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Ludwig Schmugge
Andreas Meyer (1955–2017)

Als Andreas Meyer im August 2016 vor den in Paris zum XVI. Congress of Medieval 
Canon Law versammelten Historikern und Kanonisten einen vielbeachteten Vortrag 
über spätmittelalterliche Kirchenrechtssammlungen hielt, konnte niemand erahnen, 
dass dies sein letzter internationaler Auftritt sein würde. Im September diagnostizier-
ten die Ärzte bei ihm Pankreaskrebs, am 9. Februar 2017 erlag er nach tapferem Kampf 
dieser heimtückischen Krankheit.

Die Mitglieder der bildungsfreundlichen Familie Meyer waren Bürger von Zürich. 
Andreas, geboren am 19. Dezember 1955 war der Sohn eines Redakteurs des Wörter-
buchs der schweizerdeutschen Sprache. Nach der Matur im aargauischen Suhr stu-
dierte er an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte und neuere Deutsche sowie 
Englische Literatur und schloss 1981 mit dem Lizentiat in diesen Fächern ab. Dann 
wandte er sich der Mediävistik zu und promovierte im Sommersemester 1984 an der 
Universität Zürich mit der als Band 84 in der Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts (DHI) in Rom 1986 veröffentlichten Dissertation „Zürich und Rom. Ordentli-
che Kollatur und päpstliche Provisionen am Frau- und Grossmünster 1316–1523“.

Seit Leo Santifallers Doktorarbeit über das Brixener Domkapitel aus dem Jahre 
1919 hatte kein Historiker mehr das Thema der personellen Zusammensetzung 
von Dom- und Stiftskirchen des mittelalterlichen Reiches gründlicher bearbeitet 
als Andreas Meyer. Dabei galt es die lokale archivalische Überlieferung ebenso zu 
berücksichtigen wie die in den Vatikanischen Registerserien enthaltenen Personen-
daten, die im Repertorium Germanicum damals gerade einmal bis zum Papst Calixt 
III. ausgewertet vorlagen. Meyer stellte nicht nur die einschlägigen zürcherischen wie 
die römischen Quellen bis zur Reformation zusammen, sondern arbeitete zugleich 
die kanzleitechnischen wie die kanonistischen Grundlagen des Pfründenrechts sowie 
die diversen Methoden und raffinierten Winkelzüge der päpstlichen Benefizialpoli-
tik heraus. So ließen sich die verschiedenen Supplikenformen und die sich daraus 
ergebenden Erfolgsaussichten von fast eintausend Bewerbern um eine Dignität, ein 
Kanonikat oder eine Kaplanei an der Limmat in einer bisher nicht gekannten Präzi-
sion herausarbeiten. Dabei entwickelte er eine profunde Kenntnis des mittelalterli-
chen Kirchenrechts und nahm regelmäßig an dem alle vier Jahre stattfindenden Kon-
gress des damals in Berkeley/USA ansässigen Institute of Medieval Canon Law teil, 
der Rechtshistoriker und Kanonisten vereint. Der Doyen der Zürcher Historiker, Hans 
Conrad Peyer, fasste in der am 27. 1. 1987 in der „Neuen Zürcher Zeitung“ erschiene-
nen Rezension sein Urteil über Meyers Dissertation so zusammen: „Schon jetzt stellt 
sein Buch ein wichtiges, zuverlässiges Grundlagenwerk für die weitere Erhellung 
unserer spätmittelalterlichen Geschichte in ihrer europäischen Verflechtung dar.“ 
Auch andere Rezensenten hoben einmütig den Pilotcharakter von Meyers Ansatz 
hervor. Seine Arbeit machte Schule, sodass in den folgenden Jahren am Historischen 
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Seminar der Universität Zürich weitere Dissertationen über eidgenössische Stiftskir-
chen nach dem von Andreas Meyer vorgezeichneten Ansatz entstanden.

