
Zdenka Hledíková

Kritische Edition und Historiographie. Die Reihe Monumenta Vaticana res

gestas bohemicas illustrantia

Schriftenreihe Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom Band 124 

(2012) Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom  

  Copyright   

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform 
der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat der Creative-
Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC BY-NC-ND 4.0) unterliegt. Erlaubt ist aber das Lesen, das 
Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu 
privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Den Text der Lizenz 
erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


ZDENKA HLEDÍKOVÁ

Kritische Edition und Historiographie

Die Reihe Monumenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia*

Die Öffnung des Vatikanischen Archivs für die historische Forschung durch 
Leo XIII. war ein epochales Ereignis für Historiker all der Länder, die im 
Verlauf ihrer Geschichte mit dem Papsttum und der Kurie in Berührung ge-
kommen sind. In schneller Folge entstanden nach 1881 in Rom nationale For-
schungszentren und Institute. Ihre Aufgabe war es, durch ein Studium der 
Dokumente im Vatikanischen Archiv bis dahin ungeahnte Möglichkeiten für 
die historische Forschung zu nutzen. Die böhmischen Länder bildeten damals 
keinen unabhängigen Staat, sondern gehörten zur österreichisch-ungarischen 
Monarchie. Zahlreiche tschechische Historiker – darunter berühmte Namen1 
– arbeiteten als Stipendiaten im Österreichischen Historischen Institut. Die 
Forschungen konzentrierten sich dort vor allem auf die internationalen bzw. 
gesamtkirchlichen Wendemarken in der Zeit Innozenz’ III. und des Konzils 
von Trient. Abgesehen von diesen österreichischen Forschungsinteressen, die 
von einzelnen tschechischen Historikern aufgegriffen wurden, kamen jedoch 
schon ab 1887 zwei Stipendiaten2 auf Kosten des böhmischen Landesausschus-
ses nach Rom; sie bildeten die „böhmische historische Expedition“ und waren 

 * Überarbeitete Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche von Anna Ohlidal.
 1 Genannt sei zumindest Josef Šusta, aus dessen Stipendiatenaufenthalt im Österreichischen In-

stitut eine Quellenedition zum tridentinischen Konzil hervorging, die von Theodor von Sickel 
initiiert wurde: J. Šusta  (Bearb.), Die Curie und das Conzil von Trient unter Pius IV. Acten-
stücke zur Geschichte des Conzils von Trient, 4 Bde., Wien 1904–1914. Er verfasste darüber 
hinaus einige Teilstudien zum Pontifikat Pauls IV.

 2 Grundlegende Informationen zu den römischen Studien auf tschechischer Seite liefert J. Erši l , 
Historie çeských výzkumú v italských a vatikánských archivech a edice Monumenta Vaticana 
[Die Geschichte der tschechischen Forschungen in italienischen und vatikanischen Archiven 
und die Edition Monumenta Vaticana], in: A. Pazderová (a cura di), Bollettino dell’Istituto 
Storico Ceco di Roma, Fascicolo straordinario, Praga 1997, S. 29–33; die deutsche Fassung mit 
italienischem (sic) Titel: Storia delle ricerche ceche negli archivi italiani e vaticani e l’edizione 
Monumenta Vaticana, in: ebd., S. 35–40. Vgl. auch Z. Kristen, Sto let çeského výzkumu hi-
storického v Øímê�� -HKR�GRVDYDGQÇ�Y×VOHGN\�D� GDOvÇ� PRæQRVWL�>+XQGHUW�-DKUH� WVFKHFKLVFKH�
Geschichtsforschung in Rom. Ihre bisherigen Ergebnisse und weiteren Möglichkeiten], in: Za 
odkazem Františka Palackého [Auf den Spuren von Franz Palackys Vermächtnis], Praha 1948, 
S. 11–51, mit Namenslisten der Stipendiaten im Anmerkungsapparat.
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zugleich außerordentliche Mitglieder des Österreichischen Historischen Insti-
tuts in Rom.

Diese böhmische Landesforschung im Vatikanischen Archiv fand noch 
in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu einer klaren wissenschaftli-
chen Orientierung. Ihr Programm ging von den Bedürfnissen einer böhmi-
schen Landesgeschichtsschreibung aus und konzentrierte sich daher auf das 
Spätmittelalter als Zeit des rasanten Aufstiegs von Gesellschaft und Staat in 
Böhmen. Deshalb sollte die Quellenerschließung für diesen Zeitraum zum 
eigentlichen Forschungsfeld der auch weiterhin auf Kosten der böhmischen 
Landstände nach Rom entsandten Historiker werden. In welcher Form die-
se Editionen publiziert werden sollten, klärte sich sehr schnell. Noch vor der 
Öffnung der Vatikanischen Bibliothek und des Archivs hatten nämlich Franz 
Palacky3 und danach Beda Dudík4 erste Recherchen in diesen beiden Institu-
tionen unternommen. Mit Hilfe der von ihnen erstellten Übersicht über das 
Kurienmaterial bezüglich der böhmischen Länder konnten bereits 1894 Ziel 
und Selbstverständnis der geplanten Edition definiert werden, die man Mo-
numenta Vaticana res gestas bohemicas illustrantia (= MBV) nannte. Die Edi-
tion war für den Zeitraum 1305–1471 geplant, in dem die spätmittelalterliche 
Kirchenverwaltung ihren Höhepunkt erreichte und entscheidende Verände-
rungen in den böhmischen Ländern sowie im Reich zu verzeichnen sind. Das 
Projekt überschnitt sich zeitlich sowohl mit der französischen Gesamtveröf-
fentlichung der päpstlichen Register aus der avignonesischen Epoche als auch 
mit dem jüngeren Vorhaben des Repertorium Germanicum. Von diesen beiden 
großen Reihen sollte sich die böhmische Edition jedoch grundsätzlich durch 
die ausschließliche Beschränkung auf – allerdings in extenso herausgegebene – 
böhmische Betreffe unterscheiden. Der erste Band der MBV erschien bereits 
1903 im Druck.5 Die Gesamtzahl der Bände erreicht mittlerweile die Zahl acht, 
wobei einige Bände aus mehreren Teilbänden bestehen.6 Die Edition ist hin-

 3 F. Palacký, Literarische Reise nach Italien im Jahre 1837 zur Aufsuchung von Quellen der 
böhmischen und mährischen Geschichte, Prag 1838.

 4 B. Dudík, Iter Romanum, I. Teil: Historische Forschungen, II. Teil: Das päpstliche Regesten-
wesen, Wien 1855.

 5 MBV I (wie Anm. 6).
 6 Bislang sind folgende Bände erschienen: Tomus prodromus: Acta Clementis V., Johannis XXII. 

et Benedicti XII. (1305 – 1342), ed. Z. Hledíková, Pragae 2003; Tomus I: Acta Clementis VI. 
(1342–1352), ed. L. Klicman, Pragae 1903; Tomus II: Acta Innocentii VI. (1352–1362), ed. 
J. B. Novák, Pragae 1907; Tomus III: Acta Urbani V. (1362–1370), ed. B. Jenšovský, Pragae 
1944–1954; Tomus IV: Acta Gregorii XI. (1370–1378), ed. K. St loukal , Pragae 1949–1953; To-
mus V: Acta Urbani V. et Bonifatii IX. (1378–1404), ed. K. Krofta , Pragae 1903–1905; Tomus 
VI/1: Acta Innocentii VI., Gregorii XII., Alexandri V., Johannis XXIII. nec non acta concilii 
Constantiensis (1404–1417), ed. J. Erši l , Pragae 1980; VI/2: Acta Clementis VI. et Benedicti 
XIII. (1378–1417), ed. J. Ersi l , Pragae 1980 (= Acta summorum pontificum res gestas Bohemi-
cas aevi praehussitici et hussitici illustrantia 1–2); Tomus VII/1–3: Acta Martini V. (1417–1431), 
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reichend bekannt, so dass ich diese hier nicht näher vorstellen will. Ich halte 
es jedoch für angebracht, einige ihrer Editionskriterien herauszuarbeiten, um 
auf das Verhältnis zwischen dem in den MBV enthaltenen Quellenmaterial und 
bestimmten Einstellungen der tschechischen Historiographie des 20. Jahrhun-
derts einzugehen. Daran anknüpfend möchte ich mich hier in erster Linie auf 
den Zusammenhang von Definition und Konzept einer Edition allgemein und 
deren Einfluss auf die Ergebnisse geschichtswissenschaftlicher Forschung kon-
zentrieren.

