 
worden, was Enea wohlweislich verschwieg, um sich nicht mit dem 
Vorwurf, eben diese Reservation sei konkordatswidrig, auseinander
setzen zu müssen.

Der gewählte Abt beharrte indessen auf seinem Recht; er appel
lierte gegen die Provision Georgs an den Papst und setzte sich schließ
lich auch durch7 7b). Das bedeutet aber, daß Enea die ihm verschriebene 
Rente, zu deren Zahlung Georg erst verpflichtet war, postquam ipse 
possessionem regiminis et administrationis bonorum dicti monasterii vel 
maioris partis eorundem pacifice assecutus fuerit, gar nicht bezog - es 
sei denn, auch Marcus habe sich, um die Anerkennung seiner Wahl zu 
erreichen, zur Zahlung verpflichten müssen, worüber aber nichts be
kannt ist.

Wenn in der Folgezeit kein weiteres Kloster unter den von Enea 
akzeptierten Pfründen erscheint, so ist das wohl als eine bewußte Ent-

”“) Opera 1551, S. 829, an Peter Knorre, 7. 11. 57.
77b) Rieder, a.a.O., Nr. 12077 und 12367. Noch am 21. 8. 59 supplizierte er - 
unterstützt durch den Konstanzer Bischof, die Stadt Konstanz und den Kon
vent seines Klosters — darum, einen gegen Georg von Stein an der Kurie an
hängigen Prozeß zu löschen, und wies dabei nochmals darauf hin, daß die 
Kommendation Georgs (und damit natürlich auch Eneas Rente) „contra com- 
pactata inter sanctam sedem apostolicam et nationem Germanicam dudum 
facta“ verfügt und die Provision durch „certas . . . litteras per cameram ut 
creditur expeditas“ erfolgt sei - offenbar eine Anspielung darauf, daß sie nach 
den strengen Regeln der Kanzlei nicht statthaft gewesen wäre. Pius II. ent
schied die Supplik nicht, sondern kommittierte sie einem Auditor; er mochte 
sich in der Sache befangen fühlen (Reg. Suppl. 521 189rss.).
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haltsamkeit aus Rücksicht auf die öffentliche Meinung in Deutschland 
zu werten.

Es folgte der Erwerb einer weiteren Rente, und zwar aus den 
Einkünften der Pfarrkirche St. Viktor zu Wamel in der Diözese Köln. 
Die Pfarre lag innerhalb des Archidiakonats Xanten und war dem 
Kapitel des Stifts St. Viktor in Xanten inkorporiert78). Ihr Wert be
trug 16 m. Der Abbreviator Goswin von Gronlo, Kanoniker zu Ut
recht, hatte eine Privation des bisherigen Inhabers und Dekans zu 
Xanten Peter Sealpipe erwirkt und sich die Kirche übertragen lassen79). 
Er prozessierte darum gegen Sealpipe sowie gegen den Kurienproku
rator Johann Anholt aus der Diözese Münster und den Kleriker der 
Diözese Köln Dietrich Thenpaß. Als Sealpipe am 18. 3. 57 starb80), 
ließ sich Enea in dessen Rechte surrogieren und trat in den Prozeß 
gegen die drei Konkurrenten ein81). Ob er seine Ansprüche auf die 
Generalreservation oder vielleicht auch auf die Akzeptation der Prop
stei zu Xanten (s. unten) gründete, ist nicht ersichtlich. Er zog es vor, 
den Prozeß nicht durchzufechten, sondern ließ sein Recht an der Pfarre 
durch den Abbreviator Ernst Bredenbach gegen eine Rente von 50 fl 
zugunsten Goswins cedieren, der zugleich eine Surrogation in Eneas 
Rechte erlangte82). Die Frage, ob Goswin den Besitz der Pfarre gegen 
die übrigen Konkurrenten erlangte und Eneas Rentenverschreibung 
damit wirksam wurde, ist aus den Registereinträgen nicht zu beantwor
ten und insofern unerheblich, als Enea in der kurzen Zeit bis zu seiner 
Assumption ohnehin keine Einkünfte aus Wamel bezogen haben wird.

Am 14.1. 57 wurde Eerricus de Beauvoir zum Bischof von Amiens 
promoviert. Dadurch wurde die Propstei der Stiftskirche St. Viktor in 
Xanten mit Einkünften von 80 m vakant. Die Kenntnis der Ver
handlungen im Konsistorium wird es Enea ermöglicht haben, recht-

78) W. Classen, Germania Sacra - Das Erzbistum Köln, Archidiakonat von 
Xanten, 1. Teil, Berlin 1938, S. 179.
78) Reg. Lat. 512 löS^-mL 9. 1. 55.
80) Classen, a.a.O., S. 98.
81) Reg. Suppl. 509 171r, Reg. Lat. 533 254v-256r, 5. 5. 58. Eine Surrogation in 
die Rechte Scalpipes erlangte auch Lambert de Arena, Prokurator an der 
Kurie; er gab die Einkünfte der Pfarre mit 20 m an (Reg. Suppl. 498 163rs., 
1. 7. 57).
82) Reg. Lat. 531 238vss., 5. 5. 58.
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zeitig die nötigen Schritte zur Erlangung der Propstei einzuleiten. Über 
die Umstände der Assekution der Pfründe, einer der wenigen, bei denen 
der volle Besitz nachzuweisen ist, wird im Anhang ausführlich berich
tet83). Nach der Assumption gab Enea die Propstei seinem Neffen 
Francesco84), dem er die Annaten dafür erließ und zwei Conservatorien 
darüber ausstellte85). Ebenfalls an der Xantener Stiftskirche legte 
Enea die Hand auf ein Kanonikat mit Präbende und Ferculum, das 
durch den Tod des Dietrich Vandenhage aus Kalkar, Familiär des 
Kardinals Julian von St. Angeli, an der Kurie vakant geworden war. 
Der Wert der Pfründe betrug 10 m. Am 12. 4. 58 supplizierte Heinrich 
Urdemann, Kleriker der Diözese Münster, um das Kanonikat, wurde 
aber vom Papst zugunsten des Peter Canaparius abgewiesen86). Mit 
diesem hatte sich nun Enea auseinanderzusetzen. In der kurzen Zeit 
bis zu seiner Wahl konnte er den Besitz der Pfründe nicht mehr an- 
treten; er vergab sie dann an Heinrich Krull, Sekretär des Herzogs 
Johann von Kleve, bei dem er möglicherweise eine Dankesschuld wegen 
der Gewinnung der Propstei abzutragen hatte87). Krull nennt das 
Kanonikat noch am 12. 5. 61 unter seinen nicht besessenen Benefizien, 
hatte also offenbar Schwierigkeiten, den Besitz zu sichern873). In der 
Liste der Kanoniker des Stifts erscheint er erst 147787b).

Ein weiteres Kanonikat im Wert von 8 m akzeptierte Enea in 
Xanten nach dem Tod jenes Peter Sealpipe, der ihm schon die Aus
sichten auf die Pfarre zu Wamel eröffnet hatte. Hier läßt sich eine 
ganze Schar von Mitbewerbern nachweisen: wiederum Heinrich Urde
mann88), Nikolaus de Arena, Kleriker der Diözese Köln89), der päpst
liche Skriptor und Familiär Heinemann von Unna, der vom Kapitel 
als Nachfolger Scalpipes zum Dekan gewählt worden war und die

83) S. unten, S. 316 ff.
84) Reg. Suppl. 511 109rs., Reg. Vat. 468 9V-11V, 3. 9. 58.
85) Reg. Vat. 470 89r~90\ 22. 1. 59; Reg. Vat. 475 198rs., 1. 4. 60.
86) Reg. Suppl. 508 19r, 12. 4. 58. Vandenhage starb im Februar 1458 (Classen, 
a.a.O., S. 133) - ein terminus post quem für Eneas Akzeptation.
87) Reg. Suppl. 512 126rs., 30. 9. 58; 514 50r, 27. 10. 58.
8,a) Reg. Suppl. 539 213rs.
87b) Classen, a.a.O., S. 137.
88) Reg. Suppl. 498 162vs., 1. 7. 56.
89) Reg. Suppl. 498 16387, 1. 7. 56.
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Pfründe zunächst in seinen Besitz gebracht hatte89“), Goswin von 
Gronlo durch die erwähnte Privation Scalpipes90) und schließlich der 
Skriptor und Abbreviator Arnold Heimerici aus Kleve auf Grund einer 
am 3. 7. 56 erlangten Provision91). Ihm, den er zu seinem Familiär 
und Kubikular annahm, sprach Enea das Kanonikat nach seiner 
Assumption dann zu, nachdem Goswin bereits vorher cediert hatte92). 
Enea hatte den Besitz selbst nicht erlangen können.

In Xanten bereitete offenbar der gleichzeitige Besitz der Prop
stei und eines Kanonikats nach den Statuten keine Schwierigkeiten. 
Anders scheint es in Worms gewesen zu sein. Hier hatte Enea, 
wie wir sahen, im Dezember 1455 die Propstei am Domstift erlangen 
können. Noch ehe er sie Anfang 1458 gegen eine Rente cedierte, 
akzeptierte er auch ein Kanonikat im Wert von 10 m, das durch den 
Tod des Otto de Lapide vakant geworden war. Der genaue Zeitpunkt 
dafür ist nicht bekannt. Indessen stieß er auf Widerstand, wie aus zwei 
Briefen an seine dortigen Vertrauensleute hervorgeht93). Die Statuten 
der Wormser Kirche ließen den gleichzeitigen Besitz offenbar nicht zu, 
und eine päpstliche Derogation davon hätte in Worms böses Blut ge
macht. Zudem hatte das Kapitel wie in die Propstei, so auch in das 
Kanonikat bereits einen anderen, vom Pfalzgrafen begünstigten Be
werber eingewiesen, so daß es wiederum eines Prozesses bedurft hätte, 
um diesen zu vertreiben. Dem Rat seiner Freunde folgend, erklärte 
sich Enea bereit, dem Konkurrenten seine Rechte abzutreten, quia 
tarnen natura litigiosa non sumus. Am 29. 4. 58 erhielt Peter de Lapide 
die Provision mit der Pfründe, gegen eine an Enea zu zahlende Rente 
von 30 fl renen. aus den Einkünften der Pfarrkirche zu Bacharach 
in der Diözese Trier, die Peter gehörte94).

In Worms beanspruchte Enea noch eine dritte Pfründe: ein 
Kanonikat mit Präbende an der Stiftskirche St. Andreae im Wert von

89a) Classen, a.a.O., S. 98.
9°) Reg. Lat. 512 165^-167L 9. 1. 55; Reg. Suppl. 501 84’''s., 27. 4. 57.
91) Reg. Yat. 461 80*-82\ 12. 11. 57.
") Reg. Suppl. 514 292vs., Reg. Lat. 535 274r-276r, 18. 11. 58; Reg. Suppl. 517 
109rss., 1. 3. 59. Die Cession: Reg. Suppl. 509 227vs., 13. 5. 58.
93) Opera 1551, S. 831f., an Ulrich von Heimstatt in Speyer und Rudolf von 
Rüdesheim in Worms, 22. 7. 57.
91) Reg. Suppl. 509 49rs.
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8 m, vakant durch den Tod des Simon Commers. In dem zitierten 
Brief an Rudolf von Rüdesheim vom 22. 7. 57 zeigt Enea sich gekränkt, 
daß das Kapitel auch hier unter Mißachtung seiner eigenen Rechte 
einen anderen zum Besitz zugelassen habe. Er selbst habe ohnehin die 
Absicht, das Benefiz, falls er es erlange, an einen Deutschen weiterzu
geben (offensichtlich eine Reaktion auf den Vorwurf der Landfremd
heit). In der Tat trat er seine Rechte an den Priester der Diözese Würz
burg Maternus Torwart ab95). Über eine Rentenvereinbarung erfahren 
wir hier nichts, dürfen sie aber wohl unterstellen.

