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KREDITE EUROPÄISCHER FÜRSTEN FÜR GREGOR XI. 

Zur Finanzierung der Rückkehr des Papsttums 
von Avignon nach Rom 

von 

STEFAN WEISS 

1. Vorgeschichte 

Ein gescheiterter Versuch: Vom zehnten Februar 1355 datiert ein 
Brief Papst Innozenz' VI., ausgestellt in Avignon, adressiert an den 
römischen König Karl IV, worin der Papst den König bittet, ihm 40000 
Goldgulden (quadraginta milibus ßorenorum auri) zu leihen, und 
diese dem Kardinal Aegidius Albornoz anzuweisen.1 Als man an der 
Kurie dieses Schreiben ausfertigte, befanden sich die päpstlich-könig
lichen Beziehungen in einer kritischen Phase: Karl IV. hatte im Sep
tember 1354 mit seinem ersten Romzug begonnen, seit dem 18. Januar 
1355 befand er sich in Pisa und rüstete sich, nach Rom weiterzuzie-

1 Zuerst ediert bei A. The in er (Hg.), Codex diplomaticus dominii temporalis 
sancti sedis, Bd. 2, Roma 1862, S. 287 n. 295, danach Regest bei J. F. Böhmer, 
Regesta Imperii VIII: Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser Karl IV. 
(1346-1378), hg. von A. Huber, Innsbruck 1877, und Additamentum 1889, 
Päbste n. *50; Ediert auch bei R Gasnault und H.-M. Laurent (Hg.), Inno-
centVI (1352-1362), Lettres secrètes et curiales publiées ou analysées d'a-
près les registres des Archives vaticanes, bisher 5 Fasz. (von 1352-1356), 
Paris 1959-1976, n. 1362, danach Regest in MGH Constitutiones XI, hg. von 
W. D. Fritz, Weimar 1978-1988, S. 192 n. 359, zuletzt im Volltext ediert in: 
Diplomatario del Cardenal Gii de Albornoz. Cancilleria pontificia (1354-
1356) (= Bd. 2), hg. von E. Säez, M. Teresa Ferrer und J. Trenchs Odena, 
Monumenta Albornotiana, Barcelona 1981, S. 235 n. 251. 
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hen, um dort die ersehnte Kaiserkrone zu empfangen.2 Die dritte 
Hauptperson, der Kardinal Albornoz,3 bestrebt das Patrimonium Petri 
zurückzuerobern, führte Krieg in Mittelitalien; er befand sich am zehn
ten Februar gerade in Foligno.4 Was bedeutete es, wenn zu diesem 
Zeitpunkt ein solches Ansinnen gestellt wurde? Bekanntlich waren 
dem Romzug lange Verhandlungen vorausgegangen, und noch auf 
dem Wege nach Rom verkehrten Gesandtschaften zwischen Karl und 
Innozenz, um den sich beständig verändernden politischen Konstella
tionen zwischen den italienischen Kommunen Rechnung tragen zu 
können.5 Vordergründig betrachtet mag es so aussehen, als habe der 
Papst die Kaiserkrönung als Druckmittel benutzen wollen, um seine 
finanziellen Nöte zu lindern. Indes, bevor man diesen Schluß zieht, 
sollte doch die Frage beantwortet sein, wie denn Karl auf dieses An
sinnen reagiert hat und ob er ihm nachgekommen ist.6 Hierzu fehlen 

2 An Literatur zum Italienzug vgl. vor allem die beiden neuen Monographien 
von R. P a u l er, Die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Karl IV. und den 
Päpsten. Italien als Schachbrett der Diplomatie, Politik im Mittelalter 1, Neu
ried 1996, und E. Widder , Itinerar und Politik. Studien zur Reiseherrschaft 
Karls IV. südlich der Alpen, Beihefte zu J. F. B ö h m e r , Regesta Imperii 10, 
Köln 1993 (beide mit reicher Bibliographie). Zu Karls Aufenthalt in Pisa vgl. 
R. P a u l er, La Signoria dell'Imperatore. Pisa e l'Impero al tempo di Carlo IV, 
Pisa 1995, S. 35 ff. (freundlicher Hinweis von Georg Kreuzer). 

3 Über Albornoz vgl. vor allem El Cardenal Albornoz y el Colegio de Espana, 
6 Bde., Studia Albornotiana 11, 12, 13, 35, 36, 37, Bologna 1972-1979. Eine 
Überblicksdarstellung gibt D. Waley, in: Storia d'Italia, hg. von G. G a l a s s o , 
Bd. 7,2, Torino 1987, S. 293 ff. 

4 Zu Albornoz' Itinerar vgl. S. C l a r a m u n t und J. T r e n c h s , Itinerario del car
denal Albornoz en sus legaciones italianas (1353-1367), in: El cardenal (wie 
Anm. 3), Bd. 1, S. 367-432, hier S. 381, und ergänzend dazu J. T r e n c h s 
O d e n a , El itinerario del cardenal Albornoz: nuevos datos, in: El cardenal 
(wie Anm. 3), Bd. 4, S. 39-52. 

5 Die Einzelheiten bei Widder (wie Anm. 2) S. 139ff. und P a u l e r (wie Anm. 2) 
S.80ff. 

6 Innozenz' Brief hat in der Literatur über Karl IV. wie in der über das Papsttum 
nur geringe Beachtung gefunden. Y. R e n o u a r d , Les relations des papas d'A-
vignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Bibl. 
des écoles fran^aises d'Athènes et de Rome 151, Paris 1941, diskutiert ihn 
S. 201 mit Anm. 9, S. 212 Anm. 42 und S. 274 mit Anm. 108, im Zusammenhang 
mit einer Krise des italienischen Bankwesens, fügt jedoch lakonisch hinzu: 
„Je ne sais si Charles accepta et si l'operation fut exécutée". Über die er-
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leider jegliche direkten Quellenzeugnisse - wohl ein Grund für die 
geringe Aufmerksamkeit, welche der Brief gefunden hat - , mir 
scheint jedoch, daß man auf einem Umweg doch zum Ziele gelangen 
kann. Zunächst ist die Überlieferung zu beachten: Der Brief ist durch 
die vatikanischen Register überliefert, man hat es also mit Aussteller
überlieferung zu tun. Eine Empfängerüberlieferung fehlt, man weiß 
also streng genommen nicht einmal, ob Karl den Brief überhaupt er
halten hat. Betrachtet man den Überlieferungszusammenhang, d.h. 
die gleichzeitig ausgestellten (und in die Register eingetragenen) 
päpstlichen Schreiben, gewahrt man, daß Innozenz in den drei Tagen 
vom neimten bis zum elften Februar eine ganze Gruppe von Briefen 
ausfertigen ließ - darunter noch einige andere Schreiben an Karl 
IV. - , die miteinander im Zusammenhang stehen. Ich zähle sie, ausge
hend von dem eingangs erwähnten Schreiben vom zehnten Februar, 
im folgenden auf, und versuche dabei, den roten Faden zu entwickeln, 
der sie zusammenhält. 

In dem schon genannten Brief begründet der Papst seinen 
Wunsch, das Geld geliehen zu bekommen, mit den hohen Kosten von 
Albornoz, Feldzügen und damit, daß er seine (des Papstes) Gelder in 
Böhmen nicht gefahrlos erhalten könne;7 er bittet Karl dann, 40000 
Gulden nomine mutui entweder dem genannten Legaten (Albornoz) 
oder einem seiner (des Papstes) Kapläne, einem gewissen Wilhelm 
von Benevent, anzuweisen. Innozenz bietet dann an, das geliehene 
Geld entweder aus seinen böhmischen Geldern zurückzuzahlen 
oder - falls Karl ihm das Geld sogar schenken wolle - ihm ander-

eignisgeschichtlichen Hintergründe vgl. neuerdings Pau l er (wie Anm. 2) 
S. 143, der zum gleichen Ergebnis kommt, aber doch vermutet, die Transak
tion habe nicht stattgefunden. Beide Autoren haben indes nicht erkannt, daß 
der Brief zu einer größeren zusammenhängenden Gruppe von Papstbriefen 
gehört, die im folgenden erörtert wird. Die materialreichen Arbeiten von 
G. Mol la t , Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris 101965; W Scheff ler , 
KarirV. und Innozenz VI. Beiträge zur Geschichte ihrer Beziehungen 1355-
1360, Historische Studien 101, Berlin 1912; E. Werunsky, Geschichte Kaiser 
Karls IV. und seiner Zeit, Bd. 2,2, Innsbruck 1886, enthalten nichts über den 
Brief. 

7... habeamus in regno tuo Boemie ac circumvicinis partibus ultra quadra-
ginta miliaflorenorum auri, que huc sine periculo portavi non possunt, ... 
(wie Anm. 1). 
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weitig entgegenzukommen. Dieser Brief liegt in gleich zwei Ausferti
gungen vor, die nur im letzten Satz geringfügig voneinander abwei
chen. In der ersten Ausfertigung verweist Innozenz den Adressaten 
auf weitere (mündliche) Erläuterungen von Seiten Wilhelms und Al
bornoz', in der zweiten Ausfertigung dagegen auf Erläuterungen des 
(Kardinal)-Bischofs Petrus von Ostia.8 Es treten hier also gleich zwei 
neue Personen auf, Wilhelm von Benevent und Petrus von Ostia; 
beide sind in der erwähnten Briefgruppe noch mehrfach betroffen. 
An Wilhelm von Benevent9 richten sich zwei gleichzeitige Schreiben 
Innozenz': Im ersten wird Wilhelm befohlen, er möge von Karl die 
40000 Gulden petere, exigere ac recipere,10 im zweiten wird er zum 
päpstlichen Thesaurar in Italien ernannt,11 mit der besonderen Maß
gabe, die Soldzahlungen für Albornoz' Truppen zu übernehmen. Wil
helms Beteiligung an der geplanten Transaktion bedarf damit keiner 
Erklärung mehr: Als päpstlicher Schatzmeister in Italien war er zu
gleich derjenige, durch dessen Hand die finanziellen Transaktionen 
des Kardinals Albornoz gingen, und so war es das Nächstliegende, 
daß er das Geld kassieren sollte. Dies ist bedeutsam, weil gleichlau
tende Schreiben an Albornoz oder Petrus von Ostia nicht existieren; 
diese sollten zwar über den Kredit verhandeln, tatsächlich einkassie
ren aber sollte es Wilhelm. 

8 1. Ausfertigung: Diplomatario Albornoz S. 235 n, 251; 2. Ausfertigung: Diplo-
matario Albornoz S. 236 n. 252. 

9 ... archidiacono de Ardenna in ecclesia Leodiensi, capellano nostro heißt 
es über ihn in der Inscriptio des Papstbriefes (wie folgende Anm.). Viel Mate
rial über ihn bei K. H. Schäfer, Die Ausgaben der apostolischen Kammer 
unter Benedikt XII., Klemens VI. und Innozenz VI. (1335-1362), Vatikanische 
Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 3, Pader
born 1914, passim; vgl. auch die Zusammenstellung bei F. Baix, Notes sur les 
clercs de la Chambre Apostolique, in: Bulletin de Tlnstitut Historique Beige de 
Rome 27 (1952) S. 17-51, hier S. 38, sowie Diplomatario Albornoz, S. XlXf. 

10 1355 Febr. 10, edd. Gasnault/Laurent (wie Anm. 1) n. 1364; Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 237 n. 253. 

