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MARTIN BERTRAM

Das Repertorium Germanicum  
und die Akten der Sacra Romana Rota

Seit die Indices zum Repertorium Germanicum (RG) eine eigene Abteilung 
„Wörter und Sachen“ aufweisen, das heißt ab Band V (Eugen IV.) findet man 
dort regelmäßig klobige Belegpakete für das Lemma aud., das für das Substan-
tiv auditor in allen Deklinationsformen steht, oder für litig. für das Verb litiga-
re in allen Flexionsformen. Zum Beispiel ergibt der Index für Paul II., der, wie 
wir gleich sehen werden, für unsere Zwecke zu allererst in Frage kommt, 478 
Belege für auditor und weit mehr als 1.000 für litigare.1 Dabei wird dankens-
werterweise präzisiert,2 dass das abgekürzte Substantiv auf auditores causarum 
sacri palatii zu beziehen ist, das heißt eindeutig auf Rota-Richter, während 
das verbale litigare für 165 Fälle durch den Zusatz in curia spezifiziert wird, 
und damit wohl überwiegend wiederum auf Verfahren vor der Rota verweist.3 
Hinter den hier sichtbar werdenden, sintflutartigen Querverweisen von den 
Suppliken und Kanzleibriefen, die ja den Kern des RG-Materials ausmachen, 
auf die Rota verbirgt sich nichts Geringeres als eine fundamentale Struktur 
des päpstlichen Regierungs- und Verwaltungssystems. Es ist alles andere als 
zufällig, dass ebenso wie die im RG erfasste Kanzleiproduktion so auch die 
Tätigkeit der Rota ganz überwiegend Pfründsachen gewidmet ist. Vielmehr ist 
die letztere ein systembedingtes Komplement zu dem Provisionswesen, das be-
kanntlich die amtlich abgesegnete Konkurrenz von Rechtstiteln in Kauf nahm 
und damit zwangsläufig zu einer Flut von Auseinandersetzungen führte. Und 
diese mussten sich parallel zu der im Laufe der Zeit erfolgenden Ausweitung 
der päpstlichen Provisionen vermehren, da ein umstrittener Provisionsan-

 1 RG, Bd. IX: Paul II. (1464–1471), Teil 1: Text, Teil 2: Indices, bearb. von H. Höing, H. Leer-
hoff  und M. Reimann, Tübingen 2000, hier IX/2, S. 606f.: 478 Belege für aud. und 6 für aud. 
Rote; S. 714f.: 165 Belege für litig. / … in curia, wobei offenbar andere kuriale Gerichte einge-
schlossen werden, nicht aber die zahlreichen außerkurialen Instanzen, die mit einem breiten 
Spektrum von Lemmata litig. / … coram x sorgfältig separiert werden.

 2 RG IX, Abkürzungsverzeichnis, S. XV: „aud. = auditor causarum sacri palatii apostolici – Ro-
tarichter“.

 3 Außerdem werden RG IX/2, S. 714 (oben) noch 874 Belege ohne Einzelnachweise für litig. 
ohne Spezifizierung erwähnt, wobei unklar bleibt, ob diese Zahl die weiter unten einzeln ver-
zeichneten litig. / … in curia-Belege ein- oder ausschließt; vgl. auch unten Anm. 31.
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spruch naturgemäß am sichersten auf derselben Ebene geklärt werden konnte, 
auf der er zuvor erteilt worden war.

Die strukturelle Verzahnung von Provisionswesen und Rota-Tätigkeit wur-
de schon von Nikolaus Hilling klar herausgearbeitet, der mit seinen Untersu-
chungen zum Bistum Hildesheim im Jahre 1908 die historische Auswertung 
der Rota-Akten einleitete.4 Soweit sich die Forschung seither überhaupt auf 
eine solche eingelassen hat, ist dieser Zusammenhang immer wieder bestätigt 
worden, zuletzt noch in dem großen Rota-Werk von Per Ingesman, das schon 
in seinem Titel „Provisionen und Prozesse“ das ganze Problembündel stich-
wortartig zusammenfasst.5

Bei dieser Sachlage kann und muss man die Rota-Akten geradezu als eine 
Art Gegenüberlieferung zum Material des RG betrachten. Das Streitpotential 
der Provisionen und der Drang zur höchsten Instanz war und ist natürlich 
allen RG-Bearbeitern bewusst. Sie konnten aber die direkten oder indirekten 
Spuren der Rota in ihrem Material bis vor kurzem relativ gelassen an sich vor-
überziehen lassen, aus dem einfachen Grund, weil es für die bis dahin bearbei-
teten Pontifikate noch keine Gegenüberlieferung aus der Rota gibt. Hermann 
Diener hat sich zwar eingehend mit dem Sonderfall der Basler Rota befasst; 
dass deren drei Manuale inzwischen in der Edition von Hans-Jörg Gilomen 
vorliegen,6 ist nicht zuletzt Dieners beharrlicher Förderung zu verdanken. 
Soweit ich sehe, hat er sich aber nie öffentlich zu den römischen Manualen 
geäußert, obwohl diese sich mit dem weiteren Fortschreiten des RG immer 
bedrohlicher in den Bearbeitungshorizont schoben. Vielmehr stammt die erste 
programmatische Äußerung aus RG-Kreisen von Dieter Brosius, der in sei-
nem Beitrag zu dem DHI-Jubiläumsband von 1988 schrieb:7 „Sehr wohl in den 
für das Repertorium gesteckten Rahmen gehören allerdings die Manualien der 
päpstlichen Rota, die seit dem Ende des Pontifikats Pius’ II. erhalten sind und 
eine wesentliche Ergänzung zu den Suppliken- und Bullenregistern darstellen. 
Von der Einbeziehung in das Repertorium ist jedoch vorerst abgesehen worden; 

 4 N. Hil l ing, Die römische Rota und das Bistum Hildesheim am Ausgange des Mittelalters 
(1464–1513), Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, Heft 6, Münster 1908, hier S. 39: 
86 Pfründprozesse gegenüber 29 anderen Streitgegenständen, und S. 60–66 mit deutlichen 
Worten über die „Schattenseiten“ der Rota-Prozesse.

 5 P. Ingesman, Provisioner og processer. Den romerske Rota og dens behandling af anske sa-
ger i middelalderen, Aarhus 2003, mit ausführlicher Zusammenfassung in englischer Sprache 
S. 523–550.

 6 H.-J. Gilomen, Die Rotamanualien des Basler Konzils. Verzeichnis der in den Handschriften 
der Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtsfälle, hg. vom Deutschen Historischen 
Institut in Rom, Tübingen 1998.

 7 D. Brosius, Das Repertorium Germanicum, in: R. Elze/A. Esch (Hg.), Das Deutsche Hi-
storische Institut in Rom 1888–1988, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
70, Tübingen 1990, S. 123–165, hier S. 164.
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aus arbeitstechnischen Gründen sinnvoller erscheint eine Erfassung in Ergän-
zungsbänden.“ Inzwischen ist mit dem schon genannten Paul II. (1464–1471) 
die Schwelle überschritten, an der mit den Manualen eine zwar nur scheinbar 
serielle, jedenfalls aber sehr umfangreiche Rota-Überlieferung einsetzt, an der 
man nicht mehr vorbeikommt. Die Bearbeiter des RG IX haben sich mit ei-
ner pragmatisch nur allzu verständlichen Begründung aus der Affäre gezogen, 
nicht ohne ebenso wie Brosius eine Hypothek für die Zukunft zu hinterlassen:8 
„Ferner sind die in der Rota geführten Manualia nicht erfasst worden, die – 
sieht man von den Rotamanualien des Basler Konzils ab – erstmals aus dem 
Pontifikat Pauls II. überliefert sind. Gegen eine Aufnahme spricht nicht nur 
der (eng ausgelegte) Untertitel des Repertorium, sondern auch der im Vergleich 
zu den übrigen Registern anders geartete Charakter der Manuale. Eine geson-
derte Publikation dieser Serie bleibt der Zukunft vorbehalten.“ Wir haben hier 
also abermals eine Absichtserklärung, für deren Realisierung es bis heute noch 
keinerlei konkrete Pläne gibt. Und noch mehr – richtiger gesagt, noch weniger: 
soweit ich sehe, sind bisher noch nicht einmal die quellenkundlichen Vorfra-
gen gestellt und die Sondierungen durchgeführt worden, die notwendigerweise 
vorausgehen müssen, ehe man ein derartiges Unternehmen in Angriff nehmen 
könnte: wie ist das zu bearbeitende Material beschaffen?, in welcher Weise 
wäre es zu bearbeiten?, was kann man davon erwarten?, wie sähe das Verhält-
nis von Aufwand und Ergebnis aus; und schließlich speziell mit Blick auf das 
RG: wie wäre die wünschenswerte sachliche Verschränkung zu realisieren? 
Diesen Fragen sind die folgenden Überlegungen gewidmet, wobei jedoch die 
notwendige Diskussion über den potentiellen Ertrag noch weitgehend ausge-
klammert bleiben muss: was die Rota-Akten zur Ergänzung des RG substanti-
ell leisten können, wird sich nämlich erst dann herausstellen, wenn zumindest 
erste Ergebnisse einer systematischen Erfassung vorliegen, während es jetzt, 
um es nochmals zu sagen, erst einmal gilt, einen äußeren Überblick über das zu 
bearbeitende Material zu gewinnen und zu fragen, wie man überhaupt an die 
Sache herangehen soll.

Nun ist es ja zum Glück keineswegs so, dass man bei diesen Fragestellungen 
von Null anfangen müsste; im Gegenteil, dass dieser Sondierungsversuch über-
haupt unternommen werden und in relativ kurzer Zeit wenigstens zu ein paar 
vorläufigen Eindrücken führen konnte, ist einer soliden Forschungsgrundlage 
zu verdanken. Die wichtigste Voraussetzung hat Hermann Hoberg mit seiner 
sachgemäßen Ordnung des Rota-Archivs geschaffen,9 die einerseits zu einem 
übersichtlichen Gesamtinventar geführt hat, andererseits zu einer Reihe von 

 8 RG IX, S. XXVII f.; hier und S. LIII über die „inkonsequente“ Aufnahme von ASV, Rota Misc. 
1, 2 und 6; vgl. dazu das Fundstellenregister RG IX/2, S. 926.

 9 H. Hoberg, Inventario dell’Archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV–XIX), a cura di 
J. Metzler, Collectanea Archivi Vaticani 34, Città del Vaticano 1994.
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vertiefenden Einzelbeiträgen zur Quellenkunde und zur Prosopographie der 
Rota, und nicht zuletzt zu den uns besonders interessierenden Manualen.10 
Die Erich Meuthen zu verdankende, übrigens Hermann Hoberg gewidmete 
Analyse der drei Manuale der Basler Konzilsrota11 ist auch für unsere Zwecke 
grundlegend, weil Meuthen dabei nachgewiesen hat, dass die Notare sich in 
der Einrichtung und in der Führung ihrer Manuale strikt an den römischen 
Gewohnheiten orientierten, so dass die quellenkundlichen Erkenntnisse, die 
Meuthen anhand der Basler Manuale gewonnen hat, sich bis ins diplomati-
sche Detail hinein auf die späteren römischen Manuale übertragen lassen. 
Diese ungebrochene Kontinuität ist auch der Grund dafür, dass die bewun-
dernswerte Leistung der kompletten Regestierung der Basler Manuale durch 
Hans-Jörg Gilomen, die 1998 vom DHI Rom publiziert werden konnte,12 für 
alle künftigen Erschließungsversuche der römischen Manuale ein Maximal-
modell bleibt, auf das noch zurückzukommen sein wird. Das an der Rota ge-
übte Prozessrecht, das schon von den Zeitgenossen aufmerksam beobachtet 
und seither in allen rechtshistorischen Lehrbüchern berücksichtigt wurde, ist 
in neuerer Zeit in eindringlichen Studien u. a. von Charles Lefevbre, Gero Do-
lezalek, Richard Puza, Knut Wolfgang Nörr und Angela Santangelo Cordani13 

 10 Vgl. das Schriftenverzeichnis in dem zitierten Inventar, ebd., S. 10–13, wo zu ergänzen ist: 
Ders . , Die „Admissiones“ des Archivs der Rota, in: Archivalische Zeitschrift 50/51 (1955), 
S. 391–408.

 11 E. Meuthen, Rota und Rotamanuale des Basler Konzils. Mit Notizen über den Notar Johan-
nes Wydenroyd aus Köln, in: E. Gatz (Hg.), Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatika-
nisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, Miscellanea Historiae Pontificiae 46, 
Roma 1979, Bd. II, S. 473–518, hier besonders S. 501–506.

 12 Wie oben Anm. 6. Exemplarische Volltexttranskription einer der bei Gilomen stark verkürzt 
wiedergegebenen causae (Herbipolensis reintrusionis sive declarationis) bei G. Dolezalek, 
Rechtsprechung der Sacra Romana Rota – unter besonderer Berücksichtigung der Rotama-
nualien des Basler Konzils, in: M. Bertram (Hg.), Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des 
allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 108, Tübingen 2005, S. 133–157.

 13 Vgl. die bis dahin erschöpfende Bibliographie bei Ingesman, Provisioner (wie Anm. 5), 
S. 556–592. Danach noch das umfangreiche Werk von A. Santangelo Cordani , La giuri-
sprudenza della Rota Romana nel secolo XIV, Milano 2001 (vgl. meine Anzeige in: QFIAB 83 
[2003], S. 523–525), besonders S. 231–415; und ergänzend Dies. , Aspetti della procedura som-
maria nella prassi rotale trecentesca, in: Proceedings of the Eleventh International Congress of 
Medieval Canon Law, Catania 2000, Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia 12, hg. von 
M. Bel lomo, O. Condorel l i , Città del Vaticano 2006, S. 699–713. Das an der Rota geübte 
summarische Verfahren steht auch im Mittelpunkt der neuesten Beiträge von K. W. Nörr, 
Über die drei Verfahrensordnungen der mittelalterlichen Rota Romana, in: Zeitschrift für 
evangelisches Kirchenrecht 49 (2004), S. 89–97; Ders. , Über die mittelalterliche Rota Romana, 
in: ZRG Kan. Abt. 93 (2007), S. 220–245. Die soeben erschienene historisch-systematische 
Gesamtdarstellung der Rota von Stefan Kil lermann, Die Rota Romana. Wesen und Wirken 
des päpstlichen Gerichtshofes im Wandel der Zeit, Frankfurt a. M. u. a. 2009, bietet in ihren 
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erläutert worden, allerdings immer noch unter Bevorzugung der theoretischen 
Quellen und der Decisiones-Sammlungen des 14. Jahrhunderts, die für das Ver-
ständnis der entwickelten Praxis, wie sie sich in den Manualen aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts präsentiert, nicht immer ausreichen.14 Was das an 
der Rota tätige Personal betrifft, so steht für die Auditoren das Verzeichnis von 
Emanuele Cerchiari15 zur Verfügung, das bei manchen Mängeln im Einzelnen16 
wenigstens äußerlich umfassend angelegt ist. Für die Notare hat Christiane 
Schuchard neuerdings einen Beitrag vorgelegt,17 in dem sie auf mehrere voll-
ständige Listen hinweist, die für bestimmte Zeitpunkte das planmäßige Rota-
Personal von zwölf Auditoren mit den ihnen jeweils zugeordneten vier Nota-
ren in regelrechten Organigrammen abbilden; davon kommt für uns vor allem 
die früheste dieser Listen aus dem Jahr 1471 in Frage, die Nikolaus Hilling 

beiden ersten Kapiteln (S. 1–107) eine klare und sachkundige Darstellung der mittelalterlichen 
Periode, aber ohne neue Forschungsergebnisse und ohne Berücksichtigung der Manuale.

 14 Vgl. H.-J. Gilomen, „ … facto realiter in scriptis“: Schriftlichkeit und Mündlichkeit im Ver-
fahren vor der Basler Konzilsrota, in: S. Lepsius/T. Wetzstein (Hg.), Als die Welt in die 
Akten kam. Prozessschriftgut im europäischen Mittelalter, Rechtsprechung Materialien und 
Studien 27, Frankfurt a. M. 2008, S. 197–251, hier S. 203 unter Berufung auf Geoffrey Barra-
clough.

 15 Capellani papae et apostolicae sedis, auditores causarum sacri palatii apostolici seu Sacra Ro-
mana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870. Relatio historica-iuridica, 4 Bde., 
Romae 1919–1921, hier Bd. 2: prospographische Notizen zu den Auditoren. Danach vor allem 
die schon erwähnten Arbeiten von Hoberg, Admissiones (wie Anm. 10) und zusammen-
fassend Ingesman, Provisioner (wie Anm. 5), S. 111–135, engl. S. 531–533, sowie Ders. , 
Appointment of Papal Auditors in the Fifteenth Century, in: A. Duggan u. a. (Hg.), Omnia 
disce – Medieval Studies in Memory of Leonard Boyle OP, Ashgate 2005, S. 79–88.

 16 Vgl. nur die zahlreichen Versehen, die bei Hoberg, Admissiones (wie Anm. 10) korrigiert 
sind. – Eine moderne und systematische Prosopographie der Rota-Auditoren von Anfang an 
und insbesondere für das quellenreiche spätere 15. Jahrhundert wäre eine vielversprechende 
Forschungsaufgabe, für die nicht zuletzt das RG gute Dienste leisten könnte; vgl. nur die Tä-
tigkeitsnachweise für die Titulare der vier ersten Manuale in RG IX/2, S. 10: Antonius de 
Grassis (ca. 70 Belege); S. 40: Fantinus de Valle (ca. 60); S. 127: Matheus de Porta (25); S. 138: 
Nicolaus de Ubaldis (ca. 40). Außerdem erscheinen in RG IX die folgenden Auditoren, von de-
nen keine Manuale aus dem Pontifikat Pauls II. erhalten sind (in Klammern die Numerierung 
von Cerchiari  [wie Anm. 15]): Iohannes Didaci de Coca (291), Ludovicus de Ludovisis (297), 
Iohannes Iosso (298), Sanctius Romerus (300), Iohannes de Ceretanis (301), Bernardus Rovira 
(304), Gaspar de Theramo (308), Theodorus de Leliis (309), Bernardus de Bosco (310), Petrus 
de Valle (312), Iohannes Pintor (313), Petrus Ferrici (Ferriz) (315), Iohannes de Cesarinis (318), 
Iohannes Franciscus de Pavinis (322), Gabriel de Contarenis (323), Bartholomeus de Bellen-
cinis (324), Nicolaus Drey de Edam (325). Die Belegfrequenzen reichen von eins (Iohannes 
Iosso, Bernardus de Bosco, Petrus de Valle) bis ca. 90 (Gaspar de Theramo); Namensvarianten 
und Nennungen in anderen Funktionen wären noch kritisch zu überprüfen.

 17 C. Schuchard, Zu den Rotanotaren im 15. und frühen 16. Jahrhundert, in: A. Jamme/O. 
Poncet , Offices et papauté (XIVe–XVIIe siécles). Charges, hommes, destins, Collection de 
l’École Française de Rome, Rome 2005, S. 805–828. Die Verfasserin bereitet eine weitere Arbeit 
zu den Rota-Notaren vor.
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schon vor langer Zeit entdeckt und publiziert hatte.18 Schlechter sieht es für 
die notarii substituti aus, die unter der Aufsicht ihrer planmäßigen Chefs an-
scheinend die eigentliche Protokollführung besorgten.19 Diese Gruppe lernen 
wir nur aus den erhaltenen Manualen kennen, und das heißt, wie sich gleich 
zeigen wird, nur zu einem kleinen Teil.20 Am unübersichtlichsten und noch 
weit von jeder systematischen Erfassung entfernt ist die vielgestaltige Masse 
der Prokuratoren. Für alle drei Personalgruppen sind die für uns einschlägigen 
„deutschen“ Teilmengen inzwischen von Christiane Schuchard21 und Andreas 
Sohn22 durchleuchtet worden. Dabei setzt sich Schuchard insbesondere mit 
dem Rückzug der deutschen Auditoren23 und mit dem zwar ebenfalls zurück-
gehenden, aber bis ins 16. Jahrhundert hinein immer noch überproportional 
bleibenden deutschen Anteil an den Notaren24 auseinander, zwei ebenso deut-
liche wie schwer zu erklärende Erscheinungen. 

Die aus RG-Sicht besonders interessanten regionalgeschichtlichen Aus-
wertungen der Manuale beginnen mit der schon erwähnten Pionierarbeit zum 
Bistum Hildesheim, die Nikolaus Hilling 1908 veröffentlichte und der er in 

 18 N. Hil l ing, Die Errichtung des Notarekollegiums an der römischen Rota durch Sixtus IV. 
im Jahre 1477, in: Festgabe enthaltend vornehmlich vorreformationsgeschichtliche Forschun-
gen Heinrich Finke zum 7. August 1904, gewidmet von seinen Schülern, Münster i. W. 1904, 
S. 169–194, hier S. 193f.

 19 Vgl. Schuchard, Zu den Rotanotaren (wie Anm. 17), S. 811.
 20 Für die Manuale 1–108 jeweils angegeben bei H. Hoberg, Die Protokollbücher der Rotanota-

re von 1464–1517, in: ZRG Kan. Abt. 39 (1953), S. 177–227; ein bis Band 60 (1503) reichendes 
alphabetisches Gesamtverzeichnis in ASV, Indice 1057, fol. 665–683.

 21 C. Schuchard, Die Deutschen an der päpstlichen Kurie im späten Mittelalter (1378–1447), 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 65, Tübingen 1987, S. 114–121 über 
Auditoren und Notare, S. 191–201 über „Kurienprokuratoren“; Dies . , Deutsche an der päpst-
lichen Kurie im 15. und 16. Jahrhundert, in: RQ 86 (1991), S. 78–97, hier S. 86; Dies . , Zu 
den Rotanotaren (wie Anm. 17); Dies . , Lübecker und Hamburger Interessenvertreter an der 
päpstlichen Kurie im 14. und 15. Jahrhundert, in: Der Kaufmann und der liebe Gott = Hansi-
sche Studien 18 (2009), S. 89–111.

 22 A. Sohn, Deutsche Prokuratoren an der römischen Kurie in der Frührenaissance (1431–1474), 
Köln u. a. 1997.

 23 In der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts nur noch zwei: 1) Nikolaus Drey de Edam: vgl. Cerchia-
ri  (wie Anm. 15), II, S. 65 Nr. 325; Hoberg, Admissiones (wie Anm. 10), S. 25 Nr. 51: unda-
tierte Zulassung unter Paul II.; Ders . , Die Rotarichter in den Eidregistern der apostolischen 
Kammer von 1347–1494, in: QFIAB 34 (1954), S. 158–172, hier S. 169 Nr. 100: Vereidigung am 
27. Juni 1470; zu seiner Karriere RG IX, Nr. 4714; zu seiner Tätigkeit als Rotarichter ebd. am 
Ende und Bd. 2, S. 134; † vor 7. Nov. 1476: ASV, Reg. Vat. 578, fol. 57r–58v und 124r–126r: 
Vakanzen per obitum in curia; freundliche Auskunft von Dr. Kerstin Rahn. – 2) Eggehardus 
Dürkop, später Bischof von Schleswig, von dem sogar zwei Manuale aus den Jahren 1494–1499 
erhalten sind; vgl. Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 213f.; Ingesman, Provisioner 
(wie Anm. 5), S. 56f. und 309–312.

 24 Schuchard, Die Deutschen (wie Anm. 21), S. 118–121; Dies . , Zu den Rotanotaren (wie 
Anm. 17).
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den Jahren 1915 und 1916 noch Parallelbeiträge zu fünf weiteren Bistümern 
folgen ließ.25 Danach gab es eine lange Pause,26 bis der Faden jüngst mit zwei 
gewichtigen Werken wieder aufgenommen wurde. Im Jahr 1995 hat Christi-
na Bukowska-Gorgoni27 ein zu Unrecht wenig beachtetes Regesten-Werk zu 
den polnischen Rota-Fällen vorgelegt, das mit seiner Ausdehnung bis zum 
17. Jahrhundert aus RG-Sicht zwar nur am Rande in Frage kommt, dessen 
vorzügliche institutionen-, rechts- und quellengeschichtliche Einleitung aber 
ebenso Beachtung verdient wie eine unsere Aussichten direkt betreffende 
ernsthafte Warnung, die später noch zu zitieren sein wird.28 Im Jahr 2000 folgte 
dann als ein Höhepunkt der bisherigen Rota-Forschung das schon erwähnte 
800-Seiten-Werk, in dem Per Ingesman die dänischen Rota-Prozesse von 1464 
bis 1526 hauptsächlich, aber nicht nur auf der Basis der Manuale untersucht. 
Übrigens betreffen die hier analysierten Fälle bis zum Jahr 1475 ausschließlich 
und danach immer noch zu einem guten Teil die Diözese Schleswig und damit 
ein RG-Gebiet.

Dieses Werk gibt uns das Signal für einen kurzen Exkurs zu mehreren Quel-
lengruppen, die Ingesman klar unterschieden und eingehend herangezogen hat, 
und an denen auch wir nicht vorbeigehen können, weil sie die Manuale als 
unseren Hauptgegenstand teils ergänzen, teils sogar ersetzen müssen. Letzte-
res gilt zu allererst für die Periode vor 1464, aus der bis auf die Manuale der 
Basler Konzilsrota keinerlei gleichartiges Material erhalten ist; dann aber auch 

 25 N. Hil l ing, Römische Rotaprozessse aus den sächsischen Bistümern von 1464–1513. Rege-
sten aus dem Archive der Römischen Rota, in: Archiv für katholisches Kirchenrecht 95 (1915), 
S. 33–77 (Halberstadt), 201–265 (Münster), 389–421 (Osnabrück), 579–611 (Paderborn); 96 
(1916), S. 3–27 (Minden), 193–202 (Übersicht über die Prozessgegenstände und die Prozesspar-
teien), 384–407 (Verzeichnis der in den Prozessakten genannten Personen). – Nachzutragen 
sind die Fälle, die in Man. 1A protokolliert wurden (Anhang 4, Nr. 94, 100, 137, 149), das erst 
neuerdings aufgetaucht ist; vgl. Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 182.

 26 Mit Ausnahme von zwei Beiträgen von H. Hoberg,  Passauer Prozesse in den ältesten im Va-
tikanischen Archiv erhaltenen Protokollbüchern der Rotanotare (1464–1482), in: K. Amon/B. 
Primetshofer/K. Rehberger/G. Winkler/R. Zinnhobler  (Hg.), Ecclesia Peregrinans. 
Josef Lenzenweger zum 70. Geburtstag, Wien 1986, S. 153–158; Ders. , Die Tätigkeit der Rota 
am Vorabend der Glaubensspaltung, in: Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti 
prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, Collectanea Archivi Vaticani 6, Città del Vaticano 
1978, Bd. II, S. 1–32 (vgl. dazu unten S. 133). Auf zwei Beiträge aus Schottland hat mich Patrick 
Zutshi hingewiesen: J. J. Robertson, The Canon Law vehicle of civilian influence with par-
ticular reference to Scotland, in: D. L. Carey Mil ler/R. Zimmermann (Hg.), The Civil-
ian Tradition and Scots Law. Aberdeen Quincentenary Essays, Schriften zur Europäischen 
Rechts- und Verfassungsgeschichte 20, Berlin 1977, S. 117–133; Ders. , Scottish legal research 
in the Vatican Archives, in: Renaissance Studies 2 (1988), S. 339–346.

 27 C. Bukowska-Gorgoni , Causae polonae coram Sacra Romana Rota XV–XVII saec. Ex-
planatio processuum et regesta documentorum, Studia ecclesiastica 19, Historico-Juridica 1, 
Roma 1995.

 28 Unten bei Anm. 79.
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noch nach dem genannten Stichjahr im Hinblick auf die weiterhin beträchtli-
chen Lücken in der Serie der römischen Manuale. Kurz gesagt geht es um drei 
verschiedene Quellengruppen: 1) die schon erwähnten Spuren der Rota in den 
Kanzleiregistern, die, soweit sie das Deutsche Reich betreffen, im RG zu finden 
sein sollten; 2) die Empfängerüberlieferung für Rota-Dokumente in partibus 
sowie die davon formal unabhängige, aber sachlich komplementäre Lokalüber-
lieferung zu einzelnen Rota-Verfahren; und 3) schließlich noch zwei kleinere 
Bestände im römischen Archiv der Rota. Ingesman hatte den großen Vorteil, 
dass er die für seine Zwecke notwendige Auswahl aus der ersten und zweiten 
Quellengruppe in den Acta Pontificum Danica weitgehend schon vorfand.29 
Für die deutschen Belange sind dagegen nur die Registerserien systematisch im 
RG erschlossen, und selbst hier muss man die Rota-Spuren erst einmal aus der 
Gesamtmasse von Abertausenden sogenannter Pfründviten heraussieben, was 
für die Bände I–IV, die noch keinen Index „Wörter und Sachen“ haben, prak-
tisch unmöglich ist,30 für die folgenden Bände, die mit dem genannten Index 
ausgestattet sind, immer noch mühsam bleibt.31 Hier ist die notwendige Hil-
fe erst von der elektronischen Datenbank zum RG zu erwarten, die am DHI 
Rom erarbeitet wird und neben vielem anderen auch systematische Recher-
chen zu den personellen, institutionellen und prozeduralen Reflexen der Rota 
in den Kanzleiregistern ermöglichen wird. Ebenso wünschenswert, aber noch 
aufwendiger wäre es, die Empfängerüberlieferung der Rota in Gestalt von ur-
kundlichen Ladungen, Zeugenaussagen, Sentenzen usw. in den deutschen Ur-
kundenbüchern oder sogar in den Archiven aufzuspüren. Als vorläufig noch 
einsames Paradestück kann hier die Sammlung dienen, die Brigide Schwarz 
unter einem erweiterten Papsturkundenbegriff in Niedersachsen zusammen-
getragen hat,32 die mit ihrer überraschenden Fülle von Rota-Sachen deutlich 
gemacht hat, wieviel sicher auch anderswo noch zu erwarten ist – neben den 
zahlreichen verstreuten Spuren, die teilweise schon im 14. Jahrhundert einset-
zen und von Rügen über Hamburg und Würzburg bis Salzburg aus allen RG-

 29 Vgl. Ingesman, Provisioner (wie Anm. 5), S. 635–732, Beilage 2: dänische Rota-Sachen aus 
den Kanzlei- und Kammerregistern; S. 733–748, Beilage 3: Rota-Materialien in dänischen Ar-
chiven.