Schon diese ersten Beispiele werden Enea vor Augen geführt 
haben, welch weiten und mühevollen Weg er zurückzulegen haben 
würde, um die Generalreservation bis zum vollen Pfründwert von 
2000 fl auszuschöpfen. Es ist daher nicht erstaunlich, daß er seinen 
Pfründerwerb nicht allein mit ihrer Hilfe betrieb, sondern daneben 
nach anderen Gelegenheiten Ausschau hielt. Ein lohnendes Objekt 
bot sich an, als am 10. 6. 57 Bischof Franz von Ermland starb. Voigt 
hat die Bemühungen Eneas, das Bistum als Kommende verliehen zu 
bekommen, ausführlich geschildert96). Durch Vermittlung des erm- 
ländischen Kanonikers Bartholomeus Liebenwald, den er zu seinem 
Prokurator bestellte, erreichte er es, daß ein Teil des Kapitels ihn zum 
Bischof postulierte, während ein anderer Teil einem Kandidaten des 
polnischen Königs zuneigte. Der Papst sanktionierte die Postulation97), 
doch Enea mußte all seine alten Freunde am Kaiserhof einschalten, 
um von Friedrich III. die Unterstützung bei der Besitznahme zu er
reichen. Die Einkünfte des Bistums betrugen 1200 fl; für die Servitien 
obligierte sich Enea am 12. 8. 5798) und zahlte sie am 26. 8. 5799). Nach 
seinem eigenen Zeugnis in den Commentarii erreichte sein Beauftragter 
Heinrich Senftleben den vollen Besitz der bischöflichen Güter; wir 
dürfen also annehmen, daß die Einkünfte Enea in dem einen Jahr 
seines Ermländer Episkopats auch zugeflossen sind. Er hatte auch 
bereits große Hoffnungen darein gesetzt. Noch immer bezeichnete er

95) Reg. Suppl. 506 46v, 21. 1. 58.
96) Voigt, a.a.O., Bd. II, S. 223-231.
97) Oblig. Sol. 72 104v, Oblig. Sol. 75 104v, 12. 8. 57. 
'•) Oblig. Sol. 76 160r.
99) Oblig. Com. 8 67V
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seine finanziellen Verhältnisse als paupertas100) und meinte, er werde, 
wenn er das Bistum nicht erhalte, wie ein Bettler dastehen (alioquin 
ad mendicitatem redacti sumus)101). Ja, er leistete sogar Versprechungen 
im Hinblick auf die Einkünfte. Seinem Schwager Jacopo schrieb er, 
er würde die Bitte um Unterstützung für dessen Kinder gern erfüllen, 
si essemus pecuniosi et more quarundam cardinalium abunderemus. Ge
winne er aber das Ermländer Bistum, so wolle er seine brüderliche 
Zuneigung gern unter Beweis stellen102). Das waren gewiß keine Aus
flüchte, denn als ihm später als Papst die Mittel zur Verfügung stan
den, zögerte Enea nicht, sein Wort einzulösen103). Auch seinen Prager 
Freund Johann Nihil, dem eine Propstei in Brünn entgangen war, 
tröstete er mit der Aussicht auf einen Ersatz im Ermland: Si obtinere- 
mus Varmiensem ecclesiam, ibi aliquid pingue tibi concederemus10*). 
Einem seiner Familiären, dem Breslauer Dekan Paul von Legendorff, 
übergab Enea das Bistum nach seiner Assumption, zunächst auf ein 
Jahr, dann auf weitere drei Jahre zur Administration und schließlich 
zu ordentlichem Besitz105).

Etwa um die gleiche Zeit bemühte sich Enea auch um die Prop
stei des Benediktinerkonvents St. Martini zu Carignano in der Diö
zese Turin, deren Einkünfte 100 fl betrugen106). Soweit bekannt, ist 
dieses die einzige nichtdeutsche Pfründe, auf die er nach der Erhebung 
zum Kardinal sein Augenmerk richtete1063). Offenbar wegen des bisher 
mäßigen Ergebnisses seiner Generalreservation sah er sich nun auch 
in der Heimat um, denn wenig später richtete er eine Bitte um Unter
stützung bei der Erlangung von Benefizien an Francesco Sforza, den

10°) Opera 1551, S. 792, an Carvajal, 4. 7. 57.
101) Ebd., S. 793, an Heinrich Senftleben, 4. 7. 57.
i»3) Ebd., S. 828, 20. 10. 57.
i°3) Ygl. Yoigt, a.a.O., Bd. III, S. 354 ss.
*°4) Opera 1551, S. 806f., 22. 11. 57.
i»6) Reg. Lat. 539 87r-89r, 20. 9. 58; Reg. Vat. 472 320''-321'', 1. 9. 59. 
i°6) Reg. Suppl. 504 242%., 10. 10. 57.
106a) A. Strnad, Pio II e suo nipote Francesco Todesehini-Piccolomini, in: 
Atti del convegno storico Piccolominiano, Ancona 1967, S. 39 und Fußnote 36, 
deutet das Streben nach einer Pfründe in Toul an; doch übernahm Enea nach 
Ausweis des zitierten Briefes (Bibi. Vat., Chigi I VI 210 fol. 29-30) hier nur die 
Vermittlung für den Kardinal Rodrigo Borja.
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Herzog von Mailand - ohne erkennbaren Erfolg107). Ob er die Propstei 
zu Carignano an sich bringen konnte, ist nicht bekannt. Seine Supplik 
gibt als Vakanzgrund den Tod seines Hausmeisters und päpstlichen 
Kubikulars Stephanus de Caciis, ersatzweise die Assekution einer an
deren Pfründe bei Turin durch Georgius de Lucerna an; das deutet 
schon darauf hin, daß auch hier Mitbewerber auftraten. Eine Neuver
gabe der Propstei nach der Assumption ließ sich nicht ermitteln.

Doch auch die Akzeptationen auf Grund der Generalreservation 
gingen weiter. In Konstanz war am Domstift durch den Tod des 
Friedrich Tifer (Tiser), Familiär Papst Eugens IV., ein Kanonikat mit 
Präbende im Wert von 16 m vakant geworden, das zunächst Markus 
Herwart, Kanoniker zu Brixen, kraft einer kaiserlichen Ersten Bitte 
in Anspruch genommen hatte107“). Nach seinem Tod supplizierte der 
Konstanzer Offizial Johann Zeller darum108). Ihm erwuchs ein Gegner 
in dem Kleriker der Diözese Konstanz Albert von Honburg, nachein
ander Familiär der Kardinäle Wilhelm von Metz, Peter von Schauen
burg und Nikolaus von Kues. Als dieser altgediente Kuriale starb, 
akzeptierte Enea die Pfründe und ließ sich am 10. 9. 57 eine Neu
provision damit erteilen109). Daß er sie für erforderlich hielt, könnte 
ein Hinweis darauf sein, daß die Akzeptation mit einem uns unbekann
ten Mangel behaftet war. Das wird auch Dr. Bernhard Ellenbog, 
Kleriker der Diözese Chur und Prokurator an der Kurie, erkannt ha
ben, da er sich wenig später in die Rechte des Albert von Honburg 
surrogieren ließ110). Enea hatte es also mit zwei Konkurrenten - Jo
hann Zeller und Bernhard Ellenbog - zu tun. Wie nun schon mehrmals, 
ließ er sich auf einen Prozeß nicht ein, sondern trat seine Rechte an 
Johann von Randeck, Kustos der Konstanzer Kirche, ab111). Von einer 
Rente hören wir wiederum nichts. Sie wäre, falls sie - wie anzunehmen 
ist - vereinbart wurde, wohl auch kaum wirksam geworden, denn 
Randeck hatte sich erst noch mit Ellenbog auseinanderzusetzen. Beide 
erbaten und erhielten nach Eneas Assumption Bestätigungen ihrer

107) Opera 1551, S. 829, 2. 12. 57.
i07a) xifer war am 15. 6. 54 gestorben; vgl. Rieder (Anm. 76), Nr. 11801a.
108) Reg. Suppl. 478 249vs., 14. 9. 54; Reg. Lat. 507 116---119r, 6. 8. 55.
109) Reg. Suppl. 504 6rs. Die Bulle erwähnt die Reservation. 
no) Reg. Suppl. 508 219vSS., 1. 10. 57.
m) Reg. Suppl. 509 127vs., Reg. Lat. 534 22V-24L 24. 4. 58.
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Rechte an dem Kanonikat112), und beide obligierten sich auch über 
die Annaten113), waren also von der Güte ihrer Ansprüche überzeugt. 
Am 16. 12. 60 wird Randeck als Possessor genannt, war aber immer 
noch in den Prozeß verwickelt114). So müssen wir annehmen, daß 
Enea aus der Akzeptation des Konstanzer Kanonikats keinen Gewinn 
zog.

In Speyer hatte Enea ein durch den Tod des Peter von Heim
statt vakantes Kanonikat an der Domkirche (14 m) akzeptiert, cedierte 
seine Rechte daran jedoch zugunsten des Nikolaus von Heimstatt115). 
Über die Hintergründe der Abtretung und über eine Rente erfahren 
wir nichts. Vielleicht spielt dabei mit, daß Enea inzwischen Aussichten 
auf eine andere, einträglichere Pfründe der Speyrer Kirche erlangt 
hatte: auf das mit Kanonikat und Präbende verbundene Dekanat, das 
25 m einbrachte. Der bisherige Inhaber, Johann von Venningen, war 
zum Bischof von Basel gewählt worden, so daß das Dekanat durch 
Promotion frei wurde. Enea erhielt es als Kommende übertragen116). 
Die Besitznahme gelang ihm vor der Wahl zum Papst jedoch nicht 
mehr. Die Nachfolge traten dann zwei enge Vertraute Eneas an: Mit 
dem Dekanat ließ sich der bereits genannte Johann Tolner pro vidie
ren117), und das Kanonikat, dessen Wert allein 12 m betrug, erbat der 
Kubikular und Familiär Johann Wernheri von Flachslanden, Dekan 
zu Basel118). Johann Wernheri hatte die beiden Speyrer Pfründen 
schon 1456 im Verlauf eines Streits mit Johann von Venningen um das 
Baseler Dekanat beansprucht119). Jetzt behielt er das Dekanat in 
Speyer jedoch nicht in Händen, sondern trat es alsbald gegen eine 
Rente von 60 fl an den uns schon bekannten Peter von Stein (de La- 
pide) ab120). Die Rente wurde übrigens auf die Einkünfte jener Pfarr-

112) Eilenbog: Reg. Lat. 547 162r-164v, 20. 3. 59; Randeck: Reg. Suppl. 510 
199rs., 14. 4. 59.
113) Eilenbog: Ann. 12 91r, 22. 2. 60; Randeck: Ann. 12 104r, 21. 3. 60.
414) Reg. Lat. 561 28r-31V
116) Reg. Suppl. 505 2822s., Reg. Lat. 521 45''-47v, 24. 11. 57. 
ii») Reg. Vat. 453 259'r-26R, 12. 7. 58.
117) Reg. Suppl. 515 203rs., Reg. Lat. 539 19K-192V, 3. 9. 58.
118) Reg. Suppl. 511 29rs., 3. 9. 58.
41») Reg. Suppl. 495 130r, 11. 12. 56.
i2°) Reg. Suppl. 515 194rs., Reg. Lat. 536 27v-29r, 537 65"--66v, 15. 12. 58.
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1455 eine Expektanz für das Stift erteilen lassen und erbat nun die 
kirche zu Bacharach verschrieben, aus der bisher Enea eine Rente be
zogen hatte.

Auch am Stift St. Guido zu Speyer hatte Enea ein durch den 
Tod des Heinrich Zelle vakantes Kanonikat akzeptiert; Termin und 
Umstände sind unbekannt. Auf das Kanonikat erhob auch der Speyrer 
Kleriker Georg Mommenson Anspruch, der eine 1455 erwirkte Ex
pektanz vorweisen konnte121). Gegen Eneas Generalreservation mußte 
er zurückstehen, wurde jedoch nach dessen Assumption mit der 
Pfründe, deren Einkünfte 5 m betrugen, providiert122).

Aus einem undatierten Eintrag in einem Index zu einem verlore
nen Lateranregister Calixts III. geht hervor, daß Enea mit einer 
namentlich nicht genannten Pfarrkirche in der Diözese Speyer provi
diert wurde123). Vermutlich handelt es sich dabei um die Pfarre B. 
Marien zu Eppingen (Kr. Sinsheim), mit der unter dem Datum des 
Krönungstags, dem 3. 9. 58, Eneas Familiär, der Abbreviator Ernst 
Breitenbach (Bretenbach), präsidierender Kanzleiangehöriger, provi
diert wurde124). In der Verleihungsbulle heißt es, Calixt habe Enea die 
Kirche nach dem Tod des Friedrich von Spanheim als Kommende 
übertragen, und sie sei auch in Eneas Besitz gewesen Ein Wert ist 
nicht angegeben. Es ist nicht ausgeschlossen, daß dieses die Pfarre ist, 
von der Enea am 7. 9. 57 in einem Brief an Johann Tolner spricht125). 
Sie sollte eine Dreingabe des Mainzer Dekans Johann Enzberger für 
die ihm im Tausch abzutretende Wormser Propstei sein, hatte jedoch 
ein schadhaftes Gebäude, so daß Enea fürchtete, die Erträge der ersten 
Jahre könnten von den Baulasten aufgezehrt werden.

Ein Kanonikat mit Präbende am Stift St. Cassii zu Bonn im 
Wert von 9 m war wohl Anfang 1458 durch den Tod des Johann von 
Wippervurde vakant geworden. Ein Sekretär Eneas, sein späterer 
geheimer Kubikular Gisbert de Foramine aus Venrath, hatte sich schon

m) Reg. Lat. 499 27B-272L 20. 4. 55.
122) Reg. Suppl. 511 83rs., 3. 9. 58.
123) Indice 326 134r.
124) Reg. Lat. 545 121r-123r. Breitenbach erlangte am 2. 5. 61 eine Indulgenz 
für die Kirche; in seiner Supplik wird auf die frühere Zugehörigkeit zum Pfründ- 
besitz Eneas ausdrücklich Bezug genommen (Reg. Suppl. 539 8V).
126) Opera 1551 S. 810.
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Neuprovision mit dem Kanonikat126). Doch offenbar ohne davon zu 
wissen, hatte bereits einer der Prokuratoren Eneas ebenfalls die 
Akzeptation erklärt. Wahrscheinlich verzichtete Enea dem Sekretär 
zuliebe, denn bereits ein Vierteljahr später bat dieser unter Hinweis auf 
die Cession seines Brotherrn erneut um eine Neuprovision127). Demnach 
kann Enea kaum in den realen Besitz der Pfründe gekommen sein. 
Auch eine Rentenvereinbarung dürfte hier auszuschließen sein127a).

