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ARNOLD ESCH

Die kuriale Registerüberlieferung und  
der frühe Buchdruck in Italien

Was das Repertorium Germanicum hergibt, und für welch unterschiedliche 
Themen und Fragestellungen man Aufschlüsse aus seinen komprimierten Da-
tenmassen gewinnen kann, ist Gegenstand verschiedener Beiträge dieses Ta-
gungsbandes. Im Folgenden sei das an einem Forschungsbereich gezeigt, für 
den man solche Ergiebigkeit vielleicht nicht erwartet: dem Frühdruck, den An-
fängen des Buchdrucks. Diesen Bereich vorzuführen scheint mir sinnvoll, weil 
die Frühdruckforschung, erstens, ein internationales Anliegen ist. Für Arnold 
Pannartz und Konrad Sweynheym interessieren sich auch italienische, engli-
sche, französische Forscher, und gerade hier in Rom ist im Umkreis der Asso-
ciazione „Roma nel Rinascimento“ viel und ergebnisreich über den Frühdruck 
gearbeitet worden1, kurz: man kann an diesem Forschungsfeld die Bedeutung 
des Repertorium Germanicum gerade der internationalen Forschung vor Au-
gen führen. Und zweitens, weil die Frühdruckforschung (wie man bei Vorle-
sungen und Seminaren beobachten kann) nicht nur Historiker, sondern auch 
Germanisten, klassische Philologen, Kunsthistoriker usw. anspricht, kurz: man 
kann an diesem Forschungsfeld den Nutzen des Repertorium Germanicum 
auch einmal den Nachbardisziplinen vorführen. Das will ich hier versuchen. 
Dabei beschränke ich mich auf Italien, auf die deutschen Frühdrucker vor al-
lem in Rom.2

 1 Zu den Anfängen des Buchdrucks in Rom etwa: Indice delle edizioni romane a stampa (1467–
1500), a cura di P. Casciano, G. Castoldi , M. P. Critel l i , G. Curcio, P. Farenga, A. Mo-
digl iani , in: Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi (Atti 
del Seminario 1-2 giugno 1979), II, Littera Antiqua 1/2, Città del Vaticano 1980, demnächst in 
Neubearbeitung; A. Modigl iani , Tipografi a Roma prima della stampa. Due società per fare 
libri con le forme (1466–1470), Roma nel Rinascimento, Inedita 3, Roma 1989; M. Migl io, 
Saggi di stampa. Tipografi e cultura a Roma nel Quattrocento, a cura di A. Modigl iani , Roma 
nel Rinascimento, Inedita, Saggi 29, Roma 2002; Editori ed edizioni a Roma nel Rinascimento, 
a cura di P. Farenga, Roma nel Rinascimento, Inedita, Saggi 34, Roma 2005.

 2 Nachrichten aus der vom Repertorium Germanicum erfassten kurialen Registerüberlieferung 
über die deutschen Frühdrucker in Italien habe ich in zwei Beiträgen vorgelegt, auf deren aus-
führlichere Belege hier verwiesen sei: A. Esch, Deutsche Frühdrucker in Rom in den Registern 
Papst Pauls II., in: Gutenberg-Jahrbuch 68 (1993), S. 44–52; ders . , Deutsche Frühdrucker in 
Rom in den Registern Papst Sixtus’ IV., in: M. Ascheri , G. Coll i  (Hg.), Manoscritti, editoria 
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Voraussetzung war, dass das Repertorium Germanicum nach Jahrzehnten 
mühsamer Arbeit den Pontifikat Pauls II. und damit die erste Generation der 
Frühdrucker in Rom erreichte. In dem von Heiko Leerhoff, Hubert Höing 
und Michael Reimann bearbeiteten, 1999 abgeschlossenen Material3 begegnete 
man nicht nur Pannartz und Sweynheym und anderen Großen, sondern auch 
Namen, die, wenn man ein wenig mit der Geschichte des Frühdrucks vertraut 
ist, einem auch ohne den – meistens fehlenden – Zusatz impressor librorum be-
kannt vorkamen; und umgekehrt Personen, die sich aus ihrer Supplik als Buch-
drucker erweisen, aber der Forschung offensichtlich noch nicht bekannt sind.