Die Editionsprinzipien sind auf die Bedürfnisse der Geschichtsschreibung 
einer kleinen nationalen Gemeinschaft ausgerichtet, was den MBV zunächst 
eine recht einzigartige Stellung verlieh. Ediert werden sollten in chronologi-
scher Reihenfolge all diejenigen vatikanisch-kurialen Quellen, die in irgendei-
ner Weise die im Mittelalter zur Böhmischen Krone gehörigen Gebiete – ge-
nauerhin die vier Diözesen auf diesem Territorium – berührten.7 Bearbeitet 
wurden daher für den Untersuchungszeitraum immer zuerst alle Kanzlei- und 
Kammerregister, aber zugleich auch Rechnungen, Konzepte, Originalurkun-
den und andere Einzelstücke des Vatikanischen Archivs. Weiterhin wurden 
böhmische Betreffe aus einzeln überlieferten Sonderbänden berücksichtigt,8 
wie sie für bestimmte Zeiträume in unterschiedlichen Beständen des Archivs 
und manchmal auch in Abschrift in Handschriften der Vatikanischen Biblio-
thek zu finden waren.

Ein solcher Ansatz der vollständigen Veröffentlichung jeglichen böhmi-
schen Materials in einer einzigen, chronologisch angelegten Edition ist natür-
lich nur dann möglich und sinnvoll, wenn es sich um ein überschaubares und 
zugleich klar begrenztes Territorium handelt, das sich im Laufe der Zeit nicht 
wesentlich verändert. Bei einem ausgedehnten und inhomogenen Gebiet wie 

ed. J. Erši l , Pragae 1996–2001 (= Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi prae-
hussitici et hussitici illustrantia 3–5).

 7 Gemeint sind die Prager Provinz mit den Suffragandiözesen Olmütz (Olomouc) und Leito-
mischl (Litomyšl) sowie die Diözese Breslau. Zu dieser kirchlichen Definition der böhmischen 
Länder als längerfristig bestehendem Territorium kamen außerdem noch das Egerland sowie 
der östliche Teil der Diözese Meißen hinzu, der die Oberlausitz erfasste, während die erst 1367 
der Böhmischen Krone angeschlossene Niederlausitz unberücksichtigt blieb. Offensichtlich 
war hier trotz des kirchlich-administrativen Begriffs „Diözese“ der Aspekt eines stabilen staat-
lichen Territoriums entscheidend.

 8 Z. B. die Registra litterarum in communi forma pauperum (ASV, Arm. XXXI, 34). J. Erši l , 
3DSHæVNÃ � H[VSHNWDQFH� LQ�FRPPXQL�IRUPD� SDXSHUXP� QD� çeská beneficia ve 14. a na poçátku 
15. století [Päpstliche Exspektanzen in communi forma pauperum auf böhmische Pfründen im 
14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts], in: Strahovská knihovna 5–6 (1970–1971), S. 105–137. 
Zu dieser Handschrift umfassend A. Meyer, Arme Kleriker auf Pfründensuche. Eine Studie 
über das in forma-pauperum-Register Gregors XII. von 1407 und über päpstliche Anwart-
schaften im Spätmittelalter, Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchen-
recht 20, Köln 1990.
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dem des Heiligen Römischen Reichs ist ein solches Vorgehen nicht praktikabel. 
Aber auch die damalige polnische Geschichtsforschung wählte bewusst einen 
anderen Ansatz, indem sie in ihren Monumenta Poloniae Vaticana9 Dokumen-
te administrativen und wirtschaftlichen Charakters, d. h. Schriftstücke aus der 
Kanzlei und aus der Kammer, getrennt in parallelen Reihen veröffentlichte.10

Jede der gewählten Vorgehensweisen bietet je nach dem, welche Beziehun-
gen und Zusammenhänge sie betont, bestimmte Vorteile. Die stärkere Sicht-
barmachung der inneren Verflechtung zwischen den Ereignissen und den sie 
betreffenden Schriftstücken spricht für einen komplexen Ansatz, während spe-
zifische Entwicklungen – zum Beispiel wirtschaftlichen Charakters – besser 
bei einer Trennung der beiden Hauptlinien hervortreten. Deshalb sollte von 
Anfang an berücksichtigt werden, dass der Editionstyp der MBV nicht nur 
durch das zu bewältigende Territorium bestimmt wurde, sondern bewusst aus 
den Sichtweisen und Bedürfnissen einer modernen, auf einer bestimmten Ent-
wicklungsstufe stehenden Historiographie abgeleitet wurde. Man definierte 
die MBV als „nationale“ Edition im Dienste der Landesgeschichtsschreibung 
(der Begriff „national“ wird hier natürlich territorial verstanden). In diesem 
Verständnis – und weil bei der Bearbeitung allgemeinhistorische und diplo-
matische Aspekte konsequent berücksichtigt wurden – haben die MBV und 
ihre Konzipierung bis heute ihren fachlichen Wert und ihre wissenschaftliche 
Nutzbarkeit nicht eingebüßt.11

Trotzdem stößt der Historiker manchmal auf kleine Hindernisse, die aus der 
Anlage dieser Edition resultieren. Das gilt beispielsweise für Quellenstücke zu 
Themen, die zwar auch die böhmischen Länder betreffen, ihren Schwerpunkt 
jedoch anderswo hatten. Probleme dieser Art liegen im Wesen einer „natio-
nalen“ Edition. Als einschlägiges Beispiel sei die causa Ludwigs des Bayern 
genannt. In ihr hatte sich auch der böhmische König engagiert, dem die päpst-
lichen Prozessakten gegen Ludwig geschickt wurden. Trotzdem können diese 
– im gegebenen Moment böhmischen – Dokumente nicht den Kern des Streits 
erfassen. Daraus entsteht zunächst noch kein Problem, denn sicherlich wird 

 9 Die Editionsreihe Monumenta Poloniae Vaticana wurde von Anfang an in die Parallelreihen 
Acta Camerae Apostolicae und Analecta Vaticana für Schriftstücke mit Kanzleiprovenienz un-
terteilt, obwohl die beiden ältesten Bände auf denselben Bearbeiter – Joannes Ptaμnik – zu-
rückgehen.

 10 In gewisser Weise verhielt es sich auch in Belgien ähnlich: Die Ausrichtung ihrer Reihe Analec-
ta Vaticana-Belgica, publié par l’Institut historique Belge de Rome, die ungefähr zur gleichen 
Zeit begonnen wurde (der erste Band erschien 1906), ist sowohl sachlich als auch zeitlich noch 
stärker strukturiert.

 11 Im Übrigen erschien im Jahr 1974 der erste Band der ähnlich angelegten Lenzenweger-Edition 
Acta Pataviensia: Acta Pataviensia. Vatikanische Akten zur Geschichte des Bistums Passau und 
der Herzöge von Österreich, Bd. 1: Klemens VI., hg. von J. Lenzenweger, Wien 1974; Bd. 2: 
Innozenz VI., Wien 1992; Bd. 3: Urban V., Wien 1998.
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niemand den Prozess gegen Ludwig allein anhand der in den MBV enthaltenen 
Schriftstücke untersuchen wollen; diese spiegeln nur die böhmische Beteili-
gung daran wider und dokumentieren, was die böhmische Öffentlichkeit über 
diese Angelegenheit auf offiziellem Weg erfuhr.

Gewichtiger wird das geschilderte Problem dann, wenn Schriftstücke mit 
nicht-böhmischen Belangen in böhmische Länder gesendet wurden. Das kam 
beispielsweise vor, wenn ein Urkundenexekutor in böhmischen Diözesen tätig 
war12 oder aber im Falle von Gesandtschaften.13 Von mehreren Ausfertigungen 
eines Dokuments kann dann in den MBV als „nationaler“ Edition nur eine 
– das heißt die böhmische – aufgenommen werden, auch wenn weitere für an-
dere Empfänger außerhalb Böhmens ausgestellt worden sind. Wollte man sich 
in solchen Fällen nur auf die MBV verlassen, wäre das irreführend. Hier ist die 
Professionalität des Historikers gefragt, der nach Möglichkeit weitere Parallel-
überlieferungen heranziehen muss. Denn solange ein bestimmtes Phänomen 
nicht in einen weiteren Kontext eingeordnet und in europäischer Perspektive 
analysiert wird, kann es als eine „nationale“ Besonderheit angesehen und ver-
zerrt dargestellt werden.