 30 Der noch zu erwähnende Beitrag aus dem Pontifikat Martins V. (unten Anm. 34) kann als 
Ausnahme gelten, welche die Regel bestätigt, weil hier das in RG IV verborgene Salzburger 
Material in jahrelanger Arbeit nochmals direkt aus dem RG-Text erfasst und sortiert werden 
musste.

 31 Vgl. die oben Anm. 1 und 3 genannten Zahlen für Paul II.; die 874 Belege für litig. sind ohne 
externe Hilfe überhaupt nicht zu verifizieren. 

 32 B. Schwarz, Regesten der in Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198–
1503, Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen 37, 
Hannover 1993; vgl. ebd. die Einleitung, S. XXII–XXIV, und die einschlägigen Registerteile, 
S. 638f. (s. v. Gerichte) und 661 (s. v. Rota Romana).
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Regionen gemeldet worden sind.33 Derartige Quellen liefern also bis 1464 die 
einzigen Zeugnisse für die Tätigkeit der Rota, und sie bleiben auch noch nach 
diesem Stichjahr als Ergänzung zu den nun einsetzenden Manualen wichtig. 
Obwohl ihrer Natur nach disparat, würden dennoch insbesondere die RG-
Belege vermutlich reiche Ergebnisse liefern, wenn man sie einmal systematisch 
aufsuchen und auswerten würde.34 Zu diesen beiden sekundären Quellengrup-
pen kommen dann noch als genuine Rota-Quellen die Commissiones und die 
Sententiae hinzu, die als kleinere Bestände im römischen Rota-Archiv erhalten 
sind. Die Commissiones35 sind ihrer äußeren Form nach nichts anderes als die 
Originale von Suppliken, mit denen der Kläger die Eröffnung eines Rota-Ver-
fahrens oder auch einen bestimmten Akt in einem schon laufenden Verfah-
ren beantragt. Eine solche Supplik wurde in der Signatura iustitiae von einem 
Referendar oder auch vom Papst persönlich genehmigt und wurde damit zu 
einer littera iustitiae,36 die einer kanzleimäßigen Ausfertigung nicht bedurfte, 
sondern direkt einem bestimmten Auditor zugeteilt und von einem Kursor zu-

 33 Vgl. die überwiegend auf Vorgänge des 14. Jahrhunderts bezogenen Hinweise bei G. Do-
lezalek/K. W. Nörr, Die Rechtsprechungssammlungen der mittelalterlichen Rota, in: 
H. Coing (Hg.), Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privat-
rechtsgeschichte 1: Mittelalter (1100–1500), München 1973, S. 849–856, hier S. 853 Anm. 3. 
Ergänzungen z. B. bei Schwarz, Regesten (wie Anm. 32), S. XXII Anm. 81; Ingesman, Pro-
visioner (wie Anm. 5), S. 170 Anm. 88; Schuchard, Interessenvertreter (wie Anm. 21), S. 109–
111. Auf ein Beispiel aus der Zeit Pauls II. hat mich Andreas Meyer hingewiesen: J. Schlecht , 
Hieronymus Rotenpeck und die Reform des Stiftes Rebdorf, in: Sammelblatt des historischen 
Vereins Eichstätt 7 (1982), S. 65–101, hier S. 85–89: dreistufiges Verfahren 1466/1467 vor den 
Auditoren Bernardus Rovira, Johannes Pintor und Johannes Cesarini, von denen kein Manual 
überliefert ist; vgl. aber RG IX, Nr. 2550.

 34 Vgl. z. B. die Regionalstudie von S. Weiss , Kurie und Ortskirche. Die Beziehungen zwischen 
Salzburg und dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417–1431), Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 76; in diesem Rahmen hat die Verfasserin die Rota-Belege in 
RG IV ohne die Hilfe eines Index der „Wörter und Sachen“ herausgesucht und systematisch 
zusammengestellt, S. 469–482: 49 Prozesse um Salzburger Pfründen und 107 mit Salzburger 
Petenten sowie grundsätzliche Betrachtungen zur Rolle der Rota.

 35 ASV, S. R. Rota, Commissiones; Bestandsübersicht bei Hoberg, Inventario (wie Anm. 9), 
S. 185f.; zur Erläuterung Hil l ing, Rota (wie Anm. 4), S. 23f.; Ingesman, Provisioner (wie 
Anm. 5), S. 171–173, 203; Dolezalek, Rechtsprechung (wie Anm. 12), S. 135f.; Bukowska-
Gorgoni , Causae (wie Anm. 27), S. 83–92, 115 und als Beispiel besonders S. 139–144 Nr. 2 die 
Causa Plocensis praepositure, die von 1485 bis mindestens 1500 vor drei verschiedenen Audi-
toren verhandelt wurde; für dieses Verfahren sind rund 40 Kommissions-Suppliken erhalten, 
die deutlich machen, dass sich die commissio keineswegs auf die Eröffnung des Verfahrens 
beschränkte, sondern als c. dependens auch alle möglichen Rechtsmittel im laufenden Verfah-
ren bewilligen konnte; vgl. dazu R. Puza, Signatura iustitiae und commissio. Ein Beitrag zum 
Prozeßgang an der römischen Kurie in der Neuzeit, in: ZRG Kan. Abt. 64 (1978), S. 95–115, 
hier S. 112–114.

 36 Vgl. dazu R. Puza, Rescriptum und commissio. Die Entscheidung der Signatura iustitiae im 
16. und 17. Jahrhundert, in: ZRG Kan. Abt. 66 (1980), S. 354–370.
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gestellt wurde. Der Bestand beginnt erst mit dem Jahr 1481 und umfasst bis 
zum Jahr 1500 insgesamt rund 150 dieser Urkunden, die circa 80 verschiedene 
Verfahren betreffen, darunter 24 aus RG-Diözesen. Auf der anderen Seite gibt 
es die Sententiae,37 das heißt die vom Auditor formulierten und von seinem 
Notar urkundlich ausgefertigten Urteile, das erste aus dem Jahre 1474,38 bis 
1500 insgesamt 74 Stücke, davon wiederum 22 aus dem RG-Bereich. Wäh-
rend diese kleinen und ganz zufällig zusammengesetzten Bestände angesichts 
der Tausenden von Prozessen, die schon aus derselben Zeit in den Manualen 
bezeugt sind, zahlenmäßig kaum ins Gewicht fallen, verdienen sie doch Beach-
tung, weil sie die rudimentären Verfahrenszeugnisse der Manuale in manchen 
Einzelheiten erhellen. Dagegen gibt es aus unserer Zeit keine neueren und ak-
tuelleren Sammlungen von sogenannten Decisiones, die im 14. Jahrhundert die 
wichtigste Quelle für die damalige Rota darstellen, im 15. Jahrhundert zwar 
noch fleißig benutzt und sogar gedruckt,39 aber nicht mehr fortgeschrieben 
wurden.40 Besonders gravierend ist der Totalverlust der sogenannten Registra,41 
die gewissermaßen das Fleisch und die Muskeln für die skelettartigen Manuale 
liefern könnten; hier wurden nämlich die in den letzteren nur als vorgelegt oder 
vollzogen notierten Dokumente und Vorgänge inhaltlich und im Wortlaut fest-
gehalten.42

 37 ASV, S. R. Rota, Sententiae; Bestandsübersicht bei Hoberg, Inventario (wie Anm. 9); zur Er-
läuterung Hil l ing, Rota (wie Anm. 4), S. 26f.; Bukowska-Gorgoni , Causae (wie Anm. 27), 
S. 122.

 38 Ein noch früheres Stück aus dem Jahre 1471 ist bei Cerchiari  (wie Anm. 15), Bd. III, S. 179f. 
Nr. 109 gedruckt, aber heute nicht mehr auffindbar; vgl. Hoberg, Inventario (wie Anm. 9).

 39 Vgl. das grundlegende Verzeichnis der Handschriften von G. Dolezalek, Die handschrift-
liche Verbreitung von Rechtsprechungssammlungen der Rota, in: ZRG Kan. Abt. 58 (1972), 
S. 1–106; für die Drucke bis 1500 GW 8197–8210.

 40 Laut Nörr, Rota (wie Anm. 13), S. 243: „eine Zeit des Stillstands“, der „nicht leicht zu erklä-
ren“ sei.

 41 Vgl. die Zusammenstellung von wenigen, weit verstreuten und überraschenderweise fast aus-
nahmslos auf das 14. Jahrhundert zurückgehenden Fragmenten, Kopien oder Auszügen bei 
G. Dolezalek, Reports of the „Rota“ (14th–19th centuries), in: J. H. Baker (Hg.), Judicial 
Records, Law Reports, and the Growth of Case Law, Berlin 1989, S. 75–77. Das Fragment 
eines Originalregisters aus unserer Zeit hat C. Lefebvre bekannt gemacht: La reconstitution 
de registres des causes de Barthélemy de Belincinis auditeur de Rote (1470–1478), in: Mélanges 
Eugène Tisserant V, Studi e Testi 235, Città del Vaticano 1964, S. 47–66: u. a. eine causa Her-
bipolen. ecclesie paroecialis in Ulstatt, die 1471/1472 verhandelt wurde; vgl. dazu unten Anm. 
57. Einmalig sind die Registra der Basler Konzilsrota, die partiell den erhaltenen Manualen 
entsprechen und damit den Vergleich zwischen den beiden komplementären Aktengattungen 
erlauben; vgl. die eingehenden Erläuterungen von Gilomen, Schriftlichkeit (wie Anm. 14), 
S. 220–229 mit mehreren Abbildungen aus den Basler Hss.

 42 Ein exemplarischer Vergleich des Prozessregisters mit den parallelen Einträgen im Manuale am 
Beispiel der in den Jahren 1436–1438 verhandelten causa Wratislaviensis exhumationis et debiti 
(alias pecuniaria seu exhumationis) bei Gilomen, Schriftlichkeit (wie Anm. 14), S. 234–245.
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Nach diesen Bemerkungen über den quellenkundlichen Kontext können 
wir uns nunmehr auf diejenige Überlieferungsmasse konzentrieren, welche bis 
tief ins 16. Jahrhundert hinein mit Abstand die wichtigste Quelle zur Rota und 
pragmatisch gesehen unser Hauptproblem ist. Da Erläuterungen zur Überlie-
ferung, Form, Inhalt und Funktion der Manualia actorum et citationum schon 
mehrfach von anderer Seite geboten wurden,43 beschränke ich mich hier auf 
das, was zur Einschätzung der praktischen Probleme einer wie immer gear-
teten Erschließung als RG-Komplement notwendig ist. Und selbst in diesem 
Rahmen kann ich vorab nur partielle Sondierungen bieten, die angesichts der 
exponentiellen Vermehrung des Materials44 nur ganz am Anfang etwas tiefer 
reichen; konkret gesagt bleiben sie auf die beiden Pontifikate Pauls II. und 
Sixtus IV. beschränkt,45 also auf den Nahbreich des RG, für den eine einge-
schränkte Rota-Ergänzung nicht ganz unrealistisch erscheint. Und sogar für 
diese beiden Jahrzehnte muss die Sondierung nochmals auf eine rein quantita-
tive Abschätzung des aus den beiden Pontifikaten vorliegenden Materials her-
abgestuft werden, während eine versuchsweise inhaltliche Erfassung auf den 
Anfang des Pontifikats Pauls II. beschränkt bleibt, genau gesagt auf die Zeit 
von seinem Regierungsantritt (1464 September 9) bis Ende des Jahres 1465,46 
einschließlich einiger aus den letzten Monaten Pius’ II. überlieferter Reste.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Tätigkeit der unbefristet ernannten 
Rota-Richter47 und damit auch die ihrer Notare im Gegensatz zum Kanzleibe-
trieb durch einen Pontifikatswechsel nicht unterbrochen wurde: dieser wur-
de in den Manualen zwar ausdrücklich vermerkt,48 doch die Protokollierung 
ging in der folgenden Sedisvakanz und unter dem neuen Papst bruchlos weiter. 
Dennoch schien für diesen Anfangsversuch die Orientierung an den beiden 

 43 ASV, S. R. Rota Manualia; aktuelle Bestandsübersicht bei Hoberg, Inventario (wie Anm. 9), 
S. 54–88; vgl. allgemein Hil l ing, Rota (wie Anm. 4), S. 8–19; Hoberg, Protokollbücher (wie 
Anm. 20), S. 175–185; Meuthen, Rota (wie Anm. 11); Ingesman, Provisioner (wie Anm. 5), 
S. 201f., Dolezalek, Rechtsprechung (wie Anm. 12, ohne Kenntnis von Meuthen), S. 136–138 
und 140–143; mehrere Abbildungen aus den Basler Manualen bei Gilomen, Schriftlichkeit 
(wie Anm. 14), S. 234–236, 239–241.

 44 Vgl. unten Anm. 58.
 45 Man. 1–14: Hoberg, Inventario (wie Anm. 9), S. 54.
 46 Eine Analyse des anschließenden Jahrgangs 1466 wird von Dr. Kirsi Salonen (Rom) vorberei-

tet.
 47 Anders als die in Basel übliche Amtsbefristung, auf deren Nachteile für die Prozessabwicklung 

Meuthen, Rota (wie Anm. 11), S. 486–488 nachdrücklich hinweist; dazu auch Gilomen, 
Schriftlichkeit (wie Anm. 14), S. 201f.

 48 Unter der Rubrik In omnibus causis, z. B. Tod Pius’ II. (1464 Aug. 14) sowie Wahl (Aug. 30) 
und Krönung (Sept. 16) Pauls II. in Man. 1A, fol. 39r–v; Man. 2, fol. 25r (Man. 1 und 3 setzen 
erst danach ein).
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Pontifikaten übersichtlicher, zumal die für sie vorhandenen Manuale nach bei-
den Enden nur geringfügig darüber hinausreichen.49

In diesem Rahmen nun zunächst ein Überblick über den Umfang des vor-
handenen Materials, der mit einer schlechten Nachricht beginnt: Wie seit lan-
gem bekannt, hat der Bestand an Manualen Überlieferungsverluste erlitten. Die 
pauschalen Quoten, die man dafür in der Literatur findet, sind freilich schon 
deshalb unbefriedigend, weil die Verluste offenbar zeitlich ungleich verteilt 
sind.50 Allem Anschein nach haben sie fortschreitend abgenommen, so dass 
sie gerade am Anfang, mit dem wir es hier zu tun haben, am größten sind. Zur 
Veranschaulichung dient das als Anhang 1 beigegebene Schema, das nichts an-
deres ist als eine vereinfachte graphische Umsetzung von Hobergs analytischen 
Angaben für die insgesamt 13 Bände, die aus der Zeit Pauls II. und Sixtus’ IV. 
noch vorhanden sind. Links die Hobergs Gliederung entsprechende Numme-
rierung der zwölf parallel arbeitenden Geschäftsstellen,51 dazu an der Spitze 
mit den Buchstaben A und B Fantinus de Valle († 1475 X 27) und Bartholo-
meus de Bellencinis († 1478 VI 7), die von Hoberg fuori serie geführt werden, 
weil ihre Stellen (officia) gemäß der im Jahre 1472 von Sixtus IV. endgültig ver-
fügten Reduzierung der Auditorenzahl auf zwölf nach ihrem Tod nicht mehr 
besetzt wurden.52 Die durchgezogenen Linien entsprechen der Zeitspanne, die 
in dem jeweiligen Band erfasst wird, die römischen Zahlen in den Jahresspalten 
bezeichnen den Anfangs- und Endmonat,53 die arabischen Zahlen vor den Stri-
chen die Archiv-Signatur des betreffenden Bandes. Der Buchstabe R steht für 
resumpsit causas und soll hier nur anzeigen, dass die betreffenden Richter ihr 
Amt zwar noch in unserem Zeitraum angetreten haben, aber von ihnen keine 
Manuale erhalten sind. Dasselbe gilt für ihre Vorgänger, die zwar namentlich 

 49 Man. 1A beginnt 1464 Febr. vor 14; Man. 2 beginnt 1464 März 16; Man. 12 endet 1484 Sept.; 
Man. 13 läuft weiter bis 1486 Juli. Die noch aus der Zeit Pius’ II. stammenden Reste in Man. 
1A, fol. 1r–39r und in Man. 2, fol. 1–12.27–42.13–25 werden in unserer vorläufigen Aufnahme 
mit erfasst (Anhang 4), um die beim Pontifikatswechsel schon anhängigen causae nicht zu ver-
lieren.

 50 Vgl. dazu unten Anm. 58.
 51 Bezeichnung nach K. W. Nörr, Reihenfolgeprinzip, Terminsequenz und „Schriftlichkeit“. Be-

merkungen zum römisch-kanonischen Zivilprozeß, in: Ders. , Iudicium est actus trium perso-
narum. Beiträge zur Geschichte des Zivilprozeßrechts in Europa, Bibliotheca Eruditorum IV, 
Goldbach 1993, S. 27*: „In einem solchen Termin haben unter Umständen der Richter und der 
Urkundsbeamte keine andere Funktion als eine heutige Geschäftsstelle …“.

 52 So vermutet Hoberg, Protokollbücher, S. 184. Ihre Manuale wurden noch kurzfristig weiter 
geführt, wobei die causae des Fantinus von Matheus de Porta (III) und Petrus de Ferrera (V), 
die des Bartholomeus von Iohannes de Ceretanis (I) und Guilelmus de Pereriis (VII) übernom-
men wurden; vgl. Man. 7, fol. 297v und 299v; Man. 5, fol. 654r.

 53 Für die Tagesdaten vgl. die Beschreibungen der betreffenden Bände bei Hoberg, Protokollbü-
cher (wie Anm. 20).
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bekannt sind,54 aber einstweilen nicht einer der zwölf Planstellen zugeordnet 
werden können, sowie für den unmittelbaren Nachfolger des im August 1477 
verstorbenen Nicolaus de Ubaldis.55

Wie man sieht, ist für sechs der Geschäftsstellen aus unserer Zeit überhaupt 
kein Manual erhalten. Zu diesen Totalverlusten kommen dann noch die aus 
dem Schema ersichtlichen Lücken der Überlieferung aus den acht verbleiben-
den Geschäftsstellen. Wenn wir, um die Vergleichbarkeit mit späteren Zeiten 
zu wahren, die beiden 1477 bzw. 1479 auslaufenden Geschäftsstellen (A und 
B) außer Acht lassen, summiert sich die anzunehmende Gesamtarbeitszeit 
der zwölf planmäßigen Geschäftsstellen (I-XII) während der zwei Jahrzehnte 
Pauls II. und Sixtus’ IV. auf 20 Jahre x 12 Monate x 12 Geschäftsstellen = 2.880 
Arbeitsmonate. Dagegen decken die erhaltenen Manuale zusammengerechnet 
nur eine Zeitspanne von insgesamt rund 650 Monaten ab, das heißt etwa 23 %. 
Und die nach dieser Rechnung schon gravierenden Verluste wären noch um 
ein Vielfaches größer, wenn man mit der bisherigen Forschung annimmt, dass 
jeder der vier Notare eines Auditors sein eigenes Manual geführt hat, dass also 
insgesamt nicht zwölf sondern 48 Serien von gleichzeitig geführten Manualen 
nebeneinander her liefen,56 womit sich die noch vorhandenen Reste aus den 
beiden ersten Jahrzehnten auf knapp 6 % der anzunehmenden Gesamtproduk-
tion reduzieren würden. In der Tat sprechen für diese Annahme nicht nur die 
beiden offenbar zufällig überlieferten Beispiele von parallel laufenden Manu-
alen aus derselben Geschäftsstelle (I und II),57 sondern auch die schon in den 
folgenden Jahrzehnten sprunghaft ansteigenden Zahlen von erhaltenen Manu-

 54 Vgl. oben Anm. 16.
 55 Sein Verwandter Matheus de Ubaldis hat sein Amt laut Hoberg, Protokollbücher, S. 199 erst 

nach 1484 März 12 übernommen (vgl. aber Cerchiari  [wie Anm. 15], II S. 72f. Nr. 340). Je-
denfalls setzt das erhaltene Manual (45) des Matheus erst drei Jahrzehnte später ein.

 56 So zuerst Hil l ing, Rota (wie Anm. 4), S. 17, der in vorsichtigen Formulierungen für den von 
ihm durchgesehenen „Istbestand“ von 94 Bänden für die Jahre 1464–1513 einen „Sollbestand“ 
von 672 Bänden annimmt und demzufolge mit einer Verlustquote von 1 zu 6–7 rechnet; diese 
Annahme wird seither meistens ohne weiteres übernommen: z. B. Hoberg, Protokollbücher 
(wie Anm. 20), S. 183; Ders. , Passauer Prozesse (wie Anm. 26), S. 153; Schuchard, Zu den 
Rotannotaren (wie Anm. 17), S. 806f. und S. 810 Anm. 30. Vgl. dagegen die grundsätzlich 
zustimmenden, aber methodisch verfeinerten Überlegungen von Ingesman, Provisioner 
(wie Anm. 5), S. 408–413, engl. S. 542f., der zusätzlich zu dem schematischen Postulat von 48 
gleichzeitigen Protokollbüchern die dänischen Prozesse in den erhaltenen Protokollbüchern 
mit denjenigen vergleicht, die in den Kanzleiregistern bezeugt sind, mit dem Ergebnis, dass die 
letzteren rein quantitativ gesehen mindestens ebenso ergiebig sind wie die Manuale.

 57 I (Johannes de Ceretanis): Man. 12 und 13; II (Antonius de Grassis): Man. 1 + 8 und 4; ein 
indirektes Zeugnis liefert das oben Anm. 41 erwähnte Registerfragment des Bartholomeus de 
Bellencinis, das sich jedenfalls nicht auf das gleichzeitige Man. 5 (vgl. Hoberg, Protokollbü-
cher [wie Anm. 20], S. 193) desselben Auditors bezieht. Vermutlich würde eine systematische 
Prüfung der vorhandenen Manuale noch viele weitere Hinweise auf verlorene Parallelbände 
ergeben.



128 Martin Bertram

alen.58 Wie auch immer, selbst unter den günstigsten Annahmen bleiben die 
Verluste jedenfalls für den hier ins Auge gefassten Zeitraum immer noch sehr 
groß.

Soweit die schlechte Nachricht, die man mit einer Portion von pragmati-
schem Zynismus auch als gute betrachten könnte, indem man sagt: zum Glück, 
dass es nicht noch mehr ist! Eine Vorstellung davon, was künftigen Bearbeitern 
selbst mit diesem reduzierten Bestand bevorsteht, soll die Tabelle in Anhang 3 
vermitteln, der zu entnehmen ist, dass die vier ersten Manuale alleine für den 
unvollständigen Jahrgang 1464 und für die beiden vollständigen 1465 und 1466 
schon 665 Blätter liefern, für ihre gesamte Laufzeit rund 2.500, gefolgt von 
den Bänden 4–13 mit mehr als 5.000 Blättern, zusammengenommen also rund 
7.500 Blätter oder 15.000 eng, oft genug schlecht beschriebene Seiten59 – wohl-
gemerkt alleine für die hier ins Auge gefassten zwei Jahrzehnte von 1464–1484. 
Ohne uns auf komplizierte Hochrechnungen einzulassen genügt die Tatsache, 
dass schon die beiden allerersten römischen Manuale ebenso umfangreich sind 
wie alle drei Basler Handschriften zusammen,60 um das Material-Gebirge zu 
ermessen, das sich vor den künftigen Bearbeitern auftürmt.

Nach den reinen Quantitäten nun noch ein paar Worte zu Form und In-
halt, soweit sie für eine eventuelle RG-Aufnahme relevant sind. Der Form nach 
handelt es sich um eine spezielle Art von Protokollen, ein Ausdruck der sich 
schon in den Quellen austauschbar neben dem terminus technicus Manuale 
findet.61 Die strikt chronologisch fortschreitende und formal repetitive Proto-
kollierung sorgt für eine relativ einfache und übersichtliche Struktur in klein-
schrittiger Gliederung und mit augenfälligen Rubriken, auf die wir gleich noch 
zurückkommen. Als weiteres erschließungsrelevantes Detail sei noch die kon-
sequente Datierungsweise in moderner Form (abgesehen vom Jahresanfang im 
Nativitätsstil) und mit regelmäßiger Angabe der Wochentage erwähnt, womit 
ebenfalls die Orientierung erleichtert und die Fehlerquelle der Umrechnung 
aus dem römischen Kalender vermieden wird.

Was den zu erwartenden inhaltlichen Ertrag betrifft, so kann der grundsätz-
liche, dem Quellenmaterial immanente Unterschied von RG und Rota-Manu-

 58 Vgl. das Inventar von Hoberg, Inventario (wie Anm. 9), S. 54–59, aus dem sich bis zum Jahr 
1528 dekadenweise die folgenden Bandzahlen ergeben (auf der Basis der Anfangsjahre und un-
ter Vernachlässigung der sich damit überschneidenden Endjahre): 1464–1484 Nr. 1–14:14 Bän-
de; 1486–1496 Nr. 15–36: 21 Bände; 1497–1507 Nr. 37–72: 35 Bände; 1508–1517 Nr. 73–108: 35 
Bände; 1518–1528 Nr. 109–158: 49 Bände.

 59 Vgl. die treffende Feststellung von Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 184: „Die 
Manualien sind allerdings keine bequeme Lektüre. Die Schrift ist infolge ihrer Winzigkeit und 
Flüchtigkeit oft schwer zu entziffern. An ungewohnten Abkürzungen ist kein Mangel.“; wei-
tere Bemerkungen zum Schriftbild unten in Anhang 3.

 60 Man. 1+1A: 895+565 = 1.460 Blätter; Basel B. 1–3: 970+464 = 1.434; vgl. dazu Anhang 2.
 61 Z. B. Man. 5, fol. 1r: Manuale sive protocollum mei Pauli Manesini …
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alen nicht nachdrücklich genug betont werden: während das RG als „Verzeich-
nis der Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches“ konzipiert ist, 
sind die Manuale ihrer Natur nach weder personen- noch ortsgeschichtliche 
Quellen. Vielmehr handelt es sich um die schriftliche und vielfach formelhafte 
Verzeichnung sämtlicher im Verlauf eines Verfahrens (causa) anfallender pro-
zessualer Handlungen der beiden Parteien bzw. ihrer Prokuratoren, der Zeu-
gen, der Sachverständigen, aber auch des Notars und des Richters, mit anderen 
Worten, Vorladungen, Einreichung der Klagschrift und Einreden, Vorlage von 
Beweismitteln, Vereidigungen, Verhöre, richterliche Anordnungen usw. bis 
zum Urteil, auf das häufig noch Vollstreckungsmaßnahmen oder Appellatio-
nen folgten.62 Da alle diese Handlungen zu bestimmten Terminen fällig waren, 
die entsprechend den prozessrechtlichen Vorgaben vom Richter angeordnet 
wurden, kann man die Manuale auch als Terminprotokolle bezeichnen.

An einem einzigen Tag konnten bei ein und demselben Notar mehr als 20 
derartiger Termine in den verschiedensten Verfahren anfallen. Sie wurden in 
der Reihenfolge ihrer Abwicklung protokolliert und jeweils unter eine identi-
fizierende Rubrik gestellt, mit der sie demjenigen Verfahren zugeordnet wur-
den, in dessen Rahmen sie jeweils vorgenommen wurden.63 Die Rubriken be-
stehen aus dem Namen der Diözese des Klägers und – genitivisch angehängt 
eine summarische Bezeichnung des Streitgegenstands zum Beispiel Caminensis 
perpetue vicarie sine cura in ecclesia Gustrowen. oder Verdensis Luneburgensis 
perpetue vicarie Omnium Sanctorum oder Zwerinensis ecclesie parochialis in 
villa Vaghedehaghen (Voigdehagen, 5 km südl. Stralsund) et suarum filiarum.64 
Diese Rubriken, die immer mittig und oft auch in fetter Auszeichnungsschrift 
geschrieben wurden, machen es relativ einfach, die einzelnen Termine aus ihrer 
mechanisch chronologischen Verzeichnung in den Zusammenhang derjenigen 
causa zurückzuführen, zu der sie sachlich gehörten, übrigens ein schönes Bei-
spiel für die ingeniösen Mittel, die man im Mittelalter entwickelt hat, um sich 
in großen Materialmassen zu orientieren. 

So weit, so gut! Unser Kummer beginnt damit, dass die Rubriken nicht im-
mer so präzise gefasst sind wie in den zitierten Beispielen, sondern oft ganz 
vage wie zum Beispiel Caminensis fructuum oder Herbipolensis iurisdictionis 
oder Pataviensis parochialis ecclesie,65 wobei zunächst völlig unklar bleibt, um 

 62 Ein erschöpfender Überblick über die in den Manualen protokollierten Vorgänge mit den la-
teinischen Fachausdrücken bei Gilomen, Rotamanualien (wie Anm. 6), S. XXVII–XXXII. 
Für das Verständnis der Manuale wäre es sicher aufschlussreich, wenn ein Fachjurist einmal 
überprüfen würde, wie weit sie den Vorschriften zur Protokollführung laut ZPO § 159–162 
entsprechen.

