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EIN KARDINAL UND SEINE NEFFEN 

Prälaten der Venezianer Familie Landò im 15. Jahrhundert 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Für Arnold Esch zum 28. April 2001 

Einleitung. - 1. Die Verwandten des Kardinals. - 2. Eine kirchliche Karriere 
zwischen den Obödienzen. - 3, Förderung geistlicher Neffen. - 4. Francesco 
Landos Stiftungen: Totenmessen, Gottesdienst, Studienförderung. - 5. Eine 
Grabkapelle und ein Familienpalast in Venedig. - 6. Was ist geblieben? -
Texte. 

Francesco Landò repräsentierte als cardinalis Venetiarum in 
seinen 16 Amtsjahren, von 1411 bis 1427, seine Vaterstadt und die 
Republik des hl. Markus deutlicher als fast jeder andere der relativ 
zahlreichen Landsleute im Kardinalskolleg.1 Allerdings hatte er bei 
dieser Bezeichnung einen Konkurrenten in Pietro Morosini, der aus 
der sogenannten römischen Obedienz den Beinamen Venetus oder 
Venetiarum mitbrachte, als er 1418 in Konstanz zur Kurie Martins V 

1 Zu Beginn von Martins V. Pontifikat gehörten diesem außer Landò die Adeli
gen Antonio Correr, Angelo Barbarigo und Pietro Morosini an, ferner der 
nichtadelige Bankierssohn Gabriele Condulmer (später Eugen IV), und dazu 
gezählt werden darf noch Giovanni Dominici, da er eine venezianische Mutter 
hatte (und einen Florentiner Vater); sie waren sämtlich Kreaturen Gre
gors XII. aus dem Jahre 1408: s. C. E übel, Hierarchia catholica medii aevi 2, 
Monasterii 21914, S. 3-5, und die biographischen Notizen bei D. Girgen-
sohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Be
ginn des 15. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 118, Göttingen 1996, 1 S. 176-179, 182-194, 202-207. 
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stieß: Aber er war gut eine Generation jünger als Landò und hat sich 
stets mit dem Rang eines Kardinaldiakons begnügt.2 Obwohl des 
Älteren kardinalizische Würde und seine hervorgehobene Funktion -
Bischof der Sabina seit 1424 (vorher Kardinalpriester des Titels 
S. Croce in Gerusalemme) und langjähriger Kämmerer des Kollegs -
unterstreichen, welche Bedeutimg man ihm zu Lebzeiten am päpstli
chen Hofe zumaß, ist sein Name heute Kunsthistorikern besser ver
traut als Historikern, denn Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat vor 
allem seine Liegeskulptur in S. Maria Maggiore zu Rom, die einstmals 
den Mittelpunkt eines imposanten Grabmals bildete.3 Landò fehlten 
zwar die unvergleichlich umfangreicheren Möglichkeiten eines Pap
stes, Verwandte und sonstige Vertraute aus der Heimat an sich zu 
binden und ihre Karrieren exzeptionell zu fördern,4 wie das etwa Bo-

2 Die Parallelität der Bezeichnungen wird deutlich schon aus den Konzilsproto
kollen bei H. von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense conci-
lium de universali ecclesiae reformatione, unione et fide 4, Francofurti^Lip-
siae 1699, Sp. 1546 (zwei Kardinäle Venetiarum) und 1549 (nur Venetiarum 
iunior, beide Erwähnungen von 1418 April 19) sowie Sp. 1560 (Schlußsit
zung: Landò - ohne Namenszusatz - vor dem Diakon Petrus s. Mariae in 
scivola Graeca de Venetiis); sie begegnet ebenfalls in den Notizen des Kleri
kers der Kardinalskammer (BAV, cod. Vat. lat. 12123 f. 280r: de Veneciis für 
Morosini nach Veneciarum für Landò). Auf der Grabplatte Morosinis, früher 
in S. Francesca Romana, nannte man den Verstorbenen Petrus s. Marie in 
Domnica diaconus cardinalis Venetarum (gewiß Lesefehler) iunior nuncu-
patus: Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 
15, Jahrhundert 1: Die Grabplatten und Tafeln, hg. von J. Garms/R. Juf-
finger/B. Ward-Perkins, Publikationen des Österreichischen Kulturinsti
tuts in Rom, Abt. 2,5,1, Rom-Wien 1981, S. 198 Nr. 36,13. Noch 1426 bezeich
nete der Doge Francesco Foscari Landò als cardinalis Venetus senior (unten 
Nr. 3), doch war Morosini bereits 1424 gestorben. 

3 Dazu genüge hier der Hinweis auf I. Herklotz, Das Grabmal des Kardinals 
Francesco Laudi (t 1427) in S. Maria Maggiore, Römische historische Mittei
lungen 26 (1984) S. 387-399, und Die mittelalterlichen Grabmäler in Rom und 
in Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhundert 2: Die Monumentalgräber, hg. von 
J. Garms/A. Sommerlechner/W. Telesko, Publikationen des Histori
schen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, Abt. 2,5,2, Wien 
1994, S. 87-90 Nr. 26. 

4 Eindrucksvolle Beispiele dafür bietet A. E seh, Bonifaz IX. und der Kirchen
staat, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 29, Tübingen 
1969, S. 10-22, 575-581; ders., Das Papsttum unter der Herrschaft der 
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nifaz IX. oder Gregor XIL getan haben und wie das später die Borja 
oder die Medici in noch weit wirkungsvollerer Weise betrieben. Aber 
diesem Kardinal, der im Konklave von 1417, dem einzigen, an dem 
teilzunehmen ihm vergönnt war, gar nicht so schlechte Chancen 
hatte,5 gelang immerhin die Begründung einer Art Dynastie von hohen 
Geistlichen, und sein Erfolg erwies sich im Ergebnis als so dauerhaft, 
daß noch 1586 Sixtus V sich zu einer Bemerkung gegenüber dem 
Gesandten Venedigs bemüßigt sah - man weiß nicht, ob ärgerlich 
oder bewundernd: Vi vogliamo dire come questo arcivescovado è 
stato in casa Landò cento anni.6 

Die Rede war damals vom Erzbistum Kreta - oder Candia nach 
venezianischer Lesart, jetzt Heräkleio - , über dessen dauerhafte Ok
kupation durch Mitgüeder der Familie Landò noch zu sprechen ist. 
Vorab jedoch soll das familiäre Umfeld des Kardinals Francesco und 
der ihm nachfolgenden geistlichen Verwandten umrissen werden, je
denfalls für seine Lebenszeit und diejenige der beiden Neffen, die zu
sammen im Mittelpunkt dieser Studie stehen, nämlich Marco, Bischof 
von Castello (t 1425), ein Sohn von Francescos Bruder Vitale, und 
Girolamo, Erzbischof von Candia und später Patriarch von Konstanti
nopel (t 1497), ein Enkel von Vitale und Sohn von Marcos Bruder 
Marino. Für sie werden sodann die kirchlichen Karrieren skizziert; 
und vor diesem Hintergrund ist endlich darzulegen, wie sie mit den 
weltlichen Gütern, die sie zu erwerben verstanden, umgegangen sind: 
Vier Testamente geben darüber Auskunft. 

1. Die Verwandten des Kardinals sollen zuerst vorgestellt wer
den, um ihn in seine nächste Umgebung einzubetten. Wer sich über 

Neapolitaner, in: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 
19. September 1971, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Ge
schichte 36, 2, Göttingen 1972, S. 713-800. 

5 Im ersten Wahlgang entfielen auf ihn 16 Stimmen, im zweiten 15, darunter 12 
beziehungsweise 10 von seinen Kardinalskollegen, während Oddo Colonna 
zuerst nur 12, dann - vor dem accessus - 23 erhielt: nach einem zeitgenössi
schen Verzeichnis der Voten in AS Torino, Protocolli ducali, Serie di corte 
vol. 2 f. 75r-78r. 16 Stimmen auch im zweiten Wahlgang vermerkt Guillaume 
Fi l las t re , Gesta concilii Constantiensis, in: H. Finke, Acta concilii Constan-
ciensis 2, Münster 1923, S. 158. 

6 Zitiert von E. A, Cicogna, Delle inscrizioni veneziane 5, Venezia 1842, S. 642. 
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eine venezianische Adelsfamilie kundig machen will, wird von den 
veröffentlichten Deszendenztafeln ausgehen, von der umfassenden 
Behandlung durch Pompeo Litta7 oder hier von der speziellen durch 
Luciano Pelliccioni di Poh.8 Beide genealogischen Versuche gehen auf 
den berühmt- bis berüchtigten „Barbaro" zurück, also den Hauptteil 
der grandiosen Arbeit Marco Barbaros über die Mitglieder des vene
zianischen Adels aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, des Libro delie 
famiglie, genauer: auf dessen drittes Buch, das die - selbstverständ
lich meist rekonstruierten, wenigstens jedoch überarbeiteten - Des
zendenztafeln der damals noch existierenden alten Familien enthält, 
das heißt: derjenigen, die schon seit der sogenannten Serrata del Mag
gior Consiglio, somit seit rund 1300 zum Adel gehörten, während den 
später Nobilitierten, vor allem derjenigen des Jahres 1381 nach dem 
Chioggia-Krieg, eine eigene Partie vorbehalten war. Von jenem Teil 
aus Barbaros Werk gehört eine zeitgenössische Abschrift der Österrei
chischen Nationalbibliothek zu Wien,9 und fortentwickelte Fassungen 
aus dem 18. Jahrhundert befinden sich in der Biblioteca Nazionale 
Marciana, der Biblioteca del Museo Correr und im Archivio di Stato 
zu Venedig. 

Alle diese Stammbäume und die in ihnen dargebotenen Informa
tionen müssen jedoch mit großer Vorsicht benutzt werden. Dies sei 
durch ein einziges Beispiel begründet: Die Urfassung Barbaros führt 

7 Famiglie celebri italiane, Fase. 64, Milano 1848: Landò di Venezia Taf. 1-2; in 
gebundenen Ausgaben Teil des 6. oder des 7. Bandes. 

8 Storia della famiglia Landi, patrizia veneta, Roma 1960. Die am Schluß einge
heftete Stammtafel stimmt für den hier interessierenden Zeitraum in vielen 
Einzelheiten nicht mit der auf S. 10-23 dargebotenen Abfolge der Generatio
nen und Personen überein. Im übrigen sollte die in dieser Publikation ge
wählte Schreibweise des Nachnamens (so auch Herklotz, s. Anm. 3) vermie
den werden, um Verwechslungen vorzubeugen, denn es gibt noch die Landi 
von Piacenza; s. Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti 20, Roma 
1933, Ndr. 1949, S.491f. („Famiglia piacentina d'origine feudale"). Wenn im 
gleich zu nennenden Barbaro die Deszendenztafel unter die Überschrift 
Landi gestellt wird, ist damit ein Plural intendiert wie etwa mit Barbari oder 
Bembiy Loredani oder Tiepoli. 

9 Cod. 6155-6156; vgl. Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 2 S. 591 f., auch für 
die in Venedig liegenden Bearbeitungen. Die Deszendenztafeln der Landi fin
den sich im 1. Band f. 204v-205r. 
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als Vater des Kardinals Francesco einen Pietro, seinerseits ausgewie
sen als Sohn eines Marco, mit den Brüdern Francesco und Moreto] 
demselben Retro werden dort ebenfalls Marin und Vidal, Andrea und 
Giacomo als Brüder Francescos zugeordnet; nur ein weiterer Fran
cesco erscheint in der nächsten Generation, nämlich als Sohn des 
zuletzt genannten Giacomo. Dasselbe Bild bieten die drei genannten 
Venezianer Handschriften. Bei Litta wird dagegen Pietros Sohn Fran
cesco zum Bischof von Ceneda, genannt mit der Einschränkung: „ma 
per lo più ritenuto vescovo intruso" auf Grund der Wirrungen des 
Schismas, und dann erscheint der Kardinal als ein - weiterer - Sohn 
Vitales, gerät also zusätzlich in die Generation seines bischöflichen 
Neffen Marco;10 dieser Irrtum findet sich ebenfalls bei Pelliccioni.11 

Eine solche Darbietung zu verwerfen ist selbstverständlich 
leicht, sobald man sie als verfehlt erkennen kann. Aber auch sonst ist 
es stets ein Gebot historischer Nüchternheit, der Verführung schein
bar umfassender genealogischer Daten selbst dann zu widerstehen, 
wenn passende zeitgenössische Informationen nicht auftauchen, so 
daß weder eine Bestätigung noch eine Zurückweisung möglich wird. 
Dieser Maxime folgend, hat man sich leider häufig mit einem weniger 
dichten Verwandtschaftsbild zu begnügen, als es frühere genealogi
sche Versuche bieten.12 Andererseits gelingt es nicht selten, weitere, 
vorher unberücksichtigte Personen in das Geflecht einer Familie ein
zufügen. Das gilt besonders für deren weibliche Mitglieder, denn die 
wurden traditionell meist mißachtet. 

Läßt man nun im konkreten Fall die gebotene Vorsicht walten, 
ergibt sich ungefähr die folgende Deszendenztafel (die Einordnung 
der Schwestern im Verhältnis zu ihren Brüdern ist willkürlich): 

10 Trotzdem wird er auch hier als Bischof von Ceneda mit dem Jahre 1378 no
tiert. 

11 Famiglia Landi (wie Anm. 8) S. 12-14 und auf der Deszendenztafel. 
12 Bei den Landò mag die Reihe der Brüder Francescos durch die Söhne eines 

anderen Pietro vervollständigt worden sein. Aus dessen Testament von 1348 
Juni 2 gehen neben der Frau Elena die Söhne Zanin, Tkomado und Andriol, 
die Töchter Agneocina und Alixeta hervor: AS Venezia, Cancelleria inferiore, 
Miscellanea testamenti notai diversi (Cassa II) b. 20 n. 153 (diese Serie wird 
künftig mit der Sigle MiscNot bezeichnet) und Cancelleria inferiore, Notai 
b. 162 prot. 1 f. 47r-v (Ausfertigung von 1348 Juli 19 nach dem Tode sowohl 
des Erblassers als auch des ursprüngüch beauftragten Notars). 
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Wie man sieht, kommen dem Kardinal die meisten der ihm einst
mals beigegebenen Brüder abhanden, denn in zeitgenössischen Zeug
nissen ist einzig und allein für Vitale Landò eine Bestätigung aufge
taucht; durch dessen Testament vom 14. Oktober 1407,13 aufgezeich
net während schwerer Krankheit, so daß dem Erblasser nach dem 
Diktat lediglich drei weitere Lebenstage vergönnt waren. Er läßt sei
nen verstorbenen Vater, Pietro, nennen, sowie die Pfarrei, in der er 
wohnte, S. Zane Novo (im Sestiere Castello); dort war er schon in der 
Venezianer Kontribuentenliste von 1379-80 geführt worden, und zwar 
mit einem Vermögen (Immobilien, Wertsachen, Waren) von 1500 Du
katen.14 Damals war sein Vater wahrscheinlich nicht mehr am Le
ben.15 Vitale setzte nun in seinem Testament Francesco, qualifiziert 
allein als Doktor beider Rechte, zum Universalerben ein, wobei es 
ihm ein Anliegen war zu verfügen, daß dann, wenn der Bruder ihm 
im Tode vorangehen würde, primo et ante omnia dessen letztwillige 
Anordnungen erfüllt werden sollten, indem etwa in der Hinterlassen
schaft Fehlendes aus seinem eigenen Vermögen geleistet werden 
müßte. 

Die Bevorzugimg Francescos, obwohl damals bereits seit vielen 
Jahren fern von Venedig, erklärt sich vielleicht dadurch, daß Vitales 
eigene Söhne noch relativ jung waren und somit nur begrenzt als ge-

13 AS Venezia, Notarile, Testamenti b. 720 prot. f. 75v-76v, mit der Bemerkung: 
Die XVII octobris 1407 obiit, (Dieser Fonds wird künftig mit der Sigle NT 
bezeichnet.) Die umständliche Schilderung von Tod, Exequien und Grabrede 
im Jahre 1424, die Litta, Landò di Venezia (wie Anm. 7) Taf. 1 bietet, entbehrt 
somit jeder Grundlage. Von Pell iccioni , Famiglia Landi (wie Anm, 8) S. 11 f., 
wird sie bezogen auf einen Giacomo di Andrea di Pietro, neben dem wie
derum ein Bruder Vitale erscheint. Für unsere Darstellung scheint es über
flüssig, solche Diskrepanzen auch weiterhin anzugeben und zu kommentie
ren. 

14 I prestiti della Repubblica di Venezia (sec. XIII-XV), hg. von [G. Luzzatto], 
Documenti finanziari della Repubblica di Venezia, Ser. 3,1,1, Padova 1929, 
S, 143 Nr. 165. Zur Interpretation dieses Verzeichnisses s. jetzt R. C. Mueller, 
The Venetian money market, Money and banking in medieval and Renais
sance Venice 2, Baltimore-London 1997, S. 488-492, 610-617. 

15 Im Steuerverzeichnis findet sich zwar ein Piero Landò quo. Belin mit 1000 
Dukaten Vermögen in der Pfarrei S. Giacomo dell'Orio eingetragen (Prestiti 
di Venezia S. 191 Nr. 165), aber nichts deutet darauf hin, daß es sich um einen 
nahen Verwandten gehandelt hätte. 
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schäftstüchtig gegolten haben mögen: Marino war keine 20 Jahre alt, 
Pietro und Marco nicht einmal 18. Der Letztgenannte hatte insalutato 
hospite das väterliche Haus verlassen und war in einen Orden einge
treten (cum ... intraverit religionem seu sumpserit habitum religio-
nis)}6 Falls er nicht in die „Welt" zurückkehren würde, sollte er kei
nen Anteil am väterlichen Erbe haben.17 Abgesehen von dem deutli
chen Ärger Vitales über den eigenmächtigen Schritt Marcos, steckt 
hinter einer solchen Anordnung zweifellos auch rationales Kalkül, 
denn in Venedig galten alle Geistlichen, jedenfalls soweit sie männli
che Adelige waren, als ausgeschieden aus der bürgerlichen Gesell
schaft gleich den Toten, nicht einmal nur die Ordensleute wie andern
orts;18 das ist gewiß der Grund dafür, daß in venezianischen Testa
menten Kirchenmänner unter den Söhnen so häufig ohne jegliche Er
wähnung bleiben (nicht dagegen die Nonnen unter den Töchtern). 

Vitale gedachte in seinem letzten Willen sonst nur noch seiner 
Frau Zaneta sowie der beiden Töchter Maria und Chiara. Zur Erleich
terung der finanziellen Regelungen, die nach seinem Tode erforderlich 
werden würden, bezifferte er die in die Ehe eingebrachte Mitgift, be
stehend aus 2000 libre ad grossos (entsprechend 766 Dukaten)19 und 
300 Dukaten pro dimissoria (Kleidung, Schmuck und Haushaltsdin
gen), denn diese Beträge standen der Witwe zu.20 Zaneta lebte übri-

Ein entsprechender Hinweis fehlt bei C. Eubel, Hierarchia catholica medü 
aevi 1, Monasterii 21913, S. 171, wo die Ernennung zum Bischof von Castello 
am 15. Dezember 1417 aus dem Register Martins V. referiert wird. Litta (wie 
Anm. 7) und Pell iccioni , Famiglia Landi (wie Anm. 8) S. 12, führen Marco 
als Franziskaner; das steht schon bei F. Cornel ius [Corner], Ecclesiae Ve-
netae antiquis monumentis nunc primum editis illustratae ac in decades dis-
tribuitae 13 = dee. 16,2, Venetiis 1749, S. 132. 
Dagegen erinnert Marco in seinem eigenen Testament an die Vorschrift eines 
Pflichtteils im venezianischen Recht: unten Nr. 2 § 23; s. noch Anm. 222. 
Siehe B. Borgmann, Mors civilis, Ius commune 4 (1972) S. 81-157, dort 
S. 126-132, 137f., und ein spezielles Beispiel bei Girgensohn, Kirche (wie 
Anm. 1) 2 S. 720 (Fantino Dandolo). 
Zur Berechnung - 10 Dukaten = 1 lira di grossi = 26 1/9 lire a grossi - s. 
F. C. Lane/R. C. Mueller, Coins and moneys of account, Money and banking 
in medieval and Renaissance Venice 1, Baltimore-London 1985, S. 123-133, 
und Mueller, Venetian money market (wie Anm. 14) S. 613f. 
106 libre grossorum und 12 solidi, entsprechend genau 1066 Dukaten, quit
tierte die Witwe Zaneta - erst - 1419 Juli 4 den Testamentsvollstreckern 
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gens noch mindestens bis 1435, Damals ließ sie am 15. November zum 
sechsten und letzten Mal ihr zwei Jahre früher aufgesetztes Testament 
ändern.21 

Die beiden 1407 vom Vater genannten Töchter waren aber nur 
seine jüngsten, noch unverheirateten, während alle älteren, jedenfalls 
soweit sie das Kindesalter überlebt hatten, bereits Ehemänner besa
ßen, also ausgesteuert waren und deshalb unter wirtschaftlichem Ge
sichtspunkt nicht mehr bedacht werden mußten. In Wirklichkeit sum
mierten sie sich insgesamt zu einer stattlichen Schar, wie sie auf der 
Grundlage der zahlreichen Testamente ihrer Tante Moretta, einer 
Schwester von Zaneta, die sich ihrerseits als Tochter von Domenico 
Trevisan und Margherita Bugni zu erkennen gibt, bereits hat vorge
stellt werden können.22 Weitere Quellen erlauben eine Verbesserung 
der Reihung,23 so daß sich die folgende wahrscheinliche Abfolge der 

nach Vitale für Mitgift und una dimissoria in der erwähnten Höhe, die seiner
zeit ihr patruus Marco Trevisan beglichen hatte, und darüber hinaus weitere 
20 solidi grossorum = 10 Dukaten (Konzept auf kleinem Zettel: NT b. 727 
Leonardo Valle o. Nr.). Anders als für die eigentliche Mitgift geregelt, war 
die Rückgabe der sogenannten corriedi nicht obligatorisch, doch konnte ein 
Ehemann sie seiner Frau von vornherein zusagen, etwa in seiner Bestätigung 
über den vollständigen Erhalt der Mitgift. Der zusätzliche Betrag wird für die 
vestis vidualis fällig geworden sein. Zu beiden Aspekten s, L. Guzzetti , 
Venezianische Vermächtnisse, Ergebnisse der Frauenforschung 50, Stuttgart -
Weimar 1998, S. 36, 43, zum ersten jetzt auch S. Chojnacki, From trousseau 
to groomgift in late medieval Venice, in: Medieval and Renaissance Venice, 
hg. von E. K. Kittell/T F. Madden, Urbana-Chicago 1999, S. 141-165. 

21 NT b. 363 n. 466, die erste Niederschrift stammt von 1433 Oktober 28. Die 
Witwe wurde schon an diesem Tage als krank bezeichnet; sie wohnte in der 
Pfarrei S. Zeminian. 

22 Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 2 S. 662 Anm. 114. 
23 Benutzt werden konnten - außer den früher herangezogenen Testamenten 

Morettas und dem bereits genannten von Zaneta - die Niederschrift des 
letzten Willens der Töchter Ysabeta Michael, 1400 Juli 4 (NT b. 719 o. Nr.), 
Lena da Pesaro, 1419 April 10 (NT b. 752 Niccolò Novello n. 46, Übergabe: 
April 26) und 1441 April 2 (NT b. 1157 prot 1 f. 132r-v), Campagnola Lore
dan, 1444 Juli 30 (NT b. 1238 fase. 1 n. 28), Blanzina Barbo, 1408 Mai 1 (NT 
b. 575 n. 779), Maria Foscarini, 1411 Oktober 10 (NT b. 719 o. Nr., verändert 
1420 Juli 21, als ihr Mann bereits gestorben war) und Chiara Balbi, 1415 
Februar 18 (NT b. 719 o. Nr., verändert 1420 Juli 21), dazu dasjenige von 
deren Bruder Pietro Landò (siehe Anm. 31). 
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Töchter mit ihren Ehemännern und den Heiratsdaten, soweit be
kannt,24 ergibt: Isabetta mit Fantino di Maffeo Michiel25 (1394), Lucia 
mit Giacomo Romano, Campagnola mit Pietro di Alvise Loredan26 

(1395), Lena mit Fantin da cha' da Pesaro (1400), Coronea mit Gior
gio Capello (1401), Blanzina oder Bianchina27 mit Pietro Barbo 
(1406), Maria mit Francesco Foscarini (1410), endlich Chiara mit 
Francesco Balbi (1413). Bei einer derartigen Kombination verschie
denartiger Informationen kommt es leider häufig vor, daß sich die 
Brüder nicht in die Reihe der Schwestern einordnen lassen - so auch 
hier. 

Von Vitales Söhnen blieb der jüngste, Marco, trotz dem Mißfal
len seines Vaters Geistlicher; wir werden seinen Erfolg in dieser Lauf
bahn noch betrachten. Marino und Pietro tauchen 1416 auf. Der ältere 
ersteigerte im Februar jenes Jahres die nach Aigues Mortes be
stimmte Handelsgaleere.28 In diesem Zusammenhang stehen gegensei-

Nach M[arco] Barbaro , Nozze, in: Venezia, Bibl. Naz. Marciana, cod. ita! VII 
156 (8492) f. 231 (rechts) und f. 305, 243, 98, 194, 40 (links). Es ist eine Eigen
art dieser Kompilation aus dem 16. Jahrhundert, daß nur die heiratenden 
Männer durch den eigenen Vornamen und denjenigen des Vaters und eventu
ell weiterer direkter Vorfahren gekennzeichnet werden (hier wird der Vaters
name jedoch nur dann angegeben, wenn für ihn ein zeitgenössisches Zeugnis 
aufgetaucht ist). Zur Charakterisierung der Braut sind hingegen in Barbaros 
Verzeichnis allein die Angaben für deren Vater aufgenommen, noch nicht ein
mal der eigene Taufhame. Nicht ganz so vollständig, im Falle von Diskrepan
zen dagegen meist verläßlicher sind die Informationen in einer ähnlichen 
liste aus dem 15. Jahrhundert: P[ietro] Barbaro, Liber nuptiarum, in: AS 
Venezia, Avogaria di Comun reg. 106/1. (Künftig wird dieser Archivfonds 
AvogC genannt.) 
Eine biographische Skizze bei Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 2 S. 852-
871. 
Er brachte es bis zum Prokuratoren von S. Marco (1426-38); s. [Marco] Bar
baro , Cronaca dei procuratori (Wien, Österr. Nationalbibl. cod. 6175) f. 12v, 
13r; F. Cornel ius [Corner], Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc 
primum editis ülustratae ac in decades distribuitae 10 = dee. 13,1, Venetiis 
1749, S. 341. In seinem Testament von 1438 Mai 10 (NT b. 1232 prot. f. 116v-
117v n. 285, Übergabe: August 23) hält er die Höhe der Mitgift Campagnolas 
fest: 1000 Dukaten. 
Siehe unten Nr. 2 § 6. 
AS Venezia, Senato, Misti reg. 51 f. 100r, am 8. Februar oder später. Berichtet 
auch von A. Morosini, Chronique. Extraits relatifs à l'histoire de France, hg. 
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tige Erklärungen vom 15. Februar, daß beide Brüder, immer noch 
wohnhaft in der Pfarrei S. Zane Novo, durch den Tod des Vaters de 
facto von ihm emanzipiert waren und seither mit getrennten Gütern 
gelebt hatten; klagend stellen sie fest, das gesamte Erbe sei ja kraft 
letztwilliger Verfügung ihrem Onkel zugefallen, so daß nil nobisfra-
tribus remansü de bonis paternis.29 

Während Pietro die Ehelosigkeit vorgezogen haben mag,30 je
denfalls keine legitimen Nachkommen hatte, die ihn überlebten31 -
non habet onus filiorum, stellte sein Onkel Francesco bereits 1426 
fest32 - , war Marino und dessen Frau Marina Basegio, die sich wohl 
1413 verbunden haben,33 ein reicher Kindersegen beschert,34 Vier 
Töchter des Paares nennt der Kardinal im Kodizill von 1427,35 nach
dem er in einem Zusatz zu seinem Testament schon die kurz vorher 
geborene Margherita eigens bedacht hatte.36 Marino ließ daraufhin 
am 24. Februar 1428 durch Urteile der Giudici del procurador37 fest-

von G. Lefèvre-Pontalis/L. Dorez 2, Paris 1899, S. 90; er vermerkt die 
Rückkehr nach Venedig zum 9. Juli: S. 96. 

29 MiscNot b. 32, Band mit der Aufschrift „Castello" f. 2v. 
30 Die Hochzeit mit einer Tochter von Andrea Corner verzeichnet P. Barbaro, 

Liber nuptiarum (wie Anm. 24) f. 87r, doch mit dem Jahr 1402, das nicht in 
Frage kommen kann, da Pietro nach dem Testament seines Vaters 1407 noch 
nicht einmal 18 war, 

31 Sein Testament von 1435 November 3 (NT b. 561 prot. f. [54]v- [55]v) ist zwar 
wegen Schimmelbefalls und eines großen Ausrisses nur noch zum Teil lesbar, 
aber es wird doch deutlich, daß lediglich die Mutter des Testators sowie fünf 
Schwestern vorkommen, und ausschlaggebend dürfte sein, daß er die Kinder 
des verstorbenen Bruders Marino zu seinen Universalerben bestimmte. Er 
wohnte damals in der Pfarrei S. Toma. 

32 Unten Nr. 4 § 7 und 24. 
33 So P Barbaro , Liber nuptiarum (wie Anm. 24) f. 87r. Die Braut wird hier 

lediglich als Tochter von Niccolò Baxeio bezeichnet. 
34 Eine Deszendenztafel über 3-4 Generationen, beschränkt auf männliche 

Nachkommen, bietet S. Chojnacki, Kinship ties and young patricians in 
fifteenth-century Venice, Renaissance quarterly 38 (1985) S. 240-270, dort 
S. 253 Anm. 36, 

35 Unten Nr. 5. 
36 Unten Nr. 4 § 25. 
37 Zwei Pergamenturkunden in AS Venezia, Procuratori di S. Marco, Citra b. 132, 

in fase. 1 und lose; vgl. unten Nr. 5. Eigenartigerweise wird dort Marinos 
Vater einmal ebenfalls als Marinus, einmal als Petrus ausgewiesen, während 
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stellen, was sie nun an Staatsanleihen geerbt hatten, damit die Proku
ratoren von S. Marco als Testamentsvollstrecker dafür sorgen konn
ten, daß diese Beträge bei der staatlichen camera imprestitorum auf 
die Namen der Berechtigten eingetragen würden: für Blanzina 1200 
Dukaten, für Maria 1000 und für Isabetta 1300, während die 1300 Du
katen der Jüngsten, Margherita, dem Vater selbst gutgeschrieben wer
den sollten, denn sie war bereits wieder aus dem Leben geschieden. 
Von den Töchtern soll eine 1436 Marco di Albano Capello,38 eine an
dere 1454 Marco di Bartolomeo Soranzo geheiratet haben.39 

Neben den vier bekannten Töchtern standen ebenso viele 
Söhne. Ihren ältesten, Girolamo, meldete Marina, nun bereits Witwe, 
am 20. November 1436 für die Balla d'oro an,40 jene jährlich am 4. 
Dezember veranstaltete Lotterie, durch die eine Reihe von Adeligen 
das Recht erhielt, schon mit 20 Jahren in den Großen Rat einzuziehen 
und nicht erst nach dem eigentlich dafür vorgesehenen 25. Geburts
tag; die Präsentation der jungen Männer konnte geschehen, sobald sie 
ihr 18. Lebensjahr vollendet hatten.41 Im konkreten Fall wurde für 
Girolamo angegeben, er sei im vergangenen August am Fest des hl. 
Ludwig, also wohl am 25.,42 19 geworden, woraus sich 1417 als sein 
Geburtsjahr ergibt. Noch drei weitere Söhne von Marino Landò und 

Venezianer Notare es sonst doch mit der Kennzeichnung der von ihnen ge
nannten Personen, am häufigsten durch den Vatersnamen, sehr genau genom
men haben. 
Dieser meldete 1438 Alvise Landò, also seinen Schwager, zur Balla d'oro und 
war 1439 Zeuge bei der Präsentation von dessen Bruder Vitale; s. Anm. 43. 
R Barbaro, über nuptiarum (wie Anm. 24) f. 32r, 125v; M. Barbaro, Nozze 
(wie Anm. 24) f. 99, 404. Nach Venezianer Tradition (G. Giorno, Indice per 
nome di donna dei matrimoni dei patrizi veneti, Photokopie im Benutzersaal 
des AS Venezia, Indice 86ter) war die erste Maria, während der Name der 
zweiten, Lucia, in zeitgenössischen Quellen bisher keine Bestätigung gefun
den hat. 
AvogC reg. 162/1 f. 88r. Einer der beiden Bürgen war Alessandro Basegio, 
Sohn des verstorbenen Niccolò: Das könnte ein Bruder der Mutter gewesen 
sein. 
Dazu s. Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 1 S. 48 und 2 S. 586f. 
Entsprechend dem Tag König Ludwigs IX., denn Louis d'Anjou, der 1297 ge
storbene Bischof von Toulouse, mit dem 19. August ist gewiß weniger wahr
scheinlich; s. A. Cappelli , Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, 
hg. von M. Vigano, Milano 71998, S. 174. 
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Marina erreichten das Mannesalter:43 Alvise, der am 23. Juni 1419 ge
boren worden war (so bezeugt per librum patris sui), Vitale und 
Giovanni, deren Geburt etwa in das Jahr 1421 beziehungsweise 1423 
zu setzen ist. 

Mit den Eheverbindungen und den Kindern der vier Brüder kann 
unser Überblick über die Entwicklung dieses Zweiges der Familie 
Landò im 15. Jahrhundert abgeschlossen werden. Viele Jahre lang lie
ßen Girolamo, Alvise, Vitale und Giovanni ihr Vermögen ungeteilt, 
wahrscheinlich wohnten sie auch zusammen, nämlich weiterhin in 
der Pfarrei S. Zarte Novo. Am 5. März 1445 erklärten sie schließlich 
die fraterna für aufgelöst;44 dabei wurde der dritte, der damals kurz 
vor dem Abschluß seines Paduaner Studiums stand, als clericus ge
führt. Dagegen gehörte Girolamo, der spätere Patriarch, noch keines
wegs zum geistlichen Stande. Vielmehr hatte er zunächst eine Frau 
genommen, wohl schon 1439, und zwar eine Tochter von Pietro 
Balbi.45 Sie hieß Marina, wie notiert worden ist, als der dieser Verbin
dung entsprungene Sohn Pietro von dessen Onkel Vitale, nun als doc-
tor et miles ausgewiesen, am 4. August 1465 zur Balla d'oro angemel
det wurde.46 Das wird beträchtlich nach dem frühest möglichen Ter
min geschehen sein. Pietro muß nämlich schon etwa 1442 geboren 
worden sein, denn die Wahl in eine Quarantia, die am 26. September 
1472 auf ihn fiel,47 hatte die Vollendimg des 30. Lebensjahres zur Vor-

Nach den Meldungen zur Balla d'oro 1438, 1439 und 1441: AvogC reg. 163/2 
f. 294r. Bei den letzten beiden Gelegenheiten geschieht die Vorstellung wieder 
durch die Mutter (deren Geburtsname zwischen Baseio und Basilio 
schwankt), bei der ersten bezeugen Marinos Neffen Maffeo di Fantino Michiel 
und Albano di Giorgio Capello die Eigenhändigkeit des Eintrags über die 
Geburt des Kandidaten, bei der zweiten ist Girolamo Landò einer der beiden 
vorgeschriebenen Bürgen für legitime Abstammung und genügendes Alter, 
bei der dritten übernimmt Filippo di Francesco Foscari, der (zukünftige?) 
Schwiegervater Giovannis, diese Funktion. Diese Präsentationen erwähnt 
Chojnacki, Kinship ties (wie Anm. 34) S. 252 Anm, 32, 253 Anm. 36. 
MiscNot b. 32, Band mit der Aufschrift „S. Marco" zum Datum. 
P. Barbaro, Liber nuptiarum (wie Anm. 24) f. 87r. 
AvogC reg. 164/3 f. 214r; vgl. Chojnacki, Kinship ties S. 253f. 
AvogC reg. 170/2 f. 136r: XL** criminalis; 1139v: XV* ad civile im Jahre 
1473; f. 180r: ellectus advocatus curie proprii 1465 September 23, wofür 20 
als Mindestalter vorgeschrieben war. 
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aussetzung. 1465 wurde seine Mutter als verstorben registriert, und 
seinen Vater schmückte bereits die Würde eines Erzbischofs. 