Zweifellos führte das Interesse an der Erforschung der Nationalgeschich-
te dazu, dass in der Reihe der MBV zwei Perioden vorrangig berücksichtigt 
wurden, die Schlüsselphasen der Geschichte Böhmens darstellen. In erster 
Linie handelt es sich um die Pontifikate von Clemens VI. und Innozenz VI., 
als die Prager Kirchenprovinz entstand (1344) und Gesellschaft und Staat in 
Böhmen unter der Regierung Karls IV. einen rasanten Aufstieg erlebten. Par-
allel dazu begann man mit den Vorbereitungen der Edition für die Wendejahre 
vom 14. zum 15. Jahrhundert, in der sich die Reformbewegung in Böhmen und 
die hussitische Partei formierten. Dabei basierten die zwei bereits zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts14 herausgegebenen Bände überwiegend auf den Kanzlei- 
und Kammerregistern.15 Die Editoren nutzten diese Quellen konsequent und 
verlässlich, und das Ergebnis sollte sich in der tschechischen Historiographie 
eindeutig widerspiegeln.

Mit Hilfe der älteren MBV-Bände lernte die Fachöffentlichkeit in Böhmen 
eigentlich erstmals das kuriale Provisionswesen sowie den päpstlichen Zentra-
lismus und dessen finanzielle Folgen kennen. Und nicht nur das: Sie begegne-

 12 Z. B. MBV Prodromus (wie Anm. 6), Nr. 956.
 13 Die europäischen Zusammenhänge sollten in diesen Fällen im Anmerkungsapparat der Editi-

on ersichtlich werden; hier kann dann auch auf den weiteren Verbleib und die Rezeption des 
Schriftstücks hingewiesen werden. Vgl. z. B. MBV Prodromus (wie Anm. 6), Nr. 85.

 14 MBV I u. II (wie Anm. 6).
 15 Diese sind vor allem die avignonesischen, vatikanischen und lateranensischen Register sowie 

die Reihen der Apostolischen Kammer (Introitus et Exitus, Obligationes et Solutiones, Obliga-
tiones pro Communibus Servitiis, Collectoriae).
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ten hoch entwickelten und für Mitteleuropa bis dahin fremden Verwaltungs-
strukturen und Schriftformen aus der Zeit Clemens’ VI., der den Hof Karls IV. 
mit seinen Gratial- und Justizurkunden förmlich überschwemmte (damit holte 
Böhmen nach, was in den süd- und westeuropäischen Diözesen seit mehr als 
einem halben Jahrhundert praktiziert wurde). Dass der kuriale Zentralismus 
von tschechischen Historikern vereinfacht als „räuberisch“ wahrgenommen 
wurde, resultierte nicht nur aus dem Material der neuen Edition, sondern auch 
aus der Tatsache, dass erst unter Clemens VI. in den böhmischen Ländern kon-
sequent mit der Eintreibung des päpstlichen Zehnten begonnen16 und dafür 
nun erstmals Pfründwerte festgelegt wurden.17 Der ältere Lyoner Zehnt war 
faktisch niemals abgeführt worden, und von den übrigen Zahlungen war das 
Königreich Böhmen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Regel aus-
genommen. Ein Vergleich mit den benachbarten deutschen, polnischen und 
ungarischen Territorien ist hier sehr erhellend.18

Der nächste Band der MBV, der parallel zu demjenigen aus der Zeit Cle-
mens’ VI. und Innozenz’ VI. vorbereitet wurde, deckte das Pontifikat von 
Bonifaz IX. ab.19 Er bot mit Blick auf das Provisionswesen ein ähnliches, al-
lerdings noch chaotischeres und zudem durch das Schisma verzerrtes Bild. 

 16 V. V. Tomek, Registra decimarum papalium, Pojednání královské çeské spoleçnosti nauk, 
Reihe VI, Bd. 6, Praha 1873. Die Edition verbindet die Angaben über die Höhe der Zehnten 
der einzelnen kirchlichen Institutionen mit den Informationen über deren Bezahlung aus allen 
überlieferten Registern des 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts.

 17 Unter Ernst von Pardubitz. Näher Z. Hledíková, Arnošt z Pardubic. Arcibiskup, zakladatel, 
rádce [Ernst von Pardubitz. Erzbischof, Gründer, Ratgeber], Praha 2008, S. 192–194. Aber 
noch am 16. April 1355 mahnte Innozenz VI. unter Hinweis darauf, dass eine Schätzung bei 
vielen Benefizien bisher fehle, die Abfassung eines Verzeichnisses der Pfründen mit deren Ta-
xation an, vgl. MBV II (wie Anm. 6), S. 137 Nr. 337.

 18 J. Ptaμnik, Acta Camerae Apostolicae, Bd: 1: 1207–1344, Bd. 2: 1344–1374, Cracoviae 1913; 
S. Szczur, Acta Camerae Apostolicae III, Liber receptorum et expensarum Petri Stephani 
1373–1375, Cracoviae 1994; M. D. Kowalski , Acta Camerae Apostolicae IV, Annatae e re-
gno Poloniae saeculi XV (1421–1503), Cracoviae 2002. – Für Ungarn: Monumenta Vaticana 
historiam regni Hungariae illustrantia I/1. Rationes collectorum pontificiorum in Hungaria 
1281–1375, Budapest 1887. – Aus der Literatur sei zumindest die neueste Synthese genannt: 
C. Schuchard, Die päpstlichen Kollektoren im späten Mittelalter, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 91, Tübingen 2000; für den Bereich des polnischen Königreichs 
und zumeist auch für Ungarn: S. Sczur, Annaty papieskie w Polsce w XIV wieku [Päpstliche 
Annaten in Polen im 14. Jahrhundert], Kraków 1998, Kapitel V, S. 113–150. – Erwähnt sei hier 
auch eine vom Institutum Historicum Slovacum in Roma apud Universitatem Tyrnaviensem 
herausgegebene neue Editionsreihe für das Territorium der heutigen Slowakei: Monumen-
ta Vaticana Slovaciae, Tomus I: Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337. Ad 
edendum praeparavit V. Sedlák, Trnavae-Romae 2008; Tomus II: Registra supplicationum ex 
actis pontificum Romanorum res gestas Slovacas illustrantia, Vol. 1 (1342–1415), ed. V. Rábik, 
Trnavae-Romae 2009; Tomus III: Registra Vaticana ex actis Clementis papae VI. res gestas 
Slovacas illustrantia, Vol. 2 (1342–1352), ed. M. Marek, Trnavae-Romae 2010.

 19 MBV V (wie Anm. 6).
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Aus „nationaler“ Perspektive führte dies zur Schlussfolgerung, dass der päpst-
liche Zentralismus wenn nicht als Hauptursache, so doch als wesentlicher 
Grund für alle spätmittelalterlichen Probleme in Böhmen angesehen wurde. 
Die Einschätzung der tschechischen Historiographie war aber nicht singulär, 
wie beispielsweise die Ausführungen von Johannes Haller seinerzeit zeigen.20 
Allerdings gewann die Papstkritik in der tschechischen Geschichtsschreibung 
eine besondere Bedeutung im Hinblick auf das Hussitentum, das mit gerin-
gem zeitlichen Abstand auf den Untersuchungszeitraum folgen sollte. Im Zen-
tralismus und im Provisionswesen, das als von Grund auf schlecht abgelehnt 
wurde, sah man indirekt einen der wesentlichen Auslöser für das Hussitentum. 
Nicht zufällig versah bereits Jan Bed÷ich Novák seine kleine Schrift, die durch 
Erweiterung der Einleitung zum zweiten Band der MBV (für die Zeit Inno-
zenz’ VI.) entstanden war, mit dem programmatischen Titel „Das avignesische 
Papsttum und die Keime des böhmischen Widerstands gegen die Kurie“.21 Die 
antikuriale bzw. antipäpstliche Einstellung wurde von der Mehrheit der um Ja-
roslav Goll konzentrierten Geschichtsschreibung übernommen, was sicherlich 
auch mit den allgemeinen antikirchlichen Stimmungen der ersten Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts zusammenhing.22 Zu dieser Schule gehörten indirekt die 
meisten namhaften tschechischen Historiker der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts einschließlich der MBV-Herausgeber. Die nachhaltige Bedeutung der 
„Goll-Schule“ führte dazu, dass die antiklerikale Einstellung bis heute weiter-
wirkt – wenn auch manchmal nur unbewusst. In extremer Verallgemeinerung 
könnte man hier sagen, diese Aversion gegen den päpstlichen Zentralismus als 
ein unreflektiertes und aus allgemeinen Zusammenhängen herausgerissenes 
Nebenprodukt entstanden ist, weil man sich mit dem kurialen Schriftgut nur 
in einer „national“ verkürzten Perspektive beschäftigte.23

