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RUBRIZELLEN ZU SUPPLIKENREGISTERN 
PAPST CLEMENS’ VII. (1378/79)

von

HERMANN DIENER

Zu den wichtigsten Hilfsmitteln der päpstlichen Behörden, 
welche Register führten, gehörten Indizes oder Rubrizellen, um den 
Überblick über die rasch wachsende Zahl der Registerbände und ihren 
Inhalt nicht zu verlieren. In den Registern der päpstlichen Kammer, 
den allgemeinen und speziellen Kammerregistern und Servitienregi- 
stern, ließ man häufig die ersten Folii eines jeden Bandes frei, um auf 
ihnen nachträglich oder laufend den Inhalt zu verzeichnen oder aber 
man heftete später einem jeden Bande ein Inhaltsverzeichnis vor1). 
In der Kanzlei dagegen schrieb man die Rubrizellen der Register in 
eigene Bände ein. Vom Aussehen und der Anlage derartiger Rubri
zellen zu den Kanzleiregistern vermitteln uns aus der Zeit Johan
nes’ XXIII. und Martins V. einige Fragmente und aus dem 16. und 
17. Jahrhundert wenige zeitgenössische Bände noch einen Eindruck2). 
Den Verlust der meisten originalen Rubrizellenbände versuchte man 
im 18. Jahrhundert, in der Zeit der Päpste Clemens XII., Benedikt 
XIV. und Clemens XIII.3) durch Neuanfertigung - wohl schon zu 
historischen Zwecken - zu ersetzen. Ein großer Teil dieser Bände ist

1) Bei den Serien der Vatikanregister, Diversa Cameralia, Obligationes et Solu- 
tiones und Obligationes comunes im Vatikanischen Archiv und bei den Libri 
solutionum im Römischen Staatsarchiv ist das zu beobachten.
2) Vgl. H. Diener, Rubrizellen zur Kanzleiregistern Johannes XXIII. und 
Martins V., in: Quellen und Forschungen aus ital. Archiven u. Bibliotheken 39 
(1959) S. 117-172.
3) Das geht aus den Titelblättern der Indice 332, 336, 356 und 357 des Vatikani
schen Archivs hervor.
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heute noch erhalten und dem Historiker in vielen Fällen von großem 
Nutzen4). Die Supplikenregister sind mit über 7300 Bänden die größte 
Begisterserie des Vatikanischen Archivs5 6). Rubrizellen, welche die 
supplizierenden oder die durch die genehmigten Suppliken begünstig
ten Personen verzeichnen, fehlen fast völlig8). Das hat sicher dazu bei
getragen, daß diese bereits ab 1342 überlieferten Register erst sehr 
spät in das Blickfeld der Forschung traten. Zuerst hat Heinrich 
Denifle sie bei seinen Forschungen zur Geschichte der Pariser Univer
sität in größerem Umfang ausgewertet7). Seither wurden sie wieder
holt durchgesehen. Stets jedoch unter bestimmten Gesichtspunkten 
für bestimmte Zeiträume oder geographisch klar abgegrenzte Gebiete, 
oftmals auch nur für Einzelfragen8).

Dem von Bruno Katterbach bearbeiteten „Inventario dei 
Registri delle suppliche“ ist zu entnehmen, daß sieben Bände Bene
dikts XIII. aus der Zeit des großen Schismas und ein Band Papst 
Clemens XII. eingeheftete Rubrizellen besitzen, und daß es eine 
eigene Serie von Rubrizellenbänden zu Supplikenregistern gibt9). Die 
vorgehefteten Rubrizellen sind sehr unterschiedlich gearbeitet. In den 
Bänden Benedikts XIII. sind sie wiederholt Rubrica Rotulorum et 
Supplicationum in hoc libro registratorum10) überschrieben und drük- 
ken dadurch klar aus, was in ihnen aufgenommen wurde und was 
nicht. Sie teilen die Überschriften der Rotuli mit sowie die Namen der 
Bittsteller von Einzelsuppliken oder die Namen der in diesen begün-