11 1355 Febr. 10, edd. Gasnaul t/Laurent (wie Anm. 1) n. 1365; Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 238 n. 255: ...te thesaurarium pro Nobis et Eccle
sia ipsa in omnibus ... provinciis eiusdem Ecclesie per Italiani constitutis 
... dantes et concedentes tibi plenam, liberam et generalem administratio-
nem, potestatem atque mandatimi... 
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Petrus von Ostia wird zunächst in einem weiteren päpstlichen 
Schreiben an Karl IV. genannt, es handelt sich um ein Beglaubigungs
schreiben, in welchem Petrus wie auch Albornoz dem König empfoh
len werden.12 Hinzuzufügen ist, daß Kardinal Petrus beauftragt war, 
die Kaiserkrönung Karls IV. vorzunehmen, und gerade vier Tage vor
her noch weitere Vollmachten für ihn ausgefertigt worden waren.13 

Wieder vom neunten Februar stammt dann ein weiteres Schreiben 
Innozenz* an Petrus, worin der Papst den Kardinal bevollmächtigt, bei 
Karls Krönung gewisse Indulgenzen zu gewähren.14 

Sowohl Petrus als auch Wilhelm befanden sich zum Zeitpunkt 
der Ausstellung der genannten Briefe noch am Papsthofe in Avignon 
und da liegt die Frage nahe, warum der Papst ihnen Briefe schrieb, 
anstatt mit ihnen zu sprechen. Bei den Petrus betreffenden Briefen 
ist die Antwort einfach: Das Beglaubigungsschreiben an Karl IV. hat 
er persönlich erhalten, um es Karl beim Zusammentreffen vorzulegen; 
die Briefe, die seine Vollmachten umreißen, benötigte er ebenfalls, um 
sich auszuweisen. Ähnlich ist es bei Wilhelm von Benevent: Dasjenige 
Schreiben an ihn, welches den von Innozenz gewünschten Kredit be
traf, sollte er Karl IV. vorlegen, um sich als legitimen Empfänger des 
Geldes auszuweisen; sein Ernennungsschreiben benötigte er, um es 
Albornoz vorzulegen, sich als Verwalter von dessen Finanzen zu legiti
mieren. Daraus läßt sich zweierlei ersehen: daß päpstliche Briefe 
nicht nur zur Nachrichtenübermittlung dienten und daß der in der 
Inscriptio genannte Adressat und der tatsächliche Empfänger eines 
Briefes nicht notwendigerweise identisch sein mußten. Tritt man -
mit dieser Erkenntnis gerüstet - wieder an das doppelt ausgefertigte 

12 1355 Febr. 9, edd. H. O t to , Die Eide und Privilegien Heinrichs VII. und Karls 
IV. Mit ungedruckten Aktenstücken, in: QFIAB 9 (1906) S. 316-378, hier 
S. 376 n. 12; G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1353; Diplomatane» Albor
noz (wie Anm. 1) S. 228 n. 244; Reg.: MGH Const XI (wie Anm. 1), S. 192 n. 
358. 

13 Edd. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1344, Diplomatario Albornoz (wie 
Anm. 1) S. 227 n. 241 und G a s n a u l t / L a u r e n t , n. 1345, Diplomatario Albor
noz, S. 228 n. 242, beide von 1355 Febr. 5. Vgl. auch G a s n a u l t / L a u r e n t , n. 
1343, Diplomatario Albornoz, S. 227 n. 240 von 1355 Febr. 5. 

14 Reg. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1356, ed. Diplomatario Albornoz 
(wie Anm. 1) S. 231 n. 247. 
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Schreiben von Innozenz an Karl über den Kredit heran,15 so gibt ge
rade die zweifache Ausfertigung einen Hinweis, was eigentlich mit 
den beiden Pergamenten geschehen sollte: Die zweite Ausfertigung 
wird man Kardinal Petrus ausgehändigt haben, damit er sie - falls 
er die Gelegenheit für günstig hielt - , vor der Krönungsfeier Karl IV. 
vorlegte und in Verhandlungen über den Kredit eintrat; die erste Aus
fertigung wird man dem Thesaurar Wilhelm mitgegeben haben, damit 
er den Kardinal Albornoz informiere, der dann seinerseits Wilhelm 
und Petrus bei ihren Verhandlungen mit Karl über den Kredit unter
stützen sollte. Daß diese Annahme berechtigt ist, belegt wieder ein 
gleichzeitiger Brief von Innozenz, diesmal gerichtet an Albornoz,16 in 
dem dieser aufgefordert wird, sowohl bei der Krönung Karls IV. anwe
send zu sein, als auch mit diesem über den Kredit von 40000 Gulden 
zu verhandeln.17 Ausdrücklich wird Albornoz angewiesen, den Kardi
nal Petrus zu unterstützen,18 und es werden ihm Kopien der an Karl 
IV. gerichteten Schreiben angekündigt.19 Offensichtlich wünschte der 

Wie Anm. 1. 
1355 Febr. 10, edd. T h e i n e r (wie Anm. 1) Bd. 2, S. 287 n. 294; G a s n a u l t / 
L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1357; Diplomatario Albornoz (wie Anm. 1) S. 232 n. 
248; Reg. B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. 49*. 
Es sei noch angemerkt, daß am Tag darauf, am 12. Februar, in den Haupt
büchern der Kammer der Botenlohn für einen Kurier an Albornoz verzeichnet 
ist (ed. K. H. Schäfer , Ausgaben unter Benedikt XII. [wie Anm. 9] S. 568), 
der dieses und noch einige weitere Schreiben dieser Briefgruppe überbracht 
haben dürfte. Die Gegenprobe ist aufschlußreich: Ein entsprechender Eintrag 
für einen Kurier an Karl IV. findet sich nicht. Zum päpstlichen Botenwesen 
vgl. Y. R e n o u a r d , Comment les papes d'Avignon expédiaient leur courrier, 
in: Rev. Hist. 180 (1937), S. 1-29; auch in: d e r s . , Études d'histoire medievale, 
Bd. 2, Paris 1968, S. 739-764; A.-M. Hayez , Les courriers des papes d'Avi
gnon sous Innocent VI et Urbain V (1352-1370), in: La circulation des nouvel-
les au moyen äge, Collection de l'École francaise de Rome 190, Paris 1994, 
S. 49-62. 
Vgl. übernächste Anm. 
Negotium coronationis et inunctionis . . . tibi et venerabili fratri nostri Pe-
tro episcopo Ostiensi ... duximus committendum. ... eundem etiam episco-
pum honorifice traetes . . . eum dirigas et informes (wie Anm. 16). 
Ceterum scribimus memorato regi per alias nostras litteras, quarum copia-
rum tibi mittimus presentibus interclusam, ut Nobis in quadraginta mili-
bus florenorum auri velit nomine mutui subvenire. Tu ergo memoratum 
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Papst eine vereinte Anstrengung von Petrus, Wilhelm und Albornoz. 
Dieses Schreiben an Albornoz leitet zugleich zu dem speziellen Motiv 
des Papstes über, Geld von Karl zu erbitten: Er hoffte, mit dem künfti
gen Kaiser noch zu einem weit engeren Zusammenwirken zu kom
men. Im zweiten Teil seines Briefes geht er auf die Söldnerhaufen ein, 
die, geführt von Malatesta et Galeotus de Malatestis,20 die Mark An
cona verwüsteten, und mit deren Bekämpfung Albornoz beauftragt 
war. Der Papst erwähnt die hohen Kosten der Kriegsführung, befürch
tet, das Geld könnte nicht ausreichen, und fordert Albornoz auf, dar
über in Verhandlungen mit Karl einzutreten.21 Zu diesem Thema liegt 
denn auch in unserer Briefaktion noch ein Schreiben an Karl IV. vor, 
in dem der König gebeten wird, den Kardinal Albornoz gegen Malate
sta und seine Söldner zu unterstützen. Wieder liegt der Brief in dop
pelter Ausfertigung vor, wieder mit der gleichen Abweichung: In der 
ersten wird Karl auf die Erläuterungen des Petrus von Ostia, im zwei
ten auf die des Aegidius Albornoz verwiesen.22 Auch von diesen bei
den Ausfertigungen gilt das, was über die beiden ersten gesagt wurde: 
daß sie Petrus ausgehändigt bzw. Albornoz überbracht werden soll
ten, um diesen Gelegenheit zu geben, bei ihren Unterredungen mit 

regem solicita et induc viis et modis ac comodis ut in hoc nostris precibus 
condescendat (wie Anm. 16). 
Über diese vgl. G. P i r e h a n , Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner zwei
ten Romfahrt, 2 Bde., Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Ge
schichte 6, 1-2, Prag 1930, Bd. 2, S. 35; J. Vigueur , in: Storia d'Italia, Bd. 7,2, 
Torino 1987, S. 579 ff. 
Super quo memoratum regem, cui iuxtaformam quam continet ceduta in
terclusa presentibus per alias nostras litteras scribimus, solicites et requi-
ras, prout videris eoepedire (wie Anm. 16). Derartige Verweise, die zeigen, 
daß Albornoz über die päpstliche Korrespondenz mit Karl IV. auf dem laufen
den gehalten wurde, finden sich häufig in den päpstlichen Briefen. 
1355 Febr. 9, edd. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1354, Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 229 n. 245 (1. Ausfertigung); G a s n a u l t / L a u r e n t , 
n. 1355; Diplomatario Albornoz, S. 231 n. 246 (2. Ausfertigung); Reg. bei Böh
m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. *48 (ohne Unter
scheidung der beiden Ausfertigungen). Die erste Ausfertigung ist nicht nur in 
den päpstlichen Registern, sondern auch - als Konzept auf Papier - im Ar
chiv des Albornoz in Bologna erhalten (vgl. die Vorbemerkung der Herausge
ber in Diplomatario Albornoz, S. 230). Diese Minute dürfte wohl die in der 
vorigen Anm. erwähnte ceduta sein. 
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Karl das passende Schreiben vorzulegen. Zugleich erweist sich, daß 
beide Aktionen, die Bitte um Geld wie die um Unterstützung gegen 
Malatesta, sich wie Mittel und Zweck zueinander verhalten. Der 
Papst, bzw. Albornoz, benötigte Geld in immer größeren Mengen, um 
Söldner in ausreichender Zahl anwerben und bezahlen zu können. Die 
Aktion gegen die Malatesta hat auch in unserem Briefcorpus noch 
weitere Kreise gezogen: So findet sich ein mehrfach ausgefertigtes 
Schreiben, jeweils adressiert an Florenz, an Siena, an Perugia, an die 
Markgrafen von Este u.a., mit der Aufforderung, Albornoz gegen die 
Malatesta beizustehen.23 Schließlich existiert noch ein letztes Schrei
ben Innozenz' an Karl vom 11. Februar, wo er dem König, unter Beru
fung auf Briefe, die er von Albornoz erhalten hat, dafür dankt, daß 
Karl sich entschlossen habe, Albornoz persönlich mit Truppen zu 
Hilfe zu eilen.24 Von einer so frühen Hilfe Karls für Albornoz ist nichts 
bekannt, indes geht aus der Formulierung hervor, daß Karl zwar zur 
Hilfe bereit war, sie jedoch noch nicht geleistet hatte.25 Hilfstruppen 
Karls für Albornoz sind frühestens Ende Februar 1355 nachweisbar.26 

Auch dieses Dankschreiben dürfte wieder ein Schreiben für den Even
tualfall sein,27 ein Schreiben, das Petrus von Ostia mit sich führte, um 
es dem König - vorausgesetzt, daß dieser nun tatsächlich Albornoz 
helfen würde - als Zeichen der päpstlichen Dankbarkeit zu überrei
chen.28 