 20 J. Haller, Papsttum und Kirchenreform. Vier Kapitel zur Geschichte des ausgehenden Mit-
telalters, Berlin 1903. Es ist bezeichnend, dass auch diese Arbeit eine Art Synthese ist, deren 
Fundament die dem Autor bekannten Dokumente des Vatikanischen Archivs zum 13. und 
14. Jahrhundert bildeten.

 21 J. B. Novák, AYLJQRQVNÃ � SDSHæVWYÇ�D� ]» URGN\�çeského odporu ke kurii, in: Šasopis Matice 
moravské 31 (1907), S. 219–234.

 22 Zur „Goll-Schule“ unlängst B. J iroušek, Jaroslav Goll. Role historika v çeské spoleçnosti 
[Jaroslav Goll. Die Rolle des Historikers in der tschechischen Gesellschaft], Šeské Budêjovice 
2006; außerdem Z. Beneš, Demýtizovat Golla … Kritické úvahy nad kritickým portrétem 
historika a jeho púsobení [Goll entmythisieren … Kritische Anmerkungen zu einem kritischen 
Porträt des Historikers und seines Wirkens], in: Šeský çasopis historický (= ŠŠH) 107 (2009), 
S. 148–151.

 23 Natürlich existierten zu dieser Zeit bereits Arbeiten, die sich mit der vergleichbaren Situati-
on im Süden und Westen Europas beschäftigten; der tschechischen Historiographie waren sie 
bekannt, aber dennoch überwog der durch neue Quellen gestützte Aspekt des „Unrechts“. 
Genannt sei zumindest H. Baier, Päpstliche Provisionen für niedere Pfründen bis zum Jahre 
1304, Vorreformationsgeschichtliche Forschungen 7, Münster i. W. 1911.
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Auch die Quellen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Bänden zu den 
Pontifikaten Urbans V. und Gregors XI. veröffentlicht wurden, konnten die 
oben dargestellte Sicht nicht mehr ändern.24 Außerdem hatten diese beiden 
Bände wegen der Überlieferungslücken im Vatikanischen Archiv einen gerin-
geren Umfang.25 Um so mehr stachen die zersplitterten knappen Informatio-
nen zu den Provisionen hervor, die auf den ersten Blick so ermüdend stereotyp 
wirkten, dass daneben andere Dokumente geradezu erfrischenden Charakter 
annahmen. Und in noch stärkerem Maß gilt dies für das Material vom Anfang 
des 15. Jahrhunderts, das Jaroslav Eršil im sechsten und siebten Band der MBV 
herausgab.26 Die Bände erfassen die Zeit von Innozenz VII. und die gesamte 
avignonesische und pisanische Obödienz, den böhmischen Schriftverkehr des 
Konstanzer Konzils bis hin zu Martin V. Natürlich waren die meisten zentra-
len konziliaren und antihussitischen Dokumente schon früher bekannt, aber 
durch Eršil erfuhren sie eine neue zuverlässige Edition, die besonders für die 
Geschichte des hussitischen Böhmen von großem Wert ist. Trotzdem: Gerade 
die Vielzahl der Exspektanzen und des sie begleitenden Finanzschriftguts, das 
über Pfründen in nachweislich utraquistischen Regionen des Landes ausge-
stellt wurde, schien die grundsätzlich ablehnende Haltung der tschechischen 
Historiographie zu kurialen Zentralismus nur noch weiter zu bestätigen.

Erst seit den neunziger Jahren lassen sich Indizien für einen langsamen 
Wandel dieser Beurteilung greifen.27 Er betrifft zunächst die kirchenrechtli-
chen Grundlagen des Provisionswesens.28 Ein weiteres Stadium im Wandel der 
Einstellungen zum Provisionswesen war erreicht, als die Tatsache ins Bewusst-
sein rückte, dass nur ein Bruchteil der edierten Exspektanzen überhaupt ver-
wirklicht wurde (und von diesen bezahlte wiederum nur ein Teil der so in den 
Besitz ihrer Pfründe installierten Kirchenleute tatsächlich Annaten). Zu dieser 
sich verändernden Sichtweise trugen einerseits die Erkenntnisse aus anderen 

 24 MBV III u. IV (wie Anm. 6).
 25 Besonders spürbar ist bekanntermaßen das Schriftgut aus dem Pontifikats von Urban V. be-

troffen.
 26 MBV VI u. VII (wie Anm. 6).
 27 Unwillkürlich bietet sich hier – ebenso wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts – eine Verbindung 

zwischen den anti- oder prokurialen Einstellungen und der politischen Situation im Land bzw. 
der mentalen, die politische Wende begleitenden Reaktion der Gesellschaft an. In den neunzi-
ger Jahren wirkte sie allerdings in umgekehrter Richtung als zu Anfang des 20. Jahrhunderts.

 28 Z. Hledíková, Pronikání kuriálního centralismu do çeských zemí (Na dokladech provizních 
listin do roku 1342) [Das Vordringen des kurialen Zentralismus in die böhmischen Länder 
(anhand von Belegen der Provisionsurkunden bis zum Jahr 1342)], in: ŠŠH 88 (1990), S. 3–33; 
in: Svêt çeské st÷edovêké církve [Das Umfeld der böhmischen mittelalterlichen Kirche], Praha 
2010, S. 401–440.
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Ländern wie beispielsweise Deutschland29 oder Polen30 bei, andererseits auch 
die Kontextualisierung durch das Studium des in heimischen Archiven und 
Bibliotheken verwahrten Materials. Zu nennen wäre hier vor allem die Hand-
schrift des Prager Kapitelsarchivs (Cod. XIII) mit den Namen der nach 1380 
in das Prager Domkapitel aufgenommenen Kanoniker.31 Das Provisionswesen 
wurde nun allmählich nicht mehr als „Keim des Widerstands gegen die Kurie“ 
oder als Wurzel allen Übels verstanden, auf das dann das Hussitentum reagier-
te. Stattdessen begann die tschechische Geschichtsschreibung, den päpstlichen 
Zentralismus als Versuch zur Formierung einer europäischen Einheit zu sehen, 
der schließlich zum Scheitern verurteilt war.

Der zuletzt erschienene Band der MBV behandelt den ältesten Zeitabschnitt 
1305–1342,32 also jene Jahre, in denen das System und die Strukturierung der 
Kurie überhaupt erst ihre endgültige spätmittelalterliche Gestalt annahmen 
und Exspektanzen und Provisionen erstmals in größerem Maß nach Mitteleu-
ropa und Böhmen gelangten. Ihre Rechtsgrundlage und die überwiegend ein-
heimische Initiative bei der Geltendmachung führten die Forschung (allerdings 
bisher nur in Einzelfällen) zu der Überzeugung, dass das Provisionswesen auf 
im Prinzip reformorientierten Bemühungen der Kurie zurückgingen. Es habe 
sich um eine Reform mit einem stark juristisch geprägten Zuschnitt in Perspek-
tive auf einen einheitlichen Klerus und ein einheitliches lateinisches Europa 
gehandelt. Dabei sei das kuriale Steuersystem wie in jedem staatlichen Gebilde 
ein Mittel zum Zweck gewesen.33 Noch unter Urban V. wurde man sich erneut 

 29 Siehe einige Bände in der Reihe des Deutschen Historischen Institut in Rom; zuletzt J. Erd-
mann, „Quod est in actis, non est in mundo“, Päpstliche Benefizialpolitik im sacrum im-
perium des 14. Jahrhunderts, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 113, 
Tübingen 2006.