4) Arch. Vat., Indice 325-430.
6) Vgl. B. Katterbach O. F. M., Inventario dei Registri delle suppliche, Cittä 
del Vaticano 1932.
6) Über die wenigen erhaltenen Rubrizellen vgl. den nächsten Absatz.
7) Noch vor dem ersten Band des Chartularium Universitatis Parisiensis erschien 
von H. Denifle, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400, 
Berlin 1885 (Nachdruck Graz 1956).
8) Eine fast lückenlose Aufzählung der bis 1932 erschienenen Arbeiten bei Kat
terbach, wie Anm. 5, S. VIII—X. Über weitere Arbeiten zu den Supplikenregi
stern und zur Nennung oder Bearbeitung einzelner Suppliken vgl. die Biblio- 
grafia dell’Archivio Vaticano I (1962) S. 505-537; II (1963) S. 565-598; III (1965) 
S. 524—534; IV (1966) S. 540-559. Die Erforschung der Supplikenregister des 14. 
u. 15. Jahrhunderts, das zeigt die Einsicht in die angegebene Literatur, steht da
bei völlig im Vordergrund.
9) Vgl. Katterbach, wie Anm. 5, S. 11, 282 und 335-339.
10) Arch. Vat., Reg. Suppl. 96 f. 1.
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stigten Personen, nicht jedoch die große Zahl der Namen derer, denen 
in den genehmigten Rotuli ein kirchliches Benefiz verliehen oder ein 
päpstlicher Gnadenerweis zuteil wurde. Da Rotuli nicht nur von Uni
versitäten für ihre Angehörigen und von geistlichen und weltlichen 
Fürsten für ihre Untergebenen beim Papste eingereicht wurden, son
dern von kurialen Beamten, den Referendaren sehr häufig ad hoc aus 
einer Anzahl von Einzelsuppliken zusammengestellt wurden, die dann 
die Bezeichnung Rotulus compositus per Dominum . . A1) trugen, läßt 
sich in sehr vielen Fällen aus den Rotuliüberschriften gar kein Hin
weis auf den Kreis der darin genannten Personen entnehmen. In fünf 
Bänden Benedikts verzeichnen die Rubrizellen in dieser Art den In
halt12), in zwei Bänden sind die Rubrizellen unvollständig13). Außer 
diesen ist Supplikenregister Nr. 6339 aus der Zeit Clemens XII. der 
einzige Band der ganzen Serie, welcher noch eingeheftete Rubrizellen 
besitzt. Er entspricht auch sonst nicht der gewohnten Anlage, denn er 
ist nur 105 Folii stark und hat Suppliken aus zwei Pontifikatsjahren 
zum Inhalt14). Die Rubrizellen sind dem Material eines jeden Ponti
fikatsjahres vorgesetzt15) und alphabetisch nach Diözesannamen ge
ordnet, innerhalb derer sie alle Namen von Supplikanten oder begün
stigten Personen mitteilen. Sie entsprechen also in ihrer Anlage voll
ständig den zur gleichen Zeit neuangefertigten Rubrizellen zu Kanzlei
registern16.)

Der Prospetto delle Rubricelle, den Katterbach dem genannten 
Inventar beifügte17), verzeichnet 35 Rubrizellenbände. 33 Bände 
(Band 3-35) betreffen die Pontifikate Pius’ VII. bis Leo XIII. Es sind 
Rubrizellen zu Supplikenregistern der Jahre 1807 bis 1899, welche vor-

41) Vgl. Repertorium Germanicum I, Verzeichnis der in den Registern und Ka- 
meralakten Clemens’ VII. von Avignon vorkommenden Personen, Kirchen und 
Orte des Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1378-1394, bear
beitet von Emil Göller, Berlin 1916, S. 73* u. 82*.
12) Arch. Vat„ Reg. Suppl. 97, 98, 99, 101, 102.
13) Arch. Vat., Reg. Suppl. 96, 103.
14) In der Regel sind die Register 300 Folii stark und enthalten Bittgesuche aus 
nur einem Pontifikatsjahr.
16) Arch. Vat., Reg. Suppl. 6339 f. 1 und f. 82.
16) Vgl. die oben Anm. 4 aufgeführten Bände.
17) Wie Anm. 5 S. 336-339.
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nehmlich Gesuche um Ehedispense enthalten18). Band 2 dieser Serie 
ist gar kein Rubrizellenband, sondern wie seine Beschriftung aussagt19), 
ein Inventarium Registri publici supplicationum a Martino Quinto ad 
Urbanum Octavum anni eins noni. Über die Abfassungszeit, 1633, 
dieses Inventars, das zur Kenntnis der Geschichte der Supplikenre
gister und ihres ursprünglichen Bestandes Wesentliches beiträgt, heißt 
es auf der alten pagina 120): Inventarium, omnium et singulorum libro- 
rum publici Registri supplicationum Apostolicarum existentium in 
stantiis Palatij Apostolici apud S. Petrum in Vaticano, factum de man- 
dato et ordine TU. et Rev. morum Dominorum Egidij Ursini de Vivariis, 
SS.D.N. Urbani Pape octavi Datarij et Felicis Contelori Rev.Camere 
Apost. Commissarij Generalis per infrasciptos ceptum de mense martij 
anni D.N. Iesu Christi MDCXXXIII et absolutum die . . . mensis . . . 
eiusdem anni. Auch der diese Serie eröffnende Band 1 ist im strengen 
Sinne kein Rubrizellenband21), denn er enthält nicht die Namen der 
einzelnen Supplikanten oder der durch die Genehmigung der Suppli
ken begünstigten Personen, sondern er verzeichnet nur die in den 
Supplikenregistern Papst Clemens’ VII. während der Jahre 1378-1392 
(anno I-XIIII) eingetragenen Rotuli. Dieser Band Rubrica Rotulorum 
ist zeitgenössisch zu den Supplikenregistern Papst Clemens’ VII. und 
vermittelt daher einen Überblick über den ursprünglichen Bestand an 
Registern dieser Jahre22).

