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KARDINAL ANTONIO CAETANI UND GREGOR XII. 
IN DEN JAHREN 1406-1408: 

VOM PAPSTMACHER ZUM PAPSTGEGNER* 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Caetanis Werdegang S. 118; Correr und Caetani als Standesgenossen 
S. 134; Berichte über das Konklave von 1406 S. 138; Gregors XII. Wahl, Caeta
nis Rolle im Konklave S. 143; erste Maßnahmen für die Einigung der Kirche 
S. 154; die UnionsVerhandlungen in der Krise S. 164; die Kardinäle gegen den 
Papst S. 178; Texte S. 194. 

„Was haltet Ihr von jenem Alten? Und sollte er auch böswillig 
handeln wollen, so ist er doch ein Greis und gebrechlich"; falls also 
gewählt, würde er „nicht mehr lange leben, und so würden der Kir
che Gottes Frieden und Einheit gegeben werden". Das soll, auf den 
Venezianer Angelo Correr deutend, Antonio Caetani zu beider Kolle
gen Angelo Acciaiuoli, dem Kardinal von Florenz, gesagt und damit 
am 30. November 1406 den Aach dem Tode Innozenz' VII. mit ihm im 
Konklave versammelten Kardinälen den allseits akzeptierten Weg zu 
einem neuen Papst gewiesen haben1). Doch das mag er schon bald 
bereut haben, denn gerade anderthalb Jahre später mußte er fest-

* Die Untersuchungen über die Politik Gregors XII. und Benedikts XIII. sowie 
das Pisaner Konzil von 1409, aus denen diese Studie erwachsen ist, wären nicht 
möglich gewesen ohne die tatkräftige Unterstützung von Seiten der Archive und 
der Handschriftensammlungen, denen die unten zitierten oder veröffentlichten 
Materialien angehören: sei es durch Übersendung von Mikrofilmaufnahmen, sei 
es durch Hilfe anläßlich persönlicher Besuche. Deshalb ist es mir ein Bedürfnis, 
ihren Vorständen öffentlich meinen angelegentlichen Dank zu sagen. 
*) H. F inke , Eine Papstcronik (so) des XV. Jahrh.'s, Römische Quartalschrift 
für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte 4 (1890) S. 353. 
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stellen, wie sehr er sich bei den Überlegungen, die er für die Aus
wahl andeutete, getäuscht hatte. Nun, im Mai 1408, sei offenkundig 
gewesen, daß Gregor XII. gegen die von ihm eidlich bekräftigten 
Versprechen verstoßen habe; dadurch „ist in der universalen Kirche 
ein so großes Ärgernis entstanden, daß ein größeres eigentlich gar 
nicht entstehen konnte, und er glaubt nicht, daß es seit langer Zeit je 
ein größeres gegeben hat" — verursacht durch einen Mann, der das 
Schisma nicht hatte beseitigen wollen, sondern „das Gegenteil davon 
ins Auge faßte, indem er voll Ehrgeiz sein Verweilen (auf dem Papst
thron) höher stellte als den Frieden und die Einheit der universalen 
Kirche". Das bekundete derselbe Caetani am 18. Mai 1409 auf dem 
Pisaner Konzil als Zeuge im Prozeß gegen die konkurrierenden Päp
ste Benedikt XIII. und Gregor XII.2). 

Diese beiden Äußerungen — voll zynischer Geringschätzung die 
eine, voll rücksichtsloser Verdammung die andere - charakterisie
ren den, der sie getan hat; und zugleich beleuchten sie die Beziehun
gen zwischen Gregor XII. und einem seiner Kardinäle, der sich da
durch auszeichnet, daß schriftliche Stellungnahmen von ihm aus der 
entscheidenden Zeit und zu den entscheidenden Fragen überliefert 
sind3) wie von kaum einem seiner Kollegen4). Deshalb mag es sich 

2) Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 303' u. 304'-305; dies ist die beste der 
erhaltenen Handschriften mit den Zeugenaussagen auf dem Pisaner Konzil; ge
nannt werden sie von J. V i n c k e , Acta concilii Pisani, ebd. 46 (1938) S. 83f.; vgl. 
noch meine im Druck befindliche Studie „Über die Protokolle des Pisaner Kon
zils von 1409", Annuarium historiae conciliorum. Die zitierten Stellen stammen 
aus Caetanis Aussage (f. 299-306) zum 25. und zum 27. der Anklageartikel (vgl. 
Anm. 318 u, 307), sie fehlen in den Auszügen, die V i n c k e , ebd. S. 277 u. 280 
veröffentlicht hat. Weil diese Ausgabe unzureichend ist, beabsichtige ich eine 
neue Edition des gesamten Verhörsprotokolls im Rahmen der von mir vorberei
teten „Untersuchungen und Quellen zur Geschichte des Pisaner Konzils von 
1409". 
3) Zu den Briefen aus dem Dezember 1406 (unten Nr. 2 und 5) t re ten die bisher 
unbekannten Stücke Nr. 6 und 7 sowie die polemischen Äußerungen aus dem 
Herbst des Jahres 1408, bei deren Veröffentlichung durch J . V i n c k e , Schrift
stücke zum Pisaner Konzil, Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 3, Bonn 
1942, S. 5 5 - 6 9 Nr. 8 und S. 88-104 Nr. 15 Caetanis Verfasserschaft nicht 
erkannt worden ist. 
4) Von den römischen Kardinälen der Jahre 1406-1408 hat sich nur noch Giorda
no Orsini in nennenswertem Umfang zu den Zeitereignissen geäußert: aus seiner 
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lohnen, in einer speziellen Studie jenes Verhältnis zu skizzieren: 

nicht so sehr als individuelles Phänomen, sondern vielmehr als Bei

spiel für die Haltung der römischen Kardinäle insgesamt, für die 

Einstellung zu ihrem Papst in jenen Monaten vom Dezember 1406 bis 

zum Mai 1408, als zwischen Gregor XII. und Benedikt XIII . Ver

handlungen stattfanden, begonnen durch den römischen Papst mit 

den hehrsten Absichten, begleitet von den größten Hoffnungen der 

abendländischen Christenheit, die nach beinahe drei Jahrzehnten der 

Kirchenspaltung mehr als überdrüssig war, dann aber in Schwierig

keiten erstickt und endlich abgebrochen durch eben den, der die 

Initiative für diese Phase der Einigungsbemühungen ergriffen 

hatte5). 