 30 Sczur, Annáty (wie Anm. 18).
 31 D. Budský, . DQRYQÇFL�0 HWURSROLWQÇ�NDSLWXO\�SUDæVNÃ � ����r����� >'LH� .D QRQLNHU� GHV� 3UDJHU�

Metropolitankapitels 1378–1390] (ungedruckte Magisterarbeit am Lehrstuhl für Historische 
Hilfswissenschaften der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität Prag, 2006); hieraus 
erschien nur ein knapper, anders fokussierter Beitrag: ders . , 0 HWURSROLWQÇ�NDSLWXOD� SUDæVN» �
jako dvúr v malém [Das Prager Metropolitankapitel als ein Hof en miniature], in: Dvory a re-
zidence ve st÷edovêku [Höfe und Residenzen im Mittelalter], Mediaevalia Historica Bohemica, 
Supplementum 1, Praha 2006, S. 53–86; ders ., Nêkolik ú÷edních knih metropolitní kapituly 
SUDæVNÃ � Y�GREê p÷edhusitské. Protokol p÷ijímání nových kanovníkú 1378–1390 [Einige Amts-
bücher des Prager Metropolitankapitels in vorhussitischer Zeit. Das Aufnahmeprotokoll neuer 
Kanoniker 1378–1390], in: Z. Hojda/H. Pátková (Hg.), Pragmatické písemnosti v kontextu 
právním a správním [Pragmatisches Schriftgut im juristischen und administrativen Kontext], 
Praha 2008, S. 73–80.

 32 MBV Prodromus (wie Anm. 6).
 33 Eine knappe Zusammenfassung der wesentlichen Züge dieses Systems bei Hledíková, Arnošt 

(wie Anm. 17), S. 198–200.
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der Reformbedürftigkeit dieses Systems bewusst,34 bevor es dann jedoch end-
gültig ausgedient hatte.

Neben der an nationalen Klischees orientierten Perspektive, die in die Kon-
zipierung der MBV-Bände eingeflossen ist und die historische Forschung nach-
haltig beeinflusst hat, gibt es weitere Problematiken, die hier erwähnt werden 
sollen, um zu verdeutlichen, was man von der Edition insgesamt erwarten kann 
und wo sie als Erkenntnisquelle weniger aussagekräftig ist.

Trotz des Grundsatzes, das gesamte böhmische Material des Vatikanischen 
Geheimarchivs in einer Editionsreihe aufzunehmen, unterschied, präzisierte 
und erweiterte sich mit der Zeit die Bandbreite der Quellen, die für die einzel-
nen Bände der MBV exzerpiert und dann in deren Rahmen zugänglich gemacht 
wurden, erheblich.

Die zuerst herausgegebenen und noch vor dem Ersten Weltkrieg gedruckten 
Bände I, II und V (das heißt für die Pontifikate von Clemens VI. und Inno-
zenz VI. sowie für die Zeit von Bonifaz IX.) ließen die päpstlichen Originaldo-
kumente unberücksichtigt, die sich in den Empfängerarchiven erhalten hatten. 
Heute irritiert viele Wissenschaftler, dass das Original oder die Abschrift einer 
päpstlichen Urkunde, die ihnen im heimischen Archiv zur Verfügung steht,35 
nicht in die MBV aufgenommen wurde, obwohl diese doch jegliches böhmi-
sches Schriftgut enthalten sollen. Der Wissenschaftler geht in der Regel davon 
aus, dass „sein“ Dokument parallel auch in den Registern erfasst ist und wun-
dert sich, dass er es in der Edition nicht finden kann.36 Erst die Bände III, IV, 
VI, VII und der Prodromus enthalten auf konsequente Weise auch die Emp-
fängerüberlieferungen. Es handelt sich hier nur auf den ersten Blick um eine 
technische Frage. In den älteren MBV-Bänden sind auch jene Originale nicht 
enthalten, die bei der Kurie verblieben und die sich etwa im Archivum Arcis 
oder im Bestand Instrumenta miscellanea finden lassen.37 Ihre Zahl ist zwar 

 34 L. Vones, Urban V. (1362–1370). Kirchenreform zwischen Kardinalskollegium, Kurie und 
Klientel, Päpste und Papsttum 28, Stuttgart 1998; ders ., Papsttum und Episkopat im 14. Jahr-
hundert, in: RQ 94 (1999), S. 149–182.

 35 Sehr auffällig ist dies besonders in den gut überlieferten schlesischen Archiven, aber auf die 
gleiche Situation kann man in jedem Archiv stoßen, das nicht von größeren Verlusten betroffen 
ist.

 36 Eine solide Kenntnis der päpstlichen Diplomatik würde solche Überlegungen sicherlich aus-
schließen, aber leider lässt sich diese nicht immer voraussetzen.

 37 Im Bestand Instrumenta miscellanea handelt es sich beispielsweise um eine Urkunde Karls IV. 
vom 5. April 1355 (ASV, Instr. Misc. 2021), die allerdings in ihrer Anknüpfung an eine ältere 
Urkunde Heinrichs VII. am Rande von Karls Reichsinteressen steht, wie es weiter unten im 
Text noch behandelt werden wird. Das gleiche gilt für die Aufforderung Innozenz’ VI. vom 
11. Februar 1358, Karl möge gegen die Feinde der Kirche einschreiten (ebd., 2013), oder für 
das Konzept der päpstlichen Urkunde für Karl vom 21. Februar 1356 (ebd., 2043). Hinter 
der Frage, warum die Konzepte und nicht expedierten Originale aus dem Vatikanischen Ge-
heimarchiv nicht in die älteren Bände der MBV aufgenommen wurden, steht wohl nur die 
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nicht hoch, aber im Vergleich zu dem, was auf der Grundlage des Materials der 
MBV-Bände I, II und V in der tschechischen Historiographie herausgearbeitet 
geworden ist, ermöglichen diese Originale häufig gemeinsam mit den Emp-
fängerstücken einen detaillierteren Blick auf die Beziehungen zwischen einem 
bestimmten Territorium oder einer Einzelperson und der Kurie.

Band III und IV der MBV für die Zeit Urbans V. und Gregors XI. wurden 
überwiegend noch vor dem Zweiten Weltkrieg vorbereitet, konnten jedoch 
erst Kriegsende vollständig herausgegeben werden. Von den älteren Bänden 
unterscheiden sie sich nicht etwa in ihrer grundlegenden Anlage, sondern in 
der nach allen Seiten konsequenteren Bearbeitung und Umsetzung des Kon-
zepts der MBV. Dies betrifft vor allem die Tatsache, dass hier und in allen fol-
genden Bänden streng chronologisch auch diejenigen Originale der päpstlichen 
Schriftstücke und deren Abschriften aus Empfängerarchiven aufgenommen 
wurden. Gleiches gilt für die Konzepte und nicht expedierten Originale aus 
den Urkundenbeständen des Vatikanischen Geheimarchivs. Diese sind aller-
dings nicht sehr zahlreich. Die parallele Aufnahme der Originale in partibus 
erweitert unser Wissen über den kurialen Geschäftsgang wesentlich, wobei al-
lerdings nur in wenigen Fällen die doppelte Überlieferung von Original und 
Abschrift in den Registern nachweisbar ist.38 Dieses Verfahren eröffnet außer-
dem Erkenntnisse über die Beschaffenheit und Anzahl der insgesamt in die ein-
zelnen Regionen expedierten Schriftstücke. Als dann Jahre später die einzelnen 
Bände des Censimento der päpstlichen Urkunden zu erscheinen begannen,39 

spätere Öffnung dieser Bestände; des weiteren kommt natürlich auch das bereits angedeutete 
Ausscheiden von Reichsangelegenheiten in Betracht. Eine solche Erklärung schlägt jedoch bei 
einem anderen Dokument desselben Bestandes fehl, in dem sich die schlesischen Städte, an 
erster Stelle Schweidnitz, am 20. Februar 1352 an den Papst in der Angelegenheit des Peters-
pfennigs wendeten (ebd., 1895). Im Bestand Archivum Arcis (ASV, A. A. Arm. I–XVIII, 726) 
sei beispielsweise auf die am 14. April 1355 in internen sienesischen Angelegenheiten ausge-
stellte Urkunde des Ernst von Pardubitz hingewiesen; hinter ihrer Ausstellung stand wiederum 
Ernsts Position als kaiserlicher Vikar. Näheres zu diesem Problem im Text.