Der zweite Sohn Marinos, Alvise,48 soll 1442 geheiratet haben, 
und zwar eine Tochter von Giacomo Valier.49 Sie hieß Agnesina und 
lebte noch, als ihr Mann am 22. Februar 1482 seinen letzten Willen 
niederlegte, jetzt in der Pfarrei S. Barnaba wohnend.50 Eine Tochter 
war verheiratet, nämlich Zenevre oder Zenevra mit Giacomo 
Bembo,51 während zwei weitere Nonnen geworden waren, Giacoma 
und Marietta, fa mie fie, al presente serve de miser Iesu Christo. 
„Einst meine Töchter, jetzt Dienerinnen Gottes": Schon diese fein dif
ferenzierende Wortwahl wirft ein Schlaglicht auf die Mentalität des 
Testators, der zu Lebzeiten seine Frömmigkeit vielfach unter Beweis 
gestellt hat, etwa als Förderer des strengen Ordens der Kartäuser und 
der Franziskaner-Observanten,52 und der letztwillig dem neugegründe
ten Zisterzienserinnen-Kloster Ognissanti einen ungewöhnlich großzü
gigen Betrag zuwendete. Alvise meldete 1473, 1474 und 1480 seine 
Söhne Marino, Francesco und Girolamo zur Balla d'oro; dazu gesellt 
sich Angelo, ein Geistlicher.53 Er genoß im öffentlichen Leben Vene
dig hohes Ansehen, wie auch sein nächstjüngerer Bruder; ein Zeitge-

Biographische Notizen mit einigen Angaben über die Wahl in Staatsämter 
bieten Cicogna, Inscrizioni 5 (wie Anm. 6) S. 486; Chojnacki, Kinship ties 
S. 254; A. M. Schulz, Further thoughts on Niccolò di Giovanni Fiorentino in 
Dalmatia and Italy, in: Quattrocento adriatico. Fifteenth-century art of the 
Adriatic rim. Papers from a colloquium held at the Villa Spelman, Florence, 
1994, hg. von C. Dempsey, Villa Spelman colloquia 5, Bologna 1996, S. 143-
162, dort S. 147-149; dies., Niccolò di Giovanni Fiorentino in Venice: the 
documentary evidence, The Burlington magazine 141 (1999) S. 749-752. 
R Barbaro, über nuptiarum (wie Anm. 24) f. 87r. 
NT b. 1186 n. 72; vgl. Schulz, Further thoughts S. 148 Anm. 17; dies., Niccolò 
di Giovanni Fiorentino S. 750 Anm. 12 (irrtümlich zu 1481 gestellt). 
Der Nachname des Ehemannes findet sich in ihrem Testament von 1470 De
zember, übergeben mit zahlreichen Veränderungen 1471 Februar 10: MiscNot 
b. 26 n. 2373. Ihre Mitgift hatte 2000 Dukaten betragen, doch durfte sie nur 
über zwei Drittel davon verfügen, wie sie genau ausrechnet: 1267 Dukaten; 
der Rest wird also als corriedi gegolten haben. 
Das betont Schulz, Niccolò di Giovanni Fiorentino S. 750. 
AvocC reg. 164/3 f. 214r-v. Angelo begegnet 1504 und 1508 als Prior des Stif
tes S. Maria della Carità: Sanudo, Diarii (wie Anm. 171) 6 Sp. 94f., 7 Sp. 485, 
666. 
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nosse hebt hervor: e si diceva chi havesse la eloquentia di Vidal 
Landò e Vinzegno di Alvixe Landò saria un compito et sapientis
simo senatore 

Vitale, der dritte unter den Söhnen Marinos, hat die meiste Auf
merksamkeit erfahren, da er im geistigen Leben seiner Zeit hervorge
treten ist.55 Bereits als knapp lSjähriger profitierte er von der testa
mentarischen Stiftung seines Großonkels:56 Zum erstenmal bestätigte 
er am 13. Januar 1436 in Venedig als Scolaris assumptus ad benefi-
cium domini cardinalis den Prokuratoren von S. Marco den Emp
fang von 40 Dukaten, qui sunt pro meis eocpensis mensium sex, und 
erhalten haben sich zehn weitere Quittungen bis 1442, als Vitale längst 
studens in iure civili genannt werden konnte.57 In eben diesem Jahr 
fungierte er in Padua als interimistischer Rektor der Juristen-Univer
sität, inzwischen auch im Kirchenrecht fleißig (utriusque iuris Scola
ris), und im September 1445 krönte er seine Studien mit der Promo
tion, wobei er es erstaunlicherweise nicht bei den beiden Rechten 
bewenden ließ, sondern zusätzlich das Doktorat in artibus erwarb.58 

Später schmückte er sich noch mit dem Titel eines milesy wie bereits 
vermerkt. Doch trotz staatsmännischer Beredsamkeit und Ansehen 
wurde Vitale 1478, damals Mitglied des Kleinen Rates, wegen der Wei
tergabe von Beratungsgeheimnissen des Senats für zehn Jahre nach 
Vicenza verbannt und verlor auf Lebenszeit das Recht, Ämter zu be
kleiden,59 so daß eine vielversprechende Karriere im Dienste der Re-

Marin Sanudo ü giovane, Le vite dei dogi (1474-1494), hg. von A. Carac
ciolo Aricò 1, Biblioteca veneta 8, Padova 1989, S. 164. 
Eine materialreiche biographische Skizze bietet M. L, King, Venetian human-
ism in an age of patrician dominance, Princeton 1986, S, 385 f.; s, noch Choj-
nacki , Kinship ties (wie Anm. 34) S. 254. 
Siehe unten Nr. 4 § 16. 
AS Venezia, Procuratori di S. Marco, Citra b. 132 fase. 5: kleine Pergament
blätter. 
C. Zonta/L Brot to , Acta graduum academicorum gymnasii Patavini ab anno 
1406 ad annum 1450, Bd. 2, Fonti per la storia deirUniversità di Padova 5 = 
Acta graduum academicorum 1,2, Padova 21970, S. 154 Nr. 1671 (1442 Dezem
ber 15: Zeuge), 220f. Nr. 1967, 1969, 1970 (1445 September 6-7). 
Die Untersuchung durch den Rat der Zehn und die strengen Urteile gegen 
mehrere Übeltäter, darunter Vitales Schwager Lorenzo di Paolo Zane, Bischof 
von Brescia und Patriarch von Antiochien, sowie dessen Brüder Andrea und 

QFIAB 80 (2000) 



FAMILIE LANDÒ 179 

publik ein jähes Ende fand. Vor diesem Debakel hatte er 1473 und 
1475 seine Söhne Marino und Francesco für die Balla d'oro präsen
tiert.60 Ihre Mutter ist zuerst als Helisabeth da cha' Zane, beim zwei
ten Mal dagegen als Isabella Zane eingetragen worden, jedenfalls hieß 
ihr Vater Paolo.61 Ein weiterer Sohn, Marco, wurde päpstlicher Pro-
tonotar; er soll seinen Eltern in Padua eine Grabkapelle gestiftet ha
ben.62 Von zwei Töchtern sind die Ehemänner und die Hochzeitsjahre 
überliefert: Francesco di Francesco de Mezzo (1486) und Francesco 
di Tommaso Michiel (1490).63 Nach Venezianer Tradition hieß die er
ste Lucrezia, die zweite Camilla.64 

Der jüngste Sohn Maxinos war Giovanni. Seine Frau Sterina Fo-
scari, zuweilen auch Stellina genannt, war eine Tochter vom Prokura
tor Filippo, einem Vetter ersten Grades des Dogen Francesco Foscari, 

Alvise, schildern die gleichzeitigen Chronisten: Domenico Malipiero, Annali 
veneti dall'anno 1457 al 1500, hg. von F. Longo/A. Sagredo, Archivio storico 
italiano 7 (1843-44) S. 668-670; Sanudo, Vite 1 (wie Anm. 54) S. 126-131; 
hier wird ein weiterer der Bestraften als Schwager Vitales bezeichnet: Gia
como di Dario Malipiero. 
AvogC reg. 164/3 f. 214r. 1475 bürgten Alvixius Landò quondam ser Marini 
und Alvixius Zane avunculus für legitime Geburt und ausreichendes Alter 
des jungen Mannes. 
Siehe Anm. 59. Vermerkt auch von P. Barbaro, Liber nuptiarum (wie 
Anm. 24) f. 87r, wo die Braut außerdem als Witwe nach Giacomo Contarmi 
bezeichnet wird; ihre zweite Hochzeit hat danach im Jahre 1452 stattgefun
den. 
E. A Cicogna, Delle inscrizioni veneziane 2, Venezia 1827, S. 184f., aller
dings mit dem wahrscheinlich irrigen Todesjahr 1498 für Vitale, während 
King, Venetian humanism (wie Anm. 55) S. 385, dafür 1482-85 erschließt. 
Cicogna bringt auch einige Notizen zu Vitales Sohn Francesco, ebenfalls als 
Doktor und eques bezeichnet. Informationen über Marco bis zu dessen Tod 
am 1. September 1513 bietet Sanudo, Diarii (wie Anm. 171) 3 Sp. 214, 4 
Sp. 845, 5 Sp. 19, 36, 94f., 151, 304, 931, 6 Sp. 95, 7 Sp. 485, 635, 640, 667, 8 
Sp. 475 f., 16 Sp. 367, 17 Sp. 13, 60 (gelegentlich verwechselt mit dem Bruder 
Marino, der 1513 mit dem Titel eines Kanonikers geführt wird, erst später als 
Protonotar, und 1520 starb: ebd. 17 Sp. 283, 27 Sp. 400, 29 Sp. 112); über ihn 
s. noch L, Olivato, L. Puppi, Mauro Codussi, Milano 1977, Ndr, ebd. 1981, 
S. 161, 172. 
P. Barbaro , Liber nuptiarum f. 62r, lOOv. 
Giorno, Indice per nome di donna (wie Anm. 39). 
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die Hochzeit des jungen Paares hat wohl 1456 stattgefunden.65 Gio
vanni wohnte anscheinend ununterbrochen in der Pfarrei S. Zane 
Novo; dort jedenfalls machte seine Frau am 13. Juli 1458 ihr Testa
ment, worin sie ihre Tochter Maria zur Universalerbin einsetzte, zu
sammen mit weiteren Kindern, die sie noch erwartete.66 Geboren hat 
sie später Paolo und Andrea,67 der uns als geistlicher Pfründeninteres
sent noch begegnen wird, doch am meisten Ruhm verschaffte ihr der 
Älteste, Pietro, geboren um 1462,68 der schließlich 1539 zum Dogen 
gewählt wurde; bis zu seinem Tode im Jahre 1545 stand er an der 
Spitze der Republik.69 Mit ihm erreichte die Familie Landò zweifellos 
den Höhepunkt des Ansehens in ihrer jahrhundertelangen Geschichte. 

2. Eine kirchliche Karriere zwischen den Obödienzen: So wird 
man den Aufstieg Francesco Landos, zu dem wir nach diesem Über
blick über die zahlreichen Landò im 15. Jahrhundert - genauer: die 
Mitglieder des beobachteten Zweiges - zurückkehren, wohl am präg
nantesten charakterisieren dürfen. Dank seinem hohen Kirchenamt 
ist er schon früh zum Gegenstand darstellenden Interesses geworden. 
Greift man nun zu den alten Sammlungen von Kardinalsbiographien, 
erhält man den Eindruck, Francesco Landò sei im Jahre 1408 gewis
sermaßen aus dem Nichts aufgetaucht, aber sofort im hohen Rang 
eines Patriarchen von Grado/0 Alonso Chacón beginnt seine Notiz 

65 P. Barbaro , Liber nuptiarum f. 87r. 
66 NT b. 727 Giuseppe de Moysis n. 142; erwähnt von S. Chojnacki, Measuring 

adulthood: adolescence and gender in Renaissance Venice, Journal of family 
history 17 (1992) S. 371-395, dort S. 388 Anm. 12. 

67 Gemeldet zur Balla d'oro 1483 und 1484: AvogC reg. 164/3 f. 214v. Vgl M. Bar
baro, libro delle famiglie 3 (wie Anm. 9) 1 f. 205r. Litta, Landò di Venezia 
(wie Anm. 7) Taf. 1, der Giovannis Ehefrau den Vornamen Marina verleiht, 
schreibt dagegen dem Paar nicht weniger als acht Kinder zu, darunter zwei 
Töchter, deren Vornamen fehlen; dem folgt Pel l iccioni , Famiglia Landi (wie 
Anm. 8) S. 19. 

68 Nach der Meldung zur Balla d'oro im Jahre 1480; s. Chojnacki, Kinship ties 
(wie Anm. 34) S. 253f., mit einigen Informationen über die frühe Karriere 
Pietros im Staatsdienst. 

69 Siehe A. da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 
21966, S. 303-308. 

70 So noch Herklotz, Grabmal (wie Anm. 3) S. 388: „Erst für das Jahr 1408 ist 
er als Patriarch von Grado nachweisbar..." 
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mit dem Hinweis auf die Herkunft aus adeliger Familie und vermerkt 
den Doktor beider Rechte, um dann fortzufahren: „Patriarchatu Gra-
densi auctus, anno 1408, interfuit concilys Pisano, & Constantiensi", 
und 1409 sei Landò in das Patriarchat Konstantinopel versetzt wor
den.71 Man muß in diesem Fall genau auf die Interpunktion achten, 
denn es ist offensichtlich flüchtige Lektüre (vermehrt um unvorsich
tige Zutat), die in der Folgezeit für irreführende Ergänzungen gesorgt 
hat, anzutreffen bis in unsere Tage. Der Darstellung Chacóns folgten 
etwa Georg Joseph von Eggs und Angelo Maria Querini praktisch 
ohne Abweichung.72 Inzwischen aber hatte Ferdinando Ughelli in sei
ner Liste der Patriarchen von Grado den Fehler in der ersten Zeitan
gabe bemerkt und so korrigiert: „Gradensi patriarchatu auctus est 
anno 1408", dann folgt die Erwähnung des Pisaner Konzils, nun mit 
richtiger Einordnung zu 1409, und der Translation in demselben 
Jahre.73 Der Dreiklang Grado - Landò - 1408 ist für lange Zeit so 
etwas wie Allgemeingut der Bischofslisten geworden.74 Mancher hat 
gemeint, noch zuspitzen zu sollen, und eine handelnde Person hinzu
gefügt: „Gregor XII. ernennt ihn 1408 zum Patriarchen von Grado; 
Alexander V. zum (Titular-)Patriarchen von Konstantinopel."75 Das 
wird nicht dadurch richtiger, daß sich die Zuordnung von Landos Pro
motion zum genannten Papst, Angelo Correr aus Venedig, bereits am 

71 A. Ciaconius, Vitae et res gestae pontificum Romanorum et s. R. e. cardina-
lium, hg. von A. Oldoinus 2, Romae 41677, Sp. 797f. Die erste Auflage (Ro-
mae 1598-1601) war mir leider nicht zur Hand. Allerdings war es zweifellos 
die hier benutzte, stark erweiterte Ausgabe Oldoinos, die ihre Wirkung auf 
die späteren Darstellungen entfaltet hat. 

72 G. I. Eggs, Supplementum novum Purpurae doctae, Augustae Vindelicorum-
Graezii 1729, S. 168-170; [A M. Querini], Tiara et purpura Veneta, Brixiae 
1761, S. 27f.; das Werk ist ohne Nennung eines Autors erschienen (etwa zur 
Hälfte übrigens bereits 1750 in Rom, dann noch einmal vollständig) - auf 
dem Titelblatt steht an Stelle eines solchen: „Serenissimae reipublicae Vene-
tae a civitate Brixiae dicata" - doch erscheint der Name „Ang. M. tit. s. Marc, 
card. Quirinus" mehrfach auf den am Anfang eingebundenen Kupferstichen. 

73 F. Ughellus, Italia sacra, hg. von N. Coleti 5, Venetiis 21720, Sp. 1151. Wei
tere biographische Notizen ebd. 1, Venetiis 21717, Sp. 178. 

74 Siehe etwa Eubel, Hierarchia 1 (wie Anm. 16) S. 266; G. Fedal to , La Chiesa 
latina in Oriente, Studi religiosi 3, 1, Verona 21981, S. 479. 

75 Mittelalterliche Grabmäler 2 (wie Anm. 3) S. 88; dort finden sich auch einige 
frühere Daten aus Landos Leben. 
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Ende des 18. Jahrhunderts findet.76 Vielmehr ist dies ein sprechendes 
Beispiel für die Art, wie durch irrige Kombination aus einem leichten 
Fehler ein grober wird und welch jahrhundertelanger Existenz sich 
ein solcher dank unkritischer Wiederholung erfreuen kann. 

In Wirklichkeit wird Gregor XIL, der Landò Jahrzehnte vorher 
kennengelernt haben dürfte,77 in den ersten Jahren seines Pontifikats 
den Landsmann als verabscheuungswürdigen Gegner angesehen ha
ben, da dieser ja Anhänger des „Gegenpapstes" war, des Kontrahenten 
Benedikt XIII. von der avignonesischen Obödienz, und er hätte ihn 
allenfalls mit dem für Abtrünnige gebräuchlichen Titel antipatriarcha 
belegt. Denn einerseits gab es auf der römischen Seite seit 1406 - und 
weiterhin bis 1427 - einen unangezweifelten Patriarchen von Grado, 
Giovanni Zambotti aus Mantua, vorher Prior im Venezianer Konvent 
des Mendikantenordens der Kreuzbrüder, von Innozenz VII. promo
viert und von den Regierenden Venedigs akzeptiert.78 Andererseits 
wäre im Jahre 1408 gerade Landò auf entschiedenen Widerstand an 
der Kurie Gregors XIL gestoßen. Erst kurz vorher, am 23. Juni 1407, 
hatte dieser Papst festgestellt, daß er seines Kanonikats an der Kathe
drale von Koróne verlustig gegangen war, weil er sich seinerzeit Cle
mens VII. angeschlossen hatte; so konnte es nun dem Nepoten Ga-

L. Cardella, Memorie storiche de' cardinali della Santa Romana Chiesa 3, 
Roma 1793, S. 1; ebenso etwa Cicogna, Inscrizioni 2 (wie Anm. 62) S. 185, 
und Litta, Landò di Venezia (wie Anm. 7) Taf. 1. 
1377 hatte Angelo Correr Anspruch auf das Dekanat im Kapitel von Koróne 
(Girgensohn, Kirche [wie Anm. 1] 1 S. 144), Landò ist seit 1373 als dortiger 
Kanoniker bezeugt. Daß sie sich bereits früher in Venedig begegnet wären, 
ist bei einem Altersunterschied von rund 15 Jahren und dem auswärtigen 
Studium beider keine Selbstverständlichkeit. 
Siehe die Biographie von C. Cenci, Fr. Giovanni Zambotti da Mantova, croci
fero, patriarca di Grado (t 1427), Rivista di storia della Chiesa in Italia 19 
(1965) S. 436-465, bes. S. 450f. Der venezianische Senat hatte zwar fast 
gleichzeitig für einen anderen Kandidaten votiert, Leonardo Dolfin, obwohl 
der in jenen Jahren nicht gerade unumstritten war (s. Girgensohn, Kirche 
[wie Anm. 1] 1 S. 89, 107f., 115t, 122, 271), sich aber offenbar nach erfolgter 
Ernennung durch den Papst mit dem Ergebnis abgefunden; zur Auswahl s. 
C. Cenci, Senato veneto, „probae" ai benefizi ecclesiastici, in: C. Piana/ 
C. Cenci, Promozioni agli ordini sacri a Bologna e alle dignità ecclesiastiche 
nel Veneto nei secoli XIV-XV, Spicilegium Bonaventurianum 3, Quaracchi, 
Florentiae 1968, S. 313-454, dort S. 353t Nr. 43. 
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briele Condulmer (dem späteren Eugen IV,) verliehen werden.79 

Außerdem hätte Gregor jedweder Anspruch auf das Bistum Koróne, 
dessen Einkünfte einmal Landò zusätzlich zum Patriarchat Grado 
übertragen worden waren, ernstlich erzürnt, hatte er es doch selbst 
früher als Administrator besessen, so daß er es sich als Papst zu
nächst für den Fall seiner damals heftig diskutierten Abdankung vor
behalten konnte, dann aber doch wieder vergab - eben im Jahre 
1408.80 Blickt man etwas genauer auf die damaligen Verhältnisse in 
der Kirche, wird man also nicht auf die Idee kommen, Gregor XII. 
und Francesco Landò zusammenzubringen. 

Daß man jedoch auch über dessen frühe Lebensumstände, die 
so lange in tiefes Dunkel gehüllt gewesen waren, gar nicht so wenig 
in Erfahrung bringen kann, haben Henri Gilles81 und Cesare Cenci82 

schon vor geraumer Zeit mit einer Fülle neuer Informationen zu zei
gen verstanden, so daß dank ihren Vorarbeiten nun eine respektable 
Rekonstruktion seines Aufstiegs möglich wird.83 Bereits 1367 richtete 
der junge Mann, damals Student des römischen Rechtes, seine Ambi
tionen auf die päpstliche Kurie, die Urban V. gerade in diesem Jahre 
nach Rom zurückverlegt hatte, übrigens mit Hilfe venezianischer Ga-

79 ASV, Reg. Lat 132 f. 272v-274r. 
80 Siehe Girgensohn, Kirche 1 S. 149, 187, 198, 269. 
81 Les auditeurs de Rote au temps de Clement VII et Benoit XIII (1378-1417), 

Mélanges d'archeologie et d'histoire 67 (1955) S. 321-337, dort S. 324f. Nr 6. 
82 Giovanni Zambotti (wie Anm. 78) S, 455-457. 
83 Auf diesen Grundlagen ruht schon eine eigene knappe Skizze, die hier we

sentlich ausgeweitet werden kann: D. Girgensohn, Wie wird man Kardinal? 
Kuriale und außerkuriale Karrieren an der Wende des 14. zum 15. Jahrhun
dert, QFIAB 57 (1977) S. 138-162, dort S. 155 Arun. 50; leider ist sie in den 
neuen kunsthistorischen Arbeiten (s. Anm. 3) nicht zur Kenntnis genommen 
worden. Der damals noch - nach Cenci - erwähnte früheste Beleg für Landò 
zum Jahre 1364 fällt schon deshalb weg, weil Franciscus de Landò, der an 
der päpstlichen Kurie als taxator librorum aufgetaucht zu sein schien (so 
P. M. Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer, Freiburg i. Br. 1907, S. 259), 
vielmehr als Franciscus de Laude oder besser de Lande zu lesen ist: K. H. 
Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter den Päpsten Ur
ban V. und Gregor XI. (1362-1378), Vatikanische Quellen zur Geschichte der 
päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378, Bd. 6, Paderborn 1937, 
S, 54, 135, 770; er war im übrigen ein librarius curiam sequens, also gewiß 
kein angehender Jurist aus adeliger Familie. 
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leeren:84 Er erwirkte von den Regierenden Venedigs einen Empfeh
lungsbrief an den Papst zur Unterstützung der beabsichtigten Reise 
dorthin.85 1373 erscheint Landò als Kanoniker in den Domkapiteln 
von Koróne und von Methóne.86 Das waren benachbarte veneziani
sche Kolonien auf der Peloponnes, und er begab sich tatsächlich dort
hin, wahrscheinlich um den Besitz seiner Pfründen zu sichern. Da
mals hatte er bereits das Studium des römischen und des Kirchen
rechts abgeschlossen, sich allerdings noch nicht den Zeremonien der 
feierlichen Promotion unterzogen. Diese Disziplinen kann er in Padua 
als der nächstgelegenen Universität absolviert haben, aber ebenso we
nig läßt sich Bologna (oder etwa Perugia) ausschließen, denn Zeug
nisse darüber fehlen vollständig. Allerdings wissen wir, daß Landò 
1375 in Padua lebte, inzwischen ausgezeichnet mit dem DoktortiteL87 

Aus diesen Daten läßt sich im übrigen auf seine Geburt um 1350 
schließen, denn im Regelfall scheint ein Jurist des späteren Mittelal
ters sein Studium mit rund 25 Jahren beendet zu haben. 

Der akademische Grad verschaffte Landò am 15. Februar 1376 
an der Kurie in Avignon den Eintritt in das Kolleg der Rota-Audito 
ren.88 In jener Zeit gehörte er auch zur familia eines nicht genannten 
Kardinals,89 wofür sich am ehesten der Jurist Simone da Borsano aus 

Siehe Girgensohn, Kirche (wie Aron. 1) 1 S. 93. 
Erwähnt von Cenci, Giovanni Zambotti (wie Aiun. 78) S. 455f. (1367 Dezem
ber 7). 
August 1: Vollmacht für Landò, Kanoniker in Koróne, und andere, auf daß sie 
für Lorenzo da Molin ein Kanonikat an derselben Kirche in Anspruch nehmen: 
AS Padova, Pergamene (diverse) n. gen. 510, part. 206. September 26: Erlaub
nis des Senats von Venedig, Landò, Kanoniker von Methóne und Lizentiat 
beider Rechte, dürfe die Heimfahrt aus Methóne auf den von der Handelsreise 
zurückkehrenden Staatsgaleeren antreten cum uno famulo et levibus arne-
siis: G. Fedal to , La Chiesa latina in Oriente, Studi religiosi 3, 3, Verona 1978, 
S. 116 Nr. 268. 
Zeuge eines Testaments, habit. Padue in contrata s, Catarine (Mai 6): 
A. Gloria, Monumenti della Università di Padova (1318-1405), Padova 1888, 
2 S. 108 Nr. 1380, vgl. 1 S. 241 Nr. 501. Zwei Monate vorher hatte Vitalis Lan-
dus, gewiß Francescos Bruder, in Padua eine Vollmacht erteilt bekommen: 
ebd. 2 S. 107 Nr. 1378. 
Die Eidesleistung verzeichnet Gilles, Auditeurs (wie Anm. 81) S. 324. 
Das erwähnte Gregor XII. 1407 in seiner Verfügung über das Kanonikat von 
Koróne; s. Anm. 79. 
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Mailand anbietet, kreiert 1375 und gestorben 1381, Rechtsprofessor 
in Padua, Bologna und Perugia vor seiner Ernennung zum Erzbischof 
von Mailand (1371).90 Landò wird in eben jenem Jahre 1376 Gregor 
XI. auf dem Wege nach Rom gefolgt sein; dort war er jedenfalls, als 
venezianische Gesandte ihn im April 1377 beim Papst empfehlen soll
ten,91 dort war er auch zur Zeit des turbulenten Konklaves vom 8. 
April 1378,92 Dann mag er nach der zweiten Papstwahl am 20. Septem
ber im Gefolge Clemens' VII. Italien verlassen haben. Wir treffen ihn 
in Südfrankreich wieder: Als Beauftragter dieses Papstes, ausgewie
sen nicht nur als Auditor, sondern auch als Kanoniker von Levkosia 
(Nikosia) auf Zypern, Koróne und Methóne, vollzog er am 23. Oktober 
1383 in Montélimar an der Rhone den Tausch von zwei Kastellen.93 

Um dieselbe Zeit wurde Landò mit dem Patriarchat Grado providiert, 
der Metropole der sieben Diözesen, aus denen der Dukat Venedigs 
bestand. Es war vor dem Schisma im Besitz des Franziskaners Tom
maso da Frignano gewesen, und dieser behielt es als Kommende, 
nachdem Urban VI. ihn am 18. September 1378 zum Kardinal kreiert 
hatte.94 Schon dadurch mag das Patriarchat an der avignonesischen 
Kurie für vakant gegolten haben, spätestens jedoch nach dem Tode 

Nach dem Artikel von I. Walter/H. J. Becker, Brossano (Borsano), Simone 
da, in: Dizionario biografico degli italiani 14, Roma 1972, S. 470-474, ist für 
die Biographie vor allem zu verweisen auf H.-J. Becker, Simone da Borsano, 
ein Kanonist am Vorabend des großen Schismas, in: Rechtsgeschichte als 
Kulturgeschichte. Festschrift für Adalbert Erler zum 70. Geburtstag, Aalen 
1976, S. 179-195. Zur Schreibweise des Beinamens s. noch D. Girgensohn, 
Anleitungen zum Studium der Jurisprudenz an den Universitäten des späteren 
Mittelalters, in: Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval 
Canon Law, Munich, 13-18 July 1992, hg. von P. Landau/J. Mueller, Monu
menta iuris canonici, Ser. C,10, Città del Vaticano 1997, S. 523-552, dort 
S. 529 Anm. 23. 
Cenci, Giovanni Zambotti (wie Anm. 78) S. 456. 
Sein Kollege Gilles Bellemère berichtete später von einer anscheinend erreg
ten Auseinandersetzung mit Landò über die entstandene Situation: H. Gilles, 
Gilles Bellemère et le tribunal de la Rote à la fin du XIVe siècle, Mélanges 
d'archeologie et d'histoire 67 (1955) S. 281-319, dort S. 288 Anm. 3. 
C.-U.-J. Chevalier, Cartulaire municipal de la ville de Montélimar (Dròme), 
Montélimar 1871, S. 199-203 Nr. 76. 
Eubel , Hierarchia 1 (wie Anm. 16) S. 266 und 23. 
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Tommasos im Jahre 1381.95 Die römische Seite machte sich merkwür
dig zögerlich an die Neubesetzung,96 während aus der avignonesi-
schen Obödienz Informationen über die Vergabe an Landò völlig feh
len. Bekannt ist lediglich, daß Clemens VII. ihm am 26. September 
1384 die Administration des Bistums Koróne übertrug, da er von 
Grado nicht hatte Besitz ergreifen können.97 

Solche Abwehr entsprach völlig den kirchenpolitischen Maxi
men der Republik Venedig. Zwar haben die Regierenden nicht eben 
große Anteilnahme gezeigt, nachdem 1378 das Papstschisma ausge
brochen war,98 aber Ordnung im Staatswesen - besonders bei den 
kirchlichen Angelegenheiten - gehörte zu den stets präsenten Zielen, 
so daß man annehmen muß, sie werden die Untertanen nicht nur der 
Stadt, sondern auch des gesamten Territoriums der Republik genau 
so auf den von ihnen unterstützten Papst Urban VI. verpflichtet ha
ben, wie sie das 1409 nach ihrer Entscheidung gegen Gregor XII. und 
für die Pisaner Partei durchzusetzen beabsichtigten.99 Obwohl Landò 
das Wohlwollen des Venezianer Adels durchaus genossen hatte -
noch Anfang 1378 war er der Kandidat des Senats für die Besetzung 
des vakanten Bistums Ceneda (heute: Vittorio Veneto) gewesen100 - , 

Siehe Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 1 S. 96. 
Der venezianische Senat bestimmte erst 1386 Januar 3 seinen Kandidaten 
(Cenci, Senato veneto, „probae" [wie Anm. 78] S. 337f. Nr. 21), den Urban VI. 
aber nicht akzeptierte; der von ihm promovierte Pierre Ameil versprach die 
Servitienzahlungen 1387 November 12 (Eubel, Hierarchia 1 S. 266), und da 
er sich überwiegend an der Kurie befunden zu haben scheint (s. Girgen
sohn, Kirche 1 S. 151 Anm. 48, auch S. 109 zur Besitzergreifung im Jahre 
1389), steht zu vermuten, daß die Provision nicht sehr viel früher erfolgt war. 
Eubel , Hierarchia 1 S. 212, 266 Anm. 11. Beide Kirchen hätten Landò als 
Inhaber allerdings nicht gerade üppige Einkünfte beschert. Die von Grado 
wurden auf 750 Gulden der päpstlichen Kammer (= Dukaten) jährlich ge
schätzt, die von Koróne immerhin auf 1950: H. Hob erg, Taxae pro communi-
bus servitiis, Studi e testi 144, Città del Vaticano 1949, S. 59, 43; die dort 
verzeichneten Servitien waren jeweils auf ein Drittel des erwarteten Jahres
einkommens festgesetzt. 
Vgl. Girgensohn, Kirche 1 (wie Anm. 1) S. 93-96. 
Ebd. S. 346, 353 f. 
Cenci, Senato veneto, „probae" (wie Anm. 78) S. 332 Nr. 14: 1378 Januar 5; 
Landò wird als Doktor beider Rechte und mit korrekter Titulatur als Auditor 
des päpstlichen Palastes bezeichnet. Die lokale Tradition führt auf dieser 
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konnte man ihn als Repräsentanten der Kurie von Avignon unmöglich 
in den Besitz einer der Bischofskirchen des Staatsterritoriums gelan
gen lassen, und das galt selbstverständlich auch für Koróne, wo die 
venezianischen Rektoren jegliche Besitzergreifung zu verhindern ge
wußt haben werden. Trotzdem war der Bruch keineswegs vollständig. 
1382 besuchte Landò das Koróne benachbarte Methóne und erhielt -
wie schon neun Jahre zuvor - vom Senat die Erlaubnis, für die Rück
fahrt die Galeeren des Staates zu benutzen, nun mit zwei famuli ne
ben „leichtem" Gepäck.101 Seine Funktion an der päpstlichen Kurie 
wird diesmal nicht angeführt, vielmehr wird er lediglich als Doktor 
des Kirchenrechts ausgewiesen, allerdings auch als Kanoniker von 
Methóne. 

