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UNBEKANNTE NOTIZEN KARDINAL JACOPO AMMANNATI
PICCOLOMINIS AUS KONSISTORIEN SEINER ZEIT

von

CLAUDIA MÄRTL

Seit dem Hochmittelalter läßt sich die Entwicklung der kurialen
Konsistorien als öffentlicher und geheimer Versammlungen des Paps-
tes mit den Kardinälen verfolgen. In den öffentlichen Konsistorien1

zeigte sich der Papst in seinen juristischen und politischen Funktio-
nen, etwa bei Gerichtsverhandlungen, Heiligsprechungen und dem
Empfang von Gesandten; die geheimen Konsistorien hingegen waren
der Beratung des Papstes mit den Kardinälen und der Vergabe von
Konsistorialpfründen gewidmet. Berichte aus Konsistorien können
über die verhandelten Gegenstände hinaus historisches Interesse be-
anspruchen, ist doch zu erwarten, dass in ihnen die Interaktionen von
Papst und Kardinälen, die Machtverhältnisse im Kolleg, die jeweils
herrschenden Auffassungen von päpstlicher und kardinalizischer
Würde in ihrer konkreten Umsetzung dargestellt werden. Leider ist
die Quellenlage für mittelalterliche Konsistorien spärlich, was auch
noch für das 15. Jahrhundert gilt. Die Dokumentation zu den gehei-
men Konsistorien ist im allgemeinen etwas besser als jene zu öffent-
lichen Konsistorien, deckt allerdings meist nur die mit der Pfründen-

1 Die Forschungslage zu den öffentlichen Konsistorien ist zusammengefasst bei Cl.
M ä rt l , Interne Kontrollinstanz oder Werkzeug päpstlicher Autorität? Zur Rolle
der Konsistorialadvokaten nach dem Basler Konzil, in: Nach dem Basler Konzil.
Zur Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat
(ca. 1450–1475), hg. von J. D e nd o r fe r / Cl. M ä r t l , Pluralisierung und Auto-
rität 13, Berlin 2008, S. 67–96, hier S. 71–73; vgl. grundlegend Th. Wet zs te in ,
Heilige vor Gericht. Das Kanonisationsverfahren im europäischen Spätmittelal-
ter, Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht 28,
Köln u.a. 2004, S. 105–138.
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vergabe verbundenen Aspekte ab. Die Vergabe von Konsistorialpfrün-
den hatte einen direkten Einfluß auf das Einkommen des Kardinals-
kollegs, denn die dabei anfallenden Gebühren standen zur Hälfte dem
Kolleg zu, dessen Kämmerer sie an die anwesenden Kardinäle ver-
teilte. Daher bietet der Fondo concistoriale des Archivio Segreto Va-
ticano für das 15.Jahrhundert hauptsächlich Aufzeichnungen über
die An- und Abwesenheit von Kardinälen und über die in den Geheim-
konsistorien vergebenen Pfründen.2

Wesentlich schwieriger gestaltet sich die Lage hingegen, wenn
nicht Pfründenverleihungen, sondern das Agieren und die Argumen-
tationsstrategien von Papst und Kardinälen in den Konsistorien un-
tersucht werden sollen. Über die Innensicht der Beteiligten ist nur
sehr selten etwas zu erfahren. Verstreute Nachrichten in einigen Brief-
wechseln von Kardinälen und ihren Familiaren sind in dieser Hin-
sicht noch kaum ausgewertet worden, woran die mangelnde editori-
sche Erschließung schuld ist.3 Es ist bislang nur ein einziger an der
Kurie verfasster historiographischer Text des 15.Jahrhunderts be-
kannt geworden, der kompakt Auskunft über zeitgenössische Konsis-

2 Zum Archivio concistoriale vgl. die bei M ä r t l , Interne Kontrollinstanz (wie
Anm. 1) Anm. 14 zusammengestellte Literatur; zur Kammer des Kardinalskollegs
und der Beteiligung der Kardinäle vgl. J. P. K ir s c h , Die Finanzverwaltung des
Kardinalskollegiums im 13. und 14. Jahrhundert, Münster 1895; P. M. Ba u m -
g a r t en , Untersuchungen und Urkunden über die Camera Collegii Cardinalium
für die Zeit von 1295 bis 1437, Leipzig 1898; G. B o ur g in , Les cardinaux fran-
çais et le Diaire caméral de 1439–1486, Mélanges d’archéologie et d’histoire 24
(1904) S. 277–318; H. H o b e r g , Taxae pro communibus servitiis, Studi e testi
144, Roma 1949, S. IXf.; A. V. A nt o no v ic s , A late Fifteenth Century division
register of the College of Cardinals, Papers of the British School at Rome 35
(1967) S. 87–101; ergänzend vgl. zur Apostolischen (Päpstlichen) Kammer G.-R.
Te wes , Die römische Kurie und die europäischen Länder am Vorabend der
Reformation, Bibliothek des DHI Rom 95, Tübingen 2001, S. 190–198.

3 Neben dem Briefwechsel des J. Ammannati Piccolomini (wie Anm. 9) und Brie-
fen aus der Umgebung Marco Barbos (vgl. P. P a s c h in i , Il carteggio fra il Card.
Marco Barbo e Giovanni Lorenzi [1481–1490], Studi e testi 137, Città del Vati-
cano 1948) seien hier die überwiegend ungedruckten Briefe des Francesco Gon-
zaga an seine Eltern hervorgehoben; Kostproben seiner Nachrichten aus Ge-
heimkonsistorien vgl. etwa bei Cl. M ä r t l , Kardinal Jean Jouffroy († 1473). Le-
ben und Werk, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 18,
Sigmaringen 1996, S. 159, S. 161.
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torien gibt. Ludovico Antonio Muratori hat dieses Diario concistori-
ale des Kardinals Jacopo Ammannati Piccolomini erstmals abge-
druckt; Muratoris Druck wurde von Enrico Carusi mit einer zweiten
Abschrift verglichen, da der seinerzeit benutzte Codice estense seit
Beginn des 19.Jahrhunderts verschollen ist.4 Der unvermittelt einset-
zende und abbrechende Text berichtet über Konsistorien der Jahre
1472 bis Anfang 1479 und ist in seinem überlieferten Zustand offen-
kundig fragmentarisch. Die Vermutung, daß es darüber hinaus noch
weitere Aufzeichnungen Ammannati Piccolominis gegeben hat, wird
bestärkt durch eine Abschrift bislang ungedruckter Bruchstücke im
Archivio Segreto Vaticano, die von Germano Gualdo bereits bemerkt
wurden5 und im Folgenden vorgestellt werden sollen, da sie bislang
unbeachtet geblieben sind. Die Bedeutung dieser Fragmente liegt
darin, dass hier Diskussionen der Kardinäle und des Papstes im Kon-
sistorium wiedergegeben werden.

Kardinal Jacopo Ammannati Piccolomini6 kann als einer der er-
giebigsten Informanten zum Innenleben des Kardinalskollegs seiner
Zeit gelten. Humanistisch gebildet und stark unter dem Einfluß seines
Mentors Enea Silvio Piccolomini stehend, entfaltete er vor allem nach
seinem Aufstieg in das Kolleg (1461–1479) eine auf Epistolographie
und Historiographie konzentrierte schriftstellerische Tätigkeit. Ein be-
deutender, noch keineswegs erschöpfend untersuchter Teil seiner Le-
bensleistung liegt zudem in seiner amtlichen Produktion im Dienst
verschiedener Päpste. Als Sekretär Calixts III. war Ammannati Pic-
colomini seit 1455 mit der Abfassung päpstlicher Schreiben betraut
gewesen; bei Pius II., der ihn am 18. Dezember 1461 zum Kardinal
erhob, stieg er in eine intime Vertrauensstellung auf; unter Paul II.
einige Jahre in Ungnade gefallen, gewann er unter Sixtus IV. erneut

4 Vgl. die Einleitung in: Il Diario Romano di Jacopo Gherardi da Volterra, a cura di
E. C a r u s i , RIS2 23/3, Città di Castello 1904, S. XVIII, S. LV; den Text des Diario
concistoriale vgl. ebd. S. 141–150.

5 G. Gu a l d o , Sussidi per la consultazione dell’Archivio Vaticano, Collectanea Ar-
chivi Vaticani 17, Città del Vaticano 1989, S. 345 Anm. 24.

6 Eine umfassende kritische Revision der älteren Literatur vgl. in der Einleitung
zu Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444–1479), a cura di P. C h eru -
b in i , Bd. 1, Roma 1997, S. 121–186.
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an Bedeutung, die sich auch darin äußerte, daß er des öfteren mit der
Formulierung wichtiger Schriftstücke beauftragt wurde.7 Aus der Zeit
vor seinem Aufstieg in höhere Ränge hat sich von seinen historio-
graphischen Werken die Beschreibung einer Legationsreise Domenico
Capranicas erhalten, den er als Sekretär im Jahr 1453 nach Genua
begleitete; sie ist bis heute ungedruckt geblieben.8 Bis jetzt ist nur sein
umfangreicher Briefwechsel kritisch erschlossen,9 während sein zwei-
tes Hauptwerk, sieben Bücher Commentarii, immer noch allein in
Frühdrucken zu benutzen ist.