Welche Erfahrungen nun lagen hinter Antonio Caetani6), als er 

im Konklave jene Äußerung machte, und in welcher Beziehung stand 

er damals zu Angelo Correr? De genere comitum ex utroque parente 

procreatus: so oder so ähnlich wird in päpstlichen Verleihungen7) der 

Feder haben wir ebenfalls einen Brief vom Dezember 1406 (unten Nr. 3), polemi
sche Äußerungen gegen dieselben Texte, die sich auch Caetani vorgenommen 
hat, Vincke, ebd. S. 41-55 Nr. 7 und S. 77-88 Nr. 14, sowie eine Reihe 
kommentierender Bemerkungen von eigener Hand in Bibl. Vaticana, cod. Vat. 
lat. 3477, vgl. D. Girgensohn, Das Pisaner Konzil von 1135 in der Überliefe
rung des Pisaner Konzils von 1409, in; Festschrift für Hermann Heimpel 2, 
Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 36,2, Göttingen 
1972, S. 1065f. 
5) Die verläßlichste Darstellung der Unionsverhandlungen von 1407 und 1408 
sowie der Reaktionen darauf in der europäischen Öffentlichkeit ist immer noch 
die von N. Valois, La France et le Grand Schisme d'Occident 3, Paris 1901, S. 
483-616. Neue Materialien und Erörterungen der Zusammenhänge beabsichti
ge ich im Rahmen der o. Anm. 2 erwähnten Studien vorzulegen. 
6) Über die Biographie orientieren am besten zwei Arbeiten von P. Paschini , 
Antonio Caetani cardinale aquileiese, Archivio della R. Società romana di storia 
patria 52 (1929) S. 147-222 und II patriarca Antonio Caetani (1395-1402), Me
morie storiche forogiuliesi 27-29 (1931-1933) S. 73-205; s. noch de r s . , Storia 
del Friuli 2, Udine 21954, S. 263-294. Die Hauptdaten sowie weitere Literatur 
in meinem Artikel für den Dizionario biografico degli italiani 16, Roma 1973, S. 
115-119 (die Schriften Caetanis aus den Jahren 1407 und 1408 habe ich freilich 
damals teils noch nicht gekannt, teils nicht als sein Werk angesehen). 
7) Im Jahre 1394; s. H. V. Sauer land , Urkunden und Regesten zur Geschichte 
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aus vornehmer, häufig als römisch angesehener Familie8) Stammen

de genannt, der freilich selbst wahrscheinlich in Piedimonte d'Alife, 

einem Besitz der Mutter in Campanien nahe der Grenze des König

reichs Sizilien-Neapel, geboren worden war9). Sein Großvater väter

licherseits, Nicola, war Graf von Fondi gewesen, des Vaters Giacomo 

Besitzungen im südlichen Latium und im nördlichen Campanien wur

den durch die Grenze des Kirchenstaates geteilt10), so daß Antonio 

sich gewiß als sizilischer Untertan, nicht dagegen als Römer11) ge

fühlt haben wird. E r selbst erwähnt 1393, er könnte sich in Geldver

legenheit nel Regno alli mei wenden12), und um dieselbe Zeit hebt 

Pier Paolo Vergerlo Caetanis Neapolitaner Hochmut (fastus) hervor 

- neben löblichen Eigenschaften13). 

der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv 6, Publikationen der Gesellschaft 
für rheinische Geschichtskunde 23,6, Bonn 1912, S. 293 Nr. 683 und Reperto-
rium Germanicum 2, bearb. v. G. Tellenbach, Berlin 1933, Sp. 82. In einem 
anderen Gunsterweis Bonifaz' IX. heißt es dagegen: ex utroque parente de 
baronum genere procreato, Sauer land, ebd. S. 289 Nr. 673. In seiner Anspra
che von 1395/1396 verweist Francesco Zabarella zum Ruhm der väterlichen Li
nie auf Bonifaz Vil i . (Benedetto Caetani), zu demjenigen der mütterlichen Fa
milie auf den heiligen Thomas von Aquin aus dem Hause der gleichnamigen 
Grafen (s. Anm. 14). 
8) Vgl. G. Caetani , Caietanorum genealogia, Perugia 1920 und ders . , Domus 
Caietana. Storia documentata della famiglia Caetani 1 (Medio evo) TI. 1—2, 
Sancasciano Val di Pesa 1927. 
9) Argumente dafür bringt D. Marrocco, Il card. Antonio Caetani patriarca di 
Aquileja, Quaderni di cultura del Museo Alifano 8, Piedimonte d'Alife 1963, S. 
3 -5 . Eine Verbindung zwischen Antonio Caetani und Piedimonte wird direkt 
allerdings nur durch den dort geschriebenen Brief von 1401 Mai 2 bezeugt: 
erwähnt von F. di Manzano, Annali del Friuli 6, Udine 1868, S. 150 und 
Pas eh ini, Caetani cardinale, S. 181 f. 
10) Hier genüge der Hinweis auf den Artikel von P, Supino Mart in i in: Dizio
nario biografico degli italiani 16, Roma 1973, S, 174-176. 
n ) Als solchen bezeichnen ihn zum Beispiel C. E übel, Hierarchia catholica (1), 
Monasterii 21913, S. 26; M. Souchon, Die Papstwahlen in der Zeit des großen 
Schismas 2, Braunschweig 1899, S. 278; B. Ka t t e rbach , Referendarii utrius-
que signaturae, Studi et testi 55, Città del Vaticano 1931, S. XXXI. 
12) Der Brief an Donato Acciaiuoli ist gedruckt bei Paschini , Caetani cardinale, 
S. 219f. Nr. 1. 
13) Pier Paolo Vergerio, Epistolario, hg. v. L. Smith, Fonti per la storia d'Italia 
74, Roma 1934, S. HOf. Nr. 48. Era napoletano, schreibt Bindino da Travale, La 
Cronaca (1315-1416), hg. v. V. Lusini, Siena 1900, S. 59. 
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Aber nicht im Süden machte der als dritter Sohn dem geistli
chen Stande Gewidmete Karriere, sondern in Mittel- und sogar in 
Oberitalien. Über seine Kindheit und Jugendzeit ist gar nichts be
kannt, über seine Ausbildung nur, daß er in Florenz Kirchenrecht 
horte14). Doch schon zum Zeitpunkt der frühesten erhaltenen Nen
nung, im Jahre 1384, als Antonio Caetani noch ein junger Mann ge
wesen sein muß15), tri t t er uns als apostolischer Protonotar entge
gen16). Das könnte ein reiner Ehrentitel gewesen sein, freilich kein 
ganz niedriger17), erlaubt also nicht zuverlässig den Schluß auf ir
gendeine bestimmte Tätigkeit, bezeugt aber in jedem Falle gute Be
ziehungen zur päpstlichen Kurie. Solche werden bei der Erlangung 
des nächsten bekannten Amtes nützlich gewesen sein, des Archidia-
konats von Bologna. Mit diesem Titel tritt Caetani seit 1387 auf18), 
also als Inhaber der höchsten geistlichen Würde dort nach dem Bi
schof, zugleich Kanzler der berühmtesten aller italienischen Univer
sitäten und als solcher Vorsitzender bei deren Examina und Promo-