Erneut war er Anfang 1385 in Venedig, als er das erste erhaltene 
Testament niederschrieb und einige Tage später einem Notar zur Auf
bewahrung aushändigte; dieser hatte wiederum keine Bedenken, ihn 
als Kanoniker von Methóne und Koróne zu bezeichnen.102 Damals 
scheint Landò übrigens noch nicht die Priesterweihe besessen zu ha
ben. An demselben Tag wie er, dem 28. Januar, übergab auch Veca di 
Francischi (latinisiert: Betha de Francischis relieta quondam do
mini Nicolai de Francischis) ihren letzten Willen, den sie am 20. 
Januar hatte aufzeichnen lassen.103 Neben anderen Personen setzte 
sie Francesco und Vitale Landò zu ihren Testamentsvollstreckern ein, 
ohne daß erkennbar wäre, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie 
zu ihnen stand. Sie selbst war eine geborene Boldù, dagegen gehörte 
ihr verstorbener Mann nicht zum Adel Venedigs, allerdings pflegte 
seine Familie auch sonst enge Beziehungen zu dessen Mitgliedern.104 

Grundlage Landò als nicht bestätigten Bischof Cenedas; s. E übel, Hierarchia 
1 (wie Anm. 16) S. 180 Anm. 5, differenzierter jetzt G. Tornasi, La diocesi di 
Ceneda. Chiese e uomini dalle origini al 1586, Bd. 1, Vittorio Veneto 1998, 
S. 122 (mit Hinweis auf empfehlende Schreiben an den Podestà von Serra-
valle, 1378 Januar 9 und 19). 
Fedal to , Chiesa latina 3 (wie Anm. 86) S. 125 Nr. 298. 
Unten Nr. 1. 
NT b. 1039 n. 154. 
Niccolòs Nichte Chataruza, Tochter seines Bruders Giacomo di Marco Fran
ceschi, war verheiratet mit Antonio di Marino Contarmi, dem späteren Proku
rator von S. Marco, der betonte, er habe zu seinem Schwiegervater eine Ver
bindung wie ein Sohn. Das ergibt sich aus zwei frühen Testamenten Antonios 
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Die Erblasserin sieht nun ein Legat von 100 Dukaten für Francesco 
Landò vor, bestimmt für die Anfertigung einer planeda con li so forni
menti, und zwar se Dio lo duxe a perfecion de esser prevede] falls es 
dem Bedachten jedoch anders gefallen würde, sollte er das Geld auch 
nach seinem Belieben verwenden können, siando tegnudo de pregar 
sempre per Vanema mia; und sogar wenn er nicht Priester werden 
wollte, dürfe er es behalten. Im Zusammenhang mit Betas Testament 
steht ein Beleg für einen weiteren Aufenthalt des Rechtsdoktors in 
Venedig: Am 12. Juni 1391 erteilten er und sein Bruder Vitale sich 
gegenseitig Vollmacht, bei der Vollstreckung des letzten Willens der 
inzwischen verstorbenen Erblasserin auch im Namen des jeweils an
deren handeln zu dürfen.105 

Ob Francesco sich die Einkünfte seiner Benefizien auf venezia
nischem Gebiet - einmal abgesehen vom anderweitig vergebenen Pa
triarchat und vom ebenfalls verlorenen Bistum Koróne - auf Dauer 
sichern konnte, ist nicht auszumachen; immerhin ist ein Fall überlie
fert, in dem ihm eine Pfründe ausdrücklich entzogen wurde, wenn 
auch erst im Jahre 1407 bezeugt.106 Allgemein war Pfründenverlust 
bei Parteinahme für den nicht anerkannten Papst stets ein nahehegen
des Risiko, wenn nicht eine sichere Strafe. Andererseits scheint eine 
Information aus dem August 1403 darauf hinzudeuten, daß Landò in 
der Tat noch immer Verbindung zu den Orten seiner griechischen 
Kanonikate hielt, reiste er doch auf einer barcha im Ionischen Meer, 
als türkische Korsaren, die von Nävpaktos (Lepanto) aus operierten, 
ihn gefangennahmen.107 Wie die Episode endete, wird nicht überlie-

von 1382 Juni 28 (MiscNot b. 22 n. 722) und 1387 September 2 (NT b. 993 
Servidio Mazor o. Nr, Übergabe: 1388 Oktober 24) sowie Giacomos letztem 
Willen von 1396 Januar (NT b. 1062 Lorenzo Della Torre fase. 2 n. 361, Über
gabe: 1397 Mai 17). 
AS Venezia, Cancelleria inferiore, Notai b. 92 fase. 7 (Giorgio Gibillino) o. Nr. 
Die beiden Urkunden stehen auf einem Pergamentblatt, die zweite ist stark 
gekürzt. Informationen über den Inhalt haben mir dankenswerterweise Ghe
rardo Ortalli und Marco Pistoresi zukommen lassen. Cenci, Giovanni Zam-
botti (wie Anm. 78) S. 456, gibt irrtümlich an, Gegenstand des Rechtsaktes 
wäre ein Testament Vitales, 
Siehe Anm. 79. 
Erwähnt in einem Senatsbeschluß: I. Valentini, Acta Albaniae Veneta saecu-
lorum XIV et XV, Bd. 3, Monaci in Bavaria [1968], S. 403 Nr. 1048; vgl. F. Thi-

QFIAB 80 (2000) 



FAMILIE LANDÒ 189 

fert, doch ist es reizvoll, sich den quasi heimatlosen Patriarchen da
mals auf dem Wege zur Kurie seines Papstes vorzustellen - nach dem 
Ende der Turbulenzen, welche die Periode der Gefangenschaft Bene
dikts XIII. im Papstpalast zu Avignon mit sich gebracht hatte.108 

In der päpstlichen Umgebung jedenfalls werden ihn die Ver
wandten in Venedig nicht sehr viel später gesehen haben, wie sich 
aus zwei zufällig erhaltenen Erwähnungen erschließen läßt:109 Am 
11. April 1405 verabschiedete der Senat den genauen Wortlaut eines 
Briefes, den Vitale Landò seinem Bruder als Antwort auf eingetroffene 
Mitteilungen vom IL und vom 20. März zu schicken hatte. Der Vor
name des Adressaten fehlt, auch jeglicher Titel, vielmehr wird er 
lediglich ehrfurchtsvoll als paternitas bezeichnet, war also ein hö
herer Kirchenmann. Es ging darum, Gerüchte über ein angeblich be
reits geschlossenes Bündnis zwischen dem „Papst" - zweifellos Inno
zenz VII. - , König Ladislaus von Sizilien-Neapel und Venedig zu 
zerstreuen, weiter um ein factum Ianuen(sium), zu dessen Erledi
gung demnächst Pietro Emo als offizieller Gesandter nach Genua rei
sen werde, cum quo, quando eritis Ianue, poteritis loqui et conferve, 
endlich um Unterstützung bei den diplomatischen Absichten des Va
terlandes. Ganz entsprechend heißt es in einem Punkt der am 12. Mai 
beschlossenen Gesandtschaftsinstruktion: quia de brevi invenies in 
Ianua venerabilem virum dominum Franciscam Landò, soll diesem 
das an ihn gerichtete Schreiben - nicht mehr unter dem Namen eines 
Privatmanns, des eigenen Bruders, verborgen, sondern jetzt anschei
nend ganz offiziell vom dominium veranlaßt und vom Dogen gezeich
net - übergeben werden, mit dem rogamus eum, quod sit tibifavo-

riet , Régestes des délibérations du Senat de Venise concernant la Romanie 
2, Documenta et recherches sur l'economie des pays byzantins, islamiques et 
slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age 2, Paris-La Haye 1959, 
S. 41 Nr. 1124 (ohne Nennung Landos). Die Kennzeichnung als dominus deu
tet auf eine Respektsperson, sonst aber fehlt jeder Titel. 
Unter den dort Eingeschlossenen scheint Landò nicht gewesen zu sein; s. das 
nach Herkunftsländern geordnete Namensverzeichnis bei Martin de Alpar-
til, Chronica actitatorum temporibus domini Benedicti XIII, hg. von F. Ehrle 
1, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 12, Paderborn 
1906, S. 58-65. 
AS Venezia, Senato, Secreti reg. 2 f. 106r, 113v. 
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rabilis pro obtinenda intentione nostra de his, que tibi committi-
mus, ita quod tu poteris ad eum recurrere et requirere suum fa-
vorem. Die damaligen Verhandlungen Venedigs mit der ligurischen 
Republik galten dem Versuch, bei der Beilegung der schon jahrzehnte
lang währenden Spannungen wenigstens einen weiteren Schritt vor
anzukommen.110 Nun näherte sich gleichzeitig von der anderen Seite 
Benedikt mit der Kurie in Ausführung seines italienischen Unterneh
mens, durch das er nicht nur die eigene Obödienz auszuweiten, son
dern nach Möglichkeit sogar seines Konkurrenten in Rom habhaft zu 
werden versuchte: Nach langen Vorbereitungen bereits von Marseille 
aus, nach nochmals mehrmonatigem Verweilen im savoyardischen 
Nizza (seit dem 2L Dezember 1404) brach er von dort am 7. Mai 1405 
auf, erreichte am IL Savona, schließlich Genua am 16, lu Bei dieser 
zeitlichen Koinzidenz wird in der Tat sehr wahrscheinlich, daß Fran
cesco Landò sich im Gefolge des avignonesischen Papstes befunden 
habe, daß dessen Reise also der eigentliche Grund für den in Venedig 
angenommenen Aufenthalt zu Genua gewesen sei. 

Aber selbst die guten Kontakte zur Heimat werden Landò nicht 
zuverlässig geholfen haben, sich die Benefizien im venezianischen 
Staatsterritorium zu sichern. Doch sein Papst sorgte für Ausgleich, 
indem er ihn 1404 mit den Einkünften des Archidiakonats von Agde 
und 1406 mit derjenigen der Propstei von Embrun ausstattete.112 Er 
genoß deutlich das Vertrauen Benedikts, denn neben dem Amt des 
Rota-Auditors, das auch in dieser Phase bezeugt ist, fungierte er min
destens vom April 1406 bis zum Ende des Jahres 1407 mehrfach als 
stellvertretender Chef der päpstlichen Kanzlei.113 Mit der avignonesi-

110 Dazu genüge der Hinweis auf die Darstellung von F. Surdich, Genova e 
Venezia fra Tre e Quattrocento, Collana storica di fonti e studi 4, Genova 
1970, bes. S. 113-118. 

111 Alpartil , Chronica 1 (wie Anm. 108) S. 147-151; vgl. N. Valois, La France 
et le grand schisine d'Occident 3, Paris 1901, S. 400-406. 

112 Gilles, Auditeurs (wie Anm. 81) S. 325. 
113 Ebd.; presidens in cancellarla. Weitere Belege in E. von Ottenthal , Regulae 

cancellariae apostolicae, Innsbruck 1888, S. 153f. und P. M. Baumgarten, 
Von der apostolischen Kanzlei, Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissen
schaft im katholischen Deutschland, Sektion für Rechts- und Sozialwissen
schaft 4, Köln 1908, S. 64, 136 (irrtümlich: „1409 und 1410"). 
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sehen Kurie kam er bald wieder zurück nach Italien: Eine Vollmacht 
vom 15. November 1407, mit der Francesco Landò seinen Neffen Ma
rino beauftragt, ihn als Testamentsvollstrecker nach seinem Bruder 
Vitale zu vertreten,114 nennt ausdrücklich die Berechnung der Indik-
tion im Datum seeundum cursum Ianue, so daß die 15. eingesetzt 
war und nicht die in Venedig verlangte 1. nach griechischem Brauch; 
zwar fehlt die Angabe des Ausstellungsortes, aber mehr als nahelie
gend ist es, an Savona, unter Genueser Herrschaft befindlich, zu den
ken, denn dort hielt sich Benedikts Kurie vom 24. September bis zum 
20. Dezember 1407 auf.115 

In den Wirrnissen des spätmittelalterlichen Papstschismas bie
ten uns die Einzelheiten, die sich über Francesco Landos Leben seit 
1378 herausbringen lassen, zusammengenommen - wenngleich 
höchst bruchstückhaft - eine besondere Variante, nämlich die unauf
fällige Bewegimg eines Geistlichen zwischen den Obödienzen, gar ei
nes Mannes in päpstlichem Dienst. Längst wissen wir, daß die Grenze 
des einen Gehorsamsbereichs gegen den anderen keineswegs so per
fekt abgeschlossen war, wie das die päpstlichen Kontrahenten gerne 
gehabt hätten und nicht müde wurden, durch die stetige Wiederho
lung ihrer Bannflüche zu betonen: Benedikt XIII. sogar bis in die Jahre 
seiner völligen Isolation hinein, längst nach seiner zweiten Absetzung 
durch das Konstanzer Konzil. Die Wirklichkeit hatte solche Prinzipien-
strenge in mancherlei Hinsicht zu ignorieren verstanden. Ein schönes 
Beispiel bieten die Kaufleute und Bankiers, unter ihnen sogar diejeni
gen, deren Dienste von den Päpsten und den Kurien in Anspruch ge
nommen wurden: Der internationale Geldverkehr funktionierte unge
hindert über die Obödienzgrenze hinweg.116 Im eigentlich kirchlichen 

114 Erwähnt in einem Urteil von 1408 April 5: AS Venezia, Giudici di petizion, 
Sentenze a giustizia reg. 16 f. 43v-45v. 

115 Nach den Angaben in der Informatio seriosa des Konzils von Perpignan: 
F. Ehr le, Aus den Acten des Afterconcils von Perpignan 1408 [Tl. 2], Archiv 
für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 7 (1900) S. 576-696, dort 
S.612, 628, und von Alpartil , Chronica 1 (wie Anm. 108) S. 164f.; vgl. 
Valois, France 3 (wie Anm. 110) S. 554, 563f. 

116 Dies mit reichen Quellenbelegen vor Augen geführt zu haben, ist das Ver
dienst der Studie von A. E seh, Bankiers der Kirche im Großen Schisma, 
QFIAB 46 (1966) S. 277-398. Siehe zusätzlich seine Bemerkungen in der Re
zension von J. Favi er, Les finances pontificales à l'epoque du grand schisme 
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Bereich dagegen ließen sich Reibungsflächen gar nicht vermeiden. Zu 
verweisen ist einerseits auf die vielen konkurrierenden Doppelbeset
zungen der Patriarchate, Erzbistümer, Bistümer, Abteien, also der so
genannten Konsistorialbenefizien; Landos Fall ist nur ein marginales 
Beispiel in der Fülle des dafür verfügbaren Materials, das etwa Eubels 
Bischofslisten bieten, trotz aller naheliegenden Lückenhaftigkeit, Sol
che konkurrierenden Ansprüche werden allerdings in der Mehrzahl 
der Fälle nicht zum direkten Kampf geführt haben, da ein Anwärter 
die Besitzergreifung der ihm verliehenen Prälatur schwerlich über
haupt nur versucht haben dürfte, wenn vorauszusehen war, daß die 
zuständige weltliche Macht sich gegen seine Kandidatur stellen 
würde. Spektakuläre, sogar bewaffnete Auseinandersetzungen - am 
ehesten nahe der Obödienzgrenze, wie etwa im Falle des Bistums Lüt
tich117 - bilden lediglich Ausnahmen. Andererseits kennen wir den 
mäandrierenden Weg einzelner Kirchenmänner, etwa denjenigen des 
Friaulers Pileo di Prata, verspottet als der „Kardinal mit den drei Hü
ten", da er, kreiert von Urban VI., innerhalb von vier Jahren zuerst zu 
Clemens VII. wechselte und dann zurück in die römische Obödienz 
zu Bonifaz IX.,118 oder den des Genuesen Ludovico Fieschi, der zu 
Benedikt XIII. überging, als es diesem durch geschickte Politik ge
lang, die ligurische Heimat des Kardinals, damals unter französischer 
Herrschaft, im Jahre 1404 auch kirchhch für sich zu gewinnen; später 
ist Fieschi der Anschluß an die letztlich siegreiche Pisaner Obödienz 
sichtlich schwergefallen, denn erst lange nach dem Ende des Konzils 
finden wir ihn im Kontakt mit Alexander V.119 Es sind herausragende 

d'Occident 1378-1409, Bibliothèque des Écoles frangaises d'Athènes et de 
Rome 211, Paris 1966, in: Göttingische gelehrte Anzeigen 221 (1969) S. 133-
159, dort S. 144-150. 

117 Dazu s. É. de Moreau, Histoire de FÉglise en Belgique 4, Museum Lessia-
num, Section historique 12, Bruxelles 1949, S, 21-26, 29, 32-35; für die An
fangszeit jetzt auch A. Marchandisse , La fonction episcopale à Liege au 
XIIIe et XIVe siècles, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et lettres de 
l'Université de Liege 272, Genève 1998, S. 190-199. 

118 Alle nötigen Informationen bietet die Biographie von P. St acuì , Il cardinale 
Pileo da Prata, Miscellanea della Società romana di storia patria 19, Roma 
1957. 

119 Dazu genügt jetzt der Hinweis auf W, Decker, Fieschi, Ludovico, in: Diziona
rio biografico degli italiani 47, Roma 1997, S. 493-497. 
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Persönlichkeiten, die uns diese beiden Beispiele für mögliches Verhal
ten liefern, und deshalb sind sie gut rekonstruierbar, ganz entspre
chend der Einsicht, daß „das Unerhörte, das Ungewöhnliche" eine 
bessere Überlieferungs-Chance hat als „das Übliche, das Normale", 
daß der Historiker den hervorgehobenen Einzelnen weit eher kennen
lernt als die „Masse der Namenlosen".120 

Wenn man nach Verhaltensweisen unter den Bedingungen des 
Schismas forscht, ergibt das Leben Francesco Landos einen neuen 
Aspekt, da sein Fall gewissermaßen unterhalb der Wahrnehmungs
schwelle historischer Betrachtung angesiedelt war. Trotzdem haben 
sich wenigstens einige isolierte Zeugnisse erhalten. Zusammenge
nommen lassen diese immerhin so viel erkennen, daß selbst in den 
niedrigeren Rängen der Geistlichkeit nicht nur der gewollte Partei
wechsel mit allgemeinem Aufsehen, sondern auch die unauffällige 
Bewegung zwischen den Obödienzen möglich war - vielleicht sehr 
viel häufiger, als die kärgliche Überlieferung, wie sie für sozial weni
ger hervorgehobene Personen typisch ist, auf den ersten Blick nahe
legen mag. Jedoch scheint sicher, daß Landos Kontakte zum gegneri
schen Lager ihn keineswegs daran hinderten, drei Jahrzehnte lang in 
Treue an der avignonesischen Partei festzuhalten. Aber 1409 verließ 
er diese Obödienz. Es gibt keinerlei Hinweis auf die Gründe, die ihn 
dazu bewogen haben, sich auf die Seite der gegen die Tatenlosigkeit 
der beiden konkurrierenden Päpste aufstehenden Kardinäle zu bege
ben. Anders als im Falle des Kardinals Fieschi kann das nicht etwa 
durch einen kirchenpolitischen Schwenk seines Vaterlandes moti
viert gewesen sein, denn der Senat der Republik Venedig entschied 
erst später, nämlich Ende August, welcher der inzwischen drei Par
teien der gesamte Staat angehören sollte.121 Jedenfalls wird Landò 
auf dem Konzil der Kardinäle zu Pisa schon in der ersten Arbeitssit-

120 Entsprechend den Überlegungen von A. E seh, Überlieferungs-Chance und 
Überlieferungs-Zufall als methodisches Problem des Historikers, Historische 
Zeitschrift 240 (1985) S. 529-570, ohne die Anmerkungen auch in ders., Zeit
alter und Menschenalter, München 1994, S. 39-69 (die Zitate S, 540, 544 bzw. 
S. 47, 50). 

121 Dazu s. Girgensohn, Kirche (wie Anm, 1) 1 S. 337-345. 
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zung am 26. März verzeichnet,122 nun wieder als Patriarch von 
Grado,123 bei späteren Erwähnungen allerdings häufig mit dem ein
schränkenden Zusatz electus versehen. So nannte er sich insbeson
dere in seiner Unterschrift unter dem Absetzungsurteil gegen Bene
dikt XIII. und Gregor XII.124 Merkwürdigerweise hat er es nicht für 
nötig befunden, seine Anwesenheit im offiziellen Liber presentacio-
num125 vermerken zu lassen, obwohl alle Teilnehmer gehalten wa
ren, das zu tun. 

Dem auf dem Konzil gewählten Papst Alexander V., wohlver
traut mit den kirchlichen Verhältnissen Venedigs, war es offenbar ein 
Anliegen, den inakzeptablen Zustand der Doppelbesetzung schleu
nigst zu korrigieren. Nur zwei Wochen nach dem Ende des Konzils, 
am 22. August 1409, verlieh er Landò den Titel des Patriarchats Kon
stantinopel,126 gleichfalls zum Venezianer Einflußbereich gezählt we
gen der offiziellen Residenz auf Eüboia (Negroponte) sowie der Län
dereien ebendort und auf Kreta.127 Es war alter Besitz Angelo Corrers, 
nicht wieder vergeben seit seiner Kaxdinalskreation im Jahre 1402, 
und als Papst hatte er es für sich selbst reserviert, um nach dem 
beabsichtigten Rücktritt eine angemessene Versorgung zu haben.128 

Die Einkünfte wurden auf 3450 Gulden geschätzt.129 

122 H. von der Hardt, Magnum oecumenicum Constantiense concilium 2, Fran
cofurti-Lipsiae 1697, Sp. 92; I. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et am
plissima collectio 27, Venetiis 1784, Sp. 116, s. auch 26 Sp. 1242; ferner J. 
Vincke, Acta concüii Pisani, Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und für Kirchengeschichte 46 (1938) S. 81-331, dort S. 148: 
Benennung als Zeuge im Prozeß gegen die streitenden Päpste (eine Aussage 
scheint dann aber nicht erfolgt zu sein). 

123 Landos Konkurrent Zambotti hatte sich zwar bereits 1408 von Gregor XII. 
losgesagt (s. Eubel , Hierarchia 1 [wie Anm. 16] S. 266 Anm. 17), war aber 
auf dem Pisaner Konzil ebenso wenig erschienen wie die übrigen Prälaten 
des Venezianer Staates (vgl. Girgensohn, Kirche [wie Anm. 1] 1 S. 329f.). 

124 J. Vincke, Schriftstücke zum Pisaner Konzil, Beiträge zur Kirchen- und 
Rechtsgeschichte 3, Bonn 1942, S. 181 Nr. 32. 

125 Mansi, Collectio 27 (wie Anm. 122) Sp. 331-356. 
126 Eubel, Hierarchia 1 (wie Anm. 16) S. 206. 
127 Siehe Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 1 S. 148f., 217. 
128 Ebd. S. 153, 187, 269. 
129 Hoberg, Taxae (wie Anm. 97) S. 41 f. 
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Landò blieb an der Kurie Alexanders V., und dort wurde er so
fort zum Vertrauensmann Venedigs. Daß man keinerlei Vorbehalte ge
gen ihn hegte, zeigt die Anfang 1410 an die Regierung Kretas ergan
gene Anweisung, ihm die auf der Insel befindlichen Besitzungen des 
Patriarchats Konstantinopel verfügbar zu machen.130 Noch mehr, man 
suchte sogar schon damals seine Fürsprache. Bekannt ist ein Senats
beschluß vom 5. Dezember 1409,m in dem Landos Hilfe erbeten 
wurde, als es galt, bei Papst und Kardinälen die Wirkungen einer als 
turpissima eingeschätzten Epistel des eigenwilligen Antonio Pan
ciera, Patriarchen von Aquileia,132 abzumildern. Diese Verwendbar
keit, der Nutzen für die mannigfachen Anliegen zwischen der Lagu
nenstadt und der Kurie steigerte sich enorm, als Landò am 5. Juni 
1411 von Johannes XXIII. zum Kardinalpriester erhoben wurde und 
den Titel S. Croce in Gerusalemme erhielt.133 Dabei mögen die kuriale 
Geschäftspraxis des Kandidaten und seine Erfahrungen aus der avi-
gnonesischen Obödienz, die genau so eingebunden werden mußte wie 
die römische, als Motiv eine Rolle gespielt haben; doch vorrangig aus 
der Sicht des Papstes war zweifellos die bessere Verbindung zur Re
publik des hl Markus, einem der mächtigen Staaten auf der damali
gen politischen Landkarte Italiens. 

Von Venedig aus spielte bei der häufigen Kontaktaufnahme -
jedenfalls in den ersten Jahren - vor allem der kriegerische Konflikt 
mit Sigmund, ungarischem und römischem König, eine Rolle, denn 
immer wieder galt es, für die Lösung dieses Problems päpstliche Ver
mittlung einzuwerben. 1413 erhielt Landò neben anderen Kardinälen 
den Auftrag, in eben dieser Angelegenheit die venezianischen Gesand-

i3o p Thiriet , Délibérations des assemblées vénitiennes concernant la Romanie 
2, Documents et recherches sur l'economie des pays byzantins, islamiques et 
slaves et leurs relations commerciales au Moyen Age 11, Paris-La Haye 1971, 
S. 117 Nr. 1119. 

131 Zitiert von Cenci, Giovanni Zambotti (wie Anm. 78) S. 457 Anm. 148. 
132 Über dessen jahrelange Auseinandersetzungen mit seinen Gegnern im Friaul 

und mit der päpstlichen Kurie s. R Paschini , Storia del Friuli, Udine 31975, 
S. 699-715; Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 1 S. 272-308. 

133 Eubel , Hierarchia 1 (wie Anm. 16) S. 32. Das genaue Datum bietet Antonio 
di Piero dello Schiavo, Il diario romano dal 19 ottobre 1404 al 25 settembre 
1417, hg. von F. Isoldi, RIS 24,5, Città di Castello 1917, S. 68; vgl. Girgen
sohn, Wie wird man Kardinal (wie Anm. 83) S. 155. 
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ten anzuhören;134 der Senat hatte sogar vor, den Neffen Marino Landò 
selbst zur Kurie zu schicken, um eine erwünschte Zusage zu erlangen, 
und später im Jahr erörterte er briefliche Mitteilungen des Kardinals 
aus Modena,135 So geht es weiter, besonders nach dem Beginn des 
Konstanzer Konzils, wobei die Korrespondenz häufig über Marino ab
gewickelt wurde, gewiß zwecks größerer Geheimhaltung.136 Diese 
Notizen müssen genügen zur Charakterisierung einer Verbindung, die 
bis zum Tode des hauptsächlichen venezianischen Vertrauensmannes 
an der Kurie Martins V. angedauert haben wird.137 

Landò dürfte seit dem Pisaner Konzil seine gesamte Lebenszeit 
an der Kurie verbracht haben; nicht einmal, nachdem Johannes XXIII. 
in der Nacht vom 20. auf den 21, März 1415 aus Konstanz geflohen 
war, hat er den Konzilsort verlassen - anders als so mancher seiner 
Kardinalskollegen.138 Auch für die Zeit nach 1420, als Martin V. seinen 
Hof wieder in Rom etabliert hatte, gibt es keinerlei Hinweise auf Lan-
dos Abwesenheit, nicht einmal während Legationsreisen oder anläß
lich der beliebten Aufenthalte in den Bädern. So ist es wohl bezeich
nend, daß im langen Epitaph die Taten, die rühmend hervorgehoben 

Berichtet von Antonio Morosini, Cronaca 1 (Wien, Österr. NationalbibL cod. 
6586) f. 190r; zur Sache s. Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 2 S. 737. 
AS Venezia, Senato, Secreti reg. 5 f. 114v, 118r (März 6-9, doch wurde am 
10. die Ausführung aufgeschoben), 167v-168r; vgl. H. Finke, Acta concilii 
Constanciensis 1, Münster 1896, S. 179 Anm. 1. 
AS Venezia, Senato, Secreti reg. 6 f. 22v, 42v, 135v, 174v, 179v-180r, 183r, 
184v-185r, 186r: Februar 1415 bis Januar 1418, als bevorzugte Kontaktperson 
erscheint Landò auch ebd. reg. 7 f. 3v und 7r in der Instruktion für die Ge
sandten zu Martin V. und in einem ihnen nachgeschickten Brief (1418 März 6 
und 11). Auszüge sind gedruckt von H. Finke, Acta concilii Constanciensis 
3, Münster 1926, S. 213 Nr. 93 und 4, ebd. 1928, & 438f, 478f. Nr. 475; auch 
ders. , Forschungen und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils, 
Paderborn usw. 1889, S. 321 f. Nr. 26. 
Eine Bitte um Intervention beim Papst in Angelegenheiten der Stadt Patras 
(1418 Juni 13) steht bei C. N. Sathas , Documents inédits relatifs à Thistoire 
de la Grece au Moyen Age 1, Paris 1880, S. 91-94 Nr. 63; vgl. Thiriet , Rége-
stes des délibérations 2 (wie Anm. 107) S. 166 Nr. 1698. Einige weitere Bei
spiele finden sich bei Fedal to , Chiesa latina 3 (wie Anm, 86) S, 194, 202f., 
205 Nr. 509f., 532, 536 (1423). 
Siehe Fi l las t re , Gesta, bei Finke, Acta 2 (wie Anm. 5) S. 25 und Iacobus 
Cer re tanus , Liber gestorum, ebd. S. 224f. 
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werden, mit Streitschlichtung auf dem Konstanzer Konzil enden.139 

Die Wertschätzung, die er genoß, beschränkte sich nicht auf die schon 
zitierten Vertrauensbeweise aus seiner Heimatstadt, von wo aus man 
seine Fürsprache und Vermittlung suchte. Vielmehr scheint er allseits 
wohlgelitten, vielleicht geradezu beliebt gewesen zu sein, sogar beim 
Papst, obwohl Landò Oddo Colonna zunächst gar nicht hatte wählen 
mögen.140 Für sein Ansehen an der Kurie zeugen vor allem die Einset
zung zum Kämmerer des Kardinalskollegs 1419, nachdem er seit 1413 
bereits mehrmals für längere Zeiträume als Stellvertreter fungiert 
hatte,141 und die Erhebung zum Bischof der Sabina 1424.142 Gestorben 
ist Francesco Landò am 26. Dezember 1427 in Rom, Damals war er 
etwa 75-80 Jahre alt. 

3. Förderung geistlicher Neffen - so könnte eine Kurzformel für 
das gegenseitige Verhältnis der Geistlichen unter den Landos lauten, 
aber das war beileibe nichts Ungewöhnliches: Auffällig wäre eher das 
Gegenteil. Über Marco, den nächsten Prälaten aus der Familie, gibt 
es eigentlich nur zu sagen, daß er seine Diözese Castello, damals al
lein die Stadt Venedig umfassend, tüchtig verwaltet hat143 - abgese
hen von seinen letztwilligen Verfügungen, die gesondert zu behandeln 
sind. Tüchtigkeit im bischöflichen Amt wird ihm auch im Epitaph 
nachgerühmt, dessen Text darüber hinaus die Altersweisheit des an 
Jahren noch nicht Fortgeschrittenen hervorhebt,144 Als er am 15. De-

Mittelalterliche Grabmäler 2 (wie Aiun. 3) S. 87 f. 
Nach dem in Anm. 5 zitierten Verzeichnis entschied sich Landò für Jean de 
Brogny, Amedeo di Saluzzo und Giacomo da Campii sowie im zweiten Wahl
gang zusätzlich für Guillaume Fillastre. Allerdings war er beim nachfolgenden 
accessus auch nicht unter den Letzten, s. Fi l las t re , Gesta S. 158f. 
P. M. Baumgarten, Untersuchungen und Urkunden über die camera collegii 
cardinalium für die Zeit von 1295 bis 1437, Leipzig 1898, S. LV; vgl. S. 271 und 
341 in den Registern. 
Eubel, Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 4. Dort auch das Todesdatum. 
Dazu s. Corner, Ecclesiae Venetae 13 (wie Anm. 16) S. 132f.; S. Tramontin, 
Dall'episcopato castellano a patriarcato veneziano, in: La Chiesa di Venezia 
tra Medioevo ed Età moderna, hg. von G. Vian, Contributi alla storia della 
Chiesa di Venezia 3, Venezia 1989, S. 55-90, dort S. 56 f., 78. 
Siehe unten bei Anm. 237. 
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zember 1417 von Martin V. mit dem Bistum providiert wurde,145 be
durfte er sogar einer eigenen Dispens, da er das vorgeschriebene Alter 
(30 Jahre) bisher nicht erreicht hatte - wir haben gesehen, daß er 
1407 beim Tode seines Vaters Vitale noch nicht 18 war. Schon eine 
solche Mißachtung der Regel läßt stets auf außergewöhnliche Förde
rung schließen. Und so wird man in erster Linie an wohltätiges Wir
ken des hochgestiegenen Onkels denken, wenn man ein Motiv dafür 
sucht, daß die Wahl gerade auf diesen jungen Mann gefallen ist.146 

Noch in seinem letzten Willen hob der Neffe - voll Dankbarkeit für 
die täglich erfahrenen Wohltaten - die beständige Förderung durch 
den Kardinal hervor, so daß er sogar jedwede Korrektur seines Testa
ments in das Belieben des Älteren stellte.147 

Marco ist um die Zeit seiner Promotion in Konstanz gewesen,148 

so daß es nahe hegt zu vermuten, er habe die Aufstiegsinteressen 
auch in eigener Person nachdrücklich vertreten, unterstützt selbstver
ständlich durch die Hand des Onkels. Die enge Verbindimg mit diesem 
drückte Francesco Barbaro aus, als er am 1. Februar brieflich dem 
jungen Bischof zur neuen Würde gratulierte und gleichzeitig um Emp-

145 Eubel , Hierarchia 1 (wie Anm. 16) S. 171. Das Todesdatum des Vorgängers, 
Francesco Bembo, ist dort mit 1416 September 6 notiert. 

146 offizielles Eingreifen von Seiten Venedigs ist unwahrscheinlich, da zwar 1417 
Dezember 29 der Senat beschloß, an Francesco Landò wegen vakanter Bistü
mer zu schreiben, ausdrücklich aber hinzufügte, der Papst solle gebeten wer
den, seine Entscheidung über Verleihungen solange aufzuschieben, bis die 
feierliche Gesandtschaft der Republik in Konstanz angekommen sein würde 
(AS Venezia, Senato, Secreti reg. 6 f. 185r) - und die verließ Venedig erst 
im März 1418 (s. Anm. 136), Die Angabe von T r a m o n t i n , Episcopato (wie 
Anm. 143) S. 56: „eletto dal Senato il 24 gennaio 1417", geht zurück auf ein 
Datum bei C o r n e r , Ecclesiae Venetae 13 (wie Anm. 16) S. 132; dafür ist je
doch ein zeitgenössischer Beleg nicht aufgetaucht. C e n c i , Senato veneto, 
„probae" (wie Anm. 78) S. 365, verzeichnet keine Abstimmungen zwischen 
1415 und 1418 März 1. 

147 Unten Nr. 2 § 25. 
148 Von dort schickte er, selbstverständlich bereits mit dem Titel eines Elekten 

von Castello, am 29. Januar 1418 seine Glückwünsche an Bartolomeo Zaba-
rella, der gerade von Martin V. zum päpstlichen Protonotar gemacht worden 
war: Epistolae ülustrium virorum post Francisci Zabarellae obitum Constan
tia Patavium missae, Patavii 1655, S, 21. 
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fehlung beim Kardinal bat.149 Wahrscheinlich ist Marco der Kurie 
auch auf ihrem Weg nach Italien ein Stück weit gefolgt; darauf deutet 
die päpstliche Testiererlaubnis, datiert am 29. August 1418 in Genf,150 

die er sich gut persönlich besorgt haben kann. Den Einzug in sein 
Bistum hielt er erst im Dezember 1418.151 Marco Landò hat nach der 
Niederschrift seines Testaments nur noch ein knappes Jahr gelebt/52 

er wird am 12. November 1425 gestorben sein.153 Der bereits er
wähnte Barbaro kondolierte schon am 19. November jenes Jahres 
dem Bruder Marino zum Tode des Bischofs.154 Dieser kann kaum 
mehr als 35 Jahre alt geworden sein. 

Erheblich umfangreicheres Ausmaß erreichte die Begünstigung 
von Neffen der eigenen Familie einige Jahrzehnte später: An ihrem 
Ausgangspunkt steht Girolamo Landò. Aus zeitüchen Gründen kann 
das längst nicht mehr eine Folge des erfolgreichen Wirkens von Fran
cesco sein, und dessen Brudersohn Marco ist viel zu jung gestorben, 
als daß es ihm vergönnt gewesen wäre, sich in dieser Beziehung nütz-

Den Text druckt C. Griggio, Il codice berlinese lat. fol. 667. Nuove lettere di 
Francesco Barbaro, in: Miscellanea di studi in onore di Vittore Branca 3,1, 
Biblioteca dell'„Archivum Romanicum", Ser. 1,180,1, Firenze 1983, S. 133-
175, dort S. 171f. Nr. 13; das Jahr ist erschlossen. Vgl. Francesco Barbaro, 
Epistolario, hg. von dems. 1, Firenze 1991, S. 48, 80 (Nr. 582). 
Erwähnt unten in Nr. 2. 
Mitteilungen über Ausgaben der Venezianer Serviten zum Empfang des neuen 
Bischofs, notiert am 18. und 19. Dezember, bringt Corner, Ecclesiae Venetae 
13 (wie Anm. 16) S. 132. 
Der Nachfolger Pietro Dona wurde 1425 Dezember 5 ernannt: E übel, Hierar-
chia 1 (wie Anm, 16) S. 171. Das Testament Marcos kam mit Francesco Lan-
dos Begleitbrief aus Rom am 12. Dezember in Venedig an; s. unten Nr. 2. Die 
Serviten Venedigs, die sich im Januar 1426 adfaciendum obsequium domini 
episcopi rudern ließen (Ausgabe verbucht am 25.), haben zweifellos bereits 
den neuen Bischof begrüßt, so wie sie im Dezember 1418 dem Vorgänger 
entgegengefahren waren: Corner, Ecclesiae Venetae 13 S. 133; wenig wahr
scheinlich ist die dort geäußerte Vermutung, die Beisetzung Landos habe die 
Fahrt veranlaßt. 
An diesem Tage wurde die jährliche Totenmesse gehalten, und das sollte nach 
letztwilliger Verfügung immer am Sterbetage geschehen (unten Nr, 2 § 7); s. 
Anm. 220. 
F. Barbaro , Centotrenta lettere inedite, hg. vonR. Sabbadini , Salerno 1884, 
S. 69f. Nr. 8; jetzt in ders., Epistolario, hg. von C. Griggio 2, Firenze 1999, 
S. 63 f. Nr. 16: mit dem Jahresdatum. 
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lieh zu betätigen. Girolamo muß seinen Aufstieg ohne die Hilfe geistli
cher Verwandter geschafft haben. Ebenso wie bei Marco bleibt auch 
bei ihm völlig im Dunkeln, welche Ausbildung er genossen hat. Seine 
kirchliche Karriere konnte er erst nach dem Tode seiner Frau Marina 
Balbi beginnen. Darin war ihm aber schnell Erfolg beschieden. Im 
Jahre 1458, noch kurz vor dem Tode Calixts HL, erhielt er eine Präla-
tur im venezianischen Staatsterritorium: das zwar hochrangige, aber 
wegen geringer Einkünfte und entlegener Entfernung nicht eben be
gehrte Erzbistum Kreta; damals trug er bereits den Ehrentitel eines 
apostoüschen Protonotars.155 Wenig später fungierte er als stellvertre
tender Chef der päpstlichen Kammer (vicecamerariiLS, auch cante
rani regens), wofür er mit Unterbrechungen bis 1464 bezeugt ist/56 

also durch die gesamte Regierungszeit Pius' IL hindurch. 
Daß aber Girolamo Landos Wirksamkeit an der Kurie gerade in 

der Kammer stattfand, läßt nun doch an Förderung denken, wenig
stens landsmann-, wenn nicht verwandtschaftliche, denn Kämmerer 
war von 1440 bis zu seinem Tode im Jahre 1465 der Venezianer Ludo
vico Trevisan. Dieser Zusammenhang läßt sich nicht ohne weiteres 
erkennen, denn der Kardinal wird leider bis in unsere Tage mit dem 
falschen Familiennamen Scarampo,157 gar Scarampo Mezzarota158 ge
führt, angeblich aus Padua stammend. Dagegen hätte schon ein Blick 
auf die erste Betrauung mit einem Bischofssitz im Jahre 1435, denje
nigen von Trogir (Trau) in Dalmatien, damals einer venezianischen 
Kolonie, den zweiten Irrtum korrigieren müssen, denn bei dieser Gele
genheit ist die Herkunftsbezeichnung de Venetiis bezeugt.159 Zudem 
ist die Zuordnung zur richtigen Familie bereits vor Jahrzehnten gelun
gen,160 dann auch wiederholt worden an einer Stelle,161 deren Benut-

155 Promoviert 1458 März 29: Eubel, Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 139; G. Fe-
dal to, La Chiesa latina in Oriente, Studi religiosi 3, 2, Verona 1976, S. 108. 

