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Bischöfliche Tafelgüter oder Urbare. 
Von Univ.-Prof. Dr. Arnold Pöschl, Graz. 

Für die genaue Erforschung der mittelalterlichen Kirchen
gutsverhältnisse ist vor allem die Festlegung der Bedeutung 
und Abgrenzung der einzelnen Gütergruppen notwendig. Die 
folgende kleine Abhandlung sucht diese Aufgabe in Ansehung 
eines der wichtigsten dieser Gebilde in kurzer Übersicht zu 
lösen, nämlich hinsichtlich der b i s c h ö f l i c h e n T a f e l 
g ü t e r oder U r b a r e, worüber in der Literatur noch immer 
weitgehende Unklarheit herrscht. 

Der Ausdruck T i s c h - oder T a f e 1 g u t, in den 
lateinischen Quellen zumeist m e n s a, seltener t a b u l a 
und ähnlich genannt, wird nicht nur für Teile g e i s t 
l i c h e r Besitzungen verwendet, er kommt vielmehr 
auch im w e l t l i c h e n Herrschaftsbereich vor. Wie von 
der mensa episcopalis oder abbatis (abbatialis)1 spricht 
man auch von königlichen, herzoglichen, fürstlichen, 
gräflichen Tafelgütern, von einer mensa regis, regia 
oder regalis2. ferner von einer mensa ducalis3, prin-

1 Über weitere Arten geistlicher Tafelgüter vgl. diese Dar
stellung weiter unten. 

2 Vgl. z. B. Mon. Germ. Constitutiones I. S. 647 (1064—1065): 
Iste sunt curie, que pertinent ad mensam regis Romani. Dazu 
M a t t h ä i . Klosterpolitik, S. 96f.; L a m p r e c h t , Deutsches W.-L. 
I, S. 808: I n a m a - S t e r n e g g , Deutsche Wirtschaftsgeschichte II, 
S. 480f.: W a i t z , Deutsche V.-Gesch. VIII. S. 228. 245 f. — Ferner 
vgl. Silvester G i r a 1 d u s, Top. Hibern. dist. 3 e. 5 (zit. bei D u 
C a n g e ed. H e n s e h e l [1845] IV, S. 359): Totam Mediana mensae 
fregali äppropriavit. D o d s w o r t h u . D u g d a l e , Monast. Anglic. II, 
S. 846: Abstulitz-ei etiam r e x . . . ecclesiam de Simondburne, quam 
lappropriavit mensae suae. Ordinat. reg. Franc. V. S. 287 (1368): De 
mensa seu patrimonio proprio domini mei regis. Über die Parallele 
zwischen königliehen und bischöflichen Tafelgütern L i n e k. De iure 
episc, S. 445. Übrigens kommt der Ausdruck mensa in den Quellen 
auch in wörtlicher Bedeutung vor, oft ist die Bedeutung zweifelhaft; 
vgl. z. B. B e y e r. Mittelrhein. IJ.-B. I. S. 375 (1044): de regia mensa 
pascantur . . . oder G o u s s e t , Actes de Reims I, S. 646 (993): novis 
rerum conditionibus regiae mensae partieeps effectus est. Über die 
Tischgenossen oder die Tafelrunde (commensales) vgl. weiter unten. 

8 L i n d e n b r o g, Script, septentrion. S. 165 (auch L i i n i g, 
"Spicil. II. S. 152): (Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, a. 1170) 
tres episcopatus construximus, allodiis. reditibus mensae nostrae 
dotavimus. Oder vgl. das Osnabrücker Friedensinstrument (1648). 



142 Bischöfliche Tafelgüter oder Urbare. 

cipis4, comitis und von dem Tafelbesitz noch anderer 
Herren5. Und zwar kommt dabei überall in erster Linie 
Grundbesitz, jedoch auch anderes Gut iu Frage6. 

Im kirchlichen Bereich kommt der Ausdruck mensa schon 
früh vor. Er findet vor allem in karolingischer Zeit in Anwen
dung auf das Kapitelsgut der Stiftskirchen und Klöster weite 
Verbreitung. Und zwar bedeutet er dort die für die unmittel
baren geistlichen Zwecke gewidmeten und vom übrigen Be
sitz dieser Anstalten immer schärfer getrennten Güter
gruppen, die insbesondere den Prälatengütern und innerhalb 
deren namentlich den von den Kirchen in steigendem .Main' 
vergabten Lehen und sonstigen Leihegütern höherer Art ge
genübergestellt wurden7. 

Die T a f e l g ü t e r d e r P r ä l a t e n sondern sich als 
eigene Gruppe mit besonderer rechtlicher und wirtschaftlicher 
Entwicklung erst im 11. Jahrhundert schärfer ab und werden 
von da ab in den Quellen häufig genug erwähnt. Sie bilden 
einen engeren Kreis innerhalb des gesamten, zu einer Präla-
tur gehörigen Besitzes, finden sich aber als besondere Größe 
naturgemäß nur dort, wo auch die Gegengruppen vorhanden 
waren, wo es insbesondere zu Lehenbestellungen kam, was 
ja bekanntlich nicht überall der Fall war. So entwickelt sich 

Art. X, § 4: redditusque mensae ducali applicandi. Ähnlich Art. XII. 
§ 1. Über herzogliche Tafelgüter ferner etwa die bei T h u m m e r-
m u t , Krumbstab schleust niemand auß (Köln 1738), S. 19, Anm. 14, 
angef. Urk. des Herzogs von Kleve: (heimfallende Lehen) „sollen 
noch wollen wir die geinerley weiß behalten, noch zu unserer taeffel 
trecken, dan das neuste bluet als vorgeschrieben, mit den lehen-
guttern begnaden." Vgl. auch J. H. H o e h m e r. Ins eccl. (Ausg. 
Halle 1717) II, S. 336. J. J. M o s e r , Von der teutschen Reichsstände 
Landen etc., S. 262. 