Ammannati Piccolomini verarbeitete für Abschnitte dieses
Werks Briefe und andere schon vorhandene Aufzeichnungen, wie am
Beispiel eines auch unabhängig überlieferten Textteils, der den Kampf
Pauls II. gegen die Grafen von Anguillara im Jahr 1465 thematisiert,
erwiesen wurde.10 Er begann seine Commentarii mit dem Aufbruch
der Kurie nach Ancona am 18. Juni 1464 und beendete sie mit dem
Tod Kardinal Juan de Carvajals am 6. Dezember 1469, plante jedoch
nach Auskunft seines Sekretärs Jacopo Gherardi eine Fortsetzung, zu
der es nicht mehr kam. Gherardi versuchte nach dem Tod Ammannati
Piccolominis, das hinterlassene Material zu ordnen. Er kam damit
aber nur langsam voran, musste angesichts der ablehnenden Haltung
Alexanders VI. die vorbereitete Druckausgabe einige Jahre ruhen las-
sen und befürchtete sogar eine Entwendung oder Zerstörung des bri-
santen Materials.11 Das unglückliche Schicksal von Ammannati Pic-

7 Zur kurialen Karriere Ammannati Piccolominis vgl. C h er ub i n i , in: Lettere (wie
Anm. 6) 1, S. 136–160. Sein Anteil an den per cameram expedierten litterae Ca-
lixts III. und Pius’ II. müsste aus den Vatikanischen Registern noch im Detail
erschlossen werden, während ASV, Arm. 39, t. 9 (Abschriften von Breven Pius’ II.,
verfasst durch Ammannati Piccolomini 1458–1461) von der Forschung bereits
vielfach als kirchenpolitische Quelle benutzt wurde; vgl. zu dem Band D. Br o -
s i us , Breven und Briefe Papst Pius’ II., RQ 70 (1975) S. 180–224, hier S. 184–197.

8 BAV, Vat. lat. 5622; vgl. G. M o l l a t , Ammanati (Jacopo), dit Piccolomini, Diction-
naire d’histoire et de géographie ecclésiastiques 2 (1914) Sp. 1298 f.

9 Iacopo Ammannati Piccolomini, Lettere (1444–1479), a cura di P. C h er u b in i ,
Bd. 1–3, Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti 25/1–3, Roma 1997.

10 R. B ia n c h i , L’Eversana Deiectio di Iacopo Ammannati Piccolomini, Roma
1984 (BAV, Vat. lat. 4063, fol. 247–255; teilweise auch in BAV, Ottob. lat. 590, vgl.
S. 18 f. Anm. 21); zu Ammannati Piccolominis Commentarii vgl. S. 22–32.

11 Zur Rolle Gherardis beim Druck der Werke Ammannati Piccolominis vgl. C h e -
ru b in i , in: Lettere (wie Anm. 6) 1, S. 4–23, hier bes. S. 7 f., und S. 62–68.
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colominis schriftlichem Nachlaß könnte für die Zerstückelung seiner
Notizen aus Geheimkonsistorien verantwortlich sein, zumal dieser
Text eher tagebuchartigen Charakter hatte und vielleicht auf losen
Blättern vorlag. Der Kardinal hatte damit jedenfalls historiographi-
sches Neuland betreten.

Die bislang unbeachteten Fragmente seines Diario concistoriale
finden sich in Archivio Segreto Vaticano, Archivio Concistoriale, Acta
Miscellanea 58. Der frühneuzeitliche Sammelband aus Papier, unge-
fähr im Quartformat, trägt auf dem Vorsatzblatt den Titel: Collectanea
de Consistoriis et de Secretario Sacri Collegii et Acta quedam con-
sistorialia. Er enthält Abschriften in lateinischer und italienischer
Sprache von verschiedenen Händen, die überwiegend Vorgänge des
16. und 17.Jahrhunderts betreffen und aus anderen Zusammenhän-
gen zusammengefügt wurden, wie ältere Foliierungen zeigen.

Die Folien 57 und 78 dienten ursprünglich als Schutzblatt des
von ihnen umschlossenen Faszikels; fol.57r trägt die Aufschrift: Acta
concistorialia saeculi V, fol.78v längsstehend: Xisti pontificatu
lectu ... (beschädigt). Die teils durch Tintenfraß und Wasser schwer
beschädigten Blätter 58–77 mit der alten Foliierung 49–68 sind von
einer Hand des 16.Jahrhunderts geschrieben, wobei die lückenlos fort-
laufenden Reklamanten erweisen, daß der Kopist Textfragmente ab-
schrieb, die ihm in verwirrter chronologischer Reihenfolge vorlagen,
ohne selbst etwas zu verändern.12 Der Faszikel beginnt mit einer Ab-
schrift des bekannten Fragments von Ammannatis Diario concistori-
ale (fol. 58r–69v), fährt fort mit drei Texten aus der Feder Pius’ II., die
in den Mai 1460 zu datieren sind (fol. 70r–73r), und endet mit Ab-
schriften von Aufzeichnungen Ammannati Piccolominis, die sich auf
Vorgänge der Jahre 1461 bis 1462, 1466, 1473 und 1476 (?) beziehen
(fol. 73r–77v). Die Abschnitte sind durch Randbemerkungen gegliedert,
die wohl erst von Jacopo Gherardi da Volterra angebracht wurden.

Inhaltlich setzen die bislang unbekannten Textfragmente mit ei-
ner Rekapitulation der Vorgänge des August 1461 ein, die zur Aufhe-
bung der Pragmatischen Sanktion durch König Ludwig XI. führten.13

12 Vgl. zum Folgenden die Nachweise unten S. 233 f.
13 Zum historischen Zusammenhang vgl. M ä r t l , Jouffroy (wie Anm. 3) S. 129–146;

zur Pragmatischen Sanktion jetzt Tewe s , Römische Kurie (wie Anm. 2) S. 117–
123.
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Dieser kurze Abschnitt bietet faktengeschichtlich nichts Neues, ver-
mag aber als zusätzliche Illustration der kurialen Perspektive zu die-
nen und ist so angelegt, daß für den weiteren Verlauf eine Schilderung
der Rolle des Legaten Jean Jouffroy zu erwarten wäre. Da dessen
Tätigkeit in Frankreich später an der Kurie stark in Mißkredit geriet,
worüber die Commentarii Pius’ II. Auskunft geben, ist der Verlust der
Fortsetzung sehr zu bedauern. Ammannati Piccolomini formulierte
diesen Abschnitt vielleicht als Einleitung zu seinen Notizen aus den
Konsistorien seiner Zeit, denn Jean Jouffroy wurde im Dezember
1461 als Auszeichnung für sein Wirken in Frankreich in derselben
Kreation, der auch Ammannati Piccolomini seinen roten Hut ver-
dankte, zum Kardinal erhoben.

Drei der folgenden Abschnitte sind kirchenpolitischen Fragen in
Savoyen und Frankreich gewidmet; bei Frankreich richtet sich das
Augenmerk insbesondere auf die Konsequenzen der ,entente cor-
diale’, die durch die Aufhebung der Pragmatik für kurze Zeit zwischen
Ludwig XI. und Pius II. eintrat. Ammannati Piccolomini liegt wenig an
den lokalen Verwicklungen, sein Hauptinteresse gilt vielmehr den Ten-
denzen der fürstlichen Kirchenpolitik und den Spannungen, die dar-
aus im Hinblick auf die divergenten Zielsetzungen der führenden Ge-
stalten an der Kurie entstanden. Es herrschte Einhelligkeit im Kardi-
nalskolleg, daß die Interessen des Heiligen Stuhls gewahrt werden
müßten und ein allzu freies Schalten und Walten weltlicher Macht-
haber in kirchlichen Angelegenheiten nicht zu tolerieren sei, doch wa-
ren Papst und Kardinäle über die zu ergreifenden Maßnahmen und
die politisch notwendigen Konzessionen nicht immer einer Meinung.
Ammannati Piccolomini harmonisiert den Dissens im Kardinalskolleg
nicht, sondern referiert abweichende Meinungen sogar besonders
pointiert. Zum einen dokumentiert er den kurialen Umgang mit eini-
gen grundlegenden Problemen der kirchlichen Entwicklung des Spät-
mittelalters: dem Kommendenwesen, den Pfründengeschäften hoher
kirchlicher Würdenträger und den Ansprüchen illegitimer Abkömm-
linge adliger Familien. Zum anderen liefert er mit seiner Wiedergabe
kardinalizischer Stellungnahmen einige wertvolle Schlaglichter auf in-
nerkuriale Verhältnisse. Da auch für diese Abschnitte gilt, daß die
faktengeschichtliche Dimension der diskutierten Vorgänge bereits be-
kannt ist, liegt der Reiz von Ammannati Piccolominis Aufzeichnungen
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vor allem in dem Beitrag, den sie zur Diskussionskultur der Geheim-
konsistorien und zur Charakteristik seiner Mitkardinäle bieten.