 63 Vgl. die Abbildungen 1–5.
 64 Anhang 4, Nr. 51, 227, 239.
 65 Anhang 4, Nr. 50, 99, 155.



130 Martin Bertram

welche Erträge es in Kammin ging, worauf sich die in Würzburg umstrittene 
iurisdictio bezog und welche Pfarrkirche in der Diözese Passau erstritten wer-
den sollte. Wenn wir Glück haben, dann ergibt sich Näheres aus den Aufzeich-
nungen zu den folgenden Terminen; das ist aber eher selten der Fall, so dass uns 
bei vielen causae der konkrete Prozessgegenstand und die darauf bezogene ju-
ristische Streitfrage verborgen bleiben. Man muss sich eben klar machen, dass 
die Notare grundsätzlich Handlungen protokollieren und nicht, oder doch 
nur bruchstückhaft, Inhalte, also zwar die Übergabe einer Klagschrift, aber 
nicht deren Inhalt, die Verkündung eines Urteils, aber nicht dessen Tenor oder 
Begründung.66 Übrigens verhinderte dieses Prinzip nicht, dass besondere pro-
tokollrelevante Umstände gar nicht selten zu ausführlichen und detailreichen 
Einträgen führten, die eine angemessene Wiedergabe nicht eben erleichtert.67

Davon abgesehen, wirkt sich die quelleneigene Lakonik noch gravierender 
auf die Personalinformationen aus, die ja im RG-Material in der Form von 
Briefadressen in der Regel eindeutig vorgegeben sind und in der Form der so-
genannten Pfründviten die Struktur des RG bestimmen. Dagegen erscheinen 
in den Manualen in vielen Fällen nicht einmal die sogenannten principales, 
also Kläger und Beklagter, die in der praesentatio commissionis, mit der das 
Verfahren eröffnet wird, niemals genannt werden.68 Erfahrungsgemäß steigt 
die Wahrscheinlichkeit, dass einer oder auch beide principales später noch ak-
tenkundig werden, mit der Anzahl der Termine. Aber auch dann müssen wir 
uns öfter mit ihren Vornamen begnügen und nähere Angaben zu ihrem Stand, 
Titel, Pfründen usw. finden wir so gut wie nie. In der Regel werden die prin-
cipales nur dann namentlich benannt, wenn sie einen Termin persönlich wahr-
nehmen, was naturgemäß bei den in weiter Ferne ansässigen Kontrahenten, für 
die wir uns interessieren, seltener zu erwarten ist. Allerdings wirkt sich gerade 
an diesem Punkt eine weitere Degenerationserscheinung der gesamten Rota-
Praxis paradoxerweise für uns günstig aus. Neben der einseitigen sachlichen 
Konzentration auf die Pfründsachen hatte schon Hilling ebenso klar den un-
verhältnismäßig hohen Anteil von Kurialen an den Prozessparteien erkannt,69 
die eo ipso als Ortsansässige keine Probleme hatten, einen Termin persönlich 

 66 Vgl. auch die Bemerkungen von Hil l ing, Sächsische Bistümer (wie Anm. 25), Archiv 95, 
S. 34.

 67 Z. B. Man. 1, fol. 16v–17v, Gneznen. Calisien. prebende (Nr. 92): zwei eng beschriebene Seiten 
für einen Termin am 16. Dez. 1465; Man. 1A, fol. 48r–49v, Romana fructuum (Nr. 177): mehr 
als zwei Seiten für einen Termin am 14. Nov. 1464; Man. 2, fol. 48v–49r, Gebennen. canonicatus 
et prebende (Nr. 84): anderthalb Seiten für einen Termin am 7. Nov. 1464.

 68 Vgl. zum Folgenden die Vorbemerkungen zu dem Index der Prozessparteien und der Prokura-
toren in Anhang 5.

 69 Ders. , Römische Rota (wie Anm. 4), S. 45f.; mit ähnlichen Ergebnissen Ingesman, Provi-
sioner (wie Anm. 5), S. 419–421, engl. S. 544: Kuriale als Parteien in bis zu 70 % der dänischen 
Prozesse.
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wahrzunehmen und damit aktenkundig zu werden. Im Übrigen beauftragten 
die Parteien praktisch in jedem Fall einen oder mehrere, oft auch wechseln-
de Prozessvertreter, die aufgrund förmlicher Bevollmächtigung ihre Belange 
wahrnahmen und die eigentlichen Protagonisten der Termine sind. Für die-
se procuratores sind die Manuale mit Sicherheit eine ergiebige Quelle,70 deren 
Informationen umso willkommener sein werden, als diese Gruppe jedenfalls 
in unserem Zeitraum immer noch ziemlich unübersichtlich ist, was vor allem 
daran liegt, dass sich unter der Sammelbezeichnung „Prokurator“ in Rom alle 
möglichen Spezies tummeln: für bestimmte Kurienbehörden zugelassene und 
allround-Vertreter, erfahrene Profis und Dilettanten, förmlich Bestallte und ad 
hoc beauftragte Gelegenheitsvertreter, kollegial organisierte und freischaffen-
de, Kurienangehörige und Auswärtige.71 Dazu kommen die Notare mit einem 
notorisch hohen Anteil von „Deutschen“,72 sowie die omnipräsenten curso-
res, die nicht nur die commissiones an die jeweils beauftragten Geschäftstellen 
überbringen, sondern von dort aus auch mit der Zustellung von Vorladungen, 
Dokumenten und mündlichen Informationen beauftragt werden.73 Bei all dem 
wäre noch zu beachten, dass die Aufnahme mit einem RG-Horizont sich nicht 
mechanisch auf die Fälle aus den RG-Diözesen beschränken könnte, weil 
„deutsche“ Namen auch in anderen Zusammenhängen vorkommen wie etwa 
in den nicht seltenen causae romanae.74

 70 In unseren RG-causae erscheinen insgesamt 83 namentlich genannte Prokuratoren, viele von 
ihnen mehrfach; nur in 16 Fällen bleiben die Prokuratoren beider Parteien ungenannt, in 22 die 
einer Partei; vgl. das Personenregister in Anhang 5.

 71 Systematische Recherchen zu den Rota-Prokuratoren im engeren Sinn (in Romana curia cau-
sarum procuratores) können nicht Sache dieser Sondierungen sein; vgl. vorläufig Sohn, Pro-
kuratoren (wie Anm. 22), bei dem man ca. 30 der in unseren causae tätigen Prozessvertreter in 
anderen Zusammenhängen wiederfindet.

 72 Vgl. Schuchard wie oben bei Anm. 17 zitiert.
 73 Vgl. unten Anm. 85.
 74 So z. B. in der Causa romana salarii deserviti, die im Man. 1A ab April 1466 (fol. 165r) schon 

in zweiter Instanz mit mehr als 40 Terminen protokolliert wurde: ein gewisser Michael Peters-
heim, venditor veronicarum, übrigens ohne RG-Ausweis, vertreten durch seinen Prokurator 
Paul Drugen (Drunghen, Drughelen; vgl. Sohn, Prokuratoren [wie Anm. 22], S. 187–190), 
verklagt den aus dem RG wohlbekannten Kurienprokurator Johannes Kniff (Kniiff, Kiny-
ff, aber nicht Cruiff; vgl. ebd., S. 369, mit dem lapidaren Hinweis: „RG 7–10“; vgl. nur RG 
IX, Nr. 3082), der sich hier einmal selber verteidigen muss und von dem cleveren Drugen 
in die Enge getrieben wird; 19. Nov. (fol. 200r): Urteil für Petersheim/Drugen; danach geht 
es aber weiter mit Appellation von Kniff, mindestens bis Mai 1467 (fol. 270v). Umstritten 
war anscheinend, wer die Kosten für das erstinstanzliche Prozessregister tragen sollte, die dem 
Kammernotar Laurentius Venacii geschuldet wurden (vgl. die Termine vom 30. April 1466, fol. 
167v–168r und öfter). Die teilweise ausführlichen Protokollnotizen bieten mancherlei bemer-
kenswerte Hinweise, u. a. über die Führung und den Austausch von Prozessregistern sowohl 
bei der Kammer wie in der Rota.
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Wie könnte bzw. müsste man nun vorgehen, um das so beschaffene Material 
als Ergänzung zum RG aufzubereiten? Sicher ist, dass dafür nicht die perso-
nenbezogene Struktur des RG in Frage kommt. Vielmehr müssten als Gerüst 
die einzelnen causae und damit deren diözesanbezogene Rubriken dienen, die 
aus den jeweils vorhandenen Manualen in alphabetischer Reihenfolge zusam-
menzuführen wären.

Diese Struktur hat ja schon Gilomen in entwickelter Form vorgeführt, und 
seine sachgemäßen Erschließungsmethoden ließen sich grundsätzlich auch in 
anderer Hinsicht auf die römischen Manuale übertragen. Ob und wieweit man 
Gilomens Regestierungsprinzipien in Einzelheiten modifizieren oder ergänzen 
sollte, muss heute noch völlig offen bleiben.75 Leider begnügen sich die Re-
zensenten weitgehend mit Inhaltswiedergaben, ohne sich auf die editorischen 
Probleme einzulassen.76 Per Ingesman77 vermisst ein Register der juristischen 
Begriffe, das es erlauben würde, das Material nicht nur prosopographisch, son-
dern auch verfahrensrechtlich zu durchleuchten. Gero Dolezalek78 beklagt die 
extreme Komprimierung des Texts durch rund 500, teilweise schwer verständ-
liche Abkürzungen.

Das sind aber vorläufig müßige Betrachtungen, denn ich sehe zur Zeit nicht 
die geringste Chance, Gilomens Maximallösung auch nur für den Pontifikat 
Pauls II. zu realisieren, von den nachfolgenden ganz zu schweigen. Ein ernst zu 
nehmendes Warnzeichen in diesem Sinne hat Christina Bukowska-Gorgoni79 
bei ihrer Aufnahme der causae polonae gesetzt, indem sie aus pragmatischen 
Gründen ausdrücklich die Manuale ausschließt, in vollem Bewusstsein, dass 
sie damit auf eine Reihe von nur hier bezeugten polnischen Fällen verzichten 
musste.80

Meiner Ansicht nach würde man der Sache am besten dienen, wenn man 
sich zunächst auf reine Sondierungen beschränken würde, die schrittweise zu 
konkretisieren und zu vertiefen wären und wenigstens auf der untersten Ebene 
mit einem absehbaren Zeitaufwand auch zeitlich auf den Pontifikat Sixtus’ IV. 

 75 Für die Massenaufnahme weniger geeignet erscheint mir die von Hil l ing, Rota (wie Anm. 4), 
und Ingesman, Provisioner (wie Anm. 5) gewählte tabellarische Form.

 76 T. Izbicki , in: Catholic Historical Review 85 (1999), S. 459f.; R. De Kegel , in: DA 56 (2000), 
S. 646f.; P. Ingesman, in: QFIAB 80 (2000), S. 745f.; G. Signori , in: Mittellateinisches Jahr-
buch 35 (2000), S. 376–378; G. R. Tewes, in: HZ 271 (2000), S. 185–187; K. Utz Tremp, 
in: Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 94 (2000), S. 217–219; M. Mail lard-
Luypaert , in: RHE 97 (2002), S. 702f. und in: Le Moyen Âge 109 (2003), S. 404f. Leider fehlt 
bis heute eine eingehende Würdigung von rechtshistorischer Seite.

 77 Wie vorige Anm.
 78 Dolezalek, Rechtsprechung (wie Anm. 12), S. 146.
 79 Bukowska-Gorgoni , Causae (wie Anm. 27), S. 114f.
 80 Aus der in Anhang 4 erfassten Zeit bis Ende 1465: Nr. 75 (Krakau), 91–93 (Gnesen), 162, 163 

(Posen); 164 (Przemisl).
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ausgedehnt werden könnten. Dabei könnte man zum Beispiel folgendermaßen 
vorgehen:

1) Als Minimum ein einfaches Verzeichnis der Rubriken, für die zwar 
der Erstbeleg nachgewiesen werden sollte, aber im Interesse eines möglichst 
schnellen und weitgreifenden Überblicks auf alle weiteren Einzelheiten ver-
zichtet werden könnte. Dieses Verfahren könnte und sollte sogar universal, das 
heißt ohne die nationale Beschränktheit des RG durchgeführt werden, denn es 
liegt auf der Hand, dass eine wie immer geartete nationale Vertiefung nur im 
internationalen Gesamtrahmen zutreffend beurteilt werden könnte. Die Erfah-
rung, dass die Einzelheiten vom Blick auf das Ganze erhellt werden, gilt mit 
Sicherheit auch für unseren Gegenstand.81 Mit gutem Grund hat Hermann Ho-
berg den bisher einzigen Versuch in diese Richtung nicht national beschränkt, 
sondern sämtliche Fälle ausgezählt, die vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 1517 
in den neun aus diesem Zeitraum überlieferten Manualen protokolliert wur-
den.82 Die sowohl geographisch wie sachlich angelegte statistische Auswer-
tung der insgesamt 960 Fälle aus allen Ländern Europas hat einerseits schon 
zu erhellenden Beobachtungen geführt,83 die man sich mutatis mutandis auch 
für die Anfangszeit wünscht, liefert aber zugleich mit ihrer kurzen Zeitspanne 
von nur einem halben Jahr und dem geringen Nachweisaufwand84 erneut eine 
pragmatische Warnung für derartige Unternehmungen selbst bei minimalen 
Ansprüchen.

2) In einem zweiten Schritt könnte man sich auf die Fälle aus den RG-Diö-
zesen konzentrieren und in diesem reduzierten Bestand die beteiligten Perso-
nen erfassen, wobei wiederum mehrere Stufen mit steigendem Aufwand denk-
bar wären. Als Mindestprogramm müssten die Prozessparteien (principales) 
ermittelt und verzeichnet werden, soweit sie überhaupt ersichtlich sind; wenn 
man als weitere Personengruppen die Prokuratoren und die Zeugen hinzuneh-
men wollte, würde sich der Arbeitsaufwand schon ganz erheblich vermehren. 
Damit wäre der Bestand der Personalverzeichnisse erreicht, die Gilomen an 
die Spitze seiner Analysen jeder einzelnen causa gestellt hat. Allerdings wür-
de sich spätestens an dieser Stelle ein Nachweisproblem ergeben, das anders 
gelöst werden müsste als bei Gilomen, der die Fundstellen für die anfangs zu-

 81 Diese Einsicht bestimmt das universale Konzept der Arbeit von G.-R. Tewes, Die römische 
Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der Reformation, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 95, Tübingen 2001.

 82 Hoberg, Tätigkeit (wie Anm. 26).
 83 Zur geographischen Verteilung vgl. die tabellarische Übersicht ebd., S. 31f.; sachlich u. a. erneu-

te Bestätigung des hohen Anteils von Pfründprozessen (S. 10: „etwa zwei Drittel“), darunter 
deutlich mehr umstrittene Pfarreien als bei Hil l ing, Rota (wie Anm. 4), S. 9, und auch etwas 
mehr Ehesachen (ebd., S. 11).

 84 Für die einzelnen causae verweist Hoberg nur auf das betreffende Manual, ohne eine Blattzahl 
anzugeben.
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sammengestellten Personen in die anschließenden Verzeichnisse der Termine 
verlegt hat. Dagegen erscheint mir in unserem Bereich eine inhaltliche Erfas-
sung der Termine unrealistisch; vielmehr sollte man sich auf reine Fundstellen-
Nachweise der commissiones und sententiae bzw. die Erstbelege der causae 
pendentes beschränken und für die Personen ein eigenes Nachweissystem mit 
geringstmöglichem Aufwand verwenden.85

Abschließend ist noch nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass jede systema-
tische Erschließung durch paläographische und formale Analysen der einzelnen 
Manuale begleitet oder besser noch vorbereitet werden sollte.86 Bei näherem 
Zusehen stellt man nämlich schnell fest, dass die einzelnen Bände trotz grund-
sätzlicher Gleichförmigkeit der Protokollierung doch mancherlei äußere Ei-
gentümlichkeiten aufweisen, die sich u. a. aus dem mehr oder weniger häufigen 
und meistens nicht ausdrücklich vermerkten Wechsel der schreibenden notarii 
substituti ergeben. Naturgemäß haben diese ihre Arbeit mit unterschiedlicher 
Sorgfalt und Kompetenz verrichtet, was sich durchaus auf die sachliche Sub-
stanz der Protokollierung auswirken und damit zu Missverständnissen bei der 
Wiedergabe führen kann. Mit anderen Worten, Voraussetzung für eine sachge-
mäße Auswertung ist die Kenntnis des praktischen Geschäftsbetriebs und der 
konkreten Arbeitsbedingungen, die sich nur anhand einer genauen Prüfung 
jedes einzelnen Manuals gewinnen lässt. Hilfreich ist dafür die übergeordnete 
Rubrik In omnibus causis, unter der alle Notare, wiederum in strikt chrono-
logischer Folge, allgemeingültige Termine notierten.87 Bei seiner vollständigen 
Erschließung der Basler Manuale durfte Gilomen auf diese allgemeine Rubrik 
nicht verzichten und hat sie sachgemäß in einer eigenen Abteilung seiner Re-
gesten zusammengefasst,88 die zu dem national beschränkten RG-Horizont 
weniger passen würde. Es wäre aber eine lohnende Aufgabe, diese Rubrik zum 
Gegenstand separater Untersuchungen zu machen und ihren Inhalt in den je-
weils parallelen Manualen kritisch zu vergleichen.

Was den historischen und den juristischen Gehalt der Protokollierung be-
trifft, so betrachte ich es in dieser Experimentierphase nicht als meine Aufgabe, 
den lokalen und personellen Querverbindungen zum RG nachzugehen, die 
sich aus den im Anhang präsentierten Verzeichnissen und Texten auf Schritt 
und Tritt ergeben; und noch weniger, die ebendort auftauchenden Fragen zu 
den prozessrechtlichen Einzelheiten und zur präzisen juristischen Bedeutung 
der protokollierten Termine zu klären.

 85 Die oben erwähnten cursores, deren Tätigkeit sich auf sämtliche causae erstreckt, hat Gilo-
men, Rotamanualien (wie Anm. 6), Sp. 3–6 sachgemäß in einem eigenen Verzeichnis zusam-
mengefasst.

 86 Vgl. zum Folgenden die Vorbemerkungen zu Anhang 3.
 87 Vgl. die Auszüge in Anhang 6.
 88 Gilomen, Rotamanualien (wie Anm. 6), Sp. 9–36.
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Anhang

1. Erhaltene Manuale 1464–1484 (schematisch)   —   2. Manuale 1–3: Um-
fang und Inhalt; Manuale 4–13: Umfang, im Vergleich mit den Basler Manualen 
1–3   —   3. Zur äußeren Gestaltung der Manuale 1–3   —   4. Alphabetisches 
Gesamtverzeichnis der causae aus den Jahren 1464 und 1465   —   5. Index 
der Prozessparteien und der Prokuratoren in den causae aus dem RG-Be-
reich   —   6. Auszüge aus der Rubrik In omnibus causis der Jahre 1464 und 
1465   —   7. Zwei causae aus dem RG-Bereich im Volltext   —   Abbildungen 
1–5 mit Erläuterungen
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2. Manuale 1–3: Umfang und Inhalt; Manuale 4–13: Umfang,  
im Vergleich mit den Basler Manualen 1–3

Manuale Zeit Blätter causae 1464,1465
insge-
samt

davon
1464, 1465

insge-
samt

davon aus
RG-Diözesen

1A 1464 X – 1471 VII 8951 59 55 12+4*
1A 1464 II – 1469 VI 5651 136 89 18+1*
2A 1464 III – 1471 XI 7841 136 74 20+1*
3A 1465 VI – 1470 II 2801 12 22 7+1*

1–3A insges. 25241 343 240 57+5*

4–13 1470 – 1484 5228

Basel
1–3

1433 – 1439 1438 Blatt in den 
Hss. = 514 Seiten 
im Druck2

550 287+39*

 * Randdiözesen; vgl. die Vorbemerkungen zu Anhang 4.
 1 Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 198 irrtümlich: 784.
 2 Gilomen, Rotamanualien (wie Anm. 6).

Bei dem Vergleich mit Gilomens Regestierung der Basler Manuale sind zwei 
Faktoren zu berücksichtigen, die sich für eine potentielle RG-Erschließung der 
römischen Manuale grundsätzlich entlastend auswirken würden: im Gegensatz 
zu der nationalen Selektion des RG ist Gilomens Basler Regestierung universal 
angelegt, erfasst also den kompletten Bestand der drei Basler Manuale. Über-
dies ist hier aufgrund der besonderen historischen Situation des Konzils der 
„deutsche“ Anteil offenbar erheblich größer als in den römischen Manualen: 
während er dort rund 60 % ausmacht, hat unsere Sondierung für die Jahre 1464 
und 1465 nur rund 25 % ergeben.
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3. Zur äußeren Gestaltung der Manuale 1–3

Alle vier Manuale sind in Schriften geschrieben, die man nach der üblichen paläogra-
phischen Terminologie als gotische Kursive klassifizieren müsste, wobei der Pauschal-
begriff hier nur besagt, dass sich in diesen ersten Bänden noch keine Spur der moder-
neren humanistischen Schriften zeigt, die in andere kuriale Behörden teilweise schon 
seit Eugen IV. Eingang fanden (vgl. T. Frenz, L’introduzione della scrittura umanistica 
nei documenti e negli atti della curia pontificia del s. XV con un saggio di Peter Herde, 
edizione italiana a cura di M. Maiorino, Città del Vaticano 2005). Tatsächlich haben 
wir in den Manualen anspruchslose Gebrauchsschriften in zahlreichen individuell aus-
geschriebenen Spielarten vor uns, durchweg klein, flüssig bis flüchtig, mit exzessiven 
Abkürzungen besonders bei den immer wiederkehrenden Fachbegriffen und Formeln, 
die hinter den hier üblichen Verkürzungen nur nach intensiver Einarbeitung zu erken-
nen und zu verstehen sind; dafür nur ein generelles und ein spezielles Beispiel:

– Die Präposition citra, die in allen Manualen häufig ohne weiteres auf die Namen 
der principales folgt, vertritt in extremer Verkürzung die folgende Formel: principalis 
pro se ipso citra tamen quorumcumque procuratorum suorum per eum hactenus consti-
tutorum revocationem; d. h. ein principalis citra ist zu dem betreffenden Termin persön-
lich erschienen, ohne damit eventuell früher schon berufene Prokuratoren und deren 
Handlungen zu widerrufen.

– Der Schreiber, der in Man. 1A die Partie fol. 44r–120r geschrieben hat, verwen-
det häufig das Graphem tenor.ti (torum) (vgl. Abb. 2), wenn er protokolliert, dass bei ei-
nem Termin ein Schriftstück vorgelegt wurde. Die auf den ersten Blick unverständliche 
Abkürzung ist offenbar zu lesen: tenoris(-orum) infrascripti(-torum). Dieser Ausdruck 
gehört zwar zum notariellen Standardvokabular, ist aber in diesem Zusammenhang 
sachlich unzutreffend, weil, wie oben S. 124 schon erwähnt, der Wortlaut (tenor) von 
Dokumenten gerade nicht in die Manuale, sondern in die begleitenden Prozessregister 
eingetragen wurde, was andere Schreiber korrekt zum Ausdruck bringen, indem sie 
den unzutreffenden Ausdruck weglassen oder durch Wendungen wie dedit quasdam 
petitionum cedulas facto petens etc. ut in eisdem continetur (M 1A, fol. 8r), dedit certam 
cedulam responsionum medio iuramento prout in eadem (21v); dedit petitionem suam 
facto petens ut in eadem (fol. 195r) ersetzen.

In der bisherigen Forschung werden die Manuale durchweg als „Reinschriften“ 
aufgefasst; so Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 181: „Aus der Zeit von 
1464–1517 sind nur Reinschriften erhalten“; zustimmend Meuthen (wie Anm. 11), 
S. 502; Ingesman (wie Anm. 5), S. 202f. mit Anm. 65; Gilomen, Schriftlichkeit (wie 
Anm. 14), S. 235. Als Vorlagen hatte Meuthen „einzelne Notizzettel“ angenommen, die 
„innerhalb weniger Tage nach den Terminen“ in die „Reinschriften“ übertragen worden 
seien. Einen derartigen Zettel könnte man in dem nachgehefteten Blatt 896 am Ende von 
Man. 1 sehen, das eine flüchtige und formlose Aufzeichnung über einen Ladungsauftrag 
für den cursor Joh. Balestarii und, von anderer Hand, eine Notiz über die erfolgte Er-
ledigung dieses Auftrags enthält. Die Erscheinungen, die Meuthen als Indizien für eine 
zugweise Übertragung des Rohmaterials in die sog. Reinschriften „innerhalb weniger 
Tage“ anführt, finden sich gelegentlich auch in den römischen Manualen, z. B. nachträg-
liche Korrektur der chronologischen Abfolge mit Hilfe von Verweisbuchstaben. Ande-



 Akten der Sacra Romana Rota 139

rerseits scheint aber im Falle von Man. 3 das über viele Jahre gleichbleibende Schriftbild 
gegen eine zeitgleiche Nachführung zu sprechen. Umgekehrt könnte diese Annahme 
zwar zu Man. 1A passen; doch haben hier zahlreiche, schnell und ganz unregelmäßig 
wechselnde Schreiber ein Gesamtbild hinterlassen, das man beim besten Willen nicht als 
„Reinschrift“ bezeichnen möchte. Die von Meuthen hervorgehobene Korrespondenz 
von expliziten Ablösungsnotizen der Notare mit einem Wechsel der Hände lässt sich in 
den römischen Manualen nur ausnahmsweise erkennen. Hier reichen die wenigen und 
unregelmäßig genannten Namen nicht aus, um das jeweils eigene und meistens vielge-
staltige paläographische Bild zu erklären. Möglicherweise beziehen sich die expliziten 
commissiones scribendi coram auditore gar nicht auf die abschriftlichen Übertragungen, 
die wir in den Manualen vor uns haben, sondern auf die ihnen zugrundeliegenden vor-
läufigen Aufzeichnungen am Ort und zur Zeit der protokollierten Handlungen. Diese 
und andere noch offene Fragen zur äußeren Gestaltung der Protokollführung werden 
sich erst mit gezielten und weiterreichenden Untersuchungen klären lassen. Vorläufig 
bleibt nur feststellen, dass die ersten Bände eine Reihe von unklaren, teilweise wider-
sprüchlichen Erscheinungen aufweisen, sodass sich selbst in diesen wenigen Einzelfäl-
len noch kein überzeugendes Bild von ihrer Entstehung ergibt, von den Massen der 
noch ungeprüften nachfolgenden Bände ganz zu schweigen. Grundsätzlich wird man 
wohl annehmen können, dass selbst in dem relativ engen Rahmen der juristischen und 
bürokratischen Vorgaben immer noch ein gewisser Gestaltungsspielraum verblieb, der 
von den einzelnen Schreibern je nach ihren konkreten Arbeitsbedingungen und ihren 
individuellen Fähigkeiten mehr oder weniger sachkundig und sorgfältig ausgefüllt wur-
de; vgl. nur die in den folgenden Texten durch ein Ausrufezeichen (!) gekennzeichneten 
sowie in den Vorbemerkungen zu Anhang 5 erwähnten Beispiele für sprachliche und 
sachliche Flüchtigkeitsfehler.

Normalerweise sollte jeder Band mit einer ausführlichen Intitulatio beginnen, in der 
der federführende Notar die Beauftragung (commissio) durch seinen Dienstherren fest-
hält. Leider fehlt dieser Schlüsseltext in den ersten Bänden wegen Verlust einer mehr 
oder weniger großen Anzahl von Blättern. Nur noch fragmentarisch und sehr müh-
sam lesbar steht er in Man. 1, fol. 21r (ursprünglich die erste Seite, 1464 vor oct. 3): 
Antonius(?) auditor michi(?) Joh/// dominorum sacri palatii etc. notario /// et singulis 
causis in quibus quondam Guilh/// eiusdem palatii notarius et scriba ante eius /// Thoma 
Richardi scripserat dictoque domino /// et indecise pendentes scribere registrare et ulteri-
us continuare commisit presentibus Johanne Walterini et Jacobo Pfaww clericis Meten. et 
Argentinen. dioc. testibus et sociis. – Das erste vollständige Beispiel findet sich in Man. 4, 
fol. 1r: Ihesus Maria. In nomine Domini amen. Anno a nativitate Domini millesimo 
cccc°lxx indictione tertia die vero sabbati quinta mensis maii pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Pauli divina providentia pape secundi anno sexto 
reverendus pater dominus Antonius de Grassis utriusque iuris doctor palatii apostolici 
causarum auditor michi Yvoni Dogaye (Hoberg: Dagaye) clerico Nanneten. dioc. pu-
blico apostolica et imperiali auctoritatibus notario scribeque suo in officio notariatus in 
quo bone memorie magister Helimannus Mage eisdem publicus apostolica et imperiali 
auctoritatibus dum vixit notarius scribaque suus in omnibus et singulis causis in quibus 
scribebat et ad scribendum deputatus fuerat coram eodem domino auditore necnon in 
omnibus sibi ratione dicti officii in futurum committendis et ratione dicti officii commis-
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suris mihi Yvoni prefato scribere commisit presentibus etc. Gleich danach eindeutiger 
Schreiberwechsel.

Die formale Struktur der Protokollierung ist oben S. 128 schon dargelegt worden. 
Ergänzend seien hier noch die folgenden Einzelheiten erwähnt:

Links neben den Rubriken steht häufig der Buchstabe R., der nicht als Rubrica, 
sondern als Registratum zu lesen ist (richtig Gilomen, Schriftlichkeit [wie Anm. 14], 
Anm. 147 gegen Dolezalek, Rechtsprechung [wie Anm. 12], S. 142) und anzeigt, dass 
der protokollierte Akt in extenso in das Registrum des betreffenden Falls aufgenommen 
worden ist. Wie oben S. 124 schon gesagt, sind diese Registra, die viel aufschlussreicher 
wären als die karge Protokollierung der Termine, fast ausnahmslos verloren.

Für den stereotypen Textanfang der einzelnen Einträge werden größere Initialbuch-
staben D(ie) oder E(adem die) mit leicht variierender, primitiver Dekoration in Feder-
zeichnung verwendet.

Commissiones und sententiae werden gewöhnlich am Rand graphisch und/oder ver-
bal hervorgehoben, die ersteren mit blatt- oder blumenartigen Zeichen, die letzteren mit 
Kreuzen (vgl. Dolezalek, Rechtsprechung [wie Anm. 12], S. 142 und unten Abb. 1 
und 5); dabei findet man aber nicht nur von Band zu Band, sondern manchmal auch in 
ein und demselben Band gewisse Varianten; so gibt es in einigen Bänden unterschiedli-
che Zeichen für comissiones novae und dependentes, die aber nicht immer konsequent 
verwendet werden; vgl. im einzelnen die folgenden Bandbeschreibungen. Die beigefüg-
ten Verbalisierungen verwenden die klassifizierenden Begriffe c. ordinaria, nova, nova 
ordinaria, extraordinaria, generalis, dependens sowie Hinweise zur Herkunft des jewei-
ligen Auftrags wie (recepta) in turno communi usw. Auffällig und noch erklärungsbe-
dürftig ist, dass die commissiones häufig am unteren Rand der Seite nachgetragen sind, 
meistens mit geringfügiger zeitlicher Versetzung.