Die im Vatikanischen Archiv befindliche Serie der Collectoriae 
Camerae nannte K.A. Fink die „am meisten uneinheitliche der Kam
mermaterialien“23). Sie ist aber auch die uneinheitlichste der spät
mittelalterlichen Registerserien überhaupt, wie ein Blick in das von 
Pietro Guidi erstellte, maschinenschriftliche Inventario del Fondo 
Camerale (= Indice 1036 des Vatikanischen Archivs) zeigt. Die Folii 
55-147 dieses Indice verzeichnen die 504 Bände der Serie Collectoriae
ls) Auch die Indice 431-436 sind Rubrizellenbände zu Supplikenregistern Pius’ 
VII.
19) Wie Anm. 5 S. 335.
20) Ebd. S. XVIII und 335.
21) Er hatte früher die Signatur Indice 267. Zu diesem Band vgl. auch Göller, 
wie Anm. 11, S. 4*, 12* u. 13*.
22) Den Concessum-Band, der heute Reg. Suppl. 60 beigeheftet ist, nennt er aller
dings nicht.
23) K. A. Fink, Das Vatikanische Archiv, 2. Aufl. Rom 1951, S. 50.
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und teilen den Inhalt eines jeden Bandes kurz mit. Zu Band 293 heißt 
es dort24): 1378-1379 Rotuli nominum beneficiatorum anno 1 Clemen- 
tis VII. Index personarum quibus beneficia fuerunt collata (ff. 1-33).

Dieser Band, ein in Pergament gebundener Papierband mit den 
äußeren Abmessungen 21,5 x29,5 cm, ist 4 cm stark, trägt auf seinem 
Rücken die Bezeichnung Rotulus Beneficator. sub Clem. VII. 1378 
und umfaßt heute 157 Blätter. Er besitzt keine alte Foliierung oder 
Paginierung, ihm fehlt ein altes Vorsatzblatt und auch jegliche alte 
Bezeichnung oder Überschrift. Sein Inhalt setzt auf dem heutigen 
Blatt 1 sogleich mitten in einer Liste von Namen ein, deren mehrere 
sich rechts immer auf eine Zahl beziehen, zuerst auf IIII, dann auf 
V, dann auf VI. Das setzt sich auf der Rückseite des ersten Blattes 
und den folgenden Blättern gleichermaßen fort. Es handelt sich ganz 
offensichtlich um Rubrizellen zu einem Registerband. Die verhältnis
mäßig große Zahl von Namen (17-21), die sich auf ein Folio bezieht, 
schließen Vatikan- und Avignonesische Register aus und weisen auf 
Supplikenregister. Der Band enthält folgende Verweise auf Register: 
f. 53 Hic est finis Rubricarum VIII libri domini C. ppe VII Anni primi; 
f. 53v Hic incipiunt Rubrice noni libri domini Cie. ppe VII Anni primi; 
f. 112v Finis noni libri Anni primi; f. 113V Secuntur Rubrice decimi 
libri Anni primi domini nostri Cie. pape VII. Auch die sehr häufig vor
kommenden Nennungen von Rotuli weisen wiederum auf Suppliken
register. Ein Blick in den die Rotuli verzeichnenden Rubrizellenband 
Clemens’ VII, (Reg.Suppl.Rubric. 1) ergibt bei den Bänden 8, 9 und 
10 die Übereinstimmung der Rotulusüberschriften und bestätigt, daß 
der in die Kammerakten, und zwar in die Serie der Collectoriae gera
tene Band nr.293 ein echter Rubrizellenband zu Supplikenregistern 
ist25). Auf seinen 157 Blättern nennt er nicht nur alle in Frage kommen
den Rotulusüberschriften, sondern auch alle 8837 Personennamen, die 
in den Rotuli oder in Einzelsuppliken als Begünstigte aufgeführt wer
den. Da die Supplikenregister, deren Namen in diesem Bande rubriziert 
wurden, alle drei noch erhalten sind26), lassen sich durch Vergleiche und

24) Arch. Vat., Indice 1036 f. 119.
26) Göller, wie Anm. 11 S. 4* Anm. 1, hatte den Band schon gesehen. Katter
bach war er unbekannt und so fand er auch nicht Eingang in den Prospetto delle 
Rubricelle (vgl. oben Anm. 17).
26) Arch. Vat., Reg. Suppl. 54, 55, 56.
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eine genaue Beschreibung des Rubrizellenbandes noch weitere Aus
sagen über ihn machen.

Dem Rubrizellenband - wie er sich heute darbietet - fehlen ein 
rechter Anfang und ebenso ein richtiges Ende. Er setzt sich aus sechs 
unterschiedlich starken Lagen zusammen.

Die erste Lage (f. 1-28) wurde einst noch von einem Doppelblatt 
umfaßt. Es trug auf seiner ersten Seite höchstwahrscheinlich die Be
zeichnung des rubrizierten Bandes. Ferner standen auf diesem Blatt 
60 Namen, nämlich die heute fehlenden Rubrizellen für die Folii lr-4r 
des Supplikenregisters 54. Ebenso viele Namen brachte der Rubrizel- 
lenschreiber auch sonst auf einem Blatt unter. Der zweite Teil des 
Doppelblattes fehlt heute zwischen f. 28 und f. 29, also zwischen der 
ersten und zweiten Lage. Hier springen die Folioverweise im Rubri
zellenband von 96 auf 100. 56 Namen der Folii 96v-99v aus dem ge
nannten Supplikenregister standen auf diesen beiden Seiten.