Lag der Schwerpunkt der Bemühungen Eneas und seiner Be
auftragten im Bereich des oberen und mittleren Rheinlandes, so nah
men sie sich bietende Gelegenheiten doch auch in niederdeutschen 
Diözesen wahr. In der Domkirche zu Hildesheim hinterließ Anfang 
1458 Hermann Rotgerdinck eine ewige Vikarie der Quatuor doctorum, 
der vier Kirchenväter, die er von seinem Bruder Rotger Rotgerdinck 
im Tausch gegen ein Benefiz in Blomberg im Lippeschen erhalten 
hatte128). Der Wert betrug 8 m. Zwei Bewerbungen um die Vikarie 
sind im Supplikenregister verzeichnet: des Bremer Klerikers und 
Abbreviators Albert Cock, Eamiliar des päpstlichen Referendars und 
Korrektors Johann Rode129), und des Klerikers der Diözese Hildes
heim Johann Hunoldi, der sich auf eine kaiserliche Erste Bitte berief130). 
Beide mußten vor Eneas Reservation zurückstehen. Dazu kamen, wie 
sich aus späteren Einträgen ergibt, noch Ansprüche des Klerikers der 
Diözese Paderborn Heinrich Schotteier und des Kanonikers zu Schles
wig und päpstlichen Abbreviators Johann Lindeman, der eine Expek- 
tanz ins Feld führte. Enea ging dem zu erwartenden Prozeß aus dem 
Wege, indem er seine Rechte dem Kleriker der Diözese Lübeck und 
päpstlichem Notar Timo Webeze gegen eine Rente von 20 fl renen. 
cedierte131). Dieser erreichte auch die Cession Schottelers zu seinen 
Gunsten und die Zulassung zu einem Prozeß, den Hunoldi und Linde-

i26) Reg. Lat. 499 224^-226L 20. 4. 55; Reg. Suppl. 506 22Rs., 18. 2. 58.
>27) Reg. Suppl. 509 117vs., 2. 5. 58.
127a) jn der Liste der Kanoniker bei D. Höroldt, Das Stift St. Cassius zu Bonn, 
Bonn 1957, erscheinen weder Enea noch Gisbert.
128) Reg. Suppl. 491 276rs., Reg. Lat. 520 224',-226r, 3. 7. 56.
129) Reg. Suppl. 507 216*-, 28. 2. 58.
18°) Reg. Suppl. 507 143vs., 7. 3. 58.
i”1) Reg. Suppl. 507 174v, Reg. Lat. 528 13R-133r und 315*-317*, 18. 3. 58.
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man an der Kurie gegeneinander führten132). Vor dessen Abschluß 
starb er jedoch, und Lindeman ließ sich kurz nach der Assumption 
Eneas in seine Rechte surrogieren133). Demnach ist wahrscheinlich, daß 
die Rentenverschreibung zugunsten Eneas nicht wirksam wurde.

Die Pfarrkirche zu Einum (Eynen) in der Diözese Hildesheim 
gehört zu jenen Pfründen, bei denen wir von Ansprüchen oder Rechten 
Eneas nur durch Suppliken erfahren, die ihm selbst in den ersten 
Wochen seiner Amtszeit als Papst zur Signatur vorgelegt worden sind. 
Am 18. 11. 58 erbat Henning Rucop, Hildesheimer Kleriker, eine 
Neuprovision mit der Pfarre, auf die er selbst kraft einer Expektanz, 
Enea aber kraft der Reservation die Hand gelegt hatte, nachdem sie 
durch den Tod des Johann Bassel vakant geworden war. Die Einkünfte 
betrugen 4 m134).

Ähnlich steht es mit der nicht weit entfernten, aber bereits in der 
Diözese Minden gelegenen Pfarrkirche zu Bad Nenndorf (Nendorppe 
prope castrum Rodenberg) im Kreis Grafschaft Schaumburg, ebenfalls 
mit Einkünften von 4 m. Sie war durch den Tod des Johann von Nen
dorppe gen. Aurifabri vakant geworden. Der Kleriker der Diözese Min
den Conrad Stoffreghen, Eamiliar des Sekretärs Calixts III. Marcellus 
Cincii de Rusticis, hatte trotz einer Expektanz vor Enea zurückstehen 
müssen, erhielt aber nach der Assumption eine Neuprovision damit135). 
Hier ist die Besitznahme durch Enea ausdrücklich bezeugt.

Auf das Dekanat des Stifts St. Martini zu Münster hatte Enea 
offenbar nach dem Tod des Bernhard Werning aus Borghorst (der noch 
am 12. 8. 57 als Supplikant auftritt135“) Ansprüche erhoben, cedierte 
diese aber bald zugunsten seines Familiären Heinrich Steinhoff, der die 
Dignität kraft einer kaiserlichen Ersten Bitte akzeptiert hatte135b). 
Steinhoff mußte sich mit mindestens zwei weiteren Bewerbern ausein
andersetzen : mit Bernhard Updenorde, Lizentiat der Rechte und Kleri
ker der Diözese Osnabrück, aus dessen Provision wir allein von Eneas

132) Reg. Suppl. 509 162vs., 29. 4. 58.
133) Reg. Suppl. 511 139vs., Reg. Lat. 535 294r-296r, 12. 9. 58.
134) Reg. Suppl. 515 53r, 18. 11. 58.
135) Reg. Suppl. 514 297vs., 17. 11. 58.
135a) Reg. Suppl. 500 85r.
135b) Reg. Suppl. 497 197vs., 3. 3. 57.
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Zugriff erfahren1360), und mit Rudolf de Sulde, Kleriker der Diözese 
Minden135d). Zugunsten des ersteren verzichtete er gegen eine Rente auf 
seinen Anspruch. Die Einkünfte des Dekanats werden unterschiedlich 
mit 4 oder 7 m (einschließlich des damit verbundenen Kanonikats mit 
10 oder 15 m) angegeben. Enea dürfte keinen Gewinn daraus gezogen 
haben.

Die östlichste der von Enea kraft Generalreservation akzeptierten 
Pfründen war das Dekanat der Domkirche zu Halberstadt, dessen 
Wert 12 m reinen Silbers betrug. Es war durch den Tod des Theodor 
Dompnitz vakant geworden und fand außer Enea zwei Interessenten, 
die beide durch Calixt III. mit Expektanzen ausgestattet waren: den 
Licentiaten und Kleriker der Diözese Halberstadt Johann Elling (er 
erbat noch am 29.1. 57 eine Reformation seiner Expektanz136), die er zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht realisiert hatte, so daß wohl auch der Tod 
des Theodor Dompnitz erst danach erfolgte) und den Licentiaten Jo
hann Quirre, der dem Konkurrenten durch die ihm verliehenen Präro
gativen der päpstlichen Familiären überlegen war. Beide konnten je
doch gegen die Generalreservation nichts ausrichten. Ohne daß wir von 
einem Prozeß oder einer Rentenverschreibung hören, cedierte Enea 
seinen Anspruch dem Johann Quirre. Elling gab jedoch nicht auf; er 
erwirkte nach Eneas Assumption eine Neuprovision mit dem Dekanat, 
wobei er davon ausging, es sei durch den Tod Dompnitz’ vakant, die 
Rechte Eneas also ignorierte137). Das zwang Quirre, der von Markgraf 
Friedrich von Brandenburg während des Kongresses zu Mantua zum 
nunmehrigen Papst Pius II. gesandt wurde, eine Erklärung zu erbitten, 
die Pfründe sei durch die Cession vakant geworden138). Allein aus dieser 
Supplik erfahren wir von der Akzeptation durch Enea.

Springen wir vom Nordosten zum äußersten Nordwesten. Ein 
Kanonikat mit Präbende im Wert von 16 m hatte Enea an der Stifts
kirche St. Salvator zu Utrecht in Anspruch genommen. Nach dem 
Tode des bisherigen Inhabers Walter Grawert (er resignierte noch am 8.

136°) Reg. Vat. 450 143r-145L 10. 12. 57.
136d) Reg. Suppl. 497 103r, 24. 2. 57, und Reg. Suppl. 499 256v, 21. 5. 57. 
136) Reg. Suppl. 496 180rss., Reg. Lat. 516 92vs.
“7) Reg. Suppl. 525 5r, 11. 10. 59.
13S) Reg. Suppl. 525 33rss., 8. 11. 59.
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1. 56 das Dekanat derselben Kirche139) akzeptierte auch Dr. Wilhelm 
de Hee die Pfründe auf Grund einer Expektanz140) und ließ sich neu mit 
ihr providieren141), und Peter Everhardi, Familiär Calixts III., prozes
sierte noch 1459 gegen den Abbreviator Arnold Heimerici aus Kleve 
darum. Der Letztgenannte ließ sich schließlich eine Neuprovision er
teilen, nachdem Everhardi cediert hatte142). Ob Enea den Besitz ange
treten hatte, erfahren wir nicht.

Am Stift St. Lebuini zu Deventerin der Diözese Utrecht hatte 
der Tod des Thesaurars und vormaligen Dekans Eberhard Lakepriem 
ein Kanonikat mit Präbende im Wert von 12 m reinen Silbers vakant 
werden lassen; über den Zeitpunkt sind wir nicht unterrichtet. Der be
reits mehrfach genannte päpstliche Abbreviator und Skriptor Arnold 
Heimerici aus Kleve akzeptierte die Pfründe auf Grund einer kaiserli
chen Ersten Bitte, Enea mittels seiner Generalreservation. Den Besitz 
erlangte er, wie hier ausdrücklich vermerkt ist, bis zur Assumption 
nicht mehr, ohne daß wir indessen von einem Prozeß gegen Arnold er
fahren. Ein solcher ist auch unwahrscheinlich, denn als Papst nahm 
Enea den Konkurrenten zu seinem Familiär und Kubikular an und pro
vidierte ihn mit dem neuerlich vakant gewordenen Kanonikat.1423).

In der Diözese Lüttich besaß Enea eine Rente von 40 rheinischen 
Gulden aus den Einkünften der Pfarrkirche zu Bocholt (Provinz 
Limburg). Die Pfarre, deren Einkünfte 20 m betrugen, war bis 1449 im 
Besitz des Burkard Fry (Frey), Klerikers der Diözese Konstanz und 
päpstlichen Abbreviators, gewesen, der sie gegen eine Rente dem Prie
ster der Diözese Lüttich Mathias Lockens ab trat143). In diese Rente ließ 
sich Enea am 13. 5. 58 surrogieren144). Ein Motiv dafür kennen wir 
nicht. Ein Jahr zuvor hatte Enea in einem Streit vermittelt, den Fry 
um die Propstei Herrenberg in der Diözese Konstanz führte148); viel
leicht hängt die Abtretung der Rente irgendwie damit zusammen.
139) Reg. Suppl. 487 26vs., Reg. Vat. 440 207v-209r.
14°) Reg. Lat. 499 234»--236r, 20. 4. 55.
141) Reg. Suppl. 497 39vs., 5. 3. 57.
142) Reg. Suppl. 517 110rs., 1. 3. 59.
142a) Reg. Suppl. 515 146rs., 1. 12. 58.
143) Reg. Suppl. 432 115vs., 4. 1. 49.
144) Reg. Suppl. 509 228vs. Die Rente war zahlbar durch den derzeitigen Rektor 
der Kirche, Gottfried de Chiinen.
145) Reg. Suppl. 501 75vSs., Reg. Lat. 515 163r-165L 24. 5. 57.
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Durch den Tod des Wilhelm Cederwalt wurde im Juli 1458, also in 
einem der der päpstlichen Reservation unterworfenen Monate, die 
Pfarrkirche zu Noviand bei Bernkastel in der Diözese Trier (6 m) va
kant. Enea akzeptierte sie durch einen seiner Prokuratoren; er erlangte 
zwar noch die Provision durch den Erzbischof von Trier, dem die Kolla
tion zustand, aber nicht mehr den Besitz. Das erfahren wir aus den 
Suppliken zweier Bewerber, die nach der Assumption die Pfarre für sich 
erbaten. Der Kleriker der Diözese Trier Heinrich Langendail, der sie 
kraft einer Expektanz ebenfalls akzeptiert hatte, erhielt eine Neuprovi
sion146), und der Licentiat Nikolaus von Masheim kam, unterstützt vom 
Trierer Elekten Johann von Baden, ebenfalls um eine Neuprovision, 
ersatzweise um Cession des Rechtes ein, das Enea an der Kirche gehabt 
hatte147). Wer von beiden seine Ansprüche dann durchsetzte, wissen 
wir nicht.