Nun muss man sich bei jeder Quellengattung und bei jeder Edition ja erst 
einmal fragen: was kann ich für mein Thema daraus erwarten, und was nicht? 
Was wir (um die methodischen Schritte hier abzukürzen und gleich auf Ergeb-
nisse zuzusteuern) vom Repertorium Germanicum nicht erwarten können, ist, 
daraus von den Frühdruckern etwas darüber zu erfahren, welche Werke sie ge-
druckt haben und in welcher Auflagenhöhe: Die detaillierte Supplik von Pann-
artz und Sweynheym 1472 an Sixtus IV. mit solchen Angaben ist eine Ausnah-
me und nicht in den päpstlichen Registern überliefert, sondern seltsamerweise 
aufgenommen in eines der von ihnen gedruckten Werke.4

Viele Fragen, auf die die Frühdruckforscher besonders erpicht sind, lassen 
sich mit dem Repertorium Germanicum also nicht beantworten. Wohl aber 
Fragen zur Person. Darüber wissen wir oft wenig. Und das ist gerade bei dieser 
ersten Generation von Druckern eine empfindliche Lücke. Denn wir wollen ja 
wissen, wie diese ersten Drucker, die vor der Erfindung des Buchdrucks gebo-
ren sind, zu Druckern wurden. Die erste Generation der Drucker musste sich 
diese revolutionäre Erfindung ja erst einmal aneignen: Als sie die ersten Bücher 
in Rom drucken, ist Gutenberg noch am Leben! Man sage nicht: ob der nun 
Kleriker war oder nicht, ob der eine Pfründe hatte oder nicht, das interessiert 
nicht. In dieser ersten Generation müssen wir das bei Druckern, die wir oft 
allein aus einer zweizeiligen Schlussschrift kennen, sehr wohl wissen. Danach, 
wenn schon der Vater Drucker gewesen war, interessiert das weit weniger.

e biblioteche dal medioevo all’età contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei, con la col-
laborazione di P. Maffei , Roma 2006, Bd. 1, S. 281–302. Zusammenfassend ders . , La prima 
generazione dei tipografi tedeschi a Roma (1465–1480): nuovi dati dai registri di Paolo II e Sisto 
IV, in: BISI 109/1 (2007), S. 401–418.

 3 RG, Bd. IX: Paul II. 1464–1471, Teil 1: Text, Teil 2: Indices, bearbeitet von H. Höing, H. Leer-
hoff , M. Reimann, Tübingen 2000. Ich nenne die Bearbeiter dieses und der folgenden Pon-
tifikate (U. Schwarz, J. Trede, S. Brüdermann, T. Bardel le , K. Rahn) mit Dankbarkeit, 
weil ihre Arbeit die neuen Erkenntnisse über die Frühdrucker erst möglich gemacht hat.

 4 Im 5. Band der Postilla super Bibliam des Nikolaus von Lyra (Hain 10363): ed. M. Migl io, 
Giovanni Andrea Bussi: Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e Pannartz prototipografi ro-
mani, Milano 1978, S. 82–84.
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Wie eigentlich überall in Europa sind die ersten Drucker Deutsche, in Rom 
sind sie es auch (anders als in anderen Druckorten, z. B. in Venedig) noch in 
der zweiten Generation.5 Umso wichtiger also das Repertorium Germanicum 
für den römischen Frühdruck. Nach verbreiteter Vorstellung waren das weit 
überwiegend Kleriker, in Deutschland oder gar in Mainz frisch ausgebildet zu 
Buchdruckern (ich vereinfache ein wenig, doch man kann lesen, dass „Druk-
ker, die aus dem geistlichen Stande hervorgegangen waren“, in der Regel ihre 
„Schritte nach Rom gerichtet“ hätten6). Aber die Wirklichkeit sah doch etwas 
anders aus. Und hier setzt nun die päpstliche Registerüberlieferung ein, die in 
ihrer Aussage nicht einfach vermehrend, sondern komplementär zu den andern 
Quellen ist: Sie sagt uns anderes, als wir schon wissen.