Nikolaus von Kues (cardinalis Sancti Petri) tritt in diesen Auf-
zeichnungen drei Mal profiliert hervor. Als der Herzog von Savoyen
für einen seiner Höflinge eine reiche Abtei als Kommende verlangte,
die bis dahin sein Sohn besessen hatte, befürwortete Pius II. diese
Supplik, obgleich kritisch bemerkt worden war, daß keinerlei Schrei-
ben des Herzogssohnes und Inhabers der Pfründe vorlag. Nikolaus
von Kues hingegen ließ eine Philippika los, in der er die Kommendie-
rung von Klöstern grundsätzlich angriff.14 Er wies auf den mit dieser
Einrichtung unweigerlich verbundenen Niedergang klösterlicher Insti-
tutionen hin und betonte scharf, daß laikale Stifter dadurch in ihren
berechtigten Erwartungen hinsichtlich der Pflege ihrer liturgischen
memoria betrogen würden.15 Als Motiv der zunehmenden Kommen-
dierungen machte er das Luxusstreben der Pfründeninhaber aus und
prangerte es als „Schuld“ (culpa) des Heiligen Stuhles an, derartiges
zu fördern. Ammannati Piccolomini (Papiensis) suchte zu vermitteln,
indem er darauf hinwies, dass in diesem Fall mit der Kommendierung
keine Neuerung eintrete; er rettete mit seiner Stellungnahme in ge-
wisser Weise auch die Situation für den Papst, der ihm sogleich bei-
pflichtete. Am 26. April 1462 hatte Nikolaus von Kues zwei weitere
,starke’ Auftritte im Konsistorium. Ludwig XI. hatte das Bistum Agde
für einen Verwandten des Königshauses verlangt, der unehelich ge-
boren war, obwohl das Domkapitel bereits einen anderen Kandidaten
nominiert hatte. Während der Großteil des Kollegs dafür plädierte,

14 Vgl. zum historischen Zusammenhang H. D ie ner , Die Vergabe von Klöstern als
Kommende durch Papst und Konsistorium (1417–1523), QFIAB 68 (1988) S. 289–
365; zur Stellungnahme des Cusanus zur Kommendierung von Pfarrkirchen vgl.
E. M eut h en , Der Kanonist und die Kirchenreform, in: Nikolaus von Kues als
Kanonist und Rechtshistoriker, hg. von K. K r em er / K. Re in h a r d t , Mitteilun-
gen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 24 (1998) S. 63–79, hier
S. 76.

15 Zum Verhältnis des Cusanus zu Laien vgl. E. M eu th e n , Nikolaus von Kues und
der Laie in der Kirche, HJb 81 (1962) S. 101–122; d ers . , Nikolaus von Kues und
die deutsche Kirche am Vorabend der Reformation, in: Nikolaus von Kues. Kir-
che und Respublica Christiana. Konkordanz, Repräsentanz und Konsens, Mittei-
lungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 21 (1994) S. 39–77,
hier S. 72–74.
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noch weitere Begründungen abzuwarten, zog Nikolaus von Kues so-
fort gegen die allzu große Laxheit in der Behandlung illegitim Gebo-
rener vom Leder: Weder Zünfte noch kommunale Gremien nähmen
illegitim Geborene auf, auch Bettelorden verwehrten illegitim Gebo-
renen Führungspositionen, und es sei deshalb nicht einzusehen, wes-
halb sie auf Bischofsstühle kommen sollten – „für das Volk ein Skan-
dal“! Als im selben Konsistorium einem deutschen Bistum ein Titular-
bischof zugeordnet werden sollte, witterte Nikolaus von Kues
dahinter Titelsucht und simonistische Machenschaften: nur zum
Schein werde hier dem künftigen Titularbischof eine Pension ausge-
setzt, in Wahrheit habe dieser Bischof und Domkapitel bezahlt, damit
sie die Supplik für ihn einreichten; Titularbischöfe pflegten ihren Le-
bensunterhalt durch Simonie zu erwerben und zur Schande des Bi-
schofsamts zu betteln.16 Angesichts der aus dem Kardinalskolleg laut
werdenden Kritiken bemerkte der Papst, Ordensleuten solle weiterhin
die Möglichkeit eingeräumt werden, ein Titularbistum zu erhalten,
doch seien zuvor über die Kandidaten sorgfältige Nachforschungen
anzustellen.

Ammannati Piccolomini referiert die Äußerungen des Cusanus
in wörtlicher Rede. Der deutsche Kardinal zeigt sich als kompromiss-
loser Verfechter der Kirchenreform, der seine Meinung schroff arti-
kulierte, selbst wenn zu erwarten war, dass der Papst gegenüber pro-
blematischen Suppliken zur Konzilianz geneigt sein würde. Amman-
nati Piccolomini bereichert mit seinen Aufzeichnungen das geläufige
Bild des Nikolaus von Kues um farbige Nuancen. Insbesondere erhellt
er den Hintergrund jener berühmten, im Herbst 1461 spielenden
Szene der Commentarii Pius’ II., in welcher Nikolaus von Kues wäh-
rend einer Unterredung mit dem Papst unter vier Augen in Tränen
ausbricht, da er mit seinen Reformvorstellungen im Kardinalskolleg
nur auf Spott stoße.17 Aus der Darstellung Ammannati Piccolominis
ist jedoch zu schließen, dass Cusanus häufig nicht allein stand, son-
dern zumindest in Bezug auf Kommendenwesen und Titularbischöfe

16 Zum kirchenpolitischen Hintergrund vgl. Cl. B ro d ko rb , Die Weihbischöfe im
Heiligen Römischen Reich. 1448–1648, RQ 92 (1997) S. 72–102, zum Unterhalt
von Weih- oder Titularbischöfen S. 88–90.

17 Pii Secundi Pontificis Maximi Commentarii (VII, 9), edd. I. Be l lu s / I. B o r o n -
ka i , Bd. 1, Budapest 1993, S. 351.
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nur Ansichten besonders prägnant formulierte, die auch von anderen
Mitgliedern des Kollegs vertreten wurden.

Im Hinblick auf die Behandlung illegitim Geborener erntete Ni-
kolaus von Kues aber Widerspruch. Jean Jouffroy (Atrebatensis) be-
merkte, nicht diese trügen Schuld, sondern ihre Eltern; auf die mo-
ralische Qualität der Kandidaten selbst komme es an; es seien bereits
Menschen derartiger Herkunft zum Apostelamt aufgestiegen. Der fran-
zösisch-burgundische Kardinal tat damit nichts anderes, als die im
Kirchenrecht gültigen Normen ins Gedächtnis zu rufen, hatte doch
schon Gratian über illegitim Geborene bemerkt: non solum sacerdo-
tes, sed etiam summi sacerdotes fieri possunt. 18 Der Wortwechsel
zwischen Nikolaus von Kues und Jean Jouffroy vermag unter ande-
rem zu illustrieren, dass mit dem Problem der unehelichen Geburt in
Frankreich ,toleranter’ als im deutschen Reich umgegangen wurde.19

Als Legat im Deutschen Reich hatte Nikolaus von Kues verschiedent-
lich Statuten kirchlicher Institutionen bestätigt, die ein Verbot der
Aufnahme von illegitim Geborenen enthielten, in einem Schreiben an
die Augustinerchorherren und -chorfrauen der Diözesen Mainz und
Magdeburg hatte er allerdings in Übereinstimmung mit dem Kirchen-
recht Ausnahmen bei persönlicher moralischer Integrität der Aufzu-
nehmenden zugelassen.20 Seine Äußerungen in diesem Konsistorium
können als ein weiterer Ausdruck seiner überaus hohen Wertschät-
zung des Bischofsamts interpretiert werden. Die Stoßrichtung seines
Ausfalls ging womöglich weniger gegen die Person des für Agde vor-
geschlagenen Fürstensprößlings, sondern sollte vielleicht eher die
vom Domkapitel bereits vorgenommene kanonische Wahl unterstüt-
zen; auf jeden Fall machte Nikolaus von Kues aus seiner Aversion
gegen ein allzu opportunistisches Verhalten der Kurie im Hinblick auf
fürstliche Versorgungsansprüche hier kein Hehl.21

18 D. LVI c. 1 palea; Corpus Iuris Canonici, Pars prior: Decretum Magistri Gratiani,
ed. Ae. L. F r ied b e rg , Leipzig 1879, Sp. 219.

19 Zur unterschiedlichen Akzeptanz illegitim Geborener in Frankreich und in
Deutschland vgl. L. S c h m u g g e , Kirche Kinder Karrieren. Päpstliche Dispense
von der unehelichen Geburt im Spätmittelalter, Zürich 1995, S. 26–28, S. 227–
241, S. 245.