Der zweiten Lage (f. 29-58) fehlt ebenfalls ein Doppelblatt, das
jenige, welches sich früher zwischen den heutigen Blättern 41 und 42 
bzw. 45 und 46 befand. Zwischen Blatt 41 und 42 springen die Folio
verweise in den Rubrizellen von 151 auf 159 und zwischen Blatt 45 und 
46 von 183 auf 189. Auf dem ersten Teil des fehlenden Doppelblattes 
standen 61 Namen aus Supplikenregister 54 f. 151v bis 159r, auf dem 
zweiten 53 Namen von f. 183v-188v. In dieser zweiten Lage enden auf 
Blatt 53r die Rubrice des über VIII und auf seiner Rückseite (53v) 
beginnen die Rubrice libri Noni. Ein und dasselbe Blatt bildet also die 
Klammer, die Rubrizellen zweier Register bände vereint.

Die dritte Lage (f. 59-86) ist die einzige, die eine Überschrift 
trägt: Secundus quaternus Rubricarum noni libri anni primi. Die hier 
beim Übergang zweier Lagen rubrizierten Namen verweisen sowohl 
auf der letzten Seite der zweiten Lage (f. 58r) als auch auf der ersten 
Seite der dritten Lage (f. 59r) auf Registereinträge, die im Supplikenre
gister 55 auf derselben Seite (f. 26*) stehen. In diesem Falle bilden also 
die Einträge einer Seite im Register die Klammer, welche zwei Lagen 
des Rubrizellenbandes verbindet. Daraus wird deutlich, daß dem 
singulären Vorkommen einer Lagenüberschrift im Rubrizellenband 
keine besondere Bedeutung beizumessen ist.

Die vierte Lage (f. 87-110) ist mit 24 Blättern vollständig erhal
ten.
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In der fünften Lage (f. 111-134) enden auf Blatt 112'' die Rubrize 
des 9. Buches. Auf dem leeren Blatt 113r ist der vorgezeichnete Schrift
spiegel, 12,4 x21,6 cm gut zu erkennen. Auf Blatt 113v beginnen die 
Rubrice decimi libri.

Der sechsten Lage (f. 135-157) fehlt ein Blatt. Wie die Spuren 
zeigen wurde es erst in dem heutigen Einband zwischen Blatt 156 und 
157 herausgerissen. 59 Namen, die in Supplikenregister 56 auf den 
f. 166r-169v alter Foliierung (= f. 164r-167v neuer Foliierung) in Bitt
gesuchen genannt werden, haben auf ihm gestanden. Mit Blatt 157 
endet die Lage und heute der Rubrizellenband. Der letzte rubrizierte 
Name Ludivicus de Raven spurg verweist auf den letzten Eintrag auf 
f. 174r alter Foliierung im genannten Supplikenregister. Daß der Rubri
zellenband auch ursprünglich hier endete ist unwahrscheinlich. Es 
kann also der Verlust einer Lage von mindestens 16 Blättern ange
nommen werden, auf denen die Namen der restlichen ca. 900 Einträge 
des Supplikenregisters 56 verzeichnet waren.

Die überlieferten Supplikenregister 54, 55 und 56 ermöglichten 
es, den ehemaligen Umfang und die Verluste und Schäden des Rubri- 
zellenbandes genau zu bestimmen. Umgekehrt können aber auch 
Lücken und verderbte Stellen in den Supplikenregistern mit Hilfe des 
aufgefundenen Rubrizellenbandes und der in ihm mitgeteilten Namen 
zum Teil geschlossen oder ersetzt werden.

Supplikenregister 54 ist in gutem Zustand und trotz der unge
raden Foliozahl, die zuerst den Verlust eines Blattes vermuten ließ, 
vollständig.

Supplikenregister 55 weist - wie auch Katterbach vermerkt27) - 
in der Mitte der Folii 1-50 Schäden auf. Auf den ersten 27 Folii ist das 
entstandene Loch jeweils mit weißem Papier zugeklebt worden. Die 
Folii 28-50 tragen an der entsprechenden Stelle einen von Blatt zu 
Blatt kleiner werdenden braunen Tintenfleck. Durch diese Beschädi
gungen sind die Namen von 69 Supplikanten oder durch die Supplik be
günstigten Personen unleserlich geworden oder gänzlich verlorenge
gangen. Alle 69 Namen können jedoch den Rubrizellen entnommen 
werden.

Im Supplikenregister 56 fehlt der ersten Lage ein Doppelblatt, 
nämlich das einst in der Mitte befindliche, Folio 10 und 11 alter Foli-
27) Wie Anm. 5 S. 7.
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ierung. Durch diesen Verlust eilt die alte Foliierung der modernen ab 
f. 10 immer um 2 voraus. Die Namen der 22 Personen, deren Anliegen 
auf diesem Doppelblatt registriert waren, sind uns in dem Rubrizellen- 
band überliefert.

Auf den alten Vorsatzblättern der Kanzleiregister des 15. Jahr
hunderts befinden sich wiederholt Vermerke, denen der Zeitpunkt oder 
die Zeitspanne zu entnehmen ist, während derer ein Registerband 
rubriziert wurde28). In den Supplikenregistern sind derartige Hin
weise kaum zu finden29). Will man dennoch Aufklärung über den 
möglichen Zeitpunkt der Rubrizierung erhalten, so ist es zuerst not
wendig, die Zeit der Fertigstellung der Register zu ermitteln. In den 
Supplikenregistern Clemens’ VII. sind im Gegensatz zu denen Mar
tins V. und seiner Nachfolger keine Angaben über Beginn und Ende 
der Schreibarbeiten an jeder Lage, den Tag der Abrechnung mit dem 
Registerschreiber und häufig auch den der Bereitstellung des Bandes 
für den Buchbinder enthalten30).