Manual 1: Antonius de Grassis

Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 195; Dolezalek, Rechtsprechung (wie 
Anm. 12), S. 141; vgl. Abb. 1.

896 Bl.; am Anfang umzustellen: fol. 21–36. 57. 37–56. 1–20. 58 ... – Beg. abrupt fol. 21r 
vor 1464 oct. 3; Jahresbeginn (1. Jan.) 1465 (28r), 1466 (59r), 1467 (179r), 1468 (312v), 
1469 (448v), 1470 (614r); 1471 (777r); endet abrupt fol. 895v in 1471 iul. 8. – Über die 
nur noch teilweise lesbare Intitulatio (fol. 21r) sowie die nachgeheftete cedula (fol. 896) 
vgl. die Vorbemerkungen.

Schreiber und Schriftbi ld: Gleichmäßige Reinschrift, wohl von mehreren, aber 
ähnlichen Händen in ausgeschriebenen Kursiven, wobei stellenweise nicht sicher zu 
entscheiden ist, ob tatsächlich ein neuer Schreiber einsetzt (so wohl fol. 56r, 138v, 155r, 
551r und öfter) oder derselbe Schreiber in einem Neuansatz nur seinen Duktus und 
die Tintenfarbe wechselt (so wohl fol. 50v, 53v, 58v, 59r, 86v, 124r und öfter). 1466 febr. 
11 (fol. 79r) im Fall Nr. 72 tritt der federführende Notar persönlich auf: Ego Jo. Nil-
lis notarius intimavi magistro Johanni Spreet procuratori, was aber nicht notwendiger-
weise heißt, dass er auch die vorliegende „Reinschrift“ dieses Akts selber besorgt hat. 
Fol. 551r–v wird die vorher (bis fol. 550v) und nachher (ab fol. 552r) schreibende Hand 
mitten in den Einträgen vom 23. Juni 1469 von einer anderen Hand abgelöst, die dann 
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wieder ab fol. 564 (14. Juli) schreibt, wo der Wechsel der Hände mit der am 26. Juli 
(fol. 565r) vermerkten Ablösung von Johannes Nillis durch Johannes de Audenhove 
zusammenhängen könnte; dagegen ist bei dem erneuten Wechsel zu Henricus de Hon-
terle, der am 16. Oktober (fol. 576r) vermerkt wurde, keine neue Hand zu erkennen. 
Insgesamt ist der Band offenkundig von mehreren Händen geschrieben worden, die 
sich aber nicht den erwähnten Notaren zuordnen und auch keine regelmäßige zeitnahe 
Nachführung erkennen lassen. Comissiones häufig, aber nicht immer am unteren Rand 
nachgetragen (z. B. fol. 4r, 5v, 20v, 21r, 37r, 49v, 51r usw.); kleine Streichungen; nachträg-
liche Einfügungen am Rand oder auch zwischen den Zeilen (z. B. fol. 132r, 141r); Rasu-
ren z. B. fol. 157r; öfter Umstellungen mit Randbuchstaben a–b (z. B. fol. 2v–3r, 33r/v, 
34v usw.). – Rubriken: mittig, in wechselndem Duktus und Tintenfarbe mehr oder 
weniger stark betont (vgl. z. B. fol. 59r/v, 124v/125r, 424v–508r gegen 564r–606v usw.) 
– Randzeichen (vgl. Abb. 1): Stengel mit drei aufwärts gerichteten Blättern für com. 
ordinariae (fol. 2r, 2v, 9v, 10v und öfter) und extraordinariae (fol. 23r, 23v und öfter), 
gelegentlich auch für dependentes (z. B. fol. 1r, 1v, 22r, 23v), diese aber in der Regel mit 
abwärts gerichteten Blättern (z. B. fol. 4r, 6r, 6v, 14r und öfter) in variierender Ausfüh-
rung (vgl. z. B. fol. 43v, 45v); nur ausnahmsweise commissiones ohne Randzeichen und 
Bezeichnung (z. B. fol. 21v). Malteserkreuz für sententiae (fol. 20v, 42v, 44r und öfter).

Manual 1A: Matheus de Porta 

Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 198; Dolezalek, Rechtsprechung (wie 
Anm. 12), S. 141; vgl. Abb. 2 und 3.

566 (nicht 784!) Bl.; am Anfang umzustellen: fol. 8.10.9.11 ... Ab fol. 520, 1469 März 
zunehmende Wasserschäden; fol. 53v–54r leer (mitten in 1464 nov. 26: Romana fructu-
um); fol. 209 und 210 (1466 dec. 15/25) fast ganz herausgerissen; ab fol. 562 die obere 
Außenecke beschädigt; fol. 566 nur noch ein abgerissener Innenstreifen. – Beg. abrupt 
fol. 1r, erster datierter Eintrag 1464 febr. 14; Jahresbeginn (1. Jan.): 1465 (64v), 1466 
(136r), 1467 (212r), 1468 (361v), 1469 (480v); fol. 565v endet abrupt mit 1469 iun. 21.

Schreiber und Schriftbi ld: zahlreiche verschiedene, besonders anfangs kurzfri-
stig wechselnde Hände (z. B. fol. 2v, 3v, 38v/39r, 44r, später z. B. fol. 427r, 434v, 435r 
und öfter), die streckenweise ein flüchtiges und ungepflegtes Schriftbild liefern, so be-
sonders fol. 44r–120v (vgl. die Vorbemerkungen und Abb. 2 und 3); danach zwar wei-
terhin wechselnde Hände, die aber von hier ab regelmäßiger und sorgfältiger schreiben. 
Der notarius principalis Petrus Prosilt (fol. 3v: clericus eiusdem [nicht cuiusam] dioc.) 
kommt ebenso aus der Diözese Saint Malo wie seine substituti Johannes Berelli und 
Guillelmus de Vannoyse. Fol. 3v ausdrücklich vermerkte Übergabe von Petrus Prosilt 
an Johannes Berelli mit erkennbarem Wechsel der Hände, aber nicht fol. 113v bei der 
Übergabe an Guillelmus de Vannoyse; zu fol. 120v vgl. Abb. 4. Commissiones häufig 
und bei allen Schreibern nachgetragen, meistens am unteren Rand von anderer Hand 
(z. B. fol. 22r, 39r, 42r, 49v), ausnahmsweise am inneren Rand (201r). Gelegentlich sind 
auch Termine am unteren Rand nachgetragen (z. B. fol. 57v, 63v). Wiederholt teilweise 
oder ganz gestrichene Einträge (z. B. fol. 41r, 64r, 68r); häufig kleinere Korrekturen und 
Zusätze am Rand. – Rubriken: bis fol. 197r in den jeweiligen Normalschriften, erst 
197v setzt die schon ab 171v schreibende Hand fette Rubriken. – Randzeichen: fehlen 
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meistens völlig; commissiones gelegentlich mit flüchtigen und unklaren Zeichen in 
wechselnder Ausführung und ohne klare Unterscheidung der Kommissionstypen (z. B. 
fol. 22r, 38r, 39r, 43r C-förmiger Halbkreis; 66r, 145v, 157r drei Punkte mit Abwärtsha-
ken; 112v fünf Punkte mit Schlaufe); öfter nur verbal (z. B. fol. 1r und v, 7r, 9v, 49v, 96r 
und v usw.); sententiae nur anfangs mit Malteserkreuz (z. B. fol. 8r, 9r, 11v), danach 
unbezeichnet.

Manual 2: Fantinus de Valle

Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 193; Dolezalek, Rechtsprechung (wie 
Anm. 12), S. 141; vgl. Abb. 4.

784 Bl.; am Anfang umzustellen: fol. 1–12.27–42.13–26.43–62 ... – Beg. abrupt fol. 1r, 
1464 mart. 16. Jahresbeginn (1. Jan.): 1465 (62r), 1466 (136v), 1467 (208r), 1468 (308r), 
1469 (431r), 1470 (522r), 1471 (667v), endet abrupt fol. 784v: 1471 nov. 27.

Schreiber und Schriftbi ld: viele verschiedene Hände, flüssige, aber saubere 
und klare Kursive, die im allgemeinen gut lesbar sind; besonders am Anfang kurzfristig 
wechselnd (fol. 23v/24r, erneut 24v); danach öfter mit Lagenwechsel (z. B. fol. 26/43, 
62/63, 146/147, 158/159, 256/257, 292/293), aber auch in der Lage (z. B. fol. 47r/v). 
Nach der von Hoberg vermerkten commissio an Guillermus de Insula (fol. 26r) mehr-
facher Schreiberwechsel fol. 26r/v, 27r–42v (vollständige Lage), dann wieder dieselbe 
Hand wie fol. 1r–21v, also allenfalls teilweise die des förmlich Beauftragten; es folgen 
viele verschiedene. Deutlicher Wechsel kurz vor (1467 mai. 27 in Claromonten. abbatie, 
fol. 264v, in der Lage 257–268) der commissio an Conradus Geyckner, die am 5. Juni 
wohl von diesem selber eingetragen wird (fol. 266v): auditor commisit michi Conrado 
Geyckner Herbipolen. dioc. publico apostolica et imperiali auctoritatibus notario scribere 
in omnibus causis in quibus scripsit Johannes Avallent notarius coram eo ante suum ab 
Urbe recessum; der Rückauftrag an Avallent wurde am 6. Nov. immer noch von dersel-
ben Hand, d. h. also von Geyckner eingetragen, der hier aber schon in dritter Person 
erscheint (288r): auditor commisit michi scribere in omnibus causis meis in quibus scripsit 
Conradus Geyckner notarius propter mei Johannis Avallent notarii ab urbe recessum; 
neue Hand (Avallent?) erst am folgenden Tag (fol. 289r). Hier ist also der schreibende 
Kopist sicher nicht identisch mit dem in erster Person auftretenden Protokollanten, 
was grundsätzlich auch an anderen Stellen anzunehmen ist. Fol. 238 (1467 mart.) recto 
halb, verso ganz leer (heute halb abgeschnitten), verso nachträglich: Hic nichil defficit 
Jo. Avallent notarius subscripsit manu propria; dieselbe Hand notiert fol. 353r zu In om-
nibus causis, 1468 apr. 8: festa pascalia. Aus diesen Vermerken darf man wohl schließen, 
dass Avallent als Leiter der Geschäftsstelle IV den Band nach Fertigstellung noch einmal 
durchgesehen hat. – Rubriken: für 1464 und 1465 fast immer mittig in Normalschrift, 
auch von verschiedenen Schreibern; kurzfristige Ausnahme fol. 81v–88r: größer und 
fetter; derselbe Schreiber macht fol. 67v–87r auch einen Ansatz, am Anfang der Einträ-
ge die Wochentage in Fettschrift hervorzuheben LUNE, MERCURII usw., was in der 
Tat die Orientierung in langen Reihen von Eadem die-Einträgen  erleichtert, aber dann 
gleich wieder aufgegeben wird. – Randzeichen: commissiones manchmal, aber nicht 
regelmäßig mit primitiven Vierpunktzeichen, z. B. für novae (fol. 4v, 8r [2x], 24v, 42r); 
nur ganz leicht abgewandelt für dependentes (fol. 11v, 114r); in etwas anderer Form für 
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novae (fol. 20r, 25v), insgesamt ganz unregelmäßig, wohl in erster Linie mit den Schrei-
bern wechselnd, aber auch ein und derselbe Schreiber ist inkonsequent (z. B. fol. 261v 
und 262v dasselbe Zeichen für eine extraordinaria, eine dependens und eine nova); auch 
die Verbalisierung erscheint inkonsistent; so werden die novae gelegentlich ausdrück-
lich als ordinariae bezeichnet, was aber sicher auch für die übrigen gilt, die nicht so 
bezeichnet sind. Stehende Formel für die c. novae: et fuit presentata prout ad(!) tergo 
continetur (apparet). Sentenzen nur mit verbalem Marginallemma, ohne Zeichen (z. B. 
fol. 39v, 92v [Abb.4], 128v).

Manual 3: Nicolaus de Ubaldis

Hoberg, Protokollbücher (wie Anm. 20), S. 199; vgl. Abb. 5.

280 Bl.; teilweise Wasserschäden; fol. 1–3 die obere rechte Ecke zerstört. Beg. fol. 1r mit 
neuer Lage, vor der mindestens eine verloren ist: 1465 iun. 3; Jahresbeginn (1. Jan.): 1466 
(12v), 1467 (67v), 1468 (133v), 1469 (183v), 1470 (265r); endet fol. 280r: 1470 febr. 16.

Schreiber und Schriftbi ld: ausgeschriebene Kursive, etwas wechselhaft in Duk-
tus und Tintenfarbe, gelegentlich erkennbare Neuansätze (z. B. fol. 7r: Sprung von iul. 
28 nach sept. 16; 104v, 142v), aber durchgehend einheitlich, sauber und sorgfältig und 
wohl alles von derselben Hand. Eine andere Hand erst ganz am Ende (277v: 1470 febr. 
9). Auf den recto-Seiten oben rechts immer Monat und Jahr (in arabischen Ziffern), 
was die Orientierung sehr erleichtert, aber vielfach bis zur Unleserlichkeit verblasst 
oder durch Wasser beschädigt. Auch hier nachträglich eingefügte commissiones (z. B. 
41v marg. inf.), aber seltener als in den anderen Bänden. Hobergs Zuschreibung des 
Manuals an Johannes de Erkelenz beruht auf einer subscriptio nach Textende von an-
derer Hand (fol. 280r): Nota isti Johanni de Erclens notario successit Conradus Sthade 
prout in suo manuali. Bisher keine substituti erkannt; kein Schreiberwechsel bei der 
Vertretung des abwesenden Nicolaus de Ubaldis durch Johannes Didaci de Coca. (1465 
iun. 22 bis nov. 16; vgl. die Texte in Anhang 5). – Rubriken gleichmäßig, sorgfältig, 
mittig, fett. – Randzeichen:  c. nova mit Blume (zuerst fol. 3v), ebenso für dependens 
(fol. 8v); Sentenzen mit Kreuz, unterschiedslos für definitivae (fol. 9r) und für interlo-
cutoriae (fol. 9v, 29r); diese charakteristischen, immer sorgfältig ausgeführten Zeichen 
bleiben gleichartig durch den ganzen Band und sind ein klares Indiz für einen einzigen 
Schreiber. Registraturzeichen offenbar von verschiedenen Händen, d. h. also wohl der 
verschiedenen Registerschreiber.
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4. Alphabetisches Gesamtverzeichnis der causae  
aus den Jahren 1464 und 1465

Das Verzeichnis entspricht mit der Zusammenführung und der alphabetischen Anord-
nung der Fälle aus den vier frühesten Manualen der Struktur von Gilomens Regesten 
der Basler Manuale, ist demgegenüber aber radikal reduziert:

– für die Fälle aus Diözesen außerhalb des RG-Bereichs wird jeweils nur die Rubrik 
und der Ersteintrag mit Datum und Fundstelle angegeben; dieses Verfahren entspricht 
dem oben S. 133 für eine weiterreichende Erfassung vorgeschlagenen Minimum;

– für die Fälle aus RG-Diözesen (durch +-Zeichen hervorgehoben), werden nach der 
Rubrik der Ersteintrag mit Datum und Fundstelle sowie die Anzahl der Termine bis 
Ende 1465 verzeichnet, aber ohne Einzelnachweise oder inhaltliche Angaben. Auf eine 
Fortsetzung dieser Angaben über den 31. Dez. 1465 hinaus habe ich mit Rücksicht auf 
die angekündigte Arbeit von Kirsi Salonen (vgl. oben Anm. 46) verzichtet. Danach wer-
den die Namen der jeweils beteiligten Parteien in der Form Kläger ./. Beklagter sowie 
die der sie vertretenden Prokuratoren genannt, soweit sie bis Ende 1465 aktenkundig 
geworden sind. Ausgeschlossen bleiben die Namen von Zeugen und anderen Personen, 
die in unterschiedlichen Funktionen genannt werden und unter denen sich zahlreiche 
„Deutsche“ befinden und zwar nicht nur in den Fällen aus RG-Diözesen.

Die im RG mit einem Sternchen (*) geführten Randdiözesen werden hier wie dort 
behandelt, d. h. nur dann in erweiterter Form berücksichtigt, wenn ein Fall „deutsche“ 
Personen oder Orte im Sinne der RG-Regeln betrifft (z. B. aus der Diözese Lüttich die 
Fälle Nr. 109, 112, 114, 116, nicht aber Nr. 108, 110, 111, 113, 115). Für die bei Hilling 
fehlenden Fälle aus Man. 1A (Nr. 94, 100, 137, 149) vgl. oben Anm. 25.

Varianten von Personen- und Ortsnamen, die nach dem Erstbeleg auftauchen, wer-
den in Klammern beigefügt, insbesondere wenn sie zur Identifizierung beitragen kön-
nen (z. B. Nr. 63, 70, 92, 129 usw.). Bei Fällen mit mehreren Terminen wird zu den Na-
men der principales und der Prokuratoren eine Blattangabe hinzugefügt, und zwar nicht 
immer für den Erstbeleg, sondern für die vollständigen Namensformen, die oft erst 
in einem vom Ersttermin weit entfernten Folgetermin erscheinen. Bei der chronologi-
schen Rekonstruktion werden die nachträglichen Blattverstellungen in den Manualen 1, 
1A und 2 bereinigt (vgl. die Bandbeschreibungen in Anhang 3).

Insgesamt ist das Verzeichnis den Zielen des vorliegenden Beitrags entsprechend als 
ein reines Experiment aufzufassen, das weder formal noch inhaltlich abschließende Er-
gebnisse, sondern nur eine Basis für weitere Überlegungen und Planungen liefern will. 
Wie oben schon gesagt, betrachte ich es in diesem Rahmen auch nicht als meine Aufga-
be, die zahlreichen Fragen zum äußeren Verfahren und zum präzisen juristischen Ge-
halt der Protokollierung zu klären, die sich schon auf dieser Ebene ergeben. Das wird 
vielmehr die erste Aufgabe für eine weiterreichende systematische und vergleichende 
Durcharbeitung der Manuale sein.
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Abkürzungen und Zeichen

c. commissio, immer mit den zusätzlichen Qualifizierungen: nova, ordinaria, 
ex tra ordinaria, (recepta) in turno communi, dependens, deren genaue juristi-
sche Bedeutung noch zu klären bleibt (vgl. Gilomen, Rotamanualien [wie 
Anm. 6], S. XXVII); ausgeschrieben nur, wenn eine derartige Klassifizierung 
fehlt

M Manual 1, 1A, 2, 3, mit der betreffenden Blattzahl
pendens Termin in einem anhängigen Verfahren, das schon vor Beginn des betr. Ma-

nuals eröffnet worden war
princ. principales (Kläger ./. Beklagter; zu der nachgestellten Präposition citra vgl. die 

Vorbemerkungen zu Anhang 3)
proc. procuratores (des Klägers ./. des Beklagten)
+ Fälle aus dem RG-Bereich
* vgl. die Vorbemerkungen
(!) sprachliche Unebenheiten, falsche Namensformen oder sachliche Fehler
(?) nicht eindeutig lesbare Namen bzw. Stellen

1. Abulen. alienationis bonorum, 1464 iun. 13 (M 1A, 32v): c. nova
2. Abulen. canonicatus et prebende, 1465 febr. 1 (M 1A, 68r): pendens; zusammen mit 

Nr. 187 gestrichen; am Rand: va.(cat) quia de causis Jo. le Bigot posite hic per erro-
rem

3. Abulen. cantorie, 1465 iun. 7 (M 3, 1v): pendens
4. Abulen. dotis sive bonorum, 1464 oct. 3 (M 1, 21r): c. dependens super expensis
5. Abulen. nullitatis infeudationis, 1464 nov. 5 (M 1A, 45r): pendens
6. Abulen. prestimoniali(!) portionis de Cantaresillu, 1465 febr. 26 (M 2, 85v): c. nova
7. Abulen. thesaurarie, 1464 mai. 12 (M 1A, 22r): c. nova
8. Aduren. canonicatus et prebende, 1465 ian. 4 (M 2, 62v): c. nova
9. Ambianen. canonicatus et prebende, 1464 nov. 19 (M 1A, 49v): c. nova
10. Andegaven. ecclesie de Thorinie (Thorune), 1465 oct. 18 (M 1, 2r): c. extraordi-

naria
11. Andegaven. parochialis ecclesie sancti Mauricii, 1464 apr. 10 (M 2, 8r): c. nova
12. Antibaren. parochialis ecclesie sancti Nicolai Montisnovi et sancte Marie eiusdem 

loci, 1465 mai. 5 (M 1A, 96r): c. nova
13. Aquen. parochialium ecclesiarum, 1464 oct. 3 (M 2, 43r): c. nova
14. +*Aquilegien. ecclesie ac canonicatus etc. (canonicatus et prebende et ecclesie), 

1465 febr. 4 (M 1, 30v): c. extraordinaria; zwei Termine bis iun. 19 (50v). – Princ.: 
Petrus Martini ./. Agapitus de Pergula; proc.: Johannes Oesteren cler. Traiect. dioc. 
./. Antonius de Eugubio, Petrus de Eugubio in R. curia causarum procuratores

15. Areminen. parochialis ecclesie, 1464 febr. 17 (M 1A, 1v): c. nova
16. +Argentin. parochialis ecclesie in Falkryegeszheim, 1464 mart. 14 (M 1A, 8v): 

pendens, ein weiterer Termin mart. 19 (11r). – Princ.: NN ./. NN; proc.: Johannes 
Wassemberg ./. NN

17. Assisinaten. expensarum, 1464 oct. 26 (M 1, 22r): c. extraordinaria
18. Atrebaten. ecclesie de Armentieres, 1465 nov. 19 (M 1, 5v): c. in turno communi 

recepta
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19. Atrebaten. Tornacen., Insulen. prebendarum etc., 1465 oct. 24 (M 1, 2v): c. ordina-
ria nova

20. Avenionen. prebende (Sancti Desiderii), 1464 oct. 8 (M 1, 21r): c. pendens
21. +Bambergen. vicarie, 1464 mart. 16 (M 2, 1v): pendens; ca. 40 Termine bis 1465 

mart. 18 (92v): sententia (pro Jacobo); mart. 28 (94v): appellatio; mart. 30 (96r): c. 
dependens; drei Termine bis apr. 5 (98v). – Princ.: Jacobus Raw (33v) ./. Nicolaus 
(27r); proc.: Antonius (1v) und Petrus de Eugubio (3v) ./. Andreas Inderclingen (1v); 
Theodericus Clinquerode (59r) in R. curia causarum proc. (60r); Jo. Lente (59r)

22. Barchinonen. beneficii (sancti Johannis), 1464 mart. 16 (M 2, 1v): pendens
23. Barchinonen. preceptorie, 1465 apr. 24 (M 1, 39r–v): pendens
24. +Basilien. vicarie, 1464 dec. 12 (M 2, 59v): c. nova. – Princ.: NN ./. NN; proc.: NN 

./. NN
25. Bellicen. Bicheti frumenti, 1464 iul. 6 (M 2, 23v): c. nova
26. Bisuntin. de Asperomonte, 1464 dec. 11 (M 1, 25v): pendens; am Rand: T. Richardi
27. Bisuntin. decanatus de Belloprato, 1465 ian. 14 (M 1, 29r): pendens
28. Bisuntin. infirmarie et capellanie, 1465 dec. 7 (M 2, 130r): c. nova
29. Bisuntin. parochialis (ecclesie) de Cremans (de Cremento), 1464 mart. 19 (M 2, 4r): 

pendens
30. Bisuntin. parochialis ecclesie de Cherchiliaco (Chechihaco?; 8r: Chaztiacho), 1465 

nov. 14 (M 1, 4v): c. ord.
31. Bisuntin. prioratus (de Salmento, Salvamento), 1465 ian. 7 (M 2, 64r): c. nova
32. Bisuntin. surreptionis et nullitatis (unionis annexionis etc.), 1465 nov. 26 (M 2, 

127v): c. nova
33. Bononien. criminum, 1465 febr. 25 (M 1A, 84v): c. nova
34. Bononien. prioratus, 1464 apr. 18 (M 2, 12r): pendens
35. Bracharen. parochialis ecclesie sancti Jacobi de Lestosa (Lescossa), 1465 apr. 4 (M 

1A, 92r): c. nova
36. +Bremen. cellerarie, 1465 iun. 5 (M 3, 1r): pendens; drei weitere Termine bis iun. 

14 (3r). – Princ.: NN ./. NN; proc.: Johannes Spreit (1r) ./. T. Clinckrode, Michael 
Muller (3r)

37. Briocen. ecclesie de La(m, n)gourla, 1465 mart. 31 (M 1, 57v): commissio
38. Briocen. parochialis Arqui, 1464 mart. 16 (M 2, 1r): pendens
39. Briocen. parochialis ecclesie de Dolo, 1464 febr. 17 (M 1A, 1r): pendens
40. Briocen. prebende, 1464 mart. 16 (M 2, 2r): pendens
41. +Brixinen. prebende, 1465 nov. 24 (M 2, 127r): c. nova. – Princ.: NN ./. NN; proc.: 

NN ./. NN
42. Brixionen. pensarum usurarum, 1464 nov. 17 (M 2, 53r): c. nova ordinaria
43. Burdegalen. capellanie, 1465 febr. 16 (M 1, 31v): c. recepta in communi turno
44. Burdegalen. capellaniarum domini G. R(P?).di, 1464 febr. 14 (M 1A, 1r): pendens
45. Burgen. revocationis procuratorum, 1464 mart. 5 (M 1A, 6r): pendens
46. Cameracen. beneficii de zella(ria?) in ecclesia Mathunen., 1464 oct. 12 (M 1, 21r): c. 

nova ordinaria posita in communi
47. Cameracen. decimarum, 1465 febr. 12 (M 1, 31r): c. ordinaria
48. Cameracen. fructuum, 1465 iun. 7 (M 2, 111v): c. nova
49. Cameracen. prebende, 1465 ian. 11 (M 1, 29r): c. nova ordinaria
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50. +Caminen. fructuum, 1464 mart. 23 (M 2, 4v): c. nova; ein Termin am selben Tag. – 
Princ.: NN ./. NN; proc.: NN ./. NN

51. +Caminen. perpetue vicarie sine cura in ecclesia Gustrowen., 1465 iun. 21 (M 1A, 
111r): pendens. – Princ.: Theodericus Stoneman citra ./. NN; proc.: NN ./. NN

52. Candidecase parochialis ecclesie de Vigon., 1464 oct. 9 (M 1A, 42r): c. in communi 
quam Laurentius posuit (vgl. Nr. 102)

53. Cartaginen. prestimonii loci de Chinchilla, 1464 dec. 5 (M 1, 24v): c. nova ordina-
ria

54. (Casinen) Nullius dioc. prepositure ecclesie sive monasterii Casinen. (sancti Petri 
de Villa Valven. dioc. gestrichen), 1464 oct. 5 (M 1A, 41r): c. nova

55. Caurien. archidiaconatus de Cacc(ea?), 1465 iun. 11 (M 3, 2r): c. nova
56. Caurien. cantorie (ac canonicatus et prebende), 1464 dec. 1 (M 2, 56r): commissio
57. Cesaraugustan. nullitatis sequestri (decimarum), 1464 apr. 9 (M 2, 8r): c. nova
58. Cesaraugustan. capellanie beate Marie de Aviora (Aivora?), 1465 febr. 28 (M 1A, 

85r): commissio
59. Civitaten. pecuniaria, 1465 apr. 9 (M 2, 99v): c. nova
60. Civitatiscastelle blade, 1465 iun. 2 (M 1, 49r): c. ordinaria
61. Civitatiscastelli parochialis ecclesie sancti Romani curie castri Citerne(?), 1465 iun. 