20 Vgl. Acta Cusana. Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues, hg. von
E. M eut h en / H. H a l l a ue r , Bd. I/3a/b, Hamburg 1996, Nr. 258 S. 173, Nr. 2256
S. 1445, Nr. 2308 S. 1473, Nr. 2316 S. 1479 f., Nr. 2373 S. 1518; Ausnahmen bei per-
sönlicher Integrität vgl. in Nr. 2037 S. 1305 Zeile 89–94.
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Am ausführlichsten berichtet Ammannati Piccolomini über ein
Konsistorium, in dem am 29. März 1462 über die kuriale Reaktion auf
die Aufhebung der Pragmatischen Sanktion durch Ludwig XI. verhan-
delt wurde. Es ging zuerst um den Vorschlag, der Papst solle der kö-
niglichen Abschaffung des Gesetzes seinerseits eine Aufhebung aus
päpstlicher Vollmacht folgen lassen. Angesichts der zentralen Rolle,
welche die Pragmatische Sanktion in den Beziehungen der Kurie zu
Frankreich gespielt hatte, handelte es sich hier um eine causa maior,
die der Beratung durch das Kardinalskolleg bedurfte. Obwohl der
Papst selbst eine päpstliche Aufhebung der Pragmatik nicht für nötig
hielt, holte er deshalb die Meinung des Kollegs ein. Nachdem er ein-
leitend seine Ansicht dargelegt hatte, äußerten sich die Kardinäle. Die
Mehrzahl befürwortete eine päpstliche Aufhebung, wobei Olivier de
Longueil (Constantiensis) diese nicht nur für wünschenswert, son-
dern sogar für notwendig hielt, um einen Richtungswechsel der fran-
zösischen Kirchenpolitik zu erschweren. Einzig Juan de Carvajal (Por-
tuensis) sprach sich dagegen aus mit dem Argument, ein derartiges
Schriftstück berge Gefahren, da es kaum ohne Brüskierung der fran-
zösischen Nation formuliert werden könne. Ammannati Piccolomini
griff ein, indem er auf die kuriale Formulierungskunst verwies und
vorschlug, eine Kommission solle den Text ausarbeiten und dem Papst
vorlegen; dieser stimmte zu und beauftragte Olivier de Longueil, Be-
rardo Eroli (Spoletanus), Niccolo Fortiguerra (Theanensis) und Jean
Jouffroy, also zwei Franzosen, die mit der Abschaffung der Pragmatik
in Frankreich befasst gewesen waren, und zwei Kardinäle aus seiner
eigenen Klientel. Die Haltung Juans de Carvajal gewinnt an Interesse
vor dem Hintergrund seiner langjährigen Deutschland- und Ungarn-
legation, die im Jahr 1460 fast mit einem Eklat endete: er wurde ab-
berufen, da er sich nach Meinung Pius’ II. allzu sehr die ungarische
Perspektive zu eigen gemacht hatte.22 Carvajals Stellungnahme in die-

21 Zu den hohen Anforderungen, die ein Bischof nach Meinung des Nikolaus von
Kues erfüllen sollte, vgl. zusammenfassend M eu th e n , Nikolaus von Kues und
die deutsche Kirche (wie Anm. 15) S. 62 und S. 67–69, auf der Grundlage der von
Cusanus als Legat propagierten Provinzialstatuten, Acta Cusana (wie Anm. 20)
I/3a, Nr. 1000 S. 701 f., S. 707.

22 Diese Legation würde eine neue Untersuchung verdienen ; vgl. neben der bei
E. M eu th en , Carvajal, Juan de, in: Lex. MA 2 (1983) S. 1536 genannten Lite-
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sem Konsistorium verrät, dass er eine hohe Sensibilität für die nörd-
lich der Alpen verbreiteten antikurialen Affekte entwickelt hatte.

In demselben Konsistorium kam eine Supplik des Guillaume de
Malestroit, Bischof von Nantes seit 1443, zur Sprache, dessen Bi-
schofszeit von langwierigen Auseinandersetzungen mit Karl VII. und
den Herzögen der Bretagne ausgefüllt gewesen war und der nun zu
Gunsten seines Neffen resignieren wollte. Im Gegensatz zur neuzeit-
lichen Forschung, die ein eher negatives Bild von Guillaume de Ma-
lestroit zeichnet,23 wurde er bei dieser Gelegenheit an der Kurie ob
seines Widerstandes gegen die Anmaßungen weltlicher Fürsten aufs
Höchste gelobt. Auch in diesem Punkt vertrat Juan de Carvajal eine
eigene Ansicht und meinte, gerade verdienstvolle Bischöfe seien in
früheren Zeiten nicht so ohne weiteres in den Ruhestand entlassen
worden; ehrenvoller sei es, wenn sie im Amt stürben. Jean Jouffroy
flüsterte dem neben ihm sitzenden Ammannati Piccolomini eine
Anekdote ins Ohr, die den Heldenmut des Bischofs drastisch illustrie-
ren sollte: angeblich hatte Guillaume de Malestroit widerstanden, als
ihn Herzog Arthur von der Bretagne persönlich mit einem Dolch be-
drohte. Abgesehen davon, dass Ammannati Piccolomini an dieser
Stelle das einzige Mal die Ich-Form verwendet, ist diese Episode auch
deshalb bemerkenswert, weil sie das Agieren Jean Jouffroys im Kolleg
anschaulich illustriert. Der bereits alte und kränkliche Arthur III. war
nur etwa 15 Monate Herzog der Bretagne (22. September 1457 – 26.
Dezember 1458), und die Literatur weiß sonst nichts von einem der-
art dramatischen persönlichen Aufeinandertreffen. Immer wieder er-
wähnt wird hingegen eine sehr unwillige Reaktion Guillaume de Ma-
lestroits, als ihm ein herzoglicher Prokurator am 7. Dezember 1458
während einer Prozession in Nantes eine Vorladung an den Hof mit-
teilen wollte, wo er den zuvor verweigerten Treueid leisten sollte.24

ratur die für dieses Thema wegen ihrer Quellenpräsentation immer noch maß-
gebliche Arbeit von W. F r a k n ó i , Die ungarischen Legationen des Kardinals
Joh. Carvajal, Ungarische Revue 1880, S. 1–18, S. 124–143, S. 399–425.

23 Vgl. Y. D ur a nd , Le Diocèse de Nantes, Historie des diocèses de France, n. s. 18,
Paris 1985, S. 67: un évêque très médiocre.

24 Vgl. H. M o r ic e , Mémoires pour servir de preuves à l’histoire ecclésiastique et
civile de Bretagne, Bd. 2, Paris 1744, Sp. 1733–1735; E. C o sn ea u , Le connétable
de Richemont (Artur de Bretagne) 1393–1458, Paris 1886, S. 451 f.; A. L e
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Der Herzog starb bereits drei Wochen später, so dass Zweifel ange-
bracht sind, ob die Begegnung in der von Jouffroy berichteten Form
stattgefunden hat.

Bei einer weiteren französischen Affäre endete die Diskussion
mit einem Missklang. Es ging um Leonet Guérinet, der unter dem
Regime der Pragmatik sich ohne Bestätigung durch den Heiligen Stuhl
auf dem Bischofsstuhl von Poitiers jahrelang gegen einen romtreuen
Kandidaten hatte behaupten können und nun nach der Abschaffung
des Gesetzes weichen sollte. Jean Jouffroy hatte während seiner Le-
gation in Frankreich einen Kompromiß25 ausgehandelt, der eine Ver-
setzung Guérinets nach Fréjus und eine Abfindung seines romtreuen
Konkurrenten mit einer Pension vorsah; diese Lösung wurde auch
schriftlich vom französischen König und mündlich durch Guillaume
d’Estouteville (Rothomagensis) unterstützt. Guillaume d’Estouteville
äußerte sich dabei ziemlich negativ über Guérinet, was eine Diskus-
sion zwischen Berardo Eroli und Ammannati Piccolomini auslöste.
Während Eroli es für ungerecht erklärte, dass der Missetäter Guérinet
mit dem Bistum Fréjus quasi belohnt werde, während sein Konkur-
rent auf das Bischofsamt verzichten müsse, argumentierte Amman-
nati Piccolomini mit der politischen Opportunität und dem nötigen
Entgegenkommen gegenüber Ludwig XI.; allerdings solle Guérinet
eine Strafe auferlegt werden. Diesem Vorschlag schloß sich der Papst
an, wobei er auch die Pension für den erfolglosen Konkurrenten Gué-
rinets noch erhöhte. Jean Jouffroy „schäumte“ wegen dieses Aus-
gangs, der ihn als Vermittler bloßstellte.

Die Fragmente enden mit Notizen, die sich Ammannati Piccolo-
mini für einige seiner Voten in Konsistorien machte, sowie dem Ent-
wurf eines Friedensschlusses aus der Zeit Sixtus’ IV. Die Textbruch-
stücke machen einen weniger durchgearbeiteten Eindruck als das be-
reits bekannte Fragment des Diario concistoriale; man wird sie

M o y ne d e la Bo r d er ie / B. P o c q uet , Histoire de Bretagne, Bd. 4, Rennes
1906, S. 413; B.-A. Po c qu et d u H a ut -Ju s s é , Les papes et les ducs de Bre-
tagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, Paris 1928 (Ndr. Spézet
2000), S. 591–595.