1355 Febr. 10, edd. G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1358, Diplomatario 
Albornoz (wie Anm. 1) S. 233 n. 249. 
1355 Febr. 11, edd. O t to (wie Anm. 12) S. 377 n. 13, G a s n a u l t / L a u r e n t (wie 
Anm. 1) n. 1370, Diplomatario Albornoz (wie Anm. 1), S. 243 n. 260. 
Vgl. P a u l e r (wie Anm. 2) S. 143. Nach Widder (wie Anm. 2) S. 229 Anm. 559 
hat Karl im Mai erneut Truppen in die Mark Ancona zur Unterstützung Albo-
noz' gesandt. 
P a u l e r (wie Anm. 2) S. 143. Vgl. auch unten S. 185. 
O t to (wie Anm. 12), S. 377 n. 13, bezeichnet eine Überlieferung des Stückes 
(Archivio Segreto Vaticano, Instrumenta Miscellanea n. 2013) als „nicht expe
dierte korrigierte Ausfertigung". Das könnte darauf hindeuten, daß das 
Schreiben Avignon nie verlassen hat. 
Auch damit ist die Zahl der in diesen Tagen ausgestellten Briefe nicht er
schöpft; es ließe sich als weiterer Bezugspunkt noch das Verhältnis von Kurie 
und König der Stadt Florenz gegenüber erörtern, der weitere Schreiben aus 
diesen Tagen gelten. Vom 10. Febr. 1355 an den Stadtrat von Florenz edd. 
G a s n a u l t / L a u r e n t (wie Anm. 1) n. 1361, Diplomatario Albornoz (wie 
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Ich fasse zusammen: Vom 9. bis 11. Februar 1355 ließ Innozenz 
eine Reihe von Briefen ausfertigen, dazu bestimmt, seine drei Beauf
tragten - Petrus von Ostia, Aegidius Albornoz und Wilhelm von Bene
vent - bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, von Karl IV. einen Kredit zu 
erlangen, der es Albornoz ermöglichen sollte, seinen Feldzug gegen 
die Malatesta weiterzuführen. Die politischen Präferenzen des Pap
stes sind dabei offensichtlich: Geld war ihm lieber als Truppen, wenn 
er auch bereit war, notfalls mit diesen vorliebzunehmen. Dies paßt 
gut zu den Ergebnissen der neueren Forschung, daß die Beziehungen 
zwischen Kaiser und Papst - trotz vordergründiger Übereinstim
mung - von gegenseitigem Mißtrauen erfüllt gewesen seien.29 Wie 
steht es nun aber mit Karls Reaktion auf Innozenz' Ansinnen? Daß er 
den päpstlichen Wunsch nach einem Kredit erfüllt hat, kann nahezu 
mit Sicherheit verneint werden, und zwar aus einer ganzen Reihe von 
Gründen. Zunächst einmal muß man konstatieren, daß das päpstliche 
Konzept einer konzertierten Aktion seiner drei Bevollmächtigten 
nicht in die Tat umgesetzt worden ist. Trotz der päpstlichen Anwei
sung hat Albornoz es vermieden, mit Karl IV. vor dessen Krönung zu
sammenzutreffen; nach der sorgfältigen Arbeit von Widder datiert ihr 
einziger Kontakt vom 1. Mai 1355 in Siena,30 also 26 Tage nach der 
Krönung (vom 5. April 1355). Wilhelm von Benevent, über dessen Iti-
nerar recht genaue Informationen zu finden sind,31 ist überhaupt nicht 
mit Karl zusammengetroffen. Lediglich Petrus von Ostia, der Krö
nungskardinal, hätte die Möglichkeit gehabt, Karl das päpstliche An
liegen vorzutragen und dabei zugleich seine Ausfertigung des Bittbrie
fes zu übergeben. Wir sind über seine Mission sehr gut informiert; 
er selbst hat seinen Sekretär, Johannes Porta de Annoniaco, damit 
beauftragt, über diese einen Bericht zu verfassen, der heute als zuver-

Anm. 1) S. 239 n. 256; vom 11. Febr. 1355 an Karl IV. edd. G a s n a u l t / L a u -
r e n t , n. 1371, Diplomatario Albornoz, S. 240 n. 257; von 1355 Febr. 11 an 
Petrus von Ostia edd. G a s n a u l t / L a u r e n t , n. 1372, Diplomatario Albornoz, 
S. 241 n. 258. 
Vgl. etwa P a u l e r (wie Anm. 2) S. 209ff.; Widder (wie Anm. 2) S. 139ff. 
Widder (wie Anm. 2) S. 227. Widder läßt offen, ob es schon am 18. April 1355 
in Acquasparta zu einem Treffen der beiden gekommen ist. Aber auch dieser 
Termin läge nach der Krönung. 
Siehe unten S. 188. 
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lässige Quelle zu Karls Kaiserkrönung gilt.32 Dort findet sich in der 
Tat eine Passage, die in den geschilderten Zusammenhang paßt.33 Ihr 
zufolge hat der König auf inständiges Bitten des Kardinals hin den 
Bischof Gerhard von Speyer mit Truppen in die Mark Ancona ent
sandt, um Albornoz gegen die Malatesta beizustehen. Der Text ist 
gleich vielsagend in dem, was er aussagt, wie in dem, was er ver
schweigt. Vergleicht man das Ergebnis von Petrus' Bemühungen mit 
den oben geschilderten päpstlichen Instruktionen, so wird deutlich, 
daß er nur einen halben Erfolg erzielt hat: Er hat von Karl Waffenhilfe 
erhalten; daß er auch Geld bekommen hat, davon hört man nichts. 
Selbst dieser Teilerfolg ist nicht unumstritten; Richard Salomon, der 
Herausgeber von Johannes' Bericht, sieht gerade in dieser Passage 
eine bewußte Verfälschung der Wahrheit, denn als die Verhandlungen 
Karls mit Petrus stattgefunden hätten, sei der Bischof Gerhard mit 
seinem Kontingent längst auf dem Marsch gewesen.34 Salomon folgt 
damit dem pisanischen Chronisten Ranieri Sardo35 - einem in der Tat 
gut informierten Berichterstatter - , der Gerhards Aufbruch auf den 
28. Februar verlegt, während Petrus - gemäß der Erzählung des Jo
hannes - erst am 12. März in Pisa mit dem König zusammengetroffen 
sei. Indes ist der Sachverhalt nicht so eindeutig, wie Salomon glaubt. 
Zwar berichtet Sardo in der Tat zum 28. Februar von der Entsendung 
einer Reitertruppe zur Verstärkung des Legaten. Aber Gerhard von 
Speyer wird dort nicht erwähnt, und so ist es immerhin nicht auszu
schließen, daß Karl auf die Bitte des Kardinals hin noch eine Verstär
kung in Marsch gesetzt hat. Gleichwohl hat aber auch Salomons An
sicht einiges für sich: Der Bericht des Johannes hatte offiziellen Cha
rakter36 und ist aller Wahrscheinlichkeit nach von Petrus an der Kurie 
vorgelegt worden, und in diesem Fall tat der Kardinal sicher gut daran 

Johannis Porta de Annoniaco Liber de coronatione Karoli IV. imperatoris, ed. 
R. Salomon, MGH SS rer. Germ, in us. schol. 35, Hannover und Leipzig 1913. 
Johannis Porta (wie Anm. 32), c. 32, S. 70f. 
R. Salomon, Johannes Porta de Annoniaco und sein Buch über die Kaiser
krönung Karls IV., in: NA 38 (1913), S. 227-294, hier S. 284. 
Ranieri Sardo, Cronaca di Pisa, ed. O. Banti, Fonti per la Storia d'Italia 99, 
Roma 1963, S. HOf. 
Vgl. Salomon, Johannes Porta (wie Anm. 34), S. 274. 
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zu belegen, daß er seinen Instruktionen nachgekommen war, selbst 
wenn er sich dabei mit fremden Federn schmückte. 

Ob Petrus von Ostia es nun für aussichtslos hielt, Karl auch um 
Geld zu bitten und es deshalb gar nicht erst versucht hat, oder ob der 
König die Bitte abgeschlagen hat, muß offenbleiben, erfüllt hat Karl 
den Wunsch jedenfalls nicht. Belegen läßt sich dies aus einer anderen, 
gleichfalls im Vatikanischen Archiv erhaltenen Quellengruppe: den 
Hauptbüchern der päpstlichen Kammer und denen der ihr untergeord
neten Kassen,37 Quellen, die für das 14. Jahrhundert in seltener Fülle 
erhalten sind.38 Es will noch wenig besagen, daß in den Hauptbüchern 
der Kammer, in welchen die in Avignon selbst eingezahlten Gelder 
verzeichnet wurden, kein Kredit Karls eingetragen ist;39 da das Geld 
ja nicht an die Kammer (in Avignon), sondern an Wilhelm von Bene
vent (in Italien) ausgezahlt werden sollte, ist dies auch nicht zu erwar
ten. Schwerer wiegt schon die Gegenprobe, daß nämlich auch in den 

Vom quellenkritischen Standpunkt aus ist erstaunlich wenig über diesen Be
stand gearbeitet worden. Vgl. die Einleitungen, die Emil Gö l l e r seiner Edi
tion der Hauptbücher vorangestellt hat: Die Einnahmen der Apostolischen 
Kammer unter Johann XXII., Paderborn 1910, S. 7*ff.; d e r s . , Die Einnahmen 
der apostolischen Kammer unter Benedikt XII., Paderborn 1920, S. 2*, Vatika
nische Quellen zur Geschichte der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1 
und 4, sowie d e r s . , Zur Geschichte der päpstlichen Finanzverwaltung unter 
Johannes XXII, in: Römische Quartalschrift 15 (1901), S. 281-302; eine gute 
Skizze auch bei R e n o u a r d , Relations, S. 4 ff.; zusammenfassend F. P io la 
Case l l i , L'evoluzione della contabilità camerale nel periodo avignonese, in: 
Aux origines de l'état moderne. Le fonctionnement administratif de la pa-
pauté d'Avignon, Collection de l'École francaise de Rome 138, Rom 1990, 
S. 411-443. Eine größere Studie zu diesem Thema beabsichtige ich dem
nächst vorzulegen. 
Trotz ihres erheblichen Umfangs enthält die von der Görres-Gesellschaft her
ausgegebene Edition der „Vatikanischen Quellen zur päpstlichen Hof- und 
Finanzverwaltung", von der bislang acht Bände vorliegen, keineswegs das 
gesamte erhaltene Material. Lediglich die Einnahmen und Ausgaben der Kam
mer, also der Zentralverwaltung in Avignon, sind dort erfaßt (davon die Aus
gaben nur in Auswahl); die größtenteils ebenfalls erhaltenen Rechnungs
bücher der lokalen Verwaltungen sind nicht ediert. Gleichwohl ist mir unver
ständlich, wieso man diese zu fünf Sechsteln fertige Edition unvollendet ab
gebrochen hat. 
Ediert bei H. H o b e r g , Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Inno
zenz VI., 2 Bde., Vatikanische Quellen ... 7 und 8, Paderborn 1955-1972. 
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folgenden Jahren erhebliche Summen von den böhmischen Kirchen 
an die Kurie transferiert worden sind;40 diese Gelder also nicht -
wie in dem Schreiben angeboten - zur Tilgung des Kredits verwandt 
worden sind. Entscheidend aber ist, daß das Hauptbuch Wilhelms von 
Benevent erhalten geblieben ist41 und auch dort keinerlei Kredit 
Karls IV. verzeichnet ist. Der fragliche Band umfaßt die von Wilhelm 
getätigten Einnahmen und Ausgaben vom Februar 1355 bis zum März 
1359; dabei enthält der erste Teil die Einnahmen,42 der zweite die 
Ausgaben.43 Beide Teile sind in sich noch einmal nach einzelnen Ein
nahme- bzw. Ausgabetiteln,44 innerhalb der einzelnen Titel dann chro
nologisch angeordnet, eine Gliederung, die man in analoger Weise 
auch in den Hauptbüchern der Kammer findet. Wilhelms erster Ein
trag datiert noch aus Avignon vom 7. Febr. 1355, wo er unter den 
Einnahmen 20000 Gulden verbucht,45 die er vom päpstlichen Thesau-
rar erhalten hatte. Der Vorgang ist für den gleichen Tag ebenfalls in 
den Hauptbüchern der Kammer verzeichnet, dort allerdings unter den 

40 Vgl. H o b e r g , Einnahmen (wie Anm. 39) Bd. 1, S. 109 (von 1355) = 
J. P. Ki rsch , Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des XIV. 
Jahrhunderts, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 3, 
Paderborn 1894, S. 384; H o b e r g , Bd. 1, S. 125 = Kirsch , Kollektorien S. 385f. 
(von 1356); H o b e r g , Bd. 1, S. 150 = Ki rsch , Kollektorien, S. 384 (auch 1356) 
und passim. 