Was also ist die spezifische Aussage dieser Quellengattung, wie kommt ein 
Drucker in diese Register hinein, was „erbittet“ er in seiner Supplik, seiner 
Bittschrift vom Papst? Er muss ein Anliegen haben, das der Papst kraft seiner 
Autorität ihm in besserer Weise erfüllen kann als sein Bischof; muss sich um 
etwas bewerben, was gleichzeitig auch andere begehren und was attraktiv ge-
nug ist, um gegebenenfalls einen Streit zu lohnen.7 Das sind fast immer kirch-
liche Pfründen, Ämter, Einkünfte. Und so vermag diese Quelle – auch wenn 
ihre Intention in eine ganz andere Richtung zielt als unsere Frage – doch über 
einige wichtige Punkte Auskunft zu geben, etwa: Was wollen sie, was ist ihre 
gegenwärtige Lebensperspektive? Sind sie Kleriker oder Laien? – eine Frage, 
die die Forschung immer schon beschäftigt hat aus der Erwartung, ein Kleriker 
sei schon ein halber Intellektueller, oder könne doch wenigstens seine Drucke 
lesen. Kommen sie als Drucker nach Rom, oder sind sie schon vorher da und 
werden erst hier zu Druckern? Und anderes mehr.

Um mit der letzten Frage anzufangen: Georg Sachsel aus Reichenhall beginnt 
mit seinen (datierten) Drucken erst 1474; aber nun erfahren wir, dass er schon 
acht Jahre zuvor in Rom, in der Sancta Sanctorum des Lateran, die ersten vier 
Weihegrade empfangen hatte.8 Sollte er in der Zwischenzeit in Rom verblieben 
sein, wird er das Metier hier erlernt haben, vermutlich in der großen Druckerei 
von Pannartz und Sweynheym, wofür auch die von ihm verwendeten Typen 
sprechen9 – aber ich lasse hier alles beiseite, was nicht Beitrag des Reperto-

 5 Zu den ersten Druckern in Rom siehe, neben der oben in Anm. 1 genannten Literatur, 
F. Geldner, Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker 
des XV. Jahrhunderts, II. Die fremden Sprachgebiete, Stuttgart 1970, S. 29–61 (und Subiaco 
S. 25–29).

 6 K. Haebler, Die deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts im Auslande, München 1924, 
S. 14.

 7 Zur spezifischen Aussage dieser Quellengattung mehrere Beiträge von Brigide Schwarz, 
etwa: Römische Kurie und Pfründenmarkt im Spätmittelalter, in: ZHF 20 (1993), S. 129–152.

 8 RG IX (wie Anm. 3), Nr. 1514.
 9 Haebler, Buchdrucker (wie Anm. 6), S. 79f. u. 84.
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rium Germanicum ist. Bartholomeus Guldinbeck, dessen datierte Drucke 1475 
beginnen, ist, wie wir jetzt sehen, schon 1469 Familiar eines Kardinals.10 Und 
selbst Ulrich Han, der eigentliche Erstdrucker in Rom, erweist sich nun schon 
1466 – als er die Meditationes des Kardinals Juan de Torquemada druckt – als 
familiaris pape, was vermuten lässt, dass er schon einige Zeit in Rom war.11

Die meisten sind Kleriker, aber nicht alle: auch Konrad Sweynheym nicht, 
mit Arnold Pannartz Erstdrucker in Italien. Entgegen bisheriger Meinung12 
kommt er als Laie nach Italien, zunächst nach Subiaco, dann nach Rom. Als 
solcher erbittet er 1469 einen Ablass für die Pfarrkirche St. Michael in Sweyn-
heym Maguntine diocesis, für die er „besondere Verehrung habe“.13 Solche Ge-
suche stellen große Herren oder Stadträte, für einen gewöhnlichen Mann ist 
das eher ungewöhnlich.