4 Über die mensa principis vgl. L i n c k . De iure templomm, 
S. 214 f. Ferner J. J. M o s e r , a. a. 0., S. 207: Hinterpommerscher 
Landtagsabschied v. J. 1654: ,.Churfürstliche Tischgüter, Tafel
güter." Kaiser!. Rescript v. 1682: ..fürstliche Tafel^üter". a. a. 0., 
S. 262. Die Analogie zwischen den Tafelgütern weltlicher und geist
licher Fürsten ist ja unmittelbar gegeben. Über das gegenseitige 
Verhältnis geistlicher und weltlicher Tafelgüter vgl. bes. F 1 e i's c h e r,. 
Einl. zum geistl. Rechte (Halle 1724). S. 941. 

5 F l o e r c k e . De origine bonorum etc.. zit. Consuet. Gallier 
dominus feudalis dicitur praedia vasalli unire suae mensae. A. a. 0. 
(ohne Seitenzahlen) weitere Fälle. Ferner Du G a n g e . Gloß. s. v. 
'„mensa". 

6 Vgl. z. B. schon die früheren Anmerkungen. 
7 Ich darf in dieser Hinsicht wohl auf eigene frühere Arbeiten 

verweisen. Vgl. bes. „Bischofsgut und mensa episcopalis", II. Teil 
(Bonn 1909); ferner „Kirchengutsveräußerungen und das kirchliche 
Veräußerungsverbot im früheren Mittelalter" (Archiv für katholisches 
Kirchenrecht, 105. Bd., 1925), S. 1 ff. u. 349 ff.; „Die Entstehung des 
geistlichen Bcneflziums" (ebendort, 106. Bd.. 1926). S. 1 ff. u. 363 ff.; 
.JMe Inkorporation und ihre geschichtlichen Grundlagen" (ebendort, 
107. Bd., 1927). S. 44 ff. u. 497 ff. 
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in vielen Klöstern innerhalb des Abtgutes eine mensa abba-
tialis, in Stiftskirchen innerhalb des Propsteigutes eine mensa 
praepositalis\ Überall dort, wo auch der Dekan einen beson
deren Güterkomplex inne batte, ausi dem er auch Lehen ver-
gabte, also vor allem in Frankreich, fand sich auch eine 
mensa decani9. 

Vor allem praktisch und überall vorhanden aber war die 
Scheidung innerhalb der bischöflichen Güter. An jedem Bis
tum gab es die mensa episcopalis, an den Metropolitankirchen 
die mensa archiepiscopalis10, an den Patriarchalkirchen die 
mensa patriarchalis11 und schließlich an der römischen Kirche 
die mensa papalis oder apostolica12. 

Es soll nun die Aufgabe der folgenden Ausführungen sein, 
zunächst den Begriff der prälatizischen Tafelgüter, und 
zwar in erster Linie den der mensa episcopalis genau zu be
stimmen. Zunächst ergibt sich da ein klarer Gegensatz der 
bischöflichen Mensalgüter und der von den Bischöfen ver
gabten Lehen. Einige besonders deutliche Quellenbelege 
mögen dies erhärten. 

Im Jahre 1194 verpflichtete das Metropolitankapitel von 
Bremen seinen Erzbischof Hartwig IL, Mensalgüter überhaupt 
nicht, heimfallende Lehen aber, wenn sie von größerem Um
fang wären, nicht ohne Kapitelskonsens aufs neue zu ver
leimen oder sonstwie zu veräußern1'1. In ähnlicher Weise mußte 
1179 Bischof Adelog von Hildesheim seinem Domkapitel ver
sprechen, ohne dessen Konsens weder größere Lehen noch 
Tafelgüter zu vergeben14. Auch in den westfälischen Frie-

v' Die mensa abbatialis ist in den Quellen häufig. Als Beispiele 
für die mensa praepositalis seien etwa angeführt B o o s. Quellen I, 51 
(1110): mensa praepositalis (St. Paulsstift zu Worms); De R u b e i s. 
Monum. Aquilej., Sp. 742 (1253): mensa praepositi (Kapitel von 
Cividale); L a m p r e c h t , D.-W.-L. III, S. 515 (14. Jahrhundert): 
propsteilicb.es Tafelgut. E i i u e i i , Quellen I, 535 (1151): de abbatum, 
praepositorum et abbatissarum . . . mensa. 

8 Les Olim III. 1, 8. 304 (1308): pediagium ad ipsius decani 
mensam pertinere dicebatur. 

10 In den Quellen häufig. Übrigens fand sich für das Tafelgut 
der Erzbischöfe auch der einfache Ausdruck mensa episcopalis. vgl. 
z. B. M. G. Const. I. 204 f. (1153); G u d e n I, 215 (1152). 

11 Du C a n g e (ed. H e n s c h e l ) IV, 359; M u r a t o r i . Scrip-
tores, XVI. Bd.: D e R u b e i s . Mon. Aquil. häufig. 

12 Vgl. z. B. die bei Du C a n g e (ed. H e n s c h e l , 1845) IV, 
S. 539, zit. Stelle: In civitate Beneventana, quae proprie a d m e n-
s a m A p o s t o l i c a m p e r t i n e t , rectorem dominus Papa ordinat. 

" L a p p e n b e r g , Hamb. U.-B. I, S. 263 (1194): redditus epis-
copales mens? sue. pertinentes, i t em . . . magna benefleia, que suo 
tempore vaeaverint, sine consilio maioris capituli neque inbene-
ficiabit, neque inpignorabit, neque aliquo alio modo obligabit aut 
alienabit. 

14 J a n i c k e, U.-B. des Höchst. Hildesheim I, S. 378. 

http://propsteilicb.es
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densinstrumenten werden die bischöflichen Lehen neben der 
mensa episcopalis genannt1'. 

Besonders deutlich zeigt sich der Gegensatz zwischen bei
den Gütergruppen in den Verzeichnissen bischöflicher Be
sitzungen. Das Domkapitel von Schwerin veranlaßte im Jahre 
1300 seinen Bischof, ein Buch anzulegen, in dem einerseits 
die bischöflichen Tafelgüter, anderseits die bischöflichen 
Lehen verzeichnet werden sollten16. Eine große Zahl der
artiger Verzeichnisse ist auf uns gekommen. Klar und scharf 
werden überall die bischöflichen Tafelgüter einerseits, die 
bischöflichen Lehen anderseits bis ins einzelne aufgeführt17. 