Zwei Kanonikate fielen in Köln der Akzeptation durch Eneas 
Prokuratoren anheim; bei beiden gelang jedoch die Besitznahme nicht. 
An der Stiftskirche St. Severin handelte es sich um eine Pfründe im 
Wert von 6 m reinen Silbers, die durch den Tod des Michael Ippenburg 
aus Bayern (de Bavaria) vakant wurde. Wir erfahren davon durch eine 
Supplik des Sekretärs Herzog Johanns von Kleve, Heinrich Krull, der 
nach der Assumption schon eines der Xantener Kanonikate erhalten 
hatte und nun auch dieses erbat148). Nicht aus dieser Supplik, wohl aber 
aus einer späteren Annatenobligation geht hervor, daß Krull es mit 
einem Konkurrenten zu tun hatte, so daß er am 27. 9. 59 erneut eine 
Provision erwirken mußte, zu der wir die Supplik aber nicht kennen149). 
Möglicherweise hatte sich schon Enea mit diesem namentlich nicht ge
nannten Gegner auseinanderzusetzen. Am 10. 3. und am 12. 5. 61 
nennt Krull die Pfründe unter den Benefizien, deren Besitz er erlangt 
habe160); demnach konnte er seine Ansprüche durchsetzen.

Das zweite Kölner Kanonikat befand sich an der Stiftskirche St. 
Andreae und erbrachte Einkünfte von 8 m. Es war durch den Tod 
des Michael Weghener aus Coesfeld vakant geworden und wurde von

146) Reg. Suppl. 511 218vs., Reg. Lat. 543 36rss., 19. 9. 58.
147) Reg. Suppl. 517 291T, 15. 2. 59.
148) Reg. Suppl. 513 242rs., 21. 10. 58.
149) Reg. Vat. 473 18vss.; auch Annatae 12 21v, 6. 10. 59. 
i8“) Reg. Suppl. 536 174''s., m^s.; 539 213rs.
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Enea nach seiner Wahl zum Papst ebenfalls an Heinrich Krull verlie
hen151). Die Provisionsbulle führt genauer als sonst üblich die von Enea 
bei der Akzeptation vollzogenen Schritte auf: Er habe Kanonikat und 
Präbende vigore quarundam litterarum felicis recordationis Calisti pape 
III ... super speciali reservatione seu gratia expectativa nobis conces- 
sarum, prout ex illarum forma poteramus, infra mensem proximum post 
illorum vacationes per certum nostrum procuratorem legitimum acceptavi- 
mus et illos nobis ea die commendari obtinuimus necnon acceptationem et 
commendam huiusmodi debito tempore legitime publicavimus, ipsorum 
tarnen canonicatus et prebende possessione minime subsecuta. Es war nicht 
nur der kurze Zeitraum bis zur Assumption, woran die Besitznahme 
auch hier scheiterte; aus einem späteren Registereintrag erfahren wir, 
daß vier weitere Bewerber die Pfründe auf Grund von Expektanzen 
ebenfalls akzeptiert hatten: der päpstliche Notar Johann Heethoff152), 
Bernhard von Halteren, der Münsterer Kleriker Johann Horenson, der 
sich nach dem Tod der beiden Vorgenannten - sie starben an der Kurie 
- in deren Rechte surrogieren ließ153), sowie der Priester der Diözese 
Köln Johann Christiani154), der Horenson in einen Prozeß darüber ver
wickelte155). Ferner machte Franciscus Maffeis aus Verona, Skriptor 
und Familiär Pius’ II., Rechte an der Pfründe geltend, deren Grund
lage wir nicht kennen, trat dem Prozeß bei und cedierte dann zugunsten 
des Servatius Regis, Kleriker der Diözese Terouanne und ebenfalls 
Skriptor und päpstlicher Familiär; diesem trat nun auch Horenson 
seine Rechte ab, so daß ihm nur noch Christiani als Prozeßgegner 
übrigblieb. Ob einer von beiden oder aber Heinrich Krull sich letztlich 
durchsetzte - was ein Beweis für das bessere Recht Eneas gegenüber 
den Konkurrenten gewesen wäre -, wissen wir nicht. Krull hatte den 
Besitz bis zum 12. 5. 61 noch nicht erlangt156).

An der Domkirche in Mainz, deren Dekanat Enea ja schon früher 
im Tausch gegen die Wormser Propstei angeboten worden war157),

151) Reg. Suppl. 515 216vs., Reg. Vat. 472 30Rss., 11. 12. 58.
162) Seine Provision: Reg. Lat. 499 159r-160r, 20. 4. 55.
163) Seine Provision: Reg. Vat. 461 322r-326r, 15. 1. 58.
154) Reg. Vat. 460 20P-203\ 9. 7. 57.
1Sä) Reg. Suppl. 535 lOS^ss., Reg. Lat. 561 38'-42r, 3. 1. 61.
156) Vgl. die Zitate in Anm. 150.
157) Siehe oben, S. 283.
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akzeptierte er später ein Kanonikat, das 12 m abwarf und durch den 
Tod des Theodor Knebel vakant geworden war. Die Pfründe hatte aber 
auch Gerhard von Eremberg, Kleriker der Diözese Worms, kraft einer 
Expektanz in Anspruch genommen. Enea cedierte sein Recht zu dessen 
Gunsten - Termin und Umstände sind unbekannt - und erteilte ihm 
nach der Assumption eine Neuprovision158).

In der Nähe von Mainz hatte Enea die Pfarrkirche zu 0 b er - 01 m 
(Olmena superior) akzeptiert, vakant durch den Tod des Johann Baum
garten und mit Einkünften von 4 m ausgestattet. Er pro vidierte nach 
der Wahl zum Papst seinen Familiären Johann Steel (Stell), Kleriker 
der Diözese Mainz, damit159). Von anderen Bewerbern oder Prozeßgeg
nern hören wir hier nichts, so daß wir annehmen dürfen, Enea habe die 
Pfarre in seinen Besitz gebracht.

Schließlich ist noch ein Kanonikat an der Stiftskirche St. Georg zu 
Limburg in der Diözese Trier zu nennen. Es erbrachte 6 m und war 
von Enea nach dem Tod des Rupert von Montabaur akzeptiert worden. 
Der ungefähre Termin dafür ergibt sich aus einer Neuprovision des 
Peter Duphus, Wormser Kleriker, der die Pfründe kraft einer Expek
tanz ebenfalls beansprucht hatte160). Ihm genehmigte Enea nach der 
Assumption eine Supplik um Nachfolge in dem Kanonikat161).

Wie muß nun, nachdem uns die Liste der von Enea besessenen 
oder akzeptierten Pfründen vor Augen steht, die Frage beantwortet 
werden, ob Voigts eingangs zitierte abschätzige Beurteilung des Stre- 
bens nach geistlichen Einnahmequellen als „Pfründen]’agd“ zu Recht 
getroffen wurde ? Im Verlauf seiner kurialen Karriere hat Enea auf 
insgesamt 39 Benefizien die Hand gelegt, von der schlichten Vikarie 
ohne Seelsorge bis hinauf zum Bistum161“). Diese für sich betrachtet 
nicht unerhebliche Zahl darf aber nicht täuschen. Nur bei 10 dieser 
Pfründen, also nahezu bei jeder vierten, läßt sich der uneingeschränkte

16S) Reg. Vat. 473 11. 9. 59.
I69) Reg. Suppl. 514 14n?., 3. 10. 58.
16°) Reg. Suppl. 505 227r, 27. 10. 57.
161) Reg. Suppl. 514 96vs., 4. 11. 58.
161a) Nach Wilhelm Götz, Geograph.-Histor. Handbuch von Bayern Bd. II, 
München 1898, S. 1090, soll Enea auch Inhaber der Pfarre zu Mattsies im Bistum 
Augsburg gewesen sein. Quellenmäßige Belege dafür sind mir jedoch nicht be
kannt geworden, weshalb die Pfarre hier imberücksichtigt bleibt.
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Besitz nach weisen; in 7 Fällen ist eine Besitznahme nicht erkennbar, 
und bei den restlichen 22 ist sie mit Sicherheit nicht erfolgt. Wenn man 
dazu berücksichtigt, daß in der Zahl der besessenen Pfründen jene mit 
enthalten sind, welche Enea durch die Promotion zum Bischof von 
Triest (Trient und Aspach) und durch die Transferierung nach Siena 
(Triest) wieder verlorengingen, so nimmt sich das konkrete Ergebnis 
der Jagd nach Pfründen doch recht bescheiden aus. Lediglich 7 Bene- 
fizien (2 Bistümer, 1 Propstei, 3 Pfarrkirchen, 1 Rente) hatte er zum 
Zeitpunkt seiner Wahl zum Papst nachweislich im Besitz; bei weiteren 
7 ist, wie gesagt, der Besitz möglich, aber nicht zu belegen. Es gibt bis
her nur wenige Untersuchungen über den Pfründbesitz von Kardina
len oder anderen hochgestellten Kurialen, so daß für eine Einschätzung 
und Bewertung des Pfründstrebens Eneas nur eine schmale Vergleichs
basis vorhanden ist. Für Nikolaus von Kues (gest. 1464), dem der 
Ruf eines persönlich anspruchslosen und alles andere als materiell 
orientierten Mannes nachgeht, hat E. Meuthen immerhin 30 Pfründ- 
titel nachgewiesen (und weitere sind aus dem Material der oben bei 
Anmerkung 5 genannten Bände des „Repertorium Germanicum“ mit 
Sicherheit zu erwarten), die der Kusaner in geschickter und systema
tisch angelegter Pfründpolitik auf sich vereinigte und von denen ein 
weit geringerer Anteil als bei Enea ihm wieder entglitt162). Der Kardinal 
Marco Barbo (gest. 1491), Neffe Papst Pauls II., legte auf etwa 50 
Benefizien die Hand163). Im beginnenden 16. Jahrhundert, auf dem 
Gipfel der Pfründenkumulation, brachte es der Kardinal Willem van 
Enckenvoirt gar auf rund 100 über das ganze mittlere und westliche 
Europa verteilte Benefizien164). Dagegen nehmen sich die 18 Pfründ- 
titel des Johannes de Segovia (gest. 1458), dessen kuriale Laufbahn 
allerdings trotz Aufstiegs zum Kardinalat unter dem Gegenpapst

162) E. Meuthen, Die Pfründen des Cusanus, in: Mitteilungen und Porschungs- 
beiträge der Cusanus-Gesellschaft Bd. 2, 1962, S. 15-66.
163) Pio Pasehini, I benefioi eeclesiastici del eardinale Marco Barbo, in: 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 13 (1959), S. 335-354.
164) W. A. J. Munier, Willem van Enckenvoirt (1464—1534) und seine Bene
fizien. Ein Beispiel der Pfründenhäufung im Spätmittelalter, in: Römische Quar
talschrift Bd. 53, 1958, S. 146-184.
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Felix V. nicht mit den Vorgenannten zu vergleichen ist, sehr beschei
den aus165).

Doch nicht allein die Zahl der besessenen Pfründen, sondern auch 
das daraus bezogene Einkommen muß bei einem Vergleich berücksich
tigt werden. Dafür können nun Zahlen nur mit Vorbehalt genannt 
werden, weil, wie am Beispiel Eneas deutlich wurde, die Provision mit 
einem Benefiz oder die Akzeptation noch keineswegs mit dem Besitz 
gleichgesetzt werden kann. Mit einer schlichten Addition der Pfründ- 
werte ist es also nicht getan; es bedürfte in jedem Einzelfall des Nach
weises der Verfügung über die Einkünfte, und der kann besonders dann 
selten erbracht werden, wenn - wie bei Enea so häufig - nur eine kurze 
Zeitspanne zwischen der Akzeptation und dem neuerlichen Vakant
werden der Pfründe liegt. In Kenntnis dieses Vorbehalts gibt Meuthen 
das Jahreseinkommen des Cusanus mit 11000 fl an166), und Encken- 
voirt konnte nach Munier mit jährlichen Einkünften von 25000 Du
katen rechnen167). Johann de Segovia gab sich dagegen in den Jahren 
1435-1439 mit 645 Pfund kleiner Turnosen, entsprechend 645 fl, zufrie
den168). Für Marco Barbo liegt eine Berechnung nicht vor, doch dürfte 
sein Einkommen beträchtlich über dem des Cusanus gelegen haben, da 
sein Pfründbesitz zu einem großen Teil aus einträglichen Klöstern und 
Prioraten bestand.