Aber ein Buchdrucker war eben kein gewöhnlicher Mensch, und wir wer-
den bald an weiteren Indizien sehen, wie geachtet und willkommen diese er-
sten Drucker am römischen Hof waren: diese innovative Kunst gab Ansehen, 
gab Kredit. Solche Zuversicht zog viele Deutsche nach Rom. Hier konnten sie 
sicher sein, für ihre neuartigen Produkte einen Markt und auch das notwendige 
Kapital zu finden. Denn hier konnte man nicht, wie mancher Flugblattdruk-
ker in den Anfängen, in der nächsten Scheune sein Handgießinstrument aus-
packen, eine alte Wein-Presse mieten und gleich mit dem Drucken beginnen: 
Rom war doch ein anspruchsvolleres Umfeld. Hier konnte man gegebenenfalls 
auch die erforderlichen Gesellschafter finden: einen Goldschmied, der die Ty-
pen zu schneiden verstand; einen Kurialen, der die Verbindung zur päpstlichen 
Kurie herstellen und Kapital beschaffen konnte. Anna Modigliani hat durch 
einen schönen archivalischen Fund zwei solcher Gesellschaftsverträge aus den 
Anfängen des römischen Frühdrucks bekannt gemacht.14 Man durfte erwar-
ten, in Rom viele Deutsche anzutreffen15 (ein nicht zu unterschätzender Ge-
sichtspunkt schon wegen der Sprache), und keinen zünftischen Hindernissen 
zu begegnen, die es bei diesem innovativen Gewerbe einfach noch nicht gab 

 10 RG IX (wie Anm. 3), Nr. 436.
 11 Ebd., Nr. 5958. Weitere Daten siehe jeweils Esch, Paul II. (wie Anm. 2) unter den Namen.
 12 Haebler, Buchdrucker (wie Anm. 6), S. 18.
 13 RG IX (wie Anm. 3), Nr. 5692; wahrscheinlich die heimische Pfarrkirche; das dabei genannte 

Michaels-Patrozinium spricht gegen das bisher als Herkunftsort angenommene Schwanheim 
bei Höchst.

 14 Modigl iani , Tipografi (wie Anm. 1).
 15 Zur deutschen Kolonie im spätmittelalterlichen Rom zuletzt K. Schulz/C. Schuchard, 

Handwerker deutscher Herkunft und ihre Bruderschaften im Rom der Renaissance. Dar-
stellung und ausgewählte Quellen, Römische Quartalsschrift, Supplementband 57, Rom u. a. 
2005.
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(Drucker  zu werden sei leichter als Bäcker, meinte Erasmus16). Rom – nicht so 
sehr die Stadt als der päpstliche Hof – war für den Frühdruck also ein anziehen-
des Gelände. Aber was es darüber hinaus den Druckern selbst an spezifischen 
Möglichkeiten bot, das erkennen wir erst aus dem Repertorium Germanicum, 
aus den päpstlichen Registern.

Noch einmal: Nicht als Kleriker, sondern als Laie kommt Sweynheym nach 
Italien. 1469 ist er noch Laie, aber drei Jahre später, 1472, ist er Kleriker. Ähn-
lich lassen sich auch andere erst in Rom zu Klerikern machen, selbst wenn 
sie nicht alle vorhatten, am Ende auch Priester zu werden. Warum? Selbstver-
ständlich sei nicht bezweifelt, dass es womöglich eine persönlich empfundene 
Berufung war, die sie diesen Schritt tun ließ. Aber wie man sie im Folgenden 
agieren sieht, legt doch die Vermutung nahe, dass dies nicht der einzige Grund 
war. Der Klerikerstand, der in seinen niederen Weihen noch zu wenigem ver-
pflichtete, bot rechtlichen Schutz zumal in der Fremde (was ein Problem z. B. 
auch für Studenten war) und bot Versorgung, weil sich der Kleriker – nicht 
der Laie natürlich – um kirchliche Pfründen und Ämter bewerben, kurz (wie 
Brigide Schwarz das prägnant bezeichnet hat) an den „Pfründenmarkt“ gehen, 
am Pfründenvorrat partizipieren konnte.17