Das erste Pontifikatsjahr Clemens’ VII. reichte vom 31. Oktober 
1378, dem Krönungstag des Papstes, bis zum 30. Oktober 1379. Alle 
zehn Supplikenregister des ersten Pontifikatsjahres enthalten viele 
Bittgesuche, deren Genehmigungsdaten im November des Jahres 1378 
liegen. Die letzten vier dieser Bände enthalten Suppliken mit Geneh
migungsdaten aus allen Monaten des Jahres31). Demgegenüber lassen 
schon die Supplikenregister seines zweiten Pontifikats jahres eine ge
wisse chronologische Ordnung erkennen32), wie sie dann in den Re
gistern des 15. Jahrhunderts üblich ist: ein Band enthält Gesuche mit 
Daten zwischen November und Juni, der nächste solche mit Daten 
zwischen Mai und Juli, ein dritter diejenigen mit Daten der Monate 
Juli bis Oktober. Daß eine derartige Ordnung einzuhalten, im ersten 
Pontifikatsjahr Clemens’ VII. nicht möglich war, hat zweierlei Gründe. 
Erstens erschwerte der wiederholte Ortswechsel der Kurie eine gere
gelte, laufende Amtsbuchführung33), zweitens aber erfolgten in gro-

2S) Wie Anm. 2 S. 117, 129-136.
2“) Eine Ausnahme bildet ein Vermerk in Reg. Suppl. 366 f. 300v.
30) Vgl. unten Anm. 37. 31) Wie Anm. 5 S. 7. 32) Ebd. S. 8.
33) Vgl. H. V. Sauerland, Itinerar Papst Clemens VII. von seiner Wahl bis zu 
seiner Ankunft in Avignon (1378 Sept. 20-1379 Juni 20), in: Hist. Jahrbuch 13 
(1892) S. 192-194.
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ßem Umfange Rückdatierungen von Rotuli und Einzelsuppliken auf 
ein am Anfang des Pontifikatsjahres gelegenes Datum34). Marginal
vermerke neben kassierten, fragmentarisch und fälschlich eingetrage
nen Suppliken bieten daher noch am ehesten die Möglichkeit, die Ab
fassungszeit der Register und die Zeit ihrer Überprüfung durch einen 
Magister registri supplicationum zu ermitteln. Folgende Marginalien 
bieten sich dazu an: Reg.Suppl. 54 f. 182v Registrata Anno Secundo; 
Reg.Suppl. 55 f. 13v/14r Registrata est in Anno Secundo und Registrata 
est primo libro Anni secundi fol. IX; ebd. f. 14r alia supplicatio que erat 
similis cum ista, registrata est primo libro de vacan. Anni secundi fol. VI 
et supplicat idem Senescallus; ebd. f. 55r alibi registrata in secundo anno; 
ebd. f. 69r Registrata est in libris secundi anni; ebd. f. 83v Registrata est 
in primo libro Anni secundi fol. III; ebd. f. 83v alia supplicatio pro 
nepote dicti episcopi de beneficio vacan. Registrata est primo libro Anni 
secundi fol. VI; ebd. f. 124r Registrata est anno secundo; Reg.Suppl. 56 
f. 143r Registrata est primo libro Anni secundi fol. X. Schon diese Über
sicht zeigt, daß diese Supplikenregister erst im zweiten Pontifikatsjahr 
Clemens’ VII. geschrieben wurden. In einigen Fällen ist es möglich, 
einen genaueren zeitlichen Ansatz zu erschließen. Folgt man den in den 
Marginalien gegebenen Verweisen und sucht diese Suppliken am Ort 
ihrer richtigen Registrierung auf, so trifft man dort auf ihr Genehmi
gungsdatum. Berücksichtigt man ferner die Genehmigungsdaten der 
vor diesen Suppliken in die Register eingetragenen Gesuche, so ge
winnt man für Reg.Suppl. 55 als Terminus post quem 7 Id. Januarii 
a.II° ( = 7 Januar 1380) und für Reg.Suppl. 56 19 Kal. Februarii 
a.II° (= 14 Januar 1380). Es geschah aber auch, daß eine Supplik 
aus dem ersten Pontifikatsjahr versehentlich in einen Band des zweiten 
eingetragen und dann dort wieder gestrichen wurde. In Reg.Suppl. 57 
steht auf f. 461 am Rande neben einem durchgestrichenen Eintrag aus 
dem ersten Pontifikatsjahr Registrata est nono libro anni primi folio 
XIII. Das jüngste Genehmigungsdatum einer Supplik, welche diesem 
Eintrag in der dritten Lage dieses Registerbandes vorausgeht, lautet 
4 Id. Februarii anno 11° (= 10 Februar 1380). Für den Zeitpunkt der 
Anlage des Supplikenregisters 55, das ist der Liber nonus, ist damit ein 
weiterer Anhaltspunkt gewonnen.
34) Das zeitliche Ausmaß der Rückdatierungen der Rotuli oder Einzelsuppliken 
ist in diesen Registern nicht zu bestimmen. Möglich ist dies nur in einem Bande
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Nach Fertigstellung eines Registers wurde dieses überprüft. Bei 
dieser Gelegenheit wurden die meisten Rotulusüberschriften wohl 
überhaupt erst eingesetzt, Nachträge angebracht und Fehler ver
bessert35), auch wurde das Register erst zu diesem Zeitpunkt foliiert. 
Daß mit der Anfertigung der Rubrizellen jedoch erst nach einer zwei
ten Korrektur begonnen wurde, wird an folgenden Stellen deutlich: 
In Reg.Suppl. 55 f. 186v wurde eine Rotulusüberschrift nachträglich 
eingefügt (anläßlich des ersten Korrekturganges) und mit einem Zei
chen auf die Stelle verwiesen, an der sie bei der Anfertigung der Rubri
zellen berücksichtigt werden sollte. Dieser Rotulus triurn supplicatio- 
num domini Guillelmi de Tuceyo wurde später völlig gestrichen. Da 
weder die Rotulusüberschrift noch die Namen derer, für die Guillel- 
mus de Tuceyo supplizierte, in den Rubrizellen Aufnahme fanden, er
folgte die Anlage des Rubrizellenbandes erst nach der zweiten Korrek
tur. Dasselbe darf auf f. 226* aus dem nachgetragenen Bittgesuch eines 
Presbyters im Rotulus magnus compositus de mandato domini nostri per 
dominum Egidium Bellemere, das vor der Rubrizierung schon wieder 
kassiert wurde, gefolgert werden.