41 Archivio Segreto Vaticano (im folgenden ASV), Introitus et Exitus (im folgen
den Intr. et Ex.) 276. Auf f. 2r liest man: . . . hie est über reeeptorum per 
venerabilem virum dominum Guiüelmum de Benevento ... pro ... domino 
nosto Innocentio ...in partibus Italiae thesaurarium generalem. Beschrei
bung der Handschrift bei G. G u a l d o , I libri delle spese di guerra del cardinale 
Albornoz, in: El cardenal (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 577-607, S. 592 f. 

42 Von f. 3r-64r. 
43 Von f. 65r-162v. Erster Eintrag von 1355 Okt. 7. Dieser Teil, soweit es sich 

um Soldzahlungen für deutsche Ritter handelt, ist ediert bei K. H. Schäfer , 
Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während des 14. Jahrhunderts, 
Bd. 2, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 15,2, Pader
born 1911, S. 22 ff. 

44 Beispielsweise beginnt der Einnahmenteil auf f. 3r mit dem Titel de peeuniis 
missis de Avinone ad partes Italie, der bis f. 14v geht. Es folgen auf f. 15r: 
pecunie reeepte per dominum Guiüelmum a collectoribus apostolice sedis 
in Italia. 

45 Auf f. 3r. 
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Ausgaben.46 Die Buchführungstechnik wie auch das Ineinandergrei
fen der verschiedenen päpstlichen Kassen wird hier deutlich. Ver
zeichnet wurden jeweils die Ein- und Auszahlungen einer bestimmten 
Kasse, wobei es keinen Unterschied machte, ob es sich um tatsächli
che Einnahmen und Ausgaben oder um Transaktionen zwischen den 
diversen päpstlichen Kassen handelte. 

Da Wilhelm bei den einzelnen Zahlungen jeweils Ort und Datum 
verzeichnet hat, läßt sich sein Itinerar recht genau rekonstruieren: 
Sein erster italienischer Eintrag47 datiert aus Florenz vom 29. April 
1355; in dieser Stadt, die Karl IV. nicht betreten hat, hielt er sich dann 
in der Folgezeit bis zum 20. Juli, also während des hier interessieren
den Zeitraums, zumeist auf.48 

Wilhelms Hauptbuch bietet zugleich einige interessante Zahlen, 
die ermöglichen, die erbetenen 40000 Gulden49 in Relation zur päpstli
chen Finanzkraft zu stellen. Nach Ausweis seines Hauptbuches hat 
Wilhelm in den drei Jahren vom 7. Februar 1355 bis zum 31. März 1358 
insgesamt 381312 Gulden und 53100 Dukaten (beider Wert ist fast 
identisch)50 von der päpstlichen Kammer erhalten,51 im Jahr also 
durchschnittlich 144804 Gulden.52 Dabei erreichten die Einnahmen 
der Kammer in Avignon beispielsweise im Jahre 1356, im vierten Pon-
tifikatsjahr Innozenz'VI., 233374 Gulden, von denen allerdings nur 

46 Ed. Schäfe r , Ausgaben unter BendiktXII. (wie Anm. 9), S. 572. 
47 Auf f. 15r. 
48 Zumindest bis zum 20. Juli 1355, vgl. Intr. et Ex. 276 f. 15v. Dazwischen ist er 

zweimal in civitate Perusii (Perugia) nachweisbar, und zwar am 6. Apr. (vgl. 
f. 21v) und am 12. Mai (vgl. f. 3r). 

49 Gemeint ist jeweils der Florenus Florentiae, der Florentiner Goldgulden, bzw. 
die nach seinem Vorbild mit gleichem Schrot und Korn geprägten Münzen. 

50 Vgl. die Kurstabellen bei K. H. Schä fe r , Die Ausgaben der apostolischen 
Kammer unter JohannXXII., Vatikanische Quellen ... 2, Paderborn 1911, 
S. 895 ff. Auf ihnen beruhen, soweit es Avignon betrifft, auch die Tabellen 
bei P. Spuf fo rd , Handbook of Medieval Exchange, Royal Historical Society. 
Guides and Handbooks 13, London 1986, S. 122ff.; vgl. auch Schäfe r , Ausga
ben unter Johann XXII., S. *51. 

51 ASV Intr. et Ex 276, f. 14v. 
52 Dies waren keineswegs die gesamten Kriegskosten. Wilhelm hat ebenfalls die 

dem Papst zustehenden Einnahmen aus Italien erhalten und verbucht (Intr. et 
Ex. 276, f. 15 ff.), beispielsweise von den Kollektoren, aus den communibus 
serviciis usw. 
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229 624 fl. echte Einnahmen waren, der Rest bestand aus Krediten, 
welche die Päpste einst gewährt hatten und die nun zurückgezahlt 
wurden.53 Wie man sieht, wurde also mehr als die Hälfte der Kammer
einnahmen nach Italien transferiert. 

Wenn also der erste Versuch des Papstes, bei Karl IV. einen Kre
dit aufzunehmen, fehlgeschlagen ist, so ist der Vorgang doch in man
cher Hinsicht bedeutsam. Seit Clemens V. und Johannes XXII. zählten 
die Päpste zu den reichsten Fürsten Europas. Wenn auch die umlau
fenden Zahlen über ihr Vermögen weit übertrieben waren, so ist doch 
nicht zu bestreiten, daß die frühen Avignoneser Päpste regelmäßig 
einen bedeutenden Überschuß erwirtschaftet haben.54 Der Schatz, 
der sich auf diese Weise ansammelte, ermöglichte ihnen nicht nur den 
Bau des prächtigen Palastes in Avignon, sondern befähigte sie auch, 
befreundeten Fürsten mit erheblichen Krediten unter die Arme zu 
greifen und auf diese Weise bis zu einem gewissen Grade von sich 
abhängig zu machen.55 Unter Innozenz VI. begann sich dies zu ändern. 
Die von Albornoz geführten Kriege in Italien erforderten derartig 
große Mittel, daß trotz aller Versuche der päpstlichen Kammer, die 
Einnahmen zu erhöhen und die Ausgaben einzuschränken, allmählich 
ein Defizit entstand,56 eine Tendenz, die sich unter Innozenz' Nachfol
gern noch vergrößern sollte. 

Auf der anderen Seite offenbart Innozenz' Bitte ein erhebliches 
Maß an Vertrauen in die Finanzkraft Karls IV.57 Auch wenn man be-

Vgl. H o b e r g , Einnahmen (wie Anm. 39) Bd. 1, S. 23*. 
Vgl. vor allem Göl ler , Einnahmen unter Johann XXII. (wie Anm. 37) 
S. 122* ff. 
Vgl. etwa M. F a u c o n , Prète faits aux rois de France par Clement VI, Inno
c e n t e et le comte de Beaufort (1345-1360), in: Bibl. de l'École de Chartes 
40 (1879) S. 571-578; E. Göl ler , Inventarium instrumentorum camere apo-
stolice. Verzeichnis der Schuldurkunden des päpstlichen Kammerarchivs aus 
der Zeit Urbans V, in: Römische Quartalschrift 23 (1909), S. 65-109. 
Sehr deutlich wird dies in der Edition von Hob erg , Einnahmen (wie 
Anm. 39). In Bd. 1, S. 16*ff., sind unter den „unechten Einnahmen" die Sum
men der aufgenommenen Kredite zusammengestellt. 
Am ausführlichsten ist immer noch A. Nug l i s ch , Das Finanzwesen des Deut
schen Reichs unter Karl IV., Diss. Straßburg 1899, einen knappen Überblick 
gibt R Moraw, Die Verwaltung des Königtums, Kap. 4: Die Hofkammer, in: 
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Bd. 1, Stuttgart 1983, S. 42-46. Vgl. auch 
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rücksichtigt, daß er in Italien außerordentliche Einkünfte hatte,58 so 
waren andererseits die Kosten für den Italienzug erheblich, so daß 
fraglich ist, ob dieser, rein finanziell betrachtet, ein Gewinn war. Im
merhin war Karl reich genug, um Innozenz statt mit Geld mit einem 
Truppenkontingent von einigen hundert Reitern zu unterstützen.59 Ei
nige Jahre später sollte sich dann zeigen, daß er finanziell durchaus 
mit anderen Fürsten mithalten konnte. 

Schließlich läßt sich vom quellenkundlichen Standpunkt sagen, 
daß die Kurie offenbar dazu neigte, diverse Teilaspekte eines Vor
gangs in voneinander unabhängigen Schreiben zu behandeln. In sol
chen Fällen muß ihr Zusammenhang im nachhinein vom Historiker 
wiederhergestellt werden. Zum anderen zeigt sich, daß die päpstli
chen Register und die Kammerakten einander gegenseitig ergänzende 
Informationen liefern können.60 

IL Erster Kredit 

Dem ersten Versuch in mancher Hinsicht ähnlich sollte auch der 
zweite verlaufen. Wieder sind es päpstliche Briefe, aus denen wir von 
ersten Sondierungsbemühungen des Papstes - diesmal Gregors XI. -
erfahren. Vom 15. April 1372 datiert ein Schreiben Gregors an 
Karl IV.,61 worin er diesem Elias de Vodronio, einen seiner Kammer-

W. von Stromer, Der kaiserliche Kaufmann - Wirtschaftspolitik unter 
Karl IV., in: F. Seibt (Hg.), Kaiser Karl IV. Staatsmann und Mäzen, München 
21978, S. 63-73. 
Vgl. Nuglisch (wie Anm. 57) S. 105ff. wo die bekanntgewordenen Einnah
men zusammengestellt sind, die Karl auf dem Italienzug hatte; vgl. auch Wid
der (wie Anm. 2) passim. 
Pauler (wie Anm. 2) S. 143; Widder (wie Anm. 2) S. 229. 
Daß sich der Edition der Register und der Kammerakten zwei verschiedene 
Institutionen - die École francaise und die Görres-Gesellschaft - angenom
men haben, hat offenbar zur Folge gehabt, daß in den jeweiligen Editionen 
Verweise von einer Quellengruppe auf die andere höchst selten sind. 
Reg. G. Mollat, Lettres secrètes et curiales du pape Grégoire XI (1370-1378) 
interessant les pays autres que la France, Paris 1962-1965, n. 633; ed. Carol 
Stloukal (Hg.), Acta GregoriiXI 1370-1378, Monumenta Vaticana Res Ge-
stas Bohemicas Illustrantia, Bd. 4, Prag 1949, S. 256 n. 449. 
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kleriker, empfiehlt, der in Karls Ländern den Zehnten einsammeln 
soll.62 Offensichtlich handelt es sich um das Beglaubigungsschreiben 
für Elias, das er Karl vorlegen sollte. Es gibt noch einige weitere 
päpstliche Schreiben, die mit seiner Mission im Zusammenhang ste
hen.63 Entscheidend aber ist Gregors Brief an Elias vom 12. Septem
ber 1372, wo er diesem die Berechtigung erteilt, päpstliche Nuntien 
zu bevollmächtigen, von KarllV. einen Kredit von 50000 Gulden in 
Empfang zu nehmen.64 Da Elias sich zu diesem Zeitpunkt schon längst 
nicht mehr am Papsthof aufhielt,65 sondern bereits mit Karl verhan
delte, darf man folgern, daß dieses Schreiben die Antwort auf einen 
Bericht des Elias ist, des Inhalts, daß Karl bereit sei, den päpstlichen 
Kreditwunsch zu erfüllen. 