14 (M 1A, 107r): c. nova
62. Claromonten. parochialis ecclesie de Cella, 1464 apr. 25 (M 1A, 16r): c. nova
63. +Colonien. (63r: Bonnen.) vicarie, 1464 dec. 3 (M 2, 57r): pendens; vier weitere 

Termine bis 1465 ian. 7 (63r). – Princ.: Hermanus Byntrin (Bynterin) (57r) ./. NN; 
proc.: Henricus Hu(y)sman (57r) ./. NN

64. +Colonien. (prioratus, vicarie) in Wamel, 1465 iun. 5 (M 3, 1r, teilweise zerstört): 
pendens; sechs weitere Termine bis iul. 1 (6v). – Princ.: Arnoldus van den Have citra 
(6v) ./. NN; proc.: H. Clivis (Cluus?); Antonius de Eugubio (1v); Johannes Goth-
man (2r); Johannes de Elten, Henricus de Goth, Andreas Cusa clerici Colon. dioc.; 
Ditmarus Kalde procurator causarum (6v) ./. Johannes Knyf (1r)

65. +Colonien. ecclesie ville Franken, 1465 iun. 18 (M 1A, 108v): c. nova; ein Termin 
iun. 25 (111v). – Princ.: Conradus Friczman citra ./. NN; proc.: NN ./. NN

66. +Colonien. et Treveren. fructuum, 1464 oct. 9 (M 1, 21r): c. extraordinaria; drei 
Termine bis nov. 2 (22r). – Princ.: Henricus Videman decanus eccl. sancti Andree 
Colonien. ./. NN; proc.: Wesellus Dunster in R. curia causarum proc. ./. NN

67. +Colonien. prebende (altaris), 1464 iun. 9 (M 2, 15v): c. nova; 12 weitere Termine 
bis dec. 10 (58r). – Princ.: NN ./. NN; proc.: mag. Henricus Steynbach (Steymbech) 
(16v) ./. mag. Johannes de Vandria (de Davantria) (16v)

68. Conchen. simplicis servitorii beneficii (opidi) de Hiniesta, 1464 oct. 7 (M 1A, 41v): 
c. nova extraordinaria; oct. 17 (43r): c. nova

69. Constantien. (Coutance) (maioris portionis) parochialis ecclesie de Montisburgo, 
1464 iun. 23 (M 1A, 36r): c. nova

70. +Constantien. parochialis eccl. in Grins(s)ingen (106r: parochialium ecclesiarum in 
Dirgental cum duabus capellis in Haillis et parochiali ecclesia Grinessingen), 1464 
mai. 23 (M 1A, 27v): pendens; 11 weitere Termine bis 1465 nov. 20 (122v). – Princ.: 
Georgius Feyroben (106r: Fierabert) clericus Augusten. citra ./. NN; proc.: mag. 
Andreas Inderclingen (31r) ./. NN
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71. +Constantien. prebende sancti Petri, 1465 ian. 29 (M 2, 74v): c. nova; zwei Termine 
bis ian. 30 (75v). – Princ.: Stephanus ./. NN; proc.: Michael Muler; substitutus: 
Johannes Spreck ./. NN

72. +Constantien. prebende, 1465 dec. 22 (M 1, 20v): c. ord.; ein Termin dec. 23 (58r). – 
Princ.: Johannes Klungsigk (Kunsigk) ./. Leonardus Noetelick (1466 febr. 11, 79r); 
proc.: Antonius de Eugubio, Petrus de Eugubio ./. mag. Michael Muler, mag. Johan-
nes Spreet (79r)

73. Conventren. et Lichfelden. de Manicestria, 1465 nov. 21 (M 3, 9r): c. nova
74. Cortonen. ecclesie de Teverina, 1465 dec. 27 (M 3, 12r): c. nova
75. +*Cracovien. sancte Crucis in Rupella, 1464 iul. 12 (M 1A, 39r): c. nova; ein Ter-

min am selben Tag. – Princ.: Michael Pauli citra ./. NN; proc.: Johannes Prioris, 
Henricus Husman, Rodericus de Vergara in R. curia causarum procuratores; Paulus 
Ghlislai; Henricus Huderman ./. NN

76. Dolen. parochialis ecclesie sancti Toniniani, 1464 apr. 25 (M 1A, 16r): c. nova
77. Eduen. canonicatus et prebende, 1465 nov. 9 (M 1, 4r): c. ordinaria
78. Eduen. canonicatus et prebende de Belua (Belna?), 1465 nov. 17 (M 1A, 122r): 

c. nova
79. Ferrarien. bonorum, 1465 mai. 1 (M 2, 103r): c. nova
80. Firman. ecclesie de Pontian. (Pomian.?), 1465 dec. 31 (M 1A, 136r): c. nova
81. Florentin. bonorum, 1464 mart. 16 (M 2, 1v): pendens
82. Florentin. pecie terre, 1464 oct. 26 (M 2, 47r): pendens
83. Gebenen. ecclesie de U(n)gina, 1465 iun. 17 (M 1, 51r): c. ordinaria in quantum 

iudex (non fuit?)
84. Gebennen. canonicatus et prebende, 1464 sept. 30 (M 2, 25v): pendens
85. Gebennen. pecuniaria, 1465 iun. 13 (M 3, 3r): c. dependens
86. Gebennen. prebende, 1465 iun. 7 (M 3, 1v): pendens
87. Gebennen. sive Lucan. pecuniaria, 1464 febr. 20 (M 1A, 3r): pendens
88. Gerunden. beneficiorum, 1464 iul. 13 (M 2, 24v): c. nova extraordinaria
89. Giennen. parochialis ecclesie (sancti Emiliani), 1465 oct. 7 (M 3, 7v): pendens
90. Giennen. parochialis ecclesie sancti Stephani del Puerto ac perpetui (simplicis) be-

neficii servitorii in parochiali ecclesia de Salteras Ispalen. dioc., 1465 mai. 10 (M 1A, 
97v): pendens

91. +Gneznen. ecclesie sancti Martini in Ockewycze (Oskewijcze), 1465 iun. 11 (M 1, 
50r): c. ordinaria; sieben weitere Termine bis dec. 23 (58r) und weitere Termine im 
Jahr 1466. – Princ.: honorabilis vir Stanislaus de Orismicza.(?, 8r) ./. honorabilis vir 
Thomas (58r: Alberti) de Oskiewicze (8r); proc.: mag. Theodericus Clincrode in R. 
curia causarum proc. (8r) ./. Johannes Prioris in R. curia causarum proc. cum suis 
substitutis necnon Paulus Solisai can. Plocen. (16v)

92. +Gneznen. gravaminis sive prebende (Calisien. preben.), 1465 febr. 16 (M 1, 31v): 
c. ord.; ca. 50 Termine, mehrere c. dependentes bis dec. 28 (58v) und weitere Ter-
mine im Jahr 1466. – Princ.: Petrus Buyn (60r: Bruin) ./. Hanko (beide 3v); proc.: 
Th(eodericus) Clincrode (31v–32r und öfter), Henricus Czeringher (3v) ./. Johannes 
Prioris (3v, 31r–v und öfter); Wesellus Dunster, Nicolaus Sigismundi de Posnania 
(beide 6r)

93. +Gneznen. parochialis ecclesie in Wroblewo, 1465 dec. 13 (M 1A, 130v): c. nova; ein 
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 Termin dec. 14 (130v). – Princ.: Nicolaus de Cziienimo ./. NN; proc.: Bartholo-
meus Kyelbasza can. Sizeden. Poznan. dioc. ./. NN

94. +Halberstaden. (sive Hildesemen.) declarationis (109v: clericidii), 1465 iun. 12 (M 
1A, 106r): pendens; sechs weitere Termine bis nov. 27 (125r) und viele weitere im 
Jahr 1466. – Princ.: Conradus G(rin?)hagen canonicus eccl. Gandersemen. Hild-
esemen. dioc. citra (106r) ./. Ludolphus Kraft (122v); proc.: NN ./. Dithmarus 
Kalde (122v); mag. Henricus Ghernen prepositus eccl. Sverinen.; substituti: Johan-
nes Sannageti, Dithmarus Kalde, Henricus Suepe (substitutus magistri Husman) 
(123v). – Nicht bei Hil l ing, Sächsische Bistümer (wie Anm. 25)

95. +Havelbergen. parochialis ecclesie desolate ville Robe, 1465 mai. 23 (M 1A, 101v): 
c. nova; ein Termin mai. 28 (103v). – Princ.: Laurentius Dreger perpetuus vicarius 
in par. eccl. s. Jacobi Stendalien. Halberstaden. dioc. citra ./. NN; proc.: NN ./. 
NN

96. +Havelbergen. vicarie, 1465 mai. 21 (M 1, 45v): c. nova ordinaria; zwei Termine 
mai. 27 und 29 (48r und v). – Princ.: Thomas Schulte ./. NN; proc.: Petrus de 
Wesalia ./. NN

97. +Herbipolen. (annue pensionis sive) annui census, 1465 dec. 3 (M 1, 10v): c. ordi-
naria; ein Termin dec. 7 (11v). – Princ.: Dorothea ./. NN; proc.: Johannes Stockel 
de Spira can. eccl. b. Marie Wormatien. ./. NN

98. +Herbipolen. (canonicatus et) prebende in Oringair (120v: Ohingaw), 1464 iun. 21 
(M 1A, 36r): pendens; neun weitere Termine bis 1465 iun. 21 (110v): sententia; oct. 
18 (117r): c. dependens; drei weitere Termine bis nov. 13 (121v). – Princ.: Henricus 
C(e)ringher citra (89v) ./. NN; proc.: mag. Theodericus Clinkrad (36r); Andreas 
Inderclingen (89v) ./. Johannes Stoll (108r); Raba(Roboa)nus Stoll (86r)

99. +Herbipolen. iurisdictionis, 1465 oct. 7 (M 3, 7v): pendens; zwei weitere Termine 
bis oct. 23 (8v). – Princ.: episcopus Herbipol. (7v) ./. NN; proc.: Andreas in der 
C(K)lingen (7v) ./. NN

100. +Hildesemen. perpetue vicarie etc., 1464 apr. 4 (M 1A, 11v): c. nova; kein Termin. 
– Princ.: NN ./. NN; proc.: NN ./. NN. – Nicht bei Hil l ing,  Die römische Rota 
(wie Anm. 4)

101. Ilerden. perpetui beneficii ad altare beate Marie virginis, 1464 nov. 17 (M 2, 52v): 
c. nova (extra?)ord.

102. Ilerden. simplicis portionis ville Montissoni (43r: perpetui beneficii in parochiali 
ecclesia sancti Stephani ville Montissoni), 1464 iul. 15 (M 1A, 39r): c. extraordinaria 
quam Laurentius posuit in communi (vgl. Nr. 52)

103. Ispalen. beneficii sancti Marci, 1464 febr. 17 (M 1A, 2v): pendens
104. Ispalen. beneficiorum (sancti Michaelis), 1465 nov. 27 (M 3, 9r): pendens
105. Lausanen. canonicatus et prebende, 1464 mart. 14 (M 1A, 8r): pendens
106. Lausanen. elemosinarie (monasterii de Patriniaco Cluniacen. ord. dioc. Lausan. 

dioc.), 1464 nov. 21 (M 1A, 52r): c. nova
107. Lausanen. parochialis ecclesie de Yens (Yemps), 1465 dec. 26 (M 2, 136v): c. nova
108. Leodien. bonorum sive fructuum, 1464 iun. 19 (M 2, 18v): pendens
109. +*Leodien. ecclesie in Diepenbeke, 1465 iun. 26 (M 1, 52v): c. ordinaria; ein Termin 

am selben Tag. – Princ.: H. Czeringher ./. Walerius Renarti; proc.: NN ./. NN
110. Leodien. ecclesie sancti Jacobi Lovanien., 1465 nov. 27 (M 1, 9v): c. ordinaria
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111. Leodien. erectionis capituli in Arschot, 1465 nov. 22 (M 1, 6r): c. ordinaria
112. +*Leodien. matricularis in Zomeren., 1465 oct. 18 (M 1, 2r): c. ordinaria – Princ.: 

NN ./. NN; proc.: NN ./. NN
113. Leodien. Nivellen. canonicatus et prebende, 1465 iun. 20 (M 1, 51v): c. extraordi-

naria
114. +*Leodien. personatus in Waerle et Weert, 1465 dec. 29 (M 3, 12v): c. nova; ein Ter-

min am selben Tag. – Princ.: Johannes Christiani (13r) ./. Johannes de Latolapide; 
proc.: NN ./. Nicolaus Toheti

115. Leodien. prepositure (et ecclesie) in Arsschot etc., 1464 nov. 29 (M 1, 23v): c. nova 
ordinaria

116. +*Leodien. vicarie (ad altare sancte Catherine), 1464 apr. 16 (M 2, 11v): pendens; 
10 weitere Termine bis iun. 13 (16r): sententia; iun. 22 (20r): c. dependens. – Princ.: 
Johannes (31v) ./. Nicolaus (18v); proc.: Henricus Dalman (11v) ./. Theodericus 
Zoemeren utriusque iuris doct. (14r); Henricus Steynbech substitutus H.(enrici) 
Husman (18v)

117. Lexovien. parochialis ecclesie de Antibeco, 1464 nov. 14 (M 1A, 48r): (c.) posita in 
communi et habet Cer(Cre?)sioforus

118. Lucana pecuniaria, 1464 dec. 21 (M 1A, 63v): pendens
119. Lucionen. de malefactis, 1464 iun. 4 (M 1A, 30v–31r): pendens
120. Lugdunen. ecclesie de Sandreus, 1464 nov. 27 (M 1, 23v): c. extraordinaria
121. Lugdunen. parochialis ecclesie de Cassalibus, 1464 mart. 19 (M 2, 4r): pendens
122. Lugdunen. Transtlerie (Tranclerie) decanatus, 1464 apr. 13 (M 2, 9v): pendens
123. Maclovien. armorum, 1464 nov. 12 (M 1, 22v–23r): pendens
124. Maclovien. de Plumelens, 1465 febr. 1 (M 2, 76v): pendens
125. Maclovien. decanatus ruralis de la Noes, 1464 dec. 15 (M 1A, 61v): c. nova
126. Maclovien. perpetui beneficii sine cura sancti Stephani de Guerno ord. s. Augusti-

ni, 1465 mai. 6 (M 1A, 96v): c. nova
127. +Maguntin. canonicatus et prebende beate Marie, 1464 iul. 27 (M 2, 25r): c. nova 

extraordinaria; kein Termin. – Princ.: NN ./. NN; proc.: NN ./. NN
128. +Maguntin. canonicatus et prebende Ad gradus, 1464 oct. 25 (M 1, 21v): commis-

sio; ein Termin oct. 26 (21v). – Princ.: Wilkinus Sudinck ./. NN; proc.: Bartoldus 
Cantrofusoris ./. NN

129. +Maguntin. commende (56r: super simplici beneficio sive commenda sancti Jo-
hannis in ecclesia collegiata beate Marie extra muros Einbecen. Maguntin. dioc.; ab 
99r: Emb(e)cen. beneficii), 1464 nov. 27 (M 1A, 56r): c. nova; acht weitere Termine 
bis 1465 iun. 21 (110v–111r). – Princ.: Joh. Hengkii(gken) citra (57v) ./. Ghyso 
(Glisso) Becker (99r); proc.: Henricus Eringer(!, 108r, 110v) ./. NN

130. +Maguntin capelle (Optenbelle gestrichen) Rodevaldenbelde, 1465 mai. 24 (M 1A, 
102r): pendens; kein weiterer Termin – Princ.: NN ./. NN; proc.: Rolandus Oirlo 
de Bacaraco, substituti: Antonius de Eugubio, Petrus de Eugubio; substituti: Jo. 
Sanageti Dithamarus Calde, Cerubinus Nuctzen (Nucken?, Micken?), Theoderi-
cus Stoffeman(!)./. NN

131. +Maguntin. Erforden. ecclesie parochialis, 1465 febr. 20 (M 2, 85r): commissio; 
drei Termine bis mart. 6 (87v) und weitere im Jahr 1466. – Princ.: Corardus (85v) ./. 
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Bertoldus Gotwelder (87v); proc.: Corardus Keyckner (85v), Andreas Inderclin-
gen (85v), Coraldus Moris (87v) ./. NN

132. +Maguntin. monasterii in Steyna, 1464 iul. 16 (M 2, 24v): c. nova ordinaria; ein 
Termin iul. 17 (24v). – Princ.: Theodericus ./. NN; proc.: Theodericus Clinquero-
li(!) ./. NN

133. +Maguntin. parochialis sancti Pauli, 1465 mart. 13 (M 2, 91v): pendens; kein wei-
terer Termin. – Princ.: Bertholomeus ./. NN; proc.: mag. Ernestus de Nataga, mag. 
Bertoldus Cantrisfusorum; substituti: The. Clinkrode, Wessellus Duster, Petrus 
Bamb (Banib?, Bainb?) ./. NN

134. Mediolanen. prebende (87r, sancti Nazarii), 1464 nov. 27 (M 2, 55r): commissio
135. Militen. beneficii, 1465 dec. 14 (M 3, 11r): c. nova
136. +Misnen. capellanie, 1465 ian. 31 (M 1, 30v): c. ordinaria; ein Termin am selben 

Tag. – Princ.: Gaspar ./. NN; proc.: NN ./. NN
137. +Monasterien. (parochialis) ecclesie (capelle) in Bocholt (Botholen), 1464 apr. 20 

(M 1A, 15r–v): pendens; 10 weitere Termine bis 1465 iun. 17 (107v). – Princ.: Si-
mon Kaelen notarius citra (15v, 107v) ./. Henricus Hurdeman (15v); proc.: Anto-
nius de Eugubio, Petrus de Eugubio, Hugo Musseti, Theodericus Zomer(!) in R. 
curia causarum procuratores (107v) ./. Wessellus Dauster (15v). – Nicht bei Hil-
l ing, Sächsische Bistümer (wie Anm. 25)

138. +Monasterien. canonicatus et prebende Dulmanen., 1465 iun. 7 (M 1, 50r): c. pro 
socio remissa pro Bernardo Cobbens(!; vgl. RG 484) notario domini B. Rovira. 
– Princ.: Heiningus ./. NN; proc.: Wesselus Duster in R. curia causarum proc., 
Dithmar Calde, Henricus de Bonna ./. NN. – Vgl. Hil l ing, Sächsische Bistümer 
(wie Anm. 25), Bd. 95, S. 202 Nr. 2, erst ab 1466 apr. 21 (103v)

139. +Monasterien. pecuniaria, 1465 ian. 9 (M 1, 28v): pendens; drei weitere Termine 
bis ian. 30 (30v). – Princ.: Hermannus Bintryem (28v) ./. NN; proc.: Henricus 
Steenwech (30r), Henricus Hunsman (30v) ./. mag. Wesellus Dun(m)ster subsitu-
tus mag. Henrici Videman (30r). – Hil l ing, Sächsische Bistümer (wie Anm. 25), 
Bd. 95, S. 202 Nr. 1

140. Morinen. alterius portionis, 1464 iul. 16 (M 2, 24v): c. nova ord.
141. Nanneten. pensionis (sancti Juliani de Concellis), 1465 mart. 29 (M 1A, 90r–v): 

pendens
142. Nanneten. (beneficii) de Haya, 1464 mart. 16 (M 2, 2r): pendens
143. Nivellen. executorialium, 1464 mart. 19 (M 1A, 10v): pendens
144. Novarien. canonicatus et prebende, 1465 dec. 15 (M 1A, 131r): c. nova
145. Novarien. canonicatus et prebende, 1465 iul. 28 (M 3, 7r): pendens
146. +Olomucen. (parochialis) in Deschna, 1465 iun. 7 (M 3, 1v): pendens; sieben wei-

tere Termine bis nov. 27 (9r): sent. diffinitiva; dec. 8 (10v): c. depend.; ein Termin 
dec. 11 (11r). – Princ.: Johannes Koler citra (6v) ./. NN; proc.: Johannes Kniiff 
(1v), Nicolaus Stempher presb. Wratislav. dioc., Ulricus Entzenperger, Fabianus 
(Loch an Stelle des Zunamens) (6v) ./. NN. – Vgl. Abb. 5

147. Oscen. parochialis ecclesie loci de Salent, 1464 nov. 25 (M 1A, 52v): c. nova extra-
ordinaria

148. Osilien. decanatus etc., 1465 mai. 7 (M 1, 41r): c. nova ordinaria
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149. +Osnaburgen. non paritionis pendente processu executionis (sive rei iudicate), 
1464 febr. 17 (M 1A, 1v): c. nova; ein Termin febr. 20 (3v). – Princ.: NN ./. NN; 
proc.: NN ./. mag. Paulus Vannis. – Nicht bei Hil l ing, Sächsische Bistümer (wie 
Anm. 25)

150. Oxonien. prioratus de Roa, 1464 mart. 20 (M 2, 4r): pendens
151. Pacen. archidiaconatus, 1464 oct. 26 (M 1, 21v): pendens
152. Palentin. prebende, 1464 mart. 16 (M 2, 1r): pendens
153. Papien. capellanie, 1465 mart. 6 (M 2, 88r): pendens
154. Parmen. prioratus sancte Lucie (de Corcagnano), 1464 febr. 20 (M 1A, 3r): pen-

dens
155. +Patavien. parochialis ecclesie, 1464 mart. 29 (M 2, 6r): pendens; 1465 (nicht 

1464!) ian. 30 (75v), 15 weitere Termine bis mart. 29 (95r). – Princ.: Wolfgangus 
Ast(ner) cler. Patavien. dioc. ./. Fridericus (89v); proc.: Michael Muler, substitutus.: 
Johannes Sperck (Spreck, nicht Spank!) (76r) ./. Ulricus (89v). – Hoberg, Passauer 
Prozesse (wie Anm. 26), S. 156 Nr. 2 (mit kleinen Versehen)

156. Pensaurien. parochialis ecclesie s. Martini in Folia, 1465 mai. 24 (M 1A, 102r): c. 
nova in communi turno

157. Perusina bonorum, 1465 ian. 24 (M 1A, 68v): pendens
158. Pictaven. canonicatus et prebende beatissimi Ilarii maioris Pictaven., 1464 iun. 25 

(M 1A, 38r): c. nova und c. dependens
159. Placentin. (Plasencia) archidiaconatus de Trusillo, 1465 nov. 24 (M 3, 9r): c. nova
160. Placentin. (Piacenza) canonicatus et prebende sancti Johannis Baptiste ac paro-

chialis ecclesie ruralis sancti Jacobi, 1464 oct. 16 (M 2, 45r): c. nova
161. Placentin. (Piacenza) ecclesie de Berzecano (Berzerano, Bezarano), 1465 iun. 5 (M 

1, 49v): c. ordinaria
162. +Poznanien. altaris sancte Trinitatis et Barbare (sive vicarie, ab 107r meistens ein-

fach vicarie), 1465 apr. 26 (M 2, 102v): c. nova; ca. 40 Termine bis dec. 30 (136v) und 
weitere in 1466. – Princ.: Nicolaus (106r; 132v: N. Stemphel) ./. Nicolaus Mathie 
(115r, 129v); Andreas (134r; Verwechslung mit Nr. 163?); proc.: Wessellus Duster 
(106r), Henricus Urdeman (120v) ./. Petrus Czesle (115r), Nicolaus (122v; 134r: N. 
de Poznania), substituti: Johannes Prioris, Henricus Seringer (122v)

163. +Poznanien. prepositure (132r–v: sancte Crucis), 1465 mai. 4 (M 2, 103v): c. nova; 
23 Termine bis dec. 23 (136r). – Princ.: Johannes Nicolai (106r) ./. Andreas (132v); 
proc.: Johannes Prioris, Johannes Sanageti, Johannes Kniiff, Petrus de Stezle, Ni-
colaus Sigismundi de Poznania, G. Teze, Cristianus de Columpnia (106r) ./. Stanis-
laus; substituti: Michael Muler, Johannes Sprek (Sperck) (132r)

164. Premislien. preben. et parochialis (seu capelle; sancte Crucis in Crosua), 1464 febr. 
14 (M 1A, 1r): c. nova

165. +Ratisponen. perpetue vicarie sive premissarie xim virginum, 1464 mai. 16 (M 1A, 
24v): appellatio; 20 Termine bis 1465 mart. 15 (88r–v). – Princ.: Leonardus Pfluegel 
(Flue ghel; 66v: scolaris Ratisponen. dioc.) citra ./. NN; proc.: mag. Paulus de Dru-
ghelen (Droughelin), Johannes Pommer(?) ./. NN. – Vollständiger Text in Anhang 
7

166. Redonen. canonicatus et prebende beate Marie de Querchia, 1464 iun. 19 (M 1A, 
34v): c. nova extraordinaria pro familari pape
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167. Redonen. ecclesie sancti Johannis, 1464 nov. 19 (M 1, 23r): c. extraordinaria, ha-
bet(?) Heylimanus

168. Redonen. parochialis Castriburgi, 1464 mart. 20 (M 2, 4r): c. dependens
169. Redonen. parochialis eccl. sancti Sulpicii de Landis, 1464 nov. 9 (M 1A, 46r): com-

missio
170. Regen. prioratus sancti Petri de Romolio, 1465 apr. 10 (M 1, 38r): c. recepta in 

communi
171. Riven. monasterii de Lezato, 1465 mai. 26 (M 1, 47v): c. in turno communi recepta
172. Romana pecuniaria, 1465 dec. 9 (M 3, 10v): pendens
173. Romana alimentorum, 1464 nov. 26 (M 2, 54v): pendens
174. Romana cursorum, 1464 febr. 20 (M 1A, 3r): pendens
175. Romana demolitionis lovii (3r: domus), 1464 febr. 16 (M 1A, 1r): pendens
176. Romana equi, 1465 nov. 13 (M 1A, 121v): pendens
177. Romana fructuum, 1464 nov. 5 (M 1A, 44v): pendens
178. Romana locationis sive pensionis domus P. Cos(t?r?)en., 1464 febr. 17 (M 1A, 2r): 

pendens
179. Romana pecie terre, 1464 mart. 19 (M 1A, 9v): c. nova
180. Romana pecuniaria (sive/et iniuriarum), 1465 mart. 5 (M 1, 33v): c. extraordinaria
181. Romana pecuniaria magistri Alfonsi sartoris, 1464 febr. 19 (M 1A, 2v): pendens
182. Romana reductionis laudi, 1464 mart. 16 (M 1A, 10v): pendens
183. Romana reductionis laudi, 1464 iun. 28 (M 1A, 38r): c. nova (nicht = Nr. 182!)
184. Romana restitutionis dotis, 1464 mart. 9 (M 1A, 6v): pendens
185. Romana sive Senen. pecuniaria, 1465 nov. 7 (M 1, 4r): c. ordinaria
186. Salamantin. beneficii, 1465 nov. 21 (M 2, 127r): c. nova
187. Salernitana orti, 1465 febr. 1 (M 1A, 68r): pendens; gestrichen, vgl. zu Nr. 2
188. +Saltzeburgen. in Paltentail, 1465 iun. 12 (M 3, 2v): pendens; vier weitere Termine 

bis iul. 13 (6v). – Princ.: NN ./. NN; proc.: Michael Muller; Thomas Kelner presb. 
Patav. dioc. (6r) ./. Johannes Lente

189. +Salzeburgen. decimarum, 1464 mai. 28 (M 2, 42r): c. nova; zwei weitere Termine 
bis mai. 29 (42v). – Princ.: domina Margarita ./. Bertoldus baro; proc.: Rodulphus 
Gswentner; Arnoldus ./. NN

190. Saonen. pecuniaria, 1464 apr. 10 (M 2, 8v): c. nova
191. Sedunen. prebende, 1464 apr. 11 (M 2, 9r): pendens
192. Segobien. perpetui simplicis beneficii sine cura in parochiali ecclesia beate Agate 

loci de Uganto(?) Segobien. dioc. ac canonicatus et prebende Segobien., 1464 dec. 
14 (M 1A, 61r): c. nova

193. Segobien. prebende, 1465 apr. 24 (M 2, 101r): pendens
194. Seguntin. parochialis ecclesie Gaianeios, 1465 nov. 19 (M 3, 8v): c. nova
195. Senen. bonorum, 1464 mai. 29 (M 2, 13r): c. nova
196. +Spiren. vicarie (altaris) (31r: in Herxseshem), 1464 nov. 26 (M 1, 23v): c. extra-

ordinaria; 1465 febr. 12 (31r): c. extraordinaria; vier Termine bis sept. 6 (54v) und 
zahlreiche weitere bis 1471. – Princ.: Fredericus Rubel(l) citra (33r, 57v) ./. Hen-
ricus (54v: Brestadt); proc.: Ditmarus Calde proc. causarum, Rabonus (Loch, lies: 
Stoll) et Johannes Kersenesse clerici Spiren. (57v); Bartoldus Cantrofusoris (ab 
177r) ./. Bartoldus Cantrofusoris (bis 42r). – Vollständiger Text in Anhang 7
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197. Spoletana par. eccl. s. Nicolai de Abeto, 1465 apr. 20 (M 1A, 94r): c. nova
198. Taurinen. prioratus b. Marie de Polento ac ecclesie seu cappelle sancti Viti etc. 