In welchem Verhältnis steht nun Eneas Einkommen zu den hier 
genannten Zahlen ? Als er zum Kardinal erhoben wurde, besaß er nur 
das Sieneser Bistum und die beiden Pfarren zu Windischgraz und 
Irdning, deren Pfründwert mit insgesamt 2160 fl zu Buche steht. Der 
Streit um die Wormser Propstei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
beendet; sie trug ihm nach der Cession eine Rente von 70 fl ein, so daß 
sich sein Einkommen nun theoretisch auf 2230 fl belief. Setzt man 
für den zu erwartenden Anteil an den Einnahmen des Kardinalskollegs, 
wie oben ausgeführt, weitere 1000 fl an, so hätte also die Differenz zwi
schen Eneas Einkünften und jenem von den Kurienreformern als Mini-

165) H. Diener, Zur Persönlichkeit des Johannes de Segovia, in: QFIAB Bd. 44, 
1964, S. 289-365.
166) E. Meuthen, Die letzten Jahre des Nikolaus von Kues, Köln/Opladen 1958, 
S. 93.
187) A.a.O., S. 183.
188) Diener, a.a.O., S. 361.
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mum angesehenen Betrag von 4000 fl nur noch 770 fl betragen. Diese 
Lücke sollte die Generalreservation stopfen helfen. Auf sie gestützt, 
akzeptierte Enea in kurzer Zeit weitere 26 Benefizien (6 Pfarren, 15 Ka- 
nonikate, 4 Dignitäten an Kollegiatkirchen, 1 Vikarie) und ließ sich 
darüber hinaus mit einem Bistum, einem Kanonikat und zwei Renten 
providieren. Zusammen hatten diese 30 als Kommenden angenomme
nen Pfründen einen nominellen Wert von 3452 fl169). Hätte Enea sie 
sämtlich in seinen Besitz gebracht, so wäre sein Einkommen auf über 
6600 fl angestiegen. Unsere Übersicht hat indessen gezeigt, daß das bei 
weitem nicht der Fall war. Als guter Kenner der Verhältnisse dürfte 
Enea die Schwierigkeiten bei der Verwirklichung seiner Ansprüche bis 
zu einem gewissen Grade vorausgesehen haben und wird eben deshalb 
mit den Akzeptationen bewußt über den ihm zugestandenen Betrag 
von 2000 fl hinausgegangen sein. Bei seiner Assumption hatte er von 
den mittels der Generalreservation akzeptierten Pfründen lediglich 
vier fest im Besitz; die Rechte an acht weiteren hatte er cediert, davon 
fünfmal gegen Verschreibung von Renten, ohne daß wir wissen, ob er 
diese Renten tatsächlich schon bezog (die Vermutung spricht zumin
dest in drei Fällen dagegen). Unter günstigsten Umständen, bei Reali
sierung sämtlicher Renten, hätte die Generalreservation Enea 560 fl 
eingebracht - ein gutes Viertel jener Summe also, auf die sie abgestellt 
war. Eneas Einkommen wäre demnach bei der Assumption noch um 
200 fl unter jener Grenze von 4000 fl geblieben, die erst durch den Ge
winn des Bistums Ermland überschritten werden konnte, der die Ein
künfte auf 5000 fl steigerte. Doch ist zu fragen, ob Enea über diese letzt
genannte Summe nun tatsächlich verfügen konnte. Zumindest im Jahr 
des Erwerbs wurden die Einkünfte einer Pfründe durch die entstehen
den Aufwendungen für Servitien, Annaten und sonstige Taxen, für 
Kosten der Admission, Prokuratorenvergütungen und dergleichen, in 
einzelnen Fällen wohl auch durch Prozeßkosten, erheblich geschmälert, 
und auch danach waren laufende Kosten aus der Bestellung von Be
vollmächtigten zur Verwaltung und Eintreibung der Einkünfte, bei 
Kuratbenefizien auch aus der Bestellung von geistlichen Vertretern zu 
bestreiten. Ein zuverlässiges Bild vom Realertrag der Pfründen und 
vor allem der Bistümer, bei denen die Servitientaxen ja ohnehin nur

I59) Dabei bleibt die Pfarre zu Eppingen mangels Wertangaben unberücksichtigt.
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einen sehr groben Anhalt liefern, könnten nur Einnahme- und Aus
gaberechnungen vermitteln, wie sie bei Enea lediglich für die Xantener 
Propstei bekannt sind.

Andererseits ist zu bedenken, daß die Zeit bis zur Assumption zu 
kurz war, als daß die Generalreservation voll hätte zur Wirkung kom
men können. Wäre Enea im August 1458 Kardinal geblieben, so hätte 
er gewiß weitere Pfründen akzeptiert und von den bereits akzeptierten 
einen Teil sei es durch Prozesse an sich gebracht, sei es gegen Renten 
cediert. Bei welcher Einkommenshöhe er sich zufriedengegeben hätte, 
ist natürlich eine müßige Frage. Nichts spricht aber dafür, daß er es auf 
die Erlangung von Reichtümern abgesehen hatte; weder bemühte er 
sich - wie etwa Cusanus und später auch Enckenvoirt - um eine Licen- 
tia testandi, die ihm die Verfügung über seinen Nachlaß ermöglicht 
hätte, noch hinterließ er seinen Neffen und sonstigen Verwandten, so 
eifrig er sie auch mit einträglichen Ämtern versorgte, ein nennenswertes 
Privatvermögen. Nicht Besitzstreben war also das Motiv der Pfründen
jagd, die Enea in den Jahren 1457 und 1458 - vielleicht etwas über
stürzt und eben deshalb so wenig erfolgreich - entgegen seiner bisheri
gen Zurückhaltung in der Tat unternahm, sondern der Zwang, so 
rasch wie möglich jenes Einkommen zu erzielen, das für einen Kardinal 
auch nach Ansicht kritischer Zeitgenossen unerläßlich war. Ob das 
Mittel der Generalreservation dafür das geeignetste war, mag er selbst 
nachträglich bezweifelt haben; seinen Neffen Francesco, der 1462 sein 
Kardinalat unter ähnlich dürftigen Vermögensverhältnissen antrat, 
versah er jedenfalls nicht mit solch einer generellen Expektanz, son
dern pro vidierte ihn auf dem üblichen Weg mit einzelnen Pfründen170).

Zum Schluß sei noch ein Blick auf die Nachfolger in den von Enea 
akzeptierten oder besessenen Pfründen geworfen. Mit den beiden durch 
die Promotion zum Bischof von Triest vakant werdenden Benefizien 
wurden der bekannte Jurist Johannes vonLisura (Pfarre zu Aspach)171) 
und der Doktor der Medizin und der freien Künste Johannes Jacobi 
Romani (Kanonikat zu Trient) providiert172). Ob Enea dabei seinen

i7°) Ygl. dazu A. Strnad, Francesco Todeschini-Piccolomini. Politik und Mä
zenatentum im Quattrocento, in: Römische Historische Mitteilungen Heft 8 
und 9, 1964/65 und 1965/66, S. 104-425.
171) S. oben, Anm. 22.
*”) Reg. Suppl. 416 212vs., 24. 4. 47.
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Einfluß geltend machte, ist nicht bekannt; zumindest mit Lisura war 
er seit dem Baseler Konzil gut bekannt, wie seine Korrespondenz aus
weist. Das Triester Bistum erhielt bei der Transferierung nach Siena 
der 1447 in Konkurrenz zu Eneas Präsentation vom Kapitel gewählte 
Antonio de Goppo; hier könnte man eine Fürsprache Eneas aus Grün
den der Widergutmachung vermuten, sei es beim Kaiser oder beim 
Papst, zumal de Goppo als Dekan des Domkapitels sich ihm gegenüber 
olfenbar loyal verhalten hatte. Von den 26 mittels der Generalreserva
tion akzeptierten Pfründen cedierte Enea 10 noch vor seiner Wahl zum 
Papst, davon 4 an Mitbewerber - darunter ein Familiär -, die gleich
falls Ansprüche angemeldet hatten, eine an einen seiner Familiären und 
5 an sonstige Personen, von denen nur einer an der Kurie (als päpst
licher Notar), die anderen aber in partibus zu Hause waren. Auch die 
Mainzer Propstei ging bei der Cession an einen Konkurrenten über. Bei 
der Assumption hatte Enea 7 Pfründen in sicherem Besitz. Davon er
hielt zwei - die Xantener Propstei und die Pfarre zu Irdning - sein Nef
fe Francesco, vier - die Bistümer Siena und Ermland, die Pfarre in 
Windischgraz und die in Eppingen - gingen an Familiäre und enge Ver
traute Eneas, eine - die Pfarre zu Bad Nenndorf - wurde einem Kuria- 
len, der zugleich Mitbewerber gewesen war, zugesprochen. Von den 
zwölf Benefizien schließlich, auf die Enea bei der Assumption noch 
Ansprüche erhob, ohne ihren Besitz erlangt zu haben, sprach er drei 
seinen Familiären, zwei anderen Kurialen, zwei seinen bisherigen Kon
kurrenten und fünf sonstigen Personen zu. Das ist ein sehr buntes Bild. 
Eine gezielte Vergabe an Verwandte und Familiäre läßt sich nur bei den 
von Enea fest besessenen Pfründen feststellen, während bei den erst 
noch durch einen Prozeß oder einen Vergleich zu gewinnenden offenbar 
- soweit man das angesichts des Fehlens abgelehnter Suppliken sagen 
kann - der erstbeste Supplikant die Signatur des neuen Papstes erhielt. 
Dabei waren allerdings Bewerber im Vorteil, die sich zum Zeitpunkt der 
Assumption Eneas an der Kurie aufhielten, denn der Wettlauf um die 
vakant werdenden Benefizien setzte nicht erst nach der Krönung am 
3. 9., sondern schon nach der Wahl am 19. 8. 58 ein. Eine aus der 
päpstlichen Kammer stammende, heute einem Vatikanregister vorge
bundene Liste173) bezeugt, daß nach der Unterbrechung durch den

l7S) Reg. Vat. 500 lr-9r.
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Tod Calixts III. die Supplikensignatur von Enea bereits am 21. 8. 58, 
also zwei Tage nach der Wahl, wieder aufgenommen wurde. Nach Aus
weis dieser Liste genehmigte er die Supplik um die Pfarre zu Eppingen 
schon am 25., diejenigen um die Xantener Propstei und die Pfarre zu 
Irdning am 29. 8.; als offizielles Genehmigungsdatum erscheint im 
Supplikenregister bei allen dreien jedoch erst der Tag der Krönung, der 
3. 9. 58. Die übrigen Pfründen wurden dann fast alle alsbald nach der 
Assumption neu vergeben. Enea selbst konnte diesem Wettlauf gelas
sen Zusehen; die Berufung in das höchste Amt der römischen Kirche 
hatte ihn, soweit es seine persönlichen Bedürfnisse betraf, aller materiel
len Sorgen enthoben174).

174) Sein Haus am Monte Celio schenkte er nicht, wie man erwarten könnte, dem 
Neffen Francesco, sondern dem Kardinal Ludwig vom Titel Ss. Quatuor Coro- 
natorum. Noch vor der Krönung, am 29. 8. 58, ließ er ihm außerdem 200 11 zur 
Instandsetzung des Hauses auszahlen, das der römische Pöbel wie üblich nach 
Bekanntwerden der Wahl geplündert hatte (Archivio di Stato di Roma, Fondo 
Camerale I, Mandati 834 3V). - Es fällt übrigens auf, daß Enea keine seiner 
Pfründen zur Versorgung seiner illegitimen Nachkommen verwendete, von denen 
seine Briefe so freimütig berichten. Als der Papst im Sommer 1461 von einem 
Sohn aus Deutschland besucht wurde, ließ er ihm lediglich Beträge von 10 und 
5 Dukaten aus der Kasse seines geheimen Thesaurars Nicolaus de Piccolominibus 
auszahlen (Archivio di Stato di Roma, Fondo Camerale I 1288 fol. 79v, 17. 5. 
61, und 80r, 18. 6. 61). Später sind nochmals 10 Dukaten ,,a filzi thodesco loquale 
fu studiere della sua Santita loquale venne qua della Magnia“ verzeichnet (Fondo 
Camerale I 1289 fol. 53r, 9. 12. 62). Der Name ist mit ,,Bulbicam (Bulficam) 
figliano di sua Santita“ offenbar verstümmelt wiedergegeben; er ließ sich in 
dieser Form in den Registern nicht ermitteln. Sollte es sich um den Vornamen 
Wolfgang handeln, der lautlich am nächsten zu liegen scheint, so käme vielleicht 
Wolfgang Okhutter aus Rottenmann in der Steiermark, Kleriker der Diözese 
Salzburg, in Frage. Er hatte bereits am 24. 4. 52 mit Hilfe einer Supplik des 
Königs Ladislaus von Ungarn und Böhmen (der sich zu dieser Zeit unter Eneas 
Obhut in Rom aufhielt, vgl. Voigt II, S. 52) einen Dispens über den Defectus 
etatis erhalten (Reg. Vat. 420 270rs.). Im Jahre 1461 hielt er sich in Rom auf, 
jetzt im 17. Lebensjahr stehend (das Alter von 13 Jahren, das der Dispens von 
1452 angibt, kann danach nicht stimmen). Pius II. gewährte ihm - für einen so 
jungen Kleriker ohne adlige Abkunft oder akademische Grade immerhin unge
wöhnlich - gratis und motu proprio eine Expektanz auf zwei Pfründen (Reg. 
Vat. 504 366r-368r, unter dem Datum des 24. 11. 58), dazu die Prärogativen der 
päpstlichen Familiären, unter die er aufgenommen wurde (Reg. Vat. 504 368rs., 
22. 1. 61; Reg. Suppl. 539 210rss., 7. 5. 61). Am 15. 5. 61 erhielt er eine Littera 
passus, stand also im Begriff, Rom zu verlassen (Reg. Vat. 504 276r). Das würde
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Zum Schluß mag sich die Frage stellen, welches Licht denn nun 
durch die „Pfründenvita“ des Enea Silvio Piccolomini auf die Ge
bräuche und Hintergründe bei der Vergabe kirchlicher Benefizien um 
die Mitte des 15. Jh. ganz allgemein geworfen wird. Das Pfründwesen 
oder -Unwesen des späten Mittelalters, vor allem der letzten hundert 
Jahre vor der Reformation, ist häufig genug beklagt und verurteilt, 
aber noch nie in größerem Rahmen in Einzelheiten dargestellt worden. 
Auch hier kann nicht näher darauf eingegangen werden; dazu bedarf 
es einer breiteren Quellengrundlage, die sich nicht auf Persönlichkeiten 
beschränken sollte, welche in der kirchlichen Hierarchie eine so heraus
gehobene Stellung einnahmen wie Enea. Aber einige charakteristische 
Züge von allgemeinerer Geltung werden doch auch an dem hier ausge
breiteten Material sichtbar. Da ist zunächst die schwierige Lage, in der 
sich die große Schar der an der Kurie tätigen Geistlichen, vom Prokura 
tor und Skriptor bis hinauf zum Kardinal, befand. Mit den Sporteln, 
die ihr Amt abwarf, konnten sie nicht auskommen oder wollten sich 
nicht damit begnügen; sie strebten nach Vermehrung ihres Einkommens 
durch Erwerb zusätzlicher geistlicher Pfründen, in der Regel in der 
Gegend ihrer Herkunft. Da sie von den örtlichen Kollatoren - Bischö
fen, Klöstern, Fürsten, Städten u. a. - nichts zu erwarten hatten (sofern 
sie nicht gerade als Prokuratoren für sie tätig waren), blieb ihnen nur 
der Weg über die päpstliche Provision. Den nutzten sie weidlich aus, 
wobei sie sich durch Prärogativen und Dispense, die nur der Papst ge
währen konnte, rechtliche Vorteile gegenüber Fernerstehenden zu ver
schaffen wußten. Natürlich faßten sie die einträglichsten Objekte be
vorzugt ins Auge und häuften sie oft zu langen Listen. Den Rahmen 
steckten dabei persönlicher Ehrgeiz oder auch Habsucht einerseits, 
die päpstliche Gunst andererseits ab, welche wohldosiert gemäß der 
Stellung in der kirchlichen Hierarchie gewährt wurde. Nicht zufällig 
begegnen unter Eneas Gegnern in großer Zahl Angehörige der römi
schen Kurie, die oft untereinander um das gleiche Benefiz in Streit la
gen. Gerade bei ihnen war eine Provision oder Akzeptation noch lange 
nicht gleichbedeutend mit dem Erwerb, denn auch am Orte entstanden