14) Daran erinnert Francesco Zabarella in einer 1395/1396 aufgesetzten Anspra
che, Wien, Österreichische Nationalbibl. cod. 5513, f. 194-196, hier f. 195'; vgl. 
Anm. 34. Als Hörer jenes Kanonisten muß Caetani zwischen 1385 und 1390 in 
Florenz gewesen sein, vgl. G. Z o n t a , Francesco Zabarella (1360—1417), Padova 
1915, S. 7 - 1 1 . Die gutachtliche Äußerung Caetanis von 1407 (Nr. 6) setzt eben
falls Rechtsstudien voraus (vgl. S. 169), doch dürften solche ohne Abschluß ge
blieben sein, denn keine zeitgenössische Erwähnung nennt ihn mit einem akade
mischen Titel. 
15) Der Vate r Giacomo ist um 1338 geboren, S u p i n o M a r t i n i (wie Anm. 10), S. 
174, und wenn man annimmt, er habe mit etwa 20 Jahren geheiratet, kann 
Antonio als dr i t tes Kind frühestens 1360 zur Welt gekommen sein. 
16) C a e t a n i , Genealogia (wie Anm. 8), S. 61 und Domus (s. ebd.) 1,2, S. 14 nach 
Eint rag in den - 1943 verbrannten - angevinischen Registern des Staatsar
chivs Neapel. 
17) Vgl. H. B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Ita
lien 1, Leipzig 21912, S, 193-195; W. v. H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte 
der kurialen Behörden 1, Bibliothek des Kgl. preuß. historischen Insti tuts in 
Rom 12, Rom 1914, S. 56—67. Wenn aber nicht schon damals, so war Caetani 
doch jedenfalls in späteren Jahren als Notar und Referendar in der päpstlichen 
Kanzlei beschäftigt (s. gleich unten). 
18) Die früheste bekannte Nennung stammt von 1387 Mai 7: II „Liber secretus 
iuris caesarea dell'Università di Bologna, hg. v. A. Sorbel l i 1, Universitatis 
Bononiensis monumenta 2, Bologna 1938, S. 43. 
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tionen19), falls in der Stadt anwesend. Dies scheint nicht sehr häufig 
zugetroffen zu haben, wenn man die ganz geringe Zahl der überlie
ferten Nennungen20) aus Caetanis mindestens achtjähriger Amtszeit 
bedenkt. Aus jener Periode wissen wir dagegen von der Erlangung 
verschiedener Pfründen21), ferner von - erfolglosen - Bemühungen 
um das Erzbistum Patras22), ja sogar von Hoffnungen auf den Kardi
nalshut23). Für solche Bestrebungen hatte man stets die günstigsten 