 38 Für den speziellen Typus der Ablassurkunden wurde die Zahl der Einträge in den Registern 
mit den erhaltenen Originalen verglichen, um das Ausmaß der Verluste in den einzelnen Re-
gisterbänden aus der Zeit von Bonifatius IX. festzustellen: J. Hrdina, I registri pontifici e i 
diplomi di indulgenza. Il pontificato di Bonifacio IX (1389–1404), in: Bollettino dell’Istituto 
Storico Ceco di Roma 6 (2008), S. 91–137.

 39 F. Bartoloni , Per un censimento dei documenti pontifici da Innocenzo III. a Martino V. 
(escluso). Relazione, discussione e voto finale al Convegno Internazionale di Studi per le Fonti 
del Medioevo Europeo (Roma, 14–18 aprile 1953), Roma 1955. Bisher erschienene Bände des 
Censimento in chronologischer Reihenfolge: W. Zollner, Die Papsturkunden des Staatsar-
chivs Magdeburg von Innozenz III. bis zu Martin V., Halle (Saale) 1966; A. Largiadèr, Die 
Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Cen-
simentum Helveticum, 3 Bde., Zürich 1963, 1968, 1970; B. Barbiche, Les actes pontificaux 
originaux des Archives Nationales de Paris, 3 Bde., Index Actorum Romanorum Pontificum 
1–3, Città del Vaticano 1975, 1978, 1982; B. Schwarz, Die Originale von Papsturkunden in 



490 Zdenka Hledíková

deren böhmischer Band in weiten Teilen bereits seit Jahren im Manuskript 
vorliegt,40 konnte man sich hier ganz wesentlich auf das gesammelte Material 
und die präzise Beschreibung der Originale im dritten und vierten Band der 
MBV verlassen. Auf der Basis der veröffentlichten Censimento-Bände zeigt ein 
Vergleich mit der Situation in anderen Ländern abermals, dass und inwieweit 
auch die böhmischen Territorien in das entsprechende Geschehen im europä-
ischen Kontext eingebunden waren.

Ein anderes grundlegendes Abgrenzungsproblem der Edition, das die Bände 
I–IV unmittelbar und Band V bereits weniger betraf, ergab sich aus der per-
sonellen Verflechtung von böhmischer Königs- und römischer Königs- bzw. 
Kaiserwürde in der Zeit der Luxemburger. Es wurde pragmatisch im Sinne 
einer Konzentration auf die böhmischen Betreffe gelöst. Die ältere Geschichte 
der böhmischen Länder und die sich mit ihr befassende Historiographie kannte 
die (kirchen-)politischen und diplomatischen Kontakte des Landes zur Kurie. 
Ladislav Klicman, Jan Bed÷ich Novák sowie danach Bed÷ich Jenšovský und 
Karel Stloukal mussten sich jedoch als Editoren der Bände zu den Pontifikaten 
Clemens’ VI., Innozenz’ VI., Urbans V. und Gregors XI. mit der komplizierten 
Situation auseinandersetzen, bei diplomatischen Kontakten die Rolle Karls IV. 
als böhmischer König und als römischer König bzw. Kaiser zu unterscheiden. 
Alle kurialen Dokumente, die auf Karls erstgenannte Funktion reagierten, soll-
ten als res gestas bohemicas illustrantia in die MBV aufgenommen werden, aber 
eben auch nur sie. Ohne diese böhmenzentrierte Lösung hätten die ersten Bän-
de sicherlich nicht so schnell erscheinen können. Dieser Grundsatz wurde so 

Niedersachsen, Index Actorum Romanorum Pontificum 4, Città del Vaticano 1988; P. N. R. 
Zutshi , Original Papal letters in England, Index Actorum Romanorum Pontificum 5, Città 
del Vaticano 1990; T. Schmidt, Die Originale der Papsturkunden in Baden-Württemberg: 
1198–1417, 2 Bde., Index actorum romanorum pontificum 6/1–2, Città del Vaticano 1993; 
W. Hilger, Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in Österreich 
1198–1304. Ein Beitrag zum Index actorum romanorum pontificum ab Innocentio III ad 
Martinum V electum, Fontes rerum Austriacarum 2, 83, Wien 1991; F. Zaisberger, Kanz-
leivermerke auf Papsturkunden zwischen (1139) 1198 und 1415 in Salzburg, Tirol und Vorarl-
berg, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 135 (1995), S. 407–454; W. 
Zollner, Die jüngeren Papsturkunden des Thüringischen Hauptstaatsarchivs Weimar, Leipzig 
1996; T. Schmidt, Die Originale der Papsturkunden in Norddeutschland (Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein), 1199–1415, Commission Internationale de 
Diplomatique. Index Actorum Romanorum Pontificum 7, Città del Vaticano 2003.

 40 Seit den siebziger Jahren wurde der Censimento auf privater Basis von Jaroslav Eršil, Karel 
Beránek, Vêra Beránková und Zdenka Hledíková vorbereitet. Das Verzeichnis wurde noch vor 
den letzten Richtlinien für den Censimento erarbeitet, so dass vor einem eventuellen Druck 
zunächst das ganze Material an diese angepasst werden müsste. Neue Aufgaben und Mög-
lichkeiten seit den neunziger Jahren, das steigende Alter und schließlich der Tod eines der ur-
sprünglichen Bearbeiter haben eine abschließende Druckvorbereitung des böhmischen Bandes 
bisher verzögert.
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konsequent befolgt, dass beispielsweise nicht einmal eine im Archivum Arcis 
überlieferte Serie von Abkommen zwischen Karl IV. und Gregor XI. über die 
Wahl Wenzels IV. zum römischen König aus den Monaten März bis September 
1376 vollständig in die MBV aufgenommen wurde,41 weil alle Dokumente aus-
geschlossen wurden, die auf die römische Königs- bzw. Kaiserwürde Karls IV. 
reagierten. Heute ist man bei einem solchen Ausschlussverfahren skeptisch, 
denn bei Karl war die Verflechtung der beiden potestates erheblich, und ohne 
den Hintergrund und die Zusammenhänge der zweiten Funktion lässt sich 
auch die erste nicht bis ins Detail verstehen.42 Die Veränderungen von Karls 
böhmischer Politik nachzuvollziehen, ist wiederum grundsätzlich nicht ohne 
eine systematische Berücksichtigung der Details, Hintergründe und Akteure 
sowie seiner diplomatischen Kontakte zu Papsttum und Kurie möglich, deren 
Hauptinteresse sich wiederum auf das Reich bezog.

Erneut werden hier Probleme deutlich, die mit „nationalen“ Editionen 
verknüpft sind. Oft rücken sie erst beim Studium der päpstlichen Register 
vollkommen ins Bewusstsein, wenn ersichtlich wird, welchen Stellenwert das 
„eigene“ Land in der gesamten Agenda der Kurie besaß. Angesichts der für 
einen Einzelnen nicht zu bewältigenden Menge an Registereinträgen für jede 
denkbare Zeitspanne kann dieses Problem nur dann vollständig gelöst wer-
den, wenn die französische Schule – zumindest in Regestenform – die Register 
Clemens’ VI. zugänglich macht: des wohl „französischsten“ Papstes des Spät-
mittelalters (vielleicht auch deshalb begnügten sich die französischen Wissen-
schaftler bisher damit, die Frankreich betreffenden Dokumente zu sammeln, 
statt sich ihrer ursprünglichen Aufgabe zu widmen43). 