Meyer steht aber nicht nur der Ehrentitel eines Pioniers der schweizerischen 
Stiftsgeschichtsforschung zu, er nutzte auch die in zarten Ansätzen bereits vorhande-
nen und aus den USA importierten digitalen Methoden für die Geisteswissenschaften, 
um – wie er in der Einleitung zur Doktorarbeit schrieb – den „mühsamen Weg vom 
Manuskript zum gedruckten Buch“ abzukürzen. Schon sein Dissertations-Manuskript 
hatte er, unterstützt vom Institut für Informatik und dem Rechenzentrum der Uni-
versität Zürich, mit Hilfe der elektronischen Textverarbeitung erstellt und dabei die 
seinerzeit modernste Software, das UNIX-troff der amerikanischen Bell Labs, benutzt. 
Auf diese Weise konnte er auch das im Druck fast 40 Seiten umfassende Register 
seiner Arbeit automatisch erstellen. Für die Datenaufnahme in den Archiven in Rom, 
Bern und Zürich benutzte er bereits Schreibgeräte einer heute nicht mehr existieren-
den Firma, die den Text digitalisiert auf kleinen Kassetten speicherten, von denen aus 
die Daten dann weiter verarbeitet werden konnten.

Später erwarb Meyer für seine Forschungen auch Kenntnisse des besonders für 
die Geschichtswissenschaft entwickelten Systems „Clio“. In Zürich entwickelte er 
für das Proseminar Mittelalter eine „Web-basierte Lernumgebung“ (zusammen mit 
Con stan ze Rendtel und Maria Wittmer-Butsch). Gewiss, im Vergleich zu den heuti-
gen Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Techniken mag man über diese ersten 
Schritte schmunzeln. Aber Meyer erwies sich auch auf diesem Sektor als ein Vorreiter, 
der stets neue Wege zu gehen suchte, ohne übertriebene Hoffnungen in die „digital 
humanities“ zu setzen. Das von Andreas Meyer bereits im Jahre 1990 für seine Studie 
„Arme Kleriker“ erhobene Datenmaterial, knapp sechshundert Betreffe des einzigen 
in forma pauperum-Registers von Gregor XII. (1407–1415), ist seit 2017 innerhalb des 
RG Online des DHI recherchierbar.

Nach der Promotion übernahm Meyer im April 1984 eine Assistentenstelle am 
Historischen Institut der Universität Bern, wo er bis 1988 bei dem Inhaber des mediä-
vistischen Lehrstuhls Arnold Esch und 1989 bei dessen Nachfolger, Rainer Christoph 
Schwinges, als Lehrbeauftragter tätig war. Von November 1989 bis April 1993 konnte 
Meyer danach als freier Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds und Mitglied 
des Schweizer Instituts in Rom seine Habilitationspläne realisieren. Im Sommerse-
mester 1993 reichte er an der Universität Zürich sodann eine Habilitationsschrift ein. 
Diese an grundlegende Studien von Arnold Esch anschließende Arbeit, die nicht 
nur vom Notariat in Italien und dem Stand der Notare handelt, sondern die mittel-
alterliche Schriftkultur sowie die rechtlichen, sozialen und kulturellen Umstände 
ihrer Entstehung allgemein in den Mittelpunkt stellt, hat ihren Schwerpunkt in den 
Luccheser Notariatsimbreviaturen des 13. Jahrhunderts. Neben denen in den Genu-
eser Archiven gehören die in Lucca von Notaren angelegten Imbreviaturen zu den 
frühesten Zeugnissen dieser Art. Sie werden einer durchdringenden Analyse unter-
zogen, sodass ein reicher Ertrag für rechts-, sozial- und kulturgeschichtliche Fragen 
zu gewinnen ist. Die Habilitationsschrift erschien ebenfalls in der Schriftenreihe des 
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DHI in Rom (Bd. 92: Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 
7. bis 13.  Jahrhundert, Tübingen 2000). Eine die Ergebnisse der Habilitationsschrift 
eindrücklich an zahlreichen Quellen konkretisierende Publikation legte Meyer in der 
zweibändigen Edition der Imbreviaturen des Luccheser Notars Ciabattus für die Jahre 
von 1222 bis 1232 und von 1236 bis 1239 vor.