Vergleicht man Gregors Schreiben mit den oben diskutierten 
von Innozenz, fällt auf, wie sehr sich die vorgeschlagenen Rückzahl
modalitäten gleichen. Beide Male soll Karl sich an päpstlichen Gel
dern in seinen Ländern schadlos halten und im zweiten Falle erfährt 
man auch, welche Gelder eigentlich gemeint sind: Es ist der Zehnte, 
den Elias in Deutschland, Böhmen usw. einsammeln sollte. Wie unwil-

Heliae de Vodronio, cantori ecclesie Xanctonensis, clerico Camere Apostoli-
cae, misso in partibus Alamanniae, Bohemie, Hungariae et Poloniae pro 
percipienda decima (wie Anm. 61). Vgl. auch Mollat, Lettres (wie Anm. 61) 
n. 640-644 von 1372 Apr. 15 mit den Vollmachten für Elias. In Gregors Kam
merakten taucht er oft auf, vgl. K.-H. Schäfer, Die Ausgaben der apostoli
schen Kammer unter den Päpsten UrbanV. und Gregor XI., Vatikanische 
Quellen ... 6, Paderborn 1937, passim. Weitere Belege bei Baix, Notes (wie 
Anm. 9) S. 43ff., und bei B. Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 
1309-1376. Étude d'une société, Bibl. des Écoles Francaises d'Athènes et de 
Rome 201, Paris 1962, S. 281 und passim. 
ed. Mollat, Lettres (wie Anm. 61) n. 645, 814, 819, 871, 888, 909, 918, 919. 
ed. Mollat, Lettres (wie Anm. 61) n. 998; Stloukal (wie Anm. 61) S. 315 n. 
542: Heliae de Vodronio mandatur ut, cum dederit potestatem quibusdam 
apostolicis nunciis recipiendi mutuo a Carolo imperatore Romanorum 
50000 florenorum, ea velpartem quam recipient restituat dicto imperatori 
de pecuniis decimae et subsidii receptis. 
Vom 10. Mai 1372 datiert der Eintrag in den päpstlichen Hauptbüchern (ed. 
Schäfer, Ausgaben unter UrbanV. [wie Anm. 62] S. 383), daß dem Helio de 
Vanduro ..., qui ... mittitur ad partes Alamannie super certis negotiis pa-
pam et cameram tangentibus 300fi., quorum sunt 284 de Alamannia et 16 
de Ungaria als Reisegeld ausgezahlt worden sind. 
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lig der Klerus des Reichs über die sich häufenden päpstlichen Geldfor
derungen war, ist bekannt genug,66 und gerade hier wird man auch 
den Grund für Gregors (und auch schon Innozenz') Initiative zu su
chen haben: Der Papst befürchtete, seine Forderung nicht durchset
zen zu können,67 und versuchte daher, sie an Karl gleichsam zu ver
kaufen, wohl in der Ansicht, daß es durch dessen Machtmittel eher 
möglich sei, das Geld einzutreiben.68 Anders aber als noch zu Inno
zenz' Zeiten, war Karl diesmal willens und in der Lage, der päpstlichen 
Bitte zu entsprechen: Vom 22. November 1372 findet sich im Haupt
buch der Kammer, und zwar unter den Einnahmen, ein Eintrag, daß 
der Kaiser dem Papst in Basel einen Kredit von 45000 Gulden gezahlt 
habe.69 Diese Aussage ist erklärungsbedürftig; nach Ausweis seines 
Itinerars befand sich Karl IV. zum angegebenen Zeitpunkt keineswegs 
in Basel, sondern reiste gerade von Prag nach Mühlberg.70 Man wird 
die Quelle so zu verstehen haben, daß Karl das Geld keineswegs di
rekt hat auszahlen lassen, vielmehr den päpstlichen Beauftragten Gel
der angewiesen hat, über die er in Basel verfügen konnte. Dies erklärt 
auch, daß es nicht Elias de Vodronio war, der das Geld für den Papst 
in Empfang genommen hat, es waren vielmehr zwei andere päpstliche 
Beauftragte, Bertrand Ruffina und Bertrand de Macello, die nach Aus
sage unserer Quelle speziell für diese Aufgabe abgeordnet worden 
waren.71 Beide sind als im Dienste der Kurie stehende Juristen und 

Detailliert dargestellt bei A. H a u c k , Kirchengeschichte Deutschlands, 
Bd. 5,2, Leipzig 1920, S. 629 ff. 
Diese Furcht bestand zu Recht; die Kurie hat lediglich geringfügige Ab
schlagssummen erhalten, vgl. H a u c k (wie Anm. 66) S. 642 ff. 
Auch bei dem oben erörterten Kreditwunsch Innozenz' VI. dürften ähnliche 
Gründe eine Rolle gespielt haben. 1355 hatte Innozenz einen neuen dreijähri
gen Zehnten ausgeschrieben, dessen Eintreibung auf schärfsten Widerstand 
beim deutschen Klerus stieß. Die Einzelheiten bei H a u c k (wie Anm. 66) 
S. 638 ff. 
ASV Coli. 465, f. 78r-v. Es handelt sich bei dieser Handschrift um das Haupt
buch der Kammer für Gregors zweites Pontifikatsjahr, also vom 5. Januar 
1372 bis zum 4. Januar 1373. Schäfe r , Ausgaben unter UrbanV. (wie 
Anm. 62) S. 376ff., hat es in seiner Edition der Ausgaben Gregors XI. überse
hen; der Band Intr. et Ex. 336, auf den er sich statt dessen stützt, ist eine 
unvollständige Kurzfassung von Coli. 465. Zitiert unten in Anm. 76 und 85. 
Vgl. B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) S. 428. 
Vgl. Anm. 85. Das gleiche ergibt sich aus Gregors Brief von 1372 Sept. 12 
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Kammerkleriker bekannt; sie waren mehrfach in diplomatischer Mis
sion im Reich tätig,72 aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie sogar 
mehrfach in Basel gewesen.73 Während sich also Elias am Hofe Karl-
s IV. aufhielt und dort über den Kredit verhandelte, waren es die bei
den Bertrands, die das Geld dann in Basel tatsächlich einkassiert ha
ben. 

Mit der bedeutenden Rolle, welche die Stadt Basel in der kaiser
lichen Finanzoperation spielte, mag es zusammenhängen, daß sich in 
dieser Zeit offenbar eine Abordnung der Stadt am kaiserlichen Hofe 
aufhielt; man kann dies daraus erschließen, daß am 9. Juli 1372 meh
rere Kaiserurkunden für Basel datiert sind.74 Man darf wohl anneh
men, daß diese städtische Abordnung auf dem Rückweg bereits In
struktionen für die Auszahlung der Gelder mit sich nahm. 

In Basel haben die päpstlichen Beauftragten 45000 Goldgulden 
erhalten, also 5000 weniger, als Gregor eigentlich gehofft hatte. Von 
diesen 45000 Gulden sind 24000 nach Italien, zur Finanzierung des 

(Molla t , Lettres [wie Anm. 61] n. 1000; S t l o u k a l [wie Anm. 61] S. 314 n. 
541), wo sie bevollmächtigt werden, 50000 Gulden zu kassieren. Zwei Tage 
vorher waren ihre Geleitbriefe und Beglaubigungsschreiben ausgefertigt wor
den (Mollat , Lettres, n. 991-994). 
Vgl. das Register bei Schäfe r , Ausgaben unter Urban V. (wie Anm. 62). Zu 
Bertrand Ruffina vgl. Ba ix , Notes (wie Anm. 9) S. 45 f. Bertrand Macello ist 
bereits unter Urban V. als päpstlicher Nuntius im Reich belegt. Vgl. B ö h m e r -
Hub er, Regesta Imperli Vili (wie Anm. 1) Päbste n. *113 und *114 von 1366 
Nov. 10. Sogar sein Briefbuch ist erhalten geblieben, ed. A. N o v a c e k , Copial-
buch des päpstlichen Nuntius Bertrand de Macello (1366-1368), Sitzungsbe
richte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, Classe 
für Philosophie, Geschichte und Philologie, 1895. 
Daß die beiden auch anderes in Basel zu tun hatten, ergibt sich aus Mol la t , 
Lettres (wie Anm. 61) n. 1023 von 1072 Sept. 23, wo ihnen befohlen wird, im 
Streit zwischen dem Bischof und dem Kapitel von Basel eine Übereinkunft 
zu vermitteln. Vom gleichen Tag datiert ein Eintrag in den Hauptbüchern, wo 
ihnen Geld für die Reisekosten ausgezahlt wird. Ed. Schäfe r , Ausgaben un
ter Urban V. (wie Anm. 62) S. 386, Eintrag von 1372 Sept. 23: Bertrando Raf
fini et Bertrando Macelli, licentiatis in decretisy qui mittuntur ...ad partes 
Alamannie - 185fr. 
B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) n. 5098 und Additamen-
tum, n. 7353-7355. Ed. bei R. W a c k e r n a g e l (Hg.), Urkundenbuch der Stadt 
Basel, Bd. 4, Basel 1899, S. 333 ff. n. 352-355. 
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Krieges gegen die Visconti,75 gesandt worden.76 Die Parallele zu 1355 
ist auffällig: Wieder ist Italien das Ziel der Transaktion; immer noch 
ist der dortige Krieg die Hauptsorge der Kammer. Die Parallele geht 
aber noch weiter: Mit der Bitte um Geld verband Gregor den Versuch, 
Karl zu einem Bündnis gegen seine italienischen Gegner, in diesem 
Falle die Visconti in Mailand, zu gewinnen. Man erfährt dies aus diver
sen Briefen Gregors: zunächst einem Schreiben vom 15. April 1372, 
wo er seine Gesandten - den schon erwähnten Elias de Vodronio und 
den Patriarchen Johannes von Alexandria - instruiert, sie sollten den 
Kaiser drängen, einen Reichstag abzuhalten, um über die Angriffe zu 
referieren, welche die Visconti gegen die römische Kirche richteten.77 

Es folgen weitere Schreiben: ein Brief, in dem Karl IV gebeten wird, 
er möge Hilfe gegen Bernabò Visconti leisten, und in dem zugleich 
Elias de Vodronio als Gesandter beglaubigt wird,78 sodann ein mehr
fach ausgefertigtes Schreiben an verschiedene deutsche Bischöfe mit 
der Aufforderung, Elias zu unterstützen.79 Dieser Plan erfuhr noch 
eine Erweiterung, insofern Gregor nun versuchte, auch den ungari
schen König Ludwig I. in diesen einzubeziehen. Vom 22. Juli 1372 da
tiert das Schreiben an Johannes von Alexandria, worin er ihm be
fiehlt, zusammen mit Elias von Vodronio an der Zusammenkunft 
Karls IV mit Ludwig von Ungarn teilzunehmen80 und darauf hinzuwir-