Taurinen. dioc., 1464 dec. 16 (M 1A, 61v): c. nova
199. Terdonen. decimarum, 1464 iun. 6 (M 1A, 31r): pendens
200. Tiburtin. laudi, 1464 febr. 17 (M 1A, 2r): pendens
201. Tiburtin. pecuniaria, 1464 mart. 16 (M 2, 2r): pendens
202. Tirasonen. canonicatus et prebende, 1464 nov. 12 (M 1, 23r): c. extraordinaria
203. Tirasonen. preben., 1464 nov. 7 (M 2, 48r): pendens
204. Toletan. canonicatus et prebende, 1465 iun. 14 (M 3, 3v): c. nova
205. Toletan. parochialis ecclesie sancti Genesii in civitate de Guadalsaiara, 1464 iul. 5 

(M 1A, 39r): c. nova
206. Toletan. prestimonii de la Puebla, 1465 iul. 3 (M 1, 53r): c. ordinaria
207. Tornacen. decimarum lanarum ovium, 1464 sept. 21 (M 1A, 39v): c. nova
208. +Traiecten. bonorum, 1464 iun. 29 (M 2, 22r): c. nova; zwei weitere Termine bis 

iul. 20 (24v). – Princ.: Rodolphus citra ./. NN; proc.: Henricus Videman, substitu-
tus: Weselus ./. Johannes Davantria

209. +Traiecten. parochialis ecclesie (in Venswen, Vinsveen), 1464 iun. 5 (M 1A, 31r) 
c. nova; neun Termine bis 1465 oct. 29 (119v). – Princ.: Johannes Bartholomei citra 
(31v) ./. Nicolaus Cornelii citra (32r; 34v: irrtümlich für beide Seiten); proc.: Petrus 
de Eugubio, Antonius de Eugubio, Theodoricus Zomen, Nicolaus de Parma, Pe-
trus Blanghe, Henricus Hurdeman, Redentus de Vergara, Paulus Vannis in R. curia 
causarum procuratores; substituti: Johannes Oesteren, Petrus Hermanni, Johannes 
Henrici, Nicolaus Gruther, Henricus Wilhelmi de Vlueten clerici Traiect. dioc. et 
Johannes Pistoris cler. Sagien. dioc. absentes (35r) ./. magistri Johannes de Ware-
mia, Hugo Portvliet, Jacobus Cothen (Costen) (34v, 41v), substituti: Theodericus 
Clinkrode et Balduynus Banduler venerabilis viri Petri Bogar procuratoris ducis 
Burgondie substitutus (41v)

210. +Traiecten. portionis b. Marie civilis, 1464 oct. 30 (M 1, 22r): c. recepta in turno 
communi; kein Termin. – Princ.: NN ./. NN; proc.: NN ./. NN

211. +Traiecten. prebende sancti Salvatoris, 1465 iun. 21 (M 3, 6r): c. nova; kein Termin. 
– Princ.: Fredericus Grawert ./. NN; proc.: NN ./. NN

212. +Treveren. Cardonen. prebende, 1464 nov. 19 (M 2, 53v): pendens; 25 weitere Ter-
mine bis 1465 iun. 14 (113v–114r). – Princ.: Petrus (90v: Nyell) ./. Johannes citra 
(62r); proc.: Gerardus de Columpna (57v, 76v) ./. Antonius de Eugubio, substituti: 
Petrus de Eugubio, Hugo Musseti, Johannes Sannageti, Rolandus Orlo (62r, 99r)

213. +Treveren. restrinsionis permutationis, 1464 iun. 18 (M 2, 18v): c. nova; ein Termin 
iun. 25 (21r). – Princ.: Petrus citra ./. NN; proc.: NN ./. NN

214. Tudertin. ecclesie b. Marie in Lyno, 1465 iun. 1 (M 1, 49r): c. extraordinaria
215. Tudertin. parochialis ecclesie sancti Faustini, 1465 apr. 29 (M 1, 40v): c. nova ordi-

naria
216. Ulixbonen. pensarum decimarum, 1464 oct. 1 (M 2, 26v): pendens
217. Urgellen. canonicatus et prebende, 1465 iun. 10 (M 1A, 105r): c. nova
218. Valentin. parochialis ecclesie (de Castella, Castalla), 1464 mart. 16 (M 2, 2r): pen-

dens
219. Velletrana. (beneficiorum), 1464 mai. 23 (M 2, 39v): pendens



 Akten der Sacra Romana Rota 155

220. Veneten. de questinis (! wohl: questuis), 1464 iun. 15 (M 2, 17r): pendens
221. Veneten. prioratus, 1465 iun. 5 (M 3, 1r–v): pendens
222. Vercellen. abbatie, 1464 iun. 26 (M 2, 21v): c. nova
223. Vercellen. census monasterii s. Stephani citadille, 1465 mart.11 (M 1A, 87v): c. 

nova
224. Vercellen. declarationis (executorialium), 1464 febr. 24 (M 1A, 4r): pendens
225. Vercellen. prepositure (sancte Fidis), 1464 mai. 28 (M 1A, 29r): pendens
226. +Verden. Bardewycen. vicarie (42r: altaris in Bardewyck; 44v: Bardewiicen. capel-

lanie), 1465 mai. 5 (M 1, 41r): c. extraord.; fünf weitere Termine bis iun. 21 (52r). 
– Princ.: Johannes Lenthe proc. causarum citra (42r, 52r) ./. Jacobus Witte presb. 
Verden. dioc. (43r, 46r: citra); proc.: Johannes Sanageti, Ditmarus Calde, Antonius 
de Eugubio, Alfonsus de Paradinas, Nicolaus Toeti, Theodericus Clincrode, Gher-
winus (Lücke an Stelle des Zunamens) in R. curia causarum procuratores ac etiam 
mag. Johannes de Davantria (52r) ./. magistri Theodericus Clincrode, Antonius 
de Eugubio, Michael Muller, Johannes Bullemester(!) de Dannenberch, Johannes 
Spret in R. curia causarum procuratores (46r). – Vgl. die Vorbemerkungen zu An-
hang 5

227. +Verden. Luneburgen. perpetue vicarie Omnium sanctorum (103r: perpetui bene-
ficii opidi Luneburgen.), 1464 mai. 28 (M 1A, 29v): pendens; vier weitere Termine 
bis 1465 mai. 28 (103r). – Princ.: Johannes Lengthe citra ./. NN; proc.: mag. Johan-
nes Spret (29v, 35v); Michael Muler, Johannes Lencte(!) (103r) ./. NN

228. Veronen. beneficii sancti Martini et Hospitalis sancte Marie de via sica, 1464 sept. 
26 (M 1A, 40r): c. nova

229. Vicentin. privationis sive archipresbiteratus, 1465 ian. 25 (M 2, 73r): commissio
230. Viennen. (Vienne) exhibitionis litterarum falsarum, 1464 febr. 17 (M 1A, 1v): pen-

dens
231. Viennen. (Vienne) parochialis ecclesie sancti Stephani de Heriis ac perpetue capel-

lanie ad altare sancti Antonii in ecclesia sancti Mauritii Viennen., 1464 mart. 10 (M 
1A, 7v): c. nova

232. Vigintimilien. prioratus sancti Servatii, 1464 dec. 2 (M 1, 24r): c. ordinaria recepta 
in turno communi

233. Viterbien. apothece, 1464 mart. 16 (M 2, 2r): pendens
234. Viterbien. pecuniaria, 1465 mart. 21 (M 1A, 89r): c. nova
235. +Wratislavien. census 4or marcharum, 1465 apr. 3 (M 1A, 92r): c. nova; kein Ter-

min. – Princ.: NN ./. NN; proc.: NN ./. NN
236. +Wratislavien. ecclesie parochialis. in Qneyzen., 1464 oct. 8 (M 2, 44r): c. nova 

extraordinaria; 10 Termine bis 1465 oct. 14 (120r). – Princ.: Nicolaus de Aldem 
citra (120r) ./. NN; proc.: NN ./. NN

237. Zamoren. canonicatus et prebende etc., 1465 dec. 13 (M 1, 14v): c. ord.
238. Zamoren. integre portionis, 1464 sept. 25 (M 2, 25v): pendens
239. +Zwerinen. ecclesie parochialis in villa Vaghedehaghen et suarum filiarum, 1464 

sept. 20 (M 2, 25v): c. nova; ein weiterer Termin sept. 30 (25v). – Princ.: Conradus 
Loste ./. NN; proc.: mag. Martinus(!) Muler ./. NN

240. sine dioc. (vermutlich spanisch), 1464 vor mart. 14 (M 1A, fol. 1r): beginnt abrupt



156 Martin Bertram

5. Index der Prozessparteien und der Prokuratoren 
in den causae aus dem RG-Bereich

Der folgende Index erfasst die Prozessparteien (principales) und die Prokuratoren, die 
in den 62 (57 + 5*) Fällen aus dem RG-Bereich namentlich genannt werden.

Hier erscheinen insgesamt 63 principales, davon 15 nur mit Vornamen; in 12 Fällen 
bleiben beide Parteien unbekannt, in 28 Fällen eine Partei. Bei einem Termin des Falls 
209 wird Nicolaus Cornelii irrtümlich als principalis auf beiden Seiten genannt (M 1A, 
fol. 34v). Als ihre Vertreter werden insgesamt 83 Prokuratoren genannt, davon 5 nur 
mit Vornamen; in 16 Fällen bleiben die Prokuratoren beider Parteien unbekannt; in 22 
Fällen die einer Partei. Henricus Ceringer, Henricus Hurdeman, Henricus Videman, 
Johannes Lenthe, Nicolaus Stemphel und Theodericus Stoneman erscheinen in beiden 
Funktionen, was für den kurialen Insiderbetrieb bezeichnend ist. Im Fall Nr. 196 hat 
der Prokurator offenbar die Partei gewechselt. Dagegen dürfte es sich um ein Versehen 
handeln, wenn in Nr. 226 Antonius de Eugubio und Theodericus Clinkrode als Proku-
ratoren für beide Parteien genannt werden; unzutreffend ist hier wohl auch der Titel in 
Romana curia causarum procurator für den als cursor wohlbekannten Johannes Bulle-
mester (Buwemester; vgl. RG VIII, Nr. 2705; IX, Nr. 2752) de Dannenberg.

Es sei an dieser Stelle nur summarisch darauf hingewiesen, dass fast jeder der hier aus 
den Rota-Akten zusammengestellten Namen sich in dem einen oder anderen Zusam-
menhang in den Bänden VIII und IX des RG wiederfindet; die meisten Prokuratoren 
auch bei Sohn (wie Anm. 22). Auf Einzelnachweise verzichte ich, weil sich dabei sehr 
häufig Namensvarianten und damit Identifizierungsprobleme ergeben, die von Fall zu 
Fall noch kritisch überprüft werden müssten.

Agapitus de Pergula, princ.: 14
Alfonsus de Paradinas, proc.: 226
Andreas, princ.: 162?, 163
Andreas Cusa, proc.: 64
Andreas Inderclingen (in der Clingen), 

proc.: 21, 70, 98, 99, 131
Antonius de Eugubio, proc.: 14, 21, 64, 

72, 130, 137, 209, 212, 226 (2x)
Arnoldus, proc.: 189
Arnoldus van den Have, princ.: 64
Balduynus Banduler, proc.: 209
Bartholomeus Kyelbasza, proc.: 93
Bertholomeus, princ.: 133
Bertoldus baro, princ.: 189
Bertoldus Cantrisfusorum (Cantrofuso-

ris), proc.: 128, 133, 196
Bertoldus Gotwelder, princ.: 131
Cerubinus Nuctzen (Nucken?, Micken?), 

proc.: 130

Corardus, princ.: 131
Conradus Friczman, princ.: 65
Conradus G(rin?)hagen, princ.: 94
Corardus Keyckner, proc.: 131
Conradus Loste, princ.: 239
Coraldus Moris, proc.: 131
Cristianus de Columpnia, proc.: 163
Ditmarus Kalde, proc.: 64, 94, 130, 138, 

196, 226
Dorothea, princ.: 97
Ernestus de Nataga, proc.: 133
Fabianus, proc.: 146
Fridericus, princ.: 155
Fredericus Grawert, princ.: 211
Fredericus Rubell, princ.: 196
G.(?) Teze, proc.: 163
Gaspar, princ.: 136
Georgius Feyroben (Fierabert), princ.: 70
Gerardus de Columpna, proc.: 212
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G(h)erwinus, proc.: 226
Gyso (Glisso) Becker, princ.: 129
H. Clivis (Cluus?), proc.: 64
Hanko, princ.: 92
Heiningus, princ.: 138 
Henricus de Bonna, proc.: 138 
Henricus Brestadt, princ.: 196
Henricus Ceringer (Sceringer, Seringer, 

Eringer), princ.: 98, 109; proc.: 92, 
129, 162

Henricus Dalman, proc.: 116
Henricus Ghernen, proc.: 94
Henricus de Goth, proc.: 64
Henricus Hurdeman (Huderman, Urde-

man), princ.: 137; proc.: 75, 162, 209
Henricus Husman (Huysman, Huns-

man), proc.: 63, 75, 94, 116, 139
Henricus Steenwech, proc.: 139
Henricus Steynbach (Steynbech), proc.: 

67, 116
Henricus Suepe, proc.: 94
Henricus Videman, princ.: 66; proc.: 139, 

208
Henricus Wilhelmi de Vlueten, proc.: 209
Hermanus Byntrin (Bynterin), princ.: 63, 

139
Hugo Musseti, proc.: 137, 212
Hugo Portvliet, proc.: 209
Jacobus Cothen (Costen), proc.: 209
Jacobus Raw, princ.: 21
Jacobus Witte, princ.: 226
Johannes, princ.: 116, 212
Johannes Bartholomei, princ.: 209
Johannes Bullemester (Buwemester), 

proc.: 226
Johannes Christiani, princ.: 114
Johannes de Davantria (Vandria), proc.: 

67, 208, 226
Johannes de Elten, proc.: 64
Johannes Gothman, proc.: 64
(Johannes de Grumbach) ep. Herbipolen., 

princ.: 99
Johannes Hengkii(gken), princ.: 129
Johannes Henrici, proc.: 209
Johannes Kersenesse, proc.: 196

Johannes Klungsigk (Kungsigk), princ.: 
72

Johannes Knyf (Kniif), proc.: 64, 146, 163; 
vgl. auch Anm. 74

Johannes Koler, princ.: 146
Johannes de Latolapide, princ.: 114
Johannes Lenthe (Lenghte, Lente), princ.: 

226, 227; proc.: 21, 188, 227
Johannes Nicolai, princ.: 163
Johannes Oesteren, proc.: 14, 209
Johannes Pistoris, proc.: 209
Johannes Pommer, proc.: 165
Johannes Prioris, proc.: 75, 91, 92, 162, 

163
Johannes Sanageti (Savageti), proc.: 94, 

130, 163, 212, 226
Johannes Spreit (Sperck, Spreck, Spreet), 

proc.: 36, 71, 72, 155, 163, 226, 227
Johannes Stockel de Spira, proc.: 97
Johannes Stoll, proc.: 98
Johannes de Waremia, proc.: 209
JohannesWassemberg, proc.: 16
Laurentius Dreger, princ.: 95
Leonardus Noetelick, princ.: 72
Leonardus Flügel (Flueghel, Pfluegel, 

Phlugel, Pflugel), princ.: 165
Ludolphus Kraft, princ.: 94
Margarita, princ.: 189
Martinus Muler, proc.: 239
Michael Muller, proc.: 36, 71, 72, 155, 163, 

188, 226, 227
Michael Pauli, princ.: 75
Nicolaus, princ.: 21, 116 
Nicolaus de Aldem, princ.: 236
Nicolaus de Ciienimo, princ.: 93
Nicolaus Cornelii, princ.: 209
Nicolaus Gruther, proc.: 209
Nicolaus Mathie, princ.: 162
Nicolaus de Parma, proc.: 209
Nicolaus Sigismundi de Posnania, proc.: 

92, 162, 163
Nicolaus Stemphel (Stempher), princ.: 

162; proc.: 146
Nicolaus Toheti, proc.: 114, 226
Paulus Drugelin (de Drughelen, Drou-
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ghelin, Dronghelin, Droughen): proc.: 
165; vgl. auch Anm. 74

Paulus Glilislai, proc.: 75
Paulus Solisai, proc.: 91
Paulus Vannis, proc.: 149, 209
Petrus, princ.: 213
Petrus Bamb (Banib?, Bainb?), proc.: 133
Petrus Blanghe, proc.: 209
Petrus Bogar, proc.: 209
Petrus Buyn, princ.: 92
Petrus Czesle (Stczle, Stezle), proc.: 162, 

163
Petrus de Eugubio, proc.: 14, 21, 72, 130, 

137, 209, 212
Petrus Hermanni, proc.: 209
Petrus Martini, princ.: 14
Petrus Nyell, princ.: 212
Petrus de Wesalia, proc.: 96
Raba(Rabo, Roboa)nus Stoll, proc.: 98, 

196
Redentus de Vergara, proc.: 209
Rodericus de Vergara, proc.: 75
Rodolphus, princ.: 208
Rodulphus Gswentner, proc.: 189
Rolandus(Orl-) Oirlo (Orlo) de Bacaraco, 

proc.: 130, 212

Simon Kaelen, princ.: 137
Stanislaus de Orismicza(?), princ.: 91
Stanislaus, proc.: 163
Stephanus, princ.: 71
Theodericus, princ.: 132
Theodericus Clinquerode (Clinkrad, 

Clin queroli), proc.: 21, 36, 91, 92, 98, 
132, 133, 209, 226 (2x)

Theodericus Stoneman (Stoffeman), 
princ.: 51; proc.: 130

Theodericus Zoemeren (Zomer, Zomen), 
proc.: 116, 137, 209

Thomas Alberti de Oskiewicze, princ.: 
91

Thomas Kelner, proc.: 188 
Thomas Schulte, princ.: 96
Ulricus, proc.: 155
Ulricus Entzenperger, proc.: 146
Walerius Renarti, princ.: 109
Wesellus Duster (Dumster, Dunster, Dau-

ster), proc.: 66, 92, 133, 137, 138, 139, 
162, 208

Wilkinus Sudinck, princ.: 128
Wolfgangus Ast(ner), princ.: 155
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6. Auszüge aus der Rubrik In omnibus causis 
der Jahre 1464 und 1465

Unter dieser in allen Manualen erscheinenden Rubrik1 notierten die Notare, wiederum 
in strikt chronologischer Folge, allgemeingültige Termine, die sich aus dem einen oder 
dem anderen Grund auf den Betrieb der Rota auswirkten: in erster Linie die zahlreichen 
kurialen Festtage einschließlich der Karwoche, der Osteroktav sowie der Weihnachts-
pause, die regelmäßig mit einer verkürzten Formel wie quare (et ideo) illa die non fuit 
tenta audientia oder ähnlich vermerkt wurden; dazu kamen die Gerichtsferien von Ende 
Juni bis zum 30. Sept., sowie besondere Ereignisse wie feierliche Konsistorien, Leichen-
begängnisse, päpstliche Zeremonien und ähnliches.2 Während diese äußeren Ereignisse 
auch und besser aus anderen Quellen bekannt sind,3 kann man gewisse Nachrichten aus 
dem inneren Betrieb der Rota nur hier finden, z. B. über Abwesenheit oder Erkrankung 
der Auditoren mit entsprechenden Vertretungsaufträgen, Ablösung der schreibenden 
Notare, kurzfristige Verlegungen des Audientia-Lokals und anderes. Zur Veranschau-
lichung werden im Folgenden diese internen Notizen für unsere Jahrgänge 1464 und 
1465 zusammengestellt. Dabei erschien es hier sinnvoller, die Nachrichten nicht wie bei 
den causae aus allen vier Manualen zusammenzuführen, sondern jeweils im Zusammen-
hang des Manuals zu belassen, auf dessen Protokollierung sie sich beziehen.4

Zu der häufigen Verlegung der Audientia vgl. Bertram, in: ders . , Stagnation (wie 
Anm. 12), S. 13 Anm. 23: Die hier aus anderen Quellen entnommenen Zufallsbelege 
könnten ab 1464 aus den Manualen systematisch ergänzt werden; einige Beispiele bei 
Cerchiari  III, S. 195f. Nr. 117, 1478 iun. 3: von St. Peter in die Rotonda; oct. 2: von der 
Rotonda nach S. Eustachio; S. 199 Nr. 119, 1479 iun.: (wohl von St. Peter) nach S. Maria 
sopra Minerva; S. 201 Nr. 122, 1481 sept. 28: die Auditoren dürfen das Audientia-Lokal 
wählen, wo sie wollen; S. 202 Nr. 123, ohne Datum: die Kanoniker von S. Eustachio 
sollen ihre Kirche pro audientia tenenda zur Verfügung stellen; S. 226 Nr. 135, 1493 
nov. 20: von St. Peter zur Rotonda. – In meinen früheren Bemerkungen zum Audien-
tia-Lokal bei St. Peter hatte ich zwei einschlägige Beiträge übersehen: H. Egger, Das 
päpstliche Kanzleigebäude im 15. Jahrhundert, in: L. Santifal ler  (Hg.), Festschrift zur 
Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus-, Hof- und Staastarchivs, Mittei-
lungen des Österreichischen Staatsarchivs, Erg. Bd. III, Wien 1951, 2. Bd., S. 487–500, 
hier besonders S. 499; und neuerdings C. L. Frommel, Francesco del Borgo: Architekt 
Pius’ II. und Pauls II., I: Der Petersplatz und weitere römische Bauten Pius’ II. Picco-
lomini, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte 20 (1983), S. 107–154 mit einem Re-

 1 Vgl. schon oben S. 134.
 2 Vgl. z. B. die oben Anm. 48 erwähnten Notizen betr. den Pontifikatswechsel von Pius II. zu 

Paul II.; ein anderes Beispiel aus Manual 2 hat N. Hil l ing, Zur Geschichte der zweiten Rom-
fahrt Kaiser Friedrichs III. im Jahre 1468–69. Aktenstücke aus dem Archive der römischen 
Rota, Römische Quartalschrift 17 (1903), S. 324–327 bekannt gemacht.

 3 Der kuriale Festkalender wurde in Rom schon früh gedruckt, sowohl separat (GW 9857–9860) 
wie auch als Anhang zu den Prokuratorenhandbüchern (GW10217–10226).

 4 Das erst ab Oktober 1464 erhaltene Manual 1 notiert für den Rest des Jahres ausschließlich die 
gewohnten Festtage; Manual 3 setzt erst im Juni 1465 ein.
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konstruktionsvorschlag S. 133. Danach war das spätestens seit Martin V. bezeugte pala-
tium causarum apostolicum ein schmales, langgestrecktes Gebäude zwischen dem Atri-
um von St. Peter und dem sog. Atrium Helvetiorum; darin von West nach Ost zunächst 
drei kleinere Amtsräume der Camera Apostolica, dann eine rechteckige (nicht runde!) 
kleine Kapelle der Rota und anschließend der „Gerichtssaal“ der in einer Gesamtlänge 
von mehr als 40m in sechs Joche mit jeweils zwei = 12 Apsiden gegliedert war. Dieses 
ältere Gebäude wurde anscheinend schon seit den letzten Jahren Pius’ II. erweitert und 
aufgestockt bis es die Gestalt des sog. Palatium Innocentianum erreichte, wie wir es bei 
Grimaldi abgebildet finden. Die anzunehmenden Baumaßnahmen hinderten aber nicht, 
dass die Audientia weiterhin häufig apud sanctum Petrum abgehalten wurde, so dass der 
Grund für die zwischenzeitlichen translationes in verschiedene innerstädtische Kirchen, 
die in den Manualen immer wieder notiert werden, nach wie vor unklar bleibt.

1464

Man. 1A

febr. 17 (1v): eadem die in iudicio dominus auditor vigore commissionis generalis sibi 
ad instantiam domini Jo. Giraudi(?) coram r. p. domino Alvaro episcopo Silven. notarii 
presentate resumpsit omnes et singulas causas alias coram eodem episcopo pendentes 
et per s. d. n. papam advocatas ac per eundem episcopum ad cameram apostolicam re-
missas, nuper vero eidem domino auditori per generalem commissionem commissas in 
quibus idem Jo. Hiraudi(!) coram eodem episcopo scribebat (Loch) et commisit mihi P. 
Prosilt ut in illis scriberem et continuarem (presentibus gestrichen).

febr. 19 (2v) fuit affixa cedula Rome in Campoflorum et aliis locis publicis de transla-
tione audientie de sancto Petro ad ecclesiam beate Marie Rotonde de Urbe de mandato 
r. p. domini Francisci tit. sancti Eustachii diac. cardinalis et alme Urbis Romaneque 
ecclesie gubernatoris prout in eadem cedula continetur.

febr. 20 (3v): Rome in domo d. auditor michi Johanni Berrelli clerico Maclovien. 
dioc. publica imperiali auctoritate notario commisit ut in omnibus causis in quibus di-
scretus vir Petrus Prosilt clericus eiusdem dioc. publicus apostolica et imperiali aucto-
ritatibus notarius coram eo scriba scribebat propter eiusdem Petri absentiam scribere 
et continuare presentibus magistro Laurentio Guodi (Gnodi?) notario et scriba coram 
eodem auditore et Otone de Vico clericis Bisuntin. et Tornacen. dioc. testibus etc.

iun. 15 (33r): fuit translata audientia de ecclesia beate Marie Rotonde apud Miner-
vam de mandato dominorum auditorum propter inundationem aquarum in Rotonda 
existentium.

iun. 27 (37r: nachträglich eingefügt): fuit translata audientia de Minerva ad Roton-
dam.

iul. 4 (38v): dominus in infirmitate constitutus non sedit.

Man. 2

iun. 15 (17r): domini auditores tenuerunt audientiam in Minerva propter hoc quia in 
ecclesia beate Marie Rotunde erat aquarum maxima copia adeo quod non fuit posible(!) 
ibidem sedere pro tribunali et fuit continuata audientia in prefato loco Minerve usque 
ad vacationes generales.
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iul. 13 (24v): dominus commisit domino Antonio Huisman scribere in causis meis 
videlicet quo ad subscribendum instrumenta et ad scribendum in aliis commisit Guillel-
mo de Insula clerico Nanneten. dioc. deputato per me de consensu ipsius domini et die 
sabbati xiiiia recessi et ivi ad partes. In nomine Domini amen.

oct. 1 (26r): fuerunt lecte constitutiones Rote prout moris est; deinde r. p. dominus 
Fantinus de Valle utriusque iuris doctor auditor resumpsit causas omnes et singulas 
coram eo ante indictionem vacationum pendentes presentibus sociis. Postmodum idem 
dominus auditor commisit mihi Guillelmo de Insula clerico Nanneten. dioc. publico 
imperiali auctoritate notario scribere in causis venerabilis viri magistri Johannis Aval-
lent clerici Maclovien. dioc. notarii sui propter eius absentiam usque ad eius redditum 
presentibus sociis.

oct. 3 (43r): r. p. dominus Fantinus de Valle auditor non intravit Rotam neque fuit ad 
audientiam quia infirmus ex febribus.

oct. 5 (43v): Johannes Anneberghe cursor presentavit r. p. domino Antonio de Grassis 
auditori commissionem generalem propter infirmitatem r. p. domini Fantini auditoris 
Rome in iudicio presentibus sociis. Deinde idem r. p. dominus Antonius auditor resum-
psit omnes causas iuxta tenorem commissionis in forma super quibus etc. presentibus 
sociis. Paulo post idem r. p. dominus auditor commisit Guillelmo de Insula scribere in 
causis magistri Avallent notarii propter eius absentiam super quibus etc.

nov. 10 (50r): venit magister Johannes Avallent notarius supradictus cum benedictio-
ne Domini et die lune xix huius incepit continuare in causis suis.

nov. 19 (53r): r. p. dominus Fantinus de Valle auditor post sanitatem sibi Deo an-
nuente restitutam pro tribunali sedens resumpsit omnes causas etc. et commisit michi 
Johanni Avallent notario suo ulterius scribere et continuare in omnibus causis meis ac 
alias in officio meo ut prius presentibus sociis.

nov. 30 (56r): fuit festum beati Andree apostoli et ideo non fuit audientia; et ista die 
dominus Fantinus auditor celebravit primam missam suam in sancto Honofrio presen-
tibus omnibus notariis. – Wörtlich wiederholt dec. 7 (57r).

1465

Man. 1

iul. 3 (53r): r. p. dominus Antonius de Grassis Urbem exivit iter versus civitatem 
Bononien. arripiendo etc.

iul. 4 (53v): Guillelmus Dueno cursor presentavit r. p. domino Bernardo Rovira 
commissionem generalem factam propter recessum domini Antonii de Grassis; post cu-
ius presentationem dominus Bernardus Rovira resumpsit omnes causas iuxta tenorem 
commissionis in domo sua presente Bernardo Cobbint et Magno Andree clericis Mona-
sterien. et Roskilden. dioc. testibus etc. – Am Rand: c. generalis.

iuli 4 (53v): Io. Nicolai cursor presentavit domino Johanni de Cesarinis commissio-
nem generalem in domo sua propter absentiam domini Antonii de Grassis auditoris qui 
post presentationem huiusmodi resumpsit causas in forma iuxta tenorem commissionis 
presentibus sociis. – Am Rand: c. generalis.
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oct. 1 (54v): in presentia r. p. dominorum auditorum Rote etc. per Adrianum Baerts 
clericum Leod. dioc. notarium et scribam coram r. p. domino Iohanne Didaci de Coca 
lecte fuerunt constitutiones Rote etc.

oct. 2 (54v): dominus Johannes de Cesarinis auditor surrogatus resumpsit omnes 
causas etc. presentibus sociis etc.

oct. 14 (2r): post prandium et post horam vesperorum r. p. dominus Antonius de 
Grassis auditor de civitate Bononien. rediens Urbem intravit et domum sue solite resi-
dentie et deinde incontinenti resumpsit omnes causas sibi quarumcumque commission-
um vigore commissas etc. presentibus sociis etc. – Am Rand: Resumptio causarum mit 
Zeigehand.

nov. 27 (7r): de mandato r.mi domini nostri domini Pauli divina providentia pape se-
cundi fuit translata audientia causarum apostolica de palatio causarum apostolico apud 
sanctum Petrum constituto ad refectorium fratrum monasterii beate Marie supra Min-
ervam ord. predicatorum et ibidem tunc tenta fuit. – Am Rand: translatio audientie mit 
Zeigehand.

Man. 1A

febr. 20 (84r): dominus auditor propter infirmitatem sui corporis pro tribunali non 
sedit.

iuni 22 (111r): dominus Matheus de Porta auditor recessit ab hac alma Urbe gressus 
suos versus Franciam dirigendo etc.

iun. 24 (111v): fuit presentata commissio generalis omnium causarum domini Mathei 
de Porta auditoris propter eius absentiam r. p. domino Bernardo Rovira per Johannem 
Balestarii cursorem in domo dicti domini Bernardi presentibus dominis Sancio de Casa-
nova et Magno Andree clericis Oloren. et (Diöz. fehlt; vgl. oben M 1, iul. 4) dioc. scribis 
dicti B. auditoris etc. 

iuni 24 (111v): dominus Bernardus de Rovira auditor prefatus in domo resumpsit 
causas in forma presentibus supradictis. 

oct.1 (113r): fuerunt lecte constitutiones Rote Rome apud sanctum Petrum in palacio 
causarum apostolico ut moris est.

oct. 2 (113v): r. p. dominus B. Rovira auditor surrogatus sedens pro tribunali resum-
psit omnes causas sibi comissas etc. et michi Guillelmo de Vannoyse clerico Maclovien. 
auctoritate imperiali notario commisit ut scriberem in causis in quibus scribebat P. Pro-
silt propter suam absentiam presentibus Magno Andree et Sancio de Casanova clericis 
(Diöz. fehlt; vgl. oben M 1, iul. 4) et Oloren. dioc. scribisque suis etc.

nov. 6 (120v): dominus Matheus de Porta auditor prefatus resumpsit omnes causas 
alias r. p. domino Bernardo Rovira propter eius a Romana curia absentiam usque ad eius 
reditum commissas in quibus ego scribebam instante H. Musseti presentibus sociis. 

nov. 26 (124r): fuit translata audientia de sancto Petro apud Minervam de mandato 
domini nostri pape et ibi domini auditores intrarunt Rotam etc. 