Wenn wir im Zusammenhang mit den MBV zu einer allgemeinen Schluss-
folgerung kommen wollen, dann hat die Konzentration auf das böhmische 
Material kurialer Provenienz, auf der das Konzept einer „nationalen“ Edition 
im Falle der MBV beruht, zwangsläufig die isolierte Sicht der tschechischen 
Geschichtsschreibung unterstützt. Dies ist zwar keine tschechische Besonder-

 41 ASV, A. A. Arm. I–XVIII, 76, 77; A. A. Arm. C, 202–204, 412–415,430, 435, 436, 442, 443. 
Dass diese Entscheidung programmatisch war, geht daraus hervor, dass die Herausgeber diese 
Urkunden gut kannten, sie aber dennoch nicht in die Edition aufnahmen. Eine eigene Studie 
darüber verfasste K. Krofta ,  K SDSHæVNÃ � DSUREDFL�YROE\�9 » FODYD� , 9 �� >=XU� S¾ SVWOLFKHQ�$SSU R�
bation der Wahl Wenzels IV.], in: ŠŠH 7 (1901), S. 453–456.

 42 Ich betone: bis ins Detail; natürlich betrifft dies nicht die gesamte, Karl IV. gewidmete Ge-
schichtsschreibung.

 43 Clément VI (1342–1352). Lettres closes, patentes et curiales se rapportant a la France publiées 
ou analysées d’après les registres du Vatican par E. Déprez, G. Mollat  et J. Glénisson, 
Bd. 1, fasc. 1–3, Paris 1901, 1925, 1958 ; Bd. 2, fasc. 4–6, Paris 1958, 1959, 1961. Clément VI 
(1342–1352). Lettres closes, patentes et curiales intéressant les pays autres que la France pu-
bliées ou analysées d’après les registres du Vatican par E. Déprez et G. Mollat , Bd. 1, fasc. 
1–3, Paris 1960–1961.
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heit, denn Ähnliches lässt sich auch für die Historiographien anderer Staaten 
registrieren. Aber für die tschechische Geschichtsschreibung war das Interesse 
am kurialen Material von ganz besonderer Bedeutung.

Die MBV bildeten für jene tschechischen Historiker, die mit mittelalterli-
chem Schriftgut kurialer Provenienz arbeiten, die wichtigste Quellenbasis. 
Doch allein mit den Kenntnissen eines Ausschnitts aus den für ein kleines mit-
teleuropäisches Land bestimmten Dokumenten lässt sich kaum Grundlegen-
des zu Fragen der päpstlichen Diplomatik oder zur Struktur der Kurie und 
ihres Verwaltungsapparats beitragen oder gar die Entwicklung des Papsttums 
erfassen. Der immer noch verwendete materialreiche Überblick von Kamil 
Krofta über die „Die Kurie und die Kirchenverwaltung in den böhmischen 
Ländern“ aus dem frühen 20. Jahrhundert44 ist heute methodisch veraltet. Hö-
here Ansprüche an eine Synthese erfüllt Jaroslav Eršils schmale Schrift aus den 
fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts,45 die auf die Veröffentlichung des dritten 
und vierten Bandes der MBV reagierte. Es ist bezeichnend für die ältere tsche-
chische Historiographie, dass die von Eršil herausgegebenen MBV-Bände VI 
und VII nie zum Gegenstand einer eigenständigen Bearbeitung der kurialen 
Problematik von tschechischer Seite wurden, sondern ihre Erkenntnisse in die 
Untersuchungen zum Hussitentum eingingen. Der Prodromus der MBV zur 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts regte bisher nur kleinere Studien an.46

Neben dieser methodisch zwar breiteren, aber doch traditionell diploma-
tisch-administrativ ausgerichteten Auswertung der kurialen Dokumente des 
Spätmittelalters tauchen in den letzten Jahren in der tschechischen Historio-
graphie erste Anzeichen für neue Herangehensweisen an die kuriale Proble-
matik auf. Es liegt sicherlich nicht in den Möglichkeiten der tschechischen 
Geschichtsschreibung, das Papsttum oder auch nur dessen europäisch ver-
standene Rolle bzw. die päpstliche Diplomatik allgemein zu untersuchen. Ihr 
nicht nur „national“ verstandenes Tätigkeitsfeld sollte sich daher auf spezielle 
Fragestellungen oder die Bearbeitung bestimmter Quellengruppen, die nicht 
so massenhaft überliefert und so eng an das kuriale Zentrum gebunden sind, 
richten. Zu nennen wären hier beispielsweise die scheinbar nebensächlichen 
Ablassurkunden. Deren Studium im europäischen Kontext und zugleich im 
Zusammenhang mit der Produktion der päpstlichen Kanzlei konnte bereits er-

 44 K. Krofta , Kurie a církevní správa v zemích çeských, in: ŠŠH 10 (1904), S. 15–36, 125–152, 
249–275, 373–391; 12 (1906), S. 7–34, 178–190, 274–298, 426–446 und 14 (1908), S. 18–34, 273–
287, 416–435; außerdem ist jeder Teil als eigenständiger Sonderdruck erschienen.

 45 J. Erši l , Správní a finançQÇ� Y]WDK\� DYLJQRQVNÃKR�SDSHæVWYÇ�N�çeským zemím ve t÷etí çtvrtinê 
14. století [Die administrativen und finanziellen Beziehungen des avignonesischen Papsttums 
zu den böhmischen Ländern im dritten Viertel des 14. Jahrhunderts], Rozpravy Šeskoslovenské 
akademie vêd, ÷ada spoleçenských vêd 69/10, Praha 1959.

 46 Alle Arbeiten sind in der Nachrichten-Rubrik des Bollettino dell’Istituto Storico Ceco di Roma 
ab Bd. 3 (2000) festgehalten.
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ste, nicht zu vernachlässigende Ergebnisse – u. a. auch zur Frage der Vollstän-
digkeit der Überlieferung der päpstlichen Register – liefern.47

Ein weiteres Kennzeichen der neueren tschechischen Historiographie, die 
sich mit kurialem Schriftgut im weiteren Sinn befasst, ist die Ausdehnung des 
Interesses auf das spätere 15. Jahrhundert, womit die traditionelle zeitliche 
Grenze des Hussitentums überschritten wird. Ähnliche zeitliche Verschiebun-
gen des Interessenschwerpunkts lassen sich auch in der deutschen Mediävistik 
beobachten, wobei sicherlich eine Rolle spielt, dass dieser Zeitraum in den in 
Vorbereitung befindlichen Bänden der einschlägigen Editionen thematisiert 
wird: auf tschechischer Seite in den MBV und auf deutscher Seite im Reper-
torium Germanicum und Repertorium Germanicum Poenitentiariae. Genannt 
sei in diesem Kontext die Thematik der päpstlichen Legaten in Mitteleuropa,48 
deren Tätigkeit vielfach, wenn auch nicht ausschließlich, mit der Türkengefahr 
zusammenhingen. Wegen der Personalunion zwischen Böhmen und Ungarn 
Ende des 15. Jahrhunderts gibt es hier Bezüge zu Böhmen, allerdings ist dabei 
ein Studium der Legatenproblematik in anderen Ländern erforderlich.49

Darüber hinaus ist auf tschechischer Seite unlängst mit einer detaillierten 
Bearbeitung der in der Camera Apostolica überlieferten libri formatarum be-
gonnen worden. Obwohl dies mit Unterstützung von EDV-Technik geschieht, 
wird hierfür viel Zeit erforderlich sein. Erfasst werden sollen nicht nur böh-
mische Belange, sondern auch die des gesamteuropäischen Territoriums. Auf 
diese Weise kann eine spezifische, weniger massenhaft überlieferte Quelle mit 
gesamteuropäischem Aussagewert der Forschung besser zugänglich gemacht 
werden.50

 47 Hrdina, Registri (wie Anm. 38). Der Aufsatz ist Bestandteil einer umfangreichen und breit 
angelegten Arbeit über die päpstlichen Ablassurkunden und deren Nutzung für unterschied-
liche historiographische Ansätze. Die Arbeit wird jetzt für den Druck in deutscher Fassung 
vorbereitet.

 48 A. Kalous, 3OHQLWXGR�SRWHVWDWLV� LQ�SDUWLEXV" � 3DSHævWÇ�OHJ» WL�D� QXQFLRYÃ� YH� VW÷ední Evropê na 
konci st÷edovêku (1450–1526) [Plenitudo potestatis in partibus? Päpstliche Legaten und Nun-
tien in Mitteleuropa gegen Ende des Mittelalters (1450–1526)], Brno 2011.