Vgl. dazu Mo Hat, Papes (wie Anm. 6) passim; P a u l e r (wie Anm. 2) S. 172 ff. 
in civitate Basilien. recepii fuerunt mutuo a serenissimo domino Karolo 
imperatore semper Augusto 45 000 florenorum auri de Alamania, quorum 
24 000 missi et soluti fuerunt ad partes pedemont. illuc pro guerra Romane 
ecclesie partium in Italie et comitis Sebaudie contra Barnabonen. et Gualc
atili de vicecomitatibus de Mediolano inimicos et rebelles ste. Romane eccle
sie predicte ac etiam tirannos. (zit. wie Anni, 69). Nach dem Vorbild der 
„Vatikanischen Quellen" (wie Anm. 38) werden Zahlen hier in arabischen Zif
fern wiedergegeben, in der Quelle selbst werden ausschließlich lateinische 
Zahlzeichen benutzt. 
Reg. Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 645. 
Reg. Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 814; ed. S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 287 
n. 501 von 1372 Juni 22. 
Reg. Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 819; ed. S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 288 
n. 502 von 1372 Juni 23. 
Vgl. dazu S. S t e i n h e r z , Die Beziehungen Ludwigs I. von Ungarn zu Karl IV. 
Zweiter Teil: Die Jahre 1358-1373, in: Mitteilungen des Instituts für Österrei
chische Geschichtsforschung 9 (1888), S. 529-637, hier S. 594ff. 
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ken, daß beide im Krieg gegen Bernabò Visconti und dessen Bruder 
Galeazzo Hilfe leisteten.81 Gleichzeitig wurde ein Schreiben an Karl 
und Ludwig ausgefertigt, worin er diesen Johannes und Elias als seine 
Gesandten ankündigt.82 Vier Tage später wurde Elias de Vodronio be
auftragt, mit Karl und Ludwig zusammenzutreffen und sie aufzufor
dern, gegen die Feinde der römischen Kirche vorzugehen.83 Die Paral
lele endet freilich mit Karls Reaktion auf Gregors Ansinnen: Diesmal 
konnte er es sich leisten, das Geld zu zahlen, zu weiteren Hilfeleistun
gen, geschweige denn einem neuen Italienzug, war er nicht bereit. 

Der andere Teil des Gesamtbetrages von 45000 Gulden, also 
21000 Gulden, ist nach Avignon transferiert worden. Offenbar mußten 
die Baseler dazu alles zusammenkratzen, was an Goldmünzen vorhan
den war; ausdrücklich wird die Verschiedenheit der Münzsorten er
wähnt.84 Aber auch dies reichte nicht aus, ein Teil der Summe wurde 
in ungemünztem Gold bezahlt.85 In Avignon hat man dann diese 
Summe durch Christopherus de Geri, einen mit der Kurie zusammen
arbeitenden Geldwechsler,86 in Florentiner Gulden umwechseln las
sen, was einen Endbetrag von 21011 Gulden und 10 Schillingen er
gab.87 

81 B ö h m e r - H u b e r , Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. *133, ed. 
S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 299 n. 519, nicht bei Mo Hat, Lettres (wie 
Anm. 61). 

82 Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 888; S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 301 n. 520. 
83 Mol la t , Lettres (wie Anm. 61) n. 909; S t l o u k a l (wie Anm. 61) S. 301 n. 522 

von 1372 Juli 26. 
84 Wie Anm. 85. 
85 Et pro residuis 21000 fl. ... portati et assignati camere apostolice fuerunt 

per duos - Bertrandum Raffina archid. Herden, et Bertrandum de Macello 
archid. de Taraconam. etiam Herden, licen. in decretalibus - comissarios 
auctoritate apostolica specialiter deputatos et missos ad recipiendas eius-
dem pecunias 11 612 florenorum diversorum cugnorum de Alemania, Un-
garia et Boemia et 153 marcharum, una uncia. et 8 d. auri. (wie Anm. 69). 

86 Er wird in den Kammerakten oft erwähnt, vgl. Schäfe r , Ausgaben unter 
Urban V. (wie Anm. 62) passim. 

87 . . . qui flor. et marche auri statim vendit. fuerunt per cameram predictam 
Christophero de Geri campsori eiusdem camere predo universali 19259 
franci auri 1 s. et 1 d. valen. 21011 fl. et 10 s. mon. Av. (wie Anm. 69). Als 
Wechselkurs wird angegeben, daß ein Gulden (florenus) 27 (Avignoneser) 
Schillingen und sechs Denaren, ein Franken (francus) dagegen 30 avignone-
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Es ist eine bedauerliche Lücke in der Überlieferung, daß man 
nicht erfährt, wer auf kaiserlicher Seite der Beauftragte war, der die 
Transaktion durchgeführt hat. Man darf vermuten, daß er aus den 
Reihen der oberdeutschen Hochfinanz gekommen ist, deren enge Be
ziehungen zum kaiserlichen Hofe vor allem Wolfgang von Stromer 
dargestellt hat.88 Immerhin dürfte es kein Zufall sein, daß ausgerech
net Basel Ort der Handlung gewesen ist. Die Stadt war nämlich von 
der päpstlich-kaiserlichen Aktion gegen die Mailänder Visconti gleich 
in zweifacher Hinsicht betroffen. In der von Karl IV. betriebenen För
derung des deutschen Barchenthandwerks, das sich in diesen Jahren 
zu einer ernsthaften Konkurrenz zu dem bis dahin dominierenden ita
lienischen Baumwollgewerbe entwickelte, spielte Basel eine wichtige 
Rolle: zunächst als ein wichtiger Standort dieses Gewerbes, wo 
„außer schwäbischen auch lombardische Barchentmarken"89 kopiert 
wurden, dann aber auch als Zollstation des Haupthandelsweges, auf 
dem italienische Baumwollprodukte nach Norden exportiert wurden. 
1368 hatte Karl IV. den Baselern den dortigen Reichszoll übertragen 
und sollte ihnen 1376 einen verdoppelten Zollsatz zugestehen. Dies 
ermöglichte es Basel, einen wirkungsvollen Schutzzoll gegen die ita
lienische Konkurrenz aufrechtzuerhalten und zugleich das eigene Ge
werbe zu fördern.90 Die Mailänder Visconti waren ihrerseits Stadther
ren jener Kommune, deren Barchentgewerbe in Italien am höchsten 
entwickelt war und die somit die schärfste Konkurrentin für Basel 
bzw. das deutsche Baumwollgewerbe überhaupt war. Daß bei den 
Verhandlungen am Kaiserhofe wahrscheinlich auch eine Baseler Ab
ordnung anwesend war, ist schon erwähnt worden, und so kann man 

sischen Schillingen entspricht. Als Einnahme wurden die genannten 19259 
Franken 1 Schilling und 1 Denar verbucht, nicht hingegen die 24000 Gulden, 
die direkt nach Italien flössen. 
W. von Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz, 1350-1450, Beihefte der Viertel
jahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 55-57, Wiesbaden 1970, 
ders. , Der kaiserliche Kaufmann (wie Anm. 57); ders. , Die Gründung der 
Baumwollindustrie in Mitteleuropa. Wirtschaftspolitik im Spätmittelalter, Mo
nographien zur Geschichte des Mittelalters 17, Stuttgart 1978. 
von Stromer, Der kaiserliche Kaufmann (wie Anm. 57) S. 71. 
Vgl. von Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz (wie Anm. 88) S. 72f. und 163f.; 
ders. , Der kaiserliche Kaufmann (wie Anm. 57) S. 69ff.; ders. , Gründung 
(wie Anm. 88) S. 40 f. 
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immerhin spekulieren, ob nicht zumindest ein Teil der 45000 Gulden 
von Baseler Unternehmenskreisen aufgebracht worden ist. Deutlich 
ist immerhin, daß sich bei diesem ersten Kredit Karls IV. an die Päpste 
allgemein-, kirchen- und wirtschaftspolitische Motive verschränkt ha
ben. 

III. Zweiter Kredit 

Die erörterten Rahmenbedingungen der päpstlichen Politik soll
ten sich auch in den folgenden Jahren nicht ändern. Immer noch ver
schlang der italienische Krieg große Summen, stieg die Schuldenlast 
immer höher und wurde infolgedessen der finanzielle Spielraum des 
Papsttums immer geringer.91 Als nun tatsächlich der Umzug von Avi-
gnon nach Rom beschlossen wurde und damit neue außerordentliche 
Unkosten bevorstanden, sah sich Gregor zu einer erneuten großen 
Kreditaufnahme genötigt, ist er erfolgreich an eine ganze Reihe von 
Fürsten - neben Karl IV. auch an die Könige Karl V. von Frankreich 
und Karl IL von Navarra sowie den Herzog Ludwig von Aryou - mit 
der Bitte um finanzielle Hilfe herangetreten. Leider ist die Quellenlage 
in diesem Falle nicht sehr gut. Während man die allmähliche Anbah
nung des Kredits im oben geschilderten Fall aus der päpstlichen Kor
respondenz gut verfolgen kann, ist diese Quelle hier weit weniger er
giebig, da die entsprechenden Bände der päpstlichen Sekretregister 
verloren sind. Die Aktion insgesamt ist teilweise bereits bekannt; sie 
war Gegenstand einer Studie von Mirot,92 der allerdings - wegen der 
problematischen Quellenlage - nur einige der im folgenden darge-

Vgl. die Belege bei L. Mirot, Les rapporto financiers de Grégoire XI et du due 
d'Anjou, in: Mélanges d'Archeologie et d'Histoire 17 (1897) S. 113-144, hier 
S. 112f. 
Mirot, Rapports (wie Anm, 91); ihm folgt Mollat, Papes (wie Anm. 6) S. 279. 
Abgesehen von Mirots Aufsatz ist diese Kreditaufnahme weitgehend unbeach
tet geblieben, lediglich bei H. V. Sauerland, Urkunden und Regesten zur Ge
schichte der Rheinlande aus dem vatikanischen Archiv (1294-1415), Bd. 5, 
Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 23,5, Bonn 
1910, S. LXXXVIII, sowie bei Schäfer, Ausgaben unter Johann XXII., (wie 
Anm. 50), S. 19*, fand ich einen Hinweis. 
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stellten Kredite bemerkt und sowohl den Karls IV. als auch den seines 
französischen Kollegen übersehen hat.93 Auf das von Mirot bereits 
Geschilderte gehe ich im folgenden nur kurz und soweit sich seine 
Quellenbasis erweitern läßt ein. 