Welcher Zeitraum zwischen der Fertigstellung des Registerban
des und während seiner zweimaligen Korrektur bis zum Beginn der An
fertigung der Rubrizellen verstrich, ist nicht sicher festzustellen. Sehr 
groß wird er nicht gewesen sein. Im vorliegenden Fall hat die Schrei
berhand, welche die Suppliken in Reg.Suppl. 54 eintrug, auch die 
Rubrizellen zu den drei Bänden, Reg.Suppl. 54, 55 und 56 geschrieben. 
Der Schreiber nahm dazu auch die gleichen großen Bögen Papier, die 
er für die Register verwandte; doch bei den Rubrizellen halbierte er 
ihr Format. Sie haben als Wasserzeichen den Stier mit dem Heiligen
schein, ein Kamel und ein Beil, Zeichen, die mit dem gleichen sauberen 
Umriß auch in den genannten Supplikenregistern zu beobachten 
sind36).
Benedikts XIII., Reg. Suppl. 96, in dem auch der Tag, an dem der Papst der 
Genehmigung tatsächlich zustimmte, eigens vermerkt wurde.
36) Andere Hände, andersfarbige Tinte und die oftmals recht ungeschickte Ein
fügung in den Text oder zwischen die Einträge weisen sie als Nachträge aus.
36) Sie ähneln den von C. M. Briquet, Les filigranes. Dictionnaire historique des 
marques du papier des leur apparition vers 1282 jusqu’en 1600, Paris 1907, nr. 
2743-45, 3345-47 und 7506 wiedergegebenen Zeichen, sind jedoch sehr viel 
gewandter und klarer in ihrem Umriß.
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Vermerke in Supplikenregistern Martins V. teilen wiederholt das 
Datum der letzten Eintragung einer Supplik, der Abrechnung mit dem 
Registerschreiber nach der Kontrolle des Bandes und den Namen des 
Schreibers der Rubrizellen mit37). In einem Bande Eugens IV. sind die 
Angaben darüber noch reicher38): Finitus V Septembris fol.X. Compu- 
tatus ultimo septembris. Computatus ligatura et Rubricatura ultimo 
odobris. Die Beschreibung der letzten zehn Folii dieses Bandes wurde 
also am 5. September [1440] beendet, die Abrechnung über die Schreib
arbeiten erfolgte am 30. September und die über das Binden und die 
Rubrizierung des Bandes am 31. Oktober [1440], Diese Hinweise lassen 
erkennen, daß sich beim Vorgang der Rubrizierung zu Zeiten Clemens’ 
VII. und 50 bis 60 Jahre später kaum etwas verändert hat. Die Rubri
zierung erfolgte durch einen Schreiber der Supplikenregister, nach
dem der Registerband kontrolliert und auch wohl schon gebunden 
worden war, innerhalb einer Frist von acht Wochen nach Fertigstel
lung des Registers. Auch im Hinblick auf die Genehmigungsdaten, die 
in einem Registerbande ja alle einem Pontifikatsjahr zugehören, ergibt 
sich noch keine allzugroße zeitliche Differenz; im ungünstigsten Fall 
sind es dabei 14-18 Monate, während bei den Registern der päpstli
chen Kanzlei zwischen ihrer Fertigstellung und Rubrizierung sogar 
eine Differenz von einigen Jahren beobachtet werden konnte39).