25 In seinem aus Tours abgesandten Brief an Pius II. vom 30. November 1461 tri-
umphierte Jouffroy allerdings, er habe Guérinet vom Bischofssitz Poitiers „ver-
trieben“, vgl. M ä rt l , Jouffroy (wie Anm. 3) Nr. 14 S. 325–327.
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vielleicht als Vorstufe zu einer historiographischen Arbeit betrachten
können. Ammannati Piccolomini wollte kein Protokoll der Konsisto-
riumssitzungen liefern; er konzentrierte sich vielmehr auf die bedeu-
tenderen Probleme und beabsichtigte, sein eigenes Wirken und ins-
besondere die Gelegenheiten, bei denen der Papst seine Vorschläge
aufgenommen hatte, festzuhalten. Unter Paul II. wurden solche Er-
folge zusehends seltener; Ammannati Piccolomini beklagt sich in sei-
nen Briefen bitter über die Missachtung, die der Papst nicht nur ihm,
sondern den Kardinälen überhaupt erweise. Während einer Sommer-
frische in Pienza schrieb Ammannati Piccolomini 1468 einen Brief an
Francesco Gonzaga, in dem er den Ablauf der Beratungen von Papst
und Kardinälen im Konsistorium idealtypisch schilderte, insbeson-
dere auf die gegenseitige Achtung und den Wert des kardinalizischen
Votums abhob.26 Den ausdrücklich erwähnten idealen Bezugsrahmen
bildeten natürlich die Konsistorien Pius’ II., die auch im Zeremoni-
enbuch des Agostino Patrizi Piccolomini in normativ fixierter Har-
monie den Ablauf vorgeben: Pontifex negotia incumbentia in senatu
proponit, deinde per ordinem sententias rogat. Votum suum … quis-
que surgens dicit. Deinde pontifex secundum maioris partis senten-
tiam decernit. 27 Die im Folgenden publizierten Fragmente vermitteln
zumindest einen konkreteren Eindruck davon, mit welcher Offenheit
in den Konsistorien argumentiert wurde, und die Aufzeichnungen
charakterisieren trotz ihrer Kürze einige der Mitglieder des Kollegs
recht einprägsam. Der vermutliche Verlust weiterer Teile ist deshalb
ganz besonders zu bedauern, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach
auf den Zwiespalt zwischen Erwägungen politischer Opportunität und
Reformwillen in den innersten Kreisen der Kurie helles Licht gewor-
fen hätten.

26 Ammannati Piccolomini, Lettere (wie Anm. 9) 2, Nr. 363 S. 1190–1202, besonders
S. 1192; zum kirchengeschichtlichen Hintergrund vgl. M. Pe l le g r in i , Da Iacopo
Ammannati Piccolomini a Paolo Cortesi. Lineamenti dell’ethos cardinalizio in
età rinascimentale, Roma nel Rinascimento 1998, S. 23–44.

27 L’œuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première renais-
sance, ed. M. D y k m a ns , Bd. 1, Studi e testi 293, Città del Vaticano 1980, c. 460
S. 168.
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ANHANG

Die Notizen des Kardinals Jacopo Ammannati Piccolomini
(ASV, Archivio Concistoriale, Acta Miscellanea 58, fol. 58r–77v)

I. Fol. 58r–69v Diario Concistoriale des Jacopo Ammannati Piccolomini, 1472–
1479. Überschrift: Xisti pontificatu; Inc. Vigesima prima aprilis datus est
(58r), Expl. mature cognosceretur (69v). Druck: RIS2 23/3 (wie Anm. 4) S. 141–
150 (ohne Benutzung dieser Handschrift).

II. Fol. 70r–73r Drei Texte Pius’ II., Mai 1460.

a) 70r–71r Rede Pius’ II. zur Verurteilung des Grafen Jean V d’Armagnac, Mai
1460.
Überschrift: De comite Armeniaci; Inc. Per hoc tempus (70r), Expl. domino
restituta (71r). Druck: Cl. M ä r t l , Wie schreibt ein Papst Geschichte? Zum
Umgang mit Vorlagen in den „Commentarii“ Pius’ II., in: Die Hofgeschichts-
schreibung im mittelalterlichen Europa, hg. von R. S c h i e f f e r /J. We n t a , To-
ruń 2006, S. 233–251, hier S. 249–251 (aus dem Autograph Pius’ II., BAV, Chigi
I VIII 251, fol. 265r–266v); die Abschrift des ASV war zum Abdruck eines
Exzerpts benutzt worden in: Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi de-
sinit Cardinalis B a r o n i u s auctore Odorico R a y n a l d o , Bd. 10, Lucca 1753,
S. 260 f.

b) 71v–72v Ansprache Pius’ II. an das Kardinalskolleg anläßlich seiner ersten
Kardinalskreation, Mai 1460.
Überschrift: Ad cardinales de noviter promitis (sic) cardinalibus; Inc. Quam-
vis non dubitamus (71v), Expl. collegio nostro consedeant (72v). Druck: Pii II
P. M. olim Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis orationes politicae et ecclesia-
sticae, ed. J. D. M a n s i , Bd. 2, Lucca 1757, Nr. 5 S. 89–91.

c) 72v–73r Ansprache Pius’ II. an die neu kreierten Kardinäle, Mai 1460.
Überschrift: Ad novos cardinales qui aderant; am Rand: Pius / Aurea verba
(72v). Der Text unterscheidet sich von der in den Commentarii (IV, 11), edd.
B e l l u s / B o r o n k a i (wie Anm. 17) S. 201 f. gedruckten Form; er lautet hier:
Vocati estis, filii, fratres nostri ad cardinalatus honorem, magna vobis di-
gnitas credita est. Collegium enim venerabilium fratrum nostrorum, ad
quod modo recipiendi estis, nihil aliud est quam christiani orbis senatus et
militantis ecclesiae supremum tribunal. Iudicare de religione, de fide, de
omni maiori causa vestri ordinis est, curate ut tanto digni fastidio (sic,
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fastigio) sicut crediti estis, ita reperiamini. Non petimus ut veterem homi-
nem exuatis, sed potius retineatis, nisi si quid est latens, quod tantae glo-
riae non conveniat. Fuistis humiles hactenus, servate hoc decus. Fuistis
casti, augete hanc virtutem. Fuistis sobrii, abstinentes, religiosi, pii: nunc
his dotibus maxime pollere oportet. Non dabimus vobis aliam doctrinam,
nisi ut tales esse conemini, quales existere cardinales debere iudicatis, pri-
usqum ipsi hunc splendorem consequeremini.

III. Fol. 73r–77v Aufzeichnungen des Jacopo Ammannati Piccolomini über Vor-
gänge der Jahre 1461–1462, 1466, 1473, 1476 (?), überwiegend aus Konsisto-
rien. Ungedruckt.

a) 73r-v Legation Jean Jouffroys nach Frankreich, August–September 1461.
Audita 28 morte Caroli Francorum regis eius nomine septimi, cuius voluntas
mala conciliata erat Pio pontifici, pontifex, cuius beneficientiam delphinus
Viennae in angustiis suis fuerat saepe expertus, statim misit in Gallias
Joannem episcopum Atrebatensem. 29 Hic amicissimus erat pontifici, dile-
xerat Alphonsum regem Syciliae, diligebat Ferdinandum heredem et filium,
defensioni pontificis, quae suscepta erat pro eo adversus Andegavenses, fa-
vebat. Consuetudo ei fuerat magna cum delphino, desideria sua apud sedem
procuraverat, adversariis restiterat. Accedebat quod Philippus dux Bur-
gundiae, cuius ipse Atrebatem [sic] legationem gerebat, annis proximis re-
ceperat delphinum profugum et patris iram timentem in gremium suum,
foverat et prosecutus beneficentissime fuerat. Videbatur propterea Atreba-
tensis illi futurus acceptior et potentius uniturus novi regis ac pontificis
animum. 30 Discessit Tybure – ubi propter anni tempus secesserat curia –,
tulitque mandata diversa. Inter coetera erant haec tria: Iustificatio defen-
sionis Ferdinandi, abrogatio sanctionis pragmaticae et expeditio in Tur-
chas.31 In his eniti omni industria videbatur. Magnis ergo itineribus in Gal-

28 Am Rand: Pii pontificatu / Carolus VII Francorum rex / Atrebatensis / Del-
phinus / Philippus dux Burgundiae (73r).

29 Die Nachricht vom Tod Karls VII. († 22. Juli 1461) traf am 10. August 1461 in
Tivoli ein; Jean Jouffroy brach am 24. August zu seiner Legation auf; vgl. M ä rt l ,
Jouffroy (wie Anm. 3) S. 134 ff.

30 Dies entspricht den von Pius II. mehrfach selbst vorgetragenen Begründungen;
vgl. etwa Chr. Lu c iu s , Pius II. und Ludwig XI. von Frankreich 1461–1462, Hei-
delberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 41, Heidelberg
1913, Nr. 5 S. 84, Nr. 7 S. 85f., Nr. 9 S. 88f., Nr. 12, bes. S. 94.

