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Frohe Botschaft aus Avignon? Ein Bleisiegel von Papst Clemens VI. 
(1342–1352) aus Pfyn 
 
Unter den neuesten Funden aus Pfyn stellt die Hälfte eines päpstlichen Siegels, einer 
sog. Bulle, eine Besonderheit dar. Da die päpstlichen Siegel an Urkunden seit der Anti-
ke – und bis heute! – aus Blei bestehen und seit etwa 1100 n.Chr. praktisch die glei-
chen Bilder tragen, war die Zuweisung des Objektes nicht schwierig. Überraschend ist 
allerdings der Fundort auf einem Acker in Pfyn! Nicht unbedingt der Ort, wo päpstliche 
Siegel bzw. die damit verbundenen Dokumente normalerweise aufbewahrt wurden. Nun 
ist es so, dass die päpstliche Kanzlei in Rom – und während einiger Zeit im 14. Jahr-
hundert im Exil in Avignon – am laufenden Band Urkunden ausfertigte. Diese waren 
nicht nur für wichtige kirchenrechtliche Fragen von Bedeutung, sondern betrafen auch 
Kleriker, denen bestimmte Privilegien oder Rechtstitel bestätigt wurden. Die päpstliche 
Urkunde sollte dann dazu dienen, einen Rechtsanspruch durchzusetzen. Das tönt kom-
pliziert, konnte sich aber auf durchaus klare Dinge beziehen: z.B. eine Erlaubnis, sich 
trotz unehelicher Herkunft zum Priester weihen zu lassen oder eine Pfründe in der Kir-
che in Pfyn anzutreten. Alle diese päpstlichen 
Verfügungen konnten gegen Bares durchaus 
erlangt werden und führten dann eben zu ei-
nem gesiegelten Dokument. Leider können wir 
für unseren Fund die Urkunde nicht mehr re-
konstruieren. 
 
Dass die Siegel bzw. die Urkunden irgend-
wann verloren gingen, kann viele Ursachen 
haben. Päpstliche Bullen kommen deshalb als 
Bodenfunde zwar vor, sind aber relativ selten. 
Der päpstliche Siegelabdruck passt so zu den 
Funden von mittelalterlichen Siegelstempeln 
aus dem Tägermoos bei Konstanz und zeigt 
den „langen Arm“ der Kirche im Mittelalter. 
 
Mittelalterliche Bulle aus Pfyn: C[le]me[ns] PP [VI] = Clemens VI.; 
S.PE = Heiliger Petrus. 
 
 
 
 
 
 
Moderne Bleibulle von Papst Pius XII (1939–1958). 
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