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ABLAUF UND DIMENSIONEN DER HEILIGSPRECHUNG 
DES ANTONINUS VON FLORENZ (1523) 

Kanonisationspraxis im politischen und religiösen Umbruch* 

von 

KLAUS PIETSCHMANN 

Zu den weniger bekannten Charakteristika des Pontifikats Leos 
X. (1513-1521) zählt die außergewöhnliche Aufgeschlossenheit die
ses Papstes gegenüber Heiligsprechungskampagnen. Hatten seine drei 
Vorgänger davon abgesehen, vorbildhafte, als wundertätig verehrte 
Personen zur Ehre der Altäre zu erheben, wurden unter Leo minde
stens sieben Verfahren verfolgt, von denen immerhin drei zu ihrem 
formalen Abschluß kamen. Auch wenn Leo aufgrund seines überra
schenden Todes im Jahre 1521 lediglich die Heiligsprechung des Fran
cesco di Paola selbst vollziehen konnte, während die feierliche Zere
monie für Benno von Meißen und Antoninus von Florenz dem Nach
folger Hadrian VI. vorbehalten blieb, ist es seiner Initiative zuzuschrei
ben, daß diese drei letzten Heiligsprechungen vor dem Trienter Konzil 
durchgeführt wurden. 

Wie die intensive Untersuchung mittelalterlicher und auch neu
zeitlicher Heiligsprechungsprozesse erwiesen hat, waren solche Un
ternehmungen in aller Regel von kirchenpolitischen und propagandi-

Der Beitrag basiert auf meiner 1996 an der Universität Münster eingereichten 
Magisterarbeit: „Kanonisationspolitik im ausgehenden Mittelalter: Die Heilig
sprechung des Antoninus von Florenz im Jahre 1523". Meinem Betreuer, 
Herrn Professor Dr. Hagen Keller bin ich für Rat und Hilfe zu großem Dank 
verpflichtet. Herrn Professor Dr. Marc Laureys (Bonn) danke ich sehr für 
seine Unterstützung bei der Edition der beiden Reden Kardinal Carvajals. 
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ANTONINUS VON FLORENZ 389 

stischen Hintergedanken verschiedener Art geleitet.1 Die bislang spär
liche Forschung zu den unter dem Medici-Papst geführten Prozessen 
folgte diesem Schema. So sah man den Benno-Prozeß im Zusammen
hang mit den vor- und frühreformatorischen Turbulenzen in Sachsen 
und wertete ihn als mittelbaren, letztlich erfolglosen Versuch der Ku
rie, den Gang der Ereignisse positiv zu beeinflussen.2 Im Antoninus-
Prozeß liegt eine derartige Deutung ebenfalls nahe. Nach der Vertrei
bung der Medici aus Florenz im Jahre 1494 hatte der radikalreformeri-
sche Dominikanermönch Girolamo Savonarola größten Einfluß auf 
alle Kreise der Gesellschaft gewonnen. Auch nach seiner 1498 von 
Alexander VI. durchgesetzten Hinrichtung arbeitete seine auch als 
piagnoni bezeichnete Gefolgschaft, die ihr Zentrum in Savonarolas 
Florentiner Konvent San Marco hatte, aber bis in die Spitze der Bür
gerschaft verbreitet war, auf die Verwirklichung der Prophezeiungen 
des zum Märtyrer Stilisierten hin. Zugleich griffen die Parteien in den 
kommunalen Machtkämpfen seine Themen auf, so daß die Einstel
lung gegenüber Savonarola zum politischen Bekenntnis wurde. Bei 
ihrer Rückkehr nach der Aufhebung des Exils im Jahre 1512 trafen 
die Medici eine von religiös-politischen Kontroversen geprägte Situa
tion in der Stadt an, die ihre wiedererlangte Führungsposition höchst 
instabil werden ließ. In diesem Moment erinnerten sich Leo X. und 
sein Vetter, der Florentiner Erzbischof Kardinal Giulio de* Medici, des 
etwa fünfzig Jahre zuvor verstorbenen Antonino Pierozzi (1389-
1459). Dieser war zu Lebzeiten ein wichtiger Exponent der dominika-

1 Als grundlegende Arbeiten seien genannt: A. V a u c h e z , La sainteté en Occi-
dent aux derniers siècles du Moyen Àge, d'après les procès de canonisation 
et les documents hagiographiques, Rome 1981; M. G o o d i c h , Vita perfecta, 
The Ideal of Sainthood in the Thirteenth Century, Stuttgart 1982; R B u r k e , 
Wie wird man ein Heiliger der Gegenreformation?, in: d e r s . , Städtische Kul
tur in Italien zwischen Hochrenaissance und Barock, Frankfurt a.M. 1996 
(engl. Cambridge 1987), S. 66-82; C. R e n o u x , Une source de l'histoire de la 
mystique moderne revisitée: Les procès de canonisation, Mélanges de TÉcole 
francaise de Rome. Italie et Mediterranée 105 (1993) S. 177-217. 

2 B . M c C l u n g H a l l m a n , Practical aspects of Roman diplomacy in Germany, 
1517-1541, Journ. of Medieval and Renaissance Studies 10 (1980) S. 193-206; 
A. K o h n l e , Zur Heiligsprechung des Bischofs Benno von Meissen (1523), 
in: J. D a h l h a u s (Hg.), Papstgeschichte und Landesgeschichte, Fs. Hermann 
Jakobs, Köln u.a. 1995, S. 555-572 (dort weitere Literaturangaben). 
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nischen Observantenbewegung gewesen und hatte 1436 den Konvent 
von San Marco gegründet.3 Aufgrund seines tadellosen Rufes und re
formerischen Engagements wurde er im Jahre 1446, begünstigt durch 
die Medici, von Papst Eugen IV. zum Erzbischof von Florenz ernannt. 
Bei der Ausübung dieses Amtes bewahrte er seinen asketischen Le
benswandel und war um kompromißlose Gerechtigkeit bemüht, die 
ihn auch vor Maßnahmen gegen die von Cosimo de' Medici kontrol
lierte Signoria nicht zurückschrecken ließ. Als Autor moraltheologi
scher Schriften fand er in ganz Europa Verbreitung. Sein Ansehen in 
der Bevölkerung war so groß, daß er schon unmittelbar nach seinem 
Tod als Heiliger verehrt wurde. 

Vor diesem Hintergrund wurde die Heiligsprechungskampagne 
insbesondere von Lorenzo Polizzotto als eine auf den Konvent San 
Marco gerichtete Initiative der Medici interpretiert, bei der die Savo-
narola-treuen Mönche auf einen neuen, ihnen als Konventsgründer 
durchaus nicht unangenehmen Heiligen eingeschworen werden soll
ten, den die Medici jedoch in ihrem Sinne zu stilisieren gedachten.4 

Aufgrund eines Berichtes über den Prozeßverlauf, der von dem frühe
ren Savonarola-Vertrauten und im Heiligsprechungsverfahren als Pro
kurator eingesetzten Mönch aus San Marco Roberto Ubaldini da Ga
gliano stammt,5 wurde weiter gefolgert, daß den Medici die Kontrolle 

3 Zur Biographie: R. M o r c a y , Saint Antonin. Archevèque de Florence, Paris 
1914; C. C a l z o l a i , Frate Antonino Pierozzi dei Domenicani, arcivescovo di 
Firenze, Roma 1960; D. P e t e r s o n , Archbishop Antoninus: Florence and the 
Church in the Earlier Fifteenth Century, Diss. Cornell University 1984. 

4 L. P o l i z z o t t o , The making of a saint: the canonization of St. Antonino, 
1516-1523, Journ. of Medieval and Renaissance Studies 22 (1992) S. 3 5 3 -
381. Es handelt sich hierbei um eine geringfügig modifizierte Version des 
Aufsatzes: d e r s . , Vicissitudini, contrasti ed esiti del processo di canonizza
zione di S. Antonino, in: S. Antonino e la sua epoca. Atti del Convegno tenu
tosi a Firenze 21.-23.9.1989, Riv. di Ascetica e Mistica 3/4 (1990) S. 363-387. 

5 S. O r l a n d i , La canonizzazione di S. Antonino nella relazione di Fra Ubaldini 
da Gagliano, Memorie Domenicane 81 (1964) S. 85-115, 131-162. Die einzige 
frühere Publikation über die Kanonisation des Antoninus (neben den in den 
Acta Sanctorum im 17. Jh. veröffentlichten Teilen des Viten- und Prozeßmate
rials, AASS, Maii 1, D. P a p e b r o c h u.a. [Hg.], 1679) referierte lediglich die 
lückenhafte Darstellung der Vorgänge in der Kanonisationsbulle: B. S t r a t e -
m e i e r , The Canonization of Saint Antoninus (1523-1923), Analecta Sacri 
Ordinis Fratrum Praedicatorum 16 (1923-24) S. 136-144. 
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über das Verfahren in die Hände der Mönche von San Marco entglitten 
und Antoninus schließlich, stilisiert als zweiter Savonarola, kanoni
siert worden sei. 

Zweifellos betrieben die Mönche im zweiten Viertel des 
16. Jahrhunderts eine so geartete Antoninus-Stilisierung, und sicher
lich stellten sie auch von Anfang an eine wichtige Zielgruppe der 
Kampagne dar, jedoch zeigte die Untersuchung des überlieferten 
Prozeßmaterials, daß nicht nur die Zielrichtung komplexer gewesen 
zu sein scheint, als bisher angenommen, sondern auch die erwähnte 
Prozeßdarstellung des Mönches Ubaldini tendenziös, streckenweise 
sogar unkorrekt ist, so daß sich das bislang akzeptierte Bild vom for
malen Verfahrensablauf als falsch erwies. Angesichts dieses sandigen 
Grundes, auf dem die bisherigen Untersuchungen zu dem Verfahren 
fußen, erscheint es angebracht, zunächst in etwas ausführlicherer 
Form das relevante Quellenmaterial zu charakterisieren, bevor eine 
korrigierte Rekonstruktion des Verfahrensablaufs skizziert und auf 
weitergehende Zielrichtungen des Verfahrens eingegangen werden 
soll. 

Die Quellenlage im Antoninus-Prozeß ist insofern ungewöhn
lich, als sich das gesamte überlieferte Material in Florentiner Biblio
theken befindet, während im Vatikanischen Archiv, das in der Regel 
Kaiionisationsprozeßakten aufbewahrt, keine direkt im Zusammen
hang mit dem Prozeß stehenden Materialien nachweisbar sind.6 Die 
drei Prozeßregister, die insbesondere die redigierten Zeugenaussagen 
enthalten, gelangten nach der Säkularisation des Konventes San 
Marco zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus dessen Bibliothek in die 
Biblioteca Medicea Laurenziana, wo sie heute unter der Signatur 
„San Marco, 882-884" aufbewahrt werden.7 In diesen Bänden befin
den sich neben lateinischen Protokollen der Zeugenaussagen auch im 
Auftrag der Mönche erstellte, jedoch nicht vollständige Abschriften 
der Register des Prozeßnotars, Teile der Korrespondenz der Signoria, 
des Konventes und der internationalen Fürsprecher im Zusammen
hang mit der Kanonisation teils in Abschriften, teils in Originalen so-

0 Ich verdanke diese Information dem früheren Prafekten des Päpstlichen Ge
heimarchivs, Pater Dr. Josef Metzler. 

7 Nachfolgend zitiert als: BML, SM 882-884. 
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wie Informationen über die Finanzierung des Prozesses. Den Schluß 
des dritten Registers bildet der bereits erwähnte Bericht des Domini
kanermönches Roberto Ubaldini da Gagliano über den Verfahrensab
lauf. 

Ebenso bedeutsam ist ein Band, der aus der Bibliothek des nahe 
bei Florenz gelegenen Dominikanerkonventes San Domenico stammt 
und sich heute in der Biblioteca Nazionale von Florenz unter der 
Signatur „Conventi sopressi, J. 1.51" befindet.8 Er besteht aus drei Tei
len, von denen die beiden ersten im Zusammenhang mit der Heilig
sprechung stehen.9 Am Anfang befindet sich ein gedrucktes summa-
rium der Zeugenaussagen und der Wunder des Antoninus, das für das 
Kardinalskollegium erstellt wurde, damit sich seine Mitglieder vor der 
Abstimmung über die Kanonisation über den Fall informieren konn
ten. Der zweite Teil ist handschriftlich und umfaßt weitere Kopien 
aus der Korrespondenz, die im Zusammenhang mit der Kanonisation 
geführt wurde, Gebete und Hymnen zu Ehren des Antoninus und zwei 
Reden des Kardinals Bernardino de Carvajal über die Kanonisation, 
die er als Vorsitzender der mit der Prüfung der Akten betrauten Kardi
nalskommission in geheimen Konsistorien gehalten hat. Insbesondere 
diese beiden Texte sind von außerordentlichem Interesse, da sie nicht 
nur das recht kleine uns bekannte literarische (Euvre dieser kirchen
geschichtlich bedeutsamen Persönlichkeit10 bereichern, sondern auch 
den seltenen direkten Einblick in die Entscheidungsfindung einer sol
chen Kommission sowie in die Argumentationstechnik gegenüber 

8 Nachfolgend zitiert als: BNC, CS J. 1.51. 
9 Bei dem dritten Teil handelt es sich um eine gedruckte Ausgabe des Textes 

Signum Crucis von Girolamo Savonarola. 
0 Bernardino Lopez de Carvajal (1459-1523) war der Vorsitzende des schisma

tischen Pisaner Conciliabulums (1511-1513) und setzte sich bis zu seinem 
Lebensende nachdrücklich für die Kirchenreform ein. Vgl. FL J e d i n , Ge
schichte des Konzils von Trient, Bd. 1 (Der Kampf um das Konzil), Freiburg/ 
Br. :31977, S. 90 f. ; M. B a t l l o r i , Carvajal, Bernardino Lopez de, in: Lexikon 
des Mittelalters, Bd. 2, Sp. 1535f. ; H. R o s s b a c h , Das Leben und die poli
tisch-kirchliche Wirksamkeit des Bernardino Lopez de Carvajal, Kardinals 
von Santa Croce in Gierusalemme in Rom, und das schismatische concilium 
Pisanum, 1. Teil, Diss. Breslau 1892; T. F e r n ä n d e z y S a n c h e z , El discutido 
extremeno cardenal Carvajal (D. Bernardino Lopez de Carvajal y Sande), Cä-
ceres 1981. 
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dem Kardinalskollegium ermöglichen. Da diese auf hohem theologi
schen und rhetorischen Niveau angesiedelten Reden bislang gänzlich 
unbekannt waren, werden sie in einem Anhang vollständig wiederge
geben, auch wenn längere Teile für den hier behandelten Zusammen
hang ohne Relevanz sind. 

Besondere Beachtung verdienen im Zusammenhang mit der Re
konstruktion des Verfahrensablaufs überdies die Konsistorialakten 
des Päpstlichen Geheimarchivs. Unter der Signatur „Acta Vicecancel-
larii 2" befindet sich dort ein Band, in dem während der Amtszeit 
Giulio de' Medicis als Vizekanzler vom 9.3.1517 bis zum Tod Hadrians 
VI. Kurzprotokolle der geheimen Konsistorien verzeichnet wurden.11 

Für die Rekonstruktion der Abläufe von Kanonisationsverfahren sind 
diese Protokolle von enormer Bedeutung, da sie als einzige verläßlich 
darüber informieren, wann genau wichtigere Verhandlungen in Konsi
storien stattfanden.12 Ihr Vergleich mit dem Bericht Ubaldinis oder 
mit Äußerungen in Briefen der Botschafter von Mantua und Venedig 
zeigt, daß sehr oft ungenaue oder falsche Informationen über die Pro
zesse nach außen drangen und in vielen Fällen fragwürdige Gerüchte 
kolportiert wurden. 

Die Informationen in diesen Quellen ergeben ein stimmiges Bild 
von den einzelnen Stationen des Verfahrens, das durch vier bislang 
unberücksichtigte Briefe im Florentiner Staatsarchiv,13 einzelne Anga
ben in der nach der Heiligsprechung von Vincenzo Mainardi abgefaß-

11 Nachfolgend zitiert als: Ac. Vie. 2. 
12 Erstmals lenkte Paul Kalkoff im Jahre 1905 die Aufmerksamkeit auf diesen 

Band: P. Kalkoff , Forschungen zu Luthers römischem Prozeß, Bibl. des Kö
niglich Preußischen Historischen Instituts zu Rom 2, Rom 1905, S. 21 ff. Die 
Bedeutung dieser Protokolle für Heiligsprechungsverfahren wurde von Kal
koff zwar erwähnt, bislang aber lediglich von Barbara Hallman im Zusammen
hang mit dem Benno-Prozeß zumindest ansatzweise verfolgt. Sie stützte sich 
auf die spätere Abschrift Archivio Segreto Vaticano, Acta Miscellanea, vol. 6. 
M c C l u n g H a l l m a n (wie Anm. 2), S. 195f. 

13 Florenz, Aren, di Stato, Signori Carteggio, Responsive Originali, Filza 37, fol. 3 
(Giulio de' Medici an die Signoria, Brief vom 17.1.1517); Filza 41, fol. 11 (Flo
rentiner Delegation an Signoria, Brief vom 22.4.1523), fol. 16 (Florentiner De
legation an Signoria über Kanonisationszeremonie, Brief vom 31.5.1523), 
fol. 17 (Ubaldini an Signoria, Brief vom 17.5.1523). 
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ten offiziellen Vita14 sowie den kurzen Abriß des Verfahrensablaufs in 
der Kanonisationsbulle15 abgerundet wird. 

Der Kanonisationsprozeß für Antoninus wurde während des 
Aschermittwochpontifikalamtes am 5.2.1516 in der Florentiner Kathe
drale Santa Maria del Fiore offiziell eröffnet. Nach der Zeremonie16 

traten der Erzbischof von Florenz, Kardinal Giulio de' Medici, die 
Prioren und der Gonfaloniere di Giustizia der Republik Piero di Nic
colò Ridolfi sowie der Generalmagister des Dominikanerordens Tom
maso de Vio (genannt Cajetan) zu Papst Leo X., der bereits seit seiner 
Rückkehr von dem Treffen mit Franz I. in Bologna im Dezember 1515 
in Florenz weilte, und erbaten im Namen der Florentiner Erzdiözese, 
der Florentiner Bürgerschaft und des Dominikanerordens die Unter
suchung der Heiligkeit des Antoninus mit dem Ziel seiner Kanonisa
tion. 

Über die Vorgeschichte dieser offiziellen Handlung ist wenig be
kannt. Daß Leo zumindest von dem Vorhaben wußte, wenn nicht so
gar an seiner Vorbereitung beteiligt gewesen war, geht aus einem Ein
trag in der Chronik des Konvents von San Marco hervor.17 Dort heißt 
es, Leo habe einen Monat zuvor in Gegenwart aller in Florenz weilen
den Kardinäle das Epiphanie-Hochamt in San Marco zelebriert und im 
Anschluß daran den Konvent besichtigt. Beim Verlassen habe er den 
überraschten Mönchen mitgeteilt, die Kanonisation von Antoninus 
stände kurz bevor, und sofort den ebenfalls anwesenden Kardinal Lo
renzo Pucci mit den Vorbereitungen für einen Prozeß beauftragt.18 

14 Vincentius Mainardus, Vita et officium ac missa Sancti Antonini, Romae 1525. 
Auch enthalten in: Laurentius Surius, De probatis sanctorum historiis, Bd. 3, 
Coloniae Agrippinae 1579, S. 38-59 . 

15 Bullarium privilegiorum ac diplomatimi Romanorum Pontificum ..., Bd. 4, 
Romae 1745 (Neudruck Graz 1965), S. 18ff. 

16 Ubaldini spricht lediglich von tempore congruo, vgl. O r l a n d i , (wie Anm. 5), 
S. 92. Im Bericht Iacopo Nardis in seinen Istorie della città di Firenze wird 
jedoch eindeutig gesagt: Dopo la quale solennità il magistrato della signoria 
richiese la sua beatitudine, che gli piacesse canonizzare il beato Antonino 
(...), alla quale domanda rispose benignamente che volentieri ne concede
rebbe la grazia, perciò che ragionevolmente si conveniva alla dottrina e vita 
santa di quello santo uomo. Zitiert nach: I. C i s e r i , L'ingresso trionfale di 
Leone X in Firenze nel 1515, Firenze 1990, S. 221. 

17 BML, SM 920, fol. I l i r-v. Vgl. P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 364. 
18 Diese Information muß jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. So zeigt sich 

QFIAB78(1998) 



ANTONINUS VON FLORENZ 395 

Für eine vorherige Absprache spricht auch die rasche Durchfüh
rung des ersten Prozeßabschnitts. Schon einen Tag nach der Prozeß
eröffnung begannen die beiden Auditoren der päpstlichen Rota Gia
como Simoneta und Guglielmo Cassador, die mit der Sammlung von 
Beweismaterial und dem Verhör von Zeugen beauftragt worden wa
ren, mit der Arbeit. Von dem Subprior von San Marco, Cosimo de' 
Tornabuoni, erhielten sie ein Breve von Papst Nikolaus V.? das Anto-
ninus Geldmittel zur Armenunterstützung zusagte, sowie die Vita des 
Francesco di Castiglione, die sie zusammen mit dem Epitaph-Text des 
Grabes, den Additiones zur genannten Castiglione-Vita von Leonardo 
de Uberti und einem Lobgedicht des Ugolino Verini auf Antoninus 
registrierten.19 Am zweiten Tag wurden öffentlich Personen, „die et
was vom Leben, Ruhm und Wundern, entweder von sich aus und 
durch andere"20 zu berichten wüßten, in das Haus Simonetas in der 
Via Pandolfmi gerufen.21 Bis zum 15.2. verhörten die beiden Auditoren 
62 Zeugen und beauftragten dann drei Florentiner Subkommissare 
mit der Abhaltung eines zweiten Prozesses, da sie im Gefolge Leos 
kurz darauf nach Rom zurückkehrten. Dieses Komitee bestand aus 
dem Generalabt des Vallombrosaner-Ordens und ehemaligen Domini
kanermönch aus San Marco Giovanni Maria Canigiani, dem Florenti
ner Kanonikus Antonio Sacramoro und dem Generalvikar des Bi
schofs von Fiesole Leonardo Guasconi. In diesem zweiten Verhör 
wurden vom 21.2. bis zum 30.10.1516 48 Zeugen angehört.22 Die Proto
kolle wurden beglaubigt und versiegelt nach Rom gesandt. 

eine generelle Tendenz zur Nachlässigkeit bei der Berichterstattung über das 
Ereignis beim Vergleich mit Paride de Grassis' Diarium Leonis X zum ent
sprechenden Tag, demzufolge nicht Leo, sondern Kardinal Carvajal die Messe 
zelebrierte, Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, II.HI.141, fol. 201v. 

19 BML, SM 882, fol. 14r-78v. 
20 Der Wortlaut dieses vom 8.2.1516 datierenden Dokumentes, das sich im Flo

rentiner Staatsarchiv unter den Deliberationi de' Signori e Collegi dieses Jah
res befindet, findet sich in deutscher Übersetzung in: Luca Landucci, Ein 
florentinisches Tagebuch: 1450-1516; nebst einer anonymen Fortsetzung 
1516-1542, übersetzt u. hg. v. M. H e r z f e l d , Jena 1912/13 (Nachdr. Düssel
dorf 1978), S. 311. 

21 Im Prozeßbericht des Mönchs Roberto Ubaldini heißt es, die Kommission 
habe im Palais des Bischofs von Fiesole Guglielmo de' Folchi bei der Kirche 
Santa Maria in Campo getagt, vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 107. 

22 BML, SM 883, fol. 34-174. 

QFIAB 78 (1998) 



396 KLAUS PIETSCHMANN 

An diesem Punkt beginnen die Unstimmigkeiten. Die Forschung 
nahm ausgehend von dem Bericht Ubaldinis bislang an, daß bereits 
am 9.12., also nur fünf Wochen nach Beendigung der Zeugenanhörung 
in Florenz, das redigierte Material durch Simoneta und Cassador ei
nem Konsistorium vorgelegt worden sei, das daraufhin die Einsetzung 
einer dreiköpfigen Kardinalskommission zur weiteren Prüfung be
schlossen habe.23 Ein halbes Jahr später, am 11.6.1517, hätte die Kar
dinalskommission in einem geheimen Konsistorium einen ersten Zwi
schenbericht abgeliefert, den man zwar für ausreichend erachtet 
habe, aber dennoch durch weitere Untersuchungen zu untermauern 
beschloß. Von hier an werden die Aussagen des Mönchs immer vager: 
Es hätten weitere Versammlungen der Kommission und geheime Kon
sistorien stattgefunden, in denen weitere Prüfungen unternommen 
und Einwände diskutiert worden seien, doch sei der Prozeß zuneh
mend ins Stocken geraten. Schließlich sei er, Ubaldini, als Prokurator 
bestellt worden und hätte die Angelegenheit wiederbelebt: El quale 
fra Ruberto primo Commissario cooperatore degli altri, et come 
mandato, si affaticava, et dipoi come principale tractò dieta Causa, 
resuscitandola come deperita et morta che era, per essere imperfet
tissimamente tractata, o, solicitata, né facto registrare le petitioni 
facte da molti principi, né molti examinationi d'attestatione.24 

Daß es sich bei dieser Schilderung der Dinge lediglich um die 
Selbstglorifizierung des Mönchs handelt, zeigen die Aufzeichnungen 
des Prozeßnotars sowie die Acta Vicecancellarii der fraglichen Zeit. 
Aus diesen offiziösen Quellen nämlich geht hervor, daß der Prozeß 
zwar gemächlich, aber insgesamt kontinuierlich verlief. Auch haben 

Polizzotto meint sogar, die Auditoren hätten das stark verfälschte Bild von 
einem Medici-hörigen Antoninus gezeichnet. „The papal consistory conside-
red this evidence on 6 December and, against all expeetations, failed to ap-
prove the canonization so dearly desired by Leo X." Diese Aussagen entbeh
ren jeglicher Grundlage. Polizzotto irrt nicht nur bezüglich des Datums, son
dern behauptet auch, das Konsistorium hätte bereits über die Kanonisation 
zu befinden gehabt, was nicht einmal Ubaldini äußert. Auch für Polizzottos 
mehrfach geäußerte Annahme, Leo sei in der Angelegenheit ungeduldig gewe
sen, gibt es weder Belege noch Veranlassung, vgl P o l i z z o t t o , Making (wie 
Anm. 4), S. 369. 
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 154. 
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die von Ubaldini angesprochenen Nachlässigkeiten bei der Registrie
rung der Petitionsbriefe und Zeugenaussagen keineswegs ein derart 
bedenkliches Ausmaß erreicht. 