31 Der Text der Instruktion ist nicht erhalten, doch läßt sich der Gesandtschaftsauf-
trag Jouffroys aus den Inhaltsangaben der Rede, die er nach seiner Rückkehr
hielt, erschließen; vgl. M ä r t l , Jouffroy (wie Anm. 3) S. 136; S. 347 f. Nr. 24*.
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liam properans, XXVI° post obitum die ad regem pervenit, susceptus iocun-
dissime fuit. 32 Nec multis / diebus moratus scripsit pontifici litteras sequen-
tis exempli 33 [folgt Lücke].

b) 73v Fürstliche Kirchenpolitik in Savoyen und Kommenden.
Filius 34 ducis Sabaudiae administrator ecclesiae Gebennensis 35 cedere dice-
batur commendatae dudum sibi abbatiae, quae locuples erant [sic] et cen-
sum non mediocriter habens. Petebatur commendari Georgio de Valperga.
Procuratorium filii nullum exhibitum est, quo solae patris litterae produc-
tae in medium. Dixerunt multi periculosum esse induci consuetudinem, ut
sine procuratorio ad solas patrum litteras de voluntate filiorum credamus.
Expectandum censuerunt, donec id mitteretur. Dixit pontifex committi
posse in Sabaudia certis praelatis, ut, si ille voluerit cedere, cessionem ad-
mittat et auctoritate sua Georgio commendetur. Hic nullam intervenire fal-
laciam posse. Quamquam hoc multis placuerit, ad mensem tamen dilata est
res. Dicta hic multa sunt in commendas. 36 Deploravit Cardinalis sancti Petri
religionis miserias et culpam apostolicae sedis. Laycus, inquit, patrimonium
suum ad dotandum monasterium linquit, facit hoc, ut deo sacrificium fiat, ut
monachorum sit numerus, qui divino cultui invigilet, pro se oret, locum fre-
quentet. Per huiusmodi commendas contraria eveniunt. Commendatarii ad
luxum volunt, non datur quod necessitati convenienter est satis, abeunt mo-
nachi, deseritur cultus, ad nihilum cenobia veniunt. Hic Papiensis videns in
nova commenda nil deterius monasterio fieri, quippe quod de commenda in

32 Jouffroy traf am 22. September 1461 am französischen Hof ein; vgl. M ä r t l ,
Jouffroy (wie Anm. 3) S. 138.

33 Am Rand: deficiunt litterae (73v). – Vermutlich sollte hier der Brief Jouffroys an
Pius II. vom 24. September 1461 folgen, der am 19. Oktober durch Nikolaus von
Kues im Konsistorium verlesen wurde; vgl. M ä rt l , Jouffroy (wie Anm. 3) S. 325
Nr. 11*.

34 Am Rand: VIIIa apostolis [6. Juli?] / est Pii pontificatu / Georgius de Valperga /
Cardinalis sancti Petri contra commendas / Papiensis (73v).

35 Jean-Louis de Savoie wurde am 6. Februar 1460 durch Pius II. auf den Bischofs-
stuhl von Genf gesetzt, erhielt niemals die höheren Weihen und betitelte sich
zeitlebens als Administrator, vgl. L. B i nz / J. Em e ry / C. S a nt sc h i , Le Dio-
cèse de Genève. L’Archidiocèse de Vienne en Dauphiné, Helvetia sacra I/3, Bern
1980, S. 104. Zur herzoglichen Kirchenpolitik in Savoyen vgl. Tewe s , Römische
Kurie (wie Anm. 2) S. 145 f.

36 Ammannati Piccolomini berichtet auch von einer kritischen Diskussion zu die-
sem Thema aus einem Konsistorium der Zeit Pauls II.; Ammannati Piccolomini,
Lettere (wie Anm. 9 ) 2, Nr. 130 S. 679f. (März 1465); vgl. M ä rt l , Jouffroy (wie
Anm. 3) S. 243 f.
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commendam migrabat, imponendum novo commendatario censuit onus, per
quod nec conventus, nec monasterium damnum esset passurum. Laudavit hoc
pontifex et in dandis litteris observaturum edixit. /

c) 74r–75v Aufhebung der Pragmatischen Sanktion und Kirchenpolitik in
Frankreich: Resignation und Versetzung von Bischöfen, 29. März 1462.
Sublata 37 per regem Francorum pragmatica sanctione, 38 erant nonnulli ex
patribus, qui dicerent non satis hoc esse, et dominus noster illam quoque
auctoritate sedis auferret.
Introducta hinc est consultatio in consistorium. Prefatus tamen est pontifex
eam, que de facto fuerant [sic] in regno recepta per regem, cum de facto
nunc per regem tollatur, abrogatione sua non multum egere, tamen ut tu-
tius ageretur videri sibi in hoc consulendum. Itum est in vota.
Maior pars patrum abrogationem apostolicam commendavit. Cardinalis
Portuensis periculosum sibi videri dixit. Oportebit, inquit, in ea abroganda
damnari tanquam rem malam et contrariam sedi. Dolebit regnum iudicium
scriptum fieri, se tot annos fuisse in errore, etiam dici malum, quod ipsi ut
bonum amplexi sunt tenacissime.
Cardinalis Constantiensis necessariam sua sententia putavit. Voluntatem,
inquit, presentis regis bonam inspicimus, opto ei vitam, sed nescimus quam-
diu victurus sit, et quo animo futurus, qui ei succedet. Si sola auctoritate
regis inveniretur sublata pragmatica, etiam auctoritate regia restitui pos-
set, instigantibus praesertim qui sinistre illi consulerent. Ubi decretum se-
dis videretur interpositum et contra illos [sic, illud] venturos se cerneren-
tur, magis ab iniuria temperarent.
Dixit cardinalis Papiensis, utile quoque sibi videri nec putare tantam esse
inopiam ingeniorum aut rem ita difficilem, ut non possent sine offensione
regni confici apostolicae litterae. Censuit quoque deligendos ex patribus
aliquot, qui tenorem litterarum exequirent et iudicandum referrent ponti-
fici.
Laudavit hoc dictum Sanctitas sua, et Constantiensi, Spoletano, Theanensi
ac Atrebatensi confectores [sic, confectionem] tenoris delegit.

37 Am Rand: Pius / Consultatio de Pragmatica / Cardinalis sancti Angeli Car-
vagial / Rogium [sic] regem / Cardinalis Constantiensis / Papiensis / Depu-
tatio cardinalium (74r).

38 Ludwig XI. hob die Pragmatische Sanktion am 27. November 1461 auf; Jean
Jouffroy hielt darüber nach seiner Rückkehr am 16. März 1462 im öffentlichen
Konsistorium eine lange Rede; vgl. M ä rt l , Jouffroy (wie Anm. 3) S. 140; S. 347 f.
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In eodem consistorio Guiglielmus Nannatensis episcopus senex et languens
cessit ecclesiae in beneficium Ameraei nepotis. 39 Re/servata 40 est ei pensio
quae placitura esset pontifici, et data titularis ecclesia metropolitana 41

[Hs.: metopolica, folgt Lücke]. Supplicavit rex, supplicavit dux Britanniae,
capitulum quoque praeces porrexit. In dicendis sententiis laudatus est
valde hic praesul. Pugnasse hunc dixerunt pro libertate ecclesiae contra
regem Carolum septimum, contra ducem Arcturum, contra nobilitatem fere
omnem civitatis suae et diocesis et protegente deo evasisse victorem.
Atrebatensis, qui consedebat mihi ad levam, in aurem dixit etiam: Cum dux
Arcturus supra iugulum huius pugionem intentans diceret: Nisi me domi-
num tuum fueris fassus, te iugulabo, Iugules, inquit, ut vis, nunquam nega-
bo dominum meum esse romanum pontificem.
Dixit cardinalis Portuensis: Memini, summe pontifex, cessiones episcopo-
rum, qui benemeriti sunt de ecclesiis suis, non consuevisse tam facile per
sedem admitti. Rescriptum dico persaepe ad eos oportere eos continuare in
bono opere suo et frui beneficiis partis ecclesiae ac sepeliri cum titulo, pro
quo decertassent. Honestatis esse hoc officium demonstrabat et cuiusdam
gratitudinis esse eorum, qui bene operati fuissent. Repentina, inquit, ad-
missio malam administrationem quodam modo arguit, quasi meliorem
dare ecclesiae festinemus.
In 42 eodem consistorio monasterio de Bello Loco Joannes Cumci (?) olim
Burgidolensis abbas praefectus est; Burgidolensi vero Emargius (?) quidam.
Hic nulla contradictio fuit et una omnium sententia.
Ad 43 Pictavensem ecclesiam, cuius census est septem millium ducatorum, 44

39 Vgl. K. Eu b e l , Hierarchia catholica medii aevi, Bd. 2, Münster 21914, S. 198 (Re-
signation des Guillaume de Malestroit am 29. März 1462; sein Nachfolger:
Amaury d’Acigné); vgl. zu diesem Bischofswechsel in Nantes Po c q u e t d u
H a u t - J u s s é , Les papes (wie Anm. 24) S. 614 f.