Und das war natürlich eine willkommene Absicherung. Denn so aufnahme-
fähig der römische Buchmarkt auch war: man konnte sich auch in den Bankrott 
drucken, wenn man beispielsweise zu viele römische Klassiker herausbrach-
te und nicht rechtzeitig diversifizierte, also nicht auch Kanonistik, Consilia-
Sammlungen, Pilgerführer usw. in sein Drucksortiment aufnahm – schließlich 
begannen jetzt Deutsche nebenan überall in Italien mit dem Drucken, auch in 
den kleinsten Nestern (Trevi 1470!),18 allein 1471 ging es in Mailand, Bologna, 
Neapel, Perugia los.

Sweynheym und Pannartz bekamen das rasch zu spüren, und es ist für unse-
re Zwecke äußerst interessant, wie sie auf diese erste Absatzkrise reagieren. Sie 
klagen dem Papst bekanntlich 1472 beredt und in allen Einzelheiten, was und 
wieviel sie so alles gedruckt hätten (300 Donate, 275 Cicero Atticus-Briefe usw., 
insgesamt 12.475 Bände in ihren ersten sieben Jahren), und dass sie auf vielen 
Büchern sitzen geblieben und die Lager voll seien von unverkauften ungebun-
denen Exemplaren (domus nostra, satis magna, plena est quinternionum)19 – 
und ersuchen zugleich, da in solcher Not, um irgendwelche Einkünfte (subve-
niat nobis de aliquo officio unde possimus nos et nostros alere). In der konkre-
ten Supplik greifen sie ziemlich hoch (aufgrund des Repertorium Germanicum 

 16 Erasmus von Rotterdam, Adagia: Festina lente, in: Opera omnia, II, Leiden 1703, col. 
403 F.

 17 Schwarz, Pfründenmarkt (wie Anm. 7).
 18 Geldner, Inkunabeldrucker (wie Anm. 5), II, S. 100.
 19 Supplik zit. oben Anm. 4.
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kann man ja den Regelfall und seine Abweichungen einschätzen), und auch das 
zeigt wieder, dass sie sich ein wenig mehr erlauben konnten: 2 Kanonikate an 
Kathedral- oder Kollegiat-Kirchen mit den zugehörigen Einkünften sowie 2 
Pfründen von beliebigen Kollatoren, also egal wo. Das sind Erwartungen, wie 
sie sonst von Papst- und Kardinalsfamiliaren oder Protégés von Reichsfürsten 
vorgetragen werden, und auch die erbetene Prärogative der Gratis-Expedition 
erhält nicht jeder. Vier Suppliken richtet Sweynheym in diesem Krisenjahr 
1472 an den Papst, jetzt auch, neben den beliebigen Anwartschaften, solche auf 
ganz bestimmte Pfründen.20

Nun zeigt sich erstaunlicherweise (und für solche Zusammenführung ist 
das Repertorium Germanicum vortrefflich), dass unter dem gleichen 1. Januar 
1472, an dem Sweynheym und Pannartz ihre weitestgehende Supplik einreich-
ten, noch sechs weitere Deutsche – die nicht als Buchdrucker bezeichnet, aber 
als solche zu identifizieren sind – dasselbe tun, auch sie in der höchsten Kate-
gorie der Pfründenanwartschaft: Sixtus Rüssinger, Adam Rot, Georg Sachsel, 
Bartholomeus Golsch, Johannes Schurener und Vitus Pucher.21 Das heißt nun 
nicht, dass diese insgesamt acht deutschen Drucker am 1. Januar 1472 unten am 
Portal gestanden hätten. Sondern das heißt, dass sie ihre Anwartschaft unter ein 
Vorzugsdatum stellen durften. In der Regel war das das Krönungsdatum des 
regierenden Papstes, bei Sixtus IV. aber der 1. Januar 1472. Auch das also eine 
Prärogative, ein Vorrecht: Da stand man in der Schlange etwas weiter vorn.