zu den oben angeführten Ausgabebelegen passen (17. 5. 61: quando ando nella 
Magnia, 18. 6. 61: quando si parte et ando nella Magnia). Einen Beweis für die 
Identität kann ich jedoch nicht beibringen.
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ihnen - fast möchte man sagen, in der Regel - Gegner, die andere 
Rechtstitel vorweisen konnten. Wenn diese die Gunst des Kollators 
oder des Patrons der Pfründe genossen, wagten sie es, die päpstlichen 
Besetzungsansprüche zu ignorieren, und legten in rascherem Zugriff 
die Hand auf die Einkünfte. Meist waren dann Prozesse die Fol
ge, die endlos dauern konnten, wenn es nicht einer der Beteiligten vor
zog, gegen eine Rente auf seine Ansprüche zu verzichten. Im Vorteil 
waren dabei Angehörige des höheren und niederen Adels, denn diese 
Gruppe wurde, manchmal aus sehr vordergründigen politischen Mo
tiven, vom Papst ebenfalls großzügig mit Dispensen und Prärogativen 
bedacht und konnte darüber hinaus verwandtschaftliche oder feudale 
Beziehungen zur faktischen Durchsetzung ihrer Ansprüche ausnutzen. 
Gemeinsam war den Kurialen und dem Adel, daß sie die geistlichen 
Ämter fast ausschließlich als Erwerbsquellen betrachteten, als Kom
menden, deren Besitz sie weder zu Seelsorge noch zu Meß- oder Chor
dienst verpflichtete. Der ursprüngliche Charakter des kirchlichen Bene
fizes, das dem Inhaber als Entgelt für die Hingabe an den geistlichen 
Dienst einen angemessenen Lebensunterhalt sichern sollte, war dabei 
kaum noch zu erkennen; die Pfründen wurden Renditeobjekte, die 
beliebig vertauschbar oder verpfändbar waren. Natürlich färbte das 
Beispiel der durch Geburt oder Nähe zur Kurie Privilegierten auf die 
schlichten Vikare und Pfarrer ab; die zunächst auf eine kleine Schicht 
beschränkte Pfründenhäufung mit ihren für das Ansehen des geist
lichen Amtes wie für das Selbstverständnis seiner Inhaber schädlichen 
Folgen griff auch an der Basis der kirchlichen Hierarchie um sich. All 
das begann zwar schon lange vor dem 15. Jh., trieb aber jetzt einem 
Gipfel entgegen.

Enea Silvio schwamm in diesem Strom mit. Wenn er nicht auf sei
ne kirchliche Karriere verzichten wollte, blieb ihm auch nichts anderes 
übrig. Eine dezidierte Verurteilung des Pfründenmißbrauchs sucht 
man bei ihm vergebens. Wenn er sich aber als Papst ernsthaft hinter 
die Bemühungen um die Kurienreform als einen ersten Schritt zur all
gemeinen Reform der Kirche stellte, so zeigt das wohl, daß auch er, 
wie viele seiner Zeitgenossen, die Gefahren der Entwicklung im Hin
blick auf die Glaubwürdigkeit der Kirche erkannt hatte.
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ANHANG

DIE BESITZERGREIFUNG DER PROPSTEI XANTEN

Im Archiv des Stifts Xanten ist unter der Signatur B 16 eine 
Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Propstei zu St. 
Viktor im Jahre 1457/58 erhalten. Die Rechnung, die von J. Löhr für 
seine verwaltungsgeschichtliche Studie1) und von W. Classen für die 
Darstellung der Verfassung des Stifts2) bereits herangezogen wurde, 
lohnt eine nähere Betrachtung auch in unserem Zusammenhang, denn 
sie vermittelt ein instruktives Bild von den Widerständen, mit denen 
Enea sich in Xanten hei der Besitzergreifung der mittels der General
reservation akzeptierten Propstei auseinanderzusetzen hatte, und von 
den Schritten, die er und seine Prokuratoren und Offiziale - in diesem 
Fall einmal erfolgreich - zur Überwindung der Hemmnisse unter
nahmen3).

Die Rechnung, eine von einem ungenannten Schreiber ausge
führte Reinschrift, vermutlich ein Doppel des Enea zur Rechenschaft 
vorgelegten Originals, nimmt in einem schmalen Halbfolio-Band die 
Blätter 10-34 ein. Beim Binden wurden die Lagen vertauscht, so daß 
der zweite Teil (fol. 10-18) heute dem ersten (fol. 23-34) voraufgeht. 
Blatt 19-22 sind teils leer, teils mit nicht zugehörigen Notizen beschrie
ben. Die Gesamtrechnung wurde erstellt auf Grund von vier Einzel
abrechnungen: der beiden Offiziale und Siegler (sigilliferi) Heinrich 
Moll aus Keppeln und Jakob von Lynss, die Eneas Prokurator, der 
Xantener Scholaster Heinrich Hessel, nacheinander bestellte4), des

1) J. Löhr, Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiakonates Xanten am 
Ausgange des Mittelalters. Kirchenrechtl. Abhandlungen Heft 59/60, Stuttgart 
1909.
2) W. Classen, Germania Sacra - Das Erzbistum Köln, Archidiakonat von 
Xanten, 1. Teil, Berlin 1938.
3) Für die Überlassung einer Fotokopie der Rechnung danke ich dem Land
schaftsverband Rheinland — Archivberatungsstelle — in Köln.
4) In der Rechnung ist Hessel nur mit seiner Amtsbezeichnung, nicht mit Namen 
genannt; dieser wurde der Liste bei Classen, a.a.O., S. 102 entnommen. Wa
rum Moll sein Amt am 14. 12. 57 an Lynss abgab, wird nicht mitgeteilt. Er 
führte übrigens auch für Eneas Nachfolger und Neffen Francesco die Verwaltung, 
wie er in einer Supplik am 20. 12. 60 angibt (Reg. Suppl. 539 174vs.). Das ist bei 
Classen, a.a.O., S. 13 nachzutragen.
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Heinrich von Ringenberg, der vom letzten Propst zum Offizial be
stellt worden war und aus unten darzustellenden Gründen noch nach 
der Vakanz einen Teil der Propsteieinkünfte gehoben hatte, und des 
Peter Vynck, Kanonikers zu Xanten, den Enea oder sein Prokurator 
Hessel zum Offizial in den unmittelbar mit der Besitzergreifung der 
Pfründe zusammenhängenden Geschäften ernannt hatten. Vor allem 
die Aufzeichnungen des Letztgenannten über seine Ausgaben5) geben 
Aufschluß über die Umstände der Assekution der Propstei durch 
Enea.

Als ersten Schritt, der in der Rechnung allerdings nicht erwähnt 
wird, müssen wir eine Erklärung Eneas voraussetzen, daß er gewillt 
sei, die Propstei kraft der Generalreservation zu akzeptieren. Er wird 
ihn alsbald nach der Promotion des bisherigen Propstes Ferricus de 
Beauvoir zum Bischof von Amiens unternommen haben, an der er als 
Kurienkardinal ja selbst beteiligt war. Zugleich mit der Übermittlung 
dieser Erklärung an das Xantener Kapitel dürfte er seine Prokuratoren 
bestellt haben, denn die einseitige Akzeptation der Pfründe mußte, um 
die Assekution wirksam werden zu lassen, durch die Admission, die 
Zulassung durch das Xantener Kapitel als den zuständigen Kollator, 
ergänzt werden, und dazu bedurfte Enea der Hilfe ortsansässiger oder 
benachbarter Bevollmächtigter, wenn er nicht selbst nach Xanten 
reisen wollte. Als solche bestellte er, wie sich aus den Rechnungen er
gibt, den schon erwähnten Xantener Scholaster Heinrich Hessel und 
den Pfarrer zu St. Stephan in Nymwegen, den Licentiaten Johann 
Vighe. (Dieser tritt allerdings fast gar nicht in Erscheinung; er war 
wohl nur vorsichtshalber für den Fall ernannt worden, daß Hessel aus 
irgendeinem Grunde handlungsunfähig werden würde.) Ihnen über
brachte ein Bote Eneas, der Kleriker Magister Erancko, die iura 
reverendi domini cardinalis, also wohl die Akzeptationserklärung und 
die Prokuratorenbestallung. Er hielt sich neun Tage in Xanten auf, 
vermutlich um seinem Auftraggeber Nachricht über den Ausgang der 
Besitzergreifung bringen zu können. Auf dem Wege hatte er in Köln - 
vermutlich beim Erzbischof - Kopien hinterlegt; dessen Unterstüt
zung war für Enea bedeutsam, weil mit der Propstei ja das Archidia-

6) Fol. 14r: Sequuntur exposita per dominum Petrum Vynck officialem pro do- 
mino nostro reverendissimo cardinali in assecucione prepositure Xanctensis.
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konat des Niederrheins verbunden war, das den Inhaber in enge Be
ziehungen zum Ordinarius stellte. Überhaupt war in Xanten mit be
sonderer Umsicht vorzugehen. Das Recht zur Besetzung der Propstei 
war nicht eindeutig; das Kapitel beanspruchte ein Wahlrecht, das aber 
durch Präsentationen der Erzbischöfe und der Herzoge von Kleve so
wie durch päpstliche Provisionen und Reservationen faktisch seit 
langem außer Kraft gesetzt war6). Vor allem der weltliche Landesherr 
konnte nicht umgangen werden, der einem unliebsamen Kandidaten 
ohne weiteres den Antritt des Besitzes hätte verwehren können.

Hessel begab sich deshalb, wie der Rechnung des Jakob von 
Lynss zu entnehmen ist, am 23. Mai zunächst einmal nach Kleve. Drei 
Tage verhandelte er in Abwesenheit Herzog Johanns mit dessen Räten 
- ut altricationibus et involucione conceptis maturis consiliis obviaret. Ein 
Schreiben des Scholasters an Enea wird erwähnt, worin er offenbar 
Rechenschaft über das Ergebnis ablegte. Das Abwägen der herzog
lichen Interessen dürfte die Räte bewogen haben, sich gegen die Pro
vision durch den Papst nicht zu sperren und den ihnen natürlich nicht 
unbekannten Kurienkardinal einem möglicherweise leichter lenkbaren 
örtlichen Bewerber vorzuziehen; die Länge der Verhandlungen deutet 
aber darauf hin, daß sie Gegenforderungen stellten, über die indessen 
nichts bekannt ist. Der Herzog selbst gab seine Zustimmung dann 
offenbar umgehend, denn am 27. Mai meldeten mehrere Boten mentem 
domini ducis pro domino cardinali aptam; sie waren wegen der Dring
lichkeit der Angelegenheit die Nacht durch geritten. Noch am selben 
Tag erfolgte die Admission Eneas durch das Kapitel gemäß den Sta
tuten des Stifts. Ein Notar fertigte ein Instrument darüber an, das 
wohl Enea zugestellt wurde; Kopien davon blieben beim Kapitel. Zu 
dem feierlichen Akt wurde das Kapitel mit Wein bewirtet; Vynck ver
zeichnet Ausgaben für die Besorgung in Wesel, Abfüllung, Transport 
und Verteilung an die Kanoniker. Vier Kustoden des Stifts erhielten 
Geldgeschenke von je 1 fl 'pro iure suo, ebenso drei Prokuratoren der 
Propsteikurie. Weiterer Wein wurde vielleicht an das Gesinde ausge
schenkt; er steht mit der beträchtlichen Summe von 47 fl und 4 alb. 
zu Buch7). Ein Malermeister fertigte ein Schild mit dem Wappen
•) Vgl. Classen, a.a.O., S. 65f.
7) Gemeint sind hier - anders als im Hauptteil - stets rheinische Gulden zu je 
24 Alben oder 28 Vlems.
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Eneas, das am Propsteigebäude angebracht wurde, und ein silberner 
Becher (fixis) ebenfalls mit dem Wappen mußte angefertigt werden.