Es konnte daher Bischof Udo von Hildesheim im Jahre 
1108 bei Veräußerung bischöflicher Güter sagen, daß er die 
mensa episcopalis dadurch nicht vermindert habe; denn die 
geschenkten Güter seien Benefizialgüter gewesen". Auch ein 
hiehergehöriger Fall aus Frankreich sei angeführt. Bischof 
Bartholomäus von Laon resignierte 1151 auf das Bistum und 
zog sich in ein Kloster zurück. Von seinem zweiten Nach
folger der Verschleuderung bischöflicher Tafelgüter ange
klagt, rechtfertigte er sich im Jahre 1158 auf dem Konzil von 
Reims vor dem französischen König in folgender Weise": 
Seinem verarmten Domkapitel habe er die Eber gegeben, die 
von den Kirchenholden an die mensa episcopalis abzuliefern 

15 .1. P. 0.. Art. XI, § 1 bis 5. 
16 L a p p e n b e r g. a. a. 0.. S. 767: moneatur dominus noster, 

Godefridus episcopus, quod in uno libro conscribi faciat et procuret 
omnes redditus et proventus, in quibuseunque consistant, qui spee-
tant et spectare de iure debent ad mensam episcopalem ecclesie 
Zwerinensis. Item quod in eodem libro conscribi faciat omnia feoda 
ad episcopum Zwerinensem spectancia, tarn vetera quam nova. 

*T Vgl. z. B. L e v e r k-u s. Lüb. U.-B., IL Abt.. I. T., S. 294 f., Nr. 288 
(Ende des 13. Jahrhunderts): Ecce hü sunt vasalli lubicensis episcopi, 
folgen die Namen der Vasallen und die Güter, die sie von den Bi
schöfen zu Lehen trugen. Hierauf heißt es: Ecce hec est summa 
proventuum mense episcopalis, folgt eine genaue Aufzeiclinung der 
bischöflichen Tafelgüter. Vgl. ferner z. B. die beiden Verzeichnisse, 
die im Jahre 1386 der Patriarch von Aglei anfertigen ließ, bei 
M u r a t o r i , SS. XVI. 200. Das erste enthält sämtliche Lehen, Herr
ischaften usw. des Patriarchen: das zweite die Besitzungen der mensa 
patriarchalis. 

1S U.-B. des Höchst. Hild. I. S. 151 f.: Udo . . . episcopus . . . ego 
sine dispendio mense episcopalis vel eamere donavi ecclesie s. 
Mauricii martyris in monte perpetuo iure possidendam ex petitione 
eiusdem loci prepositi. qui eam ex nostra prestatione beneficium 
prius habuerat in villa . . . tali videlicet adiecta cautione, ut eidem 
preposito superstiti beneflciario iure sicut antea deserviret et post 
mortem eius in publicos ibidem deo famulantium canonicorum usus 
cederet 

19 M i g n e (188, Sp. 1583. Note 27), verlegt, der Bibl. Praemonstr. 
(S. 430) folgend, den Vorgang auf ein Konzil, das um 1154 in Laon 
getagt hätte. Die Frage kann hier auf sich beruhen. 
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waren. Ferner habe er, wozu ihn Papst Calixt IL aufgefor
dert, dem hl. Norbert ein Stück Land aus dem bischöflichen 
Tafelgut gegeben. Doch sei dieses jahrelang unbebaut und 
so klein gewesen, daß es kaum für zwei Pflüge ausreichen 
konnte. Sonst habe er aus der mensa episcopalis überhaupt 
nichts gegeben20. Wohl aber habe er seine Vasallen ange
eifert und ihnen die Erlaubnis erteilt, Ländereien, die sie von 
ihm zu Lehen getragen hätten, an Kirchen zu vergeben21. 

Es kann da doch gar keinem Zweifel unterliegen, daß 
die mensa episcopalis nicht das ganze Bischofsgut umfaßte, 
wie auch heute noch vielfach behauptet wird, sondern daß 
zunächst die bischöflichen Lehen außerhalb davon standen. 

Erwerbungen für das Bischofsgut wurden daher teils für 
die mensa episcopalis, teils für die Bischofsvasallen gemacht. 
Von Bischof Durandus von Lüttich (1021—1025) heißt es, 
er habe dem St.-Lorenz-Kloster einen großen Teil der Be
sitzungen entzogen und teils an Vasallen vergabt, teils für 
die mensa episcopalis zurückbehalten22. 

Ebenso konnten die Vergabungen aus dem Bischofsgut 
teils aus der mensa episcopalis, teils aus dem Lehenskomplex 
erfolgen. Zur Ausstattung der St.-Leo-Abtei zu Toul gibt im 
Jahre 1091 ein Graf aus einem der großen Lehen, die er von 
dem dortigen Bischöfe trägt, eine Villa. Ein anderer bischöf
licher Vasall gibt einige capita hominum beiderlei Ge
schlechtes, die er in jener Villa gleichfalls von dem Bischof 
zu Lehen trägt, dazu. Ferner gibt der Bischof selbst diejeni
gen homines dieser Villa, die zur bischöflichen Tafel ge
hören23. 

Die bischöflichen Lehen standen also demnach außerhalb 
der mensa. Durch Verlehnung wurde ein Gut aus derselben 

20 O o u s s e t , Actes de Reims II, 290f. 
21 Nostro tarnen favore ac consensu quidam ecclesiis contulenmt 

terras quas a nobis habebant in beneticio. 
22 Ruperti Chronicon S. Laurentii Leodiensis c. 24 Mon. Germ., 

SS. VIII. S. 270: Durandus factus episcopus . . . tulit et partim militibus 
dedit, partim od mensam episcopii retinuit ea. quae b. Laurentio 
sanctus . . . Wolbodo obtulerat. Vgl. W a i t z VP, S. 105. Nr. 2. 

23 H a r t z h e i m , Conc. Germ. III, 213: Comes Hugo . . . a 
quodam magno beneticio, quod a nobis (Bischof Pibo) tenebat, 
avulsam (sc. villam), de manu sua emisit . . . Gerardus quoque de 
Briccio . . . capita hominum utriusque sexus, quotquot in eadem villa 
commanentes, quod a nobis beneficio tenebat (zwecks der Übergabe 
an das Stift), in dominicam manum nostram reposuit. Horum igitur 
devotioni congratulantes, nos etiam quotquot homines in eadem villa 
commanentes ad nostram mensam pertinentes habebamus, ad inte-
gritatem dominicam de victu nostro emisimus. Ein anderer Fall z. B. 
bei L a p p e n b e r g . Hamburg. U.-B. I, S. 165, Nr. 177 (1145): Erzb. 
Friedrich von Magdeburg überweist dem Dompropst Hartwig von 
Hamburg 40 Pfund de mensa sua und 100 Pfund aus den nächsten 
heimfallenden Bischofslehen. 