19) Über die Examina in Bologna unterrichtet Sorbelli , ebd. 2, Univ. Bon. 
mon. 3, Bologna 1942, S. XLIII-LXXIX, über die Stellung des Archidiakons 
noch 1, S. LXXXIV-LXXXIX. 
2 0) In Bologna wird Caetani bezeugt: 1387 Mai 7 (Anm. 18); Juni 7, L. Zanut to , 
Fra Bernardo vescovo nuscano, Udine 1912, S. 22 Anm. 1; Juni 13, Liber secre-
tus iuris caesarei 1, S. 44; Juni 17, C. Piana, Nuovi documenti sull'Università di 
Bologna e sul Collegio di Spagna 2, Studia Albornotiana 26,2, Bolonia 1976, S. 
928-930 Nr. 2338; 1387 Oktober 1 hielt der Archidiakon selbst eine Ansprache, 
sein Name wird nicht genannt: Bologna, Archivio di Stato, Studio, Liber secre-
tus iuris pontificii 1, f. 15; 1392 Mai 12 war der (ungenannte) Archidiakon bei 
einer Promotion anwesend, ebd. f. 19; und zum 9. Mai wird Anthonius Gaetanus 
mit dem Titel eines päpstlichen Protonotars und des Archidiakons geführt, Liber 
secretus iuris caesarei 1, S. 76. Aus Bologna schreibt Pellegrino Zambeccari an 
Caetani im Oktober 1389, Pellegrino Zambeccari, Epistolario, hg. v. L. F r a t i , 
Fonti per la storia d'Italia 40, Roma 1929, S. 14-16 Nr. 6, anscheinend an die 
Kurie, wohin ein anderer, nicht datierbarer Brief ausdrücklich gerichtet ist, ebd. 
S. 74f. Nr. 49 - nach Rom, vielleicht auch nach Perugia, wo Caetani 1393 April 
18 bezeugt ist (s. Anm. 22). 
21) Die deutschen Betreffe aus den päpstlichen Registern sind verzeichnet im 
Repertorium Germanicum 2, einige auch von S a u e r l a n d , Urkunden und Rege
sten 6 (s. Anm. 7); Weiterverleihung der Pfründen nach Caetanis Erhebung zum 
Patriarchen: Repertorium Germanicum 2, Sp. 269; Sauer land 6, S. 307f. Nr. 
720 f. Sonst geht aus den gedruckten Quellen nur noch hervor, daß er 1390 im 
Besitz des Florentiner Priorats S. Jacopo sopr'Arno war, F. Ughellus, Italia 
sacra 3, Venetiis 21718, Sp. 259, G. Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorenti
ne 10, Firenze 1762, S. 331, und daß er 1394 für wenige Monate die Verwaltung 
des kleinen Bistums S. Agata de' Goti in Campanien übertragen erhielt, Sauer
land 6, S. 287 Nr. 668, Eubel , Hierarchia 2 1, S. 76: erneute Verleihung am 26. 
Oktober. 
ffi) Erwähnt in Caetanis Brief von (1393) April 18 aus Perugia an Donato Ae
riamoli, gedruckt von Paschini , Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 219f. Nr. 1. 
^) Pellegrino Zambeccari schreibt an Caetani aus Bologna, dort werde verbrei
tet, daß der Papst den Archidiakon bei der nächsten Kreation zum Kardinal 
machen wolle: Epistolario (wie Anm. 20), S. 55f. Nr. 31. Diese Mitteilung wird 
am ehesten aus dem Jahre 1394 stammen. 
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Aussichten, wenn man sie an der römischen Kurie mit eigener Hand 
vorantrieb, und deshalb mag der Bologneser Archidiakon sich dort 
sogar häufiger aufgehalten haben als am Ort seines hervorragend
sten Benefiziums. Unter Bonifaz IX. war Caetani Notar und Refe
rendar des Papstes24), für eine Zeit freilich von diesem als Nuntius 
nach Bologna abgeordnet25). 

Die deutliche Absicht der Mehrung von Pfründen und damit 
von Einkommen fand für Antonio Caetani im Jahre 1395 ihre Befrie
digung durch einen vorläufigen Höhepunkt, den er ohne die sonst 
üblichen Vorstufen26) erreichte: der Papst übertrug ihm — dem 
Landfremden — das Patriarchat Aquileia27), damit verbunden die 
weltliche Herrschaft über das Friaul und einen Teil Istriens28). 
Reichere Kirchen, sieht man von Rom selbst ab, gab es in der abend
ländischen Christenheit, wie wir aus den päpstlichen Taxlisten wis
sen, damals lediglich in Rouen und Winchester; das gleiche Einkom
men wie für den Patriarchen von Aquileia, nämlich 30000 Gulden im 
Jahr29), unterstellte man nur noch für fünf Erzbischöfe: die von Auch, 

M) Vgl. neben den in Anm. 7 angeführten Zeugnissen K a t t e r b a c h (wie Anm. 
11), S. XXXI. 
25) Auftrag und Fakultäten von 1391 Juni 20 werden nach den Lateranregis tern 
erwähnt von C a e t a n i , Domus (wie Anm. 8) 1,2, S. 14; P a s c h i n i , Caetani 
cardinale (wie Anm. 6), S. 149f.; A. E seh , Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, 
Bibliothek des Deutschen historischen Inst i tuts in Rom 29, Tübingen 1969, S. 68 
mit Anm. 208. 
26) Im 13. und 14. Jahrhunder t sind nur zwei Männer, die nicht vorher Bischof 
oder Erzbischof gewesen wären, Patriarchen von Aquileia geworden, zuletzt im 
Jahre 1334 ein Rota-Auditor; vgl. E ü b e l , Hierarchia 2 1 , S. 99. 
27) Am 27. Januar , als Caetani an der Kurie anwesend war; vgl. E ü b e l , ebd. S, 
99 mit Anm. 8; P a s c h i n i , Caetani cardinale, S, 161f. 
^) Siehe P. Paschini , Listr ia patriarcale durante il governo del patriarca 
Antonio Caetani (1395-1402), Atti e memorie della Società istriana di archeolo
gia e storia patria 42 (1930) S. 87-119. 
^) H. Hoberg , Taxae pro communibus servitiis, Studi e testi 144, Città del 
Vaticano 1949, S. 11; das Servitium (10000 Gulden) betrug ein Drittel der ge
schätzten Jahreseinkünfte: ebd. S. X und A. Clergeac , La curie et les bénéfi-
ciers consistoriaux, Paris 1911, S. 84. Erwägungen über das Verhältnis zwischen 
angenommenem und tatsächlichem Ertrag der Prälaturen bei J. Fa vier, Tem
poreis ecclésiastiques et taxation fiscale: le poids de la fiscalité pontificale au 
XIVe siede, Journal des savants 1964, S. 106-110. 
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Canterbury, Köln, Salzburg, York30). Wer Aquileia bekam, konnte 
sich unter den geistlichen Würdenträgern des Abendlandes wahrlich 
für reich und mächtig halten31). 