156 Nach P. Cherubini , Archivio di Stato di Roma, Mandati della Reverenda 
Camera Apostolica (1418-1802). Inventario, Quaderni della Rassegna degli 
archivi di Stato 55, Roma 1988, S. 80 Nr. 23. 

157 So G. Schwaiger, Scarampo, Lodovico, in: Lexikon des Mittelalters 7, Mün
chen 1995, Sp. 1425 f. 

158 Cherubini , Mandati S. 77 Nr. 10. 
159 Eubel, Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 253. 
160 Siehe P. Paschini , Ludovico cardinal camerlengo (t 1465), Lateranum, NS 

5,1, Romae 1939. Drei umfangreiche Abschnitte waren (in anderer Fassung) 
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zung niemand mit Interesse für einen mittelalterlichen Patriarchen 
von Aquileia - Trevisans Würde seit 1439, dann sein „Vulgärname" als 
Kardinal162 - unterlassen sollte. Was nun die Verbindung zu Girolamo 
Landò angeht, haben wir zwar gesehen, daß er eine Großmutter Trevi-
san hatte, Tochter von Domenico und Ehefrau von Vitale Landò. Diese 
Tatsache allein läßt aber keineswegs auf eine wirkliche Verwandt
schaftsbeziehung schließen. Das wäre erst dann möglich, wenn es 
gelänge, die Position jener Zaneta und diejenige des Kardinals Ludo
vico, dessen Vater Biagio war, Doktor der artes und der Medizin,163 

in der Schar der zahlreichen Trevisan im Venedig des 15. Jahrhunderts 
zu bestimmen, denn sie erscheinen gegliedert in viele einzelne 
Zweige, von denen manche schon immer zum Adel gehörten, einer 
1381 in den großen Rat aufgenommen worden war und andere als 
Nichtadelige unter sehr verschiedenen Vermögensverhältnissen leb
ten - wie das bei den Trägern eines derart naheliegenden Toponyms 
ja auch kaum anders zu erwarten ist. 

Es läßt sich also vorläufig nicht eruieren, welcher Art Förde
rung Girolamo erfahren haben mag. Hier ist im übrigen auch nicht 
von seiner Tätigkeit im päpstlichen Dienst zu handeln, von den Lega
tionen im Rahmen der Politik Pius' IL und späterer Päpste;164 viel
mehr muß der Blick auf die Pfründenkarriere genügen. Nach seiner 
ersten Promotion 1458 soll Landò Ambitionen auf das Patriarchat 
Venedig gehabt haben, als es 1464 nach dem Tode von Andrea Bon-
dimier vakant war.165 Erlangen konnte er jedoch erst im Jahre 

viel früher veröffentlicht worden: ders., Da medico a patriarca d'Aquileia, 
camerlengo e cardinale di S. Romana Chiesa, Memorie storiche forogiuliesi 
23 (1927) S. 1-56; Lodovico cardinale camerlengo e i suoi maneggi sino alla 
morte di Eugenio IV (1447), ebd. 24 (1928) S. 39-72 und 26 (1930) S. 27-74. 
Paschini , Storia del Friuli (wie Anm. 132) S. 752-757. 
Eubel , Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 92 und 8. 
Nach Paschini , Ludovico cardinal camerlengo S. 7. 
Siehe etwa J. Drabina, Dzialalnosc dyplomatyczna legata apostolskiego 
Hieronima Laudo na Slasku i w Polsce w latach 1459-1464 [Uactivité diplo
matique du légat apostolique Jerome Landò en Silésie et en Pologne dans les 
années 1459-1464], Acta universitatis Wratislaviensis 126 = Historia 19 (1970) 
S. 149-170; Fedal to , Chiesa latina 3 (wie Anm. 86) S. 265 Nr. 673 (1471), 
Nach brieflicher Mitteilung von der päpstlichen Kurie in Ancona (August 12), 
abgedruckt in Gaspare da Verona, Michele Canensi , Le vite di Paolo II, hg. 
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1474 dasjenige von Konstantinopel, neben dem er Kreta behalten 
durfte.166 Zusätzlich versuchten die Regierenden der Republik im 
Jahre 1478, Landos Erhebung zum Kardinal zu erreichen.167 Das ge
lang nicht, und so blieb Venedig sein bevorzugter Aufenthaltsort. Er 
mußte jedoch die Stadt verlassen, als ihn am 7. Juli 1480 die Strafe 
eiiyähriger Verbannung traf, da er briefliche Mitteilungen über ver
trauliche Staatsangelegenheiten an Lorenzo de' Medici geschickt ha
ben soll; ironischerweise wurde er auf diese Weise genötigt, sich an 
den Platz seines kirchlichen Amtes zu begeben: nach Candia.168 

Aber diese Ausweisung bedeutete für Girolamo keine radikale 
Verdammung. Bereits vor Ablauf der Frist, am 16. April 1481, er
scheint sein Name in der liste der Kandidaten für das begehrte Bi
stum Padua, attraktiv schon durch die Jahreseinkünfte von 6000 Gul
den. Allerdings wurde diese Erwartung enttäuscht, jene Kirche ging 
vielmehr als Kommende an den Venezianer Kardinal Pietro Foscari. 
Ebenso scheiterte nach dessen Tod im Jahre 1485 ein weiterer Ver
such Girolamos mit demselben Ziel. Doch bald danach bewiesen die 
Regierenden Venedigs ihr Vertrauen zu Girolamos Brauchbarkeit und 
Loyalität auf eine viel nachdrücklichere Weise, indem sie eine alte 
Absicht aufgriffen und nicht nur einmal, sondern wiederholt vom Ok
tober 1486 bis zum November 1488 an Innozenz VIII. die Bitte richte
ten, der Papst möge den Patriarchen zum Kardinal kreieren, nachdem 
Pietro Foscari, vorher der prominenteste Kontaktmann der Republik 

von G, Zippel, RIS 3,16, Città di Castello 1904-11, S. 181. In der ersten Sich
tung von Kandidaten durch den Venezianer Senat taucht Landos Name jedoch 
nicht auf: Cenci, Senato veneto, „probae" (wie Anm. 78) S. 395f. Nr. 101, 
ebenso wenig wie in den beiden folgenden Auswahlen bis 1466: ebd. S. 397-
400 Nr. 102 f. 

166 Eubel, Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 135; Fedal to , Chiesa latina 1 S. 480 und 
2 S. 92 (wie Anm. 74 und 149). 

167 Den Senatsbeschluß referiert Sanudo, Vite (1474-1494) l(wie Anm. 54) S. 99. 
168 Dieses Detail und das Datum ebd. S. 172, doch teilt Sanudo als Grund ledig

lich mit: per aver dito mal du papa - nachdem Sixtus IV, gerade am 16. April 
ein in Venedig mit großer Anteilnahme begrüßtes Bündnis eingegangen war, 
unter anderem gegen Florenz gerichtet. Zur Sache s. E. A. Cicogna, Delle 
inscrizioni veneziane 4, Venezia 1834, S. 605 Anm. 1; Fedal to , Chiesa latina l 
(wie Anm. 74) S. 480; Mueller, Venetian money market (wie Anm. 14) S. 282 
Anm. 64. 
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im Kolleg, verstorben war. Das führte jedoch ebensowenig zum Ziel 
wie Landos eigener - dritter - Versuch, im Venezianer Senat Unter
stützung für seine Verbesserungsabsichten zu finden: am 7. März 1491, 
nun gerichtet auf das Patriarchat Aquileia. Bei dieser Gelegenheit er
klärte er, im Falle des Erfolgs auf Konstantinopel und Kreta verzich
ten zu wollen.169 Unter wirtschaftlichem Aspekt hätte ein solcher Aus
tausch einen unschätzbaren Vorteil erbracht, wären doch angenom
mene Jahreseinkünfte von 30000 Gulden zu gewinnen gewesen gegen
über den besessenen in Höhe 1950 + 1500,170 

Girolamo Landò wurde am 4. Januar 1497 vom Tode ereilt, wahr
scheinlich schon in der diesem Tage voraufgehenden Nacht; sein Grab 
fand er in S. Francesco della Vigna zu Venedig.171 Er selbst hatte bei 
der Versorgung seiner Verwandtschaft mit Pfründen großes Geschick 
bewiesen. An erster Stelle profitierte davon sein Sohn Pietro. Dieser 
hatte wie der Vater zunächst ein weltliches Leben geführt, sich insbe
sondere verheiratet: mit Bianca Corner; sie wurde anläßlich der Mel
dung der beiden älteren Söhne, Girolamo und Marco, zur Balla d'oro 
registriert.172 Von seiner Teilnahme am öffentlichen Leben Venedigs 

169 Cenci, Senato veneto, „probae" (wie Anm. 78) S. 410 Nr. 110, 421 Nr. 117, 427 
Nr. 119, mit weiteren Zeugnissen in den Anmerkungen. 

170 Nach den Servitientaxen bei Eubel, Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 92, 135, 
139. 

1 7 1Malipiero, Annali (wie Anm. 59) S. 704; Marino Sanuto, I diarii 
(MCCCCXCVI-MDXXXIII), hg, von R. Fulin u.a. 1, Venezia 1879, Sp. 459: la 
note morite d. Hironimo patriarcha di Costantinopoli, el qual quivi kabi-
tava a Santo Antonin. 

172 AvogC reg. 164/3 f. 214v: 1493 August 26 (ein ungewöhnlich früher Termin 
vor dem 4. Dezember), 1496 November 26 (mit hinzugefügtem Vermerk, daß 
1497 Dezember 29 für Marco die Vollendung des 20. Lebensjahres nachgewie
sen wurde). Für die Geburt des Älteren errechnet sich somit etwa das Jahr 
1475, für den Jüngeren 1477. Bei Girolamo übernahmen Pietro di Giovanni 
Morosini (nepos im Testament Girolamos, unten Nr. 6 § 7, ohne daß die Art 
der Verbindung bekannt geworden wäre) und der bereits genannte Pietro di 
Giovanni Landò die Vorstellung, bei Marco waren das Giorgio di Marco Cor
ner, wohl ein Bruder der Mutter, und Andrea di Marco Soranzo, gewiß ein 
Sohn von dem oben erwähnten Schwager des älteren Girolamo Landò. Unter 
dem Gesichtspunkt verwandtschaftücher Hilfe erörtert Chojnacki, Kinship 
ties (wie Anm. 34) S. 251-254, den früheren Eintrag ausgiebig. Die von ihm 
hervorgehobene Schwäche der „genealogica! links" (Pietro Landò präsentiert 

QFIAB 80 (2000) 



204 DIETER GIRGENSOHN 

sind einige Belege erhalten, zuletzt vom 9. Oktober 1476 anläßlich der 
Wahl in ein Amt.173 Doch am 9. März 1489 providierte ihn Innozenz 
VIII. mit dem Bistum Päphos auf Zypern;174 das akzeptierte der vene
zianische Senat einige Monate später.175 Seine Frau scheint damals 
noch gelebt zu haben,176 doch muß man sie entsprechend den kanoni
schen Vorschriften hinter Klostermauern vermuten. Bei Pietros Pro
motion hat zweifellos der Einfluß des in der kirchlichen Hierarchie 
hochgestiegenen Vaters geholfen. Doch dann überlebte dieser den 
Sohn: Dessen Bistum wurde nach seinem Tode bereits am 16. Dezem
ber 1493 wieder vergeben,177 während er am 26. August jenes Jahres 
noch unter den Lebenden geweilt haben dürfte.178 

Girolamo sorgte auch für andere Verwandte. Durch eigenen Ver
zicht verschaffte er dem Neffen Andrea, der uns als Sohn seines jüng
sten Bruders Giovanni schon begegnet ist, wohl 1494 das Erzbistum 
Kreta.179 Und so ging es weiter:180 1506, nach dem Tode von Andrea, 
fiel es an Giovanni, derjenigen Sohn des Bischofs Pietro, den Giro
lamo in seinem Testament als Dritten in der Reihe seiner Enkel 

den Sohn eines Vetters) mag eine Besonderheit sein, doch erklärt sie sich im 
konkreten Fall unschwer aus der Tatsache, daß der Vater als Geistlicher nicht 
mitwirken durfte und im übrigen keine Geschwister gehabt zu haben scheint. 

173 AvogC reg. 170/2 f. 227r: cathavera; genannt wird Pietros Vater, der Patriarch. 
Für frühere Ämter s. Anm. 47. 

1 7 4Eubel , Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 212; Fedal to , Chiesa latina 2 (wie 
Anm. 155) S. 189. 

175 Cenci, Senato veneto, „probae" (wie Anm, 78) S. 423 Anm. 1. 
176 Jedenfalls wurde ihr Tod nicht vermerkt, als die beiden älteren Söhne 1493 

und 1496 für die Balla d'oro gemeldet wurden. 
177 Wie Anm. 174. 
178 Ein Hinweis auf seinen Tod wäre bei der Meldung seines Ältesten, des jünge

ren Girolamo, zur Balla d'oro gewiß nicht unterblieben; s. Anm. 172. 
1 7 9Eubel , Hierarchia 2 (wie Anm. 1) S. 139; Fedal to , Chiesa latina 2 (wie 

Anm. 155) S. 108. Für den Zeitpunkt der Verleihung, die bei Eubel mit 1493 
Juli 4 wahrscheinlich um ein Jahr zu früh angesetzt wurde, ist die Genehmi
gung des Venezianer Senats von 1494 August 8 zu beachten, daß Andrea -
nach kürzlich erfolgter Promotion - in den ungehinderten Besitz der Mensa 
gelangen könne: Fedal to , Chiesa latina 3 (wie Anm. 86) S. 285 Nr. 711. 

180 Die folgenden Daten nach Hierarchia catholica medii et recentioris aevi 3, 
hg. von G. van Gulik/C. Eubel/L. Schmitz-Kallenberg, Monasterii 21923» 
S. 181, und Fedal to , Chiesa latina 2 S. 108. 
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nennt181 Der junge Mann brauchte eine Dispens wegen ungenügen
den Alters, war damals also noch nicht 30. Er verzichtete 1534 auf 
seine Pfründe, doch nach nur zweijähriger Verwaltung durch den Kar
dinal Lorenzo Campeggio kam sie wieder an ein Familienmitglied: ei
nen Sohn von Giovannis Bruder Marco mit Namen Pietro.182 Dieser 
stand 1536 erst im 18. Lebensjahr, weshalb er das Erzbistum vor dem 
27. Geburtstag nur als Administrator innehaben durfte. Bis 1576 be
hielt er es, dann verzichtete er, doch nur auf die Würde, nicht auf die 
Einkünfte, denn die reservierte er sich, abgesehen von 1500 Gulden 
jährlich als Einkommen für den Nachfolger. Gestorben ist Pietro 1583. 
Diese lange Reihe also, nacheinander vier Landò, hatte Sixtus V. vor 
Augen, als er 1586 den „hundertjährigen" Besitz des Erzbistums Kreta 
durch die Familie hervorhob, wie eingangs erwähnt: eine Liaison von 
1458 bis 1576 mit der alleinigen Unterbrechung von zwei Jahren. 

4. Francesco Landos Stiftungen - Totenmessen, Gottesdienst, 
Studienförderung - kennen wir aus seinen letztwilligen Verfügungen. 
Zwei Testamente mit großem zeitlichen Abstand hegen von ihm vor, 
die ebenso wie die seiner beiden Neffen von der Eigenart der hier 
behandelten Prälaten besser zeugen, als das die äußeren Daten ihrer 
Karrieren je könnten, geben sie doch Auskunft über wenigstens einige 
Aspekte ihrer inneren Gestimmtheit. Insofern bieten sie Beispiele für 
die Verwendbarkeit letztwilliger Aufzeichnungen durch den Histori
ker - Einzelfälle selbstverständlich, von denen aus gar nicht erst ver
sucht zu werden braucht, allgemeine Aussagen über die Menschen 
des späteren Mittelalters und ihre Einstellungen zu machen. Dieses 
Thema hat sich in den letzten Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreut, 
allerdings ist so häufig serieller Betrachtungsweise und statistischer 
Auswertung der Vorzug gegeben worden, daß Individuelles nachzutra
gen bleibt. Dazu ließe sich auch aus der Sicht der Venezianer Überlie
ferung mancherlei sagen,183 doch müßte die Untersuchung auf eine 
weit breitere Basis gestellt werden, als es hier möglich wäre. Somit 

Unten Nr. 6 § 1 und 9. 
Siehe Barbaro, Libro delle famiglie 3 (wie Anm. 9) 1 f. 205r. 
Einen wichtigen Teilaspekt behandelt jetzt Guzzett i , Venezianische Ver
mächtnisse (wie Anm. 20). 
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ist Selbstbeschränkung geboten. Trotzdem, das Material, das von den 
Geistlichen aus dem Hause Landò zur Verfügung steht, kann sich 
durchaus sehen lassen: von den bescheidenen Verfügungen eines Ka
nonikers reicht es bis zur Versorgung von Verwandten nebst der Stif
tung von zwei Kaplaneien in Rom und einem Studienstipendium 
durch einen Kardinal, von der Errichtung und Ausstattung einer Ka
pelle durch den Bischof von Venedig bis zur Ausgestaltung eines gan
zen Häuserkomplexes am Canal Grande - zum dauernden Ruhm der 
Familie - durch einen in der Heimatstadt weilenden Prälaten. 

Die Reihe beginnt mit dem noch relativ jungen Francesco Landò 
und dem Jahr 1385.184 Wir wissen nicht, wie behaglich oder unbehag
lich er sich als Anhänger des gegnerischen Papstes Clemens VII. bei 
seinem damaligen Besuch in Venedig gefühlt haben mag. Er bestellt 
letztwillig für das Heil seiner Seele eine doppelte Serie täglicher Mes
sen mit angemessener Beleuchtung für ein ganzes Jahr (genauer: 360 
Tage), geteilt in Monatsabschnitte und schnellstmöglich zu beginnen 
mit dem beliebten Zyklus der sogenannten Messen des hl. Gregor, die 
nach dem Tode desjenigen, dem sie gewidmet wurden, an 30 aufeinan
der folgenden Tagen zu feiern waren.185 Zur Entlohnung der damit 
beauftragten Priester sollen pro Kopf und Monat 10 libre parvorum, 
insgesamt also 240 Pfund der Erbmasse entnommen werden, das ent
sprach damals 66 2/3 Dukaten.186 Weit mehr Geld fließt in wohltätige 
Zwecke - nach heutigem Sprachgebrauch - , nämlich zusammen 300 
Dukaten an die Hospitäler Venedigs und die Armen, dazu werden die 
noch ausstehenden Einkünfte der Präbenden in Koróne und Methóne 
zur Verteilung an Ort und Stelle bestimmt, je zur Hälfte für die Bedürf
tigen und für die Kirchen selbst, ferner dienen weitere 50 Dukaten für 
einen Satz liturgischer Kleidimg. Was durch die Legate nicht ver
braucht sein wird, das in fast keinem letzten Willen fehlende resi-
duum, wird für den Bruder Vitale oder für dessen Erben bestimmt. 
Er muß auch als Testamentsvollstrecker fungieren, und falls er durch 

184 Unten Nr. L 
185 Siehe J. A. Jungmann, Missarum sollemnia 1, Wien usw. 51962, S, 171, 177 

Anm. 42. 
186 Berechnet nach den Tabellen bei R Spufford, Handbook of medieval ex-

change, Royal Historical Society, Guides and handbooks 13, London 1986, 
S. 85, 86. 
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den Tod verhindert sein sollte, treten als consanguinei die Söhne von 
Pietro Mocenigo an seine Stelle. Deren Verwandtschaftsgrad ist nicht 
bekannt, doch handelte es sich um eine hervorragende Familie: einer 
dieser Söhne, Tommaso, wurde zum Dogen gewählt (1410-23).187 

Francesco Landò hat sich während seiner römischen Zeit jahre
lang mit der Stiftung einer Kapelle in S. Maria Maggiore beschäftigt. 
So ist es nur folgerichtig, daß er ihr auch in seinem letzten Willen 
einen zentralen Platz einräumt. In der erhaltenen Überlieferung zeugt 
von diesem Vorhaben zuerst eine lange Urkunde des Kardinals vom 
20. Mai 1423, in Auftrag gegeben bald nach Tagesanbruch (hora 
prime).188 Es handelt sich dabei keineswegs um ein Testament und 
schon gar nicht um ein eigenhändiges, wie in dem einschlägigen Rege
stenverzeichnis zu lesen ist,189 sondern um eine Rechtshandlung in 
Form einer ganz normalen Kardinalsurkunde mit Plica, ausgefertigt 
durch zwei Notare und ergänzt durch die Nennung von sieben Hand
lungszeugen, zusätzlich abgesichert durch eine am Nachmittag dessel
ben Tages abgegebene Zustimmungserklärung des Kapitels von S. Ma
ria Maggiore, an der Spitze der päpstliche Protonotar Paulus de luve-
naciis als Vikar des Archipresbyters; am Pergament hingen einstmals 
die Siegel des Ausstellers und des Kapitels, wovon jetzt aber nur noch 
die Löcher für die Befestigungsschnüre zeugen. Allerdings handelt es 

187 Zu ihm und zu seinem Bruder Giovanni s. Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 
2 S. 880-892,873-879. Leonardo, der im letzten Testament Francesco Landos 
auftaucht, war der jüngste Sohn Pietros. 

188 BAV, S. Maria Maggiore, Pergamene 71,182. Ebd. 71,183 ist eine förmliche 
Pergamentkopie des gesamten Textes, doch ohne die Notarsunterfertigungen, 
und unter der Signatur 71,184 liegt die Bestätigung Martins V. von 1423 Juni 
13, in welche die gesamte Urkunde vom 20. Mai inseriert ist. Ein Auszug 
findet sich bei P. de Angelis, Basilicae s. Mariae Maioris de Urbe a Liberio 
papa I usque ad Paulum V pont. max. descriptio et delineatio, Romae 1621, 
S. 55; danach zum Teil auch bei Chacón, Vitae (wie Anm. 71) 2 Sp. 797 und 
Querini, Tiara (wie Anm. 72) S. 27. 

189 G. Ferr i , Le carte dell'Archivio Liberiano dal secolo X al XV, Archivio della 
R. Società romana di storia patria 30 (1907) S. 119-168 (Schlußteil), dort 
S. 157 Nr. 185 (die Nummer „CLXXXII" läßt das Original erkennen) und 186: 
„Testamento olografo del cardinale Francesco Landone"; als Nr. 187 folgt die 
päpstliche Bestätigung. Vgl. M. Buonocore , Bibliografia retrospettiva dei 
fondi manoscritti della Biblioteca Vaticana f, Studi e testi 361, Città del Vati
cano 1994, S. 372, mit den heutigen Signaturen. 
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sich in der Sache um eine donatio Inter vivos, also um einen testa
mentsähnlichen Akt, denn Landò verfügte über mehrere Immobilien 
auf unbegrenzte Zeit. Folgerichtig ließ er die ihm von Martin V. am 
16. Juni 1421 gewährte Testiererlaubnis gleich zu Anfang im Wortlaut 
einfügen - während er diese in seinem wirklichen letzten Willen von 
1426 nur erwähnte.190 Darüber hinaus enthält die Schenkung von 1423 
eine Bestimmung, die für zähllose Testamente charakteristisch ist: ex 
magno fervore devotionis, quam semper ad prefatam gloriosissi-
mam virginem Mariam matrem salvatoris nostri lesu Christi sera
per gessi atque gero, sepulturam mei corporis ...in ecclesia sancte 
Marie Maioris de urbe eligo. 

Das für diesen Zweck bestimmte sepulcrum war schon fertig 
(fabricari et edificari feci), und nun ging es hauptsächlich um die 
Ausstattung einer ebenfalls bereits vorhandenen Kapelle in derselben 
Basilika, desiderane atque cupiens, ut in ipsa ecclesia divinus cultus 
augeatur, nämlich durch die Einführung zusätzlicher Geistlicher. Sie 
befand sich iuxta altare maius ipsius ecclesie versus latus sinis-
trum, ihr Altar wurde eben damals der Himmelfahrt Mariens und dem 
hl. Franziskus geweiht (decrevi intitulandam fore et ex nunc tenore 
presentium intitulo). Nun folgen nicht weniger als 20 Einzelbestim
mungen für die Ausgestaltung dieser Stiftung: von der Einrichtung 
zweier „ewiger" Kaplansstellen mit der Verpflichtung, daß Tag für Tag 
eine Messe zu feiern sei, bis zur Anweisimg, daß diese Regeln zweimal 
jährlich den Kaplänen vorgelesen werden müssen. Materieller Kern
punkt der ganzen Angelegenheit ist die Überlassimg von vier Häusern, 
gelegen in campo Florum, am mercatum Equorum, ferner prope pia-
team Iudeorum in parrochia s. Leonardi und in parrochia s. Patri-
motri in platea Iudeorum, deren Mieterträge die Stiftung speisen sol
len, sowie zwei weiteren in parrochia s. Viti in Macello ... in con-
trata, que dicitur la Vargheta, vorgesehen als Wohnung der Kapläne. 
Diese haben sich im Einvernehmen mit dem Kapitel sorgfältig um die 
Instandhaltung der Gebäude zu kümmern, und für die Dienste in der 
Kirche und bei der Verwaltung soll jeder von ihnen aus den Erträgen 
jährlich 50 Gulden erhalten, während Überschüsse für Anniversarien 
zu verwenden seien. 

Unten Nr. 4 am Anfang. 
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Vom materiellen Wert dieser Stiftung erhält man einen Eindruck 
durch den zufällig erhaltenen Kaufvertrag über ein weiteres Haus, ge
legen in regione s. Angeli in ruga recta,... qua itur de et ab ecclesia 
s. Angeli et eius foro Piscium ad plateam Iudeorum, das Landò am 
9. Februar 1426 erwarb: Es kostete 500 Dukaten, und er vermietete 
es gleichzeitig für eine Jahrespacht von 35 Dukaten an den Verkäu
fen191 Das war aber nur ein weiterer Schritt auf dem Wege zur Vervoll
kommnung der Einrichtung. Am 7. August desselben Jahres akzep
tierte das Kapitel von S, Maria Maggiore die inzwischen verfügte Ver
doppelung der Zahl der Kapläne und die Vermehrung der für ihren 
Unterhalt vorgesehenen Häuser um drei. Neben dem wenige Monate 
vorher erworbenen Grundstück handelte es sich um ein weiteres in 
campo Florum, gelegen an der Straße von S. Lorenzo in Damaso und 
dem Campo ad pontem s. Petri, und ein siebentes in regione s. An
geli an der schmalen Gasse von der platea Iudeorum zur platea Mer-
catelli, und zwar unmittelbar am letztgenannten Platz. Noch einmal 
enthält das Instrument Landos Testiererlaubnis und die gesamten von 
ihm aufgestellten Richtlinien in 20 Kapiteln. Endlich läßt der Kardinal 
am 15. November weitere Veränderungen festhalten; auch diesen 
stimmt das Kapitel zwei Tage später zu: Insgesamt sechs Kapläne sol
len hinfort seine Kapelle betreuen, die beiden zusätzlichen für je 30 
Dukaten jährlich, die ihnen als Ertrag aus Anleihen, scriptis et ordi-
natis in camera imprestitorum comunitatis Veneciarum Castellane 
diocesis, zufließen, und ihnen wird ein Kleriker assistieren (qui tene-
atur eosdem duos capellanos iuvare et servire in celebrando);192 der 
erhält dafür 4 Dukaten aus den genannten Zinsen. 

Diese letzte Verfügung zugunsten der römischen Kaplaneienstif-
tung schlägt den Bogen zurück zum Testament des Kardinals, denn 
bei der Erwähnung der venezianischen Staatsanleihen wird ausdrück
lich auf einen articulus seines eigenhändigen (!) letzten Willens ver-

1 Diese und die beiden folgenden Urkunden tragen im genannten Archivfonds 
die Signaturen Pergamene 72,187,188 und 189; vgl. Ferr i , Carte dell'Archivio 
Liberiano S. 157f. Nr. 190-194; Buonocore , Bibliografia 1 S. 373. Die frühe
ste ist datiert Rome in palaciis residentie dicti domini cardinalis apud 
ecclesiam s. Spiritus, die dritte in burgo s. Petri apud s. Spiritum in Saocia 
in domo habitacionis dicti domini cardinalis. 

2 Diese Wendung entstammt wörtlich dem Testament Landos: unten Nr. 4 § 14. 

QFIAB 80 (2000) 



210 DIETER GIRGENSOHN 

wiesen. Den hatte Francesco 2 1/2 Monate früher aufsetzen lassen,193 

nach eigener Aussage jedoch derart vom Alter gezeichnet, daß er die 
Mühe der Niederschrift nicht mehr auf sich nehmen mochte; nur noch 
zwei kurze Bekräftigungen hat er selbst hinzugefügt (§ 23 und 26).194 

Darin mm wird ein Betrag von 185 Dukaten jährlicher Zinsen hervor
gehoben (§ 14-15), von denen ein Teil in der genannten Höhe von 64 
Dukaten tatsächlich für die römischen Kapläne bestimmt ist, während 
die restlichen 121 Dukaten in Venedig an die Armen der Pfarreien S. 
Provolo und S. Zane Novo verteilt werden sollen, und zwar durch die 
zuständigen Prokuratoren von S, Marco (de cüra) sowie die Neffen 
Marino und Pietro. Zweimal betont der Erblasser die ewige Dauer 
dieser Stiftung: imperpetuum. 

Aber noch weitere Kapitalerträge sieht er für ein wohltätiges 
Werk vor (§ 16), indem er Zinsen in Höhe von 120 Dukaten jährlich 
als Stipendium für einen Jurastudenten aus der eigenen Familie oder 
der Verwandtschaft bestimmt;195 auch diese Einrichtung ist auf ewig 
beabsichtigt, denn das Kapital dürfe nullo unquam tempore veräußert 
werden oder anderen Zwecken dienen. Der Bedarf der universalen 
Kirche an ausgebildeten Männern für ihre Leitung ist das erklärte Mo
tiv der Stiftung. Genau werden die Einzelheiten festgelegt: Der junge 
Mann solle 80 Dukaten für seinen Lebensunterhalt bekommen und 
weitere 40 Dukaten für Bücher ausgeben dürfen, diese aber nur gelie
hen erhalten; er müsse bereits über genügend Kenntnisse des Lateini
schen (grammatica) verfügen; er dürfe nicht bucklig, lähm oder gei
stig wirr196 sein noch ein körperliches Gebrechen haben; wiederum 
sind es die Prokuratoren von S. Marco, die einen Vorschlag aus der 
Familie billigen müssen; die Studiendauer wird auf acht Jahre für das 

193 Unten Nr. 4. 
194 Dem Wortlaut nach ist auch die abschließende Beglaubigung des Kodizills 

von eigener Hand geschrieben: unten Nr. 5. 
195 Vgl. B. Cecchet t i , Libri, scuole, maestri, sussidii allo studio in Venezia nei 

secoli XIV e XV, Archivio veneto 32 (1886) S. 329-363, dort S.341f. (zum 
Jahre 1326); Mueller, Venetian money market (wie Anm. 14) S. 562 Anm. 45. 
Wahrscheinlich als zweiter profitierte davon Francescos Großneffe Vitale, der 
von mindestens 1436 bis 1445 das Stipendium innehatte; s. Anm. 57. 

196 Das von Landò gewählte Ac^ektiv stranbus ist in der Kopie D zu strambus ge
worden, und diese Schreibweise deutet direkt auf das italienische „strambo". 
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römische Recht und weitere fünf für das kanonische oder aber, wenn 
der Begünstigte - anders als Francesco Landò selbst - nicht den 
Abschluß in beiden Rechten beabsichtigen würde, auf sieben für das 
Kirchenrecht begrenzt. Diese zeitüchen Vorgaben waren großzügig, 
lagen sie doch deutlich über den Mindeststudienzeiten, wie sie etwa 
an den juristischen Universitäten seit dem 14. Jahrhundert vorge
schrieben waren: zusammen circa elf Jahre für den doctor utriusque 
iuris in Bologna, ein Jahr weniger in Padua, sechs dagegen für den 
simplex canonista an beiden Orten.197 

Von Staatsanleihen waren auf diese Weise jährliche Erträge in 
einer Gesamthöhe von 305 Dukaten fest verplant. Das wird einem 
Kapital von 6166 2/3 Dukaten entsprochen haben, denn nicht in Vene
dig ansässige Personen, die Inhaber größerer Guthaben waren, erhiel
ten damals in der Regel nur 3% Zinsen.198 Schon relativ schnell nach 
Landos Tod erwies sich diese Festlegung allerdings als wenig erfolg
reich, denn die Regierenden der Republik hörten seit 1432 mit den 
regelmäßigen Zinsausschüttungen auf, vielmehr erhielten die Berech
tigten den Ertrag ihres Kapitals erst Jahre und schließlich Jahrzehnte 
nach Fälligkeit, und außerdem wurde 1444 der Zinssatz auf 2% ge
senkt.199 Unter solchen Bedingungen war die Erwartung eines festen 
Einkommens hinfällig. Somit können weder diejenigen beiden römi
schen Kapläne, die ihre Besoldung aus Venedig bezogen, noch der 
Jurastudent lange von der großzügigen Stiftung des Erblassers profi
tiert haben. 