Wie sehen nun die Rubrizellen aus, denen man bemüht war, einen 
möglichst fehlerfreien Registerband zu Grunde zu legen ? Blatt 45 des 
Rubrizellenbandes soll als Beispiel dienen40): Im Schriftspiegel, der 
von zwei seitlichen Rändern von je 4,5 cm Breite flankiert wird, stehen 
31 Zeilen. Die erste, sechste, neunzehnte und fünundzwanzigste nennt 
die Bezeichnung eines Rotulus, wobei das Wort Rotulus links des 
Schriftspiegels am Rande ausgeworfen ist. Eine eckige Klammer, die 
bis an den rechten Rand des Schriftspiegels und diesen dann entlang 
führt, faßt die jeweils auf einem Blatt genannten Namen zusammen. 
Dazu befinden sich dann im rechten Rand in der Mitte der Klammer 
") Z.B. am Ende der Bände Reg. Suppl. 232, 234, 235, 236, 237, 242, 250, 252. 
Der dort wiederholt genannte N. Hert. ist der Deutsche Nicolaus Hertnit, Schrei
ber im Supplikenregister und durch das Repertorium Germanicum IV, bearbei
tet von K. A. Fink, Berlin 1941-1958, Sp. 2911-2918 bestens bekannt.
38) Reg. Suppl. 366 aus dem 10. Pontifikatsjahr.
39) Wie Anm. 2 S. 131-134.
10) Vgl. die beigefügte Fotographie.
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die entsprechenden Foliozahlen. Der Überschrift des Rotulus folgen 
jeweils die Namen der durch die päpstliche Bewilligung begünstigten 
Personen. Das Ende eines Rotulus wird auf verschiedene Weise kennt
lich gemacht. 1. Indem sich dem einen Rotulus sofort der nächste mit 
seiner Überschrift anschließt; 2. Ein finis Rotuli links neben dem 
letzten Namen kennzeichnet den Schluß; 3. ein senkrecht gestrichenes 
C mit einer geschwänzten Unterlänge zeigt an, daß dieses der letzte 
Eintrag des vorher genannten Rotulus ist.

Die Namen, welche zwischen einem auf eine dieser beiden Arten 
gekennzeichneten Ende eines Rotulus und dem Beginn eines nächsten 
stehen, gehören zu Einzelsuppliken. Auf Blatt 45 finden sich also 
vier Verweise auf Einzelsuppliken, je zwei weisen auf f. 180 und f. 181. 
In der ersten ist Symon de Bourich Supplikant und durch die Bewilli
gung der Supplik Begünstigter in einer Person. In der zweiten suppli- 
ziert König Karl von Frankreich für seinen Familiär Golinus filius 
Colardi dicti Trophardi. In der dritten bittet P[etrusJ Cardinalis 
Ebredunen. in personam dilecti sui Bertrandi de Morgiis, in der vierten 
und letzten Henricus de Balma armiger in personam dilecti sui Roberti 
de Poysiaco. Es wird damit deutlich, daß in den Rubrizellen grundsätz
lich nur jeweils der Name des durch die Bewilligung der Supplik 
Begünstigten aufgenommen wird und nicht der des Supplikanten41). 
Der Name des letzteren erscheint höchstens in der Bezeichnung des 
Rotulus, z.B. Rotulus Ducisse Borbonii. Erbittet der Supplikant eines 
Rotulus auch ein Benefiz oder eine Gnade für sich, so erscheint sein 
Name nochmals in der Reihe der Begünstigten, also in der Nominativ
form. Am linken Rubrizellenrand wird das durch ein Ex gekennzeich
net, ein Zeichen, welches das Auseinanderziehen oder Trennen zweier 
oder mehrerer verschiedener Anliegen in einem Eintrag deutlich 
macht. Es steht nämlich auch dort, wo mehrere in einer Supplik ge
nannte Personen einer päpstlichen Gnade teilhaftig werden sollen; 
z.B. Blatt 41 Verweis auf f. 147 betrifft vollständigen Sündenablaß 
erbeten von Oliverius Rebursi für sich, seine Frau Durancia und Guido 
Rebursi beider Sohn42).

41) Im Repertorium Germanieum werden ebenfalls unter dem Namen des jeweils 
Begünstigten die Kurzregesten verfaßt. Dies entspricht somit also der alten 
Ordnung.
42) Weitere Beispiele dafür auf Blatt 34 und 47.
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Die Ausführung der Folioangaben, auf die in den Rubrizellen 
verwiesen wird, z.B. ym XVIm ( = 179), sind genau der Vorlage ent
lehnt. Die Supplikenregister der Päpste in Avignon weisen häufig 
französischer Manier entsprechende Foliozahlen auf.