Bei dieser Promotion mag Geld im Spiele gewesen sein wie bei 
der Ernennung des Nachfolgers Antonio Panciera durch denselben 
Bonifaz IX. im Jahre 140232) — wir wissen es nicht. Den Zeitgenossen 
fiel Caetanis Geiz während der Patriarchenzeit auf: Damit habe er 
sich den Friaulern verhaßt gemacht, wie eine Chronik erzählt, und 
nachdem er seine Tasche gefüllt hatte mit 60000 Dukaten und mehr, 
habe er die Fortsetzung seiner Karriere ins Werk gesetzt; er sei nach 
Rom gegangen und trotz gegenteiliger Zusage von dort nicht mehr 
zurückgekehrt33). 

Dies geschah freilich erst lange Zeit nach der Erhebung. Zu
nächst kam der neue Patriarch bald nach seiner Promotion am 27. 

30) Die höchsten Servitien sind zusammengestellt von H o b e r g , Taxae, S. 374. 
31) Einige Erwägungen zu den sehr unterschiedlichen Jahreseinkommen spät
mittelalterlicher Prälaten bei A. E seh , Das Papst tum unter der Herrschaft der 
Neapolitaner, in: Festschrift Heimpel (wie Anm. 4) 2, S. 768f. 
32) Ebd. S. 786-788. Allerdings ist hier die Behauptung nicht richtig, Panciera 
(der an anderer Stelle angibt, 45300 Gulden aufgewendet zu haben) hät te als 
Zeuge im Prozeß gegen Johannes XXIII . auf dem Konstanzer Konzil ausgesagt, 
er selbst habe für die Erlangung des Patriarchats 25000 Dukaten gezahlt, H. 
F i n k e , Acta concilii Constanciensis 4, Münster 1928, S. 866. Vielmehr ist zuzu
ordnen, wie folgt: Baldassarre Cossa habe den genannten Betrag für das Patriar
chat ausgegeben, dann sei freilich Panciera Patriarch geworden, Cossa aber 
Kardinal; dieser habe Bonifaz IX. Gelder übergeben, ob allerdings die gesamten 
25000, wisse der Zeuge nicht. Man braucht also gar nicht nach der Vereinbarkeit 
von zwei verschiedenen Zahlen zu suchen, wie E seh, ebd. S. 788 Anm. 276 es 
tut . Im Rahmen der diplomatischen Bemühungen um die Besetzung des Patr iar
chenstuhls Ende 1394 beschlossen Senat und Kollegium von Venedig, für einen 
genehmen Kandidaten aus der eigenen Stadt den — von diesem zurückzuzahlen
den - Betrag von 20000 Dukaten auszugeben, Venezia, Arch. di Stato, Senato, 
Secreti reg. R (E), f. 9 6 ' - 9 7 , vgl. R. C e s s i , Venezia neutrale nella seconda lega 
antiviscontea (1392-1397), Nuovo archivio veneto NS 28 (1914) S. 266 Anm. 2: 
ganz deutlich sind die Gelder für die päpstliche Kurie bestimmt, quia, ut senti-
tur, multi attendunt ad istum patrìarckatum sperantes spendendo posse ad 
ipsum abilius pervenire (Senatsbeschluß vom 22. Oktober, f. 96'). 

^ ) Nonnullorum patriarcharum vitae bei I .F.B.M. de R u b e i s , Monumenta ec-
clesiae Aquileiensis, Argentinae 1740, App. S. 17. 
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Januar 1395 über Venedig34) nach Aquileia, wo am 19. April in der 
Kathedrale Thronsetzung und Besitzergreifung stattfanden35). Dann 
hielt er sich über viele Jahre hinweg im Friaul sowie in den istrischen 
Besitzungen des Patriarchats auf als eifriger Verwalter der spiritua-
lia und des weltlichen Gutes seiner Kirche, wie es scheint36). Aller
dings gab es Ende 1398 und Anfang 1399 in Udine, Friauls Haupt
stadt schon damals, Gerüchte, der Patriarch sei wegversetzt worden 
oder er betreibe doch jedenfalls den Tausch des Patriarchats37); aber 
Antonio Caetani ist damals offenbar nicht weiter als bis in das be
nachbarte Venedig gereist und bereits nach wenigen Wochen zurück
gekehrt38). 

Zwei Jahre später, Anfang März 1401, unternimmt er dann die 
Vorbereitungen für längere Abwesenheit: zu seiner Vertretung setzt 
er Generalbevollmächtigte ein39), denn er beabsichtigt, sich nach 