Die Eile, mit der Hessel die Admission vornehmen ließ, erklärt 
sich daraus, daß bereits vor Enea ein Konkurrent sich um die Propstei 
bemüht und auch schon die Admission durch das Kapitel erlangt hatte: 
der Scholaster zu Kleve Rutger von Holt8 9 10). Worauf dieser seine An
sprüche gründete - etwa Wahl durch das Kapitel oder Präsentation 
durch den Herzog -, ist unbekannt. Falls er an der römischen Kurie um 
die Propstei suppliziert haben sollte, so dürfte Enea dafür gesorgt 
haben, daß Calixt III. der Supplik nicht stattgab. In den päpstlichen 
Registern finden sich auch keine Einträge darüber8). Es hat den An
schein, daß von Holt die Unterstützung des Ferricus de Beauvoir ge
noß, denn er war im Besitz der Propsteiregister und hatte Johann then 
Have und Heinrich von Ringenberg, die beide schon Ferricus als 
Pfründverweser gedient hatten, zu seinen Prokuratoren bestellt.

Wie bei so vielen anderen Pfründen stand Enea also auch in 
Xanten vor der Notwendigkeit, einen Mitbewerber aus dem zumindest 
teilweise bereits erlangten Besitz zu verdrängen. Dazu konnten er und 
seine Beauftragten nun gleich mehrere Hebel ansetzen. Das Kapitel 
hatte Enea, wenn auch erst an zweiter Stelle, admittiert und damit 
seinen besseren Rechtstitel anerkannt; von dieser Seite war also keine 
Opposition zu befürchten. Die drei von außen auf die Besetzung der 
Propstei einwirkenden Kräfte - Papst, Erzbischof und Herzog - wußte 
der Kardinal sämtlich hinter sich und konnte sich nach Bedarf ihrer 
Unterstützung bedienen, um seine Ansprüche durchzusetzen.

Als eine vorbeugende Maßnahme ist es zu werten, daß er sich am 
31. 5. 57, zu einem Termin also, da er vom Vollzug der Admission noch 
keine Kenntnis haben konnte, von Calixt III. förmlich mit der Prop
stei providieren ließ18). Das ist insofern überraschend, als in Fällen, in 
denen ein Petent eine Pfründe (kraft einer Expektanz oder Provision 
durch den Papst oder auch durch Kollation von dritter Seite) bereits 
akzeptiert hatte, aber auf einem unsicheren Rechtsboden stand, eine

8) Er war also Gegner Eneas, nicht etwa sein Prokurator, wie bei Classen, 
a.a.O., S. 92 angegeben ist.
9) Nach Ausweis des Manuskripts von Ernst Pitz zum Repertorium Germani- 
cum Bd. VII.
10) Reg. Suppl. 501 134vs., Reg. Vat. 449 145r-146v.
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päpstliche Neuprovision (nova provisio) erbeten zu werden pflegte, 
die ergänzend und verstärkend zu dem primären Rechtstitel hinzutrat. 
Hier dagegen bandelt es sich um eine ganz normale Provision. Die 
voraufgegangene Akzeptierung der Pfründe auf Grund der General
reservation wird zwar erwähnt, doch lediglich als subjektiver Akt, der 
keinen Rechtsanspruch begründete; Enea habe sie vollzogen, prout ex 
illarum (= der Generalreservation) forma te posse sperabas (statt des 
bei Neuprovisionen üblichen prout . . . potuisti). Die Propstei sei aber 
nach der Promotion des Perricus noch immer beim apostolischen 
Stuhl vakant (adhuc vacare noscatur). Eine Neuprovision fügt diese 
Formel immer nur in konjunktivischer Form ein: etiam si vacet ad- 
huc . . .

Aus dieser Bulle, deren Text natürlich von Enea inspiriert wurde, 
ergibt sich der merkwürdige Umstand, daß die Admission in Xanten 
um vier Tage vor der päpstlichen Provision liegt, die ja ihre Voraus
setzung hätte sein sollen. Das wäre juristisch zweifellos anfechtbar ge
wesen. Wir müssen deshalb unterstellen, daß Enea sich die Provision 
nur für den Fall erteilen ließ, daß das Kapitel die Admission nicht 
zuließ oder daß sein Konkurrent ihn in einen Prozeß verwickelte und 
dabei die Wirksamkeit der Generalreservation in Zweifel zog - etwa 
mit dem Argument, sie könne dem Wahlrecht des Kapitels nicht 
derogieren. Drang er damit durch - und Enea muß das für möglich 
gehalten haben -, so konnte der Kardinal auf die Provisionsbulle ver
weisen, die nun das Wahlrecht ausdrücklich außer Kraft setzte, und 
gegebenenfalls auf sie gestützt erneut die Admission fordern. Doch die 
Umstände machten das überflüssig, und wir dürfen annehmen, daß 
Enea von der Provision gar keinen Gebrauch machte; er ließ sich offen
bar nicht einmal ein Exekutionsmandat dazu ausstellen. Dagegen 
sandte er noch im Herbst 1457 ein in der päpstlichen Kammer be
glaubigtes Transsumpt seiner Generalreservation durch einen Boten 
(Jakob de Vrees aus Amsterdam) nach Xanten; diese dürfte also als 
Grundlage für den Erwerb der Propstei vom Stiftskapitel anerkannt 
worden sein.

Nach dem glatten Verlauf der Assekution war es Aufgabe des 
Prokurators Hessel und der von ihm bestellten Offiziale, den realen 
Besitz der Pfründe anzutreten, das heißt, sich der Obödienz der Geist
lichen des Archidiakonats zu versichern und Hand auf die Einnahmen
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der Propstei zu legen. Spätestens jetzt wird Enea seinen Prokuratoren 
eine ähnliche Vollmacht ausgestellt haben, wie sie von seinem Vor
gänger Ferricus de Beauvoir für Aubert Hanon erhalten ist11). Bei der 
Besitznahme traten jedoch erst die eigentlichen Schwierigkeiten auf. 
Rutger von Holt hatte es offenbar verstanden, sich im Lande bei den 
nachgeordneten Pfarrern und bei den Abgabepflichtigen der Propstei 
einen Anhang zu schaffen. Zunächst schrieb Hessel ihm am 9. 7. selbst 
und forderte ihn auf, die Urkunden und Siegel der Propstei zu über
geben. Doch die hatte dessen Offizial Johann then Have in Verwah
rung, der selbst auf ein Schreiben des Klever Herzogs hin, das Hessel 
am 10. 10. erwirkt hatte, die Herausgabe verweigerte, da der bisherige 
Propst Ferricus ihm das untersagt habe. Es mußte erst ein Bote des 
Herzogs nach Amiens gesandt werden, der 17 Tage unterwegs war und 
mit Briefen an von Holt und then Have zurückkehrte, die vermutlich 
die Auslieferung der Urkunden bewirkten12). Der andere Offizial von 
Holts, Heinrich von Ringenberg, wurde am 24. 11. aufgefordert, sich 
der Einmischung in die Propsteiangelegenheiten zu enthalten, und am 
5. 12. nahmen Hessel, Moll und Knyff gemeinsam mit einem Notar in 
Mehr, dem Zentrum des Grundbesitzes der Propstei, die Entbindung 
Ringenbergs von seinem Offizialat vor, die am folgenden Tag vor dem 
örtlichen Richter öffentlich verkündet wurde13). Nun blieb nur noch 
die Auseinandersetzung mit einem Familiären Ringenbergs, Johann 
von Santvort, übrig; er hatte in seines Herrn Auftrag Propsteinkünfte 
gehoben und war mit Geld und Registern außer Landes gegangen. 
Erst nach mehrmaligen Vorstellungen in Kleve erreichte Hessel ein 
herzogliches, an den Richter zu Mehr gerichtetes Mandat gegen Sant
vort. Wie der Fall endete, erfahren wir aus der vorliegenden Rechnung 
nicht.

n) Druck bei C. Wilkes, Quellen zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte des 
Archidiakonats und Stifts Xanten Bd. 1, Bonn 1937, S. 6ff. - Das Prokuratorium 
für Hessel wurde später in Mehr öffentlich vorgewiesen.
12) Rutger von Holt wurde später zusammen mit mehreren anderen Prälaten in 
Köln von Hessel bewirtet; das deutet auf friedliche Beilegung des Streits hin. Er 
ist sonst in der Rechnung nicht weiter erwähnt.
13) Ringenberg erhielt später noch ein Gehalt von 16 fl., und verschiedene Aus
lagen wurden ihm ersetzt.
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Der Widerstand hatte jedoch bereits auf tieferer Ebene Fuß ge
faßt. Die Geistlichen des Archidiakonats waren nicht ohne weiteres 
bereit, dem neuen Propst Obödienz zu leisten. Ob Anhänglichkeit an 
Rutger von Holt oder andere Gründe dahintersteckten, kommt nicht 
zum Ausdruck. Moll und Vynck mußten Anfang Oktober 1457 nach 
Straelen reiten, um die dort zum Landkapitel versammelten Pfarrer 
des Dekanats Geldern zum Gehorsam aufzufordern. Dort erfuhren sie, 
daß die Geistlichen in Kleve sich weigerten, die Absenzgelder und 
Offiziationen zu entrichten, die von nicht an ihrer Pfründe residieren
den Pfarrern und ihren Stellvertretern zu zahlen waren. Auf Geheiß 
Hessels ritt Vynck darum nach Köln und erwirkte beim erzbischöflichen 
Offizial ein Monitorium, das der Notar Dietrich von Kalkar expe
dierte. Es wurde vom Scholaster am 11. 10. persönlich in Geldern 
präsentiert. Hier wurde also erstmals die Autorität des zuständigen 
Ordinarius in Anspruch genommen. Vermutlich um einen Stimmungs
wandel in der Geistlichkeit zu bewirken, hatte Hessel schon am 7. 9. 
eine Generalabsolution ingrossieren lassen, die der Bischof zu Münster 
dem Klerus des Herzogtums Kleve gewährt hatte (wegen Widerstands 
gegen die Provision des Walram von Moers mit dem Bistum Münster 
waren kirchliche Zensuren über das Herzogtum verhängt worden). 
Kopien gingen in die einzelnen Dekanate. In Geldern stellte Hessel die 
Absolution zusammen mit jenem erzbischöflichen Monitorium selbst 
zu. - Da die Rechnung die geschuldeten Abgaben für alle fünf Deka
nate als Einnahmen verzeichnet, dürfte es Eneas Prokuratoren schließ
lich gelungen sein, den Widerstand der Geistlichkeit auszuräumen.

Um den imgeschmälerten Eingang der Einkünfte sicherzustellen, 
auf die es Enea ja allein ankam, war es erforderlich, auch die Gerichts
und Abgabepflichtigen der Propstei möglichst rasch zur Anerkennung 
des neuen Propstes zu veranlassen oder, falls nötig, zu zwingen. Auch 
dabei mußte die Unterstützung des Papstes, des Erzbischofs und des 
Herzogs in Anspruch genommen werden. Zunächst berief Peter Vynck 
im Auftrag Hessels am 13. 7. 57 in Mehr einen Hoftag (dies curialis) 
für die Pächter und Dienstpflichtigen ein, um von ihnen den Treueid 
zu verlangen. Hessel scheint dabei Widerstand vorausgesehen zu ha
ben, denn er ritt zuvor nach Büderich, wo Herzog Johann sich auf
hielt, und erwirkte von ihm ein Mandat an den Richter und die Bei
sitzer des Hoftags, sie sollten sich auf nichts einlassen, was gegen die
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Rechte der Propstei verstoße, und sich bei allen Aktionen zuvor mit 
dem Prokurator ins Benehmen setzen. Ein Eilbote brachte das Schrei
ben nach Mehr, quia opus fuit acceleratio. Zur gleichen Zeit, am 12. 7., 
wurden Heinrich Moll und Jakob von Lynss nach Haffen gesandt, um 
die dort der Propstei gehörenden Zehnten mit Beschlag zu belegen und 
ihre Pächter zur Leistung des Hostagiums anzuhalten. Wenn dann 
am 29. 11. der Pfarrer zu Haffen aufgefordert wurde, in seiner Ge
meinde und in drei Nachbarpfarren eine Erklärung verlesen zu lassen, 
daß die Schuldner der Propstei dem neuen Propst Genüge leisten soll
ten, so zeigt dies, daß noch nicht alle Widerstände ausgeräumt waren. 
Am 1.12. ging Hessel erneut den Herzog um ein Mandat an die Drosten 
zu Haffen und Bislich an, Eingriffe in die Fischereirechte der Propstei 
zu unterbinden. Er mußte dazu volle fünf Tage in der Residenz bleiben 
und auf die Freunde und Räte des Herzogs einwirken, um sein Ziel zu 
erreichen. Auch danach waren noch Ermahnungen nötig, so an den 
Fischer Johann Vleetman in Mehr. Der Kölner Domkantor Gerlach 
verfaßte ein Schriftstück - vielleicht ein Rechtsgutachten - über das 
Waldrecht (pro iure silvalico) der Propstei; auch hier scheint versucht 
worden zu sein, den Wechsel im Besitz der Propstei zu einer Entfrem
dung von Rechten auszunutzen.