40 Am Rand: Episcopi Nannatensis locus / Atrebatensis / Nota episcopi huius
fortitudinem et constantiam / Arcturus dux Britanniae / Cardinalis Portu-
ensis id est sancti Angeli contra cessiones etc. (74v).

41 Eu b e l , Hierarchia (wie Anm. 39) 2, S. 250 (Guillaume de Malestroit, Titularerz-
bischof von Thessalonike).

42 Am Rand: Monasterium de Bello Loco (74v). – Laut ASV, Reg. lat. 572, fol. 70 und
fol.72 (Provision; 29. März und 30. März 1462) hieß der Abt von St. Trinitatis de
Bello Loco (Beaulieu-lès-Loches) jedoch Hugo.

43 Am Rand: De Pictavensi ecclesia dictae sententiae (74v) / Cardinalis Rotho-
magensis / Theanensis cardinalis / Papiensis cardinalis / Pontifex / Atreba-
tensis fremuit (75r).

44 H o b e r g , Taxae (wie Anm. 2) S. 95 gibt für Poitiers in den Jahren 1375–1449 eine
Taxe von 2800 fl. an, für das gleich zu erwähnende Fréjus 1400 fl.
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quidam Leonectus septem annis ante fuerat electus et curaverat per pri-
matem confirmari munusque consecrationis sibi impendi. Quidam Ioannes
eo tempore per apostolicam sedem eidem ecclesiae datus possidere obsis-
tente Leonetto non valuit.45 Concordatum per Atrebatensem in Galliis fue-
rat, ut ambo ei ecclesiae / et iuribus suis cedentes Ioanni pensio mille du-
catorum annua reservaretur, Leonectus Foroliviensi ecclesiae praeficeretur
censum mille trecentorum habenti. Alter vero Ioannes Foroliviensis episco-
pus ordinis sancti Benedicti ad ipsam Pictavensem transferretur. Rex in-
tercedebat, Atrebatensis instabat, ventum est ad vota. Maior pars exaudi-
endum regem et dandam pacem ecclesiae censuit.
Idem Rothomagensis consuluit. Addit Leonectum impurum hominem esse,
pugnasse contra apostolicam sedem et toto septennio intrusionis suae per-
tulisse animo indurato censuras ecclesiae, excommunicatum absolvisse, or-
dinationes fecisse, celebrasse in contemptu.
Dixit Theanensis non videri sibi ex deo esse nec ex honore apostolicae sedis
afficere eum beneficio, qui summa poena dignus censeretur, illi vero, cui
gratiae essent habendae propter defensam iusticiam, ingratitudinem reddi.
Dixit Papiensis dignam cardinali esse sententiam Theanensis et optanda
quidem tempora esse, in quibus sine periculo resisti intercessioni regiae
posset. Verum se considerare se recens beneficium maiestatis suae tanto
intercessori primas supplicationes negandas non esse. Peccavit Leonettus,
peccarunt et multi in Galliis. Non fuit solus qui involveretur errore prag-
maticae. Addit si ignoscendum aliter erat Leonetto, optabile nunc esse igno-
sci rege praecante, ut non sua sponte videatur indulsisse apostolica sedes,
sed potentis regis accessu. Preficiendum ergo censuit Foroliviensi poenam-
que pro peccato imponendam, ut cum gratia sedis etiam recognitionem
quandam erroris inspiceret.
Exaudivit pontifex regiam petitionem; Ioanni pensionem mille florenorum
in mille quingentos adauxit, poenam quoque imposuit, quam mandaturus
erat in litteris exprimi. Foroliviensem transtulit ad Pictavensem. Fremuit
Atrebatensis propter / augumentum pensionem [sic] et poenam. Sic tamen a
pontifice actum.

45 E ub e l , Hierarchia (wie Anm. 39) 2, S. 216 (Leo Guérinet, Antritt 1457; Trans-
lation nach Fréjus 29. März/15. April 1462; Provision des Jean du Bellay); vgl.
R. F a v rea u , Le Diocèse de Poitiers, Histoire des diocèses de France, n. s. 22,
Paris 1988, S. 86.
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d) 75v Feierliche Antwort auf die Obödienzgesandtschaft Georg Podiebrads
von Böhmen, 31. März 1462.
Die 46 [folgt Lücke] in publico consistorio responsum est ad exibitionis [sic]
obedientiae et ad petitionem compactatorum ex parte regis Boemiae.

e) 75v–76r Dispense für Illegitimität, Einsetzung von Titularbischöfen; 8. und
26. April 1462.
Rex 47 Francorum Ludovicus petebat per litteras suas praefici ecclesiae Aga-
tensi vacanti quendam prothonotarium ortum genere regio, non legitimum,
sed ex soluto genitum et soluta. Erat ad illam electus quidam optimus vir,
affectus semper apostolicae sedi et illius assertor acerrimus. Sententiae
patrum variae dictae sunt. Censebant nonnulli supersedendum aliquot dies
et expectandas litteras regis, quibus [sic] pro electo certissime dicebantur.
Cardinalis sancti Petri invectus in spurios: Tonsores, inquit, in collegiis suis
hanc feditatem ortus adiungere nolunt, seculares quoque res publicae ad
magistratus minime admittunt, ordines etiam mendicantium in praelatu-
ris abhominantur. Hos in ordine episcoporum quid statuamus, non cerni-
mus, indigne et cum scandalo populi agimus.
Dixit Atrebatensis : Quicquid peccati hic est, parentum est, non filiorum.
Filios, si boni sint, non debemus excludere. Exemplum dei potius sequi, qui
personarum non est acceptator. Ex hac conditione emerserunt nonnulli ad
gradum usque apostolatus. Praefectus est ipsi ecclesiae spurius. Mandatum
insuper praefectionem toto quindecennio [sic] non publicari et interim lit-
teras regias expectari. Et si non afferentur, permissum est provisionem pu-
blicari et bullas expediri. 48

Petitus 49 est episcopus titularis per quendam episcopum Alamanum. Itum

46 Am Rand: Regis Boemiae (75v). – Aus der chronologischen Abfolge ist zu schlie-
ßen, dass im Folgenden die Aufhebung der Kompaktaten am 31. März 1462
gemeint ist; die böhmische Gesandtschaft hatte eine erste öffentliche Audienz
am 20. März erhalten; vgl. L. v. P a s to r , Geschichte der Päpste im Zeitalter der
Renaissance von der Thronbesteigung Pius’ II. bis zum Tode Sixtus’ IV., Freiburg
i. Br. 31904, S. 174–176.

47 Am Rand: VIII aprilis / Ludovicus Francorum rex supplicat pro bastardo /
Cardinalis sancti Petri invectus est in bastardos / Atrebatensis pro bastardo
(75v).

48 Charles de Beaumont wurde am 26. April 1462 providiert; Eu b e l , Hierarchia
(wie Anm. 39) 2, S. 82; unter demselben Datum erhielt er (Carolus de Bellomonte
in episcopum Agathensem promovendus) eine Dispensatio a defectu natalium,
ASV, Reg. Lat. 579, fol. 73.

49 Am Rand: Cardinalis sancti Petri contra titulares episcopos (75v) / Atrebaten-
sis / Pontifex in favorem titularium propter religiones (76r).
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est in vota. Contradictum a multis. Dixit Cardinalis sancti Petri esse hic
non necessitatem, sed ambitionem, specie quidem / assignari censum an-
nuum ducentorum aureorum per episcopum et capitulum, re vera ipsum
titularem ut petatur mercedem exsolvere. Vivunt, inquit, postmodum ex
quaestu symoniaco et mendicant in episcopalis ordinis dedecus.
Dixit Atrebatensis esse etiam periculosam multiplicationem tot titularium,
populi enim videntes usui eorum titulares sufficere veros excludere, satius
sibi ducentes parvo paratos habere episcopos quam eos, qui tantos census
sine labore percipiunt.
Dixit pontifex non privandas religiones hac prerogativa [Hs.: prorogativa]
titularium episcoporum, sed a commissariis diligenter investigandum qua-
les homines sint, qui postulentur, et quanta iis, qui petunt, necessitas. Hoc
modo [folgt Lücke] ambitioni [folgt Lücke] multiplicationi locum futurum
[folgt größere Lücke]

f) 76r-v Tod Francesco Sforzas: Kardinalsvotum, 16. März 1466.
Nuntiato 50 obitu Francisci Sfortiae Mediolanensis ducis – accidit ad diem
octavam Martii anno a natali christiano millesimo quadringentesimo se-
xagesimo sexto hora diei circiter septima – convocavit pontifex collegium
patrum deliberatus [so Hs., wohl deliberaturus] quid in re gravi et magna
agendum videretur. Motus enim aliquis in Italia timebatur, nisi citum esset
remedium, nisi mature obviam iretur, et is impendere a Venetis putabatur,
quorum propinquitas et vetus odium sublato cum duce et male pacatis po-
pulis impulsum esset datura. Dicta est ergo in consilio sententia haec:
Positus in specula a deo es, beatissime pontifex, ut inde prospicias quid
filiis tuis sit necessarium, arceas quod obfuturum prenoscis, mediteris quod
operari possis salutem. Duobus his / si intentus sis, grex tuus necesse est non
pereat. Bene igitur facis consulens quonam modo his possit servari. Mors
Mediolanensis ducis, quae a nobis auditur, moesta omnibus esse debet et
momenti est magni. Renovari bellum facile potest, ni tu mature providens si
nobis incertum est quietura omnia [sic]. Erat ille sydus quoddam terrestre,
dictis ac factis clarus, praeclari ingenii, sapientis consilii, semper felix, ut
nescires fortune imprimis an virtutis esse opus, pacem procurabat Italiae
opprimens stratim [sic, wohl statim] quod ad eam perturbandam surgebat,
ope eius atque consiliis et Ferdinandum in paternum solum [sic] est resti-
tutus et Gallorum rex adversus intestinum bellum se ipsum servavit. Ut