 49 Vgl. die vom DHI Rom im September 2007 veranstaltete Konferenz „Die Delegation der pleni-
tudo potestatis? Päpstliche Legaten im 15. Jahrhundert“ und den dazu geplanten Sammelband.

 50 Bisher Z. Hledíková, Libri formatarum – una fonte conosciuta ma non scoperta, in: Bolletti-
no dell’Istituto Storico Ceco di Roma 5 (2006), S. 35–60. Die detaillierte Bearbeitung dieser libri 
formatarum� ÖEHUQDKP� ( YD� 'ROHæDORY»�� $XWRULQ�HLQHU� 'D WHQEDQN�]XP� 3UDJHU� : HLKHUHJLVWHU�
aus der Zeit der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert; vgl. E. ' ROHæDORY» � � 6YêFHQFL�SUDæVNÃ �
diecéze 1395–1416 [Die Weihekandidaten der Prager Diözese 1395–1416], Praha 2010. Zur 
gesamteuropäischen Bedeutung der libri formatarum vgl. auch A. Rehberg, Deutsche Wei-
hekandidaten in Rom am Vorabend der Reformation, in: B. Flug/M. Matheus/A. Rehberg 
(Hg.), Kurie und Region. Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag, Geschichtliche 
Landeskunde 59, Stuttgart 2005, S. 277–305, und ders . , L’affluenza di ordinandi a Roma alla 



494 Zdenka Hledíková

Natürlich geht auch die Arbeit an den nächsten Bänden der MBV weiter. 
Deren Vorbereitung ist jedoch eine Angelegenheit von erheblicher Dauer, 
da die Bearbeiter kein permanentes systematisches Studium vor Ort in Rom 
durchführen können.51 Von den Dokumenten, die den Zeitrahmen des Pon-
tifikats Martins V. überschreiten, ist zum größten Teil bisher nur das Material 
des Vatikanischen Geheimarchivs für die Zeit Eugens IV. exzerpiert, und auch 
hier muss die Detailarbeit noch abgeschlossen werden. Um die ausgesprochen 
umfangreiche Edition zu komplettieren, stehen außerdem zu diesem Pontifi-
kat Untersuchungen in den Empfängerarchiven aus.52 Über die Zeit Eugens IV. 
hinaus wurden Archivforschungen von tschechischer Seite bisher nur spora-
disch und eher unsystematisch unternommen. Abgeschlossen wurden nur die 
Exzerpte der (nicht allzu umfangreichen) Serie der Vatikanischen Register aus 
der Zeit Nikolaus’ V. sowie einiger Bände der zu diesem Pontifikat gehörenden 
Supplikenregister.53 Geplant ist, die gesamte Editionsreihe der MBV bis zum 
Pontifikat Pauls II. fortzuführen. Das Todesjahr dieses Papstes, 1471, steht 
zugleich für das Ende der Regierung des böhmischen Königs Georg von Po-
diebrad. Die fortschreitenden Veränderungen im letzten Drittel des 15. Jahr-
hunderts sowohl auf Seiten der Kurie als auch des Böhmischen Königreichs er-
reichen ein solches Ausmaß, dass es keine Berechtigung mehr gibt, die Edition 
nach dem bisherigen Konzept fortzusetzen.

Die vorbereiteten (in Arbeit befindlichen sowie für die Zukunft geplanten) 
Bände der MBV folgen auch für das 15. Jahrhundert den Richtlinien der ge-
samten Reihe. Dazu gehört die Aufnahme von böhmischen Betreffen aus dem 
gesamten Material der päpstlichen Archive, die bekanntlich im 15. Jahrhundert 
um neue Reihen und Arten von Schriftgut analog zum Wandel der kurialien 
Organisation anwuchs. Neben den bisher zentralen Reihen der Kanzlei- und 
Kammerregister sind ab dem Pontifikat Eugens IV. neu und dauerhaft vor al-
lem die Register der apostolischen Pönitentiarie zu beachten, deren Inhalt nach 
den üblichen Auswahlkriterien in die MBV aufgenommen werden sollen.

vigilia della Riforma Luterana. Alcune premesse per ricerche future, in: F. Alazard/F. La Bra-
sca (Hg.), La Papaut la Renaissance, Collection Le Savoir de Mantice, Paris 2007, S. 167–249.

 51 Alle bisher erschienenen Bände der MBV knüpften an die manchmal vollständigen, manchmal 
fragmentarischen Exzerpte aus dem Vatikanischen Archiv an, die tschechischen Historikern 
der Zwischenkriegsgeneration zu verdanken sind und die sich im Nationalarchiv in Prag in der 
Sammlung der Abschriften aus dem Vatikanischen Archiv befinden. Für die Zeit Eugens IV. 
erfassen diese Abschriften jedoch nicht einmal 10 % des gesamten Registermaterials und für 
die weiteren Pontifikate fehlen sie praktisch ganz.

 52 An der Vorbereitung des Bandes aus der Zeit Eugens IV. arbeitet bereits seit längerem Aleš 
Po÷ízka, der seine Tätigkeit auch in absehbarer Zeit wieder aufnehmen wird.

 53 Die Vorbereitung des Bandes für die Pontifikate von Nikolaus V. und Calixtus II. wurde Jan 
Hrdina anvertraut.
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Die inhaltliche Verknüpfung zwischen den Schriftstücken aus den Kanz-
lei- sowie den Kammerregistern, der Pönitentiarie und der libri formatarum 
sowie ihrem Gegenpart in den Dokumenten aus böhmischen, mährischen und 
schlesischen Archiven dürfte in der nächsten Zeit auch für die tschechische Hi-
storiographie ein spannendes Thema sein. Allerdings können Bereiche wie die 
päpstliche Diplomatik allein aus der böhmischen Perspektive nicht bearbeitet 
werden. Selbst das RG und RPG sind im Grunde – wenn auch ihr Bearbei-
tungsfeld umfassender ist – „nationale“ Editionen. Nichtsdestotrotz eröffnet 
sich hier eine Chance, dass mit Hilfe der böhmischen Aufarbeitung dieser Zu-
sammenhänge Erkenntnisse auch für allgemeine Themen gewonnen werden 
können. Im Übrigen zeigt sich gerade in allen päpstlichen Register-Reihen ab 
der Mitte des 15. Jahrhunderts – einer Zeit, in der das Renaissance-Papsttum 
zunehmend von italienischen Problemen absorbiert wurde – erneut auffällig 
das Übergewicht der für die Länder Süd- und Westeuropas bestimmten Do-
kumente.

Für die MBV als zentrale böhmische Edition des kurialen Materials bleibt 
der durch die ursprüngliche Aufgabenstellung vorgezeichnete Rahmen wei-
terhin gültig. Anders als die bisher erschienenen Bände werden aber ihre 
künftigen Bände der tschechischen Historiographie vermutlich ein von der 
heimischen Perspektive abweichendes Bild liefern. Dies liegt nicht nur an der 
Existenz mehrerer Kirchen im Land, von denen eine die meiste Zeit über kei-
ne Kontakte zum Papsttum unterhielt. Soweit man angesichts der bisher ge-
wonnenen Erkenntnisse im Futur sprechen darf, wird es sich wohl um kuriales 
Material handeln, aus dem der Rückzug vom spätmittelalterlichen Zentralis-
mus sowie eine ad absurdum geführte Betonung der Einhaltung formalisier-
ter Rechtsvorschriften hervorgehen. Ein erster Trend in diese Richtung wird 
(nicht nur in den böhmischen Ländern) deutlich an einem Rückgang des mit 
dem Provisionswesen verbundenen Schriftguts und der Suche nach neuen Do-
kumentenformen sowie Beziehungen zwischen dem päpstlichen Zentrum und 
den einzelnen Ländern bzw. Diözesen. Bei allen Veränderungen während der 
Renaissance-Zeit belegt das Schriftgut der Kurie, dass trotz aller Ratlosigkeit, 
die aus dem eingeführten Rechtsnormenstereotyp hervorgeht, das Recht in den 
zentralen Angelegenheiten gewahrt blieb und angewendet wurde. Damit setzte 
eine zögerliche, aber dennoch eindeutige Konzentration auf die wesentlichen 
Bereiche einer dauerhaften Kirchenreform ein.