Den ersten Hinweis bietet wieder ein Brief Gregors vom 2. April 
1376 - eines der letzten Schreiben Gregors, das in den Sekretregi
stern überliefert ist.94 Es ist an einen gewissen Petrus Borrerius95 ge
richtet, der aufgefordert wird, bei König Karl von Navarra für den 
Papst 100000 Gulden zu leihen.96 

Im Sommer des Jahres 1376 sind die ersten Zahlungen in den 
Hauptbüchern der Kammer verzeichnet:97 zunächst, am 19. August, 
ein Kredit Karls V. von Frankreich über 60000 Franken,98 deren Wert 
die Kammer mit 64285 Kammergulden und 20 Schillingen berech
nete.99 Kaum einen Monat später, am 16. September, wird ein erster 
Kredit Ludwigs von Aryou, des Bruders Karls V., registriert, auch er 
über 60000 Franken. Die Transaktion wurde durch Petrus Scatisse, 

Während Mirot die Register hervorragend kannte, hat er die Akten der päpst
lichen Kammer nur kursorisch herangezogen. 
Die Lücke beginnt nach dem 6. August 1376, vgl. L. Mirot und H. Jas se min 
(Hg.), Lettres secrètes et curiales du pape Gregoire XI (1370-1378) relatives 
à la France, Paris 1935-1957, S. 676. 
Er ist im gleichen Jahr als päpstlicher Kollektor für Aragon belegt. Vgl. Schä
fer, Ausgaben unter Urban V. (wie Anm. 62) S. 643. 
ed. Mirot-Jassemin (wie Anm. 94) n. 2021. 
Sie wurden in den Hauptbüchern jeweils unter dem Titel de diversis ver
bucht. 
... recepii fuerunt ab illustri principe d. Karolo rege Francie mutuo pro 
oneribus camere apostolice supportandi ... per manus Johannis Mercerii 
ad hoc specialiter deputati .... sexaginta miliafr. ... ASV, Intr. et Ex. 344, 
f. 25v und Intr. et Ex. 346, f. 42r. 
Unter Gregor XI. hat sich der Abrechnungsmodus der Kammer dahingehend 
verändert, daß die verschiedenen Münzsorten, aus denen die einzelnen Ein
nahmen und Ausgaben jeweils bestanden, bei den einzelnen Einträgen zwar 
noch angegeben, diese Münzsorten aber sämtlich, jeweils unter Angabe des 
Wechselkurses, in Kammergulden umgerechnet wurden. Diese - aus Kam
mergulden bestehenden Einzelsummen - waren es, die dann weiter addiert 
wurden und die Grundlagen für die Monats- und Jahresbilanzen waren. In 
diesem speziellen Falle wurde der Wert eines (Gold-)franken mit 30 Avignone-
ser Schillingen, der eines Kammergulden mit 28 Schillingen angegeben. 
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den Thesaurar Karls V. durchgeführt - ein Beleg, daß die Brüder in 
voller Übereinstimmung handelten.100 Der Eintrag ist zusätzlich von 
Interesse, als hier - im Gegensatz zu den Einträgen der anderen Kre
dite - auch etwas darüber verzeichnet ist, wie der Kredit zurückge
zahlt werden sollte. Vorgesehen war, die Summe in drei Raten zu je 
20000 Franken abzuzahlen: die erste Rate am kommenden April (also 
1377), die zweite innerhalb der nächsten vier Monate (also bis August 
1377) und die letzte innerhalb weiterer vier Monate (bis Dezember 
1377).101 

Am 17. September schließlich erfolgte die Zahlung Karls IL von 
Navarra: 30000 aragonesische Gulden im Werte von 21428 Kammer
gulden und 16 avignonesischen Schillingen.102 Er ist also weit hinter 
den erhofften 100000 Gulden zurückgeblieben. 

Aber auch damit ist die Liste der aufgenommenen Kredite noch 
nicht erschöpft: Im folgenden Jahr, am 24. Juni 1377, ist ein weiterer 
Kredit des Ludwig von Aiyou verzeichnet, diesmal über 40000 Fran-

... per manus Petri Scarisse (oder: Scatisse) thesaurarii d. regis Francie 
60000 fr. recepii fuerunt ab egregio principe d. Ludovico duce Andegaven. 
mutuo pro oneribus camere apostolice supportandis. ... ASV, Intr. et Ex. 
346, f. 48r, fast gleichlautend auch in Intr. et Ex. 345, f. 50v. Bereits 1370 wird 
Petrus Scatisse als Thesaurar des französischen Königs in den Kammerakten 
erwähnt, vgl. Schäfer, Ausgaben unter Urban V. (wie Anm. 62) S. 304. Zur 
Sache vgl. Mirot, Rapports (wie Anm. 91) S. 116f., der diese Belege aber 
nicht kennt. 
Die Überlegungen von Mirot, Rapports (wie Anm. 91) S. 117f., über die ver
mutlichen Rückzahlungsbedingungen erübrigen sich damit. 
... recepii fuerunt mutuo a d. Carolo rege Navarre pro oneribus camere 
apostolice supportandis et terris ecclesie recuperandis per manus d. Petri 
Andree camerarii d. cardinalis de Veruio SOOOOfl. Aragon, zit. nach ASV 
Intr. et Ex. 346, f. 48v, auch in Intr. et Ex. 347 f. 8v. Beide Male ist der Eintrag 
im Einnahmeteil der Hauptbücher verzeichnet. Aber auch im Ausgabeteil fin
det man einen Hinweis auf den Kredit, dort zum 20. September: Petrus An-
dree camerarius d. card, de Vernio penes se retinuit de summa SOOOOfl. 
Aragon, per d. regem Navarci mutuatorum, quos ipse portavit et diete ca
mere assignavit pro suis eoepensis pro dieta moneta hie portanda de quibus 
computai 474ß. Aragonie (zu einem Kurs von 20 avignonesischen Schillin
gen) = 338 fl. ca. 16 s. zit. nach Intr. et Ex. 347 f. 29v, ed. bei J. P. Kirsch, Die 
Rückkehr der Päpste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom, Quel
len und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte 6, Paderborn 1898, 
S. 184 n. 108 nach Intr. et Ex. 344, vgl. auch Mirot, Rapports (wie Anm. 91) 
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ken (im Werte von 42857 Kammergulden und 4 Schillingen), womit 
die Kammer dem Herzog insgesamt 100000 Franken schuldete.103 

Frankreich hat also Gregors Rückkehr mit Krediten von insge
samt 160000 Goldfranken unterstützt, eine Tatsache, welche der häu
fig geäußerten Ansicht widerspricht, der französische Hof sei mit der 
Rückkehr des Papsttums nach Rom nicht einverstanden gewesen.104 

Es muß hier offensichtlich ein Umschwung stattgefunden haben: Der 
gleiche Ludwig von Aiyou, der 100000 Goldfranken für Gregors Rück
kehr beigesteuert hat, hatte sich noch am 7. Februar 1375 in einer 
Rede vor dem Konsistorium demonstrativ gegen die Rückkehr nach 
Rom ausgesprochen.105 Mit anderen Worten: Innerhalb eines Zeitrau
mes von wenig mehr als einem Jahr hat sich der Kurs der französi
schen Politik um 180 Grad gewendet. Diesen Kurswechsel zu erklä
ren, hat Thomas versucht: Er sieht vor allem in Zugeständnissen, die 
Karl IV. Frankreich in der Dauphiné und der Provence gemacht hat, 
den Grund dafür, daß Frankreich die Umsiedlung nach Rom akzep
tiert habe.106 Dieser Deutungsversuch hat allerdings den Mangel, daß 

S. 115. Den genannten Kardinal identifiziert Kirsch als Petrus de Vernhio, Kar
dinaldiakon von S. Maria in Via lata. 

103 . . . recepii fuerunt mutuo ab egregio principe d. Ludovico duce Andegav. 
germano d. Franchorum regis pro oneribus Romane ecclesie contra rebeiles 
ipsius supportandis per manus d. Johannis Barbitonsoris dicti de Sanctis 
et magistri Johannis Perdiguerii secretariorum dicti d. ducis 40000 fr. ... 
litteram a d. Thesaurario per notarium publicum confectam de solvendo 
eidem de pecuniis camere antedicte infra festum nat. domini prox. ventu-
rum (also 1377 Dez. 25) ... Intr. et Ex. 347, f. 76v. Über die politischen Absich
ten, die Ludwig damit verfolgte, vgl. Mirot, Rapports (wie Anni. 91) S. 119f. 

104 Beispielsweise R. Delachenal, Histoire de Charles V, Bd. 4, Paris 1928, 
S. 589ff.; L. Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome 
en 1376, in: Le Moyen-Age 11 (= 2. Serie, Bd. 2) (1898) S. 85-101, 193-213, 
354-375, 413-457, erschien auch selbständig und um einen Quellenanhang 
erweitert Paris 1899, passim; K. A. Fink, in: Handbuch der Kirchenge
schichte, hg. von H.Jedin, Bd. 3,2, Freiburg im Breisgau 1968, S. 407 und 
410. 

105 A. Se gre, I dispacci di Cristofero da Piacenza procuratore Montovano alla 
corte pontificia 1371-1383, Archivio Storico Italiano, 5. Serie, 43 (1909) 
S. 27-95 und 44 (1909) S. 253-326, hier S. 71. 

106 H. Thomas, Frankreich, Karl IV. und das große Schisma, in: „Bündnis
systeme" und „Außenpolitik" im späteren Mittelalter, hg. von P. Moraw, Zs. 
für historische Forschung, Beiheft 5, Berlin 1988, S. 69-104, hier S. 88 ff. 
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er sich in chronologische Schwierigkeiten verwickelt. Die gemeinten 
Aktionen Karls IV., nämlich die Verleihung des Vikariates in der Dau-
phiné an den französischen Thronfolger Karl (VI.)107 und die Gesprä
che Karls IV. mit Karl V. in Paris, haben erst stattgefunden, als Gre
gor XI. bereits nach Rom zurückgekehrt war. Es kann sich hier also 
nur um nachträgliche Kompensationen gehandelt haben. Schwerwie
gender scheint ein anderes Motiv, auf das Thomas nur am Rande ver
weist, nämlich die Ambitionen Ludwigs von Anjou auf die Provence 
und Neapel.108 Der Wunsch, sich hier ein eigenes Königtum zu ver
schaffen, war offenbar der Grund für seine Großzügigkeit dem Papst 
gegenüber. Er hat ja auch in der Folgezeit erfolgreich die Provence in 
Besitz genommen, während seinem Versuch, Neapel zu erobern, nur 
teilweise Erfolg beschieden war. 

Während freilich Mirot Ludwigs Ambitionen noch isoliert gese
hen hat, beweist jetzt Ludwigs Übereinstimmung mit seinem königli
chen Bruder, daß man seine Bestrebungen in ein Gesamtkonzept der 
französischen Politik einordnen muß. Wenn - so mag man gedacht 
haben - Süditalien von einem französischen Prinzen beherrscht wird, 
so läßt sich der französische Einfluß auch auf einen Papst aufrechter
halten, der in Rom residiert. Es wäre dann wieder eine Konstellation 
eingetreten, wie sie im 13. Jahrhundert, nach den Siegen Karls I., be
standen hatte. 

Der jetzt zu erörternde zweite Kredit Karls IV. für Gregor steht 
im Zusammenhang mit der vieldiskutierten Frage der Wahl Wenzels, 
des ältesten Sohnes Karls IV, zum römischen König und dem An
spruch des Papsttums, diese Wahl zu approbieren.109 Die handelnden 
Personen - die Gesandten Karls und Wenzels - führten einerseits 
die Verhandlungen mit Gregor und waren zugleich Überbringer des 
Geldes. 

Am 7. 1. 1378, vgl. Thomas (wie Anm. 106) S. 85 mit Anm. 94. 
Thomas (wie Anm. 106) S. 87 Anm. 104; vgl. auch Mirot, Rapports (wie 
Anm. 91) S. 115 ff. 
Vgl. dazu etwa W. Klare, Die Wahl Wenzels von Luxenburg zum Römischen 
König 1376, Münster 1990, dort S. lff. Forschungsbericht; außerdem 
S. Steinherz, Das Schisma von 1378 und die Haltung Karls IV., Mitteilungen 
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 21 (1900) S. 599-639; 
Thomas (wie Anm. 106) S. 90ff. 
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Während für die bisher genannten Transaktionen die päpstli
chen Hauptbücher unsere Hauptquelle waren, fallen diese für Karls 
Kredit aus; für die letzten drei Monate von Gregors Pontifikat ist kein 
Hauptbuch der Kammer erhalten geblieben.110 Dafür treten aber an
dere Quellen ein. Zunächst ist ein Brief Gregors an Karl IV. zu nennen, 
der etwas ausführlicher referiert werden muß: Gregor erklärt sich 
darin bereit, Wenzel, den Sohn Karls IV., in einem öffentlichen Konsi
storium als römischen Kaiser zu verkünden; er erklärt, Wenzel solle 
die Approbationsbulle aber erst dann erhalten, wenn er den Eid abge
legt habe, zu seinen Lebzeiten keinen König in Deutschland wählen 
zu lassen, und schließlich dankt Gregor Karl für ein Darlehen, daß 
dessen Gesandter, der Bischof Gaillardus von Spoleto, bis Venedig 
gebracht habe.111 Leider wird über die Höhe der Summe nichts ausge
sagt. 