10 
i 
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ausgeschieden2'1. Es war daher anderseits auch die Erwerbung 
eines Gutes, das schon bischöfliches Lehen war, für die mensa 
episcopalis möglich. Erzbischof Johann von Trier (1190 bis 
1212) erklärt, daß er ein wegen Mangels männlicher Nach
kommenschaft heimfallendes Lehen, obwohl er es seiner 
mensa zum eigenen Gebrauch zuwenden könne, doch teils 
dem Domkapitel überweisen, teils aber dem Mann einer 
weiblichen Verwandten des letzten Vasallen zu Lehen geben 
wolle25. 

Im Jahre 1248 erteilt der Bischof von Aosta einem seiner 
Vasallen die Erlaubnis, bischöfliche Lehen in einer bestimm
ten Gegend, ohne neuerlichen bischöflichen Konsens einholen 
zu müssen, erwerben zu dürfen, unter der Bedingung jedoch, 
daß diese Lehen zuerst dem Bischof zum Erwerb für die 
mensa episcopalis angeboten werden müßten20. Solche Er
werbungen konnten durch Rechtsgeschäfte aller Art, durch 
Kauf, Tauseh usw. erfolgen und sind tatsächlich häufig 
genug vorgekommen27. Besonders scharf t rat dabei der Ge
gensatz der beiden Gütergruppen innerhalb des bischöflichen 
Vermögens hervor, als gewisse Solennitäten erforderlich wur
den, um ein Lehengut zum Tafelgut zu machen und umge
kehrt. Es mußte da ein Gut aus dem Komplex, dem es an
gehörte, förmlich herausgehoben werden, um dem andern 

24 Mon. Hist. Patr. I, S. 1291 f. (a. 1226): episcopus (von Lau
sanne) . . . omnes illos exeommunieavit qui forsan aliquando ausu 
temerario dietam advocatiam separent a mensa episcopali infeoda-
tione. Diese Vogtei war früher ein bischöfliches Lehen. K a n d i e r , 
Cod. dipl. Istr. a. 1186: non liceat eis (den Bischöfen von Capo 
dTstria) has deeimationes (die ihnen durch diese Urkunde ad utili-
tatem suae mensae gegeben werden) infeudare neque aliquo titulo a 
sua propria mensa alienare. 

25 B eye r , Mittelrhein. U.-B. IL S. 324: quia ius feodale ad filias 
transferri non solet, nobis libere vacet et in usus proprios vel 
mense . . . convertere possemus . . . tertiam partem . . . maiori ecclesie 
contulimus . . . alias autem duas partes Garnero de G. etc. 

26 Hist. Patr. Mon. I, S. 1395, Nr. 941: concedit ei (der Bischof 
dem Vasallen)... ut feuda [quae ist zu ergänzen] ab episcopo 
Augustensi tenentur in valle digna a feudatariis possit licite et 
inpune emere vel alio titulo quocumque reeipere et retinere etiam 
non requisito novo consensu episcopi Augustensis, qui est vel qui 
pro tempore fuerit, sed sufficiat sibi iste consensus et heredibus suis 
in futurum... hoc addito. quod feudatarii primo nunciarent episcopo 
ut emeret mense episcopali quo recusato dictus V. vel heredes eins 
ad emptionem licite accedant salvis fidelitatibus usagiis et servieiis 
episcopi et feudum seu feuda quocumque titulo acquisita recog-
noscant ab episcopo Augustensi... Vgl. auch Gest. epp. Virdun, c. 7, 
SS. V, 47. 

27 Vgl. z. B. Cart. de Notre-Däme de Lausanne. S. 46 (1211 bis 
1219): (Bischof Bertold) dedit mense episcopali homines, quos habebat 
apud Pomiers, et scilicet pro acquisicione feodorum ad opus mense 
episcopalis P. domino de s. Martino pro hominio ligio XL libras. Cod. 
Langob. S. 1291 f. (1226). Zahlreiche Beispiele in den Quellen. 
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überwiesen werden zu können28. Und häufig wurde der mensa 
episcopalis Ersatz geleistet für ein Gut, das ihr durch Ver-
lehnung entzogen wurde29. Auch die Verpfändung eines 
bischöflichen Lehens an die mensa episcopalis war möglich30. 
Ebenso gab es Grenzregulierungen zwischen bischöflichen 
Lehen und der mensa episcopalis31. 

Sehen wir auf diese Weise das bischöfliche Tafelgut und 
die bischöflichen Aktivlehen einander als vollkommen ge
trennte Komplexe gegenüberstehen, so werden uns nunmehr 
Anordnungen etwa von der folgenden Art leicht verständlich. 

Das Halberstädter Domkapitel hatte zur Zahlung bischöf
licher Schulden Pfründengüter veräußert. Bischof Volrad 
kam nun im Jahre 1262 mit seinen Kanonikern dahin überein, 
daß er und seine Nachfolger alle heimfallenden Lehengüter 
nicht weiter verleihen oder verpfänden dürfen, sondern zur 
einen Hälfte der mensa episcopalis, zur andern dem Kapitels
vermögen zuzuweisen haben, bis die Abgänge des letzteren 
gedeckt seien32. Oder ein anderer Fall. Im Jahre 1216 muß 
sich Bischof Siegfried I. von Hildesheim in seiner Wahlkapi-
tulation verpflichten, bestimmte bischöfliche Lehengüter bei 
ihrem Heimfall nicht mehr zu vergeben, sondern sie entweder 