50 Am Rand: Pauli pontificatu / Francisci Sfortiae obitus / Cardinalis ad papam
(76r) / Laus Francisci Sfortiae ducis (76v). – Die Nachricht traf am 16. März
1466 in Rom ein; zur Reaktion der Kurie vgl. P a s to r , Geschichte (wie Anm. 46)
2, S. 415 f.
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apud suos vixit cum gloria, ita apud deum misericordiam sit consecutus.
Tu, beatissime Paule [bricht ab].

g) 76v Verleihung der Goldenen Rose an das römische Volk: Kardinalsvotum,
16. oder 17. März 1466.
Si 51 ideo honorandi sunt, parcendum est missioni nostre, ut illi quod volunt
celebrent, nos quiescamus. Non negligens hoc dictum pontifex dixit, sic igi-
tur fieri posse, ut non ad capitolium, ubi nunc praetorium romanum est,
sed ad templum lateranensem iremus, nec medius veniret magistratus cum
rosa, sed antecederet omne collegium, ita ut ministrorum non portantis
alicuius locum tenerent. Placita moderatio est et absolutis mane solemniis
sic adimpletum.

h) 77r-v Friedensschluß zwischen Unteritalien, Venedig, Mailand und Florenz:
Entwurf eines Vertrags, 1476 (?).
De 52 protectione ecclesiae instrumentum.
In nomine domini amen. Ut libera suspitionibus Italia intendi facilius ad
defensionem religionis christianae possit, quam terra et mari infideles
Turci sine intermissione oppugnant, hortante charitate Christi et spiritu
dei agente corde singulorum, constituti personaliter in presentia sanctis-
simi ac beatissimi domini nostri domini Xisti divina providentia pape
quarti et reverendissimorum in Christo patrum dominorum sancte Romane
ecclesiae cardinalium in sacro secreto consistorio ut mos est consedentium:
reverendissimus in Christo pater et dominus dominus Latinus de Ursinis
episcopus Albanensis et eiusdem ecclesiae cardinalis ac camerarius vice ac
nomine et mandato sanctitatis suae necnon magnificus miles et doctor ex-
imius dominus Anellus illustrissimi et serenissimi domini Ferdinandi Sy-
ciliae regis orator et magnificus et generosus dominus Paulus Mauruceno
illustrissimi domini Ducis et Venetorum et reverendi in Christo patres do-
minus Branda de Castiliono Comensis episcopus et dominus Sacromorus

51 Am Rand: Pauli pontificatu / In honore tributo Romano populo cum donatus
est rosa a pontifice Paulo; consilium est absque principio, ut vides / Modus
datus in honorando populo romano cui pontifex rosam dedit (76v). – Der im
Folgenden angesprochene Umzug in Rom fand am 17. März 1466 statt, vgl. Pa s -
to r , Geschichte (wie Anm. 46) 2, S. 314.

52 Am Rand: Xisti pontificatu / Latinus cardinalis Ursinus (77r). – Der Abschnitt
gehört vermutlich in das Vorfeld der von Sixtus IV. am 1.Januar 1477 verkün-
deten Liga; Ammannati Piccolomini bemerkt, dass er die Bedingungen habe auf-
setzen müssen; C h er u b in i , in: Lettere ( wie Anm. 6) 1, S. 157 f.; Ammannati
Piccolomini, Lettere (wie Anm. 9) 3, Brief Nr. 900 S. 2113.
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apostolice sedis prothonotarius, oratores ambo Illustrissimi atque eximii
domini ducis Mediolani etc., et magnificus ac praestans utriusque iuris doc-
tor dominus Bernardus de Bonieronymis orator excelse comunitatis Floren-
tiae, omnes vice nomine et mandato prefatorum principalium suorum ha-
bentes ad infrascripta plenum et liberum mandatum:
pro se, filiis, heredibus et successoribus suis assecuravit ad annos XV pro-
xime futuros bona fide et recta intentione Illustrissimum principem ducem
Petrum Mozanigo et inclitum dominium Venetorum et illustrissimum ac ex-
imium principem dominum etc. ducem Mediolani, item potentem atque ex-
celsam communitatem Florentiae horumque omnium heredes successores
colligatos adhaerentes recommandatos complices / seguaces et subditos pro-
misitque et iuravit quod eos aut eorum aliquem dicto tempore durante non
offendet nec molestabit per se vel alium aut alios directe vel indirecte terra
aut mari.
Similiter Illustrissimus dux et inclitum dominium Venetorum pro se, filiis,
heredibus et successoribus suis assecuravit ad annos XXV etc.

i) 77v Kardinalskreation: Votum gegen einen Kandidaten, zweite Hälfte des
Jahres 1473.
Curiam 53 et populum suum romanum in tristitiam adducit.
Contristat totum corpus omnium religionum.
Brixiensem 54 in favorem convertit, qui cum magno ingenio et doctrina sit,
non est tempore irritandus.
Famam ministerii sui offendit.
Regi Ferdinando non satisfecit, qui in suum alium petit [folgt am Ende über
der Zeile: videlicet Salernitanum 55].
Dolore et contumelia collegium afficit, quod hunc partim aperte partim
tacite detestatur.

53 Am Rand: Votum cardinalis Papiensis contra castellanum episcopatum que-
rentem (77v). – Die Randbemerkung ist leicht mißverständlich; zu diesem Votum
gegen eine Kardinalserhebung des Bischofs von Città di Castello, Giovanni Gian-
deroni, vgl. Ammannati Piccolomini, Lettere (wie Anm. 9) 3, Nr. 664 (13. Juni
1473), S. 1716–1718, Nr. 666 (20. Juni 1473), S. 1721 f., Nr. 667 (1. Juli 1473),
S. 1723 f., Nr. 685 (20. Oktober 1473), S. 1749 f., Nr. 692 (3. Dezember 1473),
S. 1759–1761, Nr. 694 (16. Dezember 1473), S. 1762 f.

54 Domenico de’ Domenichi, Bischof von Brescia († 1478).
55 Der Bischof von Salerno, Pietro Guglielmo Rocha, war von König Ferrante

gleichzeitig zu Gianderoni für die Kardinalserhebung vorgeschlagen worden, wie
aus den in Anm. 53 zitierten Briefen hervorgeht.
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Imperatori, regi Francie et Portugalliae et Florentinis causas magna [sic]
iracundiae praebet, videntibus se in viris excellentibus despici, Sanctitatem
vestram in homine non probato tanto affectu sibi blandiri.
Nobis filiis Pii 56 gladium aeterni doloris cordi infigit, qui pro nostris anti-
quis obsequiis retributionem talem non moeremur.

RIASSUNTO

Gli appunti del cardinale Jacopo Ammannati Piccolomini relativi ai con-
cistori del suo tempo, e tramandati solo in modo incompleto, sono stati resi
noti parzialmente per gli anni tra il 1472 e il 1479. Una copia del XVI secolo
(ASV, Archivio Concistoriale, Acta Miscellanea 58, fol. 58r–77v), finora non
utilizzata, comprende altri frammenti per gli anni 1461–1462, 1466, 1473 e
1476, che qui vengono pubblicati e inquadrati storicamente. Accanto alle
riflessioni di Pio II essi riportano concisi interventi soprattutto di Nicola Cu-
sano, Juan de Carvajal, Jean Jouffroy, Guillaume d’Estouteville, Berardo Ero-
li, Richard Olivier de Longueil e Ammannati Piccolomini circa la gestione delle
commende, la politica delle prebende da parte dei principi, il trattamento dei
figli illegittimi e i problemi della carica vescovile. I nuovi frammenti vertono
sulla revoca della „Sanzione Pragmatica“, con le relative conseguenze, e con-
tengono inoltre brevi notizie sui voti espressi dall’autore durante i pontificati
di Paolo II e Sisto IV. Complessivamente le posizioni riportate mettono bene in
luce i conflitti, sorti nella cerchia più ristretta della curia, tra le considerazioni
di opportunità politica e la volontà riformatrice.

56 Auch Kardinal Francesco Todeschini Piccolomini sprach sich vehement gegen
eine Erhebung Gianderonis aus; vgl. von den in Anm. 53 zitierten Briefen vor
allem Nr. 666 (20. Juni 1473).
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