Als Privatdozent übernahm Meyer vom Oktober 1993 bis September 1994 die Gast-
dozentur am DHI in Rom, vertrat in den folgenden Jahren mediävistische Lehrstühle 
in Zürich und Tübingen und lehrte von Juli 1998 bis Februar 2001 als Assistenzpro-
fessor für Allgemeine und Schweizer Geschichte des Mittelalters sowie für histori-
sche Hilfswissenschaften an der Universität Zürich. Zum 1. März 2001 wurde er auf 
den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Philipps-Universität Marburg 
berufen, mit dem die Leitung des Marburger Lichtbildarchivs älterer Originalurkun-
den verbunden ist. Im Jahr 2008 wurde Meyer zum Mitglied der sehr angesehenen 
Commission International de Diplomatique gewählt und amtete seit 2015 zusammen 
mit Irmgard Fees (München) als Herausgeber des „Archiv für Diplomatik, Schriftge-
schichte, Siegel- und Wappenkunde“.

Meyers primäre Forschungsinteressen kreisten stets um zwei Quellengruppen: 
die päpstlichen Registerserien und die Notariatsregister des späteren Mittelalters. 
Aus den Luccheser Imbreviaturen gewann er zahlreiche neue Erkenntnisse, etwa 
zur Handels-, Medizin- und Finanzgeschichte. Auch zu den kanonistischen Implika-
tionen der Eheschließung liefert diese Quelle interessante Aufschlüsse. Aus seiner 
intensiven Beschäftigung mit den vatikanischen Registerserien ergaben sich neue 
Einsichten in das komplizierte Funktionieren des Pfründenwesens. Die früh gewon-
nene Überzeugung, dass ein Zusammenhang zwischen rechtlicher Normsetzung und 
ihren sozialen und kulturellen Folgen besteht, führten Meyer zur Kanonistik und 
dem weit gediehenen, aber noch nicht abgeschlossenen Projekt einer Neuedition der 
spätmittelalterlichen päpstlichen Kanzleiregeln, an welchem auch einige seiner Mar-
burger Schüler beteiligt sind: http://www.uni-marburg.de/fb06/forschung/webpubl/
magpubl/paepstlkanzl. Diverse Vorstudien liegen bereits vor. Den Versuch, eine 
Quintessenz seiner bisher erzielten Erkenntnisse über die komplizierte Maschinerie 
der päpstlichen Kurie zu ziehen, hat Meyer jüngst noch in zwei bemerkenswerten Auf-
sätzen zu Papier bringen können (Die päpstliche Kanzlei im Mittelalter – ein Versuch, 
in: Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde 61 [2015], und 
L’amministrazione del patrimonio. Un aspetto del diritto canonico poco studiato, in 
QFIAB 96 [2017]).

Die Übernahme prestigeträchtiger institutioneller Aufgaben in zentralen Gremien 
der Universität lag ihm nicht. Dafür engagierte er sich sehr intensiv in der Kommis-
sion des Grimm-Preises, als Leiter des Lichtbildarchivs, im Mittelalterzentrum und 
beim Mittelalterpreis sowie als Vorsitzender des Seniorenkollegs. Selbstverständlich 
konzentrierte er sich ganz auf seine Lehrveranstaltungen, aus denen die mehrfach 
angebotenen Kurse zu den historischen Hilfswissenschaften und in Editionstechnik 
sowie die bei Studierenden und Senioren sehr beliebten mehrwöchigen Exkursionen, 

http://www.uni-marburg.de/geschichte
http://www.uni-marburg.de/geschichte


462   Ludwig Schmugge

 QFIAB 98 (2018)

vor allem nach Italien, dem Land seiner Sehnsucht, hervorstachen. Er knüpfte hier an 
die Konzeption des am Berliner Friedrich-Meinecke-Institut entwickelten „Studium 
exemplare“ an, denn (wie er formulierte) „auch die Geographie prägt die Geschichte“, 
was er seinen Studierenden überzeugend vorzuführen verstand.

Sein quasi preußisch-schweizerisches Pflichtgefühl war legendär. Er pflegte die 
Forschung stets an die erste Stelle aller seiner Aktivitäten zu setzen. Ich erinnere 
mich, dass er selbst am Vormittag seines 60. Geburtstags Frau und Tochter Lucia zu 
Hause ließ, um das Vatikanische Archiv aufzusuchen, bevor wir am Abend endlich 
auf ihn anstoßen konnten. Alle Freunde und Kollegen, die den gestrengen Metho-
diker und bisweilen streitbaren Gelehrten kannten und schätzten, werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren.