2 '̂ Als ein sehr interessantes Beispiel dieser Art, das an Deut
lichkeit nichts zu wünschen übrig läßt, sei ein Diplom König Alberte 
für den Bischof von Lübeck vom Jahre 1439 (L ü n i g, Spie. II, 
S. 460 f.) hier angeführt: Nos . . . de suis et dieta ecclesiae Lubec. 
feudis, seu retrof?udis. ab eo et praefata ecclesia dependentibus .. 
tot et tanta bona feudalia et possessiones, quorum redditus et pro-
ventus solum usque ad annuum valorem circiter quinqua (!) marcarun 
argenti puri se extendunt, . . . adimimus, et episcopali mensae Lu-
becens. in perpetuum possidenda, tenore praesentium, applicamus et 
appropriamus, concedentes episcopo Lubecens., pro tempore existenti, 
quod bona et possessiones huiusmodi . . . possit et valeat . . . reeipere, 
et cum omnibus et singulis fructibus, redditibus et obventionibus ac 
pertinentiis suis in perpetuum libere, pro mensa sua episcopali 

29 Gall. ehr. I b, S. 100 f., Nr. 23 (1214): Der Erzb. von Arles 
verlehnt eine Burg mit der dazu gehörigen Seigneurie und empfängt 
von dem Vasallen dafür 1400 Mark Silber „pro comparandis possessi-
onibus ad usum mensae nostrae". 

30 Die Grafen von Delmenhorst verpfänden ihre Burg und Graf
schaft, die sie von den Erzbischöfen von Bremen zu Lehen tragen. 
der mensa archiepiscopalis, ehe sie dieselbe dieser ganz zuweisen; 
L e i b n i z, SS. II, 268 (15. Jahrhundert). 

" Z. B. Gall. Christ. 12 b, S. 127 f. (1164). 
32 U.-B. des Höchst. Halberstadt II, S. 255: statuimus de com-

mtini nostri capituli voluntate et consensu . . . quod, si qua pheoda, 
que de manu nostra et antecessorum nostrorum titulo pheodali hac-
tenus teneri consueverant, si in antea ad manus nostras redierint, 
ea nulli penitus concedemus vel inpheodabimus nee obligabimus 
quoquo modo, sed medietatem proventuum eorudem mense epis
copali reservabimus, leliquam partem median) nostre ecclesie et. 
capitulo Halb, ex eenune conferimus et dabimus etc. 
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dem Domkapitel zu überweisen oder an die mensa episcopalis 
zu halten33. Und derartige oder ähnliche Bestimmungen fin
den sich häufig34. Namentlich mit zunehmender Schwierig
keit in der Wirtschaftslage der höheren Kirchen waren solche 
und ähnliche Bestimmungen häufig35. Ein Gegenstück hiezu 
bilden die Bestimmungen, die dem Bischof verbieten, heim
fallende Lehen an die Tafel zu nehmen36. 

Wir sehen also überall die bischöflichen Aktivlehen streng 
geschieden von der mensa episcopalis. Allein sie waren nicht 
die einzigen Bestandteile des Bischofsgutes, die zum Tafel
gut in Gegensatz-traten. Ähnlich wie die Lehen waren auch 
die Erbpacht-, Erbzinsgüter sowie überhaupt alle Besitzun
gen, die in Leiheformen höherer Art vergabt waren, an sich 
nicht Bestandteile der mensa episcopalis37. Vor allem trat ein 
Gut auch durch Verpfändung aus der mensa episcopalis her
aus38. Auch bei diesen Gütern bedeutete die Einziehung einen 
Erwerb für die mensa episcopalis39. 

Anderseits gehörten jedoch zur mensa episcopalis die 
Güter, an denen der Bischof selbst nur das dominium utile, 
nicht aber das directum hatte, vor allem also seine Passiv
lehen40. Dann aber auch Leihegüter höherer Art, die er selbst 

33 J a n i c k e , U.-B. I, S. 650 f.: (villas) cum eas vacare conti-
gerit, non alienabo, sed aut ecclesie eas dimittam vel ad reditus mense 
mee retinebo. 

34 Vgl. R i e d I. S. 404 (1245). dazu S r b i k . Die Beziehungen 
von Staat und Kirche etc. (Dopsch, Forschungen. Heft 1), S. 37, N. 2. 
Vgl. auch die Utrechter Domstatuten bei M u l l e r , Cart., passim. 

35 Darüber anderenorts viel mehr. 
so Vgl. z. B. das bei B ö h m e r, De feud. S. 54 zitierte Münsterer 

Kapitelsstatut: und alsdann soll er (der Fürstbischof) die (heimfallen
den Lehen) nit behalten länger denn Jahr und Tag, wofern inwendig' 
die Zeit niemand von denen Blutsfreunden männlicher oder weib
licher Gebauer erschienen wie sie sollen, so sollen ihre F. Gn. die 
Güter verleihen etwan einer tüchtigen Person, und die keiner Weise 
behalten, noch ihrer Tafel zueignen. 

3T Sie bedurften hiezu vielmehr erst eines besonderen Einver
leibungsaktes: der Inkorporation. 

s* Osnabr. U.-B. III, S. 291 (1271): (Bischof Konrad) redditus 
nostros in molendinis nostris werden verpfändet an A. Mortuo autem 
dicto A. flcleiussio supradicta seu obligatio cessabit et redditus dicto-
Tiim molendinorum nostrorum ad mensam nostram seu successorum 
nostrorum sicut antea pertinere consueverant, pertinebunt. Sie waren 
es also während der Verpfändung nicht. Cart. de Lausanne, S. 523 f.: 
separent a mensa episcopali infeodacione . . . viel impignoratione. Oder 
vgl. W e i l a n d , Const. II, S. 80 (1219): (Reichssentenz) alienationes 
reddituum episcopalis mense factas a G. p. r. archiepiscopo Bre-
nens i . . . titulo pignoris. 

39 Gest. ep. Met. Cont. 1,5. SS. 10, 546: (Bischof Bertrannus, 1181 bis 
1212) Vineas suas fere omnes creditoribus a suo predecessore exposi-
t a s . . . ad manum et mensam suam revocavit. 

40 Über die Frage, ob bei den Reichsbistümern etwa der gesamte 
Besitz reichslehnbar gewesen sei, vgl. meine Abhandlung „Die Re-
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wieder von einem andern Herrn in dauernder Nutzung hatte, 
besonders auch jene Güter, die ihm verpfändet waren. Güter 
dieser Art konnten selbst wieder bischöfliche Lehen sein41. 