Neben den als dauerhaft intendierten Einrichtungen sah Landò 
einmalige Zuwendungen vor. Insgesamt acht Venezianer Konvente 
von vier der großen Mendikantenorden (eigenartigerweise fehlen die 

Statuti delle università e dei collegi dello Studio bolognese, hg. von C. Mala-
gola, Bologna 1888, Ndr ebd. 1988, S. 113 (e. 54 = II 15), 383 (e. 10); Die 
Statuten der Juristen-Universität Padua vom Jahre 1331, hg. von H. Denifle, 
Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 6 (1892) S. 309-
562, dort S. 430f. (II12); weitere Ausführungen bei D. Girgensohn, La citta
dinanza padovana del nobile vicentino Antonio Niccolò Loschi, „iuris civilis 
peritus" (1408), Quaderni per la storia dell'Università di Padova 21 (1988) 
S. 45-53, dort S.45f. 
Siehe Mueller, Venetian money market (wie Anm. 14) S. 467f., 471. 
Ebd. S. 469-479. 
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Serviten), jeweils einer de observancia und einer de non observan-
cia,200 müssen an 30 aufeinanderfolgenden Tagen je eine Totenmesse 
ausrichten - und bei einer Unterbrechung sogar wieder von vorne 
anfangen - , wofür Landò pro Kloster sechs Dukaten vorsieht. Zusätz
lich sollen zwei Weltpriester nebeneinander für dieselbe Vergütung an 
insgesamt 60 Tagen eine Messe zelebrieren (§ 8-13). Zusammenge
nommen wird so über 72 Dukaten verfügt. Ebenfalls Bargeld, 25 Du
katen, erhält seine Schwägerin Zaneta zugewendet (§ 18). Staatsanlei
hen werden dagegen für die Neffen und deren Nachkommen vorgese
hen: Marino bekommt 4500 Dukaten (§ 5) - neben der Schenkung 
eines Darlehens von 300 Dukaten Bargeld (§4) - , der kinderlose Pie
tro nur 3500 (§ 7 und 24); bedacht werden sollte daneben zunächst 
allein diejenige Tochter Marinos, die zuerst heiraten würde (§ 6), und 
zwar mit 1200 Dukaten Anleihe, doch nach und nach erweiterte der 
Kardinal seine zielgerichtete Großzügigkeit: in einem Nachtrag zugun
sten der gerade geborenen jüngsten Großnichte Margherita mit 1300 
Dukaten (§ 25), dann auch ein gutes halbes Jahr später im Kodizill 
für deren Schwestern Maria und Isabetta mit 1000 beziehungsweise 
1300 Dukaten Anleihe. Nun gelten feste Beträge für Blanzina und 
jedes der jüngeren Mädchen, unabhängig vom jeweiligen Heiratsda
tum. Es gibt leider keine Begründung, warum für anscheinend einen 
und denselben Zweck Legate in verschiedener Höhe vorgesehen wer
den, doch bietet sich die Vermutung an, auf die einzelnen Töchter 
Marinos könnten bereits unterschiedliche Beiträge zu den Mitgiften 
von dritter Seite gewartet haben, so daß der Kardinal beabsichtigt 
haben mag, durch seine Spenden gerade einer eventuell schon vor
handenen Ungleichheit entgegenzuwirken.201 Übrigens wird bei die
sen nachträglichen Verfügungen Erinnerungsschwäche deutlich, denn 
Landò verfehlt im Kodizill nicht nur den Monat seines letzten Testa-

Gemeint sein werden SS. Giovanni e Paolo und S. Domenico di Castello, 
S. Maria Glorioso dei Frari und S. Francesco della Vigna, S. Stefano (Augusti
ner-Eremiten) und wahrscheinlich S. Maria di Nazaret inmitten der Lagune 
(aufgehoben 1436, später Lazzaretto Vecchio), endlich S. Maria del Carmine -
wobei allerdings ein zweites Ordenshaus der Karmeliter unbekannt bleibt. 
Hierzu vgl. die Feststellungen von D. E. Queller/T. F. Madden, Father of the 
bride: fathers, daughters, and dowries in late medieval and early Renaissance 
Venice, Renaissance quarterly 46 (1993) S. 685-711. 
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ments, sondern er irrt auch bei der Annahme, früher habe er die bei
den Töchter Marinos, die zuerst heiraten würden, bedenken wollen.202 

Mindestens eine weitere Unstimmigkeit fällt im Testament des 
Kardinals auf. Er beginnt mit Regelungen für noch ausstehende Ein
künfte des Patriarchats Konstantinopel (§ 2-3), obwohl er seit 1412 
gar keine Verbindung mehr damit gehabt zu haben scheint.203 Diese 
Passage wird also aus einer der früheren Fassungen stammen; daß es 
von solchen mehrere gegeben hat, also offenbar nicht nur die bisher 
allein aufgetauchte von 1385, deutet der Testator selbst an (§ 21). Zu 
besprechen ist als weitere Besonderheit die strikte Anweisung an die 
Neffen Marino und Pietro, sie sollten vor dem Erhalt der ihnen ausge
setzten Legate urkundliche Garantie leisten, daß sie auf jegliche An
sprüche aus dem Erbe ihres Vaters, dessen Restvermögen ja dem Kar
dinal vollständig zugefallen war, verzichteten. Das erwies sich später 
als eine ungenügende Vorkehrung. 1431 war ein Rechtsstreit anhän
gig, in dem Pietro sich das Haus, in dem Marino wohnte, zur Hälfte 
sichern wollte: als seinen Anteil an der Hinterlassenschaft Vitales. Bei
der Mutter, Zaneta, hatte eine Schenkungsurkunde für Marino anferti
gen lassen, und deren Gültigkeit wurde nun bestritten. Leider enden 
die Informationen hierüber schon mit der Festsetzung des zuständi
gen Gerichts.204 

Vier formale Angaben, die in - fast - keinem venezianischen 
Testament fehlen und die auch in denyenigen Francescos enthalten 
sind, betreffen die Zeugen (die Statuten schrieben mindestens zwei 
vor),205 den mit der Aufbewahrung betrauten Notar, die Vollstrecker 
und den oder die Universalerben, das heißt: Empfänger des Restver
mögens, Im konkreten Fall hat Landò bedeutende Männer als Zeugen 
für die Niederlegung seines letzten Willens zu gewinnen verstanden: 

Unten Nr. 5. Die erste Niederschrift dieses relativ kurzen Kodizills belastete 
später den Nachlaß erheblich: 1438 September 9 - erst - entschieden die 
Giudici del procurador, der damit beauftragte Notar Davide Tedaldini solle 
nur 7 Dukaten erhalten und nicht die 10, die er gefordert hatte, cum hoc sit, 
quod ipse codiciüus fuerit [unius] dignissimì prelati; AS Venezia, Procura
tori di S. Marco, Citra b. 132 lose (Perg,). 
Siehe E übel, Hierarchia 1 (wie Anm. 16) St 207. 
AS Venezia, Collegio, Notatorio reg. 6 f. 94r (1431 Januar 24). 
Vgl. Guzzetti , Venezianische Vermächtnisse (wie Anm. 20) S. 26f. 
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die gerade in Rom anwesenden Gesandten der Republik, Andrea Mo
rosini und Francesco Barbaro, den bekannten Humanisten, den eine 
persönliche Beziehung mit den Landos verbunden zu haben scheint, 
hatte er doch nicht einmal ein Jahr zuvor einen Kondolenzbrief zum 
Tode von Francescos Neffen Marco, dem Bischof, geschrieben.206 Der 
vom Kardinal für die förmliche Aufbewahrung herangezogene Lo
renzo Bonzi bezeichnet sich zwar als Notar Venedigs,207 scheint die
sen Beruf dort aber gar nicht ausgeübt zu haben.208 Vielmehr gehörte 
auch er zum Kreise der Humanisten, wahrscheinlich - wie Barbaro -
als Schüler Gasparino Barzizzas, mit dem er in den Jahren 1407-18 
korrespondiert hatte;209 deshalb darf man auch als seinen gewöhnli
chen Aufenthaltsort eher die päpstliche Kurie vermuten. Zu Testa
mentsvollstreckern erwählte Landò die Prokuratoren von S. Marco, 
von Staats wegen für diesen Zweck eingesetzte Amtsträger,210 und 
zwar diejenigen, die für die im Osten Venedigs gelegenen drei Sestieri 

Siehe Anm. 154. Zur Biographie genüge hier der Hinweis auf King, Venetian 
humarüsm (wie Anm. 55) S. 323-325, speziell für jene Reise nach Rom: R Go-
thein, Francesco Barbaro. Früh-Humanismus und Staatskunst in Venedig, 
Berlin 1932, S. 182-185, 333. 
Dazu s. jetzt M. R Pedani Fabr is , „Veneta auctoritate notarius". Storia del 
notariato veneziano (1514-1797), Studi storici sul notariato italiano 10, Mi
lano 1996. 
Er fehlt im Inventar der einschlägigen Fonds: Notarile und Cancelleria infe
riore; s. [B. Cecchet t i ] , Archivio di Stato in Venezia, Statistica degli atti 
custoditi nella Sezione notarile, Venezia 1886. 
D. Mazzuconi, Per una sistemazione dell'epistolario di Gasparino Barzizza, 
Italia medioevale e umanistica 20 (1977) S. 183-241, dort S. 209, 217, 220, 225, 
226, 231 Nr. 33, 109, 136, 185, 187, 233. Vgl. R. G. G. Mercer, The teaching of 
Gasparino Barzizza, The Modem Humanities Research Association, Texts and 
dissertations 10, London 1979, S. 163 im Register; L. Gualdo Rosa, Padova 
1420: un commento universitario di Gasparino Barzizza a quindici orazioni di 
Cicerone, in: Ut granum sinapis. Essays on neo-Latin literature in honour 
of Jozef Dsewjjn, hg. von G. Tournoy/D. Sacre, Supplementa humanistica 
Lovaniensia 12, Leuven 1997, S. 1-13, dort S. 2 Anm. 7, 4-6, 11. 
Siehe R. C. Mueller, The Procuratori di San Marco and the Venetian credit 
market, Diss. phil Baltimore, Johns Hopkins University, 1969, veröffentlicht 
New York 1977; ders., The Procurators of San Marco in the thirteenth and 
fourteenth centuries: a study of the office as a financial and trust institution, 
Studi veneziani 13 (1971) S. 105-220. 
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„diesseits" des Canal Grande zuständig waren,211 Diese Festsetzung 
findet sich etwas versteckt unter den bereits referierten Bestimmun
gen über die Kapitalzinsen, die Jahr für Jahr nach Rom gehen sollten 
(§ 14, auch 15-17). Endlich ist vom residuum zu sprechen, dem Rest 
der Habe nach Erfüllung der einzelnen Legate. Nach Abzug weiterer 
notwendiger Ausgaben, insbesondere betreffend das Begräbnis und 
Gehaltsforderungen der servitores des Kardinals, wird das, was übrig
bleibt, vollständig pro anima nostra bestimmt: als Spende an Arme, 
kirchliche Einrichtungen, eingekerkerte Schuldner sowie für arme 
Mädchen zur Verbesserung der Mitgift. Ausführen sollen dies eigene 
Vollstrecker, zuerst - wie schon 1385 vorgesehen - als consobrinus 
der einzige noch lebende Sohn von Pietro Mocenigo, Leonardo, seit 
1418 selbst Prokurator von S. Marco (de supra)212 dann die Schwäge
rin Zaneta, endlich deren Söhne Marino und Pietro. 

Testamente geben so gut wie nie Auskunft über die Größe einer 
Hinterlassenschaft; das leistet erst ein Inventar. Immerhin kann man 
zusammenzählen, worüber Francesco Landò im einzelnen verfügte. 
Er hinterläßt seinen Verwandten direkt Staatsanleihen in Höhe von 
12800 Dukaten. Dazu kommen die errechneten 6166 2/3 Dukaten, de
ren Zinserträge für die vorgesehenen Zwecke jährlich zur Verfügung 
stehen mußten. Auf dem Markt wurden Anleihen damals zu 55-58% 
des Nennwerts gehandelt,213 so daß die genannten knapp 19000 Duka
ten Anleihe etwa 10500-11000 Dukaten Bargeld entsprachen. Wenig 
ins Gewicht fallen demgegenüber die angeführten Einzelbeträge, zu
sammen 97 Dukaten, auch die 300, die Marino dem Onkel schuldete. 
Hinzuzuzählen ist der Wert der mindestens neun Häuser in Rom, von 
dessen Größenordnung man eine Vorstellung erhält, wenn man den 
bekannten Kaufpreis des einen von ihnen, 500 Dukaten, einfach multi
pliziert, woraus sich weitere 4500 ergeben. Alles zusammengezählt, 
werden so rund 16000 Dukaten als (ursprüngliches) Eigentum des 
Kardinals sichtbar, und nach Art der letztwilligen Bestimmungen darf 

1 Die Materialien der Nachlaßverwaltung liegen im AS Venezia, Procuratori di 
S. Marco, Citra b. 132. v 

2 Corner, Ecclesiae Venetae 10 (wie Anm. 26) S. 341. 
3 Siehe die Liste von Luzzatto in Prestiti di Venezia (wie Anm. 14) S. CCLXXV. 
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man vermuten, daß es sich dabei um den größten Teil seines Vermö
gens gehandelt hat. 

5. Eine Grabkapelle und ein Familienpalast in Venedig sind die 
hauptsächlichen Anliegen in den Vermächtnissen der beiden anderen 
hier betrachteten Prälaten aus der Familie Landò. Francesco er
wähnte in seinem Testament (§ 22) schon den letzten Willen seines 
Neffen Marco, des jung verstorbenen Bischofs von Castello,214 denn 
der hatte ihn ja zu Änderungen bevollmächtigt; aber nur eine Kleinig
keit bei der Vollstreckung schien dem Kardinal verbesserungsbedürf
tig. Der Text, den Marco selbst zu Papier brachte, entspricht bis in 
die einzelnen Formulierungen dem von den Notaren Venedigs im 
Laufe der Jahrhunderte entwickelten Standardmuster. Am Anfang 
steht die Arenga, in der hier an das Wort Christi, wir müssen wachen, 
da wir weder den Tag noch die Stunde der Ankunft des Herrn wis
sen,215 erinnert wird, am Schluß die stereotype Handlungsvollmacht 
für die Vollstrecker (Preterea plenissimam potestatem ...), allerdings 
nur angedeutet und nicht ausgeführt, nämlich unter Verzicht auf die 
ermüdenden Einzelheiten des üblichen Wortlauts. Wiederum - wie 
auch beim Onkel - beginnt der eigentliche Inhalt mit dem Hinweis 
auf die Testiererlaubnis, die Martin V. Marco Landò am 29. August 
1418 in Genf erteilt hatte. An passender Stelle folgt dann die Bestim
mung der Vollstrecker, des Kardinals als Hauptperson mit ausschlag
gebender Stimme, des barbanus Leonardo Mocenigo, den wir schon 
kennen, der Brüder Marino und Pietro sowie zweier weiterer Geistli
cher. Diese sechs Männer hatten die Legate auszuführen, vor allem 
das für beständige Stiftungen nötige Kapital in Staatsanleihen anzule
gen, während für deren immerwährende Verwaltung eine Institution, 
deren Existenz nicht auf menschliche Lebensdauer beschränkt ist, 
vorgesehen werden mußte: die Prokuratoren von S. Marco de citra 
(§ 4, 6-10, 23), zuständig für die Sestieri S. Marco, Cannaregio und 
eben Castello mit der Kathedrale Venedigs.216 

214 Unten Nr. 2. 
215 Mt 25,13, vgl. 24,42. 
216 Die Akten dieser Verwaltung bis zum 18. Jahrhundert finden sich in AS Vene

zia, Procuratori di S. Marco, Citra b. 66. 
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Gewiß die dringendsten unter den zahlreichen Legaten sind die 
sechs Zyklen von Messen des hl. Gregor, deren Feier inaliate nach 
dem Tode des Bischofs begonnen und ohne Pause bis zum Ende der 
dreißigtägigen Zeitspanne fortgeführt werden soll, und zwar in derye-
nigen fünf Konventen verschiedener Orden, die damals im Geruch 
besonderer Frömmigkeit standen, dazu die Klerikergemeinschaft von 
S. Giorgio in Alga am Westrand der Lagune (§ 12).217 Kleinere Verfü
gungen betreffen den Onkel Francesco, dem nicht nur am Schluß die 
Ermächtigung für jegliche Änderung zugestanden wird, sondern dem 
auch geschuldetes Geld zurückzuzahlen ist, säuberlich festgehalten in 
einem großen Rechnungsbuch (§ 25, 13), außerdem ein Legat von 100 
Dukaten für die Mutter, deren Namen, Zaneta, Marco jedoch nicht 
nennt und der gleichfalls auf Lebenszeit die Zinsen der ihm von der 
Schwester Bianchina Barbo vermachten Staatsanleihen zugedacht 
werden (§ 15), sowie ein anderes von 50 Dukaten an die Schwester 
Lucia Romano (§ 18), weiter Erinnerungsgegenstände - doch ganz 
und gar nicht wertlose - für die drei unter den Testamentsvollstrek-
kern, die nicht engste Verwandte waren (§ 14), endlich unterschiedli
che Geldbeträge zum einen für zwei Tanten, Nonnen in Venezianer 
Klöstern, und einen Pfarrer (§ 17, 19), zum anderen für die Männer, 
die in unmittelbarer Umgebung des Bischofs dienten, vom Kanoniker, 
Sekretär und Kaplan bis zum Koch und zum Gondoliere (§ 16). 

Den Kern der letztwilligen Verfügungen Marcos bildet jedoch 
auch diesmal eine Kapelle, bestimmt für sein Grab (§ 1-5). Sie ge
hörte zu S, Pietro di Castello und sie war fertig, das Grab vor den 
Stufen des Altars gleichfalls schon eingerichtet bis auf die steinerne 
Deckplatte, doch blieb die sorgfältig geplante, mit dem Künstler ver
einbarte Ausmalung noch zu vollenden. Von der Ausstattung durfte 
nullo unquam tempore auch nur ein Teil veräußert oder sonstwie 
entfremdet werden: Alle liturgischen Geräte, Gewänder und Bücher, 
die der Erblasser bei seinem Tode besitzen würde, standen der Ka
pelle als Ausstattung zu, abgesehen von den Gefäßen aus reinem Gold 
und derjenigen Gegenständen, die er in seiner bischöflichen Funktion 
benutzte. Das große Missale, das Marco selbst hatte schreiben und 

Vgl. die Literaturangaben zu S. Giorgio bei Girgensohn, Kirche (wie Anm. 1) 
1 S. 183 f. Anm. 80. 
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illuminieren lassen, sollte den Nachfolgern allein beim Hochamt in 
der Kapelle dienen. Ein eigens aus Flandern importierter Gobelin mit 
der Darstellung des hl. Petrus auf den Wassern, ebenfalls Eigentum 
der Kapelle, machte an den Festtagen Besucher auf diese aufmerk
sam. Von dieser Ausstattung war zur Sicherheit je ein Verzeichnis 
beim Kapitel und bei den Prokuratoren von S. Marco aufzubewahren. 
Der Bischof hatte vorgearbeitet: Ausdrücklich verweist er auf das In
ventar seiner gesamten beweglichen Habe (§ 26), das ebenso wie der 
maior quaternus computorum (§ 13, 16) zu seinen Papieren gehörte. 

Selbst wenn der Bischof in der Ferne sterben würde, wollte er 
seine letzte Ruhe in der Venezianer Kapelle finden (§ 1 und 5). Außer
dem durfte neben ihm niemand sonst jemals darin begraben werden. 
Das war ein so dringendes Anliegen Marcos, daß er darüber einen 
eigenen, notariell beurkundeten Vertrag mit dem Domkapitel abge
schlossen hatte (§ 1). Diese beiden Einzelheiten zeigen die Ernsthaf
tigkeit seiner Absicht, doch läßt sich das dahinterstehende Motiv nur 
vermuten: Es sollten doch wohl all die Gebete, die er selbst durch 
eine umfängliche Ablaßverleihung Martins V. der Kapelle Jahr für Jahr 
an insgesamt 29 Tagen verschafft hatte,218 allein ihm zugute kommen. 
Eine wahrhaft gewaltige Vorkehrung zum immerwährenden Nutzen 
für die eigene Seele! 

Doch damit nicht genug: Zugeordnet werden der neuen Allerhei
ligen-Kapelle zwei „ewige" Kaplaneien, deren Inhaber, unterstützt 
durch einen ebenfalls zu besoldenden Säkularkleriker, ausdrücklich 
die Geistlichkeit der Kathedrale verstärken sollen, bezeichnet als cap
pellani nostre cappelle Omnium sanctorum zur Erinnerung an den 
Stifter (§ 9-11). Das Präsentationsrecht für diese Kapläne bekommen 

An sieben Festen Christi, dreien der hl. Maria, je einem des Täufers und der 
Apostel Petrus und Paulus, endlich am Jahrestag der Weihe und zu Allerheili
gen konnte einmal jährlich jeder betende Besucher ein Jahr und 40 Tage 
Erlaß von den auferlegten Strafen erwerben, an den Oktaven von neun der 
genannten Feste sowie an den sechs Tagen nach Pfingsten noch einmal 100 
Tage; der Text der Indulgenz - wohl von 1424 Januar 25 oder Februar 6 (mit 
dies octofebruarii) - bei Corner, Ecclesiae Venetae 13 (wie Anm. 16) S. 255 
Nr. V, auch auf einer steinernen Tafel an der Westwand der Ognissanti-Kapelle 
in S. Pietro di Castello (mit demselben fehlerhaften Datum). Der Bischof wird 
als Petent ausdrücklich erwähnt. 
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Marcos Brüder übertragen; nach deren Tod hat es immer der älteste 
männliche Nachkomme de nostra stirpe, a u c h de prosapia sive domo 
nostra Landa auszuüben, wenn er nur in Venedig anwesend sein 
würde. Das plenum ius patronatus soll auf diese Weise für immer in 
der Familie bleiben, während die eigentliche Einsetzung oder eine 
eventuell notwendige Entlassung durch den Bischof von Castello vor
zunehmen sei. Die Kapläne erhalten die Aufgabe, täglich eine Messe 
zu feiern für das Seelenheil des Testators und seiner parentes, wohl 
der Vorfahren oder sogar der Verwandten allgemein, sowie für das 
Wohl und den status des Kardinals Francesco, nach dessen Tod dann 
ebenfalls zugunsten von dessen Seele; jeden Montag ist sie als Toten
messe mit besonderer Einbeziehung von Marcos Grab zu gestalten. 
Als Verstärkung des Domklerus sollen sie mitsamt dem „ewigen" Kle
riker auch am täglichen Hochamt und der Vesperliturgie teilnehmen, 
wenigstens aber an den Sonntagen und den größeren Festen. Für ihre 
Dienste werden den Kaplänen jährlich je 40 Dukaten zustehen, ihrem 
Helfer fünf, und erhalten sollen sie außerdem die milden Gaben, die 
während ihrer eigenen Meßfeier gespendet würden; auch das hatte 
der Bischof mit dem Kapitel vereinbart und beurkunden lassen. Dazu 
kommt das Wohnrecht in zwei eigens für den Zweck von Marco ge
bauten Häusern mit Gärten, die niemals veräußert werden dürfen, 
während für die notwendigen Reparaturen die gesamte Erbschaft her
anzuziehen sei. Das alles auszuführen soll immerdar eine Aufgabe der 
Prokuratoren von S. Marco sein. 

Weiter verfügt der Erblasser (§ 7), daß für seine Seele ebenso 
in perpetuum jedes Jahr am Sterbetag eine eigene Totenmesse zu 
feiern sei, dazu am Vorabend die Vigil, und zwar immer durch eine 
bestimmte Gruppe von Priestern, nämlich jeweils die Mitglieder einer 
der neun Kongregationen des Venezianer Klerus,219 die sich in diesem 
Dienst abzuwechseln haben;220 als Vergütung werden für jedes Jahr 
sechs Dukaten vorgesehen. Und zusätzlich wird immer sechs Monate 
nach diesem Datum der gesamte Domklerus unter Einschluß von Lan-

Zu dieser Einrichtung s. B. Betto, Le nove^congregazioni del clero di Venezia 
(sec. XI-XV), Miscellanea erudita 41, Padova 1984. 
Die Vigil wurde am IL, das Totenoffizium für Marco Landò am 12. November 
gehalten, beginnend mit dem Jahr 1426: ebd. S. 427, vgl. S. 181 f., 2011, 238. 
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dos Kaplänen zu einem weiteren Jahrtag verpflichtet, diesmal für je 
drei Dukaten (§ 8). Zur Finanzierung der drei ewigen Stiftungen be
stimmt der Erblasser (§ 6), es müsse eine genügende Menge von 
Staatsanleihen für einen jährlichen Zinsertrag von zusammen 94 Du
katen - darunter die oben genannten 85 für die Kapläne und den 
Kleriker - zur Verfügimg stehen, dieses Kapital dürfe nullo unquam 
tempore angetastet werden. Nach der oben schon praktizierten Be
rechnung waren 3133 1/3 Dukaten als Kapital erforderlich, und um die 
anzulegen, mußte man 1425 rund 2100, ein Jahr später nur 1800 Duka
ten Bargeld aufwenden.221 Die dafür nötigen Anleihen seien sauber 
zu trennen von den schon genannten, die er von der Schwester Bian
china geerbt hat und über die er nun eigens verfügt. 

Auch in den Bestimmungen über das Restvermögen spielt die 
Kapelle des Bischofs eine Rolle (§ 23). Soweit es sich dabei um be
wegliche Habe handelt - Silbergegenstände, Ringe, sonstige Juwelen, 
Bücher, Kleidung, Mobiliar, doch mit Ausnahme der Betten, die einige 
Nonnenklöster dem Bischof bei seinem Regierungsantritt verehrt hat
ten und die zurückzugeben seien (§ 21-22) - , solle sie verkauft, der 
Erlös für die Beschaffung von Staatsanleihen verwendet werden. Was 
danach und nach der Erfüllung der einzelnen Legate als wirkliches 
residuum übrigbleiben würde, worunter eigentlich nur noch der 
Grundbesitz zu verstehen ist, wird lediglich zu drei Vierteln für die 
natürlichen Erben bestimmt, Marcos Brüder, von denen Marino we
gen seiner Kinderschar mit doppeltem Anteil bedacht wird. Ein Viertel 
soll dagegen ebenfalls perpetuo in Anleihen festgelegt und durch die 
Prokuratoren von S. Marco für die Instandhaltung der Kapelle und 
ihres Inventars verwendet werden, wobei etwaige Überschüsse für 
fromme Werke in der Pfarrei S. Pietro di Castello zu verteilen seien. 
Marco benutzt die Gelegenheit, daran zu erinnern, daß er gar nicht 
völlig vom Vater hätte enterbt werden dürfen, denn nach dem spätmit
telalterlichen Recht Venedigs stand ihm immer wenigstens ein Drittel 
des eigentlich auf ihn entfallenden Anteils an den hinterlassenen Im
mobilien zu;222 großmütig verzichtet er nun zugunsten seiner Brüder 

Die Notierungen der Anleihen bringt Luzzatto in Prestiti di Venezia (wie 
Anm. 14) S. CCLXXV 
Gli Statuti veneziani di Iacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, hg. von 
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auf das, was er hätte beanspruchen können. Wieviel es war, das die 
beiden aus seinem Erbe erhalten haben, entzieht sich unserer Kennt
nis, denn nirgends ist überüefert, was Marco in den acht Jahren seiner 
Regierung von den Erträgen seines Bistums, die auf jährlich 1950 Gul
den der päpstlichen Kammer, damals gleichwertig den Dukaten, ge
schätzt wurden,223 zu ersparen vermocht hatte. 

Nach der Niederschrift des Konzepts muß Marco eine Rein
schrift angefertigt haben. Diese ist bisher nicht aufgefunden worden. 
Sie war mit nicht weniger als fünf Siegeln verschlossen, als die Voll
strecker sie den venezianischen Behörden präsentierten. Den dorti
gen Regeln entsprechend, hätte eine solche ceduta testamentaria vor 
dem Ableben in die Obhut eines Notars gegeben werden, dieser nach 
dem Todesfall eine förmliche Ausfertigung herstellen müssen. Da das 
nicht geschehen war, kam es nun dem Dogen zu, ersatzweise die Pu
blikation vornehmen, nachdem der Große Rat am 20. Januar 1426 
einen positiven Beschluß gefaßt hatte.224 

Schließlich ist die letztwillige Stiftung von Marcos Neffen Giro
lamo, des Patriarchen von Konstantinopel, zu besprechen.225 Es 
wurde schon darauf hingewiesen, daß er nach seinem Eintritt in den 
geistlichen Stand und der Ausstattung mit einem Erzbistum zwar zu
erst mehrere Jahre als päpstlicher Gesandter auf Reisen war, dann 
aber sein Leben weitgehend wieder in der Vaterstadt geführt zu haben 
scheint. Dort jedenfalls bediente er sich 1496, inzwischen fast 80 
Jahre alt, der Hilfe eines geschäftskundigen Notars, Alvise Medici aus 
Udine, zugleich Pfarrer von S. Antonin226 - dem Kirchspiel, in dem 
der Patriarch wohnte227 - , um seinen Absichten die passende Form 
zu verleihen. 

Hauptsächlicher Gegenstand der Verfügung, die er schon im ein
leitenden Absatz ausdrücklich mit dem juristischen Begriff der dona

ti. Cessi , Memorie del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 30,2, 
Venezia 1938, S. 213f. (IV 35). 
Hob erg, Taxae (wie Anm. 97) S. 31. 
Unten Nr. 3. 
Unten Nr. 6. 
Er arbeitete von 1471 bis 1499 in Venedig: s. Cecchet t i , Statistica (wie 
Anm. 208) S. 126f. 
Siehe Anm. 171. 
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tio Inter vivos kennzeichnet, ist ein Grundstück, von ihm in promi
nenter Lage erworben - am Canal Grande in der Pfarrei S. Anzolo 
gegenüber der Einmündung des Rio S. Polo - , auf daß die Mitglieder 
aus der domo nostra Landa dort so wohnen können, wie es ihnen als 
Adeligen Venedigs gebühre. Eigener Rechtsverstand spricht schon aus 
der Art, wie Girolamo diese Anschaffung einmal getätigt hat: Da die 
Bestimmungen des Kirchenrechts ihn hatten befürchten lassen, die 
päpstliche Kammer würde nach seinem Tode sofort die Hand auf den 
Besitz legen, schob er seinen Sohn Pietro, geboren secundum car-
nem, also bevor der Vater Geistlicher wurde, als Strohmann vor. Das 
ist gewiß als Hinweis zu verstehen, daß ihm die licentia testandi 
fehlte, haben wir doch bereits gesehen, wie wichtig eine solche sei
nem Großonkel Francesco bei einem ähnlichen Rechtsakt gewesen 
war. 

Inzwischen hatte Girolamo mit der Errichtung eines standesge
mäßen Gebäudes begonnen, und nun mußte er die Deckung verlas
sen, nachdem sein einziger Sohn gestorben war. Zum Beweis seines 
Verfügungsrechts verweist er auf die campsores und andere, denen 
die eigentliche Herkunft des gezahlten Kaufpreises nicht verborgen 
geblieben sei. Damit niemand Einkünfte aus kirchlichen Pfründen als 
die eigentliche Quelle seines Vermögens annehme, hebt er hervor, daß 
sein Geld auf ehrenvolle Weise durch die zahlreichen Gesandtschaf
ten zum Kaiser und zu Königen, zu anderen Fürsten und Republiken 
verdient worden sei und daß er auch aus sonstigen Verleihungen und 
Vergünstigungen mit viel Mühe eine stattliche Summe zusammenge
spart habe, über die er nun frei verfügen könne. Erstaunlicherweise 
verlautet nichts über ein vom Vater hinterlassenes Erbe. 

Der eigenen domus widmet der Patriarch den begonnenen Ge
bäudekomplex; die direkten Empfänger sind dabei die vier Enkel Gi
rolamo, Marco, Giovanni und Giacomo. Durch sie soll er weitergege
ben werden an die männlichen Nachkommen in direkter Linie, quous-
que domus nostra Landa viguerit in humanis (§ 1). Er darf nie ver
äußert, verpfändet, mit einer Hypothek belastet oder als Garantie für 
eine Mitgift eingesetzt, ja nicht einmal aufgeteilt werden. Sollte die 
Nachkommenschaft derart anwachsen, daß nicht mehr alle Platz ha
ben würden, müsse eine Lösung gefunden werden, indem die einzel
nen Kleinfamilien nacheinander jeweils für einige Jahre dort Woh-
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nung beziehen oder indem die Häuser vermietet würden. Im Falle des 
Aussterbens von Girolamos Nachkommen treten diejenigen seines 
Neffen Pietro an die Stelle, des Sohnes von seinem verstorbenen Bru
der Giovanni (§ 3). 

Für dieselben Empfänger bestimmt er nach seinem Tode die be
weglichen Besitzgüter, besonders die Juwelen, doch müssen daraus 
zuerst eventuelle Verbindlichkeiten und die Aufwendungen für die 
Beisetzung beglichen, ferner ausstehende Gehälter der Bediensteten 
des Patriarchen - zwei Kapläne haben die Schenkung, zwei, mögli
cherweise dieselben, die nachträgliche Verfügung als Zeugen unter
schrieben - ausgezahlt werden (§ 5). Vor allem aber wendet er ihnen 
sein festgelegtes Vermögen zu: einige Tausend Dukaten Staatsanleihe 
mit jährlichem Zinsertrag von rund 100 Dukaten, die der Sohn Pietro 
der Garzoni-Bank verpfändet hatte und die Girolamo hatte auslösen 
müssen, dazu andere Beträge, die im Monte nuovo angelegt waren,228 

und wohl auch Immobilien. Alle Erträge in Form von Zinsen oder 
Mieteinnahmen sollen bei Bedürftigkeit als Zuschuß zu den Lebens
haltungskosten continuo den eigenen Nachkommen oder - bei deren 
Aussterben - derjenigen des Neffen Pietro zur Verfügung stehen, 
aber auch hierbei gilt die Bedingung, daß das Kapital selbst nie ange
griffen werden dürfe (§ 4). 

Wie in einem Testament setzt Girolamo ausführende Vollstrek-
ker ein: den nepos Pietro di Giovanni Morosini229 und den Brudersohn 
Pietro, den künftigen Dogen, zusätzlich aber einen Außenstehenden, 
den jeweiligen Guardian der Bruderschaft zu S. Maria della Carità 
(§ 7). Besondere Sorgfalt gilt einer prachtvollen Bibel im Großformat, 
deren Herstellungskosten auf mindestens 200 Dukaten geschätzt wer
den. Die hatte der Großonkel Francesco der Familie vermacht, und 
hinfort soll sie immer beim ältesten Landò aufbewahrt werden: zum 
Ruhme Gottes und zur Zufriedenheit aller Zweige der Nachkommen. 
Sein großes, schönes Missale soll an die Kirche oder das Kloster, in 

Zu diesem Neuansatz in der Handhabung der konsolidierten Staatsschuld 
(seit 1482) s. jetzt L. Pezzolo, La finanza pubblica: dal prestito all'imposta, 
in: Storia di Venezia 5, Roma 1996, S. 703-*751, dort S. 720-734. 
Dieser hatte 1493 den ältesten Enkel des Patriarchen zur Balla d'oro gemel
det; s. Anm. 172. 
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dem Girolamo seine letzte Ruhe finden würde, gehen, ein weiteres, 
das er für den täglichen Gebrauch benutzt, wird für die Marienkirche 
des Patriarchats Konstantinopel in Heräkleio bestimmt Der Enkel 
Giovanni, der studiert und Kleriker zu werden beabsichtigt - in der 
Tat wurde er später Erzbischof von Kreta, wie wir schon gesehen 
haben - , erhält die in Venedig vorhandenen Bücher sowie den Trag
altar mit dem gesamten liturgischen Zubehör bis auf die Missalien 
(§ 8). Auffallend ist noch, daß von Girolamos Enkeln und Erben aus
gerechnet der Jüngste, Giacomo, einmal als miles230 ausgezeichnet, 
später durch den Titel dominus von seinen Brüdern abgesetzt wird 
(§ 1 und 9), obwohl er damals noch in etate minori befindlich, also 
wahrscheinlich nicht einmal 14 Jahre alt war; dafür hat sich keine 
Erklärung finden lassen. 

Eine letzte Sorge des Patriarchen galt seiner serva Sofia. Er 
hatte die Sklavin freigelassen, sie jedoch für drei weitere Jahre zur 
Arbeit für sich selbst und für seine Enkel verpflichtet. Diese Ein
schränkung wird nun in einer Urkunde, die ihrem Inhalt nach einem 
Kodizill entspricht, aufgehoben: Sofia darf sich sofort nach dem Tode 
ihres Dienstherrn eine eigene Wohnung suchen, den Erben muß sie 
nur noch für Näharbeiten zur Verfügung stehen, und sie kann ihre 
Dienste verweigern, wenn zuviel von ihr verlangt werden sollte.231 An 
jenem 27. Dezember 1496 wird Girolamo sein Ende bereits nahe ge
fühlt haben. Acht Tage später ereilte ihn der Tod. 

6. Was ist geblieben von den großartigen testamentarischen Ver
fügungen der drei Prälaten Landò? Ganz generell scheint diese Frage 
unter einem doppelten Aspekt nicht müßig, denn einerseits gibt es 
Legate, die nachweislich nicht haben ausgeführt werden können,232 

andererseits ist es eine alltägliche Erfahrung, daß von den Stiftungen, 
die einst für „ewige" Dauer beabsichtigt worden waren, nur eine ver-

Zum Phänomen s. L. Böninger, Die Ritterwürde in Mittelitalien zwischen 
Mittelalter und früher Neuzeit, Berlin 1995; allerdings handelt es sich nicht 
um eine das Thema ausschöpfende Untersuchung. 
Unten Nr. 7. 
Ein solcher Fall aus der nahen Umgebung Francesco Landos ist behandelt in 
D. Girgensohn, Il testamento di Pietro Miani („Emilianus") vescovo di 
Vicenza (t 1433), Archivio veneto, Ser. 5,132 (1989) S. 5-60. 
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schwindend geringe Zahl ein halbes Jahrtausend zu überleben ver
mochte und viele nicht einmal ein Jahrhundert. 

Francesco Landos Absichten haben länger Bestand behalten, 
wenn auch keineswegs in der intendierten Vollständigkeit. Zu Rom in 
S. Maria Maggiore hat es seine Kapelle mindestens bis zum 17. Jahr
hundert gegeben. Sie läßt sich auf einem Plan aus dem Jahre 1621 
wiedererkennen: geweiht dem hl. Franziskus und links vom Presbyte-
rium gelegen, wie in der Einsetzung von 1423 vorgesehen.233 Damals 
war das Grabmonument wohl auch noch intakt; mit hoher Wahr
scheinlichkeit stand es rechts vom Hauptaltar am ersten Pfeiler der 
Apsis.234 Heute ist allerdings in der Kirche selbst nichts mehr davon 
vorhanden. Nur noch in der Sammlung alter Steinmonumente wird, 
wie schon zu Beginn erwähnt, die Liegefigur des Kardinals aufbe
wahrt, und erhalten hat sich auch die längliche Steintafel mit der Grab
inschrift.235 Über das Schicksal der sechs Kaplaneien hegen dagegen 
keine Nachrichten vor. Für die vier Stellen, deren Unterhalt aus den 
Mieten römischer Häuser bestritten wurde, könnten in der Überliefe
rung zum Immobilienbesitz von S. Maria Maggiore vielleicht noch In
formationen auftauchen. Soweit die Kaplaneien dagegen durch Zins
zahlungen aus Venedig finanziert werden sollten, werden sie schon 
nach wenigen Jahrzehnten ihre materielle Basis verloren haben. Das
selbe gilt für die Studienstiftung, von der immerhin bekannt ist, daß 
sie in den ersten Jahren nach ihrer Einsetzung funktioniert hat. 

Günstiger ist die Zeit mit dem letzten Willen des Bischofs Marco 
umgegangen. S. Pietro di Castello, bis 1807 die Kathedrale Venedigs, 
wurde nach einem Brand in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts so 
gut wie vollständig neu erbaut, doch gerade die Lando-Kapelle hat 
die Erneuerung unbeschadet überstanden. Immer noch allen Heiligen 

De Angelis, Basilicae s. Mariae Maioris descriptio (wie Anm, 188): einge
klebter Grundriß nach S. 94. 
Zu sehen ebd. S. 91. Für die Identifizierung vgl Her klotz, Grabmal des Kar
dinals Landi; Mittelalterliche Grabmäler 2 S. 87-90 und Abb. 86-88 (beide 
wie Anm, 3). 
Sie ist mehrfach abgedruckt worden, etwa von de Angelis, ebd. S, 163 (mit 
einem Zusatz), von V. Forcel la , Iscrizione delle chiese e d'altri edifìcii di 
Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri 11, Roma 1877, S. 20 Nr. 31, und in 
Mittelalterliche Grabmäler 2 S. 87, dort auch Abb. 87. 
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geweiht, lehnt sie sich an das linke Seitenschiff an. Über der schmalen 
Eingangstür nimmt das Wappen sie für die Familie Landò in An
spruch: geviertelt von schwarz nach silbern.236 Darunter kündet eine 
Inschrift vom Stifter:237 

PRESVLIS HOC MARCI TENEBROSO CLAVSA SEPVLCRO 
OSA IACENT, QVEM LANDA DOMVS GENEROSA CREAVIT. 
MENTE SENEX, ETATE VIRENS CO(M)PESCVIT ACRI 
ERRANTEM CLERVM STVDIO. QVE MILE LABORVM 
CAVSA FVIT VERVM METVENDI NVLLA PERICLI 
TEMPESTAS AVT VANVS HONOR, NON VLLA POTESTAS 
HVNC A IVSTITIE POTVIT DIVERTERE CVRSV, 
ECCLESIE SIC IVRA SVE PROTEXIT ET AVXIT 
QVOD MORTALE238 FVIT MORBO COREPTVS IN VRBE, 
EXVIT. ETHEREAS PETIIT PARS CELICA SEDES.239 

Im Innern liegt vor den Stufen des Altars die Grabplatte, auch sie 
geschmückt mit dem Familienwappen, das nun von rot nach silbern 
geviertelt erscheint und von der bischöflichen Mitra überhöht wird. 
Eine Tafel an der linken Wand bringt den Wortlaut der Indulgenz Mar
tins V. Die dort festgehaltenen Tage, an denen fromme Besucher Straf
erlaß erwerben konnten, waren jedenfalls noch im vorigen Jahrhun
dert aktuell.240 Marco Laudo ist also beständig in seiner Kirche prä
sent, sogar Gebete mögen ihm weiterhin gewidmet werden. 

236 Insgesamt sieben Wappen der Landò verzeichnet E. Morando d iCustoza , 
Libro d'arme di Venezia, Verona 1979, Taf. 186 f. Nur das zweite entspricht 
dem hier beschriebenen Ityp. 

237 Auch in Corner, Ecclesiae Venetae 13 (wie Anm. 16) S. 133 mit geringfügigen 
Abweichungen. Eigene Zutat jedoch ist dort die letzte Zeile: OBIIT ANNO 
DOMINI MCCCCXXV. 

238 So die Inschrift. 
239 j ) e r T e x t 5ie^et wörtliche Anklänge an denjenigen des Kondolenzbriefes, den 

Francesco Barbaro dem Bruder Marino Landò geschickt hat. Dort heißt es 
über den Verstorbenen unter anderem: iustitiam coluit, ut eum pro sua et 
maiorum dignitate neque uüius periculi tempestas, neque honoris aura ab 
instituto vite cursu removeret (Barbaro, Epistolario 2 [wie Anm. 154] 
S. 63 f. Nr. 16). Der Verfasser der Inschrift wird also Anregungen aus dem 
Brief bezogen haben. 

240 Verzeichnet von G. Dielich, Indulgenze plenarie e parziali perpetue che si 
trovano nelle chiese della diocesi di Venezia, Venezia 1827, S. 17, 47, 66 
Anm. 28 und öfter. 

QFIAB 80 (2000) 



FAMILIE LANDÒ 227 

Ein ernüchternd kärglicher Erfolg war dagegen der ehrgeizigen 
Stiftung Girolamos beschieden. Zwar sieht es so aus, als habe sich 
der Gebäudekomplex, der auf dem von ihm auserwählten Grundstück 
steht, angrenzend an den Canal Grande direkt neben der Anlegestelle 
S. Anzolo,241 bis heute im alten Umfang erhalten, wenngleich - außer 
dem Wassertor - durch eine Mehrzahl von Haustüren an insgesamt 
vier Seitenflächen erschlossen, also im Innern mannigfach unterteilt. 
Aber sein Mittelpunkt gilt heute als Palazzo Corner SpineUi, nicht nur 
ästhetisch eindrucksvoll, sondern auch kunsthistorisch interessant 
durch die eigenwillige Renaissance-Fassade, die man Mauro Codussi 
zuschreibt.242 Doch nur wenige Jahrzehnte nach Girolamos Stiftung 
kam er in andere Hände: Dessen Urenkel Pietro, bereits ausersehen 
zum Erzbischof von Kreta, veräußerte 1542 den Palast, offenbar als 
letzter männlicher Nachkomme.243 Unbeantwortet bleibt die Frage, 
warum die Bestimmung des Stifters mißachtet wurde, in diesem Fall 
solle der Besitz an seinen Neffen Pietro, inzwischen Doge, übergehen. 
Vereitelt wurde jedenfalls Girolamo Landos hochfliegender Plan, sich 
selbst und seinen Nachkommen ein eindrucksvolles Denkmal zu set
zen, wenn schon nicht für die Ewigkeit, wie die Häufung der Worte 
nahelegt: semper und continuo und perpetuis temporibus, so doch 
für einen generationenübergreifenden Zeitraum - quousque domus 
nostra Landa viguerit in humanis.244 

Eine dankbare Erinnerung richtet sich hier an Rudolf Pokorny, der in einer 
entscheidenden Phase der Materialsammlung Gastfreundschaft in dem von 
ihm geleiteten Centro tedesco di studi veneziani gewährte und dadurch den 
häufigen Blick schräg über den Kanal auf das ehemalige Lando-Grundstück 
ermöglichte. 
Vor allem Olivato/Puppi, Mauro Codussi (wie Anm. 62) S. 159-164, 172, 
203-206; s, noch E. Bassi, Palazzi di Venezia. Admiranda urbis Venetae, 
Venezia 21978, S. 386-395; J. McAndrew, L'architettura veneziana del primo 
Rinascimento, Venezia 1983, S. 316-326 [ursprünglich Cambridge, Mass.-
London 1980]. 
Barbaro , Libro delle famiglie 3 (wie Anm. 9) 1 f. 205r, verzeichnet nur drei 
Söhne von Girolamos Sohn Pietro, den jüngeren Girolamo, Marco und Gio
vanni, Erzbischof von Kreta. Lediglich bei Marco notiert er Nachkommen: 
einen weiteren Girolamo und Pietro, ebenfalls Erzbischof. 
Unten Nr. 6 in § 1 und 4 sowie am Anfang. 

QFIAB 80 (2000) 



228 DIETER GIRGENSOHN 

TEXTE 

1 
Testament des Kanonikers Francesco Landò 

1385 Januar 19, (Venedig) 

A = Original, eigenhändig: AS Venezia, Notarile, Testamenti b. 1039 n. 153. 
Im Papier finden sich vier Reihen kleiner Einschnitte für die zwei verschlie
ßenden Papierstreifen, die aufgeschnitten sind und zum größten Teil noch 
auf dem Blatt kleben, während von den zwei Verschlußsiegeln nur Spuren 
des roten Wachses übriggeblieben sind. Das nach der Faltung frei gebliebene 
Stück der Rückseite ist dunkel verfärbt. Dort hat der mit der Aufbewahrung 
betraute Notar, Pietro Corrozati, vermerkt: 
1384, mensis ianuarii die 28, indicione 8a, Rivoalti. Eminens et venerabilis 
vir dominus Franciscus Landò nobilis de Veneciis de confinio sancti Vitalis, 
decretorum doctor et canonicus Mothonensis et Choronensis, rogavit me de 
suo presenti tesstamento manu eius scripto et sigU(lo) eius sigillo (so) duplici 
sigillato, in presencia tesstium infrascriptorum michi notario porecto et ro
gato, cum addicionibus et clausulis necessariis et opportunis etc. 
Testes: venerabilis vir dominus Franciscus de Trevisio plebanus sancti Appo-
l(i)naris de Veneciis et Bartholomeus de Ferariis de Parma notarius sancti 
Petri de Castello etc. 

Um der besseren Übersichtlichkeit willen werden hier Absätze eingefügt und 
numeriert 

In Christi nomine, amen. Annob a nativitate Christi M0IIICLXXXV°, die XVIIII0 

mensis ianuarii. Ego Franciscus Landò sanus mente et corpore, considerare 
nil esse morte cercius et nolens ab ipsa testamento non condito preveniri, 
ideo in hiis scriptis ducsic meum ultimum condere testamentum volens, quod 
hie ordinavero, executioni mandar! 

In primis volo, quodd post mortem meam, quam cito poterit fierie, reci-
piantur duo devoti presbyteri seculares aut religioxif, quorum quilibet usque 

b Anno - Christi nachgetragen über der Zeile A 
c so A 
d danach gestrichen: sta A 
e nachgetragen über der Zeile A 
f danach gestrichen: qui A 
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ad XXX dies incluxive dicat missas sancti Gregorii. Et cuilibet predictorum 
presbyterorum volo8 quod dentur X libre parvorum, et quod diete misse hono-
rentur lumina[r]ib(us) debitis et honestis. Et finitis primis XXX diebus statinh 

volo quod recipiantur alii duo sacerdotes, qui ut supra per XXX dies sequentes 
dictas missas celebrent cum candelis ardentibus decenter ut supra. Et cuilibet 
istorum secundorum presbyterorum volo dari similiter X libras parvorum. 
Verum si presbyteri, qui deputabuntur, erunt religioxi, nollo, quod ipsis dentur 
predicte X libre, sed quod dentur officiali ipsius religionis. Item volo, quod 
simili modo finitis XXX diebus recipiantur alii duo presbyteri celebraturi pre-
dictas missas usque ad anum completum et cuilibet dentur X libre, ut sic per 
totum unum annum predicte misse continue celebrentur et quisbuslibet XXX 
diebus ipsius anni finitis mutentur presbyteri. 

(2) Item volo, quod, si contingat me mori, antequam fecero fieri unum 
paramentum in eclesia sancti Blaxii, ut alias ordinavi fratri meo, quod eo casu 
expendantur quinquaginta ducati pro uno paramento et quod illud ponatur in 
eclesia sancti Blaxii, que est in castro Iile eclesie Coronensis. 

(3) Item volo, quod1 infra unum mensem" a tempore mortis mee in 
ospitalibus Veneciarum distribuantur ducenti ducati auri. 

(4) Item volo, quod inter alios pauperes Christi indigentes, infirmos aut 
incarceratos distribuantur infra unum annum ducati centum auri non dando 
alicui ultra duos ducatos. 

(5) Item volo et ordino, quod, quiequid de fructibus et obvencionibusk 

mee prebende Coronensis reperietur tempore mortis mee non venditum, et 
omnia michi debita, que post mortem meam exigentur, et quicquid eciam post 
mortem meam infra annum1 ratione statuti et antique consuetudinis ipsiusm 

eclesie Coronensis michi debebitur, ponantur in manibus castelani Coroni, qui 
pro tempore erit, et eius arbitrio cum conscilio domini episcopi Coronensis 
medietas distribuatur inter pauperes Christi catolicos in Corono et alia me-
d[i]etas ponatur in emptione paramentorum aut librorum pro eclesia sancte 
Marie et sancti Blaxii, prout alteri ipsarum magis indigebit. Quem castelanum 
ad hoc meum comissarium constituo. Et simili modo per omnia volo et ordino 
de fructibus et debitis exigendis mee prebende Mothonensis, scilicet quod 

g wiederholt am Anfang der neuen Zeile, das erste Mal gestrichen A 
hsoA 
1 quod - mortis mee am Rande mit Verweiszeichen, im Text statt dessen 
gestrichen: quod A 

j danach gestrichen: p A 
k danach gestrichen: prebendarum A 
1 danach gestrichen: michi A 

m verbessert aus ipsis A 
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per" castelanum Mothoni distribuantur conscilio domini episcopi Mothonen-
sis. 

(6) Residuum vero omnium bonorum meorum michi spectancium et 
quocumque modo expectare possentium dimito domino Vitali Landò fratri 
meo dilecto. Si vero contingeret ipsum fratrem meum michi premori, tunc 
volo, quod dictum meum ressiduum deveniat in heredes dicti fratris mei inter 
ipsos dividendum per illum modum, per quem de suo proprio residuo ordina-
verit, perinde ac si ipse frater meus vivens dictum meum residuum acquixivis-
set. 

(7) Meum vero comissarium et presentis mei testamenti executorem 
constituo predictum dominum Vitalem fratrem meum eidem meam animam 
recomendans, eius nichilominus conscientiam et animam agravando, nisi om
nia predicta sine alia dilacione exequatur. Si vero contingeret ipsum michi 
premori aut° post me, ante tarnen quam predicta execucioni demandasset, eo 
casu constituo meos comissarios et executores meos consangineos dilectos, 
scilicet filios domini Petri Mozenico. 

Et hoc testamentum mea propia manu scripsi tradendum uni notario 
publico, qui ipsum in publicam formam reducat, et mei sigili consueti duplici 
aficxione signavi. 

2 
Testament des Bischofs Marco Landò 

1424 November 29, Venedig 

A = Original (Konzept), eigenhändig, doch unvollständig (Papier): AS Vene
zia, Cancelleria inferiore, Miscellanea testamenti notai diversi (Cassa II) 
b. 25 n. 1680, Das Doppelblatt, dessen letzte Seite bis auf zwei Vermerke leer 
geblieben ist, war auf etwa % gefaltet, wie die Schmutzspuren der sichtbar 
gebliebenen Stücke zeigen. Von einer Besiegelung ist nichts zu erkennen. Auf 
der letzten Seite hat der Testator selbst vermerkt: Copia testamenti mei Marci 
Landò episcopi Castellani propria manu script(a). Eine andere Hand hat hin
zugefügt: R(ezevu)do da Roma da miser lo gardenal a XII dezembrio 1425 con 
la so lettera de so man propria. Ursprünglich muß mindestens ein weiteres 
Blatt eingelegt gewesen sein; der Text reicht auf der zweiten Seite des Erhol-

n nachgetragen über der Zeile A 
° aut - demandasset am Rande mit Verweiszeichen A 
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tenen bis in die Mitte des § 9 und wird auf der dritten mit Residuum vero 
fortgesetzt (§ 23). 

B = Kopie in der förmlichen Ausfertigung von 1426 Januar 23 (Perg.): Nr 3. 
Die dort geschilderten Lücken betreffen gerade das Testament selbst, nicht 
den Rahmen. Um den Variantenapparat nicht über die Maßen anschwellen 
zu lassen, werden für die Teile, die in A vorhanden sind, die Textverluste 
nicht ausgewiesen und auch nur diejenigen Unterschiede verzeichnet, die 
auf Umformulierungen hindeuten, nicht dagegen kleine Umstellungen oder 
Auslassungen, der Ersatz einzelner Wörter durch gleichbedeutende (wie: ac/ 
et, prefatus/dictus, suprascriptus/prescriptusj und bloß orthographische Ab
weichungen. 

C = Teilkopie des 18. Jahrhunderts (Papier): AS Venezia, Procuratori di 
S. Marco, Citra b. 66, lose in fase. 1. Der Text entstammt der Ausfertigung 
von 1426 Januar 23 (B). Kollationiert sind lediglich die dort zerstörten 
Passagen. 

Auszug: Corner, Ecclesiae Venetae, Supplementa, Venetiis 1749, S. 466f, 
in undatierter Urkunde des Patriarchen von Venedig Maffeo Girardi (1468-
92); bestätigt wird dadurch ein Kaplan, den Girolamo Landò, damals noch 
Erzbischof, präsentiert hat, also spätestens Anfang 1474. Auch hier werden 
Abweichungen nur innerhalb der in B unlesbaren Stellen ausgewiesen. 

Absätze gliedern den Text bereits in A; sie werden auch in den dort nicht 
vorhandenen Teilen konsequent eingefügt und numeriert, um den Inhalt 
übersichtlicher zu gestalten. 

In Christi nomine, amen. Nos Marcus Landò Dei et apostolice sedis gratia epi-
scopus Castellanus, sanus mente et corpore gratia altissimia domini nostri Yesu 
Christi, premeditantes diem nostrum extremum et animadvertentes, quod evan
gelica lectione monemur, ut vigilemus, cum diem neque horam sciamus, cupien-
tesque, ne post nostrum obitum bona nostra indisposto et inordinata remane-
ant, hoc presens nostrum testamentum propria nostra manu scriptum tanb de 
bonis ex ecclesia Castellana, cui - licet immeriti - presidemus, quam de pro-
priis et aliasc quam ex ecclesia et eius occasione acquisitis cum licentia et aueto-
ritate sanetissimi et beatissimi ind Christo patris et domini nostri domini Martini 

a über der Zeile nachgetragen A 
hsoA 
c3hisB 
d in - patris et fehlt B 
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pape quinti, quibus potestatem habemus testamentum condemdie, sicut eius 
apostolica bulla duplicata, data Gebennis HIP kl. setembris, pontificatus sui 
anno primo, quam infra nostras scripturas habemus, liquet, constituimus et or-
dinamus vollentes post nostrum obitum in forma publicaf per notarium publi
cum Venetiarum, cui pro hac causa dimittimus ducatos auri decem, reddigi de-
bere cum clausulis et additionibus neccessariis et oportunis, in talibus consue-
tis iuxta ritum et consuetudinem Venetiarum. 

In quo quidem nostro testamento instituimus essequeg vollumus nostros 
fidei commissarios et dicti nostri testamenti seu nostre ultime voluntatis ex-
equtores reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Francis-
cum Landò tituli sancte Crucis in Ierusalem sancte Romane ecclesie dignissi-
mum presbyterum cardinalem Venetiarum vulgariter nuncupatum, patruum 
nostrum colendissimum, spectabiles et egregios viros dominum Leonardum 
Mocenigo procuratorem ecclesie sancti Marci de Venetiis, barbanum nostrum, 
Marinum et Petrum Landò fratres nostros dilectissimos necnon venerabiles 
et circunspectos viros dominos Blaxium de Chacinis de Venetiis priorem ec
clesie sancti Georgii de Verona et Marcum Boccassino ecclesie sancti Hemar-
coreh etiam de Venetiis1 plebanum, ut, secundum quod hie ordinaverimus dari-
que iuxerimus, sie ipsi aut eorum maior pars post nostrum obitum debeant 
adimplere et exequtioni mandare; pro qua quidem malori parte vollumus, 
quod ipsius reverendissimi domini cardinalis patrui nostri velie" et nolle sem-
per habeatur. 

In primis nanque recommendantes animam nostram altissimo Creatori 
nostro vollumus, etiam si extra Venetias, ubicunque fuerit, quod contingat 
nos mori, quod corpus nostrum seppeliatur in ecclesia Castellana, in capella 
videlicet nostrak, quam construi fecimus sub1 vocabulo et ad reverenciam Om
nium sanetorum, in terra ante gradus altaris ipsius cappelle in sepulcro, quod 
ibidem fieri fecimus, super quo vollumus fieri debere unum copertorium mar-
moreum vel lapideum, prout suprascriptis nostris commissariis videbitur. Que 
quidem cappella nostra si ante nostrum obitum completa"1 in ipsius pictura, 
quam in presenti fieri facimus, totaJiter non esset, vollumus, quod expensis 

e so A 
f über der Zeile nachgetragen A 
g ac esse B 
h so A; Hermarcore et Fortunati B 
[ danach: nostre Castellane diocesis B 
j v verbessert aus s A 
k danach gestrichen: omnium sanetorum A; in B folgt omnium sanetorum 
1 sub - sanetorum am Rande mit Verweiszeichen A 

m danach: et ornata B 
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nostre commissarie compleatur et ornetur iuxta ordinem per nos datum et 
cum pictore conventum, et sicut dictis nostris commissariis videbitur. In qua 
quidem nostra cappella nollumus quod ullo unquam tempore aliquis alius, 
quicunque fuerit, possit seppelliri iuxta conventionem per nos factam cum 
canonicis sive capitulo diete ecclesie Castellane, prout de ipsa constat instru-
mento publico per manum Gasparini Marci curie nostre Castellane11 noctarii 
facto, quod in publica forma infra nostras scripturas habemus. 

(2) Item dimittimus predicte nostre cappelle omnia et singula para-
menta et ornamenta et° quecunque alia divino cultui deputata, que tempore 
nostri obitus haberemus, exceptis que de puris auro velp argento essent, nisi 
calices forent, quos pro usu celebrantium in dieta nostra cappella voUumus 
esse et eidem dimittimus, et exceptis que deputata forentq pro persona pontifi-
cis, que - predictis aurir et argenti etiam exceptis - dimittimus ecclesie Ca
stellane prefate pro usu et persona domini episcopi Castellani, qui pro tem
pore erit, in ipsa videlicet tantum ecclesia Castellana, exceptis etiam quibus-
cunque libris, nisi missalia forent, que pro usu celebrantium in dieta nostra 
cappella predicte cappelle dimittimus, nostro malori missali, quo, cum in pon-
tiflcalibus celebramus, utimur, quod scribi et ornali fecimus, excepto, quod 
voUumus esse ut supra pro usu suprascnpti domini episcopi in dieta tantum 
ecclesia et pro usu in prefata nostra cappella in diebus solemnium festivita-
tum ipsius cappelle, in missa videlicet malori, que ibidem cantabitur. 

(3) Insuper dimittimus predicte nostre cappeUe panum seu cortinam 
de racio, quam fieri fecimus in partibus Flandrie, cum ystoria navicule Petri 
fluctuantis, adeo quod in diebus solemnium festivitatum dictarum ecclesie 
Castellane et cappelle nostre ipsa ponatur in dieta ecclesia ad decorem ipsius 
et ad devotionem ipsas ecclesiam et cappeUam vixitancium. 

(4) De quo quidem pano et aliis omnibus suprascriptis per noss relictis 
voUumus fieri debere per antedictos commissarios nostros duo inventaria, 
quorum unum consignetur canonicis seu capitulo ecclesie Castellane et aliud 
dominis procuratoribus Venetiarum de citra infrasscriptis, ut penes eosdem 
pro conservatane dictarum rerum ad perpetuane memoriam remaneant. Que 
omnia et singula voUumus et ordinamus quod mulo unquam tempore per 
quameunque personam, etiam per dominum episcopum Castellammo non pos-

n episcopalis B 
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sint quovis modo vendi seu alienali nee extra dietam ecclesiam trahi, sed sub 
custodia predicti capituli Castellani seu alias, prout expedientius11 videbitur 
supradictis commissariis nostris, perpetuo sint. 

(5) Item vollumus et ordinamus, etiam si, ut predictum est, extra Vene-
tias diem nostrum clauderemus extremum, quod exequie nostre fiant Venetiis 
in prefata ecclesia Castellana, cum corpus nostrum in dieta nostra cappella 
tumulabitur. In quibus exponatur id, quod commissariis nostris aut eorum 
maiori parti videbitur non respitientibus ad pompam et vanitatem huius se-
culi, sed tantummodo ad decentiam nostre pontificalis dignitatis. 

(6) Item vollumus et ordinamus, quod per antedictos commissarios 
nostros ex bonis nostris emantur totv imprestita (sie vulgariter nuneupata) -
ultra que ad cameram imprestitorumw comunis Venetiarum in sexterio saneti 
Marcix in presenti habemus, que ex testamento domine Bianchine Barbo 
quondam sororis nostre habuimus - , nisi illa seu eorum partem tempore nos
tri obitus ad dietam cameram haberemus, quey inz sexterio Castelli nostrea 

commissarie scribantur, ex quibus annuatin habeantur ex prode ducati nona-
ginta quatuor auri. Que nullo unquam tempore possint ab ipsa camera impre-
stitorum quovis modo ammoveri, vendi seu alienali aut in alium vel alios 
transferri, sed perpetuo nostre commissarie sint. Quorum prode de tempore 
in temporeb in perpetuimi exigatur per spectabiles viros dominos procurato-
res Venetiarum de citra Canalic, qui pro tempore erunt, quos quoad hoc et 
inferius dicenda nostros commissarios seu exequtores constituimus et depu-
tamus. De quibus quidem nonaginta quatuor ducatis vollumus quod ind perpe-
tuum annuatin per modum infrascriptum dicti domini procuratores dent duca-
tos octuaginta quinquee auri duobus sacerdotibusf et uni clerico per* nos insti-
tuendis, ut infra dicemus. 

u über der Zeile statt gestrichenem utilius A 
v verbessert aus to A 

w danach gestrichen: in presenti habemus A 
x danach gestrichen: habemus A 
y danach gestrichen: nomine nostro seu A 
z in - Castelli steht nach scribantur, doch umgestellt durch Verweiszeichen A; 

nostre commissarie in sexterio Castelli scribantur B 
a verbessert aus nostro A 
b so stets A (hier auch in B), üblich ist jedoch tempus 
c über der Zeile nachgetragen A 
d in - dent] ipsi in perpetuimi dent annuatim per modum infrascriptum B 
e über der Zeile nachgetragen A 
f danach gestrichen: seu cappelanis A 
g per - instituendis nachgetragen am Ende der Zeile nach dicemus, umgestellt 

durch Verweiszeichen A 

QFIAB 80 (2000) 



FAMILIE LANDÒ 235 

(7) Item vollumus ac ordinamus, quod ex ipso etiam prode omni anno 
in perpetuimi ah dictis1 dominis procuratore»' dentur ducati sex auri uni ex 
congregationibus clericorum Venetiarum (ita vulgariter nuncupatis), ut in nos
tra cappella prefata in vesperis ante diem nostri anniversarii vesperos et vigi-
lias cum laudibus et ipsa die anniversarii missam de mortuis cum responsoriis 
et aliis orationibus in talibus consuetis prok anima nostra cantent et celebrent, 
dividendi inter illos tantum, qui dictis offitiis et misse intererunt1, ita tarnen 
quod illa congregatio, que uno anno huiusmodim offitia fecerit, non possit 
neque valeat illan de cetero facere, quousque diete congregationes succes
sive - una post aliam seeundum ritum ipsarum - locum non habuerint. 

(8) Insuper0 vollumus, quod residuum dicti prodis, videlicet ducati tres 
auri, omni etiam anno in peipetuum dentur per dictos dominos procuratores 
canonicis et mansionariis ecclesie Castellane et cappellanis nostris infrascrip-
tis, qui teneantur omni anno in dieta nostra cappella mensibus sex post nostrum 
obitum unum anniversarium modo suprascripto pro anima nostra cellebrare, 
ita quod dep sex mensibus in sex mensebusq tum per alteram ex dictis congrega
tionibus tum per dictos canonicos et mansionarios acr cappellanos duo anniver
saria annuatin pro anima nostra celebrentur. Qui quidem ducati tres dividantur 
uts supra inter1 illos tantum, qui dictis offitiis et misse intereruntu. 

(9) Item per hoc nostrum presens testamentum instituimus duas peipe-
tuas cappellanias conferrendas modo infrascripto duobus bonis et honestis 
sacerdotibus secularibusv, quiw nullum offitium vel benefitium habeantx in 
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ecclesia Castellana nee canonici aut cappellani ecclesie sancti Marci dey Vene-
tiis sint, quos vollumus vocari - et quod se nominent - cappelaniz nostre 
cappelle Omnium sanctorum suprascripte, ita quod ius eligendi et presentanoli 
ipsos dominoa episcopo Castellano, qui pro tempore erit, pleno iure pertineatb 

supradictis Marino et Pe[t]ro Landò fratribus nostris, dum vitam ducent in 
humanis, seu alteri eorum, si alter ex ipsis a Venetiis absens esset autc alteri 
ipsorum [supraviveretd. Et post mortem vel in absentiae] ipsorum sit et spec-
tet alteri malori de stirpe nostra Landa discendenti ab ipsis vel altero ipsorum 
fratrum nostrorum, qui Venetiis se repererit, sicut predictum est. Et deficienti-
bus vel absentibus ipsis transeat ius prefatum elig[endi] et presentandi eos-
dem dicto domino episcopo Castellano alteri malori de prosapia sive domo 
nostra Land[a, qui Venetiis se repererit. Quibus nostris fratribusf et] aliis pre-
dictis volumus quoad hoc, quod plenum ius patronatus dictarum capellania-
rum nostrarum in perpetuum habeant et eis spectet et quod confirmatio et 
destitutio eorumdem, si propter aliquam legiptimam causam merito venient 
destituendi, quam dicti patroni etiam procurare possint, pertineat dicto do
mino episcopo Castellano, qui pro tempore erit. Qui quidem cap]ellani tene-
antur omni die legiptimo cessante impedimento in dieta nostra capella pro 
anima nostra et parentum nostrorum et presertim pro salute et bono statu 
reverendissimi domini kardinalis patrui nostri suprascripti et post eius obitum 
pro eius anima celebrare et specialem mentionem de eisdem in canone facere, 
ita quod feria secunda semper teneant[ur missam de mortuisg celebrare, infra] 
quam aspergant aqua benedieta cum aliquali convenienti oratione sepulcrum 
nostrum, in quo tumulabimur, dummodo ipsa feria secunda duplex vel so-
lemne non fuerit. Qui etiam teneantur horis canonicis et misse malori, que 
dietim dicuntur et celebratur in dieta ecclesia Castellana, interesse, ita quod, 
si noluerint, non tenea[ntur nisi in diebus dominicis et festivis duplicjibus in 
matutinis interesse. Et facta fide dictis dominis procuratoribus, quod predicta 
adimpleverint, ultra id, quod dicti cappellani habebunt ex oblationibus, que 
fient in altari tempore, quo ibidem celebrabunt, que ex conventione facta in-
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t[er] capitulum ecclesie Castellane et nos, sicut publico instrumento constat 
facto manu Gasparini Marci notarii [curie nostre episcopalis suprascripti, 
quod infra] n[ostra]s scripturas habemus, que sue esse debent, volumus, quod 
dicti domini procuratores ipsis capellanis dent ex suprascripto prode impre-
stitorum nostrorum ducatos quadraginta auri pro quolibet eorum. Verum si 
cessante legiptimo impedimento in aliqua ex predictis horis et missa dicti 
cappellani defecerint vel alter eorum defecerit, volumus, quod per s[acristam 
ecclesie Castellane seu] alium deputandum possint et debeant punctari et 
quod dicti domini procuratores pro missa qualibet, quam non celebrabunt, 
retineant solidos quatuor parvorum pro missa, vesperis et matutinis, quibus 
ipsi non intererunt, videlicet pro qualibet ipsaxum horarum retineant solidos 
duos, quorum medietas sit dicti sacriste vel alterius, ut p[redictum e]st, [depu-
tandi et a]lia medietas nostre commisssarie. 

(10) Item modo et forma predictis instituimus unum perpetuimi cleri-
cum secularem, qui cum domino episcopo Castellano non resideat, qui tene-
atur dictis nostris capellanis in missis, quas, ut predictum est, celebrabunt, 
deservire et in missa maiori et vesperis, que dietim celebrabitur et dicentur, 
in dieta ecclesia Castellana interesse, [cui] pro [salario11] dimittimus ducatos 
auri quinque in anno, quos volumus sibi dari per dictos dominos procuratores 
ex suprascripto prode dictorum nostrorum imprestitorum, ita tarnen quod, si 
negligens ad predieta esset, possit et debeat privari et modo et forma supra-
scriptis loco sui alium substitui, qui ad predicta omnia teneatur. 

(11) Item volumus et ordinamus, quod due domus cum suis ortis, quas 
prope ponte[m Caste]lli cum consensu et autoritate capituli Castellani novis
sime ex peccuniis nostris edifficari fecimus, sicut constat publico instrumento 
ut supra, quod nullo unquam tempore possint vendi, alienati seu pignorali, 
sed perpetuo sint nostre commissarie pro usu et habitatione suprascriptorum 
nostrorum cappellanorum, que pro toto vel parte per ipsos seu eorum alterum 
neque per quenquam alium possint alicui aff[ictar]i v[el] ad pensionem dari. 
Que ac dieta nostra capella si ullo unquam tempore aliqua neccessaria repara-
tione in suis ediffitiis et ornatu indigerent, volumus, quod ipsa reformatio fiat 
expensis nostre commissarie, sicut inferius dicemus.1 

(12) Item dimittimus locis sive monasteriis infrasciptis, videlicet sancti 
Dominici de Castello ordinis fratrum Predicatorum, sancte Helene ordinis 
[Mont]is 01i[veti, sancti Francisci] de Vinea ordinis fratrum Minorum, sancte 
Marie de Karitate ordinis canonicorum regularium sancti Augustini, ciericis 
secularibus sive societati loci sancti Georgii de Alega et sancti Georgii Maioris 
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ordinis sancti Benedicti, omnibus Castellane diocesis, ducatos quinque auri 
pro quolibet dictorum locorum pro missis Gregorianis pro anima nostra cele-
brandis rog[antes ipsos fratres omni q]ua possumus caritate, quatenus hoc 
post nostrum obitum indilate executioni mandent, onerantes conscientias 
priorum sive rectorum dictorum locorum, quatenus dictas missas bonis et 
probis viris per eosdem absque intermissione aliqua celebrandas committant, 
ita quod, si contingat aliqua ex causa aliquem eorum ordinem ipsarum inter-
rumpere, tenea[n]t[ur alium deputare, quous]que absque aliqua alia intermis
sione omnes fuerint celebrate. Et casu, quo aliquis ex predictis onus istud 
summere nolet, volumus eo casu, quod dicti nostri commissarii alteri bono et 
honesto sacerdoti, sive fuerit religiosus sive non, loco huiusmodi, qui recusa-
ret dictas missas, modo quo supra celebrare committant per eum ut supra 
d[icendas indilate. 

(13) Item quia a] reverendissimo domino cardinale patruo nostro ante-
dicto iam dudum nonnullas peccunias habuimus, sicut in nostro maiori qua-
terno computorum nostrorum signato littera A, quem tenemus, continetur, 
idcirco volumus ac ordinamus, quod, si contingat nos ante eundem mori, quod 
sue reverendissime paternitati de bonis nostris diete peccunie restituantur, 
nisi [ a]pponeret vel antea decrevisset. Et similiter si cui-
piam alteri persone tempore dicti nostri obitus in aliquo obligaremur, quod 
per dictum nostrum quaternum liquide constabit, volumus, quod tali habere 
debenti per dictos nostros commissar[ios] integraliter satisfiat. 

(14) Item in signum karitatis et memorie nostri dimittimus infrascriptis 
[personis, videlicet suprascripto domino Leonardo Moze]nigo barbano nostro 
saphirum nostrum majorem, quem fieri fecimus ex uno magno, quem habuera-
mus a predicto reverendissimo domino kardinale patruo nostro, necnon co-
rium nostrum, quo tempore estatis loco tapeti in nostra audientia utimur. Item 
domino Biasio de Cazinis priori sancti Georgii de Verona etiam suprascripto 
cronicam nostram [dimittimus cum Hi]storia nova scolastica 
magistri Tholomei de Luca et cameram nostram de sarziis blavis, que habet 
infra re[or]nata(m) annuntiationem beate Virginis, cum uno banchali et uno 
tapeto ex nostris, quem ipse duxerit eligendum. Item domino presbytero 
Marco Boccasino plebano ecclesie sancti Hermarcore prefato dimitt[i-
mus ], que habet arma nostra cum mitra desuper in
fra. Quibus animam nostram commendamus. 

(15) Item dimittimus egregie domine genitrici nostre ducatos auri cen-
tum, et quod annuatim, quoad vixerit, ipsa habeat prode nostrorum impresti-
torum suprascriptorum po[s]it[o]rum in sexterio sancti Marci, que habuimus 
ex testamento domine Bianchine Barbo quondam sororis nostre, cui animam 
nostram [ recommendamus]. Post mortem vero suam volumus quod 
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dieta imprestiti sint fratrum nostrorum, Marini videlicet pro duabus partibus, 
quia filiis et fialibus oneratus est, et Petri pro reliqua, hac condictione, quod, 
si alter ipsorum decederet ante vel post nos absque filiis legiptimis, masculis 
scilicet vel feminabus, que non essent maritate sed maritande, [ an-
tequam ] mariterentur, ipsi vel ipse decederent, eo casu pars huius-
modi pro medietate perveniat in alium, qui superviveret, vel suos heredes tam 
masculos quam feminas maritandas, et pro reliqua in residuum residui nostre 
commissarie ponenda ad cameram imprestitorum comunis Venetiarum. Et si 
ambo absque liberis vel ipsi lib[eri], antequam [ad etatem legiptimam perveni-
rent], decederent, id totum, quod per hoc presens nostrum testamentum eis 
dimittimus, in nostram commissariam ut supra deveniat. 

(16) Item dimittimus infrascriptis cappellanis et familiaribus nostris: 
primo videlicet presbytero Gasparo de Monte Rubiano ducatos auri viginti 
et Diurnale nostrum, ut in suis orationibus et missas nostri memoriam ha-
beat, qui, s[i a]liq[uajm [de dictis cappellaniis] per nos institutis tempore, 
quo alteram earum vacare contigeret, voluerit, volumus, quod non obstante, 
quod ipse sit canonicus Castellami, ipse preferratur ceteris sacerdotibus, 
dum tarnen alias ipse non teneatur pro aliquo alio celebrare. Item Stephano 
de Manno Novariensi cubiculario nostro dimittimus ducatos auri sex-
de[cim ] nostro cubiculario dimittimus ducatos auri 
duodecim. Item Matheo de Lastrato Mediolano et Corado de Alemania nostris 
familiaribus pro quolibet eorum dimittimus ducatos octo auri. Item Rubino 
de Normandia familiari nostro et Iohanni de Alemania subquoquo nostro di
mittimus ducatos [ Bl]asio de Venetiis barcarolo nostro 
dimittimus ducatos auri tres. Item quia novissime ad nostra servitia presbyter 
Iohannes de Roma secretarius noster et donnus Anthonius de Perusio cappel
l a n i et expenditor noster et magister Iohannes de Alemania quoquus etiam 
noster venerunt, ideo sumus contenti, quod dicti nostri commfissarii possint 
et debean]t eosdem et eorum quemlibet et similiter, si quempiam alium ultra 
predictos tempore nostri obitus haberemus, quem post datam huius nostri 
testamenti recipissemus, ex nostris bonis in aliquo beneficiare consideratis 
qualitatibus uniuscuiusque et tempore, quo nobis servivissent. Et si aliquis 
ex predictis omnibus aliquid a nobis ratione sui salarii habere deberet, quod 
re[perietur] posit[um in quaterno] computorum suorum, quem tenemus posi
tura infra maiorem quaternum computorum nostrorum, volumus, quod eidem 
habere debenti per nostros commissarios piena satisfatio fiat Verum si tem
pore dicti nostri obitus aliquis ex predictis capellanis et familiaribus nostris 
extra servitium, quod habent nobiscum, esset, nolumus, quod talis ad id, quod 
ei dimittimus, admifttatur, sed eo omnino] careat. Ceterum quia dictus domi
nus presbyter Marcus Bochassino commissarius noster diversis vicibus tem-
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poribus, quibus absens a nostra Castellana ecclesia fuimus, tanquam procura-
tor et vicarius generalis noster in spiritualibus et temporalibus ministraverit 
omnes redditus et proventus dicti nostri episcopatus Castellani et diversi-
mode nobis peccunias miserit et pro nobis solvent et exbursaverit, propterea 
nollumus, quod occasione diete administrationis tarn facte quam, si contigerit, 
fiende quoquo modo mollestia aliqua sibi inferratur neque per quancunque 
personam ad computum reddendum, si noluerit, presertim cum pro preterito 
plenum et bonum computum nobis consignaverit, ipse cogatur, sed in omni
bus stetur conscientie sue, quam iustam esse scimus. 

(17) Item dimittimus venerabilibus et religiosis dominabus amitis nos-
tris, domine videlicet Magdalucie Trivisano priorisse monasterii sancte Marie 
de Celestibus Castellane diocesis ducatos quindecim auri et domine sorori 
Agneti Trivisano moniali monasterii sancte Gare etiam de Venetiis, cui pluri-
mum obligamur, ducatos auri quinquaginta et lectum, quem alias in domum ab 
ipsa habuimus, cum suis cultris et aJiis fulcimentis, quibus animam nostram in 
earum devotis orationibus recomendamus, 

(18) Item dimittimus nobili mulieri domine Lucie Romano sorori nostre 
dilecte, a qua plura suscepimus bona et curialitates, ducatos quinquaginta 
auri. 

(19) Item presbytero Iacobo Raffa plebano ecclesie sancti Blasii de 
Venetiis dilecto nostro dimittimus ducatos auri decem, ut in suis orationibus 
et missis nostri memoriam habeat. 

(20) Volumus autem, quod, si aliquis vel aliqua ex predictis per nos 
benefitiatis, ut prefertur, ante nos diem suum clauderet extremum, quod ad 
eorum heredes vel alios id, quod sibi dimittimus, non transeat, sed in resi-
duum nostre commissarie perveniat, excipiendo propterea fratres nostros et 
eorum h(e)redes suprascriptos a predictis, quia volumus quoad ipsos per nos 
superius ordinata firma esse, 

(21) Item volumus, quod omnia nostra argenta, annulli et cetera nostra 
iocalia et libri, que et quos nunc habemus et tempore nostri obitus haberemus, 
vendantur et eorum precium ad cameram imprestitorum nostre commissarie, 
sicut infra dicemus, ponatur. 

(22) Item omnia mobilia nostra utpote pannos nostros tam de lana 
quam lino et omnia suppellectilia nostra et alia, quecunque habemus et ut 
supra haberemus, exceptis predictis et lectis cum suis fulcimentis, quos a 
monasteriis quibusdam monialium nostre Castellane diocesis in nostro ad-
ventu ad episcopatum Castellanum habuimus, sicut moris est, quos volumus 
eisdem monasteriis restituì debere, nisi perantea hoc fecissemus, dimittimus 
fratribus nostris Marino, videlicet pro duabus partibus, quia filiis et filiabus 
oneratus est, et Petro pro reliqua. 
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(23) Residuum vero omnium bonorum nostrorum tan presentanti quam 
futurorum ubilibet existentium, per omnem modum et formam nobis spectan-
tium vel advenientium* - excepta particula, quam habere deberemus iuxta 
statuta Venetiarum ex possessionibusk laudabilis memorie domini Vitalis 
Landò quondam genitoris nostri, quam esse vollumus fratrum nostrorum iuxta 
ordinem de eisdem possessionibus per antedictum dominum cardinalem pa-
truum nostrum iam dudum factum1 - vollumus quod in quatuor dividatur 
partes. Quarum due sint Marinim

? quia filiis (ut prediximus) oneratus est, et 
tercia Petri fratrum nostrorum cum suprascripta condicione: si decesserint 
vel alter eorum decesserit absque liberis etc. Quarta vero pars11, scilicet resi-
duum predica residui, vollumus ut una cum pretio, quod extrahetur ex vendi
t ene argentorum, annullorum, iocalium et librorum nostrorum suprascripto-
nim, ponatur ad cameram imprestitorum dicti° comunis Venetiarum. Que per
petuo ad ipsam cameram nomine nostre commissarie Stent et nullo unquam 
tempore possint vendi, alienali et in alium vel alios transferrip. Quorum prode 
de tempore in tempore inq perpetuum exigatur per sepedictos dominos procu-
ratores de citra, quos quoad hoc nostros commissarios etiam constituimusr, 
qui omni anno et annuatin in perpetuum vollumus ut diligenter8 videri fatiant, 
si suprascripta nostra cappella et prefate nostre domus aliqua reparatione in 
ediffitiis, coperturis et ornamentis ac l aliis neccessariis egerint. Et casu, quo 
procuratores fabrice ecclesie Castellane, qui pro tempore erunt, tardi aut re
flussi essent ad huiusmodi repaxationem et ornatum earumu, vollumusv, quod 
ex prode dictorum nostrorum imprestitorum illam etw illas reformari et re-
parari sive ornari fatiant secundum neccessitatem earum, et prout dictis domi-
nis procuratoribus expedientius esse videbitur. Id autem, quod supererit, vel 

j danach gestrichen: quocunque modo vel forma A 
k danach gestrichen: quondam bone sowie et über der Zeile A 
1 verbessert aus factam A; factam B 

m danach gestrichen: fratris nostri A 
n pars - residui am Rande mit Verweiszeichen A 
° dicti - Venetiarum] nomine nostre commissarie B; diese drei Wörter fehlen 

dort in der nächsten Zeile 
p danach gestrichen: possint A 
q in perpetuum hinzugefügt vor dem Zeilenanfang A 
r verbessert aus instituimus A 
s am Rande mit Verweiszeichen A 
1 über der Zeile, dafür gestrichen: et A 
u eorumdem B 
v über der Zeile nachgetragen A 
w vel5 
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casu, quo reparatio aliqua neccessaria non fieretx, vollumus, quod dictum 
prode seu peccunie, que ex ipsoy recipient2 seua remanerent - retentis primo 
exb ipsis Ulis peccuniis, quas pro suis offitialibus ex peccuniis, quas exigunt, 
consueverunt recipere, ut omnia suprascriptac per nos ordinata integraliter 
adimpleantur0 - , quode de tempore in temporef per eosdem distribuanturg in 
parochia sancti Petri de Castello11 in piis elemoxinis, prout salubrius pro ani
ma1 nostra ipsis videbitur. Deprecantes omnes antedictos commissarios nos-
tros, quatenus singulis per nos, ut prefertur, ordinatis, quam tocius fieri pote
nt, finem imponant 

(24) Item si aliquis benefitiatus per hoc nostrum testamentum quovis 
tempore aliquam molestiam vel litem huic nostre ordinacioni etJ testamento 
seu commissarie inferret, vollumus, quod ipso facto ipse pri[vatu]s sit eo, 
quod sibi dimittimus, et id totum in residuum suprascripti residui nostre com
missarie perveniate 

(25) Insuper, quia a reverendissimo domino cardinale1 patruo nostro 
prefatom continuo multa habuimus et dietin recipimus bona, et que habemus, 
merito a sua r(everendissima) d(ominatione) recognoscimus, eapropter vol
lumus et ordinamus, quod - quibuscunque per nos ordinatis ut supra non 
obstantibus - ipse possit et valeat pro sue libito volluntatis huic nostro testa
mento, prout sibi videbitur et placuerit, addere et mi(n)nuiren et id totum, 
quod ipse ordinabit, sit firmum et ratum et ita exequtioni mandetur, ac si 
per nos institutum et ordinatum fuisset. Cui animam nostrani dominamque 
genetricem nostraxn ac fratres nostros recommendamus. 

x verbessert aus foret A 
y danach: prode B 
z so A; recipientur B 
a seu remanerent über der Zeile nachgetragen A 
b ex ipsis über der Zeile nachgetragen, danach gestrichen: p A 
c suprascripta - nos] per nos superius B 
d adimpeantur, danach gestrichen: vollumus p A 
e Verdopplung des quod vor dictum prode; danach gestrichen: per eosdem dis-

tribuantur A 
f tempus B 
g danach Zeichen, das auf gestrichenes in am Rande verweist A 
h davor am Rande, gestrichen: pro anima nostra A 
1 anima nostra verbessert aus remedio anime nostre A 
j et - seu] seu testamento vel nostre B 
k deveniat B 
1 danach gestrichen: prefato A 

m über der Zeile nachgetragen A 
n diminuire B 
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(26) Ceterum notum facimus sepedictis commissariis nostris, quod in
fra scripturas nostrasp ultra quaternum computorum nostrorum suprascrip-
tumq, quem tenemus, habemus quendam alium quaternum cartis caprinis co-
pertum, in quo omnia1 bona nostra mobilia, que habemus et dietin adipisci-
inur8, nostra manu per modum inventarii scripta sunt. 

Preterea1 plenissimam potestatem, bayliam et auctoritatem etc. damus, 
tribuimus ac concedimus antedictis nostris commissariis regendi, gubernandi 
etc. hanc nostram commissariam. 

Dat.u Venetiis in nostro episcopali palatio Castellano die XXVIIIP no-
vembrisv, anno Dominiw M°CCCC0XXIIH0, pontìficatus prefatix sanctìssimi ety 

beatissimi domini nostri2 domini Martini pape quintib annoc octavo, sub im
pressione nostrid secreti sigilli, quoe utimur, 

Testamentumf mei Marci Landò Dei gratia episcopi Castellani nostra 
propria manu scriptum. 

3 
Förmliche Publikation des Testaments von Marco Landò (Nr. 2) 

durch den Dogen Francesco Foscari 
1426 Januar 23, Venedig 

Original (Perg.): AS Venezia, Procuratori di S. Marco, Citra b. 66, lose. In 
der Mitte ist durch Feuchtigkeitseinwirkung eine lange vertikale Steile mit 

p danach gestrichen: habemus A 
q nachgetragen am Rande mit Verweiszeichen A 
T omnia - scripta sunt] manu nostra propria scripta per inventarium sunt om
nia bona nostra mobilia que habemus et dietim adipiscimur B 

s verbessert aus adipiscimus A 
1 danach gestrichen: plenam A 
u danach: et actum B 
v davor gestrichen: de A; davor: mensis B 

w danach: nostri Yesu Christi B 
x nachgetragen über der Zeile A 
y et - pape] domini nostri pape domini Martini B 
z danach gestrichen: pp A 
b danach gestrichen: suprascripti pontìficatus sui A 
c danach gestrichen: septi A 
d nostri - sigilli verbessert aus nostrorum pontifìcalis et secreti sigillorum A 
e hinzugefügt vor dem Zeilenanfang zum, Ersatz von quibus im Text A 
f Testamentum - scriptum fehlt A 
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Verlust der Schrift und insbesondere zwei größeren Löchern entstanden; 
auch die Verwendung einer Quarzlampe hilft bei der Lektüre nicht weiter. 
Die Lücken sind in Nr. 2 ausgewiesen, soweit diese Überlieferung die 
Grundlage für den edierten Text bildet 

IN nomine Dei eterni, amen. Anno ab incarnatione domini nostri Yesu Christi 
millesimo quadrigentesimo vigesimo quinto, mensis ianuarii die vigesimo ter-
cio, indicione quarta, Rivoalti. Cum rebus publicis presideamus, equitati om
nium providere debemus, quatenus, quod iustum est, perficere valeamus. Nos 
igitur FRANCISCUS Foschari Dei gratia dux Venetiarum etc, cum in nostro 
resideremus palatio cum nostris minori et malori consiliis ad utilitatem rei 
publice presidentes, pro parte reverendissimi in Christo patris domini domini 
Francisci Landò miseratione divina sacrosancte Romane ecclesie cardinalis 
Veneti senioris et virorum nobilium domini Leonardi Mozenigo honorabilis 
procuratoris ecclesie sancti Marci et dominorum Marini et Petri Landò fra-
trum et aliorum commissariorum quondam reverendi in Christo patris et do
mini Marci Landò Dei gratia episcopi Castellani nominatorum in quadam ce-
dula bombicina scripta manu eiusdem defuncti, infrascripta, nobis fuit exposi-
tum, quod, cum reperta sit quedama cedula testamentaria manu eiusdem de
functi scripta, bullata quinque bullis et facta de voluntate domini pape, per 
quam idem dominus episcopus ordinat suam ultimanti voluntatem, eapropter 
humiliter supplicabant antedicti commissarii, quatenus de gratia speciali sibi 
concedere dignaremur, quod dieta cedula testamentaria manu dicti defuncti 
notata per modum subventionis cum clausulis consuetis et oportunis possit 
et valeat relevari, quo dicti defuncti ultima voluntas suum possit et valeat 
sortili effectum. Quorum petitionem repertam continere veritatem post inqui-
sitionem sollemnem admisimus gratiose mandantes ipsam cedulam testamen-
tariam per infrascriptum cancellarium nostrum cum clausulis consuetis et 
oportunis et subscriptionibus nostris nostrorumque consiliariorum, duorum 
ad minus, prout captum fuit in nostro malori Consilio die vigesimo mensis 
ianuarii suprascripti ac millesimo et indicione suprascriptis, more solito de 
gratia speciali in formam publicam reduci, compleri et relevari. Cuius quidem 
cedule et foliorum tenor per omnia sequitur et est talis: 

Es folgt der Text von Nr. 2. 
Et hie est finis diete cedule seu foliorum testamenti. Ad hec autem 

nos FRANCISCUS Foschari Dei gratia dux Venetiarum etc. autoritate nostra 
nostrique minoris et maioris consilii taliter virtutem et potestatem damus et 
concedimus suprascriptis commissariis in dieta cedula testamentaria quon-

a wiederholt, einmal gestrichen 
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dam reverendi patris et domini Marci Landò Dei gratta olim episcopi Castel
lani et suis successoribus et omnibus aliis, quibus vigore ipsius aliquid compe-
teret seu competere posset, cum hac nostre subventionis carta testamentaria, 
qualem haberent cum carta testamenti ipsius reverendi patris domini Marci 
Landò Dei gratta olim episcopi Castellani rogata, completa et roborata manu 
nostri notarli Venetiarum, mandantes omnibus iudicibus, rectoribus et offitia-
libus nostre suppositis dominacioni, ut talem eisdem commissariis et eorum 
successoribus ac omnibus aliis, quibus vigore ipsius testamenti aliquid compe-
teret sive competere posset, iustitiam et rationem faciant cum presenti nostre 
subventionis carta testamentaria, qualem cum carta seu testamento rogato, 
completo et roborato manu nostri notarli Venetiarum facere tenerentur. Et ut 
hec nostre subventionis carta testamentaria maioris roboris et vigoris existat, 
manu propria cum nostris duobus consiliariis ad minus in eadem subscripsi-
mus mandantes eam per nostrum infrascriptum cancellarium compleri et ro-
borari. Si quis igitur huic nostre subventionis carte testamentarie obviare pre-
sumpserit, sciat se cum suis heredibus et successoribus compositurum auri 
libras decem, medietatem camere nostri palatii et aliam medietatem dictis 
commissariis et eorum successoribus, et hec nostre subventionis carta testa
mentaria in sua permaneat firmitate. 

+ Egob Franzischus Foschari Dei gratia dux ma ma ss. 

+ Ego Paulus Corano consciliarius Veneciarum ma m. ss. 
+ Ego Paullus Truno consilliarius Veneciarum ma m. ss. 

SN Ego presbyter Iohannes Campisano plebanus ecclesie sancti Iuliani, nota-
rius et aule incliti domini ducis Venetiarum cancellarius, compievi et roboravi. 

4 

Testament des Kardinals Francesco Landò 

1426 September 13, Rom 

A = Original: AS Venezia, Cancelleria inferiore, Miscellanea testamenti 
notai diversi (Cassa II) b. 19 n. 19bls (eingeordnet zum Jahre 1326): 3 zu 
einem Heft zusammengenähte Papier-Doppelblätter, auf denen die ersten 
beiden Seiten und die vorletzte nicht beschrieben worden sind. Auf der hin
tersten hat der Notar wie üblich den Betreff vermerkt und das Datum no
tiert. Darunter finden sich die Spuren des roten Wachses der beiden runden 

b die drei Unterschriften stammen von individuellen Händen 
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Siegel zur Befestigung der Papierstreifen, die durch kleine Einschnitte gezo
gen waren und auf diese Weise das Heft verschlossen haben, nachdem es 
einmal gefaltet war Der Text stammt zum größten Teil von einer Hand, die 
denen der Notare der päpstlichen Kurie ähnelt (über den Schreiber s. Nr. 5); 
gegen Ende finden sich auf der letzten Textseite eigenhändige Zusätze des 
Testators. Einteilung in Paragraphen bietet bereits das Original, die Nume
rierung wird hier hinzugefügt. 

D = Registereintrag (Perg.); AS Venezia, Cancelleria inferiore, Notai b. 55 
fase. 48 (prot.) n. 42. Der Text des Testaments ist in ein Notariatsinstrument 
von 1428 [Ja]nuar 12, Ind. 6, eingebettet. Am Anfang steht der Hinweis auf 
die Übergabe an ser Laurentium Boncium notarium Venetiarum; da dieser 
nicht anwesend ist, nimmt Giovanni Campisano im Auftrag des Dogen und 
des Kleinen Rates die förmliche Ausfertigung vor, indem er den Text ab
schreibt und am Schluß die übliche Bevollmächtigung der Vollstrecker, die 
Poenformel und das Signum des Erblassers mitsamt seiner Unterfertigung 
hinzufügt sowie einen Zeugen (Andreas Mauroceno quondam domini Michae-
lisj unterschreiben läßt Das Pergament ist durch Schimmelbefall weitgehend 
zerstört, deshalb muß hier auf den Ausweis der Varianten verzichtet werden. 

Zeitgenössische Kopie (Perg.): AS Venezia, Procuratori di S. Marco, Citra b. 
132 fase. 2 (= quad. I) f. 10r-12v; es folgt das Kodizill (Nr. 5). Auch diese 
Abschrift, umgeben von demselben Rahmen wie D, aber mit den Unterschrif
ten von zwei Zeugen versehen, ist stark beschädigt. 

Kopie des 17. Jahrh.: ebd. b. 132 fase. 9 f. lr~7v. Die Abschrift bietet keine 
beachtenswerten Verbesserungen des Textes. 

Iesus Maria 
IN NOMINE Domini, amen. NOS Franciscus Landò miseracione divina episco-
pus Sabinensis, sanete Romane ecclesie cardinalis Veneciarum vulgariter nun-
cupatus, per Dei graciam mente ac corpore sanus, considerantes nil esse 
morte cercius ipsiusque mortis hora incercius esse disposuimus illam inevita-
bilem horam prevenire et nostre anime saluti providere ac de bonis nobis a 
Deo collatis et imposterum conferendis salubriter disponere et ordinare, ne 
nos ab hoc seculo intestatus decedere contingeret. Cum a domino nostro 
domino Martino papa quinto plenam licenciam testandi habeamus, sicuti con-
stat littera ipsius domini nostri pape vera bulla plumbea eiusdem bullata, ex-
pedita per venerabilem virum magistrum Cincium prefati domini nostri pape 
secretarium sub data Rome apud sanctam Mariam Maiorem XVI kal. iulii, 
pontificatus sui anno quarto, ideo hoc nostrum testamentum et ultimam vo-
luntatem facimus et ordinamus et tenore presentis nostri testamenti volumus, 
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ut ea, que fecerimus et ordinaverimus in dicto nostro presenti testamento, 
celeri execucioni mandentur per nostros commissarios et executores infra-
scriptos et nominatos in hunc modum, qui sequitur: 

In primis enim animam nostrani, cum a corporis nexibus soluta fuerit, 
altissimo Creatori meo, gloriosissime virgini Marie eius matri et toti curie 
celesti humiliter et devote ac piena mente commendamus. 

(2) Item volumus et ordinamus, quod illud, quod nobis debebitur seu 
deberetur tempore nostri obitus de fructibus, proventibus, obvencionibus et 
aliis iuribus nostri patriarchatus Constantinopolitani, quod ad manus procura-
torum nostrorum nondum fuisset deventum, sed adhuc apud debentes esset, 
non possit peti nec exigi nomine nostro per dictos procuratores nostros nec 
alios quoscunque, sed sit et debeat esse successoris nostri in dicto patriar-
chatu, quoniam ita volumus, quodque, si aliquid exigeretur vel fuisset exactum 
post obitum nostrum et ante noticiam dicti nostri obitus, volumus, quod id 
totum, quod exactum esset, restituatur predicto successori nostro in dicto 
patriarchatu. 

(3) Item volumus et ordinamus, quod omnes generales vendiciones, que 
reperiantur facte de virus vel bladis - stantibus vinis in canapis ordinatis vel 
bladis apud debentes - , omnes tales vendiciones intelligantur facte in frau
dem successoris nostri in dicto patriarchatu, et tales nolumus valere. 

(4) Item volumus et declaramus tricentos ducatos auri, quos Marino 
Landò filio quondam fratris nostri domini VitaJis, nepoti nostro, mutuo dari 
fecimus, nostre intencionis fuisse et esse sibi donasse et donamus et volumus, 
quod sui sint. 

(5) Item eidem Marino nepoti nostro, filio quondam fratris nostri pre
dicti, dimittimus et legamus de imprestitis nobis scriptis in camera imprestito-
rum communitatis Veneciarum ducatos auri quatuor millia et quingentos. 

(6) Item propter onus filiorum dicti Marini volumus et ordinamus, quod 
prime filie predicti Marini, quam maritabit, dentur mille et ducenti ducati de 
predictis imprestitis simul cum prode inde secuturo; quod prode volumus 
quod quolibet anno usque ad tempus, quoa sit marito tradita, ponatur in capi
tali, ut crescat. 

(7) Item dimittimus et legamus Petro Landò fratri predicti Marini, etiam 
nepoti nostro, de prefatis imprestitis ducatos auri tria millia et quingentos 
solum, quia non habet onus filiorum; et quia predictus Petrus non habet filios 
legitimos nec Alias legitimas, volumus, quod, si tempore obitus sui dictus Pe-

a quo - tradita nachgetragen mit anderer Tinte nach dem Ende der Zeile auf 
freigebliebenem Raum A 
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trus non habeat filios legitimos vel Alias legitimas non maritatas, quodb de 
predicto legato sibi per nos facto possit solum et dumtaxat testali et ordinare 
de tricentis ducatis et reliqui ducati, videlicet tria millia et ducenti, eo casu 
accrescant et veniant Marino fratri suo predicto vel filiis dicti Marini masculis 
legitimis vel feminis, si que essent non maritate. 

(8) Item dimittimus et legamus conventui fratrum Predicatorum de ob-
servancia civitatis Veneciarum ducatos auri sex, et rogentur, ut dicti fratres 
unum ex suis fratribus deputent et eligant, qui triginta diebus continue et sine 
intermissione celebret quolibet die unam missam de mortuis pro anima nos
tra. Et volumus, quod, si aliquo casu talis frater sie deputandus aliqua die 
cessaret a celebracione ante predietas XXX missas finitas, quod talis frater 
vel alter de dicto conventu reincipiat celebrare dictas missas sine intermis
sione et teneatur reineipere, donec et quousque dictas XXX missas continue 
et sine intermissione celebraverit. Et tociens reincipiantur misse, quociens 
evenerit intermissio. 

(9) Item etiam legamus et dimittimus conventui fratrum Predicatorum 
de non observancia civitatis predicte similes ducatos sex eisdem modo et 
forma, ut immediate supra per nos fuit ordinatum. 

(10) Item legamus et dimittimus conventui fratrum Minorum saneti 
Francisci de observancia civitatis predicte ducatos auri sex neenon Ulis fratri
bus de non observancia alios ducatos auri sex modo et forma quibus supra. 

(11) Item legamus et dimittimus fratribus heremitis saneti Augustini 
civitatis predicte de observancia ducatos auri sex et illis de non observancia 
similes ducatos sex modo et forma quibus supra. 

(12) Item legamus et dimittimus fratribus Carmelitis de observancia 
civitatis predicte ducatos auri sex et illis de non observancia alios ducatos 
sex eodem modoc et per omnia ut supra. 

(13) Item legamus et dimittimus duobus prelatis vel sacerdotibus eli-
gendis per nostros commissarios et executores infrascriptos pro quolibet ip-
sorum ducatos auri sex, qui tarnen sint bone vite et devoti reputati; quorum 
quilibet teneatur celebrare XXX missas in modo et forma predictis, Item pre-
missis missis sine intermissione et cum condicione, qua supra per nos fuit 
ordinatum, per supranominatos celebratis volumus et ordinamus, quod simili-
ter et eodem modo quo supra reincipiantur totidem misse per supranominatos 
celebrande cum condicione predicta et dentur VI ducati auri sicut supra. 

b Wiederholung des quod vor si tempore; diese Eigenkeit begegnet noch mehr
fach im Text 

c nachgetragen über der Zeile A 
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(14) Item volumus et ordinamus, quod de imprestitis nobis scriptis in 
camera imprestitorum communitatis Veneciarum reserventur tot imprestita, 
ex quibus habeatur prode centum octuaginta quinque ducatorum auri anno 
quolibet. Et volumus, quod illa imprestita, que reddant CLXXXV ducatos auri, 
nullo unquam tempore possint vendi nec alienali directe vel indirecte, sed 
semper sint et Stent in dieta camera imprestitorum. Et quodd de dicto prode 
CLXXXV ducatorum volumus et ordinamus, quod per spectabiles dominos 
procuratores saneti Marci de citra Canali Veneciarum dispensantur modo in-
frascripto, quos quoad hoc et ad supra et infrascripta nostros faeimus et ordi
namus commissarios et executores. Et volumus, quod dicti executores et 
commissarii de predicto prode CLXXXV ducatorum auri imperpetuum anno 
quolibet dent et solvant duobus cappellanis, quos hice in Urbe in ecclesia 
beate Marie Maioris in capella nostra sub vocabulo Assumpcionis beate Marie 
et saneti Francisci dedicata instituimus, sexaginta quatuor ducatos auri, vide-
licet triginta ducatos pro quolibet capellano et quatuor ducatos pro uno cle
rico, qui teneatur eosdem iuvare et eis servire in celebrando. Et volumus, 
quod supranominati nepotes nostri, filii quondam fratris nostri domini Vitalis, 
et ab eis legitime descendentes dictos capellanos nominent dictis dominis 
procuratoribus saneti Marci, ut iidem procuratores deliberent et tradant sum-
mas supradietas dictis capellanis et clerico. Et etiam volumus, quod dicti ca-
pellani possint constituere ydoneos procuratores ad recipiendum predictas 
summas pro se et clerico a dictis dominis procuratoribus saneti Marci. 

(15) Totum vero residuum, scilicet centum viginti unus ducati restantes 
de dicto prode CLXXXV ducatorum, volumus et ordinamus quod per ipsos 
dominos procuratores saneti Marci et Marinum et Petrum fratres predictos et 
ab eis legitime descendentes imperpetuum singulis annis distribuatur amore 
Dei inter egentes pauperes existentes in contrata saneti Proculi Veneciarum 
et successive, si non sunt tot pauperes in dieta contrata, distribuatur inter 
illos de contrata saneti Iohannis Novi, ita quod uni singulari pauperi non den-
tur ultra quinque ducati, virgini pauperi maritande ultra decem et incarcerato 
pro debito similiter ultra decem non dentur. Et volumus, quod ex nunc -
nobis vivo et existentibus in humanis - hec distribucio fiat. 

(16) Verum quia ecclesia universalis ad sui regimen expedit habere vi-
ros litteratos, ideo ad laudem Dei profectumque ipsius ecclesie universalis -
ad cuius regimen, licet indigni, assumpti fuimus primo miseracione divina 
titilli sancte Crucis in Ierusalem presbyter cardinalis, deinde eadem misera-

d so AD, doch überflüssig 
e c verbessert A 
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cione episcopus Sabinensis factus, cui assumptioni iuris utriusque doctoratusf 

puto iuvamen dedisse - ideo8 volumus et ordinamus, quod etiam de impresti-
tis nobis scriptis et scribendis in dieta camera imprestitorum communitatis 
civitatis predicte reserventur etiam tot imprestita, ex quibus possit habere 
prode, quod sit centum viginti ducatorum auri, que imprestita nullo unquam 
tempore possint vendi nee alienali, sed semper sint in dieta camera (sicuti 
etiam de aliis imprestitis supra ordinavimus et diximus), et quod supranomi-
nati nepotes nostri, filii quondam fratris nostri domini Vitalis, et ab eis legi
time descendentes presentent speetabilibus dominis procuratoribus saneti 
Marci de citra Canali Veneciarum unum clericum vel scolarem in gramatica 
ita edoctum, ut sit sufficiens ad studendum in iure canonico vel civili. Qui 
clericus vel Scolaris primo sit de domo nostra Landa, et si de ea non reperito 
et reperite aliquis de domo attinencium nostrorum vel nepotum vel ab eis 
legitime descendencium, talis presentetur. Qui tarnen clericus vel Scolaris non 
sit gibbosus, claudus vel stranbush nee in suis membris deffectuosus, sed sit 
completus omnibus membris suis, et talis debeat presentari predictis dominis 
procuratoribus saneti Marci. Et quod talis clericus vel Scolaris, si velit studere 
primo in iure civili et seeundo in iure canonico, possit studere annis octo in 
dicto iure civili et postea in iure canonico annis quinque stando in studio et 
studendo singulis annis. Et pro quolibet anno predictorum annorum dicti do
mini procuratores saneti Marci dent dicto clerico vel scolari pro suo victu et 
vestitu ducatos auri octuaginta de supradicto prode et pro libris emendis pro 
eo dent de dicto prode similes ducatos quadraginta, ita tarnen quod dictus 
clericus vel Scolaris det in eius vita caucionem fideiussoriam et iuratoriam de 
faciendo restituì dictos libros sie pro se emptos statim post eius mortem. Et 
volumus, quod dicti libri publice emantur, ad finem quod constet de precio. 
Si vero dictus clericus vel Scolaris vellet solum in iure canonico studere, tunc 
volumus, quod possit in dicto iure canonico studere annis Septem continuis 
et habeat quolibet anno, sicut supra ordinavimus in alio casu. Precium vero 
dictorum librorum sic post mortem dictorum clericorum recuperandorum vo
lumus quod distribuatur pro anima nostra et parentum nostrorum in modum, 
sicut infra in residuo bonorum nostrorum ordinabimus. Si vero talis Scolaris 
ante finem studii sui, scilicet annorum predictorum, moriretur vel quomodoli-
bet Studium desereret, tunc libri empti debeant recuperali et vendi et dispen
sari precium, sicut supra statim diximus. 

f so AD, doch wohl statt doctoratum 
g Wiederholung des ideo vor ad laudem 
h strambus D 
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(17) Residuum vero omnium bonorum nostrorum ubicunque existen-
cium et in quibuscunque rebus volumus et ordinamus quod distribuatur pro 
anima nostra inter pauperes Christi, loca pia, incarceratos1 pro debiti^ ac 
virgines pauperes maritandas, prout videbitur commissariis huius residui, 
quos statim nominabimus. Volumus tarnen, quod uni virgini maritande, pio 
loco, incarcerato pro debito non dentur ultra decem ducati auri pro quolibet 
Cetera bona nostra, que huc apud nos erunt tempore obitus nostri, reserva-
mus ordinanda pro nostra sepultura, servitoribus nostris et etiam pro anima 
nostra distribuenda. Commissarios vero huius residui nostri et voluntatis faci-
mus et ordinamus egregium et nobilem virum dominum Leonardum Mocenigo 
consobrinum nostrum etk tanquam privatam personam, quem viscerose roga-
mus, ut hanc nostram commissariam acceptet, item nobilem dominam Za-
netam Landò cognatam nostram necnon Marinum et Petrum Landò fratres 
nostrosque nepotes et volumus, quod semper in quacunque distribucione et 
ordinacione huius commissarie debeat esse opinio et consensus prefati do-
mini Leonardi Mocenigo. Si vero contingeret, quod prefatus dominus Leonar-
dus nollet vel non posset acceptare hanc commissariam, tunc facimus et con-
stituimus nostros commissarios dominos procuratores sancti Marci de citra 
Canali una cum dictis nepotibus nostris et dieta Zaneta. 

(18) Item dimittimus et legamus predicte domine Zanete cognate nos
tre viginti quinque ducatos auri. 

(19) Item volumus et ordinamus, quod predica nepotes nostri Marinus 
et Petrus pro amore fraterno conservando, antequam aliquis ipsorum habeat 
id, quod sibi dimittimus et legamus, faciant sibi ad invicem plenam securita-
tem, quod alter ab altero nichil ullo unquam tempore pet[er]e possit racione 
alicuius pecunie sibi debite a patre ipsorum seu a paterna commissaria. Et si 
aliquis ipsorum recusat hanc securitatem facere, perdat ea, que sibi legamus, 
et distribuantur pro anima nostra. 

(20) Item volumus quod notano presentis testamenti decenter satisfac-
tum sit de labore suo iuxta arbitrium predictorum commissariorum nostro-
rum. 

(21) Et hoc erit ultimum nostrum testamentum, licet plura fecerimus, 
sed ex causa mutavimus. 

(22) Preterea cum virtute testamenti bone memorie domini Marci olim 
episcopi Castellani nepotis nostri et sue ordinacionis vigore plenam habe-
amus potestatem addendi et diminuendi in dicto suo testamento, prout nobis 

1 verbessert aus incarcerati A 
j verbessert aus debito A 
k danach ein überflüssiges ut AD 
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videbitur et placuerit, sicuti lacius apparet in eodem testamento in clausula 
incipiente „Insuper", eapropter virtute potestatis nobis attribute volentes 
dicto suo testamento addicionem facere volumus, quod in quibuscunque bonis 
et legatis prefati Marci episcopi Castellani in dicto suo testamento contentis, 
per dominos procuratores sancti Marci de citra Canali et alios executores et1 

commissarios suos in dicto suo testamento nominatos distribuendis adiungan-
tur et adiuncti esse debeant procuratoribus sancti Marci et executoribus pre-
dictis prenominati nepotes nostri, videlicet Marinus et Petrus Landò fratres, 
quos eisdem adiunctos esse volumus et ordinamus. 

(23) Omniam et singula legata, ordinata et reservata etc. aprobamus et 
ratificamus, quia ipsa ordinavimus, legavimus et reservavimus etc., set propter 
antiquitatem nostrani tantum scribere difidentes per alium scribi fecimus. In 
cuius rei testimonium hec nostra manu propria subscripsimus. Franciscus 
Landò episcopus Sabinensis, cardinalis Veneciarum. 

(24) Et quia ex post cogitav[im]us, quod Petro Landò nepoti nostro 
legavimus solum tria millia et quingentos ducatos de imprestitis ex eo, quia 
non habebat onus filiorum legitimorum nec filias maritandas, unde dictum 
legatum declarando ac ad ipsum addendo volumus et ordinamus, quod, si 
contigat ipsum habere filios legitimos11, etiam unum, quod ipse habeat quatuor 
millia et quingentos ducatos de dictis imprestitis, sicut etiam fratri suo Marino 
dimisimus et legavimus, et quod, si filio suo superstite moriatur, quod ipse 
libere possit legare et ordinare dictum suum legatum. Si vero haberet solum 
filiam legitimam, tunc eo casu volumus et ordinamus, quod possit sibi legare 
de dicto legato mille tricentos ducatos et quod singulis annis ponatur prode 
inde proveniens in capitali usque ad tempus, quo marito sit tradita. 

(25) Et quia noviter Marino Landò nepoti nostro supradicto nata est 
quarta filia vocata Margarita, ideo volumus, quod dentur Margarite predicte 
mille et tricenti ducati, quos sibi legamus de predictis imprestitis simul cum 
prode inde secuturo, quod prode volumus quod quolibet anno usque ad tem
pus, quo sit marito tradita, ponatur in capitali, ut crescat. 

(26) Presens0 testamentum sigilabimusp extra sigillo rotondo cum ar-
mis n(ost)ris. 

1 nachgetragen über der Zeile A 
m Omnia - Veneciarum von anderer Hand in A; vgl Anm. o 
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MCCCXXVT1, mensis septembris die XIII°, indictìone V*3 in urbe Roma. 
Reverendissimi^ in Christo pater et dominus dominus Franciscus Landò per
missione divina episcopus Sabinensis1", sacrosancte Romane ecclesie cardina-
lis Veneciarum vulgariter nuncupatus, rogavit me Laurentium Boncium nota-
rium Venetiarums, ut hoc suum testamentum manu aliena1 scriptum, sed manu 
sua propria abscriptumu, ut michi dixit, adv maiorem securitatem et robur 
ipsius testamenti ac bullatum sigillo suo solitow post eius obitum scribere, 
compiere ac redigere debeam in publicam formam secundum ritus et mores 
Venetiamm cum clausulis et solennitatibus opportunis, in presentia clarissi-
morum ac spectatissimorum dominorum Andree Mauroceno et domini Fran-
cisci Barbaro honorabilium oratorum illustrissimi dominii Venetiarum ad sum-
mum pontificem, quos rogavit in testes dicti sui ultimi testamenti.x 

5 
Kodizill des Kardinals Francesco Laudo 

1427 April 25, Rom 

D = Registereintrag (Perg.): AS Venezia, Cancelleria inferiore, Notai b. 55 
fase. 48 (prot.) n. 43. Das Kodizill ist hier eingebettet in den Rahmen eines 
Notariatsinstruments von 1428 Februar 6. Berichtet wird darin am Anfang 
die Übergabe des eigentlichen Testaments in Rom und dessen förmliche Aus
fertigung in Venedig; dann wird festgehalten, daß das Kodizill nach dem 
Diktat des Kardinals vom venezianischen Notar David de Tedaldinis aufge
nommen und vom Erblasser eigenhändig unterschrieben worden war sowie 

q so A, doch vgl. Anm. x; der gesamte Vermerk von hier bis zum Schluß des 
Textes steht auf der unteren Hälfte des letzten Blattes, die nach Faltung und 
Verschluß sichtbar geblieben war; er fehlt in D, wo der formelhafte Schluß
teil des venezianischen Testaments folgt 

r danach gestrichen: ep A 
s nachgetragen über der Zeile A 
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nach dessen Tod an die Signorie Venedigs gelangt ist; daraufhin haben we
gen der Abwesenheit des in Rom herangezogenen Notars der Doge und der 
Kleine Rat den Notar und Kanzler des Dogenhofes Giovanni Campisano, 
Pfarrer von S. Zulian, mit der förmlichen Ausfertigung betraut; am Ende 
folgen die übliche Bevollmächtigung der Vollstrecker, die sonstigen Schluß
formeln des venezianischen Testaments, die Unterschriften eines Zeugen 
(Petrus EricioJ und des Notars. Die Lesung wird durch den Befall des Perga
ments mit violettem Schimmel stark beeinträchtigt. 

E = Teilkopie in Entscheidung der Giudici del procurador von 1428 Februar 
24 (Perg.): AS Venezia, Procuratori di S. Marco, Citra b. 132 fase. 1. Der 
Spruch ist wie üblich in der Form eines Notariatsinstruments beurkundet 
worden: Marino Landò erhält das seiner - inzwischen verstorbenen - Toch
ter Margherita zugedachte Legat von 1300 Dukaten Staatsanleihe zugespro
chen. Das Pergament ist am rechten Rand beschädigt 

E' = Teilkopie in Entscheidung der Giudici del procurador von 1428 Februar 
24 (Perg.): ebd. b. 132, lose am Schluß. Die den drei noch lebenden Töchtern 
Marino Landos vermachten Legate bei der Camera dei prestiti können auf 
deren Namen eingetragen werden, ganz in derselben Form wie die vorge
nannte Urkunde. 

Zeitgenössische Kopie (Perg.): ebd. fase. 2 (= quad. I) f 13r~14r, im An
schluß an die Abschrift des Testaments (Nr. 2); mit dem Rahmen wie in D, 
doch mit der Unterschrift zweier Zeugen. Das Pergament ist derart zerstört, 
daß sich die Kollation verbietet. 

F = Kopie des 17. Jahrh.: ebd. fase. 9 f. 8v-10v; mit demselben Rahmen und 
ebenfalls zwei Zeugen (Tetrus Contareno, Petrus Emo), also wahrscheinlich 
aus dem eben genannten Geschäftsbuch genommen. Nur solche Varianten 
werden vermerkt, die auf einen anderen Wortlaut in der Vorlage oder auf 
besondere Schreibweisen der Namen hindeuten, nicht dagegen die orthogra
phischen Abweichungen (etwa die regelmäßige Verwendung von e caudata) 
oder eine andere Reihung von Wörtern. 

In nomine Dei eterni, amen. Anno ab incarnatione eiusdema millesimo quadri-
gentesimo vigesimo septimo, mensis aprilis die vigesimo quinto, indicione 
quinta in loco sancti Spriritus sito in burgo sancti Petri Rome. Cum nos FRAN-
CISCUS Landò quondam domini Petri divina miseratione episcopus Sabinen-

a eiusdem - septimo] domini nostri Iesu Christi 1427 F 
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sis, sacrosancte Romane ecclesie cardinalis Venetiarumb vulgariter nuncupa-
tus, condiderimus et scribi fecerimus de anno preterito circa vel de mense 
augusti manu Zachetic tunc et presentialiter scutifferi nostri ultimum testa
mentum nostrum et voluntatemd ipsumque bullis nostri sigilli bullatum et si
gillatimi ac manu nostra propria subscriptum et ratificatum dederimus cir-
cumspecto et prudenti viro ser Laurentioe Bonzif Venetiarum notano, illustris-
que Venetiarum domin[i]ig tunc Rome secretarlo existenti, qui ipsius testa
menti nostri more sui predicti notariatus preces habuit et recepit, et in ilio 
testamento nostro inter cetera legata, que fecimus, nonnulla dimittamus et 
faciamush prime et secunde filie, que maritabitur, dilectissimi nepotis nostri 
Marini Landò, filii quondam domini Vitalis olim fratris nostri, ac Ysabethe* et 
Margarite etiam ipsius Marini filiabus, ut in eo latius continetur, cumque ex 
post consideraverimus, quod in multis, qui de facili occurrere possent, casibus 
ipsa legata cursum et finem preter intentionem nostram capere possent, quia 
in eo testamento nostro circa ipsos casus occurrentes mentem et voluntatem 
nostras minime declaravimus, idcirco consideratis quam plurimis ad hoc ani-
mum nostrum moventibus et precipue, quia1 ipse Marinus filiis et filiabus ac 
expensarum onere gravatus et dietimk gravandus est, nos1 FRANCISCUS 
Landò quondam domini Petri suprascriptus per hanc additionem et codicillum 
nostrum revocamus, annullamus et irritamus ac pro revocatis, irritis et annul-
latis habere volumus omnia legata, que suprascriptis filiabus dicti nepotis nos
tri Marini nominatis et non nominatis per suprascriptum testamentum in ser 
Laurentii Bonzi™ manibus existens relinquimus11, et de novo loco ipsorum le-
gatorum predictis0 Marini filiabus in ipso testamento nostro, [ut predicitur, 
factorump dimittim]us et relinquimus per presen[temq co]dicillum [nostrum 

b Venetus F 
c Cacheti F 
d danach: ipsam F 
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ipsi testamento] nostro addendum omnibus1 infrascriptis dicti Marini Landò8 

fili[abus de ducatis imprestitorum] nobis ad cameram comunis [Venetiarum in 
sexterio Castelli] scriptorum: primo Blanzine1 ducatos mille duc[ento]s, Marie 
ducatos mille, I[sa]betheu ducatos mille trec[entosv], Margarite mille trecentos 
d[uc]atos, hac tarnen con[diti]one apposita, quod prode cuiuslibet portionis 
imprestitorumw prefatorum [unicuique] ipsarum filiarum pertinentis ut supra 
exigendum debeat de tempore in tempus poni ad imprestita super3' capitale, 
et [quando] quelibet ip[sarum erit] maritata, tunc et eo casu habere debeat et 
percipere - et non aliter - totum c[a]pitale eidem per nos dimissum ut supra 
acy p[rode exinde] sequutum, sed si aliqua ipsarum ante decessum nostrum 
maritaretur vel decederet seu si post decessum nostri2, antequam [m]ar[itata] 
foret, moreretur1 aut si alio quocumque casu ipsa vel ipse ad cursum sui vel 
suorum leg[ato]rum suprascriptorum sive eorum acquisitionem [non] admitte-
retur vel admitterentur, ita quod ad caducum, prononscriptum vel inordina-
tum videreturb vel viderentur ipsa legafta vel] aliqua pars eorum aliqualiter 
pertinere, pars cuiusvis ipsarum, que ante decessum nostrum maritaretur vel 
moreretur seu que post ipsum [nostrum] decessum0, antequam maritaretur, 
moreretur vel ad acquisitionem sue partis per nos ut supra sibi dimisse n[on 
perve]niret, tunc in quocumque eorumd casuum deveniat et pervenire debeat 
in prefatum nepotem nostrum Marinum suprascriptum et in eius filios ex eo 
legittime descendentes - in ipsis filiis aliqua ipsarum6 quatuor fil[i]arum mi
nime computandaf, cum volumus ipsas esse contentas de eis, que sibi dimitti-
mus - , in totum et per totum prefatum testamentum nostrum in manibus dicti 

r erneuter Anfang in EE' 
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ser Lamentìi8 Bonzih datum per hanc additionem et pjresentem]1 codicillum 
nostrum, prout iacet, in omnibus aliis legatis preter ea, que filiabus dicti Ma
rini per nos in ipso testamento facta esse [vijdentur, ratificantes et approban-
tes et confirmantes ac in robore et vigore suo fore et esse totaliter ordin[an-
te]s et [intuentes]. 

Ego FRANCISCUS Landò supranominatus misera[tio]ne divina episcopus Sa-
binensis, V{en)etiarumj vulgariter cardinalis nun[cu]patus, predicta omnia et 
singula approbok, ratifico. Que omnia manu mea1 scripsi d[ie] XX quinta apri-
lism 14[2]7. 

6 
Testamentähnliche Vermögensschenkung des Patriarchen 

von Jerusalem Girolamo Landò an seine Enkel 
1496 Mai 30, Venedig 

Konzept: AS Venezia, Cancelleria inferiore, Miscellanea testamenti notai 
diversi (Cassa II) b. 28 n. 2790. Die letzte Seite des Papier-Doppelblattes ist 
leer. Die Schrift - abgesehen von den Zeugenunterschriften - ist die des 
gerufenen Notars Alvise Medici (vgl dessen Sammlung von Testamenten 
ebd., Notarile, Testamenti b. 651). Das Blatt ist ursprünglich gefaltet aufbe
wahrt worden, verkleinert auf ein Achtel der Seitengröße. 

Die hier eingeführten Absätze sollen die Sinneinheiten besser voneinander 
abgrenzen. 

In nomine Dei eterni, amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo quadrin-
gentesimo nonagesimo sexto, mensis vero maii die trigesimo51, inditione quar
tadecima, Rivoalti. Cum alias nos Hieronymus Landò miseratione divina pa-
triarcha Constantinopolitanus etc. statuerimus providere nepotibus nostris et 
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eorum successoribus de aliquo stabile convenienti in loco decenti huius civita
tis, ut possent perpetuis temporibus et vigente domo nostra Landa ut nobiles 
civitatis huius cum honore consistere, providimus habere certum territorium 
in confinio sancti Angeü supra Canale malus in fronte et opposito rivi sancti 
Pauli positum, supra quod possemus convenientem domum hedificare. Et ve-
titi, ne accidente de nobis aliquo casu naturali camera apostolica pretendensa 

ius sibi in tali fundo sive fabrica ecclesiastico iure spectare, fecimus emptio-
nem dicti fundi sub nomine quondam Petri filii nostri secundum carnem stipu
lali, licet, ut per campsores et aliis mediis clare patet, peccuniis nostris 
fundum prefatum solverimus et hedificia abinde citra hucusque facta, et queb 

in dies fiunt, nostris peccuniis, ut omnibus clare innotescit, fecerimus facia-
musque solerti studio laborari, cumc ex variis legationibus nobis iniunctis ab 
apostolica sede ad cesarem, reges et dominos ac principes et comunitates 
plurimas, ex provisionibus et facultatibus amplissimis habitis et aliis honestis 
mediis non parvis laboribus et periculis multam peccuniarum summam acqui-
siverimus, de qua libere potuimusd possumusque disponere. Verum conside-
rantes huius seculi negocia, quantumcumque stabilia appareant, non tarnen 
habere stabilitatis solidume fundamentum volentesque iuxta gratiam ab Altis
simo nobis prestandam ita providere, ut hedificium hoc domui nostre Lande, 
quoad viguerit, conservetur, statuimus per donationem inter vivos fiendam 
nepotibus nostris, fìliis quondam Petri, donare et transferre iuridice iuxta civi
tatis nostre leges et consuetudines in talibus observatas, ne possit huiusce-
modi donatio sub forma aliqua sive pretextu aliqualiter perturbali. Quapropter 
fecimus ad nos vocali pre' Alovisium de Medicis de Utino ecclesie sancti 
Antonini plebanum et Venetiarum notarium tamquam huiusmodi officii bene 
instructum ipsumque presentibus subscriptis testibus rogavimus, ut hanc et 
ceteras donationes in hoc instrumento contentas in optimam redigeret for-
mam. 

Imprimis namque fundum et hedificia ut supra facta et fienda, qualia et 
quantacumque futura sint, filiis quondam Petri nepotibus nostris, videlicet 
Hieronymo, Marco, Iohanni et Iacobo militi, et a dictis nostris nepotibus suc
cessive per omnes gradus pei^ lineam rectam legittime descendentibus mascu-
lis, quousque domus nostra Landa viguerit in humanis, donamus et elargimur 
ac omne ipsorum fundi et fabrice super ipsos facte et fiende dominium in 

a' wohl statt pretenderet 
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personas suas transferimus et translatamus donatione que dicitur inter vivos, 
que donatio nullo umquam tempore aliquo ingratitudinis vicio possit aut va-
leat revocali nisi in casu inferius annotando. Quos fundum et fabricam nolu-
mus ullo umquam tempore per dictos nepotes nostros superius nominatos et 
descendentes ab eis utg supra posse pignorali, vendi, donari aut inter se dividi 
aut ratione debiti alicuius ypotechari vel ratione alicuius dotis obligari aut 
aliqua alia causa, modo vel ingenio, quovis quesito, colore seu arte alienali, 
sed semper sint firma et stabilia hedidificiah prefata et servientia diete domui 
nostre Lande et in ea in dies emergentibus et ipsa legittime possidentibus, 
quibus ipsa deputavimus. Verum quia possibile est, ut augeatur numerus bene-
ficiatorum et1 descendentium prefatorum nee possent omnes in prefatis domi-
bus insimul commode habitare, dividi ipsas nolumus, sed concordent princi-
paliores habentes ius in eisdem vel simul stare in ipsis, quo poterit commo-
dius, vel ipsas inhabitare per aliquot annos alii aliis succedentes vel ipsas 
locariJ per* deputandos executores huius instrumenti, quo utilius posset, vel 
per eorum maiorem partem et affictus dividere inter eos, quibus de iure spec
tat et in posterum speetabit, advertendo semper, quod ex affictibus dietarum 
domorum tot peccunie reserventur, quod satisfiat illustrissimo dominio onus 
gravaminum publicorum oecurrentium et eorum, que neccessaria essent pro 
reformandis oecurrentibus in reparatione et manutentione domorum prefata-
rum. 

(2) Et insuper declaramus et ita volumus inviolabilter observari, quod, 
si prefati nepotes nostri aut ab eis per lineam reetam in quocumque futuro 
gradu legittime descendentes, aliquis vel aliqui tentaret aut tentarent contraire 
vel contravenire huic nostre donationi modo aliquo aut via aliqua, ex nunc 
prout ex tunc et econtra portione et parte sua huiusmodi donationis sit et 
sint, intelligatur et intelligantur privatus et privati et pars diete donationis 
contravenientium perveniat in consentientes et talem per nos ut supra faetam 
donationem ratam et gratam habentes. 

(3) Et1 quia nemo in hoc seculo habet certam horam vite, si casus acci-
deret obitus alicuius ipsorum nepotum nostrorum sive eorum, ut predictum, 
descendentium, volumus, quod pars ipsius seu ipsorum decedentis vel dece-
dentium carentis seu carentium liberis legittimis deveniantm in superstites 

g ut supra in anderer Tinte am Rande mit Verweiszeichen 
hso 
1 et descendentium in anderer Tinte am Rande mit Verweiszeichen 
j verbessert aus locare 
k per - partem in anderer Tinte am Rande mit Verweiszeichen 
1 Et - arbitremur in anderer Tinte am Rande mit Verweiszeichen 
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unum aut plures, cui seu quibus de iure spectabit Et si forte deficeret in 
masculis legittimis domus nostra Landa, subintret eius loco Petrus Landò ne-
pos noster", quondam filius fratris nostri domini Iohannis, et ab eo et suis 
successive per masculinam lineam rectamque legittime descendentes hiis-
demmet conditionibus et pari donatione, quibus voluimus prefatos quatuor 
nepotes nostros et ab eis descendentes legittime, quantum potuimus, hono-
rare, ciun descendentiam eiusdem Petri nepotis nostri non inferiorem quam 
nostram propriam arbitremur. 

(4) Item quia alias empta per nos ipsi Petro quondam0 filio nostro 
supersunt in camera imprestitorum aliquot millia ducatorum ipsius monete, 
ex quibus percipi potest summa circiter centum ducatorum de prodibus ipso-
rum in duabus pagis, que imprestita (erant) sub certis obligationibus factis 
bancho de Garzonibus pro debitis eiusdem Petri, quibus nos etiam in bona 
parte supplevimus et ipsum Petrum in variis neccessitatibus dare constanti-
bus de peccuniis plurimis adiuvimus, ita ut Dei gratta mediante conservaveri-
mus prefata imprestita, que hodie non haberentur, si nostra in conservatane 
eorumdem diligentia defuisset, ideo similiter donamus suprascriptis nepoti-
bus nostris et ab eis descendentibus in suprascripta donatione nominatis 
etiam donatione inter vivos prefata imprestita cum prodibus et fructibus inde 
secutis et secuturis, adiecta tarnen conditione, quod non possint aliqua causa 
quantumcumque neccessaria vendi, pignorali sive pro dote aut dotibus 
obligari vel quocumque alio modo, via vel ingenio alienali, sed continuo rema-
neant obligata domui nostre Lande pro substen(ta)tione eorum, qui neccessa
rio subveniri debebuntp. Etq similibus donatione et conditionibus donamus 
eisdem omnia, quecumque alia sive imprestita sive deposita ad montem no-
vum sive alias quomodocumque adiungeremus et daremus prefatis nostris 
nepotibus et ab eis descen(den)tibus ut supra imperpetuum, ex quibus haberi 
possent prodia, affictus sive fructus quilibet pro substentatione vite. Que om
nia sub hacmet donatione et conditionibus esse declaramus et disponimus 
volentes lineam et descendentiam Petri nepotis nostri1" loco domus nostre, si 
casus extinctionis eiusdem accideret, pariter subingredi3, prout superius in 
successione stabilium decrevimus. 

n am Rande nachgetragen 
° quondam - nostro nachgetragen in anderer Tinte über der Zeile 
p in anderer Tinte über gestrichenem deberent 
q et - disponimus am oberen, volentes - decrevimus am linken Rande, jeweils 

mit Verweiszeichen, in anderer Tinte hinzugefügt 
1 danach gestrichen pariter 
s verbessert aus ingredi; danach gestrichen: loco nostre familie 
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(5) Ceterum ex nunc simili donatione inter vivos donamus et elargimur 
libere prefatis nostris nepotibus ex filio nostro prefato et1 quascumque peccu-
nias nobis a quibuscumque debitas tempore obitus nostri, ubicumque consi
stane etu omnia nostra bona mobiliav presentia et futura et omnia suppellecti-
liaw, gemmas et iocalia, que forte reperientur tempore obitus nostri, reservato 
nobis, quoad vixerimus in humanis, eorumdem bonorum usu et facta impensa 
modesta ex ipsis obsequiorum et sepulture nostre et solutis salarüs nostrorum 
servitorum, si qui tunc temporis essent creditores, et satisfactis, que neccessa
rio tunc nostro nomine satisfacienda essent. Que vero superfuerint ex hiis, in 
eosdem nepotes ex filio libere transferimus, donamus et elargimur, prout dic
tum est. Que bona custodiantur et reserventur una cum bonis mobilibus eo-
rum patris, quousque minor ipsorum in etate legittima fuerit constitutus, et 
inter se tunc etate non obstante possint res suas intelligere et illa iusticia 
mediante equaliter dividere. 

(6) Et si quis aut aliqui ex fillls prefati Petri quereret aut quererent 
perturbare aliquid per nos in hoc instrumento dispositum, prout superius dic
tum est, intelligatur et intelligantur etiam parte vel partibus ipsum aut ipsos 
perturbatores tangente seu tangentibus ex nunc prout ex tunc ut supra 
privatus seu privati talibus bonis existere, que deveniant in obedientes et de-
fensores fratres reliquos huius nostre institutionis et instrumenti. 

(7) Cuius instrumenti executores et defensores ac intentionis et deside-
rii nostri prosecutores instituimus et esse volumus nepotem nostrum domi
num Petrum Mauroceno quondam domini lohannis de contrata sancti Anto
nini supranominati et dominum Petrum Landò quondam domini lohannis 
etiam nepotem nostrum ex fratre presentesx et acceptantes necnon dominum 
guardianum, qui pro tempore reperietur in officio schole nostre fraternitatis 
sancte Marie de Charitate absentemy. Et si naturali casu aliquo quis prefato-
rum nepotum nostrorum deficeret vel ratione alicuius publice administratio-
nis sive officii non posset esse Venetiis et providere occurrentibus in execu-
tione instrumenti presentis sive in aliqua parte ipsius indigente executione 
vel defensione, tunc in quolibet istorum aut similium casuum occurrentium 
dominus guardianus prefate confraternitatis loco deficientis vel deficientium 
assumat2 et assumere possit secum unum ex confratribus suis deputatis aut 

x et - consistant in anderer Tinte am Rande mit Verweiszeichen 
u mit anderer Tinte nachträglich eingefügt 
v danach gestrichen et immobilia 

w danach gestrichen peccunias 
x presentes et acceptantes in anderer Tinte am Rande mit Verweiszeichen 
y in anderer Tinte über der Zeile 
z mit überflüssigem Kürzungsstrich über assu 
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duos, si ita urgebit neccessitas, ex prudentioribus et magis exercitatis in istis. 
Et quod per maiorem ipsorum partem fuerit determinatum, executioni mande-
tur. 

(8) Eta quia apud nos est una Biblia folii regalis in bona carta pe(n)na 
conscripta, quam certe extimamus non potuisse fieri minus ducentis ducatis, 
que fuit olim reverendissimi domini Franasti Landò cardinalis Venetiarum, 
patruelisb nostri, qui obiit tempore domini Martini quinti pontificis maximi, 
quam abinde citra semper maior0 domus Lande pro se et aliis diete familie 
nostre Lande conservavit, disponimus et nos tali exemplo admoniti dictam 
Bibliam penes primum domorumd prefatarum Lande presentem vel futurum 
maiorem etate layeum conservali et participari predictam de tempore in tem-
pus cum ceteris, si in ea aliquid videre optarinte, et post tempus conveniens 
restituatur conservanda, prout dictum est, Uli, apud quem prius constitueba-
tur, vel eo deficiente subsequenti et succedenti maiori domorumf prefatarum8. 
Quam bona fide ipse et successores maiores teneant et conservent ad gloriam 
omnipotentis Dei et consolationem ac satisfactionem omnium domorumh nos-
trarum prenominatarum. Ceteros vero libros nostros ultra missos in Cretam 
et donatos oblatosque sacrario ecclesie quondam nostre Cretensis et* altare 
portatile cum sua capsa et omnibus ornamentis - exceptio missalibusk - , 
cerimonialiis1, paramentis, si quem fuerint, crucibus, candelabris et vasis omni
bus argenteis altari prefato pro divinis celebrandis officiis deputatis volumus 
esse Iohannis nepotis nostri exn filio, si prosequetur in studio0 et intentione 
clericandi, et non aliter. Quo casu - ipso non prosequente autp non vivente, 

a geschrieben von hier an mit anderer Tinte und breiterer Feder 
b verbessert aus patrui 
c nachgetragen über der Zeile 
d domorum - Lande am Rande mit Verweiszeichen, dafür gestrichen: nos

trum im Text, domus Lande über der Zeile 
e verbessert aus optarent 
f verbessert aus domus 
g verbessert aus prefate 
h domorum - prenominatarum verbessert aus domus nostre prefate 
1 et - deputatis am Rande mit Verweiszeichen 
j am Rande nachgetragen 
k missalibus - argenteis sowie deputatis verbessert aus den Akkusativformeny 

von cerimonialiis an mit anderer Tinte 
1 so 

m que fuerint verbessert mit anderer Tinte aus qua fuerit 
n verbessert aus et 
° danach gestrichen: i(n) 
p aut non über gestrichenem nee 
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ut verum clericum decet - dividantur convenienter et iuste inter prefatos 
quatuor nepotes sive eorum superstites, de quibus possint proq libito1 cuius-
cumque ipsorum ets voluntate disponere. MissaJe* vero maius pulchrum11 et 
veluto biavo coopertum volumus per executores huius instrumenti designari 
ecclesie sive monasterio, ubi nos sepeliri continget, ut pro anima nostra devo-
tas Altissimo faciant orationesv. MissaJe vero secundum, quo in dies utimur, 
per eosdemmet executores bene ligatum et de novo honeste coopertum volu
mus mitti in Cretam reverendissimo domino archiepiscopo Cretensi et nepoti 
nostro sive eius successori, ut designet et designari faciat illud ecclesie 
bea[t]e Virginis patriarchatus Constantinopolitani in civitate Candidew posite 
bene custodiendum et in neccessariis ofßciis operandum. 

(9) Qui nepotes, videlicet Hieronymus et Marcus majores annisx , 
audito et intellecto hocy instrumento presenti prefatarum donationum gratias 
egerunt nobis donatori prefato polliciti observare, quantum est desiderii nos
tri in hoc instrumento2 contentuma; pro Iohanne vero et domino Iacobo in 
etate minori constitutis nos ex nunc supplemus, quia certi sumus ipsos non 
fore ingratos donationum eis per nos factarum. 

Egob presbyter Bernardus de Salodio capellanus prefati reverendissimi do
mini patriarche Constan(tinopo)li prefate donationi et omnibus in ea conten-
tis presens fui et in premissorum fidem me subscripsi. 
Ego presbiter Franciscus de Nursia capellanus prefati reverendissimi domini 
patriarche Constan(tinopo)li prefate donationi et omnibus in ea contentis pre
sens fui et in premissorum fidem me subscripsi. 

q danach gestrichen: eorum 
r danach gestrichen: pro 
s über der Zeile 
1 Missale - operandum mit Verweiszeichen hinzugefügt am unteren Rande 
und auf der nächsten Seite 

u mit anderer Tinte verbessert aus pulchro 
v verbessert aus orationem 

w über der Zeile für gestrichenes Crete 
x danach Lücke für ca. 4 Buchstaben; die Zahl 18 hätte eingefügt werden 

können 
y über der Zeile für gestrichenes pn mit Kürzungsstrich 
z Endung verbessert 
a mit anderer Tinte verbessert atis contenti 
b die Unterfertigungen stammen von jeweils einer anderen Hand 
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7 
Kodizillartige Verfügung Girolamo Landos 
zugunsten der freigelassenen serva Sofia 

1496 Dezember 27, Venedig 

Konzept: wie Nr, 6, eingelegtes Papier-Doppelblatt Der Text, wie Nr, 6 ge
schrieben vom Notar Alvise Medici, füllt die erste Seite, die letzte trägt oben 
die Aufschrift: Charta Sophye ohm serve reverendissimi domini patriarche 
Constantinopolitani. Das Blatt wurde einstmals gefaltet aufbewahrt, verklei
nert auf ein Viertel der Seitengröße. 

Nach Venezianer Bratich lief Ende 1496 bereits die 15. Indiktion. 

IN nomine Dei, amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo quadringente-
simo nonagesimo sexto, mensis vero decembris die vigesimo septimo, indi-
tione XIIIIa, Rivoalti. Licet nos Hieronymus Landò patriarcha Constantinopoli-
tanus Sophiam alias servam nostrana franchaverimus et libertati perpetue do-
naverimus et reddiderimus hac adiecta conditione, quod a die confecti super-
inde instrumenti usqueb ad futurum triennium nobis et nepotibus nostris et 
nepotum nostrorum ex filio serviciis remaneat obligata, ut in ipso liberationis 
et franchationis instrumento apparet, nichilominus maiori adhuc pietati cu-
pientes, inniti honestis, rationabilibus causis animum nostrum moventibus et 
instrumentum prefatum declarare volentesc dicimus et declaramus, quod cau-
sud, quo medio tempore ipsius trienniie Omnipotens de vita nostra aliud dispo-
heret, quod Deus avertat solita dementia sua, in libertate ipsius Sophie sit 
aut conducere unam domum, quam et in qua honeste possit inhabitare, aut 
cum aliqua seu aliquibus honestis personis commorari et eisdemf nepotibus 
nostris in hiis tantummodo, que spectant ad suendum et ad acum, cum ipsius 
Sophie commoditate deservire. Et cum ipsa etiam de huiusmodi serviciis fue-
rit ab ipsis nostris nepotibus requisita, utrum possit vel non possit eis vel 
alicui ipsorum servire in predictis, volumus, quod stetur iuramento eiusdem 
Sop{h)ie. 

b am Rande mit Verweiszeichen 
c über gestrichenem cupientes 
d so statt casu 
e über der Zeile nachgetragen 
f verbessert aus eodem 
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Egog presbyter Bernardus Porcellius Salonitanus, quia suprascritis omnibus 
in prefato instrumento, dum sic fierent et agerentur, presens fui, ideo in maius 
robur premissorum me subscribsi. 
Ego Franciscus Stephani Bertholini Lucensis civis omnibus suprascriptis tes-
tis interfui, in cuius fidem hec propria manu annotavi die et anno suprascripto 
etc. 

g die Unterfertigungen stammen von jeweils einer anderen Hand 

RIASSUNTO 

La nobile famiglia veneziana Landò del tardo Medioevo è oggetto dello 
studio che si incentra su tre dei suoi esponenti ecclesiastici: Francesco (ca. 
1350-1427), che concluse la sua carriera come cardinale vescovo di Sabina, 
Marco (ca. 1390-1425), figlio del fratello di Francesco, Vitale, e vescovo del-
l'allora diocesi di Castello (= Venezia), nonché Girolamo (1417-1497), figlio 
del fratello maggiore di Marco, Marino, e patriarca di Costantinopoli. Vengono 
esposti i rapporti genealogici, le carriere ecclesiastiche e le disposizioni di 
ultima volontà - in particolar modo per illustrare i quattro testamenti pubbli-
cati in appendice. Francesco Landò, dotto giurista, divenne ben presto uditore 
della Sacra Romana Rota, ma mise a repentaglio la propria carriera ecclesia
stica prendendo le parti di Avignone dopo lo scoppio del cosiddetto grande 
scisma d'Occidente, scontrandosi con la posizione assunta dalla Repubblica 
di Venezia Questo non gli precluse occasionali visite nella sua città natale; 
potè tuttavia usufruire nuovamente di appoggio da parte della patria solo 
dopo l'adesione all'obbedienza pisana (1409). Gli ultimi anni della sua vita li 
dedicò alla cura delT„eterno" ricordo del proprio nome; a Roma fondò una 
cappella con sei cappellate a S. Maria Maggiore e nel suo testamento del 
1426 dispose di un capitale per una borsa di studio in giurisprudenza Marco, 
che doveva la sua ascesa in buona misura allo zio Francesco, si occupò del 
futuro dopo la sua morte, precisando i dettagli della propria sepoltura e preve
dendo „perpetui" uffici di commemorazione nella sua cappella presso S. Pie
tro di Castello, che ancora oggi esiste, in origine dotata con due cappellanie. 
L'ultima volontà di Girolamo fu redatta in forma di donatio inter vivos. Con 
essa egli lasciò ai quattro nipoti un palazzo a Venezia, allora in corso di costru
zione, destinato ad essere abitato „per sempre" dai propri discendenti diretti. 
Tuttavia questo edificio, il futuro Palazzo Corner Spinelli (che si distingue 
per la facciata rinascimentale), venne venduto nemmeno due generazioni più 
tardi. 
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