34) Vergerlo, Epistolario (wie Anm. 13), S. 119-126 Nr. 5 3 - 5 6 . Der Kanonist 
Francesco Zabarella begann damals die Formulierung einer Ansprache, um im 
Namen der Universität Padua den neuernannten Patriarchen - qui tarnen per 
Venetias transsitum fecit IS 95 V aprilis — zu begrüßen; er vollendete sie für 
einen Besuch Caetanis in Padua am 5, Oktober 1396, hielt sie dann aber doch 
nicht wegen Erschöpfung des hohen Gastes (quia langwidus erat): Wien, ös te r 
reichische Nationalbibl. cod. 5513, f. 194-196, vgl. C. Bischoff , Studien zu P. 
P . Vergerio dem Älteren, Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 
15, Ber l in-Leipzig 1909, S. 15 mit Anm. 2. Der Senat von Venedig beschloß 
eben am 5. April, dem offenbar in der Stadt weilenden Patriarchen für angebote
ne Fürsprache beim Neapolitaner König danken zu lassen, Venezia, Arch. di 
Stato, Senato, Secreti reg. R (E), f. 111. 
35) Das Protokoll bei d e R u b e i s Sp. 987 und P. S. L e i c h t , Parlamento friulano 
1,2, Att i delle assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831 Ser. 1 Sez. 
6,1,2, Bologna 1925, S. 3791 Nr. 389. 
36) Vgl. die in Anm. 6 u, 28 zitierten Arbeiten P a s c h i n i s . Vor 1398 ist nur eine 
Reise nach Padua bezeugt (s, Anm. 34), und im Dezember 1396 - wohl auf dem 
Rückweg - hielt Caetani sich in Venedig auf, C e s s i (wie Anm. 32), S. 301. 
37) Behandelt seit 1398 November 28 im Rat von Udine, s. M a n z a n o (wie Anm. 
9) 6, S. 136-138 und P a s c h i n i , Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 173-175. 
Der Patriarch scheint erst am 28. Dezember oder wenig später aufgebrochen zu 
sein. 
38) 1399 Februar 17 wird in Udine eine Gesandtschaft beauftragt, dem zurück
kehrenden Patriarchen nach Portogruaro entgegenzureisen: Manzano 6, S. 
139; Paschini , ebd. S. 176. 
39) G. R o r a r i o , Regestario di un archivio purliliese del Seicento, hg. v. A. D e 
P e l l e g r i n i , Pordenone 1929, S. 63 Nr. 289: 1401 März 4. 
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Apulien zu begeben — damit ist gewiß das Königreich Sizilien-Neapel 
gemeint —, wo er „in den Bädern" seine Gesundheit wiederherstellen 
will40). Anfang April verläßt er Venedig, wo er Station gemacht hat, 
dann reist er über Ancona, Rom und Neapel nach Piedimonte cTAli-
fe41), von wo er am 2. Mai über seine Reise berichtet42), anschließend 
geht er zur Kur, offenbar in die Nähe von Neapel43). Von dieser 
Reise dürfte er in der Tat nicht mehr in das Friaul zurückgekehrt 
sein. Dorthin gelangt das Gerücht über einen Wechsel auf dem Pa
triarchenstuhl erneut gegen Ende des Jahres 140144). Im folgenden 
Januar unternimmt es das Friauler Parlament, unterstützt von der 
Republik Venedig, beim Papst zu erreichen, daß Caetani Patriarch 
bleibe45) - vergeblich, denn die Entscheidung Bonifaz' IX. ist bereits 

40) 1401 Februar 6 beschloß auf Bitten Caetanis der Senat von Venedig, durch 
einen Gesandten beim Friauler Parlament in Portogruaro diese Absicht des 
Patriarchen zu unterstützen, s. P a s ch in i , Caetani cardinale (wie Anm. 6), 
S. 178 f. Damals war noch die Rede von schneller Rückkehr. 
41) L. Z a n u t t o , Il milite Luchino dei Visconti di Milano, Atti della Accademia di 
Udine Ser. 3,9 (1902) S. 116 Anm.; P a s c h i n i , ebd. S. 180-182. 
42) Siehe Anm. 9. 
43) Am 13, Mai wird aus Neapel berichtet, daß der Patriarch im Begriff sei, die 
Königin (wohl Ladislaus' Mutter Margherita) zu besuchen, allerdings wird auch 
seine baldige Rückkehr in den Norden erhofft: Z a n u t t o , Luchino dei Visconti, 
5. 127f. Nr. 3. Im Friaul amtieren dann aber das ganze Jahr 1401 hindurch 
Caetanis Stellvertreter, s. Leicht (wie Anm. 35) 1,2, S. 415-418 Nr. 393-396 
und Paschini , Patriarca Caetani (wie Anm. 6), S. 199-202. Wo er selbst war, 
wissen wir nicht. Der von Paschini , Caetani cardinale, S. 183 Anm. 3 angeführ
te Beleg für seinen Aufenthalt an der römischen Kurie am 4. (nicht 22.) Juli 
beweist leider nichts, denn im zitierten Verzeichnis von Servitienzahlungen der 
Prälaten, Arch. Vaticano, Obi. et sol. 54, wird nie vermerkt, daß etwa durch 
einen Beauftragten der gebuchte Betrag übergeben worden wäre, das muß aber 
häufig der Fall gewesen sein. Im übrigen findet sich für Antonio Caetani außer 
dem Zeugnis, das Paschini zitiert (f. 32'), zu 1400 April 2 ein weiterer, ganz 
gleichlautender Eintrag (f. 14); um dieselbe Zeit aber muß der Patriarch nach 
den von Paschini selbst gesammelten Belegen - Caetani cardinale, S. 177f.; 
Patriarca Caetani, S. 80, 118, 195; Istria (wie Anm. 28), S. 117f. - im Norden 
gewesen sein. 
44) Am 4. Dezember beschäftigt sich der Rat von Udine bereits mit der Beset
zung des Patriarchenstuhls, am 13. schickt die Kommune in dieser Angelegen
heit nach Venedig, dessen Senat am 17. darüber berät: M a n z a n o (wie Anm. 9) 
6, S. 155 f.; Pasch ini, Caetani cardinale, S. 191 f. 
4 5 ) Paschini , ebd. S, 194f. Neben der - vielleicht nur als Topos - in den 
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gefallen46), wird freilich erst am 27. Februar 1402 verkündet: die 

Kreation zum Kardinal47), gleichzeitig diejenige des einstigen Nach

folgers im Archidiakonat von Bologna48), Baldassarre Cossas, des 

späteren Johannes XXIII. 