In gleicher Weise wie die mensa episcopalis hat sich auch 
das Tafelgut der anderen Prälaten abgegrenzt. Es stand in 
erster Linie im Gegensatz zu den Lehen, die der Abt oder 
Propst usw. aus seinem Prälatengut ATergabte42. 

Am deutlichsten freilich hebt sich die mensa des Bischofs 
wie die der übrigen Prälaten durch jene Bestimmungen von 
dem übrigen Prälatengut ab, in denen das gegenseitige Ver
hältnis beider Güterkomplexe auch rechtlich geregelt wird, 
durch die sich insbesondere das Mensalgut als unverlehnter 
Teil auch rechtlich als unverlehnbar abschloß. Doch kann 
hievon nicht des näheren gesprochen werden. 

Das Bild von der mensa praelati, insbesondere der mensa 
episcopalis, wie wir es hier zu skizzieren versucht, stimmt 
mit allem überein43, was uns an Definitionen und dergleichen 
in den Quellen über unseren Gegenstand erhalten ist. Danach 
wäre also als bischöfliches Tafelgut jener Teil des gesamten 
Bischofsgutes anzusehen, d e r in d e r E i g e n n u t z u n g 
d e s B i s c h o f s s t a n d . 

Der Ausdruck mensa, Tafelgut, kann nicht befremden. 
Die Verleihungen herrschaftlicher Güter hatten den Zweck, 
die verschiedensten Dienstleistungen zu entlohnen. Sie waren 
sozusagen eine Kapitalisierung eines großen Teiles der herr
schaftliehen Ausgaben. Dies entsprach dem Stand der Na
turalwirtschaft. Fast für jeden Handgriff, vom niederen Fron
dienst angefangen bis hinauf zum ritterlichen Lehnsdienst, 
stand dem Herrn die Leistung, deren er bedurfte, auf diese 
Weise ein für allemal zur Verfügung. Er brauchte sie im 
Einzelfalle nicht zu bezahlen. Anderseits hatte er eine große 

galien der mittelalterlichen Kirchen" (Grazer Universitäts-Fest
schrift 1927). — Da die beschöflichen Passivlehen auch teilweise 
weitervergabt wurden, durchschnitt sie der Kreis der Mensalgüter. 

41 L e i b n i z SS. II, S. 268 (2. Hälfte 15. Jahrh.): Die Grafen von 
Delmenhorst .,Comitatum et castrum (die sie von den Erzbischöfen 
von Bremen zu Lehen t rugen) . . . cum Omnibus suis attinentiis in 
solutionem debiti aliorumque gravaminum recconpensam, mensae 
archiepiscopali pro debitis praefatis et aliis damnis impignoraverunt, 
et tandem videntes se deficere in heredibus totaliter assignaverunt". 
Vgl. auch c. 1 X (3, 20). 

--- Cart. de Baugency. S. 229 f. (a. 1764): Aufzählung der Güter 
der Abtei: I. Manse conventuelle, IL Manse abbatiale: hierauf folgen 
die übrigen Güter der Abtei, insbesondere die Lehen. De R u b e i s, 
Monum. Aquil. Sp. 742 f. Das Kapitelsgut von Cividale zerfällt in das 
Pfründengut des Kapitels und das Propsteigut; das letztere wieder 
in die Güter der Propstvasallen und in den mensa praepositi. 

43 Auch im Corp. iur. can. zeigt sich diese Bedeutung; z. B. 
c. 8 X (3, 13). 
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Zahl von Personen, die an seinem Hofe lebten und seine Um
gebung bildeten, stets in natura zu verpflegen44. Die Bedürf
nisse der herrschaftlichen Tafel waren regelmäßig sehr 
groß45. Sie waren es ja in erster Linie, die aus den Erträg
nissen des in Eigennutzung stehenden Gutes zu decken 
waren. Man benannte daher dieses nach seinem Hauptzweck 
Tisch- oder Tafelgut46 oder schlechtweg Tafel. 

Aber auch noch weitere Ausdrücke kommen in den Quel
len für dieselbe Sache vor. Häufig ist dafür die Bezeichnung 
bona ad victum (victus) episcopi oder ad opus, ad servitium 
(und ähnlich) pertinentia. Auch der Ausdruck bischöfliches 
Dominikalland, dominicalia, domanium episcopi (Domäne) 
und ähnliche Formen finden sich in großer Zahl. Von deut
schen Ausdrücken möchte ich hier zum Schlüsse nur noch 
einen etwas genauer anführen. Es ist dies die Bezeichnung 
U r b a r47. Und hier haben wir die prägnante Bedeutung 

44 Diese hießen daher commensales; vgl. S c h a e f f n e r, II, 
IS. 185. Vgl. auch die Weihekompetenz ratione commensalitii. 

45 Vgl. etwa das Verzeichnis des täglichen Verbrauchs der Tafel 
des Erzbischofs von Köln und der Personen, die an derselben teil
nahmen, aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, F r e n s d o r f f , 
•Mitteil. aus dem Stadtarchiv von Köln, 2. Heft, 1883. S. 59 f.: De ser-
vitio cotidiano Coloniensis archiepiscopi ne quis dubitare queat, sub-
sequens scriptum declarabit: 24 maiores porci et 8 medioeres et in 
tribus festis maioribus 12 porci de mediocribus, unus salmo. dimidia 
ivacca, 24 casei, 24 pulli, 230 ova. 12 solidi. folgt Einzelaufzählung 
.dessen, was zu leisten: marscalco, capellario, advocato maiori. dapi-
fero. pincernae, camerario. altero camerario, procuratori panis. ma-
gistro coquine, 5 aliis cocis, ei qui scultellas servat, bacherario, butel-
lario. 2 servientibus eius, ministro camerario qui facit ignem, ei qui 
servat Sportas, ei qui facit torcellos, ei qui facit oblatas, laven-
dar i is . . . Isti domini cibandi, sunt de curia archiepiscopi: comes de 
Juliaco et alii nobiles et priores . . . es folgen advocatus, camerarius, 
camerarius qui preest piperi, cellerarius, qui preest domui carnium, 
ursarius. lavendarii, pistor, qui facit oblatas, qui facit tortellas. nun-
cii domini, operarii, carpentarii sc. et cementarii, qui facit ignem, 
nauta, ortulanus, tunnarius, bachararius, qui lectisternia servat, qui 
praeest costodiae captivorum, fratres de hospitali. illi qui trahunt 
vehiculum in nocte natalis Domini. Über die glänzenden Mahlzeiten 
des Erzbischofs von Mainz im 12, Jahrhundert, an denen Fürsten und 
Scharen von Soldaten teilnahmen, Gerh. Reich. De aed. dei c. 11. 