Schließlich sah man sich genötigt, den Säumigen und Wider
spenstigen auch mit kirchlichen Sanktionen zu drohen. Am 28. 1. 58 
ging Jakob Krull als Bote nach Rom; er dürfte Enea bewogen haben, 
am 7. 3. von Papst Calixt III. ein Conservatorium zu erbitten14). Zu 
Exekutoren ließ Enea den Offizial zu Lüttich, den Propst zu St. Wal
burgis in Arnhem und den Dekan zu St. Andreae in Köln einsetzen. 
Damit hatten seine Beauftragten in Xanten nun ein Instrument in der 
Hand, das sie gegen alle den Rechten und Besitztiteln der Propstei 
schädlichen Bestrebungen einsetzen konnten. Darin legten sie sich auch 
keine Zurückhaltung auf. Vom Arnhemer Propst Johann Pollart ließen 
sie mehrere Monitorien mit inseriertem Conservatorium ausstellen: ge
gen säumige Zehntschuldner, gegen diejenigen, welche der Propstei 
Güter, Register und Rechte vorenthielten, gegen die die Absentien und 
Offiziatorien verweigernden Geistlichen und gegen Reiner von Merwick, 
Kanoniker zu Xanten und ehemals Offizial des vorletzten Propstes

ll) Reg. Vat. 451 257rss.
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Johann op dem Grave (eine Begründung dafür fehlt). Die Ausfertigung 
übernahm der Notar Dietrich von Kalkar in Köln. Vom Lütticher 
Offizial, der in der Rechnung als executor principalis des Conserva- 
toriums bezeichnet wird, wurde dagegen nur ein Mandat erwirkt: eine 
Inhibition gegen den Offizial zu Köln, der in einer Eheangelegenheit 
in die Gerichtshoheit des Xantener Propstes eingegriffen hatte. Dies 
war aber gewiß kein bewußter Affront gegen Enea; der Kölner Offizial 
stellte die Propsteijurisdiktion selbst wieder her (reformavit), wozu 
iuxta concordata Gelrie der Dekan von Geldern nach Xanten geladen 
wurde, und der Erzbischof erließ auf Bitten Vyncks ein Mandat contra 
impendientes iurisdictionem domini mei prepositi und wies am 28. 4. 58 
die ihm unterstehenden Beamten (officiatos) an, die Xantener Ge
richtsbarkeit nicht zu verletzen. Das Mandat ließ Hessel in verschie
denen Orten vorweisen.

Die Rechnung gibt keine Auskunft darüber, ob bis zum Ende des 
ersten Besitzjahrs alle Steine aus dem Wege geräumt werden konnten. 
Da jedoch - mit Ausnahme des Falles des Johann von Santvort - 
offenbar alle der Propstei zustehenden Einkünfte gehoben werden 
konnten, dürfen wir annehmen, daß es Eneas Beauftragten gelungen 
war, den realen Besitz, die pacifica possessio der Pfründe für ihn anzu
treten. Sie hatten dafür allerdings erhebliche Mittel aufwenden müs
sen : Vynck etwa 23 fl, Moll 18 fl und Lynss rund 143 fl, zusammen also 
etwa 184 fl. Davon entfällt nur etwa ein Drittel auf die auch bei einer 
friedlichen Assekution unabwendbaren Repräsentations- und sonstigen 
Kosten und auf rechtlich fundierte Abgaben, Reinigungs-, Reparatur-, 
Materialkosten und ähnliches; der größere Teil wurde verursacht 
durch Wege- und Zehrgelder der Offiziale, Botenlohn, Urkundsgebüh
ren und dergleichen, die infolge der besonderen Anstrengungen um die 
Gewinnung der Pfründe entstanden. Ein Gehalt ist nur für Heinrich 
Moll verzeichnet; er erhielt als Siegler (pro officio sigilli) 10 fl und als 
Fiskal der Propstei weitere 5 fl. Die Entschädigungen für Hessel, 
Lynss und Knyff könnten in Naturalien geleistet worden sein, da bei 
den Einnahmen an Getreide und Vieh gewisse Abzüge ratione officii 
verzeichnet stehen.

Die Einnahmen, welche diesen Ausgaben gegenüber stehen, sind 
in den Rechnungen von Moll (27. 5.-14. 12. 57) und Lynss (15. 12. 57- 
24. 6. 58) ebenfalls genau spezifiziert, sollen hier aber nur zusammen-
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fassend und auf volle Gulden abgerundet betrachtet werden. Voran 
stehen die Einkünfte an barem Geld, die aus gerichtlichen und sonsti
gen amtlichen Funktionen des Archidiakonats flössen. Die bereits er
wähnten Lizentiatorien und Absenzgelder erbrachten 133 fl; Buß
gelder (correctiones) für Vergehen von Geistlichen, die der Disziplinar- 
gerichtsbarkeit des Propstes unterstanden, ergaben 13 fl; an Gebühren 
für die Investitur von Geistlichen an Pfarren, Vikarien und Altären 
im Archidiakonat kamen 48 fl, an Sporteln aus Eheprozessen 18 fl ein. 
Dazu kamen als kleinere Posten Gebühren für die Verwendung des 
Großsiegels der Propstei bei der Anfertigung von Transsumpten und 
des Kleinsiegels in nicht einzeln aufgeführten Fällen mit 5^ fl und 
ein von 22 Häusern in der Stadt Xanten erhobener Zins (census) mit 
ca. % fl. Insgesamt ergab das etwa 218 fl an barem Geld.

Die Naturallieferungen von Pächtern und Abgabepflichtigen der 
Propstei erscheinen sämtlich in der Rechnung des Jakob von Lynss; 
in Molls Amtszeit fielen offenbar keine Zahlungstermine. Über das 
vereinnahmte und dann verkaufte Zinsvieh und Zinskorn rechnete 
Lynss getrennt nach Dekanaten und Pfarreien ab. Die Sollbeträge 
wurden hier beträchtlich unterschritten dadurch, daß der erwähnte 
Familiär Ringenbergs, Johann Santvort, einen Teil der Einkünfte be
reits gezogen hatte und den Offizialen Eneas vorenthielt: 29 von 55 
Schweinen, 5 von 13 Hammeln, 9 von 15 Maklern Weizen, 10y2 von 
21 Maldern Gerste, 60 von 76 Maldern Hafer. Nach Absetzung einiger 
Anteile ratione officii - vielleicht Naturalbezüge der Offizialen - wurde 
der Rest von Lynss für 119% A verkauft. Wenn man die Verkaufs
preise zugrunde legt, blieb Santvort 59 fl schuldig.

Heinrich von Ringenberg hatte, bevor er vom Amt des Proku
rators des Rutger von Holt zurücktrat, bereits die Zehnten im Kirch
spiel Haffen verkauft; er lieferte den Erlös von 155 fl an Eneas Offiziale 
ab. Lediglich 10 fl blieben auch hier in den Händen Santvorts.

Schließlich blieben von den baren Geldabgaben der Zinspflichti
gen der Propstei, die sich auf rund 12 m hätten belaufen sollen, nach 
Abzug eines Anteils ratione officii und einer auch hier von Santvort 
zurückbehaltenen Summe noch etwa 2% m übrig.

Sämtliche Einkünfte der Propstei in den 13 von der Rechnung 
umfaßten Monaten betrugen demnach 497% fl und 4 alb. Sie über
stiegen damit die Ausgaben um ein Beträchtliches. Wenn dennoch in
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der Schlußbilanz (Blatt 18r) ein Debet Eneas von 41 £1 und 16 alb. ver
zeichnet steht, so deshalb, weil er sich bereits dreimal Abschläge auf 
die Einnahmen hatte auszahlen lassen, die in der Rechnung unter den 
Ausgaben erscheinen. Erstmals überbrachte am 9. 12. 57 Peter Hont, 
ein nicht näher charakterisierter Beauftragter, dem Kardinal 100 fl; 
dann zahlten zu einem nicht genannten Termin die Offiziale bei der 
Bank des Abel Kaltholf zu Köln 170 fl ein, wofür dieser - gegen eine 
Provision von 3 fl und 13 alb. - über das Bankhaus des Cosimo de’ 
Medici in Rom 125 Kammergulden an weisen wollte; und schließlich 
nahm Eneas Kaplan und späterer geheimer Kubikular Heinrich Stein
hoff im Sommer 1458 nochmals 80 fl mit nach Rom. Das erwähnte 
Defizit hoffte Hessel übrigens aus den von Johann Santvort entfremde
ten Geldern decken zu können; dieser war außer Landes gegangen, 
hatte sich aber offenbar bei Straffreiheit zur Rückkehr und Rückzah
lung erboten.

Enea hatte also während der ersten 13 Monate seines Besitzes der 
Propstei 350 fl oder etwa 60 m daraus bezogen - angesichts der hohen 
Ausgaben für den Erwerb eine beachtliche Summe, die nur wenig unter 
dem bei der Provision angegebenen Jahrespfründwert von 80 m liegt. 
Zwar ist zu bedenken, daß ihm weitere, in der Rechnung nicht enthal
tene Ausgaben an Botengeldern, Taxen für die Expedition der Provi
sion und des Conservatoriums - auch wenn beide vom Papst gratis ge
währt worden waren - und dergleichen in Rom entstanden; doch 
konnte er andererseits hoffen, daß das Pfriindeinkommen in einem 
Normaljahr ohne die außergewöhnlichen Belastungen durch die Asse- 
kution weit über die genannten 80 m ansteigen würde. Für seinen 
Neffen und Nachfolger Francesco liegt eine Rechnung aus dem Jahre 
1460/61 vor, als dieser die Propstei schon im dritten Jahr in Besitz 
hatte15). Sie führt Einnahmen von fast 650 fl an, das wären rund 110 m 
(die jedoch möglicherweise noch durch Ausgaben, die hier gar nicht 
berücksichtigt sind, geschmälert wurden).

Man darf die Umstände bei der Besitzergreifung der Xantener 
Propstei gewiß nicht ohne weiteres auf die anderen von Enea akzep
tierten Pfründen übertragen. Hier handelte es sich ja um die - vom 
Bistum Ermland abgesehen - an Rang und Einkommen höchste der

15) Wilkes, a.a.O., S. 15ff.
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von ihm während seines Kardinalats akzeptierten Pfründen, zu deren 
Gewinnung es besonderer Umsicht und außergewöhnlichen Aufwandes 
bedurfte. Niedrigere Benefizien wie Vikarien, Pfarren oder auch ein
fache Kanonikate erforderten, falls nicht ein hartnäckiger Konkurrent 
einen Prozeß herbeiführte, in der Regel wohl weniger Einsatz - aber 
sie boten dafür auch nicht die Chance eines so hohen Ertrags. Daß die 
Propstei schon binnen Jahresfrist und ohne gerichtliches Verfahren 
fest in Eneas Händen war, wird er als einen Glücksfall betrachtet ha
ben, denn bei der Mehrzahl der von ihm akzeptierten Pfründen hatte 
er, wie gezeigt wurde, zum Zeitpunkt seiner Assumption den Besitz mit 
Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht erlangt. 
Auch in dieser Hinsicht stellt Xanten also eine Ausnahme dar. Jeden
falls aber führt die Rechnung vor Augen, mit welchen Schwierigkeiten 
ein landfremder Kuriale bei der Realisierung einer päpstlichen Provi
sion oder Reservation zu rechnen hatte - und dies um so mehr, wenn 
ihm nicht wie Enea seine Verbindungen und seine exponierte Stellung 
halfen, die de facto über die Vergabe der Pfründe entscheidenden 
Instanzen für sich zu gewinnen.

RIASSUNTO

Sulla base delle trascrizioni dei registri pontifici, l’A. accerta l’arn- 
montare delle prebende di Enea Silvio Piccolomini, futuro papa Pio II. 
Egli giunge cosi alla conclusione che Enea - non ricco di famiglia - avesse 
posto effettivamente le mani su un numero considerevole di prebende (39 in 
totale), ma che non lo avesse fatto nell’intento di arricchirsi personalmente, 
bensi spintovi dalla necessitä di assicurarsi il reddito occorrente per sop- 
perire agli oneri ed alle spese di rappresentanza richiesti dal rango cardina- 
lizio. Un’appendice mostra nei dettagli l’acquisto di una di tali prebende, 
quella della prepositura della collegiata di San Vittore a Xanten sul Reno.