Dieser hat für die Erhebung beträchtliche Geldbeträge aufwen

den müssen49), von Antonio Caetani dagegen ist Derartiges nicht 

bekannt. Aus der großen Summe, die der unbekannte Chronist ihn 

als Patriarch anhäufen läßt50), könnte freilich durchaus einiges für 

diesen Zweck geflossen sein. Doch mag der Papst nicht so sehr ein 

finanzielles als vielmehr ein politisches Ziel mit der Kreation verfolgt 

haben, nämlich die Aussöhnung mit der Familie, nachdem im Jahre 

1400 die Partei von Onorato Caetani, dem Grafen von Fondi, der bis 

zu seinem Tode dem avignonesischen Papst Benedikt XIII . treu 

blieb, von Bonifaz IX. vernichtend geschlagen worden war51). Wie 

Vordergrund gestellten Beliebtheit Caetanis werden zweifellos die hohen Ko
sten jedes Wechsels, die ja letzten Endes von den Untertanen aufzubringen 
waren, ein starkes Motiv dafür gewesen sein. 
46) Ein Bischof A. von Concordia rühmt in seinem Brief von einem 2. Januar aus 
Rom die briefliche Bitte von Adligen und Kommunen des Friaul zu seinen Gun
sten bei einem Papst, der das Erbetene nun gewährt habe: der Herausgeber L. 
Zanu t to , Epistolario minore di Antonio Pancera, Bollettino della Civica Biblio
teca e del Museo di Udine 5 (1911) S. 155 f. hat diese Stelle gewiß zu Recht auf die 
Erhebung Antonio Pancieras zum Patriarchen von Aquileia bezogen, verkündet 
gleichzeitig mit Caetanis Kreation zum Kardinal, s. Eubel , Hierarchia 2 1, S. 99, 
und so einen frühen Beleg für die Absichten des Papstes erschlossen. 
47) Arch . Vat icano, Ob i . e t sol. 54, f .41 und 57, f.75; E u b e l , ebd. S. 26. 
tó) Siehe E seh, Papsttum (wie Anm. 31), S. 759-761. 
49) E b d . S. 786. 
50) Siehe S. 123. Gegen die Annahme, Caetani habe während seiner Patriarchen
zeit und besonders zu deren Ende bedeutende Reichtümer besessen, erwachsen 
allerdings Zweifel aus der Tatsache, daß er von den seit 1395 geschuldeten 
Servitien nicht einmal ein Fünftel gezahlt hat, nämlich gerade 2200 von 11665 
Gulden nach der Berechnung von E seh, ebd. S. 788 Anm. 273 (zusätzlich waren 
noch 9323 Gulden vom Vorgänger offen); vgl. Pasc hi ni, Caetani cardinale (wie 
Anm. 6), S. 197. Jedenfalls wußte er von Bonifaz IX. zu erreichen, daß dieser 
den Nachfolger Antonio Panciera anwies, von den Einkünften des Patriarchats 
ihm 4000 Dukaten in zwei Jahresraten zu überlassen: Repertorium Germanicum 
(wie Anm. 7) 2, Sp. 82. 
51) E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 332-334; zur Biographie vgl. L. Ermi
ni, Onorato I Caetani conte di Fondi e lo scisma d'Occidente, Collana minturnese 
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dieser 1402 oder etwas früher für die Vermählung seines Bruders 

Giovannello Tomacelli mit Agnesella Caetani, Nichte Onoratos und 

Tochter Giacomos, gesorgt hatte52), könnte er — aus derselben Ab

sicht heraus — den Neffen und Sohn zum Kardinal gemacht haben53); 

als fähig für den roten Hut hatte dieser ja schon Jahre vorher gegol

ten54). Die Gründe für die Kreation bleiben freilich Spekulation, und 

das ist um so bedauerlicher, als jener Kardinalserhebung zweifellos 

eine besondere Bedeutung zukommt, denn sie war — abgesehen von 

einer ersten Auffüllung des Kollegs unmittelbar nach der Papstwahl 

von 1389 - die einzige Bonifaz' IX.55) und noch dazu auf eben jene 

zwei Personen beschränkt. 

Die Nachricht von der Standeserhöhung erhielt Antonio Caeta

ni in der Kur56), und er beeilte sich gar nicht sonderlich, sich an die 

päpstliche Kurie zu begeben und die Kardinalswürde entgegenzuneh-

3, Roma 1938 sowie E. R. Labande in : Dizionario biografico degli italiani 16, 
Roma 1973, S. 201-203. 
52) Esch, ebd. S. 578. 
M) Dies betont Esch, Papsttum (wie Anm. 31), S. 789 Anm. 279: das Motiv sei 
„zweifellos politischer Natur gewesen". Für derartige Sicherheit scheint mir 
jedoch die Quellenbasis zu schmal. 
M) Siehe Anm. 23. 
5Ö) E übel, Hierarchia 21, S. 25f. Die Restitution des von Urban VI. abgefalle
nen, dann zum Gehorsam Bonifaz' IX. zurückgekehrten Kardinals Pileo da Prata 
im Jahre 1391 sollte man nicht als „zweite Promotion" rechnen, wie E übel das 
tut. 
56) (1402) März 6 teilt er die Erhebung der Kommune Udine mit, gedruckt von 
Paschini , Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 221f. Nr. 3, und zwar aus Triper
gole, wie Esch, Papsttum (wie Anm. 31), S. 743 Anm. 95 nach einem weiteren 
Brief vom 18. März berichtigt. Jener Badeort mit mehreren warmen Quellen, 
gelegen einst westlich von Pozzuoli nahe dem Lago d'A verno, wurde beim gro
ßen Vulkanausbruch von 1538 verbrannt, die Reste liegen verschüttet vom da
mals entstandenen Monte Nuovo; vgl. die zeitgenössische Beschreibung von 
Theodericus de Nyem, De scismate, hg. v. G. Er le r , Lipsiae 1890, S. 153-155 
sowie S. Mazzella, Sito et antichità della città di Pozzuolo e del suo amenissimo 
distretto, Napoli 1606, S. 79-84; S. Bartolo, Breve ragguaglio de' bagni di 
Pozzuolo, Napoli 1667, S. 56-58, hierin auch S. 20f.: F. Loffredo, Le antichità 
di Pozzuolo et luoghi convicini; E. Pèrcopo, I bagni di Pozzuoli, poemetto 
napolitano del secolo XIV, Archivio storico per le province napoletane 11 (1886) 
S. 597-750, bes. S. 655-658, 700f. u. S. 598 Anm.; C. M. Kauffmann, The 
baths of Pozzuoli, Oxford 1959, S. 5f., 16. 
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men. Erst am 17. Mai 1402 öffnet ihm Bonifaz IX. den Mund und 

verleiht ihm den transtiberinischen Titel von S. Cecilia57). Danach 

aber scheint Caetani für längere Zeit in Rom geblieben zu sein58). 