46 Auch diese deutschen Ausdrücke sind quellenmäßig; z. B. 
L a m p r e c h t I, S. 415, Anm. 2: vineas dictas taifilgut. Oder 
M a 11 h a e i, De Nobilit. 1. II c. 12. S. 263 (1395): dat tot synre tafeln 
hoert. Vgl. Anm. 4. — Es ist wohl nur eine Fortsetzung des Bildes, 
wenn für das Kardinalseinkommen die Bezeichnung „Teller" aufkam. 
— Über tabula vgl. z. B. R e m 1 i n g, Urk. von Speyer. S. 34 (1223): 
B. Konrad von Metz und Speier sagt: molendinum nostrum in B. ta-
bule nostre pertinens; später tabule pontificali in usufructibus accres-
cat . . . Vgl. auch Du C a n g e ed. H e n s c h e l 4 , 359. Die commen
sales (vgl. oben Anm. 2) hießen daher auch presbvteri etc. de tabula 
G. C. 16 b, S. 298 (1123). 

47 Urbar, vrbaer, vrber, vrbor, vrbörde, orbar. belg. Oorbaer. 
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dieses häufig, aber meist ungenau für Grundherrschaf ten und 
deren Aufzeichnungen im a l lgemeinen ve rwende ten Aus
druckes. Urbar ist der jenige Teil eines Her renvermögens , der 
Er t rag abwirft , „erbir t"4* — im Gegensatz zu den Leihe
gütern höherer Form, wofür die Gegenle is tung im wesent
lichen in Diensten bes teht . Das Urbar wird überal l den Do
minikalien gleichgesetzt4 9 . E s s t and im Gegensatz zu den 
akt iven Lehen50 , umfaßte aber se lbstvers tändl ich die pas
siven51, es war eben die mensa . 

Im übe r t r agenen Sinne n ann t e man dann auch die Ver
zeichnisse der herrschaft l ichen Urbar ia lgüter und Gefälle, 

Oerbar, Oirber, ital. Obore, lat. urbara. urbarium, urbora. vrbura 
[13051), obera (P h i 1 i p p i, U.-B. II, S. 415 [1248], III, S. 91 [1254], 
IV. S. 49, Nr. 69 [1282], orbere (a. a. 0., IL S. 318, 321, 415) u. ähnl. 
Vgl. auch P e z, Glossar, s. v. Urbar, S c h i l l e r und L ü b b e n, Mit-
telniederd. Wörterb., Bremen 1877: orbar, orber, orbor, mittelhochd. 
urbor. 

4* H a l t a u s , Glossar. Germ.: „Urbar . . . proprie et in genere 
utilitas, fructum emolumentum" stammt von „Vr, origo, unde ali
quid existit et provenit, et baren, boren, levare, percipere; folgen 
Beispiele Sp. 1999: Urbar per meton. adiuneti, fundus et praedium 
rusticum, quod colitur et censum vel alios reditus Domino praestat. 
Pez. Glossar, s. v. ..Urber": „allodium, praedium, curia, possessio". 
Vgl. auch B e y e r I e, Ergebnisse einer alamannischen Urbarfor
schung, Festgabe für Dahn, I. Teil, Breslau 1905, S. 68: „Das Wort 
Urbar, abgeleitet von althochd. urpäran = hervorbringen, bedeutet 
ursprünglich den natürlichen Ertrag eines Grundstückes, in über
tragener Bedeutung die von den Bebauern ausgeliehener Grund
stücke an die Grundherren des deutschen Mittelalters zu leistenden 
Abgaben, schließlich und bald allgemein die schriftliche Zusammen
stellung sämtlicher Abgaben einer Herrschaft." S c h i l l e r und 
L ü b b e n, Mittelniederd. Wörterb.. Bremen 1877. s. v. orbar, „das 
Grundstück, das eine Rente erbirt. hervorbringt; die Rente, die davon 
erborn wird"; dann überhaupt Nutzen, Vorteil, Profit. — Rott. Urk. 
von 1336, a. a. O.: ratione. pecunie frundatorie, que vulgariter orbor 
nuncupatur. Vgl. auch L e x e r, Mittelhochd. Handwörterb., s. v. urbor 
(II, 20001). Vgl. T r o u i l l a t . Monuments 4. 573 (1394) als sich den 
ye an zehende geburt. L a c o m b l e t 3, 899 (1395), Vogtei „mit allen 
yren renten ind gülden, nutze ind urbere, upualle ind nederualle". 
L a m p r e c h t . DWL. III, 248 (1382): „Zu sime und siner erben urber 
und nutze"; vgl. S. 261 (1412); I, S. 1212 (1263): „die Gräfin behaldit zu 
irme dienste inde zu ierre urbure Sechtene inde Gilstorp". J o e r r e s, 
U.-B., S. 604, Nr. 624 (1492): nutze und urbar. G l a f e y , Anecdot, 
S. 112 (1360): zu seinen nutz und urbar; P a p e n d r e c h t , Anal. 
Belg. 3. 2, S. 51 (1396): „ dat wv om nuscap ende oubaer ende om 
God willen.. ." 

49 Mon. Boica 29 b, S. 146 f., Nr. 146 (1260): dominicalium suorum 
que urbor dicuntur. 

50 M. B. 29 b, S. 91, Nr. 74 (1255): in . . . feodis vel possessionibus, 
que vrbar dicuntur. 

51 M. B. 29b, S. 146f., Nr. 146 (1260): q u e . . . proprietatis tytulo 
possedit. vel a nobis et ecclesia nostra in feodo habuit. ea scilicet 
que . . . vrbor dicuntur . . . 
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die Gül tbücher ' 2 , Urbare 5 3 . J e d e g rößere Herrschaft h a t t e ihr 
Lehnsbuch und ihr Urbar . Hier haben wir also die p r ä gnan t e 
Bedeu tung dieses häufig, aber fast s te ts ungenau verwen
deten Ausdruckes . 

