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liegenden Akten zweier Kongresse, die inzwischen mehrere Jahre zurück
liegen: der eine von Blankenberge (1962) über Buchführung und Finanz
wesen der Städte im 13.-16. Jh. und der andere von Spa (1964) über die 
Steuern im Rahmen von Stadt und Staat (12.-17. Jh.). Diese nützliche 
Zusammenfassung erlaubt eine rasche Information über Forschungspro
bleme und Ergebnisse auf dem Gebiet der genannten - in europäischem 
Rahmen behandelten - Themen. Th. Sz.

Domenico Corsi, II principe Carlo di Boemia e l’ospedale di S. Maria 
,,ad Carceres“ in Lucca (1333-1335), Archivio storico Italiano 130 (1972) 
S. 251-267, ist ein Beitrag zu dem von der Luccheser Akademie schon 1813 
vergebenen und nie ausgeführten Auftrag, die Geschichte der Armen-, Kran
ken- und Gefangenenfürsorge im Gebiet von Lucca umfassend darzustellen. 
C. druckt und bespricht die Gründungsurkunde Karls vonBöhmenvom22.6. 
1333 für das Hospital bei den Kerkern, das den Gefangenen und Armen die
nen sollte. Andere Bestrebungen aus diesen Jahren, die die Gefängnisse 
durch ein anderes Pachtsystem menschenwürdiger zu machen versuchten, 
werden durch einige abgedruckte Urkundentexte belegt, die auch interessan
te Aufschlüsse über das gewöhnliche Pachtsystem der Kerker bringen.

W. K.

Bernd Ingolf Zaddach, Die Folgen des schwarzen Todes (1347- 
51) für den Klerus Mitteleuropas, Forschungen zur Sozial- und Wirtschafts
geschichte Bd. 17, Stuttgart (Fischer) 1971. 168 S. - Über die Auswirkungen 
der ersten großen Pestwelle in Europa, insbesondere auf die geistige und 
wirtschaftliche Situation der Kirche, liegen sowohl von Zeitgenossen wie von 
der modernen Forschung sehr widersprüchliche Aussagen vor. Der Vf. 
überprüft deren Berechtigung unter Heranziehung eines breiten Quellenma
terials aus Italien, Deutschland und vor allem aus England, wo die Aufbe
reitung der einschlägigen archivalischen Überlieferung am weitesten ge
diehen ist. Seine Ergebnisse stellen den bisher meist verallgemeinernden Ur
teilen ein sehr differenziertes Bild gegenüber, bei dem positive und negative 
Momente einander die Waage halten. Die wichtigsten seien hier genannt: 1. 
Die Sterblichkeit war nur bei den Weltgeistlichen höher als bei der Gesamt
bevölkerung, wo sie mit 20-30% angenommen wird, bei Ordensgeistlichen 
und Prälaten dagegen, die sich vor Ansteckung zu schützen wußten, deut
lich niedriger. 2. Beispielen von Aufopferung und Pflichterfüllung auch an
gesichts der Todesnähe stehen solche von moralischem Versagen gegenüber, 
die natürlich, da sie ein allgemeines Urteil oder Vorurteil über den Klerus 
zu bestätigen schienen, stärker ins Bewußtsein drangen; eine quantitative
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Abwägung ist aber kaum möglich. 3. Der wirtschaftliche Niedergang, wel
cher der Pest folgte, traf die Prälaten kaum, von den Klöstern nur diejeni
gen, die ohnehin mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die Weltgeist
lichen profitierten einerseits von der Vakanz vieler Pfründen (ersichtlich an 
der zunehmenden Pfründenkumulation), hatten andererseits unter dem 
Rückgang der Naturaleinkünfte und dem Schwund der Kaufkraft zu leiden. 
4. Die Jahre nach der Pestwelle zeichnen sich einerseits durch Reformver
suche aus, die meist von Bischöfen oder Orden ausgingen, bringen anderer
seits aber eine Verschärfung von Mißständen hinsichtlich Bildungsstand und 
materiellem Denken in der Geistlichkeit, ohne daß jedoch von einem sittli
chen Umbruch die Rede sein könnte. Zu den wirtschaftlich von der Pest 
Profitierenden zählt der Vf. auch die römische Kurie, die aus dem infolge 
häufiger Vakanzen erhöhten Anfall von Servitien und Annaten Vorteil 
gezogen habe. Das ist insofern einzuschränken, als bei zwei- oder mehrmals 
in einem Jahr wechselnden Pfründen die Abgaben nur einmal erhoben wur
den. Außerdem wäre zu überprüfen, ob nicht das gesunkene Einkommen eine 
größere Anzahl von Pfründen aus der Annatenpflicht, die ja erst bei Ein
künften von mehr als 4 Mark jährlich begann, entließ und ob nicht die 
Kurie durch verstärkte Remissionen der Abgaben der verminderten Lei
stungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen Rechnung trug. Die von L. Möhler 
und H. Hoberg edierten Quellen über die Einnahmen der apostolischen Kam
mer weisen jedenfalls weder bei den Annaten und Servitien noch bei den 
Gesamteinkünften für die Pestjahre einen ungewöhnlichen Anstieg auf. 
Unter den herangezogenen Quellen kommt besondere Bedeutung den an den 
Papst gerichteten Suppliken zu, soweit sie (für das Rheinland, die Nieder
lande und Belgien) bisher veröffentlicht sind. Die Basis hätte dabei durch 
Benutzung auch der Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia 
(L. Klicman für Clemens VI., J. F. Novak für Innozenz VI.) erweitert 
werden können. Die Suppliken erlauben, z.B. für Pfründenhäufung und 
-entkommen, eine statistisch relevante Auswertung, die den oft zufälligen 
und subjektiv gefärbten Angaben in Annalen und Chroniken abgeht. Die 
Besitzerklärungen in den Non-obstante-Formeln müssen in der Tat als zu
verlässig gelten - allerdings nicht, weil die Kurie die Möglichkeit gehabt 
hätte, sie zu überprüfen (so S. 100), sondern weil unwahre Angaben jedem 
Konkurrenten die Chance gaben, den Supplikanten wegen Surreption zu 
verklagen. Als Fazit der Arbeit ergibt sich: Weder kann generell von einem 
moralischen Verfall noch von einer Bereicherung oder Verarmung des Klerus 
als Folge der Pest gesprochen werden; ihre langfristigen Auswirkungen auf 
die Kirche blieben insgesamt geringer, als bisher meist angenommen wurde.

D. B.