Nicht früher als nach anderthalb Jahren, zum 10. September 1403, 

wird seine Abreise von der Kurie vermerkt59), seine Rückkehr dann 

zum 28. Mai 1404 notiert60). Wo er sich inzwischen aufgehalten und 

was er getan hat, bleibt unbekannt. Aus den Friauler Zeugnissen, 

wonach der Patriarch unter angegriffener Gesundheit litt und sich 

von Frauenmilch sowie von rohem Gemüse und Salat ernährte61), 

57) Arch. Vaticano, Obi. et sol. 57, f. 78'. Die Bedeutung der Zeremonie kenn
zeichnen P. M. Baumgar t en , Untersuchungen und Urkunden über die camera 
collegii cardinalium, Leipzig 1898, S. XXXV und G. Mo Hat, Contribution à 
Thistoire du Sacre Collège de Clement V à Eugene IV, Revue d'histoire ecclésia-
stique 46 (1951) S, 44 f. In der Buchführung der Kardinalskammer wird Caetani 
zuerst bei einer Zahlung von 1402 Juni 1 genannt (Erzbischof von Lissabon, 
providiert am 29. Mai, s. Eubel , Hierarchia 2 1, S. 507); von den Erhebungen der 
Bischöfe und Erzbischöfe, an denen er beteiligt war, ist die früheste diejenige 
des Mailänder Metropoliten Petros Philargis, des späteren Papstes Alexander 
V., an demselben 17. Mai, Eubel , ebd. S. 333: Obi et sol. 54, f. 44', 48'. 
^) Caetani ist als partizipierend genannt bei sämtlichen Zahlungen für Promo
tionen aus Bonifaz' IX. 14. Amtsjahr (1402 November 9 bis 1403 November 8): 
Obi. et sol. 54, f. 53*-83' (Belege bis zum Ende des Pontifikats). Das ist freilich 
noch kein sicherer Beweis für Anwesenheit an der Kurie, denn mit Sonderer
laubnis des Papstes konnte ein außerhalb weilender Kardinal an den Servitien 
teilnehmen, s. Baumgar t en , ebd. S. XXXVI-XLI, aber für solche Fälle fin
det sich häufig ein Hinweis in den Büchern der Kardinalskammer, wie gleich 
auch für Caetani zu zeigen ist. 
59) Obi. et sol. 54, f. 63' und 57, f. 103, hiernach gedruckt von Baumgar t en , 
ebd. S. 8 Nr. 14. Für zwei Monate behielt er seinen Anteil an den Servitien der 
im Konsistorium promovierten Prälaten, und diese Erlaubnis wurde am 18. 
Dezember für weitere zwei Monate wiederholt: Obi. et sol. 54, f. 68 und 57, f. 
106'; B a u m g a r t e n S. 9 Nr. 16. Zwischen diesen beiden Zeitspannen und da
nach partizipierte Caetani nicht: so bei den Zahlungen des Bischofs von Arezzo, 
der 1403 November 29 promoviert wurde, Eubel , Hierarchia 21, S. 104, sowie 
der Bischöfe von Perugia und Chiusi, die 1404 Februar 27 erhoben wurden, ebd. 
S. 396 u. 195: s. Obi. et sol. 54, f. 67', 72', 74', 75'. 
60) Obi. et sol. 54, f. 76 und 57, f. 114. 
61) So die o. Anm. 33 zitierte Chronik. An Gicht leiden läßt ihn eine andere 
zeitgenössische Lebensbeschreibung der Patriarchen von Aquileia bei de Ru
fo e i s (wie Anm. 33), App. S. 15: Hie nihil bonìfecit, quia pro maiori parte stabat 
infirmus propter podagram. 
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ebenso aus den Gewohnheiten der voraufgegangenen wie der folgen
den Jahre drängt sich die Vermutung auf, Caetani habe auch in jenen 
Monaten der Jahre 1403-1404 die Bäder besucht. 

Jedenfalls war er in Rom, als eine Gesandtschaft Benedikts 
XIII. dort eintraf62). Wahrscheinlich am 22. und erneut am 29. Sep
tember 1404 stand sie vor Bonifaz IX. und bemühte sich, ihn zu 
direkten Verhandlungen mit ihrem Herrn zu bewegen. Aber der 
römische Papst ließ sich darauf nicht ein, und nur zwei Tage später 
starb er. Caetani spielte eine herausragende Rolle in dieser hochpoli
tischen Angelegenheit, wenngleich wir nicht erschließen können, 
was sein Anteil, was seine Absichten waren; 1409 ließ er zu Protokoll 
nehmen, er sei gegenwärtig gewesen und die führende Person bei 

62) Hierüber sind außer Valois (wie Anm. 5) 3, S. 370-384 und E seh, Bonifaz 
IX. (wie Anm. 25), S. 432-435, 439-442, außer den Mitteilungen von Guillaume 
Fillastre im Dezember 1406 auf dem Pariser Nationalkonzil, bei (L.) Bourgeois 
du Chas tene t , Nouvelle histoire du Concile de Constance, Paris 1718, Preuves 
S. 132f. u. 209f., vor allem die beiden ausführlichen Darstellungen von Seiten 
des avignonesischen Papstes zu vergleichen: sein langer Bericht an die Könige 
von Frankreich und von Kastilien sowie an die Regierenden von Siena und an 
andere Empfänger von 1405 Juni 27 — die beiden zuerst genannten Exemplare 
sind gedruckt: bei E. Mar tène , U. Durand, Veterum scriptorum et monu-
mentorum historicorum, dogmaticorum, moralium amplissima collectio 7, Parisi
is 1733, Sp. 686-695 und L. Suärez Fe rnändez , Castilla, el Cisma y la crisis 
conciliar (1378-1440), Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Escuela 
de Estudios Medievales, Estudios 33, Madrid I960, S. 258-265 Nr. 66 (aus dem 
Original in Archivo General de