Der Schreiber der Rubrizellen bemühte sich also, nicht nur die 
Namen möglichst exakt wiederzugeben, sondern sie auch in ihrem 
Zusammenhang möglichst klar zu kennzeichnen. Fehler, die ihm un
terliefen, suchte er daher ganz eindeutig zu korrigieren. Auf Blatt 69r 
und 69v rubrizierte er versehentlich nach f. LXII schon f. LXVII. Er 
tilgte daraufhin die Foliozahl LXVII und kennzeichnete die Ungültig
keit der Namen durch ein seitlich von diesen senkrecht angebrachtes
va---------cat. Danach rubrizierte er die Namen von f. LXIII. Auf
Blatt 91 ließ er die Rückseite zur Hälfte frei. Er strich den freien Raum 
durch und bezeichnete ihn am linken Rand wieder mit dem senkrecht
angebrachten va-------- cat. Auf Blatt 151r übersprang der Rubrica-
tor die Namen des auf f. 146'' stehenden Rotulus und wandte sich so
gleich dem auf f. 147r beginnenden Rotulus zu. Er bemerkte seinen 
Fehler sogleich, strich die zu früh rubrizierten Namen durch und be
gann auf Blatt 151v mit dem Aufführen der Namen in richtiger Rei
henfolge. Eine vergessene Rotulusüberschrift trug er auf Blatt 49v 
nach. Der Abdruck der frischen Tinte auf der gegenüberliegenden Seite 
und ihre hellere Farbe weisen diese Korrektur als Nachtrag aus. We
niger eindeutig ist ein freigelassener Raum im unteren Teil des Blattes 
84v, zu dem jegliche Erklärung fehlt. Der Schreiber hielt sich dabei je
doch streng an seine Vorlage, das Register, in dem an der entsprechen
den Stelle eine halbe Seite, vielleicht in Erwartung von Nachträgen, 
freigelassen worden war.

Einige kleine Fehler sind dem Rubrizellenschreiber natürlich 
auch unterlaufen und einige Namen, die er hätte rubrizieren müssen, 
hat er sogar übersehen. Auf Blatt 33v vergaß er, neben dem letzten 
Namen des Rotulus de Adventu den Diözesannamen Zamoren. am 
Rande auszuwerfen. Dieser 116 Folii umfassende Rotulus de Adventu 
domini nostri apud Avinionem war nämlich alphabetisch nach Diöze
sannamen geordnet. Auf Blatt 137 fehlen die Klammer und die Folio
zahl ffn viii, durch welche 7 Namen Folio 88 des Reg. Suppl. 56 
zugewiesen werden.

Fünf Namen von Begünstigten hat der Rubricator übersehen
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und ihre Namen nicht in die Rubrizellen aufgenommen. Es sind dies 
Johannes Buschaye al. de Britz (Reg. Suppl. 55 f. 226r), Petrus de 
Moyrone (Reg. Suppl. 56 f. 151v, heute 149v), Robertus filius Johannis 
(Reg. Suppl. 56 f. 151r, heute 149r), Guillermus de Canterio (Reg. Suppl. 
56 f. 152r, heute 150r) und Reginaldus Bröcardi (Reg. Suppl. 56 f. 160r, 
heute 158r). In vier Fällen sind es Namen aus Rotuli, in einem Fall ist 
es eine Einzelsupplik des Kardinalbischofs Johannes von Palestrina, 
der für Guillermus de Canterio die Bitte einreicht.

Daß für so umfangreiche Registergattungen wie die Kanzleire
gister und die Supplikenregister Rubrizellen in eigene Bände einge
tragen wurden und nicht jedem einzelnen Band vorgeheftet, ist nur 
dann notwendig und sinnvoll, wenn man unabhängig von den Re
gistern über ihren Inhalt Bescheid wissen wollte, d.h. die Kanzlei oder 
das Supplikenbüro sie nicht jederzeit einsehen wollte oder konnte. 
Die Bände dieser sehr rasch anwachsenden Serien wurden also früh
zeitig magaziniert. Über den Aufbewahrungsort der Supplikenregister 
informiert Katterbach in der Einleitung zu seinem Inventar43). Über 
den Aufenthalt dieser Register während der langen Abwesenheit Eu
gens IV. von Rom sagen gelegentlich auch die Registereinträge etwas 
aus, sei es, daß die Register noch oder schon wieder in Rom sind oder an 
den neuen Sitz der Kurie vor- oder nachgeschickt werden44).

Wie und wann der beschriebene Rubrizellenband unter die Kam
mermaterialien geriet, ist unbekannt. Daß er bis heute dort verblieb, 
mag damit Zusammenhängen, daß er mit zwei anderen Benefizien- 
verzeichnissen45), die der Kammer gedient hatten, in einer Dreier
gruppe zusammenstand. Der Band Collectoriae 293 wurde jedoch jetzt 
der Serie der Rubrizellenbände zugeordnet und trägt dort die Signatur: 
Reg. Suppl. Rubric. 1 A.

**) Wie Anm. 5 S. XI, XII.
44) Z.B. Reg. Suppl. 392 f. 27'', 78^, 289>\ 289'7, Reg. Suppl. 393 f. 65f.
45) Collectoriae Nr. 294 und 295.
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RIASSUNTO

Finora si ignorava che anche per il basso Medioevo esistessero dei 
volumi di rubricelle indicanti il contenuto di ogni singolo registro di suppli- 
cazioni, con la specifica non solo dei rotuli, ma anche dei nomi dei singoli 
postulanti. Nel Fondo Camerale dell’Archivio Yaticano, nella Serie delle 
Collectoriae, si e invece conservato un codice cartaceo originale legato in 
pergamena che contiene nomi di 8837 persone distribuiti in 157 fogli. I 
corrispondenti registri delle suppliche di Clemente VII sono anch’essi tuttora 
conservati (Reg. Suppl. 54, 55, 56) e pertanto k possibile descrivere detta- 
ghatamente il codice delle rubricelle confrontandolo con il manoscritto; esso 
porta oggi la segnatura Reg. Suppl. Rubric. 1A.