F ü r die mensa episcopal is wa r der Ausd ruck Urbar weit 
verbrei tet5 4 . Es bi ldet einen k le inen Kre is des bischöflichen 
Vermögens 5 5 und s teht den bischöflichen Lehen und auch 
sonst igen Le ihegütern höherer Ar t gegenüber 5 8 . 

52 F e s t e r, Das älteste Urbar der Markgrafschaft Baden, Z. f. 
G. d. Oberrh. N. F., Bd. 8 (A. F. B. 47), H. 4, S. 607: ein gulte buch 
von allen sinen nutzen und gefellen. 

53 H a 11 a u s. Gl. Sp. 1999. „Über Urbare und Urbarialaufzeich-
nungen" vgl. bes. von I n a m a - S t e r n e g g in der Archival-Zeit-
schrift II (1877), S. 26 f., der aber z. B. die karolingischen Polyp-
tichen dem Begriff nach auf eine Linie mit den späteren herrschaft
lichen Urbarien stellt, was vom Standpunkt des Wirtschaftshistorikers 
'gewiß gerechtfertigt, für den Rechtshistoriker aber nicht ganz korrekt 
ist. Wie in karolingischer Zeit Güterteilungen usw. die Anfertigung 
der Kloster- und Kirchenpolyptichen veranlaßt haben, so trat in den 
übrigen Herrschaften, besonders in den weltlichen, erst viel später 
— nämlich um das von Lehnswesen verschonte herrschaftliche Gut 
zu fixieren, ein Bedürfnis ein, Urbarien anzulegen. Vgl. v. I n a m a, 
£>. 36. Es ist nicht Zufall, daß erst im 13. Jahrhundert die meisten 
herrschaftlichen entstehen, daß in jener Zeit überhaupt der Ausdruck 
„Urbar" für diese Verzeichnisse auftaucht. 

54 Urk. von 1308 in den Mitteil, des Historischen Vereins von 
Osnabrück, Bd. 22 (1897), S. 102: bona ad mensam episcopalem perti-
mentia, que vulgariter orbare d icuntur . . . Urk. von 1352, a. a. 0., 
Bd. 25 (1900), S. 123 f.: ghoet. dat orbar was und is des biscopes van 
Osenbrughe... ghoet. dat to siner tafelen horde und durch die 
ganze Urkunde werden abwechselnd „orbar" und „tafel" für die mensa 
episcopalis gebraucht. Vgl. auch die bei W e r m i n g h o f f, Kirchen
verfassung I, S. 243, zitierte Stelle: ..gude tor byscopes taffeien tobe-
horig, de in den Dudesschen zind orbar genombt." H u n d , Metrop. Bd.I, 
S. 159: (Bischof Konrad von Regensburg, 1224): absoluti reditus quod 
vulgo sonat urbor. G u d e n I, S. 553 (1239): bonorum autem illorum 
suorum (Erzb. von Mainz), que urbore vulgariter nominantur. et 
libere sibi vacant. Osnabr. U.-B. II, S. 318: vulgariter appellantur 
redditus liberos .Jethege obere". „Orbere" oder „orbera" des Bischofs. 
ferner a. a. 0., S. 321, 415 (1248), III. S. 191 (1254); IV, S. 48. Nr. 68 
(1282), S. 49. Nr. 69 (1282), S. 110, Nr. 162 (1285). Mon. boica 28 b, 
'S. 168, 174. und sonst: „urbor" des Bischofs von Passau. Auch für 
das königliche Tafelgut ist der Ausdruck geläufig; besonders häufig 
fiel er mir auf in der Summa. Gerhard, ed. T a d r a , Archiv für öst. 
Gesch., Bd. 63, 2. Hälfte: z. B. S. 329, 339, 340, 342 etc. Vgl. auch 
L a z i u s , De gentium aliquot Migrat. L. VIII, S. 450: (Heinrich VI, 
1197) concedimus ei in rectum feudum.. . advocatiam super bona 
b. Udalriei apud Horben, et omnia bona quae nostrae Urborae 
fuerunt cum omnibus hominibus et advocatiis ad ea pertinentibus. 

53 Mon. Boica 28 b (c. 1250), S. 158 f. 
56 A. a. 0„ z. B. S. 168: termini totaliter illi in quibus illud quod 

vulgo dicitur urbor pataviens. ecclesie versatur . . . Similiter bona 
omnia que dominus Pabo de L. habuit sen infeodata seu non infeo-
data. S. 171: Der Vogt aus seinen Lehen XLIII voitmttzzen . . . pro 
urbor domino episcopo assignavit set quidam contradicunt easdem 
mensuras ad urbor pertinere. 
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Bischöfliche Lehen werden für das Urba r e rworben 5 7 

Auch das Tafelgut ande re r Prä la ten 5" , j a sogar da s Men-
salgut der Kap i te l wi rd als U rba r bezeichnet5 9 . Die Domänen
beamten n ann t e man daher u rbura r i i und ähnlich8 0 . 

Des n ähe ren h ier auf die recht l iche und wir tschaf t l iche 
Entwicklung der Tafe lgüter oder Urbare e inzugehen, ver
bietet der k n appe , zur Ver fügung s tehende Raum. Mit obi
gen Ausführungen hoffen wir aber berei ts eine k l a re Fes t 
stellung der Bedeu tung der bischöflichen Tafe lgüter oder 
Urbare gegeben zu haben. 

" L a m p r e c h t , D.-W.-L. III, S. 245 (1379): Erzb von Trier 
verpachtet Guter auf zwei Leiber „vort han wir uns zu unserm 
urber behalten halbteil aller wiesen und hauwassers" etc Analo°-
S. 254 (1389). 

58 Z. B. die mensa abbatialis von Fulda Gesta Marcuard- (1150 
bis 1165) B ö h m e r , Fontes III, S. 171. 

59 P a p e n d r e c h t, Analog Bd. III, Th. 2, S. 76 (1367): ghemeen 
oerbaer ons Capittels. 

6 0 G l a f e y , Anecdot, S. 512 (1360): offiiciati urborarii nostri, 
Vgl. auch J a n n e r , Geschichte der Bischöfe von Regensburg. 