Man. 2

mart. 8 (89r): dominus Fantinus auditor propter aliqualem sui corporis malem(!) di-
spositionem non fuit in audientia neque sedit pro tribunali quare non fuit aliquid factum 
in causis etc.
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mart. 22 (94r): dominus Fantinus auditor propter aliqualem sui corporis infirmitatem 
non potuit accedere ad audientiam neque sedere pro tribunali quare etc.

mart. 28 (95r): in omnibus, presertim in Velletrana beneficiorum Johannes Balistarii 
cursor presentavit domino Johanni Pintor auditori commissionem generalem presenti-
bus sociis in domo prout ad(!) tergo etc. 

mart. 29 (95r): Johannes Cokman cursor presentavit domino Antonio de Grassis 
commissionem generalem in iudicio presentibus sociis. Et idem dominus Antonius au-
ditor resumpsit causas nostras etc. usque ad reconvalescenciam domini Fantini auditoris 
presentibus sociis etc.

mai. 18 (107r): ista die Fantinus de Valle auditor recessit de Urbe versus Sclavoniam 
per portam sancte Marie de Populo. In nomine Dei sit.

mai 20 (107v): ista die ante prandium obiit r. p. dominus Sancius Romerio auditor et 
nepos domini Johannis de Mella cardinalis Zamoren. et fuit sepultum corpus post pran-
dium in ecclesia sancti Iacobi de Ispania in Urbe. Parcat Deus anime sue.

iul. 2 (116r): fuit una commissio generalis presentata domino Bernardo de Rovira 
propter absentiam r. p. domini Antonii de Grassis auditoris surrogati domini Fantini 
etc. absentis in domo ipsius per Jo. Balistarii cursorem presentibus Sancio de Cassanova 
et Magno Andree notariis testibus ad premissa etc. sociis etc.

iuli 2 (116r): fuit presentata una commissio generalis r. p. domino Johanni de Cesari-
nis propter absentiam domini Antonii de Grassis etc. in domo per Johannem Balistarii 
presentibus (Vorname unleserlich) Cramesel et Johanne notariis ipsius domini auditoris 
etc. 

iul. 27 (116r): dominus Bernardus Rovira auditor surrogatus resumpsit causas in 
domo presentibus prefatis sociis.

oct. 1 (117v): fuerunt lecte constitutiones Rotte Rome in sancto Petro in loco audi-
entie consueto.

oct. 2 (117v): r. p. dominus Bernardus Rovira auditor surrogatus resumpsit omnes 
causas meas eidem sibi(!) commissas in iudicio Rome apud sanctum Petrum presentibus 
sociis.

oct. 21 (120v): dominus Antonius de Grassis auditor generaliter surrogatus in causis 
domini Fantini resumpsit in iudicio omnes et singulas causas nostras dempta causa Pal-
entina prebende presentibus sociis.

nov. 17 (125r): dominus Fantinus de Valle auditor reversus fuit. In Dei nomine sit.
nov. 20 (125r): dominus Fantinus de Valle auditor resumpsit omnes et singulas causas 

ubique commissas propter eius absentiam
nov. 26 (127v, nachträglich eingefügt): translatio audientie de mandato pape de sancto 

Petro ad Minervam etc.

Man. 3

iun. 22 (6r): r. p. dominus Nicolaus de Ubaldis auditor recessit ab Urbe ad Perusium 
circa horam xiiii; deinde hora xvi Jo. Balestarii cursor presentavit d. Johanni Didaci de 
Coca auditori commissionem generalem pro omnibus causis domino Nicolao prefa-
to commissis presentibus Remigio Gumecii et Simone Kalen notariis dicti d. Johannis 
auditoris clericis Salamantin. civit. et Monasterien. dioc. testibus. – Am Rand: recessus 
domini; comissio generalis mit Zeichen.
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oct. 1 (7v): Rome apud sanctum Petrum in palatio causarum apostolico lecte fuerunt 
constitutiones Rote.

oct. 2 (7v): r. p. dominus Johannes Didaci de Coca auditor surrogatus resumpsit 
causas presentibus sociis testibus.

nov. 16 (8v): dominus Nicolaus de Ubaldis auditor rediit ad Urbem et reintravit; 
deinde constitutus in domo resumpsit omnes causas ex officio presentibus sociis. – Am 
Rand: Reditus domini. Vgl. Abb. 5.

nov. 27 (9r): ista die mercurii xxvii nov. fuit translata audientia ad beatam Mariam 
supra Minervam de mandato pape.
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7. Zwei causae aus dem RG-Bereich im Volltext

SPIREN. VICARIE (Nr. 196)
ALTARIS (31r, nachträglich hinzugefügt: IN HERXSESHEM)

VICARIE IN HERXESHEM (33r, 57v)

Manual 1

(23v; vgl. Abb. 1) (1464) Die lune xxvi mensis novembris Henricus Molitoris domini 
nostri pape cursor presentavit r. p. domino Antonio de Grassis hanc commissionem 
Rome in iudicio presentibus sociis. – Am Rand: extraordinaria mit Zeichen. – Nach-
träglich eingefügt: Presentatione facta comparuit Bartoldus Cantrofusoris etssertus (lies 
assertus) procurator domini Henrici obligando se in forma etc. obtinuit decerni citatio-
nem cum inhibitione ad partes iuxta tenorem commissionis sub termino quadraginta 
dierum etc.

(31r) (1465) Die martis xii februarii recepi hanc commissionem in turno extraordina-
rio datam extraordinarie de consensu sociorum quia pro cursore. Presentatio eiusdem 
habetur a tergo per Guillelmum de Columpna ix februarii in domo presentibus sociis. 
– Am Rand: commissio extraordinaria mit Zeichen.

(33r) Eadem die (mart. 1) comparuit in iudicio Fridericus Rubell principalis et obtinuit 
decerni citationem cum inhibitione ad partes sub termino Lta dierum etc. presentibus 
sociis etc.

(57v) Die sabbati xxv mensis marcii constitutus coram me notario et testibus etc. in via 
publica apud ecclesiam beate Marie de Populo discretus vir Fredericus Rubel principalis 
citra etc. constituit suos procuratores apud acta ad agendum et defendendum providum 
virum Ditmarum Calde procuratorem causarum, Rabonum (Loch: Stoll) et Johannem 
Kersenesse clericos Spiren. et eorum quemlibet in solidum cum potestate substituendi et 
clausula procurationis (Loch: substitutionis?) et ratihabitionis et aliis clausulis consuetis 
in forma procurationis Heylmanno Mage et Adam Rohaerdt clericis Wormatien. dioc. 
testibus.

(42r) Eadem die (mai. 10) comparuit in iudicio Bartoldus Cantrofusoris assertus pro-
curator domini Henrici et repetita citatione cum inhibitione prout est in actis dedit 
executionem eius verbo salvo etc. et obtinuit sibi decerni processum per audientiam 
contradictarum in quantum causa sit legitime devoluta; et obtinuit citari ex adverso 
principalem ad dicendum contra commissionem, citationem et eius executionem ad i 
diem per eandem audientiam contradictarum.

(54v) Die veneris vi eiusdem mensis septembris constitutus in domo domini Johannis 
de Cesarinis auditoris surrogati et coram eo hora vesperorum dominus Henricus Bre-
stadt principalis et(!) obtinuit sibi decerni litteras compulsorias generales iuxta tenorem 
commissionis presentibus notariis dicti domini Jo. de Cesarinis videlicet Dominico de 
Attavantis et Johanne Machlere clericis Florentine civitatis et Leod. dioc. testibus etc.

(177r) (1466) Eadem die (dec. 22) comparuit in iudicio Bertoldus Cantrofusoris assertus 
procurator domini Frederici(sic!) et repetita citatione prout est in actis dedit executio-



166 Martin Bertram

nem verbo salvo etc. et obtinuit decerni processum per audientiam contradictarum in 
quantum causa sit legitime devoluta necnon ad dicendum contra commissionem citatio-
nem et eius executionem ad i diem per eandem audientiam.

(205v) (1467) Eadem die (febr. 25) comparuit in iudicio Bertoldus Cantrofusoris pro-
curator et repetita per eum citatione audientie prout est in actis dedit executionem eius 
verbo salvo etc. obtinens decerni processum per audientiam in quantum causa sit legiti-
me devoluta necnon ad dicendum contra commissionem citationem et eius executionem 
ad i diem per eandem audientiam contradictarum.

(220v) Eadem die (apr. 10) comparuit in iudicio Bertoldus Cantrofusoris assertus procu-
rator et data per eum citatione audientie ix huius lecta in contumaciam citatorum nichil 
dicentium contra commissionem citationem et eius executionem obtinuit ad libellan-
dum ad i diem per eandem audientiam contradictarum.

(222r) Eadem die (apr. 13) comparuit in iudicio Bertoldus Cantrofusoris assertus pro-
curator et data per eum citatione audientie xi huius lecta in contumaciam citatorum non 
libellantium dedit libellum partis sue verbo salvo obtinens ad libellandum ad xii dies per 
eandem audientiam.

(235r) Eadem die (mai. 4) comparuit in iudicio Bertoldus Cantrofusoris procurator et 
data per eum citatione audientie ultima aprilis lecta in contumaciam citatorum nichil 
dicentium contra articulos obtinuit ad producendum omnia ad 2am diem per eandem 
audientiam contradictarum.

(236r) Eadem die (mai. 11) comparuit in iudicio Bartoldus Cantrofusoris procurator et 
data per eum citatione audientie quinta huius lecta in contumaciam citatorum non pro-
ducentium omnia produxit iura partis sue verbo salvo etc. obtinens ad dicendum contra 
producta ad 2am diem per eandem audientiam contradictarum.

(241v) Eadem die (mai. 15) comparuit in iudicio (Fredericus Rubel gestrichen) Bertoldus 
Cantrofusoris procurator et data per eum citatione audientie xii huius lecta in contuma-
ciam citatorum nichil dicentium contra iura producta obtinuit ad declarandum ad i diem 
per eandem audientiam contradictarum.

(540r) (1469) Eadem die (iun. 7) comparuit in iudicio Rabanus Stol procurator et re-
produxit citationem originalem unacum eius executione a tergo scripta et signata facto 
obtinens ad dicendum contra ultimo producta ad i diem per audientiam contradictarum. 
Deinde ratificando acta per bone memorie Bartholdum Cantrofusoris assertum dum 
vixit in huiusmodi causa procuratorem etc. substituit apud acta eiusdem cause Petrum 
de Melinis et Paulum de Ceretanis in Romana curia causarum procuratores absentes 
tamquam presentes et quemlibet in solidum transferens etc. super quibus etc. presenti-
bus etc.

(542v) Eadem die (iun. 12) comparuit in iudicio Rabanus Stol procurator et dedit arti-
culos de iure partis sue facto obtinens ad dicendum (contra wohl zu ergänzen) ad i diem 
per audientiam contradictarum.

(544v) Eadem die (iun. 14) comparuit in iudicio Rabanus Stol procurator et data per 
eum citatione audientie xiii huius lecta accusavit contumaciam procuratoris nichil di-
centis contra articulos ultime datas.
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(547r–v) Eadem die (iun. 19) comparuit in iudicio Rabanus Stol procurator et data per 
eum citatione audientie hodie lecta in contumaciam citatorum obtinuit admitti articulos 
de iure partis sue ad probandum in curia hinc ad xv salvo etc. retenta etc. super quibus 
etc. presentibus etc. Deinde pro verificatione articulorum huiusmodi produxit manda-
tum de providendo concessum principali suo super ecclesia de qua agitur. Et ex post 
repetita citatione audientie in contumaciam produxit duos testes videlicet Johannem 
Halbiche(!) et Johannem Kersenesser clericos Spiren. dioc. quos obtinuit compelli ad 
iurandum de perhibendo veritati testimonium super recognitione et tota causa comisso 
etc. repetens citationem audientie quo ad actum dandi interrogatoria ad hodie et cras 
per totam diem. Deinceps obtinuit ad dicendum contra ultimo producta ad i diem per 
supradictam audientiam contradictarum.

(550v–551r) Eadem die (iun. 23) comparuit in iudicio Rabanus Stol procurator et data 
per eum citatione audientie heri lecta accusavit contumaciam citatorum nichil dicen-
tium contra iura ultimo (successive über der Zeile eingefügt) producta et repetita. Et 
deinde in similem(?) contumaciam produxit unum testem videlicet Henricum Hethman 
de Hercxem clericum Spiren. dioc. quem obtinuit compelli ad iurandum de perhiben-
do veritati testimonium super recognitione iurium et tota causa comisso etc. Et deinde 
repetiit /(551r: andere Hand) citationem audientie contradictarum quo ad actum dandi 
interrogatoria ad hodie et cras per totam diem et recessit.

(556r) Eadem die (iul. 2) examinatus fuit Johannes Kersenesser clericus Spiren. testis 
pro parte domini Frederici Rupel(!) principalis productus qui deposuit prout in dictis 
suis continetur.

(557v) Eadem die (iul. 3) comparuit in iudicio Rabanus Stol procurator et data per eum 
citatione audientie prima huius lecta in contumaciam citatorum non iurantium de ca-
lumpnia admissus per dominum iuravit de calumpnia in forma. Deinde repetita eadem 
citatione audientie in contumaciam citatorum non declarantium satisfaciendo termino 
pro parte sua dixit se promittere(?) aut velle declarare.

(579r) Eadem die (oct. 23) examinatus fuit dominus Henricus Hethman clericus Spi-
ren. dioc. pro parte Friderici Ruben. principalis productus et iuratus qui deposuit super 
articulis prout in dictis eiusdem in fine registri cause huiusmodi alligatis continetur et 
habetur.

(589r) Eadem die (nov. 9) post prandium constituti in domo domini coram me nota-
rio Johannes Albich et Johannes Kersenesser clerici Spiren. civitatis testes pro parte 
Friderici Rubel principalis producti recepti et iurati ostenso eis instrumento executio-
nis citationis in hac causa producto declarunt se bene recognoscere signum, manum et 
personam notarii in eodem instrumento descripti videlicet Jacobi Brendener(!; vgl. RG 
IX, Nr. 2388: Bendener) clerici Maguntin. dioc. ipsumque fore imperiali auctoritate no-
tarium publicum fidelem et legalem in forma.

(845r) (1471) Eadem die (apr. 24) comparuit in iudicio Gaspar Mur clericus Spiren. dioc. 
procurator Frederici Rubel principalis qui renuntiavit liti et cause pro parte Frederici 
iuxta tenorem instrumenti quod dedit facto petens et obtinens cessionem hiusmodi ad-
mitti super quibus etc. presentibus sociis testibus etc.
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Erläuterungen

Auditor
Antonius de Grassis; RG-Belege oben Anm. 16; Cerchiari  (wie Anm. 15) Nr. 317; T. 
Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471–1527), Tübingen 1986, S. 
286 Nr. 206; Bertram, in: ders .  (Hg.), Stagnation (wie Anm. 12), S. 10 Anm. 5.

Auditor surrogatus
Johannes de Cesarinis; RG VIII.2, S. 208 (Cesarenis, Cesarinis); RG IX.2, S. 209f. (ca 
40 Belege); Cerchiari  (wie Anm. 15) II, S. 63 Nr. 318; F. Petrucci , in: Dizionario 
biografico degli Italiani 24 (1980), S. 188.

Principales
Henricus Brestadt: der Zuname erst im Termin vom 6. Sept. 1465, durchgehend ohne 
Standesbezeichnung; vgl. aber M 1 fol. 294r, 1467 nov. 13: clericus Maguntin. als Zeuge 
in einer causa Herbipolen. ecclesie in Haidmansdorf
gegen
Fridericus Rubel: cursor (seit 1462); RG VIII, Nr. 1257, RG IX, Nr. 1338: cler. Spirensis, 
familiaris pape; 1464 dec. 23: Supplik (concessum ut petitur) de perpetua sine cura capel-
lania ad altare s. Johannis in par. eccl. in Herxßheym Spiren. dioc. (2 m. arg.); entspre-
chendes Mandat vom 20. März 1465. Inzwischen (febr. 14) erwirkt er im Februar die 
Erlaubnis, die höheren Weihen extra tempora zu erlangen und verzichtet zugleich auf 
das officium cursoris (RG IX, Nr. 1372). Parallel zu dem Prozess um Herxheim führt 
Rubel noch einen weiteren coram certo sacri palatii causarum auditore um die Pfarrkir-
che in Heidelsheim (südöstl. von Bruchsal), in dessen Verlauf er am 22. Aug. 1466 eine 
erneute commissio beantragt (ASV, Reg. Suppl. 599, fol. 194r–v).

Prokuratoren
für Brestadt:
Bertoldus Cantrofusoris (ohne Qualifizierung); wechselt später die Seite (vgl. zu Ru-
bel); sein Nachfolger bei Brestadt bleibt ungenannt;
für Rubel:
beauftragt 1465 mart. 25 
a) Ditmarus Calde (Kalde): procurator causarum; auch in den Fällen 64 (procurator cau-
sarum), 94, 130 und 138 (ohne Qualifizierung), 226 (in R. curia causarum proc.) tätig; 
RG VIII, Nr. 153, RG IX. 2, S. 33; Sohn, Prokuratoren (wie Anm. 22), S. 351: cler. 
Paterbrun. dioc., 1473 Rotanotar;
b) Rabanus Stoll: cler. Spiren., ohne Qualifizierung; auch in dem Fall 98 tätig (ohne 
Qualifizierung, zusammen mit seinem Verwandten Johannes Stoll); RG VIII, Nr. 5048, 
RG IX.2, S. 150; Sohn, Prokuratoren (wie Anm. 22), S. 242–245;
c) Johannes Kersenesse(r): cler. Spiren., ohne Qualifizierung: RG IX, Nr. 3923;
ohne förmliche Beauftragung tätig ab 1465 dec. 22;
d) Bertoldus Cantrofusoris; auch in den Fällen 128 (ohne Qualifizierung) und 133 (ma-
gister) tätig; RG VIII, Nr. 471, RG IX, Nr. 534, weiteres RG IX.2, S. 18; Sohn, Proku-
ratoren (wie Anm. 22), S. 348: cler. Magunt., doct. decretorum (1461), in curia procurator 
(1464), procurator causarum (1467); † 1468; an seine Stelle tritt ab 1469 Rabanus Stoll 
(b), mit zwei substituti:
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e) Petrus de Melinis;
f) Paulus de Ceretanis.
Der letzte Akt des Verfahrens wird schließlich 1471 vollzogen von
g) Gaspar Mur, cler. Spiren., ohne Qualifizierung, kein RG-Beleg.

Terminzeugen
Heylmannus Mage cler. Wormat. dioc., Notar des Antonius de Grassis: Hoberg, Pro-
tokollbücher (wie Anm. 20), S. 195 mit Anm. 4; RG VIII, Nr. 1669, 1459 iul. 31: mag. in 
art.; 2141: de Helmstat; RG IX.1, Nr. 1774; weiteres RG IX.2, S. 281; † vor 1470 mai. 5 
(vgl. M 4, fol. 1r, wie in den Vorbemerkungen zu Anhang 3 zitiert).
Adam Rohaerdt cler. Wormat. dioc., Notar des Antonius de Grassis: RG IX, Nr. 5762, 
1465 mai. 25: promotio ad omnes ordines; Nr. 18: Pfründen ab 1470 iun. 8; Nr. 4340, 
1471 ian. 14: not. pal. ap. coram Nicolao de Ubaldis aud.; vgl. Hil l ing, Errichtung (wie 
Anm. 18), S. 194 Nr. 47. Dominicus de Attavantis cler. Florentin. civitatis, Notar des 
Johannes de Cesarinis: RG IX, Nr. 300, 1470 iul. 17; Frenz, Kanzlei (wie oben), S. 316 
Nr. 585.
Johannes Machlere cler. Leod. dioc., Notar des Johannes de Cesarinis: RG VIII, Nr. 
3242.

Rekognit ionszeugen
Johannes Albich (Halbiche) cler. Spiren. dioc.; RG VIII, Nr. 2448, RG IX, Nr. 2612. Als 
principalis Man. 1, fol. 474v, 1468 dec. 18 in einer causa Spiren. Vicarie.
Johannes Kersenesser cler. Spiren. dioc.; vgl. oben Prokurator c).
Henricus Hethman de Hercxhem cler. Spiren.

Notar in part ibus
Jacobus Brendener cler. Magunt. dioc.; vgl. RG IX, Nr. 2388: Jacobus Bendener cler. 
Magunt. dioc.

cursores
Henricus Molitoris: RG VIII, Nr. 3799, 1458 oct. 31: fam. pape; Nr. 3880, 1465 ian. 28: 
cler. Basil. dioc., cursor pape; RG IX, Nr. 3101, 1465 febr. 1: cler. Basil. dioc. cursor pape, 
tunc Pii II fam.; Nr. 4017, 1466 aug. 22: cler. Basil., cursor pape; Nr. 4749, 1470 nov. 17: 
can. eccl. s. Petri Basil.
Guillelmus de Columpna: kein RG-Beleg.

Gegenstand
Kaplanei s. Johannis evangeliste in der Pfarrkirche St. Marien in Herxheim bei Landau 
in der Pfalz; Wert 2 Mark Silber; Kollatur des Kantors von Speyer; Verpflichtung zu 
zwei Wochenmessen; vgl. RG IX, Nr. 1338; R. Engels , Der Landdekanat Herxheim, 
Palatia Sacra I.3, Mainz 1988, S. 77f.

Verlauf
Das Verfahren zog sich in mehreren Phasen mit langen Unterbrechungen über mehr 
als sechs Jahre hin. Eröffnet wurde es am 26. Nov. 1464 mit einer von Brestadt ein-
gereichten Klage (commissio extraordinaria). Während der Ladungsfrist von 40 Tagen 
erreicht Rubel am 23. Dez. 1464 die Provision auf die umstrittene Pfründe (siehe oben) 
und reicht am 12. Februar 1465 mittels einer weiteren commissio extraordinaria pro 
cursore anscheinend eine Widerklage ein. Am 25. März beauftragt er auf der Straße bei 
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S. Maria del Popolo die drei genannten Prokuratoren, die aber im weiteren Verfahren 
nicht tätig werden. Die Gegenpartei erscheint im Laufe des Jahres 1465 zweimal: am 
10. Mai erwirkt der Prokurator die Übertragung des Prozesses an die audientia con-
tradictarum; am 6. Sept. erscheint Brestadt persönlich und zwar ohne die citra-Klausel, 
mit der bei persönlichem Auftritt des Prinzipals der Weiterbestand früherer Mandate 
angezeigt wird. Vielleicht war inzwischen schon der Wechsel des Prokurators Bertoldus 
zur Gegenseite erfolgt; jedenfalls tritt dieser nach einer langen Pause am 22. Dez. 1466 
als Vertreter des Fredericus auf. Von nun an wird das Verfahren ausschließlich von die-
ser Seite vorangetrieben, indem Bertoldus ab 25. Febr. 1467 zügig sechs Formaltermine 
(bis ad dicendum contra iura producta) durchzieht, die sämtlich von der Gegenseite 
versäumt werden. Nachdem der am 15. Mai für den folgenden Tag anberaumte Termin 
ad declarandum nicht mehr wahrgenommen wird, tritt eine zweijährige Pause ein, bis 
das Verfahren am 7. Juni 1469 wieder in Bewegung kommt. An Stelle des inzwischen 
verstorbenen Cantrofusoris übernimmt nun Rabanus Stol, den Rubel schon ganz zu 
Anfang beauftragt hatte, dessen Vertretung. Zunächst legt er nochmals die citatio ori-
ginalis (wohl die vom 1. März 1465) vor und bestellt zwei in Romana curia causarum 
procuratores als seine substituti. Fünf Tage später legt er die articuli vor, d. h. eine Zu-
sammenstellung der die Klage begründenden Rechtsansprüche (iura partis sue), und 
lässt die Gegenpartei zum Einspruch laden, der wiederum versäumt wird. Nachdem am 
19. Juni die articuli zugelassen worden waren, und nach wiederholter Ladung wird das 
Beweisverfahren eröffnet, in dessen Verlauf drei vereidigte (iuramentum de perhibendo 
veritati testimonium) Zeugen, sämtlich Kleriker aus der Diözese Speier, allgemein die 
iura et tota causa bezeugen und speziell die vorgelegte Provision super ecclesia de qua 
agitur (von 1464/65, vgl. oben) sowie die Echtheit in partibus ausgestellte Notariatsur-
kunde über den dort erfolgten Vollzug der ursprünglichen Ladung bestätigen.
Auch in dieser letzten Phase tritt die Gegenseite niemals in Erscheinung. Daraus ist 
wohl zu schließen, dass Brestadt seinen Anspruch inzwischen längst aufgegeben hat-
te, und dass Rubel das Verfahren nur zur formalen Absicherung seines Anspruch wei-
terführte, allerdings ohne es bis zu einem Urteil zu bringen. Vielmehr verzichtete er 
nochmals zwei Jahre später (1471 apr. 24) aus unbekannten Gründen förmlich auf eine 
Weiterführung des Verfahrens.
Zu beachten ist die begleitende Rolle der audientia litterarum contradictarum, die in 
diesem Verfahren ebenso wie in der folgenden causa Ratisponensis und in vielen ande-
ren erkennbar wird. Anscheinend musste das Kanzleigericht jede versäumte Ladung 
publizieren (legere); der Vollzug der Verlesung, der jeweils in der Rota nachzuweisen 
war und damit eine Kontumazfeststellung begründete, war die Voraussetzung für die 
Beantragung des nächsten Prozessschritts; vgl. in diesem Sinn Gilomen, Rotamanua-
lien (wie Anm. 6), S. XXVIII.
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RATISPONEN. (Nr. 165)
(PAROCHIALIS ECCLESIE IN gestrichen)  

PERPETUE VICARIE SIVE PREMISSARIE (27v)
PREMISSARIE XIm VIRGINUM (45v, 58r)

Manual 1A

(24v) (1464) Eadem die (mai. 16) comparuit in iudicio Leonardus P(Lücke) et dedit 
appellationem et eius insinuationem et alia iura et munimenta pro devolutione huius-
modi cause ad Romanam curiam facitura verbo etc. Et obtinuit decerni processum per 
audientiam contradictarum quatenus causa sit legitime devoluta ac citationem ad dicen-
dum contra commissionem (ad i diem gestrichen) et appellationem etc. ad i diem per 
eandem audientiam.

(26v) Eadem die (mai. 18) comparuit in iudicio Paulus de Drughelen procurator assertus 
et accusavit contumacie nichil dicentes contra commissionem et obtinuit ad libellandum 
ad i diem per quemcumque cursorem.

(27v) Eadem die (mai. 23) comparuit in iudicio dominus Leonardus Pfluegel principalis 
citra et obtinuit sibi citationem cum inhibitione ad partes sub termino lx dierum pre-
sentibus sociis.

(45r) Eadem die (nov. 5) comparuit in iudicio Paulus de Droughelin procurator assertus 
domini Leonardi Flueghel principalis et repetiit citationem una cum inhibitione prout 
est in actis et dedit eius executionem facto tenoris infrascripti scriptam a tergo citationis 
necnon pro huiusmodi cause veriori devolutione quoddam instrumentum appellationis 
pro parte domini Leonardi interposite ab intrusione adversarii ac illius appellationis 
insinuationem a tergo instrumenti dicte appellationis scriptam facto tenoris infrascripti 
dedit obtinens sibi decerni processum per audientiam contradictarum in quantum causa 
est legitime devoluta. Post hec obtinuit idem Paulus ad dicendum contra commissio-
nem, citationem ac illius executionem necnon alia iura pro devolutione cause huiusmodi 
facienda ad i diem per eandem audientiam.

(58r) Eadem die (dec. 3) comparuit in iudicio Paulus (Drenghe gestrichen) Dronghe-
lin procurator assertus predictus et data citatione audientie contradictarum lecta prima 
huius mensis decembris accusavit contumaciam citatorum nichil dicentium contra com-
missionem, citationem et eius executionem ac nonulla alia iura pro devolutione cause 
facientia et in contumacia obtinuit ad libellandum et iurandum de calumpnia ad i diem 
per eandem audientiam.

(58v) Eadem die (dec. 10) comparuit in iudicio Paulus de Dronghelin procurator asser-
tus predictus et data citatione audientie contradictarum lecta quinta huius mensis et(!) 
accusavit contumaciam citatorum non libellantium nec iurantium de calumpnia et in 
contumacia satisfaciendo termino ad libellandum dedit libellum verbo salvo et termino 
ad iurandum de calumnia admissus per dominum auditorem iuravit in forma obtinens 
ad articulandum ad xii dies per eandem audientiam.

(64v–65r) (1465) Eadem die (ian. 7) comparuit in iudicio magister Paulus de Droughelin 
procurator predictus et data citatione lecta die xv mensis decembris ultimi preteriti te-
noris infrascripti et accusavit contumaciam citatorum non articulantium et in contuma-
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cia satisfaciendo termino dedit articulos suos verbo salvo obtinens ad dicendum contra 
ad ii dies per eandem audientiam.

(66r) Die veneris xi mensis ianuarii supradicti comparuit in iudicio magister Paulus de 
Dronghelin procurator predictus et data citatione audientie contradictarum lecta viii 
huius mensis tenoris infrascripti accusavit contumaciam nichil dicentis contra articulos 
et in contumacia obtinuit ad producendum omnia ad ii dies per eandem audientiam.

(66v–67r) Die mercurii xvi mensis ianuarii supradicti comparuit in iudicio Paulus de 
Droughelin procurator predictus et nonnullos articulos de iure partis sue dedit facto 
quos habuit ad corrigendum ad i diem. Paulo post Paulus de Droughelin procurator 
predictus ibidem presens et data citatione audientie lecta xii huius mensis ianuarii ac-
cusavit contumaciam citatorum vel producentium et obtinuit compelli Guillelmum de 
Lisle clericum Nanneten. dioc. ad producendum certa iura apud eum existentia ad huiu-
smodi causam faciencia. Qui compulsus per dominum auditorem produxit quoddam 
sumptum de registro bullarum clausum et signatum necnon processum gratie expecta-
tive Leonardi (Pflusel gestrichen) Phlugel scolaris Ratisponen. dioc. per r. p. dominum 
Nicolaum episcopum Ortanum fulminatum et per Michaelem Elnpach clericum Rati-
sponen. dioc. publicum (/67r; vgl. Abb. 2/) apostolica auctoritate notarium signatum et 
subscriptum et quoddam mandatum constitutionis procuratoris dicti Leonardi ad pro-
sequendum gratiam suam expectativam predictam per dictum Michaelem Elnpach sub-
scriptum et signatum et quedam alia instrumenta videlicet acceptationis et provisionis 
dicti Leonardi super dicta vicaria ac mandati substitutionis procuratorum a dorso dicti 
instrumenti acceptationis et provisionis per Stephanum M(!)idermair clericum Ratispo-
nensis dioc. publicum auctoritate imperiali notarium et quandam licentiam clericalem 
dicti Leonardi a tergo quodam sigillo rotondo munitam tenorum infrascriptorum; quo 
facto in contumacia satisfaciendo termino repetiit huiusmodi iura verbo salvo in quan-
tum etc. obtinens ad dicendum contra producta et repetita ad 2am diem per eandem 
audientiam. 