Der nächste Beleg ist die Aussage eines anderen Gesandten 
Karls IV, des Dekans Konrad Heinrich,112 der im Jahre 1387 über 

110 Angemerkt sei, daß für die Rückkehr des Papstes die Kammer in zwei Abtei
lungen aufgespalten worden war, eine, die in Avignon blieb, um die laufenden 
Geschäfte weiterzuführen, und eine, die den Papst nach Rom begleitete. Vgl. 
dazu Kirsch, Rückkehr (wie Anm. 102) S. XXIVff.; L. Mirot, La politique 
(wie Anm. 104) passim. Beide Abteilungen führten voneinander unabhängige 
Hauptbücher, die jeweils nur die eigenen Transaktionen, nicht die der jeweils 
anderen Abteilung verbuchten. Für die Kammer in Avignon ist mit Intr. et Ex. 
347, f. 169r-196v und Intr. et Ex. 348, f. 160r-189v das Hauptbuch für Gre
gors letztes Pontifikatsjahr erhalten, für die Kammer in Rom ist keins überlie
fert. Man darf bezweifeln, ob je eines existiert hat; diese Hauptbücher wurden 
nachträglich angelegt und es ist fraglich, ob man bei den Wirren des ausbre
chenden Schismas noch eines ausgearbeitet hat. 

111 Böhmer-Huber, Regesta Imperii VIII (wie Anm. 1) Päbste n. 153 von 1378 
Febr. edd. Deutsche Reichstagsakten (Ältere Reihe), Bd. 1: Reichstagsakten 
unter König Wenzel. Erste Abteilung. 1376-1387, hg. von J.Weizsäcker, 
München 1867, S. 146 n. 91; S. Baluzius, Vitae paparum Avenionensium, neu 
hg. von G. Mollat, Bd. 4, Paris 1922, S. 160 n. 185: Preterea, fili peramantis-
sime, de mutuata nobis pecunia, quam dictus episcopus [Galehard von Spo
leto] usque Venetias secum portavit, perimmensas gratiarum tibi exprecor-
diorum intimis rependimus actiones, aperte noscentes quod in necessitati-
bus nostris nobis deficere noluisti, ... 

112 So nennt er sich selbst in der im folgenden zitierten Aussage (übernächste 
Anm.). In einem Schreiben König Wenzels an Gregor (ed. Deutsche Reichs
tagsakten, Bd. 1 [wie Anm. I l i ] , S. 137 n. 58) wird er bezeichnet als: Cunra-
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seine Gesandtschaft einen Bericht verfaßt hat.113 Seinen Angaben zu
folge, hat Karl ihn im September 1377 zu Gregor XI. gesandt, um über 
die Wahl seines Sohnes Wenzel zum römischen König zu verhandeln 
und dem Papst 40000 Gulden zu leihen; nach seiner Ankunft habe er 
Gregor das Geld übergeben, worauf dieser erkrankt und kurz darauf 
verstorben sei, leider ohne das Geschäft abgeschlossen zu haben.114 

Eine Reaktion Gregors auf diesen Kredit - etwa in Form eines Dank
schreibens - ist nicht mehr bekannt; da nach Konrads Aussage sein 
Tod kurz nach der Übergabe des Geldes eintrat, ist dies auch nicht zu 
erwarten. Zu klären bleibt die Frage, ob es sich bei den beiden Bele
gen tatsächlich um den gleichen Kredit handelt. Es spricht einiges 
dafür. Zunächst ist auffällig, daß Gaillardus von Spoleto das Geld nur 
bis Venedig gebracht hat, der Papst es also von ihm gar nicht erhalten 
hat. Da der Dekan Konrad nicht zur gleichen Gesandtschaft gehörte, 
sondern später am Papsthofe eintraf, wäre es denkbar, daß er die 
Gelder, die Gaillardus in Venedig deponiert hatte, von dort nach Rom 
gebracht hat, vielleicht nachdem er durch einen Boten des Gaillardus 
erfahren hatte, daß Gregor bereit war, Karls Wunsch, nämlich Wenzels 
Wahl zu approbieren, zu erfüllen. 

Beide Seiten, die päpstliche wie die kaiserliche, sahen hier einen 
kausalen Nexus zwischen der Zahlung des Kredites und der Gewäh-

dum de Wesel decanum Wissegradensis Pragensis diocesis secretarium et 
devotum nostrum. 
Ediert bei L. Gay et, Le grand schisme d'Occident d'après les documento con-
temporains déposés aux archives secrètes du Vatican, Bd. 2, Paris 1889, 
pièces justificatives, S. 169 n. 41; eine kürzere Fassung aus anderer Überliefe
rung auch in Deutsche Reichstagsakten, Bd. 1, S. 137 Anm. 3; Zur Überliefe
rung dieses Textes vgl. Steinherz, Schisma (wie Anm. 109) S. 635-639, mit 
Textverbesserungen zu Gayets Druck. 
... Serenissimus princeps et D. D. Karolus romanorum imperator destina-
vit me Conradum Heinrici decanum ecclesie Wissegradensis Pragensis ad 
D. Gregorium papam XI in factis filii sui et Serenissimi principis Wences-
lai regis Bohemie pro regno romanorum et cum hoc misit per me Cadra-
ginta milia florenorum auri eidem D. Gregorio mutuando et postquam 
idem D. Gregorius eosdem florenos recepit, incidit in infirmitate de qua 
postmodum sabbato ante letare anni predicti septuagesimi octavi diem 
suum clausit extremum, negotio dicti Serenissimi principis Wenceslai re
gis non expedito, zit. nach Gay et (wie Anm. 113) Bd. 2, pièces justificatives, 
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rung eines politischen Zugeständnisses, und man kann sich des Ein
drucks kaum erwehren, daß Gregor wohl schon im Februar die Ap
probationsbulle für Wenzel ausgestellt hätte, wenn das Geld bereits 
bei ihm angekommen wäre. 

Stellt man sich auf Karls Standpunkt, so entspricht diese Vorge
hensweise genau seiner bisherigen Politik in der Frage von Wenzels 
Königswahl; bekanntlich hat er, um die Kurfürsten zu gewinnen, ne
ben politischen auch erhebliche finanzielle Zugeständnisse ge
macht115 

Versucht man, abschließend ein Fazit zu ziehen, so drängen sich 
folgende Betrachtungen auf. Das große Ziel der päpstlichen Politik, 
das die drei Avignoneser Päpste Innozenz VI., Urban V und Gregor XI. 
mit gleichem Nachdruck verfolgten: die Rückeroberung des Kirchen
staates und die Rückkehr des Papsttums nach Rom, hatte doch 
wohl - abgesehen von religiösen Motiven - das Ziel, das Papsttum 
vom Einfluß laikaler Mächte zu befreien. Das Resultat dieses Strebens 
war eher das Gegenteil: eine immer weitergehende Abhängigkeit von 
diversen Gläubigern. Wie weit diese gehen konnte, läßt sich etwa bei 
den Beziehungen Gregors zu Ludwig von Anjou, seinem größten Gläu
biger, demonstrieren. In den päpstlichen Briefen aus Gregors letzten 
Jahren finden sich zahlreiche Stücke, die um die erwähnten Kredite 
kreisen. Die oben erwähnten Fristen für die Rückzahlung konnten 
nicht eingehalten werden, und so finden sich mehrfach in höchst de
mütigem Ton gehaltene Bitten um Zahlungsaufschub und Dankschrei
ben für gewährten Aufschub.116 Auch die 1378 allmählich einsetzen
den Rückzahlungen ergeben ein recht düsteres Bild von der päpstli
chen Finanzkraft. Statt der großzügigen Raten zu 20000 Franken 
mußten bescheidene Beträge zusammengekratzt werden, die von 

S. 170. Die offiziellen Akten dieser Gesandtschaft sind ed. in Deutsche Reichs
tagsakten (wie Anm. 111) Bd. 1, S. 137-143. 
Vgl. Klare (wie Anm. 109) passim. 
Vgl. Mirot-Jassemin (wie Anm. 94) n. 2046 von 1377 Aug. 10 (Dank für 
Stundung), n. 2060 von 1377 Okt. 12 (Bitte um erneute Stundung), n. 2069 = 
Mirot, Rapports (wie Anm. 91) S. 133 n. 4 von 1377 Nov. 14 (erneute Bitte 
um Stundung), n. 2118 von 1378 Màrzi (Dank für Stundung). Vgl. noch 
n. 2117 von 1378 März 1 = Mirot, Rapports, S. 139 n. 7 und 2108 von 1377 
Jan. 2. 
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10000 bis zu einigen tausend, ja sogar einigen hundert Franken reich
ten.117 

Richtet man sein Augenmerk hingegen auf Karl IV., ergibt sich 
das vielleicht etwas überraschende Bild, daß er über durchaus ausrei
chende finanzielle Ressourcen verfügte, um - ebenso wie der franzö
sische und navarresische König - das Geld auch als Werkzeug in der 
internationalen Politik einzusetzen. 

RIASSUNTO 

Gli alti costi delle guerre per recuperare lo Stato Pontificio nel XIV 
sec, a partire da Innocenzo VI impoverirono notevolmente le finanze dei papi 
avignonesi facendole entrare in deficit. La Curia tentò di bilanciare questi 
disavanzi chiedendo crediti. Viene illustrato un primo tentativo, fallito, di In
nocenzo VI di ottenere dall'imperatore Carlo IV un prestito di 40000 fiorini, a 
cui seguirono, questa volta coronati da successo, gli sforzi di Gregorio XI 
presso Carlo IV, re Carlo V di Francia, re Carlo II di Navarra e presso il duca 
Luigi d'Angiò affinché gli venissero concessi crediti per finanziare il ritorno 
del Papato a Roma. I crediti menzionati vengono analizzati nel contesto della 
storia politica e in particolare viene dibattuta la tesi secondo la quale la Corte 
francese non sarebbe stata d'accordo con il ritorno a Roma del Papa. 

Zwar sind einige dieser Rückzahlungen in die Hauptbücher eingetragen wor
den (zitiert bei Mirot, Rapports [wie Anm. 91] S. 123), ein Gesamtbild der 
gesamten Rückzahloperation jedoch bietet ein vierblättriger Papierfaszikel, 
den man - wie viele Kammermaterialien - in einem Band der avignonesi-
schen Register eingebunden hat, nämlich Reg. Av. 274 f. 549r-552v. (Ed. bei 
Mirot, Rapports, S. 130 n. 3 mit irreführender Folioangabe). Demnach er
folgte die erste Rückzahlung von 10200 Franken am 2. Jan. 1378 (f. 549r), es 
folgen 3000 Franken am 10. Januar, weitere 3000 am 29. Januar usw. Die ge
samte Aktion sollte sich noch bis zum Jahre 1380 - also bis in das Schisma -
hinziehen. Besonders bemerkenswert ist, da£ auch Einkünfte von Kollekto
ren dem Herzog Ludwig direkt angewiesen wurden, was natürlich die Ein
künfte des Papsttums weiter verminderte. So heißt es etwa auf f. 549v zum 
3. Juni 1379 (Mirot liest: 4. Juni): fuerunt soluti dicto d. duci per dominum 
Guidonem de Rupe quondam coUectorem apostolicum Turonen. in deduc-
tione diete summe (sc. der 100000 Franken) 500fr. Auf f. 550v-551r sind 
dann noch Rückzahlungen an den französischen König verzeichnet. 
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