Die Ereignisse in Rom nahmen in der Tat am 9.12.1516 ihren 
Ausgang, jedoch nicht mit einem geheimen Konsistorium,25 sondern 
mit der Übergabe des versiegelten zweiten Prozeßregisters durch Cas-
sador an den Prozeßnotar, der sich von der Korrektheit überzeugte, 
es öffnete und an die Kommissare zur Sichtung zurückgab.26 Wenig 
später wurde Berengar de Sagunta von Giulio de' Medici, Cajetan und 
der Signoria zum Prokurator des Prozesses ernannt,27 doch scheint 
dieser nicht tätig geworden zu sein, da er in keinem weiteren Zusam
menhang erwähnt wird und eigentlich ihm zufallende Aufgaben von 
den Sekretären Kardinal Medicis erledigt wurden. Jedoch berichtet 
auch Ubaldini von seiner Einsetzung schon zum Zeitpunkt der Eröff
nung des Verfahrens im Februar 151628 und nennt darüberhinaus wei
tere Ernennungen. So seien der Meißener Kanonikus Georgius Pus
sions29 sowie der Konsistorialadvokat der Kurie Melchior Baldassino 

25 Ob an diesem Tag ein Konsistorium stattfand, läßt sich kaum rekonstruieren, 
da für die Zeit vom 5.7.1499 bis zum 9.3.1517 keine Konsistorialakten erhalten 
sind. 

2G BML, SM 882, fol. 159v-160v. 
27 Die Ernennungen datieren vom 17.1.1517 (Medici), 27.2.1517 (Cajetan) und 

25.4.1517 (Signoria). Ebd., fol. 160v-176r. 
28 O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 107. Über die Person Berengar de Saguntas konnten 

keine Informationen ausfindig gemacht werden. 
29 Dieser oder ein ähnlicher Name ist im Meißener Klerus zwar nicht nachzu

weisen (vgl. Codex diplomaticus Saxoniae regiae, 2. Hauptteil Bd. 1-3: Ur-
kundenbuch des Hochstifts Meißen, E. G. G e r s d o r f (Hg.), Leipzig 1864-67), 
doch dürfte es sich um Georg Pusch handeln, der in einem Brief Georgs an 
den Bischof von Meißen vom 17.1.1519, allerdings in hier unbedeutendem 
Zusammenhang, erwähnt wird. Pusch ist zuerst 1505 in Breslau, dann 1518 
als Propst in Forchheim und Notar der Rota in Rom nachweisbar. Er scheint 
ein eifriger Pfründenjäger gewesen zu sein und starb 1528 als Kanonikus zu 
Würzen. F. G e s s (Hg.), Akten und Briefe zur Kirchengeschichte Herzog Ge
orgs von Sachsen, Bd. 1 (1517-1524), Leipzig 1905, S. 62. Im weiteren Prozeß
verlauf taucht Pusch nicht mehr auf, so daß O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 92, 
vermutete, Ubaldini sei eine Vermischung mit dem Prozeß Bennos von Mei
ßen unterlaufen, doch auch in diesem Verfahren wird Pusch nie erwähnt, vgl. 
K o h n l e (wie Anm. 2). 
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zu Prozeßnotaren und Andreas Porcarius zum substitus notarius er
nannt worden. 

Im Laufe des Jahres 1516 schrieben mehrere europäische Re
genten Supplikationsschreiben für die Kanonisation an den Papst und 
das Kardinalskollegium: König Jakob V von Schottland am 17.7. aus 
Edinburg,30 Karl I. von Spanien am 16.9. aus Brüssel,31 Kurfürst Joa
chim von Brandenburg am 20.10.,32 Herzog Georg von Sachsen am 
31.10. aus Leipzig,33 sein Bruder Heinrich am 23.11. aus Freiberg34 

und Franz I. von Frankreich nebst Mutter und Gemahlin am 20., 21. 
bzw. 23.12. aus Amboise.35 Karls Bruder Ferdinand schrieb am 
28.2.1517,36 das Schreiben des Großvaters, Kaiser Maximilians L, vom 
9.7.1517 bildete den Schlußpunkt dieser ersten Korrespondenz
phase.37 

Im Falle der Briefe sind die einzigen Unregelmäßigkeiten festzu
stellen, auf die Ubaldini möglicherweise angespielt haben könnte. 
Während die meisten Briefe dem Notar ordnungsgemäß am 25.4.1517 
nach ihrer Verlesung im Konsistorium oder vor Leo zur Registrierung 
vorgelegt wurden, erfolgte die Vorlage der Briefe des Königs von 
Schottland und Ferdinands erst am 2.12.1519,38 also nach Ubaldinis 
Ernennung zum Prokurator im Februar desselben Jahres. Weit 
schwerwiegender ist das ominöse Verschwinden zweier Briefe Kaiser 
Maximilians, von dem der handschriftliche Teil des summarium be-

BNC, CS J . I .51, fol.20v (Kardinalskollegium), 21v (Leo X.). Weitere Kopie: 
BML5 SM 882, fol. 195v-197r, 
BNC, CS J. 1.51, fol. 31v. Ein zweiter Brief mit demselben Wortlaut wurde am 
29.11. ebenfalls aus Brüssel verschickt, BML SM 882, fol. 183r-184r. 
Ortsangabe Castrum Tangen. BNC, CS J. 1.51, fol. 22r (Kardinalskollegium), 
32r (Leo X.). Weitere Kopie: BML, SM 882, fol. 177v-193r. 
BNC, CS J . I .51, fol. 22r (Kardinalskollegium), 22v (Leo X.)- Weitere Kopie: 
BML, SM 882, f. 177v-193r. 
BNC, CS J. 1.51, fol. 23v (Leo X.). Weitere Kopie: BML, SM 882, fol. 177v-
193r. 
BNC, CS J. 1.51, fol. 32v-33v. Weitere Kopie: BML, SM 882, fol. 177v-193r. 
Ohne Ortsangabe, BNC, CS J. 1.51, fol. 22v (gerichtet an Leo X.). 
Das Datum ist den Acta Vicecancellarii entnommen, die die Verlesung des 
Briefes im Konsistorium verzeichnen. Ac. Vie. 2, fol. 25v. Im Register tauchen 
sie nicht auf, dazu im folgenden. 
BML, SM 882, fol. 194v. 
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richtet. So seien die beiden gleichlautenden Bittbriefe nach ihrer Ver
lesung vor Leo der Kardinalskommission übergeben worden, die die 
Registrierung veranlassen wollte. Da jedoch der Sekretär des Vorsit
zenden der Kommission, der offenbar in der Angelegenheit zum Notar 
geschickt worden war, wegen des gleichzeitig beginnenden Urbino-
Krieges occupatus in multis gewesen sei, habe er die Briefe verloren. 
Die Kardinäle der Kommission berücksichtigten sie dennoch und re-
putarunt per registratis, weil sie sich ihres Wortlautes erinnerten.39 

Am Ende des Jahres hatten Simoneta und Cassador das Material 
so weit gesichtet, daß sie in einem geheimen Konsistorium am 
23.12.1517 einen Vorbericht abliefern konnten. Sie kamen zu der 
Überzeugung, daß Antoninus über die Ausstattung mit besonderen 
Tugenden hinaus in Florenz viele Wunder gewirkt habe, so daß Leo 
in Übereinstimmung mit den Kardinälen beschloß, in die nächste 
Phase des Prozesses einzutreten.40 

In einem Konsistorium am 8.1.1518 setzte Leo eine dreiköpfige 
Kardinalskommission zur Prüfung des Materials ein,41 der neben dem 
Vorsitzenden Kardinalbischof Bernardino Lopez de Carvajal der Kar
dinalpresbyter Leonardo de Grassis della Rovere und der Kardinaldia
kon Bernardo Dovizi da Bibbiena angehörten. Da letzterer bereits 
zwei Monate später als Legat nach Frankreich entsandt wurde, er
setzte ihn Leo durch den Kardinaldiakon Innocenzo Cibo. 

Während des Jahres 1518 gab es keine offiziell festgehaltenen 
Bewegungen in der Angelegenheit, doch rechnete man allgemein mit 
der Heiligsprechung. So versah der Dominikanertheologe Silvester 
Prierias ein Antoninus-Zitat in der Epitoma responsionis ad M. Lu-
therurriy an der er zu jener Zeit im Auftrag Leos arbeitete, mit dem 
Zusatz forte et utinam brevi Sanctorum coetibus ascribendus.42 Im 

39 BNC, CS J. 1.51, fol. 38r. 
40 Ac. Vie. 2, fol. 40v. 
41 Ebd., fol. 42r. 
42 In welchem Zeitraum das Werk verfaßt wurde, ist nicht bekannt. Da das Werk 

Leo jedoch am 10.6.1519 zur Prüfung vorgelegt wurde, liefert dieses Datum 
den Terminus ante quem. Vermutlich handelte es sich aber bei seiner Vermu
tung schon 1518 um eine communis opinio, vgl. P. Fabisch u. E. Iser loh 
(Hg.), Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521), Bd. 1, Münster 1988, S. 172, 
Anm. 63. 
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November verdichteten sich in Rom sogar Gerüchte, daß die Kanoni-
sation unmittelbar bevorstehe;43 der venezianische Botschafter 
meinte Anfang Dezember sogar, sie sei bereits beschlossen worden.44 

Den Acta Vicecancellarii zufolge standen in diesen Wochen jedoch 
außer dem Bericht über Leben und Wunder Bennos von Meißen durch 
Simoneta am 10.12.151845 keine Kanonisationsangelegenheiten auf 
der Tagesordnung. 

Das schleppende Voranschreiten des Prozesses bereitete vor al
lem Kardinal Medici Sorgen, so daß er nach den ersten ergebnislosen 
Monaten, in denen die Kommission beriet, Maßnahmen zu ergreifen 
begann. Er schrieb drängende Briefe an den Papst und das Kardinals
kollegium, wozu er auch die Florentiner Signoria veranlaßte.46 Das 
Engagement des Kardinals nahm man sogar in Sachsen zur Kenntnis, 
wo Herzog Georg befürchtete, die von ihm betriebene Heiligspre
chung Bennos von Meißen könne ins Hintertreffen geraten: Dieweyl 
der cardinal de Medicis itzo in fleyssiger erbt stehet, das der selige 
valer Anthoninus auch mochte erhüben werden, und solle wol dar
aus erfolgen, das derselbige unserm valer bischof Bennen vorgezogen 
oder eyner bis auf den andern vorschoben und also beyde dohinden 
bleyben müssen.47 

Ein weiterer Schritt zur Beschleunigung war die Ernennung des 
Mönchs Roberto Ubaldini da Gagliano zum Prokurator des Prozesses 
im Februar 1519. Er gehörte zu einer Gruppe von Mönchen des Flo
rentiner Konvents von San Marco, die sich schon seit längerem für 
die Kanonisation des Antoninus engagierte. So halfen sie von Beginn 
an bei der Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Prozesses, 

P o l i z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 369, Anm. 60. 
In einem Brief vom 4.12.1518 heißt es: In questi giorni passati è stato delibe
rato in Concistorio di canonicar dui sancii: Vuno ad instantia dil roy di 
Franza, l'altro ad instantia di Firenze. (...) Quello che si santifica, ad in
stantia, di fiorentini è l'arcivescovo Antonio (M. Sanuto, I Diarii, Bd. 26, 
Venezia 1886, Sp. 254). 
Ac. Vie. 2, fol. 77r. 
In den Konsistorien vom 14.1. und 6.6.1519 wurden solche Briefe verlesen. 
Ac. Vie. 2, fol. 79v und 96v. Am 20.10. schrieb die Signoria an Carvajal, BNC, 
CS J. 1.51, fol. 23r. 
Brief Georgs von Sachsen vom 15.12.1519 an das Meißener Domkapitel, vgl. 
G e s s (wie Anm. 29), S. 107f. 
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wobei sie geschickt ihre Eigenschaft als Beichtväter nutzten und im
merhin ein gutes Viertel der Prozeßkosten aufbringen konnten.48 Die 
Mönche scheinen dabei einen emsigen Aktionismus entfaltet zu ha
ben, der sogar Kardinal Medici zu weit ging. In einem Brief vom 
1.11.1519 an den Prior von San Marco verbittet er sich Ermahnungen 
durch die Brüder, die Kanonisation mit Nachdruck zu verfolgen, und 
versichert: Ita cordi habemus, ut nulla magis herere possit, ita quod 
bene coepimus, et ante omnia cupimus, omnino adiuvante Domino 
perficiemus.49 

Daß die Kardinalskommission unterdessen beriet, läßt die An
ordnung von weiteren Verhören in Florenz ab März schließen, in de
nen Antonio Sacramoro, der bereits am zweiten Prozeß als Subkom-
missar beteiligt war, und Ludovico Adimari insgesamt 13 Zeugen über 
weitere Wunder und die Glaubwürdigkeit des Verfassers des Vitensup-
plementes Leonardo de Uberti befragten.50 Zusammen mit den Aussa
gen übersandte man als weiteren Beleg für die Tugend des Antoninus 
einen Auszug aus der Chronik des Antonio degli Agli, der zum Zeit
punkt des Todes des Antoninus Bischof von Volterra und ein großer 
Verehrer seines Florentiner Amtskollegen war.51 Zudem verhörten 
Cassador und Simoneta sowie ein weiterer Rotanotar, der Regensbur
ger Kanonikus Christoph von Schirnding, im Dezember 1519 und Ja-

48 Über die Finanzierung des Prozesses liegen recht detaillierte Informationen 
vor, die der internen Buchführung des Konvents entstammen und nachträg
lich dem dritten Registerband hinzugefügt wurden, veröffentlicht bei Or
l a n d i (wie Anm. 5), S. 154-160. Darüber hinaus erstellte Ubaldini eine Spe
senabrechnung für Clemens VII., die im ersten Band enthalten ist, ebd., 
S. 160-162. 

49 BML, SM 882, fol. 2. 
50 Die Verhöre zu den Wundern erfolgten zwischen dem 15. und 17.10.1519. 

BML, SM 882, foL 293r-296v. Diejenigen über Leonardo de Uberti fanden am 
23. und 24.11.1519 in S. Maria Novella bzw. dem Fiesolaner Kuriengebäude 
statt, ebd., fol. 287r-290n Unklar sind die Hintergründe des Verhörs von Gio-
vanmichele de Cristofano am 6.3. bzw. 22.3.1519, das ebd., fol. 259r-260v 
wiedergegeben ist. Sie wurden von Bartolomeo Ridolfi und Alessandro Mateo 
di Luca in Borgo San Lorenzo im Mugello durchgeführt und sind in italieni
scher Sprache protokolliert, fehlen jedoch im gedruckten summarium. 

51 Das Material traf am 8.12.1519 in Rom ein, BML, SM 882, fol. 292v. 

QF1AB 78 (1998) 



402 KLAUS PIETSCHMANN 

nuar 1520 vier Dominikanermönche in Rom.52 Schließlich trafen 
sechs Briefe mit Zeugenaussagen aus Arezzo und Neapel ein.53 

Daß solche nachträglichen Verhöre notwendig waren, deutet 
darauf hin, daß der Kommission das Material nicht ausreichte. Vieles 
spricht dafür, daß Kardinal della Rovere, der für die Prüfung der Wun
der zuständig war, große Zweifel an deren Stichhaltigkeit hatte. So 
ist allein die Tatsache bemerkenswert, daß Uberti Gegenstand von 
Verhören wurde, da sein Vitensupplement einen beträchtlichen Teil 
der Wunder enthielt. Auch bemerkt der mantuanische Botschafter im 
folgenden Jahr, daß die Wunder nicht suffitienti né evidenti seien.54 

In einem geheimen Konsistorium am 19.12.1519 trat die Kom
mission vor den Papst und die Kardinäle. Kardinal Carvajal referierte 
über die Tugenden des Antoninus und die Wunder in vita, della Ro
vere über diejenigen nach dem Tod. Der Bericht Carvajals beschäftigt 
sich jedoch auch mit grundsätzlichen Fragen der Heiligsprechung, die 
er als heilbringend für die Christenheit charakterisiert. Bemerkens
wert ist das von ihm entworfene Kirchenbild als einer congregatio 
fidelium, in deren Mitte sich stets plures electi et saneti befänden. 
Es sei eine der vornehmsten Aufgaben der Päpste, diese Personen 
zur Ehre der Altäre zu erheben, weil dadurch die Zeiten feliciora et 
spiritualiora würden. Als Beleg schließt er eine Art Heiligspre
chungsstatistik der zurückliegenden 400 Jahre an, derzufolge die re
formfreudigsten Päpste auch die meisten Heiligsprechungen vollzo
gen hätten. Die Serie gipfelt bei Leo, der mit Innozenz III. verglichen 
wird, da er sich nicht nur aufgeschlossen für Heiligsprechungen zeige, 
sondern auch ein Laterankonzil abhalte. Die Grundtendenz des Be
richts ist zustimmend, auch wenn Carvajal keine explizite Empfeh
lung der Heiligsprechung ausspricht. 

52 BML, SM 882, fol. 200r-206v, 220r-223v; BNC, CS J. 1.51, fol. 40v, 
53 Deren Wortlaut ist nicht überliefert, doch werden sie im summarium ange

führt, BNC, CS J. 1.51, fol. 40v. 
5 4 Pol i zzo t to , Making (wie Anra. 4), S. 375. Das summarium nennt insgesamt 

43 Wunder in vita und 75 post mortem. Doch wurde die Zahl der zu Lebzeiten 
gewirkten stark gestreckt, indem 13 Tugenden wie Jungfräulichkeit, Gelehr
samkeit oder Armenfürsorge kurzerhand in die Reihe mit aufgenommen wur
den, BNC, J. 1.51, fol. 7r-16v. Als Vergleichswert mögen die über 420 Wunder 
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Es stellt sich die Frage, worin der genaue Zweck dieser Ver
sammlung bestand. Den Acta Vicecancellarii zufolge habe die Kom
mission Leo expeditionem causae55 empfohlen, doch geht dies aus 
Carvajals Bericht so nicht hervor.56 Eine Bemerkung aus dem Umfeld 
von San Marco könnte den Kern am ehesten treffen. So seien die 
Kardinäle zur Überzeugung gekommen che bisognò ricommettere la 
causa.07 

In der Tat ordnete Leo am 25.1.1520 die Durchführung eines 
weiteren Prozesses an, der offiziell mit der Vielzahl weiterer Zeugen 
begründet wurde, die sich zwischenzeitlich gemeldet hätten und auf 
ein Verhör drängten.58 Nachdem die Signoria am 11.2.1520 an den 
zentralen Plätzen der Stadt die Abhaltung des 3. Prozesses hatte aus
rufen lassen,59 verhörten die Generalvikare der Bischöfe von Fiesole 
und Pistoia, der Vikar des Erzbischofs von Siena und ein Florentiner 
Kanonikus in der Zeit vom 11.2. bis 6.3.1520 15260 Zeugen, denen 10 
beglaubigte, schriftlich eingereichte Aussagen hinzugefügt wurden. Es 
ist wahrscheinlich, daß Ubaldini auf diesen zügigen Ablauf drängte. 
Ob er jedoch großen Einfluß auf die Mobilisierung so illustrer Zeugen 
wie Goro Gheri, Jacopo de Salviati, Kardinal Silvio Passerini von Cor-

dienen, die aus den drei Verhören im Benno-Prozeß hervorgingen, vgl. 
K o h n l e (wie Anm. 2), S. 560. 

55 Ac. Vie. 2, fol. 117r. 
56 Allerdings ist zu berücksichtigen, daß der Bericht bei der Zusammenfassung 

der von Antoninus gewirkten Wunder abbricht, so daß auch der Schluß fehlt, 
in dem möglicherweise eine Empfehlung ausgesprochen wurde. 

57 So wird es in der Spesenabrechnung von San Marco formuliert, vgl. O r l a n d i 
(wie Anm. 5), S. 156. In den Acta Vicecancellarii ist von einer Abstimmung 
oder einem Beschluß jedoch keine Rede. 

58 BML, SM 884, fol. 16v. 
59 Der Wortlaut ist wiedergegeben bei G. B. R i s t o r i , Su la fama di Sant'Anton

ino a Firenze dopo la sua morte, Memorie Domenicane 19 (1902) S. 187-90, 
hier S. 189 f. 

60 Bei der Zählung in den Prozeßakten unterlief jedoch ein Fehler, so daß in 
Kardinal Carvajals zweiter Rede von nur 151 Zeugen die Rede ist. Auf Magda
lena uxor olim Dominici Andree de Paganuccis mit der laufenden Nummer 
26 folgt in den Prozeßakten Michael Laurentii de Heredibus, dem fälschlicher
weise ebenfalls die Nummer 26 zugewiesen wird, BML, SM 884, fol. 44v. Das 
gedruckte Summarium vollzieht diesen Fehler nach. 
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tona oder Nikolaus von Schönberg hatte, wie vermutet wurde,61 läßt 
sich nicht belegen. Wahrscheinlicher ist, daß Kardinal Medici selbst 
eingriff, zumal er sich fünf Tage vor Prozeßbeginn von Rom nach 
Florenz begab,62 Nachweisbar dagegen ist Ubaldinis unermüdlicher 
Einsatz bei der praktischen Abwicklung. Er faßte die Aussagen und 
die Vita zusammen, wodurch den Kommissaren in Rom die Arbeit 
erleichtert werden sollte. Um Zeit und Geld zu sparen, schrieb er zu
dem das dritte Register selbst.63 Nach Beendigung dieser Arbeiten 
begab er sich sogleich nach Rom, wo er am 21.3. zusammen mit Giulio 
de' Medici die versiegelten Prozeßunterlagen entgegennahm. Seit An
fang Februar trafen weitere Bittbriefe ein, in denen neben dem König 
von Ungarn zahlreiche Fürsten, Ordensobere, Städte und Kapitel für 
die Kanonisation eintraten.64 Alle Briefe überbrachte Ubaldini dem 
Notar zur Registrierung, nachdem sie dem Papst vorgelesen worden 
waren.65 Darüber hinaus pflegte der Mönch die Kontakte zu den In
stanzen, die an der Kurie einer reibungslosen und vor allem kosten
günstigen Abwicklung dienlich sein konnten, wobei die Spesenab-

61 P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 372. 
62 Ac. Vie. 2, fol. 120r. Dort wird für den 6.2. ein Konsistorium erwähnt, in quo 

non interfui ob meum discessum eodern die Florentiam versus. 
Ö:J O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 157. 
64 8.2.1520 Stadt Mailand, 20.2.1520 Erzbischof und Klerus von Mailand, 

28.2.1520 Herzog Alfonso von Ferrara, 16.3.1520 Doge von Venedig, 20.3.1520 
General des Camaldulenserordens Petrus Delphinus, 24.3.1520 Erzbischof 
und Domkapitel von Siena, 24.3.1520 Stadt Siena, 27.3.1520 Bischof von Fie
sole, 31.3,1520 Stadt Faenza, 11.4.1520 Legat von Avignon, 25.4.1520 General 
des Karmeliterordens Bernardinus de Senis, 10.5.1520 Stadt Neapel, 15.5.1520 
General des Franziskanerordens Antonius Marcellus, 25.5.1520 General der 
Augustinereremiten, 27.5.1520 Präses des Benediktinerordens, 28.5.1520 Vize
könig von Neapel Juan Ramon de Cardona, 16.7.1520 König Ludwig von Un
garn und Böhmen, 24.7.1520 Stadt Arezzo, 20.8.1520 General des Vallumbrosa-
nerordens Giovanni Maria Canigiani, 28.8.1520 Klerus von Arezzo, 23.9.1520 
Klerus von Pistoia, 9.10.1520 Stadt Bologna, 24.10.1520 Klerus von Bologna, 
BNC, CS J. 1.51, fol, 24r~36r (dort nicht in chronologischer Reihenfolge), 

(55 Die meisten der Briefkopien in BNC, CS J. 1.51 überliefern auch den Vermerk, 
von und vor wem die Briefe verlesen wurden. So wurden einige aus der ersten 
Serie von 1516-1517 im Konsistorium, die der zweiten ausschließlich vor Leo 
verlesen. 
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rechnung neben Medici insbesondere Kardinal Pucci, den Konsistorial-
advokaten sowie tutti offitiali nennt.66 

Wie die Kardinalskommission den dritten Prozeß aufnahm, läßt 
sich schwer beurteilen. Einziges Indiz ist das Konsistorium vom 
13.6.1520, in dem den Acta Vicecancellarii zufolge Carvajal über 12 
Wunder referierte, zu denen della Rovere mehr als 100 Zeugen an
führte. Überdies wurde den Auditoren die Anweisung erteilt, neun 
weitere Zeugen zu Wundern zu vernehmen.67 Auch dieses Konsisto
rium hatte noch nicht über die Kanonisation zu entscheiden. Zwar ist 
der Wortlaut von dieser Rede Carvajals nicht überliefert, jedoch be
zieht er sich in seinem Abschlußbericht auf sie, wo er sie als relatio 
de tertio processu bezeichnet.68 

Auf dieses Konsistorium dürfte sich ein Ereignis beziehen, das 
in Ubaldinis Bericht erwähnt wird. Er spricht von starken Vorbehalten 
della Roveres gegenüber der Heiligsprechung, die dieser in der Nacht 
vor einem Konsistorium auf wundersame Weise aufgegeben habe. Am 
darauffolgenden Tag sei er vor den Kardinälen nachdrücklich für die 
Kanonisation eingetreten, was der Papst und alle Anwesenden divine 
providentie zugeschrieben hätten.69 Auch Vincenzo Mainardi führt 
diese Begebenheit in seiner Vita pikanterweise unter den von Anto-
ninus gewirkten Wundern an und geht zudem auf die mysteriösen 
Begleitumstände ein. So habe vor allem ein nicht namentlich genann
ter, gelehrter Bischof in della Roveres Haushalt dessen Einwände ge
schürt, sei jedoch in der Nacht vor dem Konsistorium plötzlich ver
storben. In einem Abschiedsbrief formulierte er seinen Meinungsum
schwung, dem sich der verschreckte della Rovere anschloß.70 Wie die-

m Orlandi (wie Anm. 5), S. 157. 
67 Ac. Vie. 2, fol. 133v. Vermutlich handelt es sich hierbei um das Konsistorium, 

das die Bulle fälschlicherweise für den 13.6. des Vorjahres erwähnt, Bullarium 
(wie Anm. 15), S. 19. Ob die Verhöre stattgefunden haben, ist nicht bekannt. 

68 Vgl. Anhang S. 451. 
m Orlandi (wie Anm. 5), S. 109. 
70 Recentius adhuc ülud, quod, cum de consecrando agebatur, Romae conti-

gisse, est ad me perlatum. Episcopus (et cuius ordinis, et quod nomen Uli 
esset, ne cui forsan molestias ingeram, non prodo) opera unius cardina-
lium, quos trutinandae Antonini vitae Leo deeimus praefecerat, cuius in 
contubernio etiam vivebat, tarn pio operi livore, ut puto, ductus sub dolis 
rationum nodis repugnabat. Erat enim vir doctrina singulariy qui et com-
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ser Vorfall zu bewerten ist, läßt sich kaum sagen, da keine anderen 
Hinweise bekannt sind und überdies Kardinal della Rovere am 
17.9.1520 überraschend starb. Es ist auf alle Fälle bemerkenswert, 
daß nach seinem Tod der Prozeß zu einem zügigen Abschluß kam. 

Leo ersetzte den Verstorbenen durch den Bischof von Bologna, 
Kardinal Achille de Grassis, der sich schnell in die Materie einarbei
tete, anscheinend aber lediglich die von della Rovere geleistete Vorar
beit zu ordnen hatte.71 

Im Konsistorium des 14.12.1520 hatte die Kommission endlich 
ihr abschließendes Votum in der Angelegenheit abzugeben. In einer 
weit ausholenden Rede legte Kardinal Carvajal seine Überzeugung 
von der Heiligkeit des Antoninus dar und empfahl dem Kardinalskol
legium die Befürwortung der Heiligsprechung. Etwaige Vorbehalte 
von Mitgliedern der Kommission oder Schwierigkeiten bei der Mei-
nungsfindung erwähnte er nicht, vielmehr betonte er, Antoninus habe 
infinita miracula gewirkt und übertreffe zudem viele vor ihm Heilig
gesprochene an Wunderkraft, Gelehrsamkeit und Stichhaltigkeit der 
Zeugenaussagen. Noch eingehender als in dem Bericht im Vorjahr be
schäftigte er sich mit theologischen Grundfragen, die die Heiligspre
chung betreffen. Er diskutiert ausführlich den scheinbaren Wider
spruch der preciosa in conspectu Domini mors sanctorum, die Frage 
der Unfehlbarkeit des Papstes bei Heiligsprechungen und geht in die
sem Zusammenhang auf den ambivalenten Charakter des Kanonisa-
tionsprozesses ein, der zwischen causaefidei und causae temporales 

mentarios in theologiam iam ediderat, et tunc etiam in dialecticen scribe-
bat. Miser oblitus illud Davidicum, non esse tangendos Christos Dei, cum 
extremam iam manum vellet dialecticis imponere, fessus, ut fit, cubitum 
processit Ea ipsa nocte, paulum abfuit, quin repentino, sed tarnen accele
rato interitu sublatus: antequam tarnen extremum spiritum efßasset, man-
davit Cardinali, ne suo vellet suasu et Consilio rem interturbare: debitis 
Antoninum honoribus ne fraudaret: errati se nunc, quod reluctatus esset, 
et ipsum quoque, ad id sua garrulitate flexisset, poenas dare. Et ille quidem 
extremum diem clausit: Cardinalis vero eius obitu terrefactus, quanto an-
tea studio consecrationem eius impugnarat, tanto mox ardore impendendis 
Uli honoribus insudavit. Aiebat enim, etsi nulla constarent alia indicia 
sanctitatis, vel uno hoc sibi esse magnitudinem eius exploratum (Surius 
[wie Anm. 14], S. 58). 
Orlandi (wie Anni. 5), S. 110. 
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angesiedelt sei.72 Die Kardinäle Achille de Grassis und Ercole de' 
Rangoni, der den abwesenden Cibo vertrat, schlössen sich dem positi
ven Votum an.73 

Ubaldini hatte dieses Konsistorium gut vorbereitet. Jedem der 
Kardinäle wurde ein gedrucktes summarium des Prozesses ausge
händigt, in dem die Vita verzeichnet, die Wunder aufgeführt sowie 
jede einzelne Zeugenaussage knapp zusammengefaßt waren.74 Die 
Kardinäle wurden aufgefordert, die Angelegenheit genau zu durchden
ken, damit in einer weiteren Zusammenkunft die Entscheidung gefällt 
werden könne. In einem achtstündigen Konsistorium am 27.12.1520 
votierten die 37 anwesenden Kardinäle dann auch einstimmig für die 
Heiligsprechung.75 Ob der Grund für die Dauer der Versammlung 
Zweifel und heftige Diskussionen im Kollegium waren, wie Polizzotto 
mutmaßt,76 oder die vielen Lobreden der begeisterten Kardinäle, wie 
die Acta Vicecancellarii versichern, ist nicht zu klären. 

Der Signoria wurde die glückliche Nachricht durch einige Mön
che aus San Marco rasch übermittelt, so daß sie schon zwei Tage 
später jedem einzelnen der Kommissare und dem Kollegium als Gan
zem brieflich für das Votum danken konnte, nicht ohne jedoch um die 
rasche Veranlassung der weiteren Schritte zu bitten.77 Doch sollte es 
dazu vorerst nicht kommen. Zwar kursierte noch kurz vor dem ent
scheidenden Konsistorium in Rom das Gerücht, die Heiligsprechung 
solle um die Mitte der Fastenzeit stattfinden,78 doch behielt sich der 
Papst laut Ubaldini den Aufschub der Zeremonien auf bessere Zeiten 
vor. Auch nicht seine hartnäckigen Anstrengungen, die er gemäß sei
nem Bericht in den Folgemonaten unternahm, konnten die Heiligspre
chimg vor Leos Tod am 1.12.1521 herbeiführen.79 

72 Vgl Anhang S. 456. 
7:ì Ac. Vie. 2, fol. 148v. 
74 Die bislang herrschenden Zweifel über die Frage, zu welchem Anlaß das sum

marium ausgehändigt wurde, lassen sich durch einen entsprechenden Hin
weis in Carvajals Rede ausräumen, vgl. Anhang S. 460. Das einzige bekannte 
Exemplar ist der erste Teil des Bandes BNC, CS J. 1.51. 

75 Ac. Vie. 2, fol. 149r. 
76 Pol izzot to , Making (wie Anm. 4), S. 378. 
77 BNC, CS J. 1.51, fol. 37r-v. 
78 Pol izzot to , Making (wie Anm. 4), S. 378. 
79 Orlandi (wie Anm. 5), S. 111. 
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Erst als Leos Nachfolger Hadrian VI. in Rom eingetroffen und 
im Frühjahr 1523 eine Pestepidemie überwunden war, konnte die Hei
ligsprechung schließlich vollzogen werden. Nachdem die sechs Flo
rentiner Botschafter, die dem Papst stellvertretend für die Signoria 
huldigen sollten, in einem Konsistorium am 27.4.1523 einen Brief 
übergeben hatten, in dem die Signoria um den Vollzug der Heiligspre
chung bat,80 noch weitere Bittschreiben in der Angelegenheit an Ha
drian eingegangen waren81 und Ubaldini die nötigen Vorbereitungen 
getroffen hatte, berief Hadrian für den 11.5. ein öffentliches Konsisto
rium ein, auf dem die Kanonisationsabsicht der Öffentlichkeit be
kanntgeben werden sollte. Nach einer Rede des Konsistorialadvoka-
ten Baldassini ergriff Hadrian selbst das Wort und pries virginitatem 
Sancii et vitam immaculatam sowie doctrinam sanam et ordina
tavi, copiosam, utilem et universalem.82 Abschließend ordnete Ha
drian dreitägiges Fasten und Gebet als Vorbereitung für das Konsisto
rium mit einer abschließenden, allerdings rein formalen Abstimmung 
an. Vier Tage später versprach er Ubaldini, die Zeremonie fände am 
Dreifaltigkeitssonntag, also dem 31.5., statt.83 

Auch dachte man bereits an die gleichzeitige Durchführung der 
Heiligsprechung Bennos von Meißen, denn nur eine Woche später 
widmete sich ihm ein weiteres öffentliches Konsistorium.84 Doch 
tauchten in bezug auf Antoninus neue Probleme auf. So hatten die 
Botschafter bereits in ihrem Brief vom 23.4. der Signoria Schwierig-

M) Der Wortlaut dieses Briefes ist nicht überliefert, doch heißt es in einem Brief 
der Botschafter an die Signoria vom 22.4.1523, d a ß / m o che habbiamo havuta 
audientia non possiamo presentare la lettera alla santità, Florenz, AS, Resp. 
Sig. Orig. 41, fol. 11. Den Acta Vicecancellarii zufolge hielt Giovanni Oricellari 
die offizielle Rede (Ac. Vie. 2, fol. 214v), der Brief wurde laut Ubaldini jedoch 
von Galeotto de' Medici übergeben, vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 112. 

i l Zumindest der Camaldulensergeneral Petrus Delphinus erneuerte seine Sup
plik. Ein Auszug des Briefes ist ohne Datum und Quellenangabe wiedergege
ben bei Domenico Maccarani, Vita di S. Antonino, arcivescovo di Firenze 
dell'ordine dei predicatori, Firenze 1708 (Neudruck 1876), S. 211. 

ì2 Vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 113. 
!:* Ubaldini teilte dies sofort der Signoria mit, da er mit dieser Ankündigung 

seinen Auftrag als praktisch erfüllt ansah, Florenz, AS, Sig. Resp. Orig. 41, 
fol. 17. 

14 Ac. Vie. 2, fol. 219v. 
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keiten bei der Bezahlung der Prozeßkosten signalisiert, die sich an
scheinend zuspitzten.85 

Darüber hinaus berichtet Ubaldini von neuerlich auflebenden 
kritischen Stimmen an der Kurie, denenzufolge Hadrian nicht genü
gend informiert bzw. die Kanonisation überhaupt übereilt sei. Auch 
bemühte man die Mär, daß Päpste erfahrungsgemäß im selben Jahr 
einer Kanonisation sterben würden.86 Andere beschuldigten die Flo
rentiner, sie würden durch ihr Drängen Hadrians Tod herbeiführen 
wollen, da dieser angesichts seiner angegriffenen Gesundheit die an
strengende Zeremonie im heißen Sommer nicht überstehen würde. 
Ließen sich die ersten beiden Argumente leicht entkräften, so war das 
letztere zumindest insofern treffend, als Hadrian tatsächlich 10 Tage 
später an starkem Fieber erkrankte, das ihn am 14. September das 
Leben kosten sollte.87 Die Ärzte rieten dringend von der Abhaltung 
der Zeremonie ab, doch ordnete Hadrian allgemeine Gebete um seine 
Genesung an und erholte sich tatsächlich binnen dreier Tage so weit
gehend, daß er am 27.5. für den übernächsten Tag das Konsistorium, 
in dem die abschließenden Voten der Prälaten für Antoninus und 
Benno eingeholt werden sollten, einberufen konnte.88 Nach Ermah
nungen des Papstes über die Bedeutung der Entscheidung und neuer
lichen kurzen Viten- und Wunderzusammenfassungen durch die Kon-
sistorialadvokaten erfolgte die einstimmige Befürwortung durch die 
Anwesenden und die Einladung des Papstes zur Heiligsprechung am 
Dreifaltigkeitssonntag. 

85 Florenz, AS, Sig. Risp. Orig. 41, fol. 11. 
m Diese Vorstellung erwähnt auch Paolo Giovio in seiner Vita Hadriani VI: Nam-

que antea saepius fuerat annotatum, Pontifices non diu supervixisse, post-
quam aliquem in Divorum numerum retulissent, uti Leone mortuo statini 
observarent, a quo Franciscus a Paula ingenti apparatu relatus erat, Caspa-
rus Burmannus, Hadrianus VI sive Analecta Historica de Hadriano Sexto Tra-
jectino Papa Romano, Traiecti 1727, S. 139. Auch Kardinal Carvajal spricht 
sie in seiner Rede vor dem Konsistorium des 14.12.1519 an und verurteilt sie 
heftig, vgl. Anhang S. 440. 

87 Zum Gesundheitszustand Hadrians und dem Krankheitsbild vgl. L. Pastor , 
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 4,2, Freiburg/ 
Brsg. 1907, S. 143 ff. 

88 Ac. Vie. 2, fol. 220r. 
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Ubaldini schildert die Heiligsprechungszeremonie in aller Aus
führlichkeit.89 Obwohl Antoninus und Benno heiliggesprochen wur
den, scheint ersterem die wichtigere Rolle beigemessen worden zu 
sein, was sich aus einigen protokollarisch bedeutsamen Details ergibt. 
So konzelebrierten der Kardinalprotektor des Dominikanerordens 
Fieschi und der Florentiner Kardinaldiakon Ridolfi bei der Messe im 
Anschluß an die Heiligsprechung. Ferner wurde das Amt der Lavabo 
von drei Florentiner Botschaftern übernommen. Bemerkenswert ist 
zudem Ubaldinis Schilderung eines für bisherige Kanonisationen nicht 
erwähnten Ritusabschnittes nach der auf das Te Deum folgenden Ora-
tion: Et lune Imagini Sancii, que ibidem cum stella in capite erat, 
amota stella impositum fuit dyadema aureum et sanctus ab omni
bus publice vocitatus.90 Umfangreiche Prozessionen und Festlichkei
ten mit Feuerwerk und Salutschüssen schlössen sich an. In Florenz 
fanden am 2.8. Feierlichkeiten statt, doch sind über sie keine Einzel
heiten bekannt,91 

89 O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 148-151. Folgende Quellen berichten ebenfalls, in 
Details von Ubaldini abweichend, über die Zeremonie: Ac. Vie. 2, fol. 220v; 
die Kanonisationsbullen des Antoninus und Bennos, Bullarium (wie Anm. 15), 
S. 17ff. bzw. S. 12ff.; der Brief der Florentiner Botschafter an die Signoria 
(AS, Sig. Resp. Orig. 41, fol. 16); der Brief Ubaldinis und Strozzis an S. Marco 
(BML, SM 882, fol. 6); das Itinerarium Hadriani VI des Basio Ortiz, in: Burman-
nus (wie Anm. 86), S. 211. 

90 O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 150. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich 
bei der Verrochio zugeschriebenen Terracotta-Büste des Antoninus, die sich 
heute im erzbischöflichen Palais von Florenz befindet, um die fragliche Figur, 
da sich am Hinterkopf ein lediglich aufgesteckter, problemlos abnehmbarer 
Holznimbus befindet. In diesem Zusammenhang sei an ein Gemälde erinnert, 
das in der Capeila Cavalcanti der Florentiner Kirche Santo Spirito hängt. 
Das Antonio del Ceraiolo oder Michele di Ridolfo Ghirlandaio zugeschriebene 
Tafelbild zeigt Maria mit dem Kind zwischen zwei Franziskanerheiligen, ei
nem Ordensgeneral und Antoninus. Während die beiden ersteren mit vollen 
Nimben dargestellt sind, schmückt den Kopf des letzteren ein Strahlenkranz, 
wie er im Zitat beschrieben ist. Das Bild entstand zwischen 1515 und 1520, 
also kurz vor der Heiligsprechung. Möglicherweise steht der Kranz im Zusam
menhang mit der Kanonisationsabsicht. Denkbar wäre auch, daß er eine Un
terscheidung zwischen offiziell kanonisierten Heiligen und lediglich lokal ver
ehrten beati darstellt. Vgl. zu dem Gemälde W. und E. P a a t h , Die Kirchen 
von Florenz, Bd. 5, Frankfurt a. M. 1953, S. 146. 

91 Landucci (wie Anm. 20), S. 311. 
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Die volle Rechtskraft erlangte die Heiligsprechung jedoch erst 
im November, als Kardinal Medici, gerade zum Papst gewählt, am 
26.11.1523, dem Tag seiner Krönung, die entsprechende Bulle unter
zeichnete. Es erstaunt, daß Hadrian diesen Akt nicht selbst vorgenom
men hat, datiert doch die Bulle für Benno vom 31.5., dem Tag der 
Heiligsprechung. Die Gründe sind unbekannt, allerdings sind bereits 
bei der Aufsetzung Verzögerungen zu konstatieren, denn Ubaldini 
legte erst am 23.6. ein Memoriale mit einer Darstellung des Prozeßver
laufs vor, die der entsprechenden Passage des Bullentextes zugrunde
gelegt werden sollte.92 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß das Verfahren mit gro
ßer formaler Sorgfalt geführt wurde, was insbesondere vor dem Hin
tergrund der zunehmenden Nachlässigkeiten bei den Heiligsprechun
gen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bemerkenswert ist.93 Zu
dem war der Verlauf insgesamt recht kontinuierlich. Die einzige Aus
nahme bedeutet das Jahr 1518, in dem keinerlei Bewegungen zu 
verzeichnen waren, doch ist zu berücksichtigen, daß eine einjährige 
Prozeßunterbrechung verglichen mit früheren Verfahren keineswegs 
ungewöhnlich war. In der Zeit des avignonesischen Papsttums dauer
ten Kanonisationsprozesse durchschnittlich dreißig Jahre.94 Auch 
spricht nichts dafür, daß die Medici das Interesse oder gar die Kon
trolle über den Prozeß an die Mönche von San Marco verloren hät
ten.95 Diese wirkten zwar von Anfang an in starkem Maße mit, doch 
war Kardinal Giulio de' Medici in jeder Phase, auch nach der Ernen
nung Ubaldinis zum Prokurator, bestens über die Vorgänge informiert 
und koordinierte sie. 

ii2 BNC, CS J. 1.51, fol. lr-2v. 
0:1 Zu den Verfahren dieser Zeit sind mir keine Untersuchungen bekannt, doch 

deuten die Abschnitte der Bullen über den Prozeßverlauf auf solche Nachläs
sigkeiten hin. So scheinen im Verfahren für den hl. Bonaventura von Sixtus 
IV. keinerlei Lokalverhöre angeordnet worden zu sein, vgl. Bullarium (wie 
Anm. 15), Bd. 3, S. 184. Für den 1485 heiliggesprochenen Leopold von Öster
reich, der letzten Kanonisation vor dem Pontifikat Leos X., gab es keine feier
liche Zeremonie. Vielmehr erklärte ihn Innozenz VIII. in einem öffentlichen 
Konsistorium für kanonisiert (Ebd., S, 195). 

94 Vauchez (wie Anm. 1), S. 74. 
m Pol izzot to , Making (wie Anm. 4), S. 370ff. 
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Daß ihm auch als Papst noch sehr an der Heiligsprechung gele
gen war, zeigt die Eile, mit der er die Bulle unterzeichnete. Dies leitet 
zu der Frage nach den Zielsetzungen der Heiligsprechungskampagne 
über. Wie bereits angesprochen, deutete Polizzotto die Initiative tref
fend als den Versuch der Medici, der von den Mönchen von San Marco 
betriebenen Savonarola-Glorifizierung einen neuen Heiligen entgegen
zusetzen. Zweifel sind jedoch gegenüber seiner Interpretation der Ver
zögerung der Heiligsprechung durch Leo und der hastigen Verschik-
kung einer angeblich tendenziös formulierten Bulle durch Clemens 
angebracht, derzufolge die Medici das Interesse an der Angelegenheit 
verloren und sie ganz den Mönchen überlassen hätten.96 

Zunächst gewährte Clemens in der Kanonisationsbulle Ablässe, 
die weit über das übliche Maß hinausgingen.97 Zusätzlich zu der gängi
gen Indulgenz von sieben Jahren und siebenmal vierzig Tagen für Pil
ger, die das Grab am Fest des Heiligen besuchten, wurde ein vollstän
diger Ablaß für die Translation und die darauffolgende Woche in Aus
sicht gestellt. Dies mußte für die Mönche einen enormen Anreiz dar
stellen, da die zu erwartenden Pilgerströme reiche Einnahmen aus 
Almosen und Stiftungen versprachen. Andererseits hätte sich für Cle
mens die Gelegenheit zu einem persönlichen Auftritt in San Marco 
ergeben, bei dem der neue Heilige in seinem Sinne der Florentiner 
Bevölkerung hätte präsentiert werden können. 

Wie diese Stilisierung geartet gewesen wäre, läßt die offizielle 
Vita vermuten, die Vincenzo Mainardi 1525 im Auftrag von Clemens 
veröffentlichte. Schon im Frontispiz wird eine enge Verbindung zwi
schen Antoninus und dem Papst hergestellt, indem auf zwei gleich 
großen Feldern das Papstwappen und eine Darstellung des Heiligen 
im Bischofsgewand direkt nebeneinandergestellt werden. Der Text 
betont mit Nachdruck die Papsttreue des Antoninus und seine Lei
stungen als Bischof, während seine Zugehörigkeit zum Dominikaner
orden deutlich in den Hintergrund tritt und Hinweise auf den Konvent 
San Marco ganz vermieden werden. Die unterstützende Rolle, die 
Cosimo de' Medici bei der Einsetzung des Antoninus als Bischof 

Ebd., S. 379. 
Pol izzot to konstatiert diesen Umstand zwar, ohne ihn jedoch zu gewichten, 
ebd. 
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spielte, wird zu einer geradezu prophetischen Handlung stilisiert, die 
Gott mit der Tiara für zwei Angehörige des Hauses Medici belohnt 
habe.98 

Die Mönche scheinen diese Absicht durchschaut zu haben und 
wirkten ihr entgegen, indem sie den Bau einer Antoninus-Kapelle ver
schleppten, die die Voraussetzung für eine feierliche Translation ge
wesen wäre. Zunächst erweckten sie den Anschein, ein solches Bau
vorhaben tatsächlich zu planen, denn kurz nach der Kanonisation in 
Rom schaffte Ubaldini Materialien zur Ausstattung einer Kapelle a n . " 
Überdies endete die Abrechnung über die Prozeßkosten, die Ubaldini 
für Clemens erstellt hatte, mit einem Überschuß von 200 Florin, der 
für den Kapellbau vorgesehen wurde, obwohl die Mönche der kon
ventsinternen Buchführung über die Heiligsprechung zufolge mit ei
nem Defizit von mindestens 264 Florin abgeschlossen hatten.100 Of
fensichtlich sollte Clemens die reibungslose Finanzierung des Prozes
ses vorgespiegelt werden, um die Absicht des Kapellbaus glaubwürdi
ger erscheinen zu lassen. Statt einer Kapelle wurden jedoch zunächst 
neue Besucherzellen gebaut.101 In Rom begann man erst 1526, miß
trauisch zu werden, als zunächst Kardinal Pucci102 und wenig später 
Clemens selbst103 die Mönche brieflich aufforderten, endlich mit dem 
Bau zu beginnen, ohne daß diese Anweisungen jedoch Erfolg gezeitigt 
hätten. 

Die Mönche betrieben eine Stilisierung, die der päpstlichen dia
metral entgegenstand. Wie bereits Polizzotto zeigte, zielten sowohl 

98 Quod si ea metimus, quae seminamus, immo si unum dantes, centuplum 
accipimus, quid impedii, ne dicam in Cosminianam domum pro uno prae-
sulatu, Pontificatus duos maximos redisse? Iam tum, cum tot religiosas 
aedes ac tempia a fundamentis excitabat, videbatur pronepotum tiaras 
praesagire, qui Leoni X, qui tibi etiam Clemens septime ecclesias, Ecclesiae 
principibus parabat (Surius, Historiis [wie Anm. 14], S. 52). 

99 O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 157. 
100 Dies ergab eine rechnerische Überprüfung des von Orlandi publizierten Mate

rials, vgl. Anm. 48. 
101 So die Konventschronik. BML, SM 370, fol. 31r-v. 
102 BML, SM 882, fol. 7v. 
mi BML, SM 925, doc. III, veröffentlicht in: R. C r e y t e n s , Les Actes capitulaires 

de la Congrégation Toscano-Romaine O. R (1496-1530), Aren. Fratrum Prae-
dicatorum 40 (1970) S. 165-230, hier: S. 227f. 

QFIAB 78 (1998) 



414 KLAUS PIETSCHMANN 

das Programm des Antoninus-Freskenzyklus im ersten Kreuzgang von 
San Marco als auch das in der Kirche befindliche Fresko Bernardino 
Poccettis, das unter den Zuschauern des Einzugs des zum Bischof 
ernannten Antoninus nach Florenz Girolamo Savonarola zeigt, darauf 
ab, Antoninus in die dominikanische Tradition von San Marco zu stel
len und als Vorläufer Savonarolas zu zeichnen.104 Auch die Aus
schmückung des Grabes zielte in diese Richtung. Dem Bericht eines 
Notars zufolge befand sich nämlich 1589 am Grab eine tabula, in qua 
depicta existìt Imago sanctissimi Crucifixi, ad cuius pedes, ßexis 
genibus depicta est etiam imago dicti Sancti Antonini, dictum Cru-
cifiocum adorantis, cum quibusdam cypressis in eadem tabula de-
pictis.105 Diese Beschreibung paßt auf ein heute im Museum von San 
Marco ausgestelltes Tafelbild von Alessio Baldovinetti, das Antoninus 
im Mönchshabit mit Pallium zeigt, wie er den Fuß eines Kreuzes um
schlungen hält.106 Diese Darstellungsweise ist deutlich von Fra Ange
lico107 inspiriert, der in einem berühmten, ebenfalls in San Marco auf
bewahrten Gemälde den hl. Dominikus in sehr ähnlicher Pose dar
stellt.108 Antoninus wurde damit ebenso einseitig in die dominikani
sche Tradition von San Marco gestellt, wie ihn die Vita Mainardis für 
die Sache des Papstes beanspruchte. Mittelfristig setzte sich jedoch 
die Stilisierung der piagnoni durch,109 so wie sie auch ihre politi-

14 P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 380f. 
15 Processus et instrumenta vigore brevis apostolici super manifestatione et 

translatione Corporis Divi Antonini Archiepiscopi Fiorentini ordinis Prae-
dicatorum, Florentiae 1589, S. 5. 

16 M. S c u d i e r i , San Marco. Vollständiger Führer durch das Museum und die 
Kirche, Firenze 1995, S. 68. 

17 Fra Angelico gehörte während des Priorates des Antoninus dem Konvent von 
S. Marco an und schuf mit seinen Gemälden und Fresken für den Konvent 
eine spezifische ikonogaphische Tradition. 

18 S c u d i e r i (wie Anm. 106), S. 52. 
19 P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 380f. Erst 1589 erinnerten sich die Me

dici des noch immer nicht transferierten Antoninus. Im Zuge der Feierlichkei
ten anläßlich der Hochzeit von Ferdinando I. de' Medici und Christine von 
Lothringen wurde der Leichnam exhumiert, in bischöfliche Paramente geklei
det und in der neuerrichteten, noch heute das linke Querschiff der Kirche 
San Marco bildenden Kapelle in einem gläsernen Sarg aufgebahrt, vgl. Proces
sus (wie Anm. 105). 
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sehen Ziele zumindest für kurze Zeit realisieren konnten, als 1527 die 
Medici-Herrschaft noch einmal für drei Jahre gebrochen wurde. 

Mit Sicherheit sind die Mönche als wichtiger Adressat der Initia
tive anzusehen, doch darf die starke Vereinnahmung des Heiligen, die 
sie in den folgenden Jahrzehnten mit großem Erfolg betrieben, nicht 
den Blick für andere Zielgruppen und Interessen verstellen, auf die 
das Verfahren ursprünglich ausgerichtet war. So groß nämlich die Po
pularität der piagnoni in der Stadt war, die Gefahr einer Überbewer
tung ihrer Einflußmöglichkeiten auf die Politik ist groß.110 

Die Zeugenlisten des Antoninusprozesses sind von außerge
wöhnlichem Interesse, da sie mit höchst illustren Persönlichkeiten 
aufwarten.111 Neben Vertretern der meisten wichtigen Florentiner Fa
milien, vielen Gelehrten und Angehörigen zahlreicher Orden finden 
sich unter ihnen auch der angesehene Dichter Girolamo Benivieni und 
der Miniator Monte di Giovanni, der zu den bedeutendsten Buchillu
minatoren der Renaissance gezählt wird. Die größte Zeugengruppe 
bilden der Adel und das Großbürgertum.112 Goro Gheri, Kardinal Sil
vio Passerini und Jacopo Salviati waren in der fraglichen Zeit Schlüs
selfiguren der Florentiner Politik, denen Persönlichkeiten wie Pan-
dolfo Corbinelli, Piero de' Ridolfi oder Francesco Vettori in ihrer Be
deutung kaum nachstanden,113 Daß die drei letztgenannten und zahl
reiche weitere Zeugen enge Vertraute oder zumindest Gefolgsleute 

110 J.N. S tephens , The Fall of the Fiorentine Republic. 1512-1530, Oxford 
1983, S. 79. 

111 Aufgrund des enormen prosopographischen Interesses wurden die Zeugenna
men im Anhang mit Berufs-, Standes- und Altersangaben aufgelistet. 

112 Eine statistische Auswertung ergab, daß die im summarium als nobilis bzw. 
civis bezeichneten Zeugen mit 37% die stärkste Gruppe bilden, gefolgt von 
den Ordensgeistlichen mit 30%. Der Anteil von Dominikanermönchen liegt 
bei 15%. Lediglich 2% der Zeugen entstammten dem popolo. 

113 Informationen über die politische Zugehörigkeit zahlreicher Zeugen finden 
sich in: H. C. But te rs , Governors and Government in Early Sixteenth-Cen-
tury Florence 1502-1519, Oxford 1985. Vgl. auch S tephens (wie Anm. 110). 
David Peterson nahm eine Einordnung der im Prozeß aussagenden Familien 
in pro- und contramedieeisch nach deren Parteizugehörigkeit in der Zeit zwi
schen 1426 und 1439 vor, wobei er jedoch selbst auf die evidente Problematik 
solchen Vorgehens hinwies: In über 60 Jahren können die Parteizugehörigkei
ten gewechselt haben, vgl. Pe t e r son (wie Anm. 3), S. 627ff. 
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der Medici waren, könnte vermuten lassen, daß Giulio de' Medici als 
Betreiber diese gezielt mobilisiert habe. Das Auftauchen von Gegnern 
und Kritikern der Medici wie Giovanvittorio Soderini oder Antonio 
Strozzi deutet jedoch darauf hin, daß durchaus ein Meinungspluralis
mus angestrebt wurde. 

Ein Motiv für den großen Anteil hochrangiger Persönlichkeiten 
war sicherlich ihre besondere fidedignitas, deren Wichtigkeit in ei
nem Heiligsprechungsprozeß Kardinal Carvajal in seiner Abschluß-
rede am 14.12.1520 deutlich herausstrich.114 

Doch ist weiterhin zu vermuten, daß Giulio de' Medici bei dem 
Prozeß in hohem Maße kommunalpolitische Intentionen verfolgte. 
Darauf deutet insbesondere der Zeitpunkt der Prozeßeröffnung hin. 
Im Jahre 1515 war die Stimmung gegenüber dem Medici-Regime und 
insbesondere dem undiplomatischen Lorenzo di Piero, der durch Al-
leinherrschaftsbestrebungen die Bürgerschaft aufs Höchste verstört 
hatte, so angewachsen, daß ein Umsturz drohte und Leo sich ent
schloß, nach seinem Zusammentreffen mit Franz I. in Bologna einige 
Monate in Florenz zu verbringen. Die Eröffnung des Antoninus-Ver-
fahrens genau in dieser prekären Phase läßt ihn als Bestandteil der 
mediceischen appeasement-Politik erscheinen. Diese Art der Einfluß
nahme war freilich wenig konkret und wäre am ehesten mit der 
Pflege guter Beziehungen zu einflußreichen Mitbürgern aller Parteiun-
gen vergleichbar. Eine gute Illustration dieser mehr ins Atmosphäri
sche zielenden Absichten Giulios ist sein Brief vom 17.1.1517, in dem 
er die Signoria über den Stand der Dinge informiert: Indefatear nul-
lam umquam extitisse gratiorem quod ea, queproxime in canoniza-
tione Beati Antonini commendanda a vobis facta est, qua cum nihil 
gratius vobis, mihi autem nil laudabilius fieri possit, cum ad eam 
conficiendam adhortemini non solum me ipsum excitar, sed sum-
mas vobis gratias agere debeo, qui earum rerum mihi suis autho-
res, ex quibus et vobis et patrie cui maxime cupio satisfacere possi-
mus: Nam cum chari sint Amici, chari cives nostri, pro quibus quo-
lidie laboramus, nihil autem charius patria esse debet, cui nullum 
maius munus hoc tempore persolui potest, quam ut hac in re non so
lum talis civis donetur immortalitate, qui iam suis meritis eam est 

Vgl. Anhang S. 455. 
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adeptus, sed ut etiam ipsa in huius imortalitate procurando, sum-
mam gloriam & sempiternam comendationem consequatur: Cuius 
quidem, cum ad me et aliqua particula perventura sit, nullum offi
cium pretermittam donec ad exactum ut niquunt opus res perduca-
turllb 

Für die Frage nach Giulios Intentionen ist vor allem von Bedeu
tung, daß er von Antoninus als talis civis spricht. Den Bürgern gegen
über sollte der neue Heilige in erster Linie als „einer der ihren" er
scheinen, durch dessen anzustrebende immortalitas sie die summa 
gloria et sempiterna comendatio letztlich selbst erlangen sollten. Da
hinter stand die Erkenntnis, daß die Florentiner ein ungewöhnlich 
affektiver Patriotismus auszeichnete, der beispielsweise im Fall der 
Papstwahl Leos X. sogar die so antimediceisch eingestellten piagnoni 
über die Erhebung ihres Landsmannes jubeln ließ.116 

Auffällig ist, daß religiöse Gefühle anscheinend keine große 
Rolle spielten. Auch in den Aussagen betonten die Adligen vor allem 
die Tugenden des Antoninus, seinen Einsatz zum Wohl der Stadt und 
die Hebung der Sitten, während Wunder als Ausdruck eines spirituell-
affektiven Verhältnisses zu Antoninus die Ausnahme bildeten.117 

Daran ist die Frage anzuschließen, warum sich Giulio in derart ver
weltlichten Gesellschaftskreisen ausgerechnet zu einer Heiligspre
chungskampagne entschied. 

lir> Florenz, Archivio di Stato, Signori Carteggio, Resp. Orig., Filza 37, fol. 3. 
116 S tephens (wie Anm. 110), S. 76ff. ; L. Pol izzot to , The Elect Nation. The 

Savonarolan Movement in Florence 1494-1545, Oxford 1994, S. 240ff. 
117 Diese Tendenz ergab sich aus einer im Rahmen der Magisterarbeit durchgeführ

ten Analyse der Rolle der Wunder im Antoninus-Prozeß. Auch Vauchez (wie 
Anm. 1), S. 350 ff., verwies darauf, daß in spätmittelalterlichen Prozessen die 
Zeugen gegenüber Wundern generell zunehmend gleichgültig wurden. Es ist je
doch hinzuzufügen, daß die Hinweise auf zahlreiche Antoninus-Votivgaben in 
San Marco für einen ungebremsten Wunderglauben in einigen Bevölkerungs
gruppen sprechen, vgl. beispielsweise die Aussage des Nikolaus von Schön
berg: Dixit (...), quod tantafuit multitudo votorum ibi concurrens, quod nisi 
itafrequenteramovissent ea, ecclesia iam repleta votisfuisset (BML, SM 884, 
fol. 62v). Im Jahr 1588 wird berichtet: Quanti poi miracoli operasse la divina 
maestà per gloria del santo suo Antonino, lascierò al presente di raccontare, 
peroche ne fanno piena, ed intera fede le molti imagini, e tavolette dipinte, le 
quali intorno al suo sepolcro si veggiono (S. Razzi, Vite de i Santi e Beati del 
Sacro Ordine de' Frati Predicatori, Bologna 1588, S. 268). 
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Es ist vorauszuschicken, daß Heilige im Florenz dieser Zeit 
grundsätzlich noch immer als politische Ideenträger eingesetzt wur
den, wie das Beispiel der hl. Anna zeigt.118 Diese war zu einer Symbol
figur der republikanischen Freiheit der Stadt geworden, da an ihrem 
Festtag den Florentinern im Jahre 1343 die Vertreibung des einzigen 
Stadtherrn gelungen war, dem sich die Signoria in ihrer Geschichte -
wenn auch nur für kurze Zeit - je hatte beugen müssen. So ist ihre 
dominierende Position auf einem Altarbild, das die republikanische 
Regierung 1510 bei Fra Bartolomeo (einem piagnone) für die Kapelle 
im Palazzo della Signoria in Auftrag gab und das nach der Rückkehr 
der Medici 1512 unvollendet in San Marco verblieb, als eine „specifi-
cally anti-Medicean message"119 zu verstehen. Die Medici setzten nach 
ihrer Rückkehr 1513 ihrerseits ein Zeichen, indem sie das Fest „ihrer" 
Heiligen Cosmas und Damian zum Feiertag erklärten.120 

Auch wenn Heilige in den gehobenen Florentiner Schichten ihre 
religiöse Funktion weitgehend verloren hatten, verbanden die Bürger 
somit dennoch politische Ideen oder Ideologien mit ihnen. Vor diesem 
Hintergrund erhält ein Heiligsprechungsprozeß, in dem prominente 
Bürger der Stadt aussagen, eine Dimension, die über die bloße Auf
nahme von Tugenden und Wundern des Kandidaten weit hinausreicht. 
Da die Tendenz der Heiligkeit noch nicht feststeht, kann jeder Zeuge 
sein eigenes Bild des Heiligen entwerfen. Der Kanonisationsprozeß 
wird damit zu einem politischen Forum. 

Die unterschiedlichen Tendenzen der Aussagen zeigen, daß die 
Zeugen den Antoninus-Prozeß tatsächlich in dieser Weise verstanden. 
Die Figur des Antoninus war in verblüffendem Maße geeignet, kon
träre Standpunkte, die die Bürgerschaft spalteten, in sich zu integrie
ren. Als Mitbegründer von San Marco, Günstling Cosimos und streit
barer Erzbischof war er für piagnoni, Medici-Anhänger und Republi
kaner gleichermaßen ein Bezugspunkt. Das einigende Moment, das 

Vgl. zum folgenden: R, J, Crum und D. G. Wilkins, In the Defense of Fioren
tine Republicanism. Saint Anne and Fiorentine Art, 1343-1575, in: K. Ashley 
und P. Sheingorn, Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne in Late Medie
val Society, Athen und London 1990, S. 131-168. 
Ebd., S. 150. 
R. Trexler, Public Live in Renaissance Florence, New York 1980, S. 505. 
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Antoninus bot, war die Tatsache, daß er Florentiner war und seine 
Heiligsprechung die patriotischen Emotionen aller weckte. 

Jedoch ist weiterhin zu berücksichtigen, daß erst im dritten Pro
zeß systematisch angestrebt wurde, die Namen möglichst aller großen 
Familien aufzubieten, während in den beiden ersten das Alter ein 
wichtiges zusätzliches Kriterium darstellte.121 

Eine Erklärung hierfür bietet wiederum die politische Situation. 
In der Mitte des Jahres 1519 war der ungeliebte Lorenzo di Piero de' 
Medici gestorben. Die Lage in der Stadt war, nach einer zwischenzeit
lichen Beruhigung, wiederum höchst angespannt, als Giulio seine Po
sition übernahm. Er hatte die undiplomatische Regierungsweise sei
nes Vetters stets mißbilligt und mußte nun darauf bedacht sein, das 
Bild der Medici in der Bevölkerung zu korrigieren. Der Antoninus-
Prozeß, in der skizzierten Weise konzipiert, bot ihm die Möglichkeit, 
dem verunsicherten und gespaltenen Patriziat einen gemeinsamen 
Nenner aufzuzeigen, der zentrale Ansichten der Gegner umfaßte und 
zugleich Medici-Treue implizierte. Da es sich bei Antoninus um einen 
Amtsvorgänger Giulios handelte, hatte die Heiligsprechung zusätzlich 
einen legitimierenden Charakter. In der Tat fällt auf, daß Medici-An-
hänger in ihren Aussagen dazu neigten, stärker die Leistungen des 
Antoninus als Erzbischof zu betonen, während die piagnoni seine 
Zugehörigkeit zum Dominikanerorden in den Vordergrund rückten.122 

Angesichts dieser bemerkenswerten Rolle, die der dritte Prozeß 
gespielt zu haben scheint, trat die Aufgabe, Unzulänglichkeiten der 
beiden ersten Anhörungen auszugleichen, vermutlich in den Hinter
grund. Die angestellten Beobachtungen lassen es vielmehr denkbar 
erscheinen, daß Leo und Giulio bewußt eine Verlängerung des Verfah-

121 In dieser Weise charakterisierte auch Kardinal Carvajal die Prozesse (vgl. 
Anhang S. 451). Eine statistische Überprüfung ergab, daß im ersten und zwei
ten Prozeß jeweils etwa zwei Drittel der Zeugen zum Zeitpunkt des Todes 
des Antoninus mehr als 13 Jahre alt waren, so daß mit stärkeren persönlichen 
Erinnerungen zu rechnen ist. Im dritten Prozeß liegt der Anteil lediglich bei 
einem Fünftel. 

122 Vgl. z.B. die Aussagen Gianotto Pandolfinis (BML, SM 884, fol. 74v), Jacopo 
Salviatis (ebd., fol 122r) oder Nikolaus von Schönbergs (ebd., fol. 62v) einer
seits, diejenigen von Jacopo da Sicilia (ebd., fol. 19v-21r)7 Roberto Ubaldini 
(ebd., fol. 21r-22v) oder Antonio Strozzis (ebd., fol. 129v) andererseits. 
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rens anstrebten, um es in der neuen politischen Situation in der darge
legten Weise als politischen Stabilisierungsfaktor einsetzen zu kön
nen.123 Die Verzögerung der Verkündung der Heiligsprechung durch 
Leo stützt diese Sicht, da sie mit einer eindeutig Medici-nahen Festle
gung der Heiligkeit des Antoninus verbunden gewesen wäre, die von 
den Gegnern abgelehnt wurde und das empfindliche Gleichgewicht in 
der Stadt gestört hätte. Unter den prekären Umständen zählte der 
Prozeß, weniger die Heiligsprechung selbst. 

Einiges spricht dafür, daß die Zielrichtung der Heiligsprechung 
über die lokalen Bezüge hinausreichte, doch sind dafür weit schwerer 
Indizien finden. So läßt sich lediglich konstatieren, daß wenige Mo
nate vor der Verfahrenseröffnung auf dem seit 1512 tagenden V Late
rankonzil eine heftige Auseinandersetzung entbrannt war, bei der die 
Bischöfe eine drastische Reduzierung der von Sixtus IV den Orden 
gewährten Privilegien gefordert hatten.124 Die Heiligsprechung eines 
Bischofs, der zugleich Ordensmann war, hätte in dieser Situation aus
gleichend wirken können, doch gibt es keinerlei Hinweise darauf, ob 
an derlei gedacht wurde. 

Unscharf bleibt auch das große persönliche Interesse Cajetans 
an Antoninus, das insbesondere einige Bemerkungen Ubaldinis nahe
legen,125 während der Orden insgesamt dem Verfahren merkwürdig 
indifferent gegenüberstand.126 Es mögen hier persönliche Sympathien 

123 Daß der dritte Prozeß in vieler Hinsicht Selbstzweck war, deutet auch Leos 
offizielle Begründung für seine Einsetzung an. Er betont ausdrücklich, daß 
es darum ging, den aussagebereiten Personen die Gelegenheit zur Aussage 
zu geben: Et cum reperiantur multi alii testes, qui examinati nonfuerunt, 
cupentesque ut examinarentur, eisdem Magistris Jacobo et Guillermo (...) 
comittimus et mandamus, quatenus super premissis iterum diligenter se 
informarent (BML, SM 884, fol. 16v). 

124 O. d e l a B r o s s e , Lateran V, in: d e r s . , J. L e c l e r , H. H o l s t e i n und C. Le-
f e b v r e , Lateran V und Trient, 1. Teil, Geschichte der ökumenischen Konzi
lien 10, Mainz 1978, S. 75 ff. 

125 O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 106 und S. 112. 
126 Der im Mai 1518 auf Cajetan im Amt des Generalmagisters folgende Garcia 

de Loaysa setzte weder Ubaldini offiziell als Prokurator ein, noch bezahlte er 
die auf Vermittlung Cajetans zugesagte Beteiligung des Dominikanerordens 
an den Prozeßkosten in Höhe von 500 Florin, vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), 
S. 157. Auch gehen die Akten der 1518 und 1523 abgehaltenen Generalkapitel 
des Ordens nicht auf die geplante Heiligsprechung ein. Lediglich auf dem 
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eine Rolle gespielt haben, denn es finden sich auffallende Parallelen 
zwischen den strengen Reformvorstellungen des spröden Generalma
gisters und den Zielen sowie dem Charakter des Antoninus. 

Deutlicher greifbar, wenn auch nicht abschließend zu klären, ist 
das anfängliche päpstliche Bemühen, eine Antoninus-Stilisierung auf 
gesamteuropäischer Ebene zu betreiben. Solches zu vermuten, legt 
allein schon die enorme Verbreitung der Schriften des Antoninus 
nahe. Das Confessionale Defecerunt beispielsweise ist in 265 Manu
skripten überliefert, zu denen über hundert Inkunabel-Editionen aus 
32 verschiedenen Städten sowie Übersetzungen ins Italienische, Spa
nische und Kroatische treten. Damit war es einer der seinerzeit meist
gedruckten Texte überhaupt.127 Aus zahlreichen Äußerungen geht 
hervor, daß Antoninus um 1500 ein international hoch geachteter 
Autor war.128 Als klares Indiz, daß Leo diesen enormen Bekanntheits-
grad nutzen wollte, läßt sich die internationale Supplikationskorres-
pondenz werten. Es ist bemerkenswert, daß in der ersten Prozeß
phase Bittbriefe aus allen wichtigen europäischen Machtzentren ein

Kapitel im Jahre 1525 approbierte der Orden die Vita und das Offizium Mai-
nardis, vgl. Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, hg. v. B. M. 
Reichert, Bd. 6, Romae 1901, S. 201 ff. Allerdings erhielt Ubaldini am 
20.10.1523 einen lobenden Brief des Generalvikars des Ordens, Antonius de 
Ferrara (BML, SM 884, fol. 138v). Der Umgang des Ordens mit dem Heiligen 
ist bislang kaum erforscht. Somit fällt eine Einordnung der bislang von der 
Antoninus-Literatur nicht berücksichtigten, 1529 erschienenen Vita des Domi
nikaners Giovanni Andrea Flaminio schwer. Es ist bemerkenswert, daß sie 
von tendenziösen Färbungen frei und um Sachlichkeit bemüht ist, was allein 
die Tatsache zeigt, daß sie Zeugenaussagen aus dem Prozeß mit genauem 
Nachweis zitiert, vg l J. A. Flaminius (Foroconeliensis), Vitae Patrum inclyti 
Ordinis Praedicatorum, Bononiae 1529. 
P. H o w a r d , „Non parum laborat formica ad colligendum unde vivat": Orai 
Discourse as the Context of the „Summa Theologica" of St. Antoninus of 
Florence, Arch. Fratrum Praedicatorum 59 (1988) S. 89-148 (hier: S. 99f. ). 
Eine Auflistung der Werke und ihrer Überlieferung bietet T. K a e p p e l i , Scrip-
tores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Bd. 1, Romae 1970, S. 80-100. 
Eine Aufstellung zahlreicher zeitgenössischer Belege findet sich in: Conces-
sionis tituli doctoris et extensiones eiusdem tituli ad universam ecclesiam 
necnon officii et missae de communi doctorum pastorum in honorem Sancti 
Antonini Pierozzi, Ord. Praed. archiepiscopi fiorentini, ed. Sacra Congregatio 
pro causis sanctorum, Romae 1975. 
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trafen. Neben Spanien, Frankreich und dem Reich fehlt lediglich Kö
nig Heinrich VIIL, den jedoch der schottische König anscheinend zu 
ersetzen bemüht ist, indem er von Antoninus* Bekanntheit in extrema 
Britannia spricht, womit er indirekt die übrige Insel miteinbezieht. 
In der zweiten Phase wurde zusätzlich die italienische Landkarte ab
gedeckt. Mit Venedig, Mailand, Florenz und Neapel waren die großen 
städtischen Zentren der Halbinsel vertreten, mit Ferrara, Bologna, 
Arezzo und Siena auch einige der kleineren. Bei Pistoia, Faenza und 
Fiesole handelte es sich um die wichtigsten Städte der Florentiner 
Erzdiözese. Die Reihe der europäischen Machtbereiche wurde zudem 
noch um Ungarn und Avignon erweitert. Schließlich votierten die Or
densgeneräle der Franziskaner, Augustinereremiten, Vallumbrosaner, 
Benediktiner, Karmeliten und Camaldulenser für die Heiligsprechung. 

Aufgrund der Lückenlosigkeit insbesondere des geographischen 
Spektrums drängt sich die Vermutung auf, daß nachdrücklich um die 
Fürsprecher geworben wurde. Während diese Aufgabe in der ersten 
Prozeßphase anscheinend vor allem von Dominikanern übernommen 
wurde,129 scheinen die Petitionsbriefe in der zweiten Phase von Rom 
aus koordiniert, ja eingefordert worden zu sein. Einen Beleg für diese 
Annahme stellt die Tatsache dar, daß die Briefe der Städte Arezzo und 
Neapel einen nahezu gleichlautenden Text aufweisen.130 Die einzige 
mögliche Erklärung ist, daß den Städten Briefformulare aus Rom zu
gingen, die lediglich unterschrieben zurückgeschickt werden mußten. 
Aus dem Schreiben des spanischen Vizekönigs in Neapel Ramon de 
Cardona geht hervor, daß man ihn schon im Vorfeld von der breiten 
Anlage des Unternehmens unterrichtet hatte: Y el honor y beneficio, 
que es de la eglesia de dios, manifestan su sancta vida a loda la 
christianidad, y por que de parte de todos los mas principes chri-
stianos y muchos potentados de Italia se procura de supplicar a 

Im Brief von Ferdinand von Österreich heißt es, er habe durch „algunos buo-
nos religiosos dello ordin delos predicadores" von der geplanten Heiligspre
chung erfahren (BNC, CS J. 1.51, fol. 22v). In ähnlicher Weise äußern sich 
Joachim von Brandenburg (ebd. fol. 22r sowie 32r) und Georg von Sachsen 
(ebd., fol. 22r-v). 
Im Brief der Stadt Neapel ist lediglich ein Hinweis auf das Wirken und einige 
Wunder des Antoninus in Neapel eingeschoben, BNC, CS J. 1.51, fol 28v. Der 
Brief der Stadt Arezzo befindet sich ebd., fol. 27r. 
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Vuestra Santidad quiera canonizar el dicho Beato Antonio.131 Zu
sammengenommen bildeten die Supplikationsschreiben im Antoni-
nus-Prozeß ein Corpus, das alle früheren Kanonisationsverfahren an 
Umfang weit übertraf. Diesen Umstand stellte auch Kardinal Carvajal 
in seinem Abschlußbericht deutlich heraus: Et ita quo ad instantiam 
petitionis non est causa comparabilis.132 

Insbesondere die Tatsache, daß diese Fülle gezielt geplant 
wurde, spricht für das Vorhaben einer europaweiten Stilisierung des 
Antoninus. Über ihren Charakter kann nur spekuliert werden, da sie 
sich nach dem Tod Leos nicht mehr realisieren ließ. Es ist bekannt, 
daß Leo es liebte, sich auf bedeutende Persönlichkeiten der Vergan
genheit zu berufen. So war die Wahl seines Namens von dessen frühe
ren Trägern und ihren Qualitäten bestimmt: der toskanischen Her
kunft Leos L, der Musikliebe Leos IL, der Freigiebigkeit und Weisheit 
Leos III. usw.133 So wäre denkbar, daß mit einer Zeichnung des Anto
ninus als asketischem Bischof eine Antwort des Papstes auf die in 
der Kirche allgemein laut werdenden Forderungen nach einer Reform 
des Papsttums gegeben werden sollte.134 Deutlich artikulierte sich 
diese Kritik beispielsweise in der anonymen, mitunter Erasmus von 
Rotterdam zugeschriebenen Schrift Julius exclusus e coelis. Dieser 
Text, der in Europa weite Verbreitung fand und mit Sicherheit auch 
an der Kurie bekannt war, kritisierte mit sarkastischer Schärfe Leos 
Amtsvorgänger Julius IL und verpflichtete die Päpste unter anderem 
auf die Nachfolge Christi in bezug auf seelsorgerischen Eifer und die 
Einfachheit der Lebensführung.135 Antoninus entsprach diesem Bild 
in vollkommener Weise und war zudem in ganz Europa geschätzt, 
so daß eine derartige Stilisierung nahegelegen hätte. Ein asketischer 

131 Ebd., fol 29r. 
132 Vgl. Anhang S. 461. 
133 J. Shearman, Raphael's Cartoons in the Collection of Her Majesty the Queen 

and the Tapestries for the Sistine Chapel, London 1972, S. 19. 
134 Pol izzot to (wie Anm. 116), S. 157f.; O. Niccoli , Prophecy and People in 

Renaissance Italy, Princeton 1990 (ItaL: Roma 1987), S. 22 ff. In diesem asketi
schen Sinne zeichnete ihn auch Kardinal Carvajal in seinem Vorbericht am 
19.12.1519, vgl. Anhang S. 444. 

135 Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften, Bd. 4 (W, Lesowsky, Hg,), 
Darmstadt 1969, S. 61f. und passim. 
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Gelehrter, zugleich Mönch und Bischof, für dessen Heiligsprechung 
sich die führenden Machthaber der Christenheit einsetzten, war ein 
religiöses, theologisches und politisches Zeichen zugleich, das das 
Papsttum in der Phase der Krise hätte setzen können. Der Tod Leos 
und die sich rasch verändernde politische Situation ließen ein solches 
Vorhaben jedoch unmöglich werden, da einerseits die Briefe an Leo 
persönlich gerichtet waren und andererseits nach Ausbruch des Krie
ges zwischen Karl V. und Franz I. diese beiden Regenten sich kaum 
dazu geeignet hätten, einen Reigen illustrer, einträchtig vor den Papst 
tretenden Fürsprecher anzuführen. Tatsächlich nennt die von Cle
mens VII. verschickte Kanonisationsbulle von all den Fürsten und 
Städten lediglich den bereits verstorbenen Kaiser Maximilian nament
lich.136 Die Vita Mainardis scheint ein vorsichtiger Versuch von Cle
mens gewesen zu sein, Antoninus wenigstens als papsttreuen Kir
chenfürsten und Medici-Gefolgsmann international bekannt zu ma
chen, da der Text rasch verbreitet wurde.137 Über die weitere Anton-
inus-Rezeption als Heiliger liegen zwar keine hinreichenden 
Informationen vor, doch deutet wenig auf eine breitere Antoninus-
Verehrung außerhalb von Florenz und des Dominikanerordens hin.138 

So muß dieser letzte vortridentinische Versuch des Papsttums, einen 
Heiligen zu propagieren, nicht nur auf lokaler, sondern auch gesamt
europäischer Ebene als gescheitert bezeichnet werden. 

Insgesamt betrachtet spiegelt der Antoninus-Prozeß in vieler 
Hinsicht die allgemeine Umbruchsituation des frühen 16. Jahrhun
derts. Auf der einen Seite um eine große formale Korrektheit bemüht, 
schlägt sich in ihm der restaurative Kirchenreformgedanke nieder, 

Bullarium (wie Anm. 15), S. 23. 
Es sind Ausgaben aus Mailand 1525 und Paris 1527 bekannt. Morcay, An
tonin (wie Anm. 3), S. Xlf. Für einen größeren Verbreitungsradius spricht 
auch ihre Aufnahme in die bereits zitierte Kölner Vitensammlung im Jahre 
1579, vgl. Surius (wie Anm. 14). 
Eine bedeutende Ausnahme stellt das in der venezianischen Dominikanerka-
nerkirche SS. Giovanni e Paolo befindliche Altarbild Lorenzo Lottos (Der hl. 
Antoninus verteilt Almosen) dar, vgl. dazu: A. Mazza, La pala dell'elemosina 
di S. Antonino nel dibattito cinquecentesco sul pauperismo, in: Lorenzo Lotto, 
Atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita, 
Asolo 1980, S. 347-364. 
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von dem auch das gleichzeitig stattfindende V. Laterankonzil geprägt 
war, dessen Hilflosigkeit gegenüber den realen Anliegen der Zeit je
doch zugleich die Notwendigkeit grundlegend neuer Wege offen
legte.139 Das allmähliche Ende der alten Ordnung war auch für die 
Unfähigkeit des Papsttums verantwortlich, Antoninus als Heiligen auf 
lokaler wie internationaler Ebene in seinem Sinne durchzusetzen. Ne
ben dieser äußeren Spannung, die die Heiligsprechung prägte, zeigt 
das Verfahren auch innere Auflösungserscheinungen. Dadurch, daß 
insbesondere dem dritten Verhör eine Eigenbedeutung als Meinungs
forum zugewiesen wurde, die es beinahe zum Selbstzweck werden 
ließ, wurde den Formen und Schemata des mittelalterlichen Heilig
sprechungsprozesses eine völlig neue Funktion zugewiesen, die ihn 
grundsätzlich fragwürdig werden ließ. Erst in der Gegenreformation 
griff das Papsttum mit zurückerlangtem Selbstbewußtsein die Heilig
sprechung wieder auf, nun jedoch mit geändertem formalem Ablauf 
und wirksameren Methoden der Propagierung.140 

139 J.W. O'Malley, Historical thought and the reform crisis of the early six-
teenth Century, Theological Studies 28 (1967) S. 531-548; N. H. Minnich, 
Concepts of Reform Proposed at Fifth Lateran, Archivum Historiae Pontifi-
ciae 7 (1969)8.56-137. 

140 Vgl. S. J. A. Villalon, San Diego de Alcalä and the Politics of Saint-Making 
in Counter-Reformation Europe, Catholic Historical Review 83 (1997) S. 691-
715. 
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ANHANG 

1. 
Die Zeugen im Antoninus-Prozeß 

Die nachfolgende Tabelle enthält die Namen der Zeugen im Antoninus-Prozeß 
in alphabetischer Reihenfolge. Die Schreibweise orientiert sich durchgehend 
an derjenigen des gedruckten summarium (Florenz, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Conventi soppressi J. 1.51, fol. 29r-46v). Ebenfalls dem summa
rium entstammen die Angaben zu Stand, Beruf, Ordenszugehörigkeit, eheli
chen Bindungen und Alter. Die letzte Spalte gibt an, in welchem Stadium des 
Verfahrens der jeweilige Zeuge aussagte und unter welcher laufenden Num
mer die Aussage in den Prozeßakten verzeichnet wurde.1 

Die Auflösung der römischen Ziffern lautet wie folgt: 

I: 1. Prozeß (7.-14.2.1516), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Lauren-
ziana, San Marco 882, fol. 78v-159r. 
II: 2. Prozeß (21.2.-30.10.1516), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Lau-
renziana, San Marco 883, fol. 34r-174r. 
III: 3. Prozeß (11.2.-6.3.1520), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Lau-
renziana, San Marco 884, fol. 19v-149v. 
IV: Zusätzliche Verhöre in Florenz zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit des 
Leonardo de Uberti (23.-24.11.1519), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, San Marco 882, fol. 287r-290r. 
V: Zusätzliche Verhöre zur Wundertätigkeit des Antoninus in Florenz (15.-
17.10.1519), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 
882, fol. 293r-296v. 
VI: Zusätzliche Verhöre in Rom (Dezember 1519 - Januar 1520), Protokolle: 
Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 882, fol 200r-206v, 
220r-223v. 
VII: Brieflich nach Rom gesandte Aussagen (Wortlaut nicht überliefert) 

1 Es wurde auch hier die Zählung des summarium übernommen. Dies führt 
im dritten Prozeß (III) aufgrund des angesprochenen Fehlers in der Zählung 
(vgl. Anm. 60) dazu, daß sich die Angaben für die Zeugen mit einer laufenden 
Nummer über 28 von den tatsächlichen laufenden Nummern in den Prozeßak
ten BML, SM 884 um einen Zähler unterscheiden. 
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Abkürzungen: 
OCam.: Kamaldulenser; OCart: Karthäuser; OCist.: Zisterzienser; OFM: Fran
ziskaner; Öles.: Jesuat; OHum.: Humiliat; OOLiv.: Olivetaner; OP: Dominika
ner; OSA: Augustiner; OSA erem.: Augustinereremit; OSB: Benediktiner; 
OServ.: Servit; OVall.: Vallumbrosaner 

Name / Zusätzliche Informationen (Stand, Beruf, Ordenszugehörigkeit, eheli
che Bindung) / Alter / Prozeß, laufende Nummer 

Acciaioli, Iohannes / Nobilis, patritius / 60 / III, 136 
de Albizis, Antonius / Nobilis, OCist., Abbas abazie S. Salvatoris / 48 / III, 101 
Albizi, Franciscus Luce / Nobilis / 85 / III, 45 
de Albizis, Lucas / Nobilis, patritius / 68 / III, 140 
de Aldimariis, Concordia Zenobii Ioannis / OP (Konvent S. Lucia) / 44 / III, 12 
Aldimarius, Franciscus / Nobilis, presbiter / 60 / III, 69 
de Aldobrandinis, Georgius / keine Angabe / 54 / I, 33 
de Alexandras, Bernardina Laurentii / OP (Konvent S. Lucia) / 20 / III, 10 
de Altovitis, Sebastianus Guilielmi / Nobilis, OCam, observant, Prior monaste-
rii Angelorum / 45 / III, 88 
de Altovitis, Stoldus / Nobilis, mercator / 60 / III, 142 
de Ambrosiis, Franciscus / Civis honoratus / 78 / III, 148 
Andreas alterius Andree / OFM / 74 / III, 100 
Andreas Christophori Andree / Civis / 69 / III, 61 
Andree Christofori Andree, Helysabetha / Tochter von III, 71 (und III, 61?) / 
28 / III, 72 
Andreas Dominici / OSB / 70 / I, 5 
Angelus Iohanis Blasii / Civis / 83 / III, 29 
Presbiter Antonius / Rector ecclesie S. Laurentii in Castello S. lohanni / 64 / 
III, 113 
Augustinus lohanni / OCam. / 53 / III, 89 

Bancholi, Franciscus Laurentii / Faberlignarius / 78 / II, 12 
de Bandinis, Bernardus Petri Bandini / Civis, Arithmeticae et medicinae doc-
tor / 72 / III, 30 
Baronis, Benedictus / OServ. / 74 / III, 107 
de Bartholis, Benedictus / Nobilis, OHum. / 67 / III, 38 
Becchius, Ricciardus / Protonotarius apostolicus / 66 / III, 55 
de Bellaccis, Marcus / Nobilis, mercator / 53 / III, 115 
de Bellandinis, Seraphinus Pauli / OP, Prior in Viterbo / 42 / VI, 2 
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de Bencivennis, Alexander Petri / OP / 28 / VI, 1 
Benedictus Andree de Pistorio / OOliv. / 74 / III, 87 
Benigni, Constantia vidua Thome / keine Angabe / 60 / I, 20 
de Benitendis, Alexander Iuliani / Civis, cerifex / 63 / III, 66 
de Benivinis, Hieronymus / Nobilis / 68 / III, 75 
Benzius, Hieronymus / Decretorum doctor, Prior S. Petri Maioris / 75 / III, 62 
Bernardi, Simon Nerius / Nobilis / 72 / III, 139 
de Bertinis, Albertus / Presbiter, Dominus hospitalis S. Mathei de Lemmo / 
45 /III, 116 
de Bertis, Bartholomeus Francisci / Presbiter, magister theologiae, doctor Uni-
versitatis Florentinae / 73 / III, 112 
Bettini, Pacina Dominici Petri / OP / 36 / III, 7 
de Biliottis, Alderius Caroli / Episcopus Tuderrinus (Todi) / 53 / III, 50 
de Bilioctis, Nicolaus Caroli / OP / 47 / I, 10 
de Bilioctis, Scolastica Caroli Alderii / OP (Konvent S. Lucia) / 30 / III, 20 
de Bindis, Nicolaus Alterius Nicolai / Civis, mercator / 70 / III, 47 
de Blanchis de Pistorio, Balthasar / Presbiter / 66 / I, 28 
Blasius Gasparis Antonii / Campogialli Aretine diocesis / 53 / VII, 3 
Blasius Pauli / Domnicellus excelsi domini / 90 / III, 4 
Bonaccursus Nicolai / OFM / 64 / III, 96 
Bonadiutus Thomme / OP / 66 / I, 48 
de Bonaveris, Cosmus Antonii / OCist. / 52 / II, 3 
de Bonaveris, Iohannes Maria / OCist., Prior monasterii S. Mariae Magdale-
nae / 49 / III, 102 
de Boncianis, Ioannes Baptista / Nobilis, Episcopus Casertanus (Caserta) / 
60 / 1 , 57 
de Boninsegnis, Dominicus Petri / keine Angabe / 42 / I, 18 
de Boninsegnis, Eustochia Petri / OP / 52 / III, 8 
de Bonis, Ioannes Baptista Antonii / Nobilis / 48 / II, 29 
de Bonvannis, Cambius Nicolai / Civis / 85 / I, 24 
de Boschis, Thomas Dominici / Presbiter / 79 / III, 22 
de Bucellis, Bernardus Remigii / Nobilis / 59 / III, 49 
de Buonannis, Barbara Hieronymi / Uxor Leonardi Mimati / 51 / III, 80 
de Buonatedis, Leonardus / Nobilis, OCart., Dominus hospitalis S. Mariae No
vae / 65 / III, 114 
de Buonaveris, Honophrius Francisci / OValL, Abbas S. Pancratii / 40 / III, 83 
de Buondelmontis, Evangelista Bartholomei / OP (Konvent S. Lucia) / 44 / III, 
18 
de Buondelmontis, Mathyas Petri / OP, confessor im Konvent S. Lucia / 30 / 
III, 19 
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de Buondelmontibus, Philippus Laurentii / Auratus eques nobilis et patritius / 
82 / II, 33 
de Buongiovanis, Laurentia Caroli Bartholomei / OP (Terziarie) / 81 / III, 5 
de Buonhieronymis, Iohannes Bernardi / Civis, utriusque iuris doctor, adcova-
tus / 52 / III, 127 
de Burgo, Alexandra Iohannis / Uxor Andree Christof ori Andree / 44 / III, 71 
de Butis, Hieronymus Nicolai / Civis / 70 / II, 48 

Caianus, Thomas / OP / keine Angabe / III, 2a (schriftliche Aussage) 
de Calvanensibus, Franciscus Nicolai / keine Angabe / 75 / I, 7 
de Cambis, Petrus Nicolai / Nobilis / 67 / III, 77 
de Cambinis, Andreas Antonii / keine Angabe / 70 / 1 , 17 
Campanus, Franciscus / Doctor, Prior von S. Lorenzo / 60 / I, 58 
de Capellis, Georgius Baronis / OP / 52 / II, 46 
de Capellis, Petrus Laurentii / Nobilis / 80 / II, 44 
de Capponibus, Hieronymus Gini / Nobilis / 60 / III, 132 
de Carduccis, Angelus / Nobilis, OFM, Vicarius conventus S. Salvatori / 67 / 
III, 97 
de Carlectis, Zenobius / Civis, medicine doctor / 52 / III, 152 
de Caruccis, Thadeus Rogerii / Civis honoratus / 78 / III, 147 
de Castellionis, Bernardus Danthis / Civis nobilis / 59 / I, 62 
de Castro, Antonius Bertini / Campogialli Aretine diocesis / 78 / VII, 2 
de Castrocaro, Stephanus Moldei / OP / 64 / V, 6 
de Cavalcantibus, Bartholomeus Ioannis / OP / 54 / III, 24 
Cennis, Sebastianus / Diözesannotar / 66 / I, 59 
de Cerretanis, Ioannes / Nobilis, utriusque iuris doctor, advocatus / 61 / III, 
124 
de Ciais, Bartholomeus / Nobilis, utriusque iuris doctor / 64 / III, 122 
de Ciardis, Franciscus Benedicti / Civis, notarius / 72 / II, 38 
delle Columbe, Laurentius Corsi / OP / 42 / VI, 4 
de Comis, Federigus Leonardi Benedicti / Nobilis / 86 / III, 48 
de Compagnis, Petrus Iohannis Cantis / Nobilis et patricius / 72 / II, 22 
de Corbinellis, Iohannes Baptista Antonii / Nobilis / 70 / I, 61 
de Corbinellis, Nicolaus / Nobilis, patritius / 67 / III, 134 
de Corbinellis, Pandulphus / Nobilis, patritius / 69 / III, 143 
de Corbinellis, Petrus Thomasii / keine Angabe / 74 / I, 13 
Corsii, Bonaccursius Antonii Bartholi / Civis / 85 / II, 6 
Corsinus, Gherardus / Nobilis, patritius / 63 / III, 145 
de Crescis, Antonius Miglioris / Civis / 54 / I, 23 
Crescii, Bernardus Miglioris / Civis / 53 / I, 41 
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de Davizis, Laurentius Iohannis Gherardi / Nobilis / 87 / II, 34 
de Decornano, Zenobius Sanctis / OCist. / 75 / II, 1 
Delacasa, Talduccius Ioannis / Nobilis / 76 / II, 13 
Desiderius Ioannis / OP / 55 / I, 51 

de Federighis, Iohannes Caroli / Nobilis / 78 / I, 26 
de Folchis, Guilermus / Bischof von Fiesole / 37 / II, 41 
de Folchis, Robertus / Bischof von Fiesole / 78 / II, 28 
Franciscus Antonius / Kanonikus von S. Lorenzo / 68 / I, 31 
Franciscus Apollonii / Plebanus plebis S. Petri de Presciano Fesulanae dioce-
sis / 80 / II, 36 
Franciscus Petri Antonii / Presbiter / 80 / I, 6 

de Ghibertis, Agnolecta Iacobi / Uxor olim Octaviani de Altoviti nobilis / 70 / 
11,24 
Ghorus de Pistorio / Electus civitatis Phanesis / 47 / III, 54 
de Gianoctis, Desiderius de Pistorio / OP / 60 / III, 64 
del Giglio, Bonaventura Christofori / OFM / 64 / III, 98 
Gini, Hieronymus Andree / OP / 46 / I, 49 
de Ginis, Alexandra Andree vidua / keine Angabe / 58 / III, 79 
Ginorius, Thomas / Nobilis, patritius / 68 / III, 131 
Giugni, Antonio / Nobilis / 71 / III, 135 
de Giugnis, Patientia Antonii / OP / 38 / V, 2 
de Gondis, Bernardus Caroli / Nobilis / 64 / II, 35 
Grassi, Carolus Nicolai / keine Angabe / 75 / I, 9 
de Grassis, Clemens Almerici / Civis / 90 / I, 42 
Gregorius Orlandi de Mediolano / OP / 72 / IV, 2 
Guainarius, Michael Christofori / keine Angabe / 82 / 1 , 14 
de Guardis, Francisca / Uxor olim Bartholomei / Keine Angabe / VII, 1 
de Guasconibus, Eusebius / Nobilis, OSB / 62 / III, 91 
de Guasconibus, Ioachinus / Nobilis patritius / 72 / 1 , 21 
de Guasconibus, Nicolaus Zenobii / Nobilis / 83 / I, 55 
de Guidaloctis, Guidaloctus / keine Angabe / 93 / III, 117 
Guidi, Leonarda Thomasii Antonii / OP (Terziarie) / 88 / III, 6 

de Heredibus, Michael Laurentii Bartholomei / Civis / 80 / III, 28 
Hieronymus Hieronymi / Civis / 50 / I, 27 

Iacobus Francisci / Ceraiolus seu cerifaber aut imaginum fictor / 53 / III, 67 
Innocentius Simonis / OSA erem. / 44 / III, 105 

QFIAB 78 (1998) 



ANTONINUS VON FLORENZ 431 

del Iocundo, Hieronymus Antonii / Civis / Keine Angabe / II, 17 
Iohannes Miniati Christof fori / keine Angabe / 74 / I, 15 
Iulianus Dominici / OP / 66 / 1 , 53 
Iulianus Simonis / OOliv. / 69 / III, 86 

de Lacca, Ioannes Simon Marci Bartolomei / Civis, magister / 54 / III, 150 
de Laione, Bartholomeus Angeli Pauli / Civis / 70 / III, 44 
de Lapis, Petrus Silvestri / Civis / 70 / I, 34 
de Lapis, Petrus Silvestri / Civis / 82 / IV, 5 
Lapo, Cornelius Antonii / OValL / 54 / III, 81 
Laurentius Nicolai / OP, confessor im Konvent S. Lucia / 66 / V, 5 
Leonelli, Franciscus / Presbiter / 78 / I, 1 
de Leonibus, Bartholomeus Gabrielis / Civis, Notar / 75 / I, 29 
Lucianus Iuliani / OSB, abbas / 79 / 1 , 4 

de Machiavellis, Ioannes Baptista / Nobilis, prior Lucardensis / 74 / III, 57 
de Mannellis, Iacobus / Canonicus Florentinus / 70 / I, 32 
de Manuccis, Alexander olim Luce / OFM / 62 / III, 99 
Marcellus Virgilii / Cancellarius et secretarius dominorum Florentinorum / 56 / 
III, 129 
Marcus Antonii de Campogialli Aretine diocesis / keine Angabe / 80 / III, 149 
Marcus Ioannis Marci / Exactor debitorum moderni archidiocesis Fiorentine / 
76 / II, 23 
Marcus magistri Petri / Chirurgicus / 64 / II, 39 
de Marinis, Nicolaus Antonii Angeli / OP / 66 / III, 34 
de Martellis, Laurentius Nicolai Ugolini / Nobilis / 60 / III, 40 
de Martellis, Franciscus Roberti / Nobilis, patritius / 64 / III, 133 
de Martinis, Bernardus / Civis / 75 / II, 10 
de Marucellis, Giulianus / Civis honoratus / 80 / III, 146 
Magister Martinus / OHum., theologus / 81 / III, 74 
Martinus Antonii / OHum., theologiae magister / 77 / II, 26 
de Masinis, Masinus Francisci / Civis / 71 / II, 9 
Matheus Iacobi / OP / 50 / III, 46 
Matheus Marci / OP / 70 / I, 52 
Matheus Marci / OP, vicarius generalis Thusciae / 75 / III, 9 
Mathyas Francisci / OVall., Abbas monasterii S. Reparate de Marradio / III, 84 
de Mazinghis, Alexandra filia Simonis / keine Angabe / 48 / II, 47 
de Mazinghis, Dominicus Bernardi / (Nobilis) / 74 / I, 16 
Mazzighi, Dominicus Bernardi Dominici / Nobilis / 74 / II, 20 
de Medicis, Franciscus / OP / 50 / III, 23 
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de Medicis, Iohannes Iuvenci / OP / 56 / VI, 3 
de Medicis, Petrus Francescus Laurentii / keine Angabe / 33 / III, 58 
de Medicis, Petrus Tholosini / Nobilis / 85 / III, 138 
Menghus Ioannis de Faventia / Medicine doctor / 83 / III, 43 
de Mellinis, Dominicus Petri / Civis / 71 / II, 16 
Michael Ioannis de Mugello / OCist. / 50 / II, 4 
de Michelozzis, Nicolaus / Civis, notarius / I, 30 
de Michis, Robertus Laurentii Francisci / Nobilis / 90 / III, 35 
de Minerbettis, Franciscus / Archiepiscopus Tuderrinus (Todi) / 53 / III, 51 
Minias Zenobii / OSA / 63 / III, 76 
Miniati, Ioannes Baptista Christophori / notarius / 41 / I, 46 
Montes Ioannis / Miniator / 68 / I, 39 
de Montigianis, Marcantonius / Medicine doctor / 40 / III, 78 
Moscectule, Franciscus / keine Angabe / keine Angabe / VII, 5 
Moscectule, Maria Francisci uxor de Cayetta / Nobilis Neapolitana / keine 
Angabe / VII, 4 

de Nellis, Oretta Marci / Uxor olim Antonii de Soldia / 73 / III, 25 
del Nero, Piera Simonis / Uxor Marci de Bellaccis civis / 42 / V, 7 
de Niccolinis, Matheus Angeli / Patritius, utriusque iuris doctor / 47 / III, 126 
Nicolai, Helena Bartholomei / Uxor olim Petri Iacobi / 54 / II, 15 
Nicolaus Antonii / OHum., theologiae professor / 67 / III, 37 

delle Opere, Alexandra Laurentii Petri / Uxor olim Ioannis de Canaccis civis / 
63 / III, 32 
delle Opere, Antonia Leonardi Francisci / OP (Konvent S. Lucia) / 62 / III, 16 
delle Opere, Margaritha Leonardi Francisci / Uxor Iuliani tonsoris / 55 / III, 33 
Oricellarius, Nicolaus / Nobilis, utriusque iuris doctor, advocatus / 52 / III, 128 
de Oricellariis, Marioctus Pancratii / keine Angabe / 82 / I, 8 

de Paciis, Gulielmus Antonii / Patritius nobilis / 78 / II, 31 
de Paganellis, Antonius Bernardi / Patritius nobilis / 83 / 1 , 54 
de Paganottis, Benedictus / Episcopus Vasionensis (Vaison-la-Romaine) / 70 / 
I, 50 und IV, 1 
de Paganuccis, Magdalena / Uxor olim Dominici Andree / 64 / III, 27 
de Pandolfinis, Dora Iannoctii / Uxor olim Vannis de Stroziis / 83 / II, 14 
de Pandulfinis, loanoctius / Nobilis, episcopus Troianus (Troia/Apulien) / 62 / 
III, 52 
Pandulphus Francisci Simonis / keine Angabe / 54 / III, 65 
Pasquini, Andreas / Goldschmied / 77 / I, 37 

QFIAR 78 (1998) 



ANTONINUS VON FLORENZ 433 

Passerinus, SiMus de Cortonio / S. Laurentii in Lucina presbiter cardinalis / 
52 / III, 53 
de Paulis, Iohannes lohanni Pauli Gualbertus / Civis, physicus et medicus / 
61 / II, 37 
Magister Paulus de Fucecchio / OFM, theologiae professor, heretice pravitatis 
inquisitor / 74 / III, 94 
de Pazzis, Perpetua Petri Daniellis / OP (Konvent S. Lucia) / 46 / III, 15 
del Pecchia, Marcus Iacobi / Civis / 66 / II, 25 
de Pellis, Hieronymus Ser Alexii Mathei / Civis / 71 / II, 11 
Petronilla Nicolai Thome / OP (Konvent S. Lucia) / 40 / III, 17 
de Petruccis, Franciscus Cesaris / Prior venerabüis hmocentium / 60 / III, 73 
Petrus Benedicti Angeli / OP / 72 / I, 40 
de Pieris, Antonius Simonis / Notar / 63 / I, 22 
Primerani, Nicolaus / Civis / 75 / I, 3 
de Puccis, Iacobus Silvestri / keine Angabe / 88 / I, 43 
de Puccis, Thomas Puccii Antonii / keine Angabe / 78 / I, 38 

de Radda, Antonius Christophori / OP / 66 / IV, 4 
de Radda, Marcus Stephani / keine Angabe / 75 / I, 11 
de Rampinis, Franciscus / Civis, medicine doctor / 56 / III, 119 
Riccius, Robertus / Nobilis, patritius / 61 / III, 118 
Riccius, Dominicus / OP / 70 /I, 44 
de Ridolfis, Fiammecta Niccoli / Uxor olim Martini de Martinis / 30 / III, 151 
de Ridolfis, Francisca Iuliani / Uxor olim Iacobi de Ciais nobilis / 70 / II, 42 
de Ridolfis, Iohannes Iacobi Fei / Civis / 75 / II, 27 
de Ridolphis, Petrus / Patritius, cognatus Pape Leonis et pater cardinalis 
S. Viti / 52 / III, 111 
de Romena, Iohannes Marci / Iuris peritus et notarius / 70 / I, 60 
de Rosseliis, Bernardus Stephani / Nobilis / 67 / I, 56 
de Rubbia, Andreas Marci / keine Angabe / 81 / I, 12 
de Rudaninis, Bartholomeus Landi / OP, Prior modernus senensis / III, 3 
Rutini, Franciscus Marci / keine Angabe / 66 / I, 35 

Sacramorus, Antonius / Canonicus Florentinus / 60 / I, 45 
Salvator Francisci Petri / Öles. / 66 / III, 92 
de Salvatoribus, Bartholomeus / OCam., Abbas abbatie Puppine / 68 / III, 60 
de Salviatis, Iacobus / Pater Rev. cardinalis, nobilissimus patritius / 56 / III, 
109 
Sandri Dominici, Vaggia / Uxor Mathye ser Nicholai / keine Angabe / II, 19 
de Saxectis, Cosmus Francisci / Nobilis / 56 / III, 39 
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Sceberg, Nicolaus fiüus Comitis / OP, Secretarius cardinalis de Medicis / 50 / 
III, 42 
de Schiattesibus, Nicolaus Michaelis / Nobilis / 77 / III, 21 
de Septicellis, Bartholomeus Thome / Nobilis / 71 / II, 21 
de Semstoris, Antonius Averardi / Nobilis, patritius / 58 / III, 141 
Siculus, Iacobus Ioannis / OP, Prior modernus (S, Marco) / 64 / III, 1 
de Sirigactis, Franciscus / Decretorum Doctor, Canonicus Fesulanus / 67 / III, 
70 
de Soderinis, Iohannes Victori Thome / Nobilis, utriusque iuris doctor / III, 
123 
de Soderinis, Maria Thome / Nobilissima / 73 / III, 36 
de Spigliatis, Franciscus Ioanis Andree / OP / 46 / III, 31 
Spinelli, Petrus / Magister, aritmeticae et medicine doctor / 63 / V, 4 
Strozius, Antonius / Nobilis, utriusque iuris doctor / 62 / III, 121 
Strozius, Gabriel / Nobilis / 73 / III, 137 
de Stroziis, Ioannes Marci / OFM / 50 / III, 95 
de Stroziis, Marcus Iohannis Marci/ Civis / 72 / II, 8 
de Stroziis, Marcus / Nobilis, Canonicus Florentinus / 66 / III, 56 
de Stroziis, Thomas Laurentii / OP / 37 / II, 40 
de Stroziis, Thomas Laurentii / OP / 40 / III, 82 
Stupha, Aloysius / Magnificus miles et auratus eques, patritius / 64 / III, 108 
Stupha, Eneas / Nobilis, utriusque iuris doctor / 62 / III, 125 
Stupha, Hieronymus / Civis nobilis / 67 / I, 47 

de Talanis, Petrus Paganelli Francisci / Presbiter / 84 / II, 5 
de Temperanis, Franciscus Manni / Nobilis / 68 / 1 , 36 
de Tempis, Iohanes Nicolai / Civis / 66 / III, 63 
de Tempis, Lucretia Nicolai vidua / keine Angabe / 64 / III, 68 
Theodorus Dominici / OCist. / 68 / II, 2 
Theophilus Danielis Angeli / OSA erem. / 60 / III, 104 
Theophilus Francisci / OSB, Prior monasterii abbatie Fiorentine / 49 / III, 90 
de Tholosinis, Charitas Guidi / OP (Konvent S. Lucia) / 38 / OP V, 1 
Thomasia ser Charoli / OP ( Konvent S. Lucia) / 44 / V, 3 
de Tomabuonis, Flora lohanni Francisci / OP (Konvent S. Lucia), nobilis / 44 / 
III, 14 
de Torniis, Matheus Francisci / OServ, magister theologiae / 67 / III, 106 
de Torniis, Maurus / OOliv., Abbas monasterii S. Miniatis ad Montem / 48 / III, 
85 
de Tosinghis, Petrus Franciscus Raynerii / Nobilis, patritius, unus ex custodi-
bus archiepiscopi / 71 / II, 30 
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de Tosinghis, Nicolaus Raynerii / Nobilis, Doctor, Canonicus Florentinus, pre-
positus S. Ioanni / 64 / III, 41 

de Ubaldinis da Gagliano, Petra Antonü / OP (Konvent S. Lucia) / 55 / III, 13 
de Ubaldinis de Galliano, Raphael Antonü / Nobilis / 48 / II, 45 
de Ubaldinis da Gagliano, Raphaella Antonü / OP (Konvent S. Lucia) / 42 / III, 
11 
de Ubaldinis de Gagliano, Robertus / OP, Generalis / 54 / III, 2 
de Uzano, Laurentius Nicolai / OP / 66 / IV, 3 

de Valle, lohannis Marie / OP, theologie lector, Neapoütanus / keine Angabe / 
VII, 6 
Valorius, Nicolaus / Nobilis / 56 / III, 120 
de Venetiis, Antonia lohannis / Uxor magistri Antonü de Mediolano / 80 / II, 7 
de Venturinis, Iacobus / Patritius / 83 / III, 110 
de Vercellis, Iohannes Maria / OSA erem., vicarius conventi S. Galli / 45 / III, 
103 
de Vernacciis, Marcellus Leonardi / keine Angabe / 55 / I, 19 
de Vespuccis, Antonius / Nobilis, cancellarius et secretarius dominorum Flo-
rentinorum / 68 / III, 130 
de Victoris, Constantia Francisci / Uxor olim Francisci de Oricellaris / 73 / III, 
26 
Victorius, Franciscus / Nobilis, patritius / 48 / III, 144 
Victorius Stephani / Öles. / 66 / III, 93 
del Vigna, Sanctes Bartholomei / OP / 72 / I, 25 
de Vincentüs, Ioannes Attavantis / Civis, notarius publicus / 78 / II, 43 
Vincentius Thucci / OP / keine Angabe / III, la (briefliche Aussage) 

de Zatis, Cammilla Andree / Uxor Francisci de Aldobrandinis / 60 / II, 32 
de Zatis, Franciscus Andree Francisci / Nobilis / 74 / II, 18 
Zenobius Mathye / OP / 76 / I, 2 
Zephius, Iohannes Franciscus / Civis / 40 / III, 59 
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2. 
Bericht des Kommissionsvorsitzenden Kardinal Bernardino 

de Carvajal im Geheimen Konsistorium am 19.12.1519 
über die beiden ersten Prozesse1 

Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Conventi soppressi J. 1.51, fol. 9r-13r 

(9r) 
Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, felicitatem quoque instantium tempo-
rum. Plurimum pertinere dignoscitur, Pater Beatissime, cum Dei ecclesiam 
communionem videlicet et societatem sanctorum diebusa nostris et numero 
et merito augeri in Domino et multiplicari conspiciuntur. Per Sapientem enim 
dicitur (Proverbiorum 14): In multitudine populi gloria est regis} Et Eccl. 
24 de divina sapientia legitur: Et in plenitudine sanctorum detentio mea.3 

Nempe si unus filius sapiens letitia est et gloria patris sui (Proverbiorum 
IO).4 Et si de uno peccatorum ad penitentiam et iustitiam converso ma-
gnum gaudium est angelis Dei in celo (Lucae 15),5 quanto magis de aucto et 
multiplicato numero sanctorum et in celis et in terris letandum maxime et 
gaudendum esse omnino censeri debet. Cuius gaudii Deus Optimus Maximus 
diebus Vestre Beatitudinis nos plurimum participes esse facit, qui sub eis plu-
res causas consecrationum et canonizationum sanctorum Vestre Beatitudinis 

a Randbemerkung: Gaudium Canonizationis 

1 Von den im Text auftauchenden Zitaten wurden diejenigen von Thomas von 
Aquin, Augustinus und Ambrosius sowie die Bibelzitate überprüft. Zum Nach
weis wurden folgende Konkordanzen hinzugezogen: Index thomisticus, R. 
B u s a (Hg.), 56 Bde., Stuttgart 1974-1980; Thesaurus Sancti Ambrosii sowie 
Thesaurus Augustinianus, Corpus Christianorum (Mikrofichekonkordanzen), 
hg. v. Centre de traitement électronique des documents (Louvain-la-Neuve), 
Turnhout o, J. ; F. R D u t r i p o n , Concordantiae bibliorum sacrorum Vulgatae 
editionis ..., Parisiis 1844 (Neudruck Paris 1880); E. P e u l t i e r , Concordantia-
rum universae Scripturae Sacrae thesaurus ..., Parisiis 1939. Weitere verwen
dete Zitate wurden kursiv gesetzt, konnten jedoch nicht mehr überprüft wer
den. 

2 Spr 14, 28 
3 Sir 24, 16 
4 Spr 10, 1 
5 Lk 15, 10 
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ministerio celebrandas nobis proposuerit. Illam enim Sancti Francisci de 
Paula Calabri fundatoris ordinis minimorum superiori paschate cum magna 
ecclesie et Vestre Beatitudinis gloria expeditam perspeximus, ubi Sanctitatem 
Vestram sapientissime ac elegantissime orantem et omnia divina misteria inte
gerrime ac devotissime administrantem cum summa exultatione terre nostre 
audivimus omnes et vidimus. Nunc vero hanc causam Beati Antonii de Floren-
tia dignissimi archiepiscopi Fiorentini, cum Dei auxilio ac favore et bona gra-
tia Vestre Sanctitatis tractare incipimus. Ille due cause Beati Benonis de Saxo-
nia episcopi Misnensis et Beate Francesce Romane devotissime femine apud 
senatum apostolicum iamdiu terminatis processibus manent Duas alias Beati 
Cassimiri fratris moderni regis Polonie et Beati Hiacynti, qui in illis partibus 
multis clarent miraculis et precipua devotione coluntur, tractari in partibus 
coram iudicibus delegatis per testium examina constat, pluresque alias similes 
causas per multos principes et populos cum instantia a Vestra Beatitudine peti 
omnes intelleximus. Quod sub multiplicatione criminum dierum nostrorum et 
magna hominum fragilitate singulare ac preclarum divine misericordie indi-
cium est. Illis enim civitatibus Pentapolis pessime apud Palestinam Syrie et 
fedissimis criminibus involutis: Dominus Deus propter paucos bonos, si in eis 
reperirentur, clementissime indulgebat (Genesis 18).6 Unde evidens est in sac-
ris litteris argumentum, ubi multitudinem contingat inveniri sanctorum, non 
posse illis temporibus gravia aut nocitura ecclesie provenire, sed iram Dei 
contra malos placari, sanctorum multiplicatis intercessionibus, sicut novis ad-
venientibus et intercedentibus filiis necesse est patris iram contra servos mol-
lescere et mitigari. Omnes enim sancti suffragatores et defensores ecclesie et 
membrorum eius sunt. Participant enim divina charitate, que distinguit inter 
filios regni et perditionis, Augustino testante,7 (9v) omnibus ergo pro Ecclesia 
et eius membris orare: Commune est, ut quod de uno dicitur, de aliis omnibus 
in hoc officio dici oporteat, secundum gradum tarnen charitatis eorum. Quare 
de omnibus spiritualibus dicebat apostolus (Ro. 8): Quod Spiritus postulai 
pro nobis gemitibus inenarrabilibus, quasi spirituales et sancti orant pro 
ecclesia et eius membris intima, continua atque inenarrabili interces
sione? Et 2 Machabeorum 15 de Hieremya dicitur, quod semper pro populo 
et sancta civitate orabat.9 Quod ecclesia de omnibus sanctis constantissime 
asseverat, quibus confidenter in letaniis et aliis orationibus universaliter se 
animose commendat. Officio ergo consecrationis sanctorum multa bona ec-

Gcf. Gen 18, 22-32 
7 Aug. trin 15, 18, 2 
8 Rom 8, 26 
0 2 Makk 15, 14 
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desia militans operatur. Primo iustitiam administrat unicuique reddens quod 
suum est et ita sanctis honorem suum et locum debitum assignans. Secundo 
conformat se ecclesie triumphanti matri sue atque magistre illos venerando, 
quos ipsa precipue honorat. Tertio allicit et invitat alia membra ecclesie ad 
similes actiones sanctorum, quos ipsa consecrat. Illi enim sicut et nos morta-
les et fragiles fuerunt sed confidentes in divina gratia, et conati super commu-
nes hominum vires assecuti sunt huiusmodi gratiam et gloriam. Regnum enim 
celorum vim patitur et violenti rapiunt illud (Mathei 11),10 quod et nobis 
horum imitatione contingere poterit. Quarto oratores et suffragatores et de-
fensores notos et certos nobis constituit. Unde Job 5: Cum premeretur consu-
lebatur, ut ad aliquem sanctorum se converteret.11 

Habende sunt ergo Deo immortali ingentes gratiarum actiones, quod his die-
bus tam uberem copiam meritorum sanctis suis, suffragatoribus nostris presti-
terit nobisque tantam facultatem illos venerandi et imitandi et eorum suffra-
giis adiuvandi concesserit. Vestre autem Beatitudini et tempora nostra pluri-
mum debent, quia et ea feliciora et spiritualiora reddit Et sancti ipsi obnoxii 
videntur, quod non fecerit sicut nonnulli Romani pontifices predecessores sui, 
qui vel forte quia modico tempore sederunt, vel propter occupationes, aut 
scismata, aut bella, aut, quod peius esset, propter pigritiam aut desidiam in 
his officiis, quibus precipue cultus divinus augetur, tardiores et diffìciliores se 
reddiderunt. Sed Sanctitas Vestra more spiritualis ac sapientis pontificis ex 
verisimilibus coniecturis ab ecclesia ad hoc ministerium approbatis, videücet 
sancta vita, et miraculis sanctorum mota est ad huiusmodi causas committen-
das et divina gratia mediante adiudicandas. 
Non est enim christianus, qui dubitet in ecclesia militanti semper plures elec-
tos et sanctos Domini actu inveniri. Habet enim symbolum: credo sanctam 
ecclesiam catholicam sanctorum communionem. Ecclesia autem est multi-
tudo et congregatio fidelium, (lOr) ergo hec est sancta, ergo et plures electi 
et sancti in ea actualiter sunt. Et qui contra diceret, heresim saperet. Et si 
plures electi et sancti non essent, iam diu mundus periisset, quia celi non 
moverentur, Augustino testante,12 nisi propter generationem electorum et ul
timo electo generato, celos non moveri fideliter admittendum esse credit. 
Intelligereb vero ex electis, qui fuerint sancti et in celesti collegio locati, nobis 
non est possibile a priori, quia glorifìcatio est divina operatio. Et huiusmodi 

b Randbemerkung: Difficultas notitie 

10 Mt 11, 12 
11 Job 5, 1 
12 Non rep. 
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operationes occulte sunt nobis et abyssus multa. Sed divina revelatione potest 
inotescere, sicut cum dictum est bono latroni: Hodie mecum eris in paradiso 
(Lucae 23).13 Vel potest haberi probatio a posteriori ex coniecturis humanis 
iam ab ecclesia, ut diximus, approbatis. Que sunt vita sancta, presertim imma
culata et in eius testimonium et honorem patrata miracula.c Miracula enim, 
que superant naturarti vel in substantia vel in modo, sunt opera Dei, nec ab 
alio possunt effici, quifacit mirabilia magna solus (Psalmo 135).14 Et Deus 
est veritas (Johannis ..d).15 Non potest ergo miraculis et operibus suis ferre 
testimonium et honorem falsitati. Ergo quando hec contingunt, vita sancta et 
in eius confirmationem patrata miracula, sufficiens est probatio coniecturalis, 
que sufficit in agilibus et inducit veritatem notitie sanetitatis et glorificationis. 
Et hoc dicebat Innocentius III in bulla canonizationis Sancti Homoboni de 
Cremona, quod consecrationem sanetorum in ecclesia inducit virtus morum 
et virtus signorum. Et idem in hymno confessorum dicebat Ambrosius, Iste 
Confessor etc. (?)e, et de virtute morum in seeundo versu Septem virtutibus 
explicatis: qui pius, prudensy humilis, pudicus, sobrius, castus fuit et qui-
etus, vita dum presens vegetavit eius corporis aretus.16 Deinde tertio versu 
de virtute signorum: Ad sacrum cuius tumulumfrequenter membra languen-
tum, modo sanitati, quolibet morbo fuerint gravata, restituuntur,17 His ergo 
coneurrentibus cum fide Romanae ecclesie, pro qua Dominus, ne deficeret, 
rogavit (Luce 22),18 et pienissima auetoritate primatus apostolici, cui omnis 
ecclesie pastura et causarum diffinitio ad nos commissa est (Johannis ul
timo).19 Non est dubium quin facta per pontificem bona diligentia et ipso 
signanter in hoc iudicio ad statum salutis redueto cum preeibus suis et eccle
sie Deus illi assistat in his sacratissimis offieiis consecrationum sanetorum, 
ut in eis ecclesiam non posse errare credamus, quando secundum iura scripta 

c Seitlicher Einschub: Miraculum vero a sapientibus diffinitur arduum et insoli-
tum supra facultatem nature et spena admirantis proveniens, prout Sanctus 
Thomas libro seeundo sententiarum diffinitione 18 dicit. 

d Ausstreichung, darüber korrigiert: 14. 
e Nicht eindeutig lesbar. 

13 Luk 23, 43 
14 Ps 135, 4 
15 Joh 14, 6 
16 Cf. Hymni S. Ambrosio attributi, 79. Migne, Patrologia Latina, Bd. 17, 

Sp. 1220 f. 
17 Non rep. 
18 cf. Luk 22, 32 
19 cf, Joh 21, 15 
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et divinos impetus pontifex processero. Et ita pie admittit omnis Theologia 
et signanter Sanctus Thomas Aquinas doctor communis quodlibeto nono arti-
culo ultimo.20 

Ergo cum tot sancti et electi in veritate sint et fuerint in ecclesia a quatuorcen-
tis annis citra - computantur enim a Christo ad Carolum Magnum octingenti 
anni et in cathalogis ecclesie tunc fuerunt computati quasi 125 sancti per 
Alchuinum magistrum Caroli, prout dicit archiepiscopus Antoninus hic noster 
in 2a parte historiali titulo 14 capitulo 4, quod ex illis cathalogis erant 300 
sancti pro qualibet die sed a 400 annis citra, post Alexandrum III, quando hec 
arctior forma canonizationis introducta videtur, non sunt canonizati nisi 26 
sancti. Cum ergo fuerint innumeri plures electi et sancti his diebus, non pos-
sunt salva pace aliquo modo a desidia excusari precedentes pontifices, qui a 
tempore Alexandri III non tenuerunt ultra 26 officia sanctorum. Et fuerunt 52 
pontifices medio tempore, de quibus soli 16 huiusmodi officia administrarunt. 
Alii vero 36 aliqua pigritia possent a sanctis notari, quia abstinuerunt et silue-
runt omnino ab eis. Et de his 16 soli 5 multiplicaverunt huiusmodi officia, alii 
11 solum unum officium pro quolibet exercuerunt. 
Innocentius III de familia de Comitibus nobilissimus atque doctissimus, qui 
tenuit duo Concilia Lateranensia et quasi ecclesiam totaliter reformavit, duos 
consecravit scilicet Homobonum de Cremona confessorem primo anno ponti-
fìcatus sui et Fulstanum Anglicum episcopum Vigorniensem, et sedit 18 annis. 
Gregorius IX etiam de familia de Comitibus nepos eius, compilator Decreta-
lium, doctissimus et spiritualissimus pontifex, quatuor officia tenuit. Consec
ravit enim Franciscum, Dominicum, Antonium de Padua, Helysabeth de Unga-
ria, et sedit 14 annis. Innocentius IV de familia de Flisco, et qui singulari 
apparatu commmentatus est Decretales et duodecim fere annis sedit, tenuit 
tria officia, in quibus canonizavit Petrum Veronensem Märtyrern ordinis predi-
catorum et Edimundum archiepiscopum Cantuariensem et Stanislaum episco
pum Cracoviensem. Johannes XXII, qui fuit etiam apprime doctus et sedit 
18 annis, tenuit tria officia, quibus canonizavit Thomas Aquinatem ordinis 
predicatorum, Thomam Efordensem episcopum et Ludovicum Tholosanum. 
Quintus fuit sub hoc nostro Centenario, qui etiam multiplicavit hec officia, 
etiam vere doctus et diligentissimus pontifex Calixtus III, qui tribus annis et 
sex mensibus sedit. Et nonagenarius sedem apostolicam intravit et tenuit duo 
officia, quibus consecravit Sanctum Vincentium ordinis predicatorum et Sanc-
tum Hosmundum Sarisberiensem episcopum Anglicum. 

cf. Quodlibeta 9, qu. 8, 1. S. Thome Aquinatis Opera Omnia ut sunt in indice 
thomistico, R. B u s a (Hg.), Bd. 3, Stuttgart 1980, S. 493. 
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Et certe quamvis comparationes sint odiose, salva tarnen aliorum pace, isti 
pontifìces, qui consuluerunt honori ecclesie et huiusmodi officia exercuerunt, 
fuerunt magis excellentes quam alii, qui abstinuerunt et siluerunt ab eis, et 
similiter isti, qui multiplicaverunt huiusmodi officia, doctrina et spiritualitate 
videntur aliis excelluisse, et satis multis annis sederunt. 

( l l r ) Ut excludamus et errorem carnalium et pigrorum hominum dicentium 
pontifìces similia administrantes brevi sedere. Innocentius enim Tertius sedit, 
ut diximus, 18 annis, qui duo officia tenuit Gregorius IX sedit 14 annis, qui 
quatuor tenuit. Innocentius IV, qui tria, annis 11 cum dimidio. Ioannes XXII, 
qui etiam tua officia tenuit, sedit annis 18. Sed illud evenit forsan ex Calixto 
III, qui intravit ecclesiam nonagenarius et divina gratia servatus, ut duo tene-
ret huiusmodi officia. Sixtus etiam quartus cum esset octuagenarius consecra-
vit Bonaventuram undecimo anno pontificatus sui et deinde tribus annis sedit. 
Similiter Innocentius VIII tertio anno consecravit Leopoldum et deinde qui-
nque annis vixit. Sanctitas ergo Vestra, Pater Beatissime, imitata illos duos 
magnos Gregorium IX et Innocentium IV sacratiora et spiritualiora facit tem
pora sua honore debito electos et sanctos Dei prosequendo. Consultissime 
ergo et constantissime fecerit post illam consecrationem Sancti Francisci de 
Paula hanc Beati Antonii nobis demandare. 
Adf quam causam committendam invenimus Beatitudinem Vestram a multis 
et magnis dominis diversis vicibus et multiplicatis instantiis fuisse motam 
atque pulsatami a capitulo videlicet ecclesie Fiorentine ac generali ordinis 
predicatorum et ab ipsis magnificis dominis prioribus et vexillifero iustitie 
excelse reipublice Fiorentine; inde diversis litteris serenissimi domini regis 
Francorum christianissimi et sue uxoris regine christianissime; litteris quoque 
multiplicatis sue illustrissime genitricis devotissime ac sapientissime; diversis 
quoque litteris serenissimi domini Caroli regis Hispaniarum catholici et nunc 
Cesaris Augusti sacratissimi; litteris quoque illustrissimi fratris sui Fernandi Hi
spaniarum infantis; litteris etiam regis Schotie aut gubernatoris regni sui; diver
sis quoque litteris illustrissimorum dominorum ducis Saxonie et marchionis 
Brandeburgensis Sacri Romani Imperii principum electorum et aliorum plu-
rium; et tandem, cum Sanctitas Vestra Florentie moram traheret de anno Do
mini 1516, interpellata sanctissima et elegantissima oratione reverendissimi ac 
illustrissimi domini domini Julii cardinalis de Medicis, sancte Romane ecclesie 
vicecancellarii, Vestre Sanctitatis patruelis sapientissimi et ipsius Beati Antonii 
in sua metropoli Fiorentina meritissimi successoris. Istis ergo et multis aliis in
stantiis Sanctitas Vestra hanc causam Beati Antonii commisit. 

f Randbemerkung: Instantia canonizationis 

QFIAB 78 (1998) 



442 KLAUS PIETSCHMANN 

De mandato ergo Vestre Beatitudinis, domini mei reverendissimi commissarii 
dominus Leonardus de Rubere presbiter cardinalis Sancti Petri ad Vincula, 
sancte Romane ecclesie maior penitentiarius, et dominus Innocentius Cibo 
Sancte Marie in Domnica diaconus cardinalis, Vestre Beatitudinis ex sorore 
nepos dilectissimus et doctissimus, et ego Bernardinus episcopus Sabinensis 
cardinalis Sancte Crucis acceptavimus cum omni devotione huiusmodi cau
sam (llv) et illi diligenter intendentes invenimus duos processus in ea forma
tosi alterum per duos solemnes et doctissimos Rote auditores Jacobum Simo-
nectam et Guillermum Cassador, cum Sanctitas Vestra Florentie maneret, 
sexta februarii anno domini 1516, pontifìcatus Sanctitatis Vestre anno tertio; 
alterum per tres iudices delegatos Florentie, postquam Sanctitas Vestra inde 
recessisset, videlicet reverendum patrem Johannem Mariam de Canisianis ab-
batem et generalem Vallis Umbrose, ac Antonium Sacramorum canonicum 
Florentinum et Leonardum de Guasconibus vicarium episcopi Fesulani, qui-
bus fuit causa commissa eodem anno Domini quindecima februarii. 
In primo processu sunt recepta quedam instrumenta presentata per venerabi-
lem fratrem Cosmam de Tornabonis ordinis predicatorum suppriorem con-
ventus Sancti Marci de Florentia, ubi corpus Beati Antonii sepultum existit, 
scilicet unum breve Nicolai V pontificis maximi, sub datum pontifìcatus sui 
anno quinto, ubi multis laudibus commendat pastorale regimen Beati Antonii 
appellationesque a suis sententiis et iam privationis dignitatum et beneficio-
rum ad Romanam Curiam delatas eidem Antonio remittit, ratus Antonium 
nullo modo errrare potuisse. Cui etiam nonnullos aureos nummos mittit in 
usus pauperum ecclesie sue pro sua conscientia erogandos rogans, ut pro eo 
et pontifìcatu suo Deum enixe oraret. 
Fuerunt etiam due historie: prima est domini Francisci Castellionensis, se-
cunda magistri Leonardi de ser Uberti. Est etiam ibi historia Ugolini Verini 
exametris versibus composita, que satis iuxta nomen authoris veritatis habet. 
Deinde sequitur examen 62 testium et continet hic primus processus folia 146. 
Secundus processus per delegatos alios iudices continet examen 48 testium 
et sunt in eo folia 138. Quare in utroque processu sunt examinati testes 110 
et uterque processus continet folia 284, que pro viribus abbreviavimus. Ego 
quidem vitam et miracula in vita, domini mei reverendissimi miracula post 
vitam. Et visum est mihi omnia perstringere ad instar ultime compilationis 
decretorum, quam fecit Gratianus Abbas Classensis ut videlicet per materias 
recolligamus dieta testium. 
Vitam autem 15 propositionibus abbreviavimus more philosophorum, qui di
vina propositionibus quibusdam explicaverunt, sicut author de causis inter 
Peripatheticos et inter Platonicos Proculus. Vitam ergo eius prout sequitur 
abbreviavimus. 
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Prima propositio summata 
Antonius vel Antoninus binomius enim fuit a Florentia patre Nicoiao, matre 
Thomasia parentibus fidelibus et civibus honestis natus et christianissime 
educatus, excellentis ingenii sed excellentioris memorie fuit. Virginitatem a 
Domino puer petiit et obtinuit, quam septuaginta annis vite sue illibatam ser-
vavit 
Secunda propositio. 
Predicationes fratris Johannis Dominici de Florentia tunc prioris Fesulani, 
postea generalis vicarii congregationis et deinde archiepiscopi Ragusini et 
sancte Romane ecclesie cardinalis, viri doctissimi, quibus maxime attendebat 
Antonius, eum ad ordinem predicatorum inclinarunt, unde duodecimo anno 
etatis sue ab eo habitum ordinis in conventu Fesulano, ubi tunc prioratum 
gerebat, ille petiit. 

(12r) Tertia propositio 
Johannes habitum illi concedere distulit propter pueri fragilitatem, sed si Dec-
retum totum memoriter edisceret, spem illi fecit habitus tradendi. 
Quarta propositio 
Antonius toto ilio anno duodecimo etatis sue conatus est Decretum ediscere, 
quod illi divina gratia contigit. Venit ergo iterum ad monasterium Fesulanum 
et ab eo habitum petiit et pacta servasse monstravit factoque examine de 
memoria decretorum alacriter illum induit Johannes omnibus mirantibus et 
bona illi pronosticantibus. Qui in seculari statu 13 annis sanctissime perman
si^ in religionem predicatorum 44, in archiepiscopatu aliis 13 carne et mente 
immaculata duravit. 
Quinta propositio 
Factus ergo religiosus tantum in ordine profecit, ut brevi eum superiores sui 
coegerint alios fratres gubernare. Assumptus vero ad multos prioratus Italie 
et tandem magnis suis exigentibus meritis ad vicariatum generalem Thuscie 
et Neapolis. Omnia officia perfectissime implevit et maxime in suis omnibus 
actionibus ordini et Italie profuit existens humilis et charitate fervens. 
Sexta propositio 
Summam generalem, moralem, theologicam et canonicam, doctrinalem et hi-
storialem collexit, quam ultra alia scripta doctissime ac copiosissime compila-
vit castigatissime ac modestissime loquens. Doctrinalis in quatuor partes di
visa est, prima de anima, secunda de peccatis, tertia de statibus hominum, 
quarta de virtutibus et gratia; historialis in tres portiones, prima ab Adam ad 
Constantinum Magnum, secunda a Constantino ad Henricum VI, tertia ab ilio 
usque ad Federicum III, quando ipse Antonius nature concessit. 
Septima propositio 
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Semper legem Domini et statuta ordinis sui ad unguem servavit, tam in ordine 
quam postea in pontificio statu cum maxima charitate atque humilitate. 
Octava propositio 
Magnis virtutibus Antonii ab Eugenio IV recognitis vacante ecclesia Fioren
tina per obitum Bartholomei de Zabarellis de persona sua illi providit, cum 
omnium patrum magna commendatione et admiratione, posthabitis omnibus 
petentibus et Antonio non cogitante nedum querente. 
Nona propositio 
Antonius, quantum in se fuit, recusavit dignitatem archiepiscopalem acceptare, 
sed tandem coactus ab Eugenio summo pontifice et aliis patribus assensit. 
Decima propositio 
Ad possessionem ecclesie sue Antonius pedibus se non equitando transtulit. 
Florentiam ingressus et a certa parte processionis et iam nudis pedibus pro
cessi^ postquam devote missam celebraverat et cum magna devotione et 
exemplaritate. 
Undecima propositio 
Ordinavit domum suam Antonius humiliter et prudenter, ut posset pauperibus 
necessaria ministrare quorum sua omnia esse cum effectu referebat. Vestitus et 
victus et lectus illi fuit idem, qui in religione fuerat. In matutinis ecclesie num-
quam defìciebat, quotidie celebrabat et officia divina perfectissime solvebat. 
Duodecima propositio 
Cura pastoralis continua et excellens ac super humanum morem patientia illi 
singularis fuit, cause ad eum omnes devolvebantur, quas brevi et iuste diffìnie-
bat. Clerum suum ad honestos mores reduxit. Ludos publicos secularium a 
civitate expulit, hereticum de virginitate Domine nostre contumaciter male 
sentientem conburi permisit. Similiter et alium librum chirurgie magicum 
ignibus dedit. Prope Pistorium in sua visitatione fabrica ferri, quia de eo magi-
ster fabrice murmuraverat, ab officio suo totaliter impedita fuit, sed tandem a 
magistro rogatus Antonius, eius benedictione restituitur. Dominos Florentinos 
propter bonum publicum et ecclesiasticam libertatem graviter redarguit et 
eos ad melius regimen induxit. Orans in camera sua sepius elevatus a terra 
fere quatuor brachiis et cum magno splendore visus et inventus fuit. 

(12v) Tredecima propositio 
Hospitale verecundorum pauperum et societatem Sancti Martini Florentie 
fundavit, ubi sua omnia expendebat ac aliis petentibus quicquid sibi remane-
bat, erogabat. Inde ergo et aliis suis magnis virtutibus et doctrina singulari 
Fiorentini eum ut sanctum Domini semper sunt venerati. 
Quatuordecima propositio 
Eugenius IV pontifex maximus allectus magna hominis fama, cum iam senio 
delibaretur, eum ad se venire fecit, cui Beatus Antonius et in administrandis 
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sacramentis et dispositione sancte et ultime emigrationis sue semper astitit 
Nicolaus V succedens similiter in urbe eum retinere curavit, sed sponse sue 
Antonius prospiciens Florentiam rediit, multis gratiis a Nicoiao honoratus, qui 
eum tanti fecit, ut, cum Sanctum Bernardinum mortuum in numero sanctorum 
referret, Antonium vivum similem honorem meritum asseveraret. Succedit Ni
coiao Calixtus III, cui domini Florentini Beato Antonio oratore mediante obe-
dientiam de more prestiterunt, cuius divina oratio in senatu omnibus admiran-
tibus fuit audita. Ideoque officium prestitum per eumdem cum Pio II admira-
tionem et venerationem Antonio maximam adauxit 
Quindecima propositio 
Antonius septuagesimum agens annum, in quo eum Dominus nature conces-
surum predixerat, rebus suis et scriptis finem imposuit eaque feliciter consu-
mavit seque bone migrationi composuit. Febre ergo levi laborans, sacramentis 
omnibus rite ac devotissime susceptis, cum fratribus suis divina loquens et 
tractans et divinos psalmos, quorum studiosissimus fuit, concinens, secunda 
die Mali in nocte 1459 dicens in agone mortis sepius: Servire Beo regnare est, 
et Sancta et immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio, cum 
magno omnium luctu spiritum reddidit creatori. Ac sequenti die in sero Pius 
II ad dietam Mantuanam contra Turcosg properans, quanwis obitu Antonii 
maxime consternatus Florentiam ingressus indulgentiam septem annorum et 
totidem quadragenarum visitantibus corpus Beati Antonii antequam sepelire-
tur benigne concessit Unde magno hominum concursu ad eius visitationem 
facto per octo dies corpus eius sepulcro condi non potuit Et per totum id 
tempus corpus eius uti vivum apparebat mirabili odoris fragrantia redundans. 
Ipsa quoque nocte transitus sui in diversis locis a tribus sanctis personis eius 
anima ad celos ascendere mirabiliter visa est. 

De miraculis in vita 
Postquam historiam vite Beati Antonii archiepiscopi Florentini succincte 
enarravimus, superest, ut de miraculis, que Dominus Deus sua gratia patrare 
dignatus est, transigamus. Hec autem in duabus de eo scriptis historiis, altera 
Francisci de Castellione, altera Leonardi de Ubertis, et in duobus processibus 
testium auctoritate apostolica examinatorum, altero per duos auditores Rote, 
altero per tres alios iudices commissariosh delegatos, continentur. Ubi premit-
tendum est, quod recollectio et compilatio huiusmodi miraculorum potest du-
pliciter haberi: vel abbreviando eorum scripturam prout in historiis et proces
sibus iacet, historiarum videlicet et testium dieta decurtando, sicut notarii 

g Ms.: Thurcas 
h Ms.: unterstrichen 
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solent extractum aut summarium scripturarum facere. Et hec recollectio duo 
inconventia pateretur, primum quod multis repetitionibus abundaret, eandem 
enim materiam miraculi (13r) sepe multi repetunt testes; secundum quod te-
stes non satis ordinate res in enarratone miraculorum prosequuntur, ali-
quando enim proponunt miracula post vitam Ulis que in vita, et aliquando e 
converso. Potest secundo haberi aliter huiusmodi signorum recollectio distin
guendo materias miraculorum et citando testes, qui huiusmodi materias repe
tunt, et hoc magis scholastice et doctrinaliter procederet. Prima recollectio 
esset tollerabilis, sed secunda melior et doctrinalior haberentque similitudi-
nem iste recollectiones illis antiquis recollectionibus et compilationibus dec-
retorum. Unam enim et primam recollectionem decretorum fecit Beatus Ysi-
dorus Hispalensis in libro de sinodis abbreviando dieta sinodorum et pontifi-
cum prout iacebant. Que multis abundat repetitionibus, quia eadem decreta 
sepissime sinodi et pontifices diversi repetierunt. Quare supervenerunt 
quinque ahe recollectiones decretorum per materias distinctas nominando si-
nodos vel pontifices, qui de his materiis decreta ordinaverunt Primam recol
lectionem post Ysidorum fecit Ivo Camotensis episcopus, secundam fecit 
Ugo, tertiam Fulgentius, quartam Johannes Broccardus episcopus Guarma-
censis, quintam magister Gratianus monachus et abbas Classensis prout me-
minit Johannes de Fantuciis in prologo decretorum. Et hanc ultimam, quam 
fecit, magister Gratianus distinxit in tres partes, videlicet distinctiones, causas 
et consecrationes. Et hec doctrinalior et melior habetur, quare hanc solam 
doctores scholastici glossando prosequuntur, sicut Hugo, vel Huguiccio, Jo
hannes de Deo Theutonicus archidiaconus, Bartholomeus Brixiensis, Johan
nes de Fantuciis et alii plures. Nosque in prosequendo huiusmodi miracula 
similem recollectionem Deo dante sumus servaturi. 
Miraculum vero a theologis interpretatur plenum mirum vel magnum mirabile 
et hoc solum Dominus Deus facere potest, qui facit mirabilia magna solus 
(Psalmo 135)21 et hoc magnum mirabile vel miraculum a doctoribus diffinitur 
esse aliquod arduum et insolitum supra facultatem nature - intelligens in 
substantia vel in modo - et spem admirantis proveniens. De qua materia 
doctores in secunda sententiarum distinctione 18 et Sanctus Thomas Doctor 
Communis in prima parte quaestione 105.22 

Miracula vero Beati Antonii possunt dividi in ea, que in vita, et ea, que post 
vitam contigerunt. Et que post vitam alia in testibus alia in historiis continen-

21 Ps 135, 4 
22 Summae theoL 1, q. 105, art. 7, 2. S. Thome Aquinatis Opera Omnia (wie 

Anm. 20), Bd, 2, S. 336. 

QFIAB 78 (1998) 



ANTONINUS VON FLORENZ 447 

tur. Et iuxta ordinem nature primo de his, que in vita acciderunt dicemus et 
deinde ea, que post vitam dicenda veniunt 
De miraculis in vita primum censeo referendum, quod communis fuit fama et 
universalis conceptus totius ferme populi Florentini in vita Antonii et in eius 
morte, quod fuerit sanctus et innumeris miraculis claruerit. Et ita vivens et mor-
tuus pro sancto ab omnibus fuit reputatus, habitus et veneratus, quod utraque 
eius historia et uterque processus 110 testium examinatorum conformiter di-
cunt, quod et preclarius videtur fuisse miraculum quia in patria sua, cum dicatur 
Mathei 13: Non est propheta absque honore nisi in patria sua.23 Quod tarnen 
fuit spirituale in aliquibus sanctis, quos Dominus in parte voluit aliquando hono-
rari apud contribules suos, sicut de Ambrosio et Bernardo et aliis quibusdam 
legitur sanctis. Ita hoc Privilegium a Deo concessum videtur Beato Antonio.1 

3. 
Abschlußbericht des Kommissionsvorsitzenden Kardinal 

Bernardino de Carvajal im Geheimen Konsistorium am 14.12.1520 
mit Empfehlung der Heiligsprechung des Antoninus 

Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, 
Conventi soppressi J. 1.51, fol. 14r-18v 

(14r) In consultatane cause canonizationis Beati Antonii de Florentia lectio ha-
bita in senatu die Veneris 14 decembris 1520 pontificatus Sanctissirni Domini 
Nostri Leonis X anno octavo per reverendissimum cardinalem Sancte Crucis. 

Introductio, gestorum narratio, difficultas consultationis, duo propositiones 
preambule, resolutio voti ex actis et comparatione aliarum canonizationum. 
Beatissime Pater, apud regum et prophetarum eximium Davidem (Psalmo 
115) scriptum legimus preciosam esse in conspectu Domini mortem sancto-
rum eius.1 Apud sapientissimum vero eius filium Salomonem contrarium 
Ferme invenimus, qui sapientie primo capite dicebat Deum mortem non fe
risse nee delectari in perditione viventium.2 Que oportebit modica pertraeta-
tione lenire, ne filius tali Patri contradicat, quin immo ut Spiritus Sanctus, qui 

1 Zusatz: Et sequuntur miracula Beati Antonii, que hie non ponuntur, quia in 
processibus apparent. 

23 Mt 13, 57 
1 Ps 115, 15 
2 Weish 1, 13 
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auctor est Sacre Scripture (2 Pe. 2: Spiritu Sancto inspirati loculi sunt 
sancii Dei homines3), sibi ipsi contrarius minime videatur. Evidens enim esse 
debet Deum omnipotentem, qui est primum esse omnium, immo a quo omne 
esse fluit et dependet (ipso dicente Exodi 3; Ego sum qui sunt; et Moyse 
Judeis referente: Qui est, misit me ad vos4), pretiosius et carius habere omne 
esse rerum quam non esse, vel esse desinere, quod est mori. Quod et Sapiens 
(Sap. 11) satis insinuabat: Diligis ea, que sunt, et nihil odisti eorum, que 
fecisti.5 Mortem autem, quam Psalmigraphus pretiosam appellat, necesse est 
interpretali non ipsam dissolutionem vel mortem que, ut sic, grata Domino 
non est, sed vitam secutam post mortem, impeccabilem et stabilem, quia 
morte consumatur et terminatur hominis status, ut qualis hinc exiit, talis per
petuo permaneat Unde Ecclesiastes 11: Lignum ubi ceciderit, ibi erit6 Et 
Augustinus: Qualis unusquisque hinc exit, talis in iudicio apparebit,7 quoad 
statum videlicet gratie vel culpe. De statu enim pene temporalis: mutabilis et 
expiabilis est in purgatorio, sic quasi per ignem (1 Corinth. 3),8 iuxta quod 
Johannes 11 de peccato in Spiritum Sanctum, quod nec hic neque in futuro 
seculo remittetur,9 et 2 Machab. 8: Sancta et salubris est cogitatio pro defunc-
tis exorare, ut a peccatis (id est penis peccatorum) solvantur.10 Vita ergo 
sancta et impeccabilis post mortem Domino preciosa est. Omnis enim alia 
vita peregrinationis nostre mille periculis subiacet. Unde Proverb. 24: Septies 
in die cadit justus.11 Inde Severinus Boetius de vita mortali dicebat: Quid 
mefelicem totiens iactastis amici, qui cecidil, stabili non erat Me gradu.12 

Inde et Sapiens Proverbiorum 18: Ne laudaveris hominem in vita sua,13 et 
Ambrosius in sermone confessorum: Predica securum, lauda post vitam etc. 
(?)a.14 Hanc ergo mortem sanctorum, id est vitam securam, stabilem post mor
tem, preciosam esse Domino dicebat David. In hoc etiam et filius eius satis 

a Letztes Wort nicht eindeutig lesbar. 

a 2 Petr 1, 21 
4 Ex 3, 13 
5 Weishl l , 25 
öcf. Sir 11,3 
7 Non rep. 
8 1 Kor. 3, 15 
9 non rep. 

10 2 Makk 12, 46 
11 Spr24, 16 
12 Boethius, Cons., 1, carm. 1, 21-22. 
l:i Non rep. 
14 Non rep. 
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convenit dicens (Ecclesiastes 4): Laudavi ego magis mortuos quam viven-
tes.15 Quod necesse est de sanctis accipi propter stabilitatem status, et hanc 
esse unam interpretationem verborum David intellegimus. 
Est et alia similis, quod sit preciosa mors, quia tunc sanctos expectant precia 
et premia sua. Illud enim magnum premium essentiale beatitudinis, quod est 
visio clara Dei, de qua Augustinus super Johannem Visio est tota merces,16 et 
de qua Psalmus 16: Satiabor cum apparuerit gloria tua.17 Tale premium non 
datur a Domino sanctis in vita mortali, sed post mortem, de quo Isaie 64: 
Oculus non vidit nee auris audivit, Deus, absque te, que preparasti diligen-
tibus te.18 Et quod in vita mortali non habeatur, satis invenitur Exodi 33: Non 
videbit me homo et vivet.i9 Quam visionem etiam Paulus actuali solum lumine 
et veluti transeunte et temporaneo, non habituali, prospiciens dicit (2 Corinth. 
12) se raptum esse usque ad tertium celum, id est visionem Divinitatis in celo 
empireo, ut primum dicat sidereum, secundum chrystallinum vel aqueum, ter
tium empireum, in quo est clara visio beatorum, et vidisse dicat arheana Dei; 
si autem in corpore sive extra corpus nescio, Deus seit.20 Ad illam enim intuiti-
vam et claram contemplationem divinitatis homo attolli non potest corporeis 
sensibus utens, sed vel a corpore absolvi debet per mortem, vel adminus ab-
strahi et rapi ac alienali ab omni usu sensationis. Hoc etiam dicebat Paulus 
(2 Timothei 4): Ego quoniam iam delibor et tempus mee resolutionis instat, 
bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo reno
sità est mihi corona iustitie, id est gloria pro merito gratie iuste debita, 
quam reddet mihi (14v) Dominus in illa die, post dissolutionem scilicet 
corporis, iustus iudex, non solum autem mihi, scilicet his, qui diligunt 
adventum eius.21 Et hoc dicebant Beato Martino morienti discipuli eius: Sci-
mus quidem desiderare Christum, sed salva sunt tibi premia tua, nostri 
potius miserere quos deseris. Quod et David in spiritu clarissime previdit, et 
de utroque premio essentiali et accidentali, interiori et exteriori, Psalmo 126 
lucidissime explicavit dicens: Cum dederit dilectis suis Dominus somnum22 

id est mortem. Lazarus amicus noster dormii (Johannis 11).23 Et Paulus 

15 Sir 4, 2 
10 Enarr. in Ps. XC, S. II, 11 -13. S. Aurelius Augustinus, Enarrationes in Psalmos 

51-100, Corpus Christianorum, Series Latina 39, Turnhoult 1956, S. 1277. 
17 Ps 16, 15 
18 Jes 64, 4 
19 Ex 33, 20 
20 2 Kor 12, 2 
21 2 Tim 4, 7 
22 Ps 126, 2 
2:ìJoh 11, 11 
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Thessalonicensiumb 4: Nolumus vos ignorare de dormientibus,24 hoc est 
mortuis. Post ergo mortem sanctorum ecce hereditas Domini, hoc est statim 
succedet premium essentiale, beata videlicet visio, ad cuius visionem princi-
paliter Deus hominem creavit Et est hereditas sua illi a Domino promissa, 
dicente Augustino,25 factum esse hominem, ut summum bonum intelligeret, 
intelligendo amaret et amando possideret ac possidendo frueretur. Et sequitur 
in quo sit illud premium et hereditas, videlicet filii merces, fructus ventris.26 

Quod Dominus ipse in Evangelio Johannis 17 non est visus clarius expli-
care posse cum dicebat; Hec est vita eterna27 id est beatitudo, que debet esse 
in vita perfecta, iuxta prophetam, id est diuturna vel perpetua, ut cognoscant 
te solum Deum verum, et quem misisti Jesum Christum28 quasi essentiale 
premium sit visio Divinitatis et accidentale visio humanitatis Christi, ut sint 
ibi duo pascua, interius et exterius. Quorum meminit Dominus Joannis 10: 
Ego sum ostium, per me si quis introierit salvabitur, ingredietur et 
egredietur et pascua inveniet,29 ubi Augustinus: Pascha interius et essentiale 
in beatitudine visio Divinitatis est. Exterius vero et accidentale, humanita
tis Christi fulgentissime et pulcherrime visio succediti Quod prophetam 
nullo modo latuit, cum dixerit: Filii merces fructus ventris?1 hoc est: Visio 
Dei est merces filii, quia qui videi me, videi et patrem meum (Johannis 14),32 

et similiter Spiritum Sanctum, quia opera trinitatis ad extra sunt indivisa et 
visio hominis erit accidentale premium. Hunc tarnen hominem appellat fruc-
tum ventris, idest mulieris, non autem seminis, quia Christi humanitas ex pu-
rissimis virginis Marie sanguinibus, dicente Damasceno, in ventre suo mistito 
spiramine solum formata est. Quare et Christus se appellabat filium hominis, 
non hominem. Deus ergo hec premia magna sanctorum post mortem et non 
ante tribuit, indeque pretiosam aut gloriosam propheta regius sanctorum mor
tem nuncupavit.33 Quod dictum procedit, ut diximus, aut propter statum im-
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peccabilitatis, aut propter premia eternitatis, que tunc et non antea concedun-
tur. 
Hec ergo tarn longo repetita principio eo tendunt, Pater Beatissime, ut intelli-
gamus Deum Optimum Maximum hunc actum hierarchicum perfectissimum 
concessionis glorie (Gratiam et gloriam dabit Dominus, Psalmus 8334), tar
dando et procrastinando electis suis elargiri, Dixi autem perfectissimum, cum 
sint tres actus hierarchici: purgare, illuminare et perficere. Et nihil maius Do
minus concedit quam huiusmodi glorificationem, et ad actum perficiendi per-
tinet. Immo est omnium perfectissimus et ultimus, cum ultimo a Domino Sit 
concessus, ne, si precox aut velox premium fuerit, contemni facile possit. 
Inde est quod imitator Divinitatis, in quantum potest, Romanus pontifex, eius 
in terris vicarius, in hoc ultimo actu hierarchico canonizationis et coronationis 
sanctorum, quem non exhibet sanctis viventibus, sed post vitam, ne precox 
et velox premium fiat, cum magna maturitate et difficultate in eo semper 
procedit, prout sunt 12 requisita et longo tempore explicata, que doctores ad 
solemnitatem huiusmodi sacratissimi ac solemnissimi actus necessaria forma
liter exponunt, prout dicit glossa Joannis Andree capitulo unico de religione 
et veneratione sanctorum libro sexto; que inducit Johannes post Hostiensem. 
Quod videmus Sanctitatem Vestram ad instar Domini ita facere. A quatuor 
enim annis exercet se et nos omnes in hac coronatione et canonizatione Beati 
Antonii de Florentia, quam etiam olim Innocentius VIII facere disposuerat, 
sed res a Domino Sanctitati Vestre fuit reservata.(15r)c In ea primo iam tres 
solemnes Processus sunt habiti, primus per duos solemnes auditores Rote, 
dominum Jacobum Simonectam et Guillermum Cassadorem, in quo sunt exa-
minati 62 testes omni exceptione maiores, secundus per tres iudices commis-
sarios, dominum generalem Vallis Umbrose, et vicarium episcopi Fesulani 
Leonardum de Guasconibus, et Antonium Sacramorum canonicum Florenti-
num. In quo sunt examinati 48 testes. Tertius Processus est habitus per domi
num Ludovicum de Aldemariis, archipresbiterum Florentinum et vicarium epis
copi Fesulani, in quo sunt examinati 151 testes et locupletissimi et dignissimi. 
A principio ergo iam audivimus in hoc sacro loco relationem predictorum 
dominorum auditorum sacri palatii, ut Sanctitas Vestra moveretur ad commis-
sionem dominis cardinalibus faciendam. Deinde post aliquod tempus omnibus 
iam expeditis et per cardinales visis audivit Sanctitas Vestra in hoc sacro 
senatu duas relationes longiores, quas domini mei reverendissimi cardinales 
commissarii et ego fecimus, primam de duobus primis processibus tunc expe-
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ditis, secundam de tertio processu, qui ultimo productus fuit, in quibus pro-
cessibus etiam continentur tres historie de vita huius beati. Et sunt per omnes 
Processus examinati 261d testes. Et de ipsis reverendissimis dominis cardina-
libus commissariis, qui relationem fecerunt, iam unum Dei beneplacito cum 
magna nostra iactura desideravimus, reverendissimum dominum cardinalem 
Sancti Petri ad Vincula Agennensem episcopum, cuius loco Sanctitas Vestra 
suffecit nobis reverendissimum dominum Bononiensem bonum per omnia 
cardinalem Sancte Marie in Transtiberim, quia et hoc titulo Sancte Marie indi-
gebamus ad conclusionem huiusmodi maximi actus in ecclesia. 
Officio itaque relationis solemniter iamdiu terminato, nunc Sanctitas Vestra 
vocat nos ad officium difficilius consultationis et decisionis cause. Dixi autem 
difficilius, quia in primo officio agebatur precipue de periculo memorie, quod 
tarnen Dominus subministravit nobis mediocriter perfecisse. Nunc agitur de 
periculo intellectus et ingenii, ut ex narrata relatione resolvamus nos circa 
decisionem cause, utrum ex predictis possit constare et inferri, quod Beatus 
Antonius de Florentia in collegio beatorum sit locatus et in cathalogo sancto-
rum in ecclesia militanti describendus. 
Quod quidem officium multo difficilius est, quia primum sicut periculum inge
nii et intellectus est gravius et homini essentialius. Constituitur enim homo in 
esse suo specifico, non per memorativum, quod cum belluis etiam in parte 
commune habet, quin immo et in eo a multis ex eis superatur ratione maioris 
siccitatis cerebri, sed per intellectivum aut rationale, prout in Cathegoriis et 
tertio De anima Aristoteles habet Unde defectus ingenii gravior et periculo-
sior homini est quam memorie, indeque et omnes homines natura nituntur 
alios homines ingenio aut intellctu excedere. Unde dicebat Aristoteles tertio 
Topicorum: Negamus nos studiasse, ut ingeritosi videamur. 
Additur et aliud maius periculum, quia in hac causa canonizationis, que ar-
duissima est, cum agatur de constituendo cive in celo empireo, est etiam 
diffìcillima, quia nec a priori, nec a posteriori potest nobis satis innotescere, 
cum glorificatio sit divinum opus. Gratiam et gloriam dabit Dominus?^ et 
divina opera sunt abyssus multa. A priori ergo innotescere non potest, nisi 
divina revelatione, qualis facta est a Christo bono latroni: Hodie mecum eris 
in paradiso (Luce 23).3G A posteriori etiam unico effectu non habetur, quia 
sancta vita non sufficit, quia potest esse simulata vel intercisa. Miracula etiam 
non sufficiunt, quia illa probare est difficillimum. Etiam multi peccatores fece-
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runt miracula, inter quos et Judas cum ceteris apostolis, qui tarnen fuit de 
reprobis, et utrumque cognoscere simul est difficilius. 

(15v) Quare ego desiderassem plurimum dominos meos reverendissimos, 
quos uti preceptores et magistros veneror, in hoc officio consultationis pri-
mum audivisse, ut in eorum baculis Jordanem hunc vehementissimum secu-
rius transirem. Sed quia in hoc sacro senatu semper inoluit, ut quicumque sint 
primi commissarii et relatores causarum, quantumcumque inferiores existant, 
debeant primo dare vota sua, et quantum in se est causam primo consulere 
et decidere. Necesse mihi erit primus dicere, qui tarnen voluissem ultimus 
esse. Dicam tarnen sub correctione Vestre Beatitudinis et dominorum meorum 
reverendissimorum, quin immo propter arduitatem et difficultatem cause cum 
expressa protestatane, quod omnia per me dicenda subiciantur correctioni et 
emendationi sancte matris ecclesie. Intraturus ergo Jordanem hunc, ut firmior 
accedam duobus quasi baculis, ne pedes labantur, ingrediar presuponendo 
duas propositiones preambulas, quas brevibus explicabo et pertractabo, ex 
quibus facile votum meum inducetur. 

Prima propositio sit: Probatio civilis vel canonica per testes binario numero 
debet contentali. Probatur omni iure videlicet nature, quia pluralitas iure na
ture prevalet singularitati (tertio Politicorum: Plus vident plures oculi quam 
unus oculus, et secundo Physicorum: Plus possunt plures trahentes navim 
quam unus). Similiter in notitia veritatis plus possunt plures testes quam 
unus, et pluralis locutio duorum numero est contenta (regula iuris in.e 6). De 
iure divino patet: In ore duorum vel trium stat omne verbum (Deuteronomii 
17 et 19,37 et Mathei 1838 et 2 Corinth. 1339). Et dictum est duorum vel trium, 
forsan quia in contentione sunt actor et reus, et in affirmativa vel negativa 
iam quilibet per se profert testimonium. Habitis autem ultra duobus testibus 
pro una parte, iam sunt duo vel tres in illa parte. Vel forsan dictum est, quia 
legalis pluralitas incipit a binario, prout dicit regula iuris; perfecta autem pu
blica et naturalis pluralitas incipit a ternario, iuxta prophetam, primo de celo, 
quod ternarius est, principium omnis et totius. Et ideo apud Grecos, qui mul-
tum studuerunt Philosophie et grammatice, inveniuntur tres numeri: singulari-
tas, dualitas et pluralitas. Et darum est diversitatem et omnia plura reduci ad 
tria, videlicet principium, medium et finem, quod est vestigium trinitatis in 
creaturis, indeque per Aristotelem eodem libro perfectam divinarti veneratio-

° Nicht eindeutig lesbar. 
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nem ternario attributam legimus in translatione Arabica dicentem, et per hunc 
quidem numerum scilicet ternarium adhibuimus nos ipsos magnificare Deum, 
unum creatorem universi excellentem proprietatibus eorum, que creata sunt. 
Indeque Pictagorici dicebant numero Deum impare gaudere. Et a natura ac 
arte modus triplicatus est fortior, quasi numerus universitatis et multitudinis. 
Inde Salomon Ecclesiastes quarto: Funiculus triplex difficile rumpitur.40 

Probationem autem iuris humani non inducemus, quia per universum titulum 
de testibus in civili iure et canonico satis constat. 
Probatio ergo duorum vel trium testium est probatio pluralitatis et legalis 
suffìciens, non tarnen quod ex hoc confiteamur semper esse veram, quia in 
agilibus modica repperitur veritas propheta dicente: Omnis homo mendax 
(Psalmo 115).41 Et patet in iudicio de vinea Naaboth (3 Regum 21)42 et adulte
rio Susanne (Danielis 13),43 que fuerunt probata per plures testes; fuerunt 
ipsa probata falsa, singularia autem dieta Naaboth et Susanne erant veriora, 
sed legalis probatio vincebat, nisi quod a Domino mirabiliter veritas est re-
perta in Naaboth per prophetiam Helye, in Susanna per ministerium Danielis. 
Patet ergo propositio prima preambula, quod suffìciens legalis probatio per 
testes binario numero sit contenta. Sed hec propositio sicut et alie regule 
habet fallentias suas. Fallit ergo aliquando per excessum, aliquando per defec-
tum, per excessum quidem sicut videmus in causis privilegiatis, in quibus ad 
diffinitionem non sufficiunt duo vel tres testes, sicut in causis reverendissimo-
rum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium. In quibus privilegio Sil
vestri I (2 quaestione 4, capitulo Presili) episcopus cardinalis non potest con-
demnari minus quam 72 testibus, et presbiter cardinalis 54, diaconus 27. Quod 
Privilegium Sanctus Thomas Aquinas religiose satis ac sapienter commentatur 
secunda secunda q. 70 articulo secundo ad quartum,44 ubi ponit tres rationes 
notabiles huius privilegii, que sunt dignitas, officium et auctoritas, quia tam 
digni esse debent cardinales, qui sunt pars papatus et optimates vel patres 
aristocratici ecclesie, ut eorum virtus et fama preponderet 72 testibus contra-
riis, officium, quia cardinalium officium est simul cum papa iudicare omnes 
causas orbis. Sunt enim in ecclesia loco apostolorum (16r) assistentium: Con-
stitues eos principes super omnem terram (Psalmo 44).45 Et ideo, cum papa 
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illos creat, solet Ulis referre: estote fratres mei et principes mundi. Contra 
iudices autem presertim armatam militiam non habentes multi propter iusti-
tiam contrarii insurgunt, unde illorum adversariis passim non est credendum, 
nisi multitudo conveniat et sit quasi notorium. Auctoritate etiam sancte Ro
mane ecclesie multum detraheretur in hominum opinione, si facile condemna-
rentur cardinales. Unde melius est in ea tollerare aliquem peccatorem quam 
publice deponi, nisi res esset notoria; hec Sanctus Thomas satis religiose.46 

Similiter in testamentis, ubi propter certitudinem ultime voluntatis iura voiue
runt, quod illis non stetur, nisi adminus sint roborata Septem testibus rogatis, 
prout Theodosius imperator Romanorum Hispanus sanctissime constituit ca-
pitulo hac consultissima C. de testamentis, qui vere omnes imperatores 
superavit tarn magnitudine imperii quam iustitia et fortitudine. Et in his non 
cessit Octaviano aut Traiano, fide tarnen et religione omnes indubie excessit, 
quia Uli excellentes et magni ethnici tarnen fuerunt et infideles, iste fidelissi-
mus Domino fuit, quem multis miraculis in rebus reipublice Deus manifesti
ssime adamabat. De quo Claudianus etiam gentilis poeta dicebat: O nimium 
düecte Deoy tibi militai ether et coniurati veniunt ad classica venti,47 et in 
eius imperio Deus et natura quasi fecerunt ultimum conatum imperii. Quod 
tarnen in filiis suis Archadio et Honorio cepit inclinare, Gothis, Wandalis, Hu-
gnis et Longobardis irruentibus et tandem Mahumecte superveniente, sub quo 
vere imperium decoxit. In codicillis etiam requiruntur quinque testes lege fi
nali C. de codiciäis, preterquam in codicillis et testamentis ad pias causas, in 
quibus iura canonica voiuerunt duos testes cum plebano parrochie sufficere 
(capitulo Cum esses et capitulo Relatum de testamentis, que fuerunt Alexan-
dri III statuta). 

Aliquando regula fallit per defectum, videlicet quod probatio sufficiens potest 
fieri per unum testem fide dignum. Et de hoc Guiliiermus Durantus Specula-
tor, doctor irrefragabilis, egregius theologus, legista et canonista eximius, sine 
cuius lectione vere iura minime possunt lucere, in secunda parte Speculi sui 
titulo de teste ponit 30 casus, in quibus sufficienter Statur uni testi; inter alios 
ponit duos notabiles proposito numero plurimum conducibiles. Primum, cum 
sumus in causa extraiudiciali - in ea enim, si animus iudicis potest moveri 
ad fidem et credulitatem eius rei, de qua agitur, per dictum unius idonei testis, 
illa unica probatio est sufficiens, ut in capitulo Tanta (di. 86), ubi dictum 
unius abbatis sufficienter Gregorium I ad scribendum acriter contra unum 
episcopum, qui die dominica ante missarum solemnia fecit exarari messem 
unius sui diocesani, ubi Gregorius ad dictum unius excommunicavit consulto-

Non rep. 
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res et executores istius episcopi, ei tarnen propter dignitatem et senium indul-
sit. Secundus casus, cum agitur de causa nullius preiudicii, sicut cum queritur, 
an aliquis sit baptizatus vel confirmatus aut ecclesia consecrata, in quibus 
unus testis fide dignus suffìcienter probat, sicut glossa Bernardi dicit (capitulo 
Nuper et capitulo Licet de testibus), qui inducit capitulum Cum itaque et 
capitulum Parvulos de consecratione (di. quarta). Et iste casus satis iuvabit 
opinionem nostrani. 
Secunda propositio preambula sit: causa canonizationis sanctorum proprie 
pertinet Romano pontifice et media est inter causas fidei et causas temporales 
ac in multis a regulis iuris exorbitat. Que propositio habet tres partes - Prima 
quod est propria Romano pontifici. Hoc expresse dicunt Alexander III et Inno
centius III primo et secundo capitulis de reliquiis et veneratione sanctorum 
in antiquis, similiter Bonifatius VIII; idem dicit eo titulo capitulo unico libro 
sexto, ubi Joannes Andreas in glossis ponit tres rationes precipuas - Prima, 
quia est de maioribus causis et arduissimo ac altissimo officio in ecclesia et 
actu hierarchico altiore. Perficit enim hominem summa dignitate et constituit 
in celo civem; maiores autem cause sunt Romane ecclesie (Innocentius III 
capitulo Maiores de baptismo) - Secunda ratio, quia in ea causa agitur de 
fide. Latria enim et dulia sunt cultus, qui Deo et sanctis exhibentur ex fide. 
Causa autem fidei est Romane ecclesie, capitulo Quotiens 24 quaestione, 
prima ubi dicit Innocentius I, qui fuit tempore beati Augustini, quotiens causa 
fidei ventilatur, Romane ecclesie referenda est. (16v) - Tertia, ratio quia hec 
causa pertinet ad ecclesiam universalem, cui solus papa presidet. Canonizatus 
enim ab universali ecclesia colendus est, quod indicere non potest nisi solus 
papa, qui presidet universali ecclesie et potest illi indicere huiusmodi obser-
vantiam universalem. Verum tarnen est, quod concilium universale rite et 
recte congregatum, quale est quod papa solus indicit, potest etiam agere de 
huiusmodi causa canonizationis, sicut legimus in conciliis sepius esse factum, 
et in ultimis Constantiensi et etiam Basiiiensi aliquas fuisse canonizationum 
causas commissas et ibi cum presidentibus pape tractatas. 
Secunda pars istius propositionis dicebat, quod hec causa est media inter 
causas fidei et causas temporales. In causis enim fidei ecclesia errare non 
potest, propter quod symbolum habet: Credo sanctam ecclesiam; et Luce 22: 
Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua;48 et Johannis 14. Dominus promisit 
ecclesie, quod Spiritus Sanctus illi adveniens doceret eam omnem veritatem, 
scilicet ad salutem necessariam, non mathematicam vel physicam, sed neces-
sariam saluti Christiane. Et si errare posset ecclesia, imperfecte eam docuis-
set Spiritus Sanctus. Satis hoc dicit capitulum A recta fide 24 quaestione 
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prima, ubi numquam ecclesia Romana a fide dicitur deviasse. Et potissima 
ratio huius est, quia in huiusmodi causis ecclesia utitur medio infallibili Scrip-
ture Sacre, Spiritu Sancto dictante, prout Petrus secunda canonica, capitulo 
secundo dicebat, et symbolum idem refert: Qui locutus est per prophetas. Et 
par est de omni alio scriptore sacro, quare illa scriptura est irrefragabilis (ca
pitulo Ego solis et capitulo Si ad sacras dist. 9). Innititur etiam ecclesia in 
applicatione Scripture Sacre ad conclusiones, quas intendit in materia fidei, 
inspiratione Spiritus Sancti, cui non potest falsum subesse. Et ecclesie fa-
cienti quod in se est Deus supplet omne imperfectum adiungens perfectionem 
suam. 
In causis vero temporalibus sicut in beneficiis et possessionibus ecclesia Ro
mana errare potest et iudicium eius fallit et fallitur (capitulo A nobis el. 2 de 
sententia excommunicationis). Et hoc potest procedere vel ex affectione iudi-
cis vel propter medium fallibile, cui innititur videlicet humanum testimonium, 
quia omnis homo mendax et quia iudicium est de re modica in consideratione 
Divinitatis. Dominus enim non curat assistere in talibus, ne sit error, dicente 
Paulo (1 Corinth. 5): Non est Deo cura de bobus.49 In causis autem fidei, que 
sunt eterne et totum hominem confundunt vel extollunt et sine qua impossi
bile est piacere Deo (Hebrerum IO),50 Deus non permittit ecclesiam suam 
errare, et hoc catholicum et fidele est. 
In causis tarnen canonizationis sanctorum ecclesia utitur medio partim falli
bili, partim infallibili. Prout enim innititur humano testimonio, fallibili medio 
innititur, sed potissimum in hac causa illuminationi et inspirationi divine inniti 
debet, habito enim per Romanum pontificem ex processu canonizationis de 
coniecturis consuetis ab ecclesia ad huiusmodi officium, videlicet de virtute 
morum et virtute signorum, que inducunt in ecclesia veritatem consecrationis 
et canonizationis sanctorum, prout dicebat Innocentius III in bulla consecra
tionis Sancti Homoboni de Cremona. Hoc comperto videat, si probata et in-
ducta de custodia mandatorum Dei, que ducunt ad vitam, et virtutibus ac 
perseverantia in eis usque ad finem, que finalis perseverantia concludit salu-
tem eternam, et de patratis a Domino miraculis, que excedunt facultatem 
nature in substantia vel in modo, eius commendatione a Domino patratis, 
an hec inducta sufficienter moveant animum eius ad fidem et credulitatem 
sanctitatis istius canonizandi. Deinde pontifex ipse per ecclesie sacramenta, 
contritionem videlicet confessionem, satisfactionem altarisque communio-
nem ac orationem, ieiunias et elemosinas, reducat se ad statum verisimilem 
salutis commendetque se humiliter et devote Deo in actu hoc appropriato 
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Romano pontifici et primatui apostolico. Et ipse faciens quod in se est, Deus 
non deserit eum, sed per se ipsum aut per Beatum Michaelem Archangelum, 
principem ecclesie (Danielis 12),51 presidebat enim oiim sinagoge, et translato 
sacerdotio legis, et custodie translatio (17r) ad ecclesiam fieri debuit. 
Per eum ergo prepositum paradisi non permittet Deus pontifìcem errare, sed 
Michael custos indeficiens pape et ecclesie illi assistet. Unde sicut interior 
custodia pape signanter in actibus primatus apostolici Michaeli deputatur, ita 
etiam ecclesia ordinavit exteriorem eius custodiam sub arce Sancti Angeli 
ordinari, ubi apparuit Michael Gregorio I in supplicatione solemni eum et 
civitatem Romanam ab epidemia custodiens et servans. Unde pontifìces omni 
tempore et maxime in hoc actu hierarchico Michaeli plurimum debent esse 
devoti et illi supplices preces effundere. In regno quoque Neapolitano apud 
Sipontum in monte Gargano ad custodiam Italie, quia ibi Italia incipit, a parte 
orientis apparuit ohm Michael, et hec provincia simul cum urbe Roma, capite 
Italie, sunt de iis, que proprius ad Romanam spectant ecclesiam sicut princi-
pium et caput Italie, ubi principaliter Romanus pontifex residere debebat 
Habitis ergo illis duabus coniecturis de vita et miraculis, deinde confidens 
pontifex inspirationi divine et sanctorum, quod non permittet eum errare in 
hoc actu principali primatus sui reducibili ad fidem et ad ecclesiam universa
lem, faciens secundum iura scripta et divinos impetus non debet aliquo modo 
dubitare quod error possit intercidere. Quod Sanctus Thomas Aquinas com
munis doctor asseverai quodlibeto nono articulo ultimo, quod pie credi dicit 
ea potissimum intelligentia, quia, sicut dicebamus, ex probatione duorum te-
stium legalis sententia lata necessarie debet admitti.52 Possibile tarnen est, 
quod in ea sit error, quia forsan testes non dixerunt veritatem, sed contradi-
cens excommunicatur et plectitur. Ita sententia canonizationis per pontifìcem 
lata secundum iura scripta et divinos impetus est legalis et canonica. Possibile 
tarnen est, quod ratione testimonii Immani possit subesse error. Et quia totum 
copulativum sequitur naturam partis debilioris (primo Priorum), hec sententia 
ex humano testimonio et inspiratione divina procedens, quam tarnen certam 
non habemus, potest forsan defìcere, sed postquam papa effecerit, universalis 
ecclesia debet illam admittere. Et quicumque non admittens incurrit schisma, 
et perseverare heresim, quia inveteratum schisma heresis est. 
Ulterius dicebatur in propositione, quod hoc iudicium exorbitat ab aliis regulis 
iuris signanter contentiosi, quod satis patet, quia in eo vere non est contentio. 
Iudicium enim canonizationis iudiciale non est, sed extraiudiciale, nec in eo 
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est necessaria partis citatio nee ponere edictum contra interesse putantes, 
quin immo apponentes non debent audiri, quia papa non procedit contra par-
tem, sed ex mero officio ad intelligendam veritatem sanetitatis et miraculo-
rum canonizandi. Ulis tarnen multum debet attendere et etiam Domini illumi-
natione requirere, quantum in se est, sicut etiam in constitutione statutorum 
vel legum debet multum considerare quid faciat. Sed ad editionem vel promul-
gationem non est necesse aliquem citare, quamvis indirecte possit aliquis inde 
damnificari et ei preiudicari, et signanter quia in canonizatione non est ali-
cuius preiudicium. Attendenda ergo est fides et credulitas iudicis ex deduetis 
et petenda divina inspiratio. Quod vero aliqui pontifices in huiusmodi officio 
voluerunt iudicialiter procedere et edictum contra interesse putantes appo-
nere, ex abundantia factum credimus, sicut Calixtus III fecit in canonizatione 
Hosmundi Sarisberiensis episcopi Anglici, alias de iure non requiritur. Et ita 
preambulas duas propositiones latius quam coneiperamus expedivimus. 
Nuncf sub correctione Vestre Beatitudinis ac dominorum nostrorum reveren-
dissimorum brevibus explicabo in hac presenti causa saneti canonizandi quid 
sentiam. (17v) Habemus ex tribus processibus et tribus historiis produetis in 
causa sufficienter probatos multos articulos, videlicet de insigni et inclita 
fama sanetitatis et veritatis Beati Antonii per totam vitam suam, que septua-
ginta annis prerelatag fuit. Et hec solemnissime probantur plusquam per 200 
testes, et fama cum uno teste deinde probatur - de vita quoque non quacum-
que sed immaculata cum integritate virginitatis; cum elevatione corporis in-
terea inh obedientis elevationi mentis; et cum illustratione camere in nocte 
quasi luce meridiana cum orabat; cum infinita humilitate et cantate, qua sua 
omnia preter pauca sibi et modice sue familie necessaria erogabat nihil sibi 
retinendo et moriens nihil relinquendo; cum suavissima et sanetissima ac pie
nissima doctrina ad regimen ecclesie et vite humane pernecessaria et vere 
doctrina ad sanctitatem et bonos mores affectiva et inductiva; cum iustitia 
constantissima indeficiente et abiurgatione vitiorum et resistentia magnatum 
in defensionem pauperum et minorum; cum intemerata custodia legis divine 
et observantia professionis sue. Que omnia sunt probata magnifica, inclita 
atque solemni probatione ferme per omnes testes examinatos, qui sunt 26 L 
Deinde infinita miracula in vita et in morte et post mortem adeo ad illius 
gratiam et commendationem patrata, et multa sufficienter probata etiam per 
contestes de visu; aliqua per singulares in facto proprio, quod tunc satis suffi
cit; nonnulla de auditu sicut in causa antiqua, quia a 133 annis Antonius ince-

r Seitliche Anmerkung: Resolutio voti. 
ß Nicht eindeutig lesbar. 
h Durchgestrichen: oratione. 
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pit. Deinde materie miraculorum ut plurimum sunt occulte et secrete, quia 
sancti non canebant tuba quando ea faciebant, quin immo imitati Dominum, 
qui in transfiguratione (Mathei 17) dicebat: Visionem quam vidistis, nemini 
dixeritis,53 miracula occultabant. Deinde vota, que quis facit pro salute vel 
aliis gratiis obtinendis, non sunt omnibus communia. 
Hec autem miracula in officio duplicis relationis iam abunde explicavimus, 
que et de nostro Consilio per procuratorem cause' eiusdem ordinis professo-
rem, fuerunt diligenter collecta sive abbreviata in ventate et impressa, ut do
mini mei reverendissimi possent habere summaria processuum. Et summa-
rium quasi duplicatum effecit de vita et miraculis, alterum per materias sicut 
collectio decretorum per Gratianum, alterum per tempora vel ipsos testes, 
qualis fuit collectio decretorum per Ysidorum. Que summaria nos vidimus 
cum registris originalibus fideliter concordare. Que si aliqui domini particula-
rias voluerint videre, hic habemus registra ipsa originalia, et facile erit statim 
illa invenire, quia loca sunt fideliter et diligenter citata et notata in summario. 
Quare illa modo non repeto, quia plenitudini non est additio facienda. 
His ergo presuppositis et quod legaliter omnia iuxta materiam signanter cause 
canonizationis inducta et probata sunt ad hoc, ut omnes legentes debeant 
moneri ad decisionem sanctissime et meritissime canonizationis istius Beati 
presulis Antonii, video etiam, Pater Beatissime, et considero exempla pontifi-
cum predecessorum Vestrorum in historiis suis et in ipsis litteris canonizatio-
num, que exempla sunt quasi constitutiones apostolice pro futuris rebus. Et 
quamvis comparationes sint odiose, non inconvenit tarnen illas tractare ad 
facilitatene istius cause. 
Considero enim, Pater Sanctissime, quod non cum tanta abundantia testium et 
historiarum ac miraculorum nec tanta doctrina et sanctissima et copiosissima 
canonizationes aliorum sanctorum celebrate sunt. Videmus enim canonizatio-
nem Beati Homoboni Cremonensis, quam Innocentius III primo anno sui pon-
tificatus in Lateranensi concilio celebravit. Et illud officium certe multum 
distat ab hoc nostro, salva aliorum pace. Primum illa canonizatio, quo ad 
instantiam populorum et principum, distat ab hac plus quam centuplum. Illuni 
enim canonizavit Innocentius ad instantiam unius episcopi Cremonensis et ad 
testimonium cuiusdam Osberti, rectoris ecclesie Sancti Egida de Cremona, 
eiusdem Sancti Homoboni confessoris, qui dicebat eum 20 annis audivisse de 
penitentia et nihil in eo scrupuli criminalis peccati invenisse. Et de miraculis 

1 Seitliche Einfügung: venerabilem fratrem Robertum Gallianum de Ubaldinis 
Florentinum (nachfolgend etwa acht Worte ausgestrichen). 

Mt 17, 9 
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solum ponitur in illa bulla unum miraculum de quadam demoniaca ad eius 
sepulcrum liberata. In concilio tarnen (18r) omnibus assistentibus ea consec-
ratio celebrata fuit. In causa nostra instantie non sunt comparande, quia a 
Sanctitate Vestra petit reverendissimus dominus cardinalis vicecancellarius 
archiepiscopatu Fiorentino successor nostri Beati Antonii; petit collegium ca-
nonicorum et ipsum cappellanorum ecclesie Fiorentine; petit et tota civitas 
et excelsa res publica Florentina; petit ordo predicatorum, cui multum debet 
Romana ecclesia, quia semper in omnibus illi constanter adheret; petit Sere
nissimus dominus Cesar Carolus V imperator et rex Hispaniarum catholicus, 
et frater suus infans Hispanie archidux Austrie Ferdinandus; petit instantis
sime christianissimus rex Francorum et eius mater religiosa et prudens, atque 
devotissima uxor eius regina; rex Hungarie et rex Scothie; petunt innumeri 
ahi duces et principes, ac populi et universitates, plurimi quoque prelati eccle
sie Dei et capita religionum. Et ita quo ad instantiam petitionis non est causa 
comparabilis. 
Secundo de testimonio unius rectoris ecclesie Sancti Egidii, qui dixit eum 
purum invenisse in penitentia 20 annis. In causa nostra sunt 261 testes, senes, 
divites, nobiles, et sunt aliqui confessores aut qui eos audiverunt, qui dicunt 
in penitentia semper Antonium invenisse ita purum veluti puerum quinque 
annorum. Deinde humilitas et simplicitas non potuit esse maior quam in hoc 
nostro-rursum cum doctrina, que solet inflare, invenire tantam humilitatem 
cum ecclesia Florentina tarn pingui in redditibus, tantam charitatem et pau-
pertatem, adeo quod nullus est qui legat et videat processus et historias, qui 
non moveatur ad magnani admirationem et venerationem tante virtutis ac 
miraculorum. 
Deinde lego, Pater Beatissime, consecrationem Sancte Brigide de Suetia, 
quam Bonifatius Vili Rome celebravit. In qua in vita et post vitam modica 
probantur miracula, nisi quedam revelationes et potissima in vita probantur 
per attestationem fìlie sue naturalis, cuius in secretis miraculis Romanus pon-
tifex voluit testimonium acceptare. Deinde Sixtus IV canonizavit Beatum Bo-
naventuram non cum multis miraculis et testibus pro maiori parte singulari-
bus, quia res erat antiqua. Rursum Innocentius Vili canonizavit Leopoldum de 
ducibus Austrie etiam cum testibus multis ex auditu et singularibus. Sanctitas 
quoque Vestra canonizavit Sanctum Franciscum de Paula certe cum multis 
miraculis et magna simplicitate ac humilitate, sed in eo non erat aliqua doc
trina, nec poterat facere elemosinas et actualem ac magnificam charitatem, 
quia redditus non habebat Fuerunt etiam in aliquibus articulis nonnulli testes 
singulares. Et post vitam non tanta miracula narrabantur, que maxime iuxta 
hymnum Ambrosii requiruntur, ad sacrum cuius tumulum frequenter itur. 
In hoc nostro doctrina fuit eminentissima et sanctissima, cum qua plurimum 
ecclesiam illustravit. Simplicitas, humilitas et charitas fuerunt in summo 
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gradu. Quare, Pater Beatissime, cogitans Deo et ecclesie gratum exhibere fa-
mulatum sepius relegi omnem historiam et Processus super eius causa exami-
natos et invenio omnia ad conclusionem canonizationis opportuna convenire. 
Et per sacramenta ecclesie ac orationem frequentem iuxta Domini crucem 
ioviniaque, elemosinas et ecclesie precepta cogitavi animum meum reducere 
ad verisimilem statum salutis, ut possem esse capax divine illuminationis ac 
inspirationis et ferrem consilium efficax et acceptabile Deo et Beatitudini Ve-
stre. 
Et quantum ex lectione et cogitatione diuturna et divina inspiratione mihi 
succurrit, opinor et pie credo atque, quantum in me est, vere et catholice 
concludo Beatum Antonium de Florentia archiepiscopum Florentinum iam 
diu in societate sanctorum collocatum fuisse. Et ita in quantum valeo, consulo 
et suadeo Vestre Beatitudini illum in cathalogo sanctorum confessorum atque 
doctorum cum bono dominorum meorum reverendissimorum Consilio annu-
merandum et describendum esse, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et 
sancte Romane ecclesie felicitatemque Vestre Beatitudinis et nobilissime fa-
milie Sue, cui ipse beatus vivens plurimum adhesit, (18v) ac prosperitatem 
excelse reipublice Fiorentine, cui plurimum debemus, quod talem virum nobis 
genuerit, felicitatemque quoque sapientissimi ordinis predicatorum, cui etiam 
maxime obnoxii sumus, quod tam nobile membrum ecclesie nutrierit et do-
cuerit. Sitque Deo a nobis inde intima et continuata benedictio in secula secu-
lorum amen. 
Finis consilii et voti. 

RIASSUNTO 

L'analisi del processo di canonizzazione di Antonino di Firenze inclu
dendo materiale d'archivio non preso in considerazione fino ad oggi ha con
sentito alcune importanti correzioni nell'ambito della ricerca sullo svolgi
mento del processo stesso e fornito nuovi spunti su intenzioni e obiettivi 
perseguiti dai due principali fautori della canonizzazione, papa Leone X e il 
cardinale Giulio de' Medici. Lo studio si incentra soprattutto sullo svolgimento 
formale del processo di canonizzazione. Sullo sfondo di tali considerazioni 
socio-politiche si delinea quale indirizzario della campagna, accanto ai monaci 
del convento fiorentino di San Marco, soprattutto il patriziato fiorentino nel 
suo complesso che, nella instabile situazione politica interna dell'epoca, do
veva venire legato maggiormente ai Medici. Facendo leva sui sentimenti pa
triottici e sulla poliedricità della figura di Antonino (che era al contempo 
vescovo e frate, favorito dei Medici e critico del regime) il processo di cano
nizzazione doveva fornire ai gruppi rivali la possibilità di rispecchiarsi nell'im-
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magine del santo e trovarvi un unico punto di riferimento. Numero e rango 
dei patrocinatori internazionali, che superarono di gran lunga i processi prece
denti, indicano come inizialmente si pensasse ad una stilizzazione di Antonino 
in tutto l'ambito europeo, fallita in seguito alla morte di Leone. Il processo 
getta luce sui cambiamenti in atto nella prima metà del XVI secolo, in quanto 
la propagazione di questa ultima canonizzazione pre-tridentina non ebbe suc
cesso né a livello locale, né internazionale. 
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