(67r) Die veneris xviii mensis ianuarii supradicti constitutus Rome in domo domini au-
ditoris Paulus de Droug(!) procurator assertus et articulos quos habuerat ad corrigen-
dum mihi notario restituit tenoris infrascripti etc.

(67v–68r) Eadem die (ian. 23) comparuit in iudicio Paulus de Droughelin procurator as-
sertus predictus et data citatione audientie contradictarum lecta ix huius mensis ianuarii 
accusavit contumaciam citatorum nichil dicentium contra articulos et repetiit citatio-
nem quo ad omnes eius per licteras et accusavit contumaciam non videntium admicti 
articulos et non videntium iurare super recognitione et tota causa ac recognitione signeti 
cuidam sumpto de registro bullarum extracto et non videntium id apperiri illo recogni-
to; et in contumacia obtinuit admicti articulos ad probandum in curia(?) infra xv dies 
salvo iure etc. presentibus sociis. Et obtinuit compelli 4or testes super recognitione et 
tota causa videlicet Johannem Eisner presbiterum et Corradum Kinimair, Laurentium 
Jerodi, Egidium Kaboulart clericos Ratisponen., Bisuntinen. et Nanneten. dioc. qui 
compulsi et admissi per dominum iurarunt in forma comissionis et dominus mandavit 
apperiri sumptu ipso recognito et repetiit citationem ad dandum interrogatoria prout 
in ea continetur obtinens ad dicendum contra ultimo producta et repetita ad i diem per 
eandem.
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(70r) Eadem die (ian. 28) constitutus Rome apud sanctum Petrum in palacio causarum 
apostolico in iudicio Laurencius Jerodi testis alias productus iuratus et admissus per do-
minum auditorem et ostenso sibi signeto apposito cuidam sumpto de registro bullarum 
extracto alias in huiusmodi causa producto recognovit in forma. 

(71r) Eadem die (ian. 30) comparuit in iudicio Paulus de Droughelin procurator assertus 
predictus et data citatione audientie lecta xxvi huius mensis ianuarii accusavit contuma-
ciam citatorum nichil dicentium contra producta obtinens ad delarandum et ad dicen-
dum contra ultimo producta et repetita ad i diem per eandem audientiam. 

(71v–72r) Eadem die (ian. 30) constitutus Rome in domo domini auditoris et coram me 
notario Corardus Kieninmair clericus Ratisponen. dioc. et ostenso sibi sumpto de regi-
stro bullarum extracto recognovit signetum dicto sumpto appositum in forma ac dictus 
Corardus et Jo. Eisner presbiter Ratisponen. dioc. ostenso eis processu gratie expecta-
tive Leonardi Pflugel principalis per quendam Michaelem Elnpach clericum Ratispo-
nen. dioc. auctoritate imperiali notarium et aliis certis iuribus et munimentis videlicet 
quodam mandato procurationis ad prosequendum gratiam expectativam dicti Leonardi 
per prefatum Michaelem Elmpach et alio instrumento devolutionis seu appellationis ex-
traiudicialis ab intrusionibus et eius intimatione a tergo dicte appellationis per quendam 
Stephanum Nidermair clericum Ratisponen. dioc. et publicum imperiali auctoritate no-
tarium ac altero instrumento executionis citationis per dominum auditorem decreto a 
dorso citationis scripto per Georgium (En?, Eu?, Ou)geoergar clerico dicte dioc. Ra-
tisponen. auctoritate imperiali notarium ac substitutionis procuratorum per Johannem 
Pommer(?) procuratorem Leonardi cum illa potestate constitutum ac acceptationem et 
provisionem et earum publicis a dorso instrumenti acceptationis et provisionis scriptis 
instrumentis publicis per prefatum Stephanum Nidermair subscriptis et signatis et illis 
iuribus prius per eos visis recognoverunt in forma.

(72r) Anno etc. lxv ind. xiii die veneris vero prima februarii comparuit in iudicio Paulus 
de Droughelin procurator assertus supradictus et data citatione audientie contradicta-
rum lecta ultima mensis ianuarii ultimi preteriti accusavit contumaciam citatorum non 
declarantium et in contumacia satisfaciendo termino repetiit acta loco declaracionum 
et accusavit contumaciam nichil dicentium contra iura ultimo producta et repetita et 
recessit. 

(74r) Eadem die (febr. 4) comparuit in iudicio Leonardus Pflugel principalis citra etc. et 
ratificando primitus acta gesta etc. per Paulum de Droughelin assertum procuratorem 
suum in huiusmodi causa ipsum Paulum presentem et acceptantem solum et in solidum 
constituit procuratorem suum apud acta cause huiusmodi ad prosequendum huiusmodi 
causam agendumque et deffendendum etc. cum potestate substituendi in maiori forma 
presentibus sociis.

(74r) Eadem die (febr. 4) constitutus Rome in domo domini auditoris Corardus Kun-
mair clericus Ratisponen. dioc. ostensa ei littera clericali Leonardi Pflugel principalis et 
eius sigillo a dorso dicte littere impresso recognovit dictum sigillum in forma ut(?) testis 
alias productus iuratus etc.

(80r) Eadem die (febr. 11) comparuit in iudicio Paulus de Droughelin procurator predic-
tus et quosdam articulos additionales dedit quos habuit ad corrigendum per totam diem.
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(81r–v) Eadem die (febr. 13) comparuit in iudicio Paulus de Droughelin procurator pre-
dictus et petitionem partis sue facto dedit tenoris infrascripti. Ex post recomparuit in 
eodem iudicio Paulus de Droughelin procurator predictus et data citatione audientie 
contradictarum lecta hodie accusavit contumacium citatorum non videntium defferri 
iuramentum Leonardo Pflugel in huiusmodi causa principali in suplementum probatio-
num et in contumacia obtinuit deferri (iuramentum am Rand ergänzt) Leonardo Pflu-
gel principali in huiusmodi causa ibidem presenti qui admissus per dominum iuravit ac 
medio eius iuramento articulos suos in huiusmodi causa datos esse veros et contenta in 
eisdem fore vera dixit et affirmavit et repetita citatione audientie quo ad concludendum 
et sententiam ferri in scriptis videndum repetita(!) petiit concludi et pronunciari et do-
minus auditor respondit in hac causa se non fore deliberatum.

(83v) Eadem die (febr. 18) comparuit in iudicio Paulus de Droughelin procurator pre-
dictus et data citatione audientie litterarum contradictarum lecta hac die accusavit con-
tumaciam citatorum non concludentium nec concludi ac sententiam ante scripturam 
ferre videntium et in contumacia obtinuit concludi et sententiam in scriptis ferri prout 
in cedula pronunciationis tenoris infrascripti super quibus etc. presentibus sociis. 

(86v) Die lune xi mensis marcii supradictus Johannes Cocmair? cursor presentat in iu-
dicio domino auditori presentem commissionem presentibus sociis. – Am Rand: com-
missio dependens.

(88r–v) Eadem die (mart. 15) comparuit in iudicio Paulus de Drougehn procurator pre-
dictus et data citatione audientie lecta die xiii huius mensis martii accusavit contuma-
ciam citatorum nichil dicentium contra commissionem et quandam cedulam papiream 
designationis expensarum in huiusmodi causa factarum facto tenoris infrascripti dedit et 
repetita citatione ad videndum taxari expensas et litteras executoriales decerni accusavit 
contumaciam citatorum non videntium taxari expensas et in contumacia obtinuit taxari 
expensas (Leerstelle für die Zahl) auri de camera recepto primitus a Leonardo Pflugel 
principali ibidem presenti iuramento tantum exposuisse et litteras executoriales decerni 
in forma super quibus etc. presentibus sociis.

Erläuterungen

Auditor
Matheus de Porta; RG-Belege oben Anm. 16; Cerchiari  (wie Anm. 15), Nr. 319.

Principales
Leonardus Flügel (Flueghel, Pfluegel, Phlugel, Pflugel) scolaris Ratisponen. – Vgl. RG 
IX, Nr. 771, 1464 febr. 19: prov. perp. vicar. ad alt. s. Nicolai in eccl. mon. monialium s. 
Erhardi inferioris; 1465 ian. 21: cessit; Nr. 4197, 1466 ian. 3: perpetuus vicarius ad alt. ss. 
11.000 virg. in mon. monialium s. Pauli OSB Ratisbonen., de prom. ad omnes ord. extra 
tempora; Nr. 4026, 1471 mai. 20: vacans (3 m arg.) per resignationem Leonardi Pruegel.
gegen NN.
Prokuratoren
Paulus Drugelin (de Drughelen, Droughelin, Dronghelin, Droughen): magister (1465 
ian. 7 und 11); immer als procurator assertus ohne spezifische Qualifizierung; vgl. aber 
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RG VIII, Nr. 4734, RG IX, Nr. 5011: schon seit Juli 1463 als causarum in curia procu-
rator; ausführlich Sohn, Prokuratoren (wie Anm. 22), S. 187–190. – Johannes Pom-
mer(?).
gegen NN.
Notare in part ibus
Michael Elnpach cler. Ratisponen. dioc., auct. apost. not.: RG VIII, Nr. 4312; vgl. Nr. 
5187; RG IX, Nr. 4556; vgl. Nr. 5947, 1465 iul. 2: de promotione ad omnes ordines extra 
tempora; Nr. 5500, 1465 oct. 12: presb., in curia sollicitator.
Stephanus Mider(al. Nieder)mair cler. Ratisponen. dioc., auct. imp. not.: kein RG-Be-
leg.
Georgius (En?, Eu?, Ou)geoergar(?) cler. Ratisponen. dioc., auct. imp. not.: Zuname 
nicht eindeutig; vielleicht Engelperger? vgl. RG IX, Nr. 1416: cler. Ratispon.

Rekognit ionszeugen
Guilelmus Lisle cler. Nanneten. dioc.: Schreiber des Bullenregisters?
Johannes Eisner presb., cler. Ratisponen. dioc.: RG IX, Nr. 2949.
Corradus Kinimair (al. Kieninmair, Kunmair) cler. Ratisponen. dioc.: RG VIII, Nr. 665; 
RG IX, Nr. 771.
Laurentius Jerodi cler. Bisuntin. dioc.: Hil l ing, Errichtung (wie Anm. 18), S. 194 Nr. 
28: 1471 Rotanotar.
Egidius Kaboulart cler. Nanneten. dioc.

Cursor
Johannes Cocmair: kein RG-Beleg.

Gegenstand
Die Identifizierung der umstrittenen Pfründe für die Lesung einer Frühmesse (premis-
saria) ergibt sich aus RG IX, Nr. 4197: sie gehörte zu dem Regensburger Benediktine-
rinnenkloster St. Paul (Mittelmünster); in der zuletzt von C. Märtl , Die Damenstif-
te Obermünster, Niedermünster, St. Paul, in: P. Schmid (Hg.), Geschichte der Stadt 
Regensburg, R 2000, II, S. 744–763 zusammengestellten Literatur zu St. Paul (Back-
mund, Mai , Geier) finde ich keine Spur eines Altars der Elftausend Jungfrauen oder 
der hier angebundenen Pfründe.

Verlauf
Das Verfahren hatte mit einer Appellation in partibus begonnen, die kraft Devolution 
nach Rom führte und dort am 16. Mai 1464, also noch zur Zeit Pius’ II., zur Kommis-
sion eingereicht wurde. Der Kläger Leonardus Flügel erscheint in beiden Phasen des 
Verfahrens mehrfach persönlich, sein Prokurator Paulus (de) Drugelin regelmäßig zu 
jedem Termin. Dagegen tritt die beklagte Partei während des gesamten Verfahrens kein 
einziges Mal in Erscheinung und bleibt deshalb unbekannt. Die erste Phase (drei Termi-
ne bis zum 23. Mai) führt zur Vorladung der Gegenpartei binnen 60 Tagen. Da diese die 
Ladungsfrist ebenso wie alle folgenden versäumt, führt die Klägerpartei das Verfahren 
vom 5. Nov. 1464 bis zum 15. März 1465 Zug um Zug durch sämtliche Termine; dar-
unter ein umständlicher Urkundenbeweis (16. Jan. – 4. Febr.), mit dem mehrere Zeugen 
die Echtheit gewisser Urkunden (quoddam sumptum de registro bullarum clausum et 
signatum, gratia expectativa, licentia clericalis, mandatum procurationis ad prosequen-
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dum gratiam expectativam, instrumentum devolutionis seu appellationis extraiudicialis, 
instrumentum executionis citationis) bestätigen, die offenbar die Ansprüche des Klägers 
beweisen, sowie eine eidliche Versicherung desselben. Kurz nach dem 18. Febr. ergeht 
das Urteil zugunsten von Flügel, ohne dass die Verkündung eigens protokolliert wird. 
Am 11. März reicht die obsiegende Partei noch eine Anschlußklage (commissio depen-
dens) zur Kostenerstattung ein; die Höhe der Kosten in Kammergulden wird nicht in 
das Protokoll aufgenommen, vom Kläger aber eidlich bestätigt. Keine weiteren Termine 
bis Ende 1468 (479v). Zu der auch in diesem Verfahren erkennbaren Funktion der au-
dientia litterarum contradictarum als Publikationsorgan für versäumte Ladungen vgl. 
die Erläuterungen zu der vorausgehenden causa Spirensis.
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Abbildungen
mit Erläuterungen
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Abb. 1: Manual 1, fol. 23v

R. MACLOVIEN. ARMORUM (Nr. 123)
Die mercurii xxi mensis novembris (1464) comparuit in iudicio Jo. Prioris procurator 
domini Roberti Treghent principalis et pro verificatione commissionis dependentis ul-
time in hac causa presentate dedit certos articulos sive materias articulatas facto quos 
obtinuit sibi restitui ad corrigendum ad i diem.

IN OMNIBUS
Die veneris xxiii mensis novembris fuit festum sancti Clementis pape, quare etc. non 
fuit tenta audientia.

SPIREN. VICARIE (Nr. 196; vgl. Anhang 7)
Die lune xxvi mensis novembris Henricus Molitoris domini nostri pape cursor presen-
tavit r. p. domino Antonio de Grassis hanc commissionem Rome in iudicio presentibus 
sociis. Nachträglich eingefügt: Presentatione facta comparuit Bartoldus Cantrofusoris 
etssertus (lies assertus) procurator domini Henrici obligando se in forma etc. obtinuit 
decerni citationem cum inhibitione ad partes iuxta tenorem commissionis sub termino 
quadraginta dierum etc. – Am Rand: extraordinaria mit Zeichen.

R. MACLOVIEN. ARMORUM (Nr. 123)
Eadem die comparuit in iudicio Jo. Prioris procurator domini Roberti et reportavit ar-
ticulos sive materias articulatas sibi ad corrigendum restitutas nunc correctas facto et 
obtinuit ad dicendum contra per audientiam contradictarum ad i. diem.

R. LUGDUNEN. ECCLESIE DE SANDREUS (Nr. 120)
Die martis xxvii supradicti mensis novembris Jo. Nicolai cursor presentavit domino 
Antonio de Grassis auditori hanc commissionem Rome in domo habitationis sue pre-
sentibus sociis. – Am Rand: commissio extraordinaria mit Zeichen.

R. LEODIEN. PREPOSITURE IN ARSSCHOT ETC. (Nr. 115)
Die jovis xxix supradicti mensis novembris Johannes Balistarii domini nostri pape cur-
sor presentat r. p. domino Antonio de Grassis auditori hanc commissionem Rome in pa-
latio apostolico presentibus sociis. – Am Rand: commissio nova ordinaria mit Zeichen.

R. IN EADEM
Anno a nativitate Domini mcccclxiiii indictione xii die vero sabbati prima mensis de-
cembris pontificatus domini Pauli secundi anno primo Johannes Balistarii cursor pre-
sentavit domino Antonio de Grassis auditori hanc commissionem dependentem Rome 
in palatio causarum apostolico presentibus sociis. – Am Rand: commissio dependens 
mit Zeichen.
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Abb. 2: Manual 1A, fol. 67r

(Nr. 165) (1465) / apostolica auctoritate notarium signatum et subscriptum et quoddam 
mandatum constitutionis procuratoris dicti Leonardi ad prosequendum gratiam suam 
expectativam predictam per dictum Michaelem Elnpach subscriptum et signatum et 
quedam alia instrumenta videlicet acceptationis et provisionis dicti Leonardi super dicta 
vicaria ac mandati substitutionis procuratorum a dorso dicti instrumenti acceptatio-
nis et provisionis per Stephanum M(!)idermair clericum Ratisponensis dioc. publicum 
auctoritate imperiali notarium et quandam licentiam clericalem dicti Leonardi a tergo 
quodam sigillo rotondo munitam tenorum infrascriptorum; quo facto in contumacia 
satisfaciendo termino repetiit huiusmodi iura verbo salvo in quantum etc. obtinens ad 
dicendum contra producta et repetita ad 2am diem per eandem audientiam.

R. RATIPONEN. VICARIE (Nr. 165)
Die veneris xviii mensis ianuarii supradicti constitutus Rome in domo domini auditoris 
Paulus de Droug procurator assertus et articulos quos habuerat ad corrigendum mihi 
notario restituit tenoris infrascripti etc.

PREMISLIEN. PREBENDE SEU CAPPELLE (Nr. 164)
Die mercurii xxiii mensis ianuarii supradicti comparuit in iudicio Henricus Himer do-
mini Henrici Husman substitutus ac domini Nicolai episcopi Premislien. procurator 
assertus et data citatione audientie / 

IN OMNIBUS
Die lune xxi mensis ianuarii fuit festum sancte Agnetis quare etc.
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Abb. 3: Manual 1A, fol. 120v

R. IN EADEM (Nr. 125)
Eadem die (1465 nov. 5) comparuit in iudicio Guillelmus Tonze principalis citra etc. et 
accusavit contumacie nihil dicentes contra articulos et in contumacia obtinuit ad produ-
cendum omnia ad 2am diem.

R. CONSTAN. PAROCHIALIS ECCLESIE IN GRINSIEN(?) (Nr. 70)
Eadem die comparuit in iudicio (Guillelmus gestrichen) Andreas Erklingen procurator 
predictus et data citatione audientie lecta die ultima mensis octobris ultimo elapsi accu-
savit contumaciam citatorum nichil dicentium contra articulos et in contumacia obtinuit 
ad producendum omnia ad 2am diem per eandem.

R. MACLOVIEN. DECANATUS (Nr. 125)
Die mercurii sexta mensis novembris supradicti Rome apud sanctum Petrum Jo. Mathei 
cursor presentavit domino Matheo auditori inhibitionem a domino Gaspare auditore 
ad instantiam Jo. Avalent principalis contra Donatianum Tigier et Guillelmum Tonze 
ex adverso principales decretam presentibus sociis. Demum comparuit in eodem iudi-
cio Hugo Musseti procurator una cum Oliverio de lamontsaye principali suo coram 
domino et petiit causam resumi in statum etc. Et instante prefato Hugone procuratore 
dominus resumpsit causam huiusmodi ac omnes alias causas alias coram eo pendentes 
et postmodum r. p. domino Bernardo Rovira eiusdem palacii auditori propter eiusdem 
Mathei a Romana curia absentiam usque ad eius reditum commissas in statu debito etc. 
presentibus sociis. – Danach ein Verweiszeichen.

IN OMNIBUS
Eadem die mercurii dominus Matheus de Porta auditor prefatus resumpsit omnes causas 
alias r. p. domino Bernardo Rovira propter eius a Romana curia absentiam usque ad eius 
reditum commissas in quibus ego scribebam instante H. Musseti presentibus sociis.

R. HERBIPOLEN. PREBEN. IN OHINGAW (Nr. 98)
Eadem die Johannes Presbiteri cursor retulit statim citasse Rabanum Stoll ex adverso 
procuratorem prefatum ad dicendum contra commissionem dependentem ultimo pre-
sentatam et ad videndum taxari expensas et decerni literas executoriales ad i diem instan-
te Andrea Inderclingen procuratore.
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Abb. 4: Manual 2, fol. 92v

R. CAURIEN. CANTORIE ET PREBENDE (Nr. 56)
Eadem die (1465 mart. 15) comparuit in iudicio Johannes Lupi procurator (Garsie ge-
strichen) Didaci qui secum aportavit interpretem qui quidem dicebat quod iura sibi data 
ad interpretandum fuissent interpretata et propter non solutionem salarii sui non ap-
portavit. Deinde comparuerunt in iudicio Jo. Lupi et A. de Parad(inas) procuratores 
hincinde; idem Lupi allegavit quod propter deffectum salarii interpretis iura data ad 
interpretandum non possunt reportari, ideoque petiit remedium super hoc; et tunc idem 
Al. de Parad(inas) promisit hodie satisfacere si et in quantum principalis suus Garsias 
non satisfaceret et facta contra eum diligentur(?).

R. VICENTIN. PRIVATIONIS (Nr. 229)
Eadem die comparuit in iudicio Alfonsus de Parad(inas) procurator et accusavit contu-
maciam partis non procedentis prout de iure 2° et obtinuit ad idem 3° presente An. de 
Eugubio ex adverso procuratore ut asserit ipse. Parad(inas).

PATAVIEN. PAROCHIALIS ECCLESIE (Nr. 155)
Sabbati xvima mensis marcii examinatus fuit super tota causa dominus Gabriell Inkhof-
fert clericus Frisingien. dioc. pro parte domini Wolfangi productus et etiam recognovit 
processum et instrumentum acceptationis et provsionis prout ad tergo etc.

BAMBERGEN. VICARIE (Nr. 21)
Lune xviiia mensis predicti marcii retulit mihi in iudicio Jo. Dannemberch cursor statim 
citasse Andream procuratorem (Jacobi getrichen) Nicolai ad concludendum et audien-
dum sententiam per totam audientiam instante Petro de Eugubio ex adverso procura-
tore. Relatione facta comparuerunt hincinde in iudicio; An. de Eugubio petiit concludi 
parte presente et sententiam ferri; dominus conclusit et (si aliqua appellatio gestrichen) 
pronuntiavit pro Jacobo et contra Nicolaum; prefatus de Eugubio petiit instrumentum 
et instrumenta presentibus sociis. – Am Rand: Sententia.

R. ADUREN. PREBENDE (Nr. 8)
Eadem die Nicolaus Thoheti procurator Averoti data citatione audientie contradictarum 
hodie lecta ad concludendum etc. obtinuit concludi et sententiam ferri pro principali 
suo; petiit instrumentum et instrumenta presentibus sociis etc. – Am Rand: Sententia.
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Abb. 5: Manual 3, fol. 8v

R. OLOMUCEN IN DESCHNA (Nr. 146)
Eadem die (1465 oct. 21) comparuit in iudicio Jo. Knyff procurator et data citatione au-
dientie xix huius lecta in contumacia produxit i testem videlicet Pancracium Hainrich-
storffer laicum Olomucen. dioc. qui compulsus iuravit etc. super tota causa tactis etc. et 
comisso(?) etc. Idem Jo. Knyff procurator repetiit citationem ad dandum interrogatoria 
ad hodie et cras per totam diem.

HERBIPOLEN. IURISDICTIONIS (Nr. 99)
Eadem die comparuit in iudicio Andreas Inderklingen procurator et data citatione au-
dientie lecta x huius in contumacia non libellantium dat libellum verbo salvo etc.

R. OLOMUCEN. IN DESCHNA (Nr. 146)
Die mercurii xxiii oct. examinavi Jo. Taberr presbiterum et Pancracium Hainrichstorffer 
laicum Olomucen. dioc. testes nuper iuratos pro parte Jo. Koler super articulis.

R. VENETEN. PRIORATUS (Nr. 221)
Eadem die Jo. Nicolai cursor retulit ante audientiam heri citasse Johannem Prioris ex 
adverso procuratorem ad iurandum de calumpnia ad i diem instante Yvone de Villan-
dren procuratoris. Qui relatione facta et hora audientie adveniente comparuit in iudicio 
et in contumacie(!) non iurantis de calumpnia admissus per dominum iuravit in forma 
tactis etc.

R. OLOMUCEN IN DESCHNA (Nr. 146)
(8v) Die iovis xxxi et ultima octobris Johannes Tongris cursor presentat domino Johanni 
Didaci commissionem dependentem in domo presentibus etc. – Am Rand: commissio 
dependens mit Zeichen.

R. IN EADEM
Anno etc. lxv die mercurii vi novembris comparuit in iudicio Jo. Knyff procurator et 
data citatione audientie heri lecta accusavit contumaciam nichil dicentis contra commis-
sionem dependentem et pro illius visitatione repetiit acta tunc in quantum etc.

IN OMNIBUS
Die sabbati xvi novembris dominus Nicolaus de Ubaldis auditor rediit ad Urbem et 
reintravit; deinde constitutus in domo resumpsit omnes causas ex officio presentibus 
sociis. - Am Rand: Reditus domini

R. SEGUNTIN. PAROCHIALIS ECCLESIE DE GAIANEIOS (Nr. 194)
Die martis xix novembris Jo. Nicolai cursor presentat domino commissionem novam 
in domo presentibus sociis. Presentatione facta constitutus in domo domini et coram eo 
Bartholomeus Martini principalis citra etc. obtinuit sibi decrevi citationem cum inhibi-
tione ad partes sub termino lx dierum presentibus sociis testibus. – Am Rand: commis-
sio nova mit Zeichen
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Erläuterungen zu den Abbildungen

Die Zahlen, die in die Transkriptionen in Klammern eingefügt sind, entsprechen der 
Numerierung in dem alphabetischen Verzeichnis (Anhang 4). Dabei ist zu beachten, 
dass dort nur die Ersttermine angegeben werden, während die Abbildungen meistens 
Folgetermine mit späterem Datum zeigen.

Abb. 1: sechs Routineeinträge, davon jeweils zwei in demselben Fall (Maclovien., Leo-
dien.) sowie einer In omnibus causis; sämtlich von demselben Schreiber. Rubriken fett; 
die Initialen für D(ie) und A(nno) mit Zierstrichen. Am Rand vier Kommissionszeichen 
(nach oben gerichteter Stengel mit drei Blättern), unterschiedslos für zwei commissiones 
extraordinarie, eine nova ordinaria und eine dependens. Im Anschluss an die commissio 
der causa Spirensis vicarie (vgl. den Volltext in Anhang 7) wurde der erste Termin, der 
normalerweise als eigener Eintrag folgt, hier nachträglich eingefügt. Links neben den 
Rubriken meistens ein R.(egistratum), das die Übertragung der in dem betreffenden 
Termin vorgelegten oder erstellten Dokumente in das registrum der jeweiligen causa 
anzeigt. 

Abb. 2: drei Routineeinträge von derselben Hand, die mindestens ab fol. 44r bis fol. 120v 
schreibt, und zwar zunehmend so flüchtig und unsauber, dass der Text immer mühsa-
mer lesbar ist und an manchen Stellen schlicht unleserlich bleibt (vgl. auch Abb. 3). Die 
beiden ersten Einträge gehören zur causa Ratisponensis, die in Anhang 7 vollständig 
abgedruckt ist, dort auch der vorausgehende Text (fol. 66v, ian. 16). Der dritte Eintrag 
endet fol. 67v: / contradictarum lecta xii huius mensis ianuarii accusavit contumaciam 
citatorum non articulantium et in contumacia satisfaciendo termino dedit articulo ver-
bo salvo obtinens ad dicendum contra ad ii dies per eandem audientiam. Rubriken in 
Normalschrift; flüchtige Initialen für D(ie) mit zwei bzw. vier Zierstrichen. Im ersten 
(4. Zeile von unten) und zweiten Eintrag (am Ende) die in den Vorbemerkungen zu An-
hang 3 erwähnten Verkürzungen tenor.torum bzw. tenor.ti. Der In omnibus-Eintrag wurde 
nachträglich am unteren Rand notiert, wobei mit einem Zeichen auf die chronologisch 
richtige Stelle verwiesen wurde.

Abb. 3: vier Routineeinträge. sowie einer In omnibus causis. Die Einträge 1+2, 2+3 und 
4 jeweils von verschiedenen Händen. Der erste Eintrag (In eadem) schließt an einen 
vorausgehenden (fol. 120r, nov. 5) zur causa Maclovien. decanantus an, zu der auch der 
dritte gehört, der aber von anderer Hand geschrieben wurde. Die erste Hand (Einträge 
1+2) ist dieselbe wie schon in Abb. 2; der Ortsname in der zweiten Rubrik wäre ohne 
Hilfe anderer Einträge nicht zu identifizieren. Rubriken von allen Händen in Normal-
schrift. Die E(adem)-Initiale von den drei Händen als undekorierte Maiuskel; die nur 
einmal auftretende Initiale D(ie) groß und mit primitiven Zierstrichen. Am Ende des 
dritten Eintrags ein Verweiszeichen zur Forsetzung dieses Termins, die derselbe Sch-
reiber fol. 121r eingetragen hat. Unklar bleibt die Identität des in erster Person erschei-
nenden Schreibers (ego scribebam): einer der bekannten Notare des Auditors Matheus 
(Hoberg, Protokollbücher [wie Anm. 20], S. 198) oder einer der unbekannten des Ber-
nardus de Rovira, der Matheus während dessen Abwesenheit vertreten hatte?, primärer 
Protokollant oder Schreiber der entsprechenden Manualeinträge?
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Abb. 4: fünf Routineeinträge in verschiedenen Fällen, alle von derselben Hand; Rubri-
ken in Normalschrift. Initialen nur wenig und willkürlich hervorgehoben; vergleiche 
S(abbati) mit L(une). Die beiden letzten Einträge vermerken, dass ein Urteil ergangen 
ist, wobei zwar die obsiegende Partei genannt, aber keine inhaltlichen Einzelheiten fest-
gehalten werden. Am Rand der Hinweis: sententia.

Abb. 5: sieben Routineeinträge, vier davon in demselben Fall, sowie einer In omnibus 
causis, alle von derselben Hand; Rubriken fett; Initialen D(ie) und A(nno) mit einfa-
chen, aber sorgfältigen Zierstrichen. Am Rand zwei Kommissionszeichen (Blume), un-
terschiedslos für eine c. dependens und eine c. nova. Neben dem In omnibus-Eintrag, in 
dem die Rückkehr des Auditors und die Wiederaufnahme seiner Fälle vermerkt wird, 
der Hinweis Reditus domini.
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