Auch diese anderen deutschen Drucker erscheinen mit weiteren Suppliken, 
und darin lassen sich nun auch individuelle Züge erkennen. Zunächst einmal 
gilt natürlich, dass sie nehmen mussten, was frei wurde, auch wenn das von 
ihren Wünschen weit entfernt lag: möglichst sine cura, aber gegebenenfalls 
auch mit Seelsorge. Wenn einer zugleich eine Vikarie am Dom von Speyer und 
eine Pfarrkirche im Brandenburgischen erhoffte wie Konrad Sweynheym oder 
sich um Pfründen in den Diözesen Basel, Straßburg und Metz bewarb wie 
Adam Rot, dann zeigt allein schon diese Streuung, dass sie nicht vorhatten, sie 
persönlich wahrzunehmen, sondern dass sie Pfründen und Ämter sozusagen 
„sammelten“, um sie dann womöglich durch Tausch an einer für sie günsti-
geren Stelle zu verdichten. Eine Pfarrstelle konnte man auch mit einem Vikar 
versehen und die Differenz zwischen dem ihm bezahlten Gehalt und den Ein-
künften einbehalten; oder die Pfarrstelle einem Mitbewerber abtreten und im 
Gegenzug von ihm eine Pension beziehen wie der Drucker Georg Sachsel; oder 
die Priesterweihe erst einmal um sieben Jahre aufschieben lassen wie der Druk-
ker Adam Rot, der in dieser Aufschubzeit kräftig in Rom weiterdruckte.22

 20 Da das RG zum Pontifikat Sixtus’ IV. noch nicht veröffentlicht ist, verweise ich für die Belege 
nach 1471 auf meinen Beitrag Sixtus IV. (wie Anm. 2).

 21 Zu diesen Druckern im Einzelnen ebd. S. 285ff.
 22 Siehe ebd. unter den Namen.
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Man musste nur eben etwas in Händen haben, und um rechtzeitig von einer 
in Deutschland frei werdenden Stelle zu erfahren und zugreifen zu können, 
war die Einbettung in die große deutsche Kolonie in Rom, vor allem aber die 
Kurien-Nähe dieser Drucker gewiss von Vorteil: vacatura, „wird frei wer-
den“, wussten einige Drucker in ihren Gesuchen um freiwerdende Pfründen 
deutscher Kardinals- oder Papstfamiliaren – also aus den innersten höfischen 
Kreisen. Manche brachten es in diesem Spiel zu einiger Virtuosität: wenn einer, 
zusammen mit zwei hochstehenden Mitbewerbern, schon nach sechs Tagen (!) 
zugunsten eines Vierten auf seinen erworbenen Anspruch wieder verzichtete, 
dürfte eine einträgliche Absprache dahinter gesteckt haben.23

Natürlich funktionierte dieser Informationsfluss in Kuriennähe auch, wenn 
sie selber starben. Umso besser für uns. Denn da man sich sofort auf ihre frei 
werdenden Pfründen stürzte, lässt sich ihr Todesdatum nun schärfer eingren-
zen. So zeigt sich jetzt, dass Arnold Pannartz nicht „1476 oder 1477“ starb, 
sondern vor dem 17. April 1476; und da sein letzter datierter Druck, die Hie-
ronymus-Briefe, vom 28. März sind, ist sein Todesdatum auf drei Wochen ein-
gegrenzt. Übrigens sagt der Neubewerber erstaunlicherweise, Pannartz sei gar 
kein Kleriker gewesen, der habe nur so getan: qui se pro clerico gerebat. Und 
Sweynheym starb nicht 1477, wie man bisher annahm, sondern bereits vor dem 
24. Juli 1476, denn nun begehrt ein anderer Deutscher, „Geheimkoch“ (cochus 
secretus) des Papstes, dessen Kanonikat und Präbende an St. Viktor vor den 
Mauern von Mainz.24

Einige also sterben in Rom, bis zuletzt als Drucker tätig: Sweynheym, Pan-
nartz, Sachsel, Rot. Bei anderen hingegen lässt sich erkennen, dass Lebensplä-
ne und -schicksale andere waren, und dass sie wahrscheinlich von vornherein, 
unabhängig vom Geschäftserfolg, nach Deutschland zurückkehren wollten25 
und ihre Pfründenwünsche entsprechend ausgerichtet hatten: Sixtus Rüssinger 
(Rom, Neapel, wieder Rom) geht tatsächlich zurück ins heimatliche Elsass, 
wo er zielstrebig Pfründen gesammelt hatte, und stirbt als Inhaber einer Pfarre 
1502 in der Nähe von Straßburg. Bartholomeus Golsch wird Pfarrer sogar in 
seinem Heimatdorf Hohenwart bei Ingolstadt: Auf diese Gegend hatte er, der 
die höheren Weihen vom Subdiakon bis zum Priester 1475 binnen zwei Wo-

 23 Beispiele Esch, Paul II. (wie Anm. 2), S. 48–50.
 24 Todesdaten ders . , Sixtus IV. (wie Anm. 2), S. 286. Der Bruderschaft an diesem Stift St. Viktor 

gehörte übrigens noch vor kurzem, bis zu seinem Tode 1467/1468, Johannes Gutenberg an; 
vgl. K. Emmrich, St. Viktor bei Mainz, Nikolaus von Kues und der frühe Buchdruck. Kle-
rikerkarrieren im Umfeld Gutenbergs, in: M. Matheus/W. G. Rödel  (Hg.), Bausteine zur 
Mainzer Stadtgeschichte, Stuttgart 2002, S. 13–30.

 25 Zur Frage der Verweildauer A. Esch, Deutsche im Rom der Renaissance. Indizien für Ver-
weildauer, Fluktuation, Kontakte zur alten Heimat, in: B. Flug/M. Matheus/A. Rehberg 
(Hg.), Kurie und Region. Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag, Geschichtliche 
Landeskunde 59, Stuttgart 2005, S. 263–276.
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chen in S. Bartolomeo auf der Tiberinsel durchlief, all seine Pfründengesuche 
konzentriert.26 Und diese Pfarre war mit 16 Silbermark jährlich ganz schön 
ausgestattet.

So erfassen wir bisweilen ganze Lebensspannen, freilich nur als Gerüst: über 
die Italien-Erfahrung dieser Deutschen wollen uns die Suppliken nichts sagen 
– es sei denn, eine narratio müsse einmal davon sprechen, um ein Gesuch zu 
rechtfertigen. So berichtet 1479 ein (der Forschung bisher anscheinend unbe-
kannter) Johannes Henrici aus Mainz in einer Supplik an den Papst, er sei Pe-
dell der Universität Perugia und habe, da er verschiedenen Personen gegenüber 
verschuldet sei, die hier von ihm gedruckten Bücher (libros per ipsum et socios 
impressos) verkaufen wollen (Universitätspedelle hatten immer mit der Repro-
duktion der Lehrtexte zu tun). Aber da hätten Pest, Hunger, Krieg in diesem 
Sommer zur Einstellung des Universitätsbetriebs geführt (studium dicte civita-
tis interruptum fuit). So sei wegen der Abwesenheit von Professoren und Stu-
denten der Absatz von Büchern – und somit die Befriedigung seiner Gläubiger 
– nicht möglich gewesen, weshalb er um zweijährigen Aufschub bittet.27 In 
dieser kleinen narratio spiegeln sich wie in einem Tropfen die frühen Probleme 
des Wiegendrucks: Absatzkalkulation und Absatzkrise, Buchdrucker in der 
Fremde, Buchdruck und Universität, Anrufung des Landesherrn usw.

Ich komme zum Schluss. In den Registern Pauls II. und Sixtus’ IV. finden 
sich Nachrichten zu nicht weniger als zwölf deutschen Frühdruckern in Rom 
(Ulrich Han, Konrad Sweynheym, Arnold Pannartz, Sixtus Rüssinger, Ge-
org Sachsel, Bartholomeus Golsch, Bartholomeus Guldinbeck, Georg Lauer, 
Adam Rot, Theobald Schenkbecher, Johannes Schurener, Vitus Pucher) und 
drei weiteren in Faenza (Kilian Fer), Perugia (Johannes Henrici), Neapel (Wer-
ner Raptor). Nur drei außerhalb Roms: Auch das könnte anzeigen, dass man in 
Rom bei Pfründenbewerbung eine bessere Ausgangsposition hatte – und somit 
auch die bessere Chance, in die kuriale Registerüberlieferung hineinzufinden.

Zieht man das Parallelunternehmen zum Repertorium Germanicum heran, 
das Repertorium Poenitentiariae Germanicum, so wird man in den Suppliken 
an die Apostolische Poenitentiarie (deren Bearbeitung dank der Energie von 
Ludwig Schmugge rasch die Jahre des römischen Frühdrucks erreicht hat) 
gleichfalls fündig. Ein besonders fruchtbarer deutscher Drucker in Rom, Bar-
tholomeus Guldinbeck (der es in Rom auf über 100 Titel bringt, von Seneca 
über Thomas von Aquin bis zu Pilgerführern28), legt dar, dass er eine ehemalige 
Tertiarierin des Dritten Ordens der Dominikaner, Margarete Bartenbechin, ge-
heiratet und mit nach Rom gebracht habe; jetzt, nach Jahren, erbitten sie Gül-

 26 Esch, Sixtus IV. (wie Anm. 2), unter den Namen.
 27 Ebd., S. 293f.
 28 Indice (wie Anm. 1), S. 265.



 Die kuriale Registerüberlieferung und der frühe Buchdruck in Italien 241

tigkeitserklärung dieser Ehe und Legitimierung der Kinder.29 Oder: Prügelei 
mit tödlichem Ausgang bei einem Abendessen von einigen Buchdruckern in 
einem Wirtshaus einer süddeutschen Stadt (in quadam taberna serotino tem-
pore inter aliquos impressores librorum pro ipsorum refectione et collatione sibi 
consedentibus).30

Natürlich muss, was das Repertorium Germanicum zum Thema bietet, 
durch andere Überlieferung ergänzt werden.31 Etwa die römischen Notarsim-
breviaturen, vor allem, wenn der Notar ein Deutscher ist, denn bei dem kön-
nen deutsche Drucker deutsch reden und müssen nicht dreimal ihren Namen 
buchstabieren. Oder die römischen Zollregister: Da kommen im Januar 1468 
durch den Landzoll, vom Kloster Subiaco auf den römischen Markt gewor-
fen, 60 Exemplare Augustin, De civitate Dei – das sind die von Pannartz und 
Sweynheym in Subiaco gedruckten, siebeneinhalb Monate zuvor vollendeten 
Bände,32 die man dort im Aniene-Tal natürlich nicht absetzen konnte. Und 
weitere römische Quellen. Aber hier sollte das Repertorium Germanicum im 
Mittelpunkt stehen und deutlich gemacht werden, wie vieles, und wieviel Neu-
es, das Repertorium Germanicum sogar zum Thema Frühdrucker in Rom bei-
trägt.

 29 RPG, Bd. VI, bearbeitet von L. Schmugge unter Mitarbeit von A. Mosciatt i  u. W. Müller, 
Tübingen 2005, Nr. 3139 u. 3227 (1481).

 30 Ebd., Nr. 3800 (1483).
 31 Esch, Sixtus IV. (wie Anm. 2), S. 296f. (Notarsimbreviaturen), 298f. (Zollregister).
 32 M. Migl io, Dal manoscritto Sublacense XLII all’editio princeps del De civitate Dei di 

sant’Agostino, in: ders . , Saggi (wie Anm. 1), S. 87–113; zuletzt U. Israel , Romnähe und 
Klosterreform, oder: Warum die erste Druckerpresse Italiens in der Benediktinerabtei Subiaco 
stand, in: Archiv für Kulturgeschichte 88 (2006), S. 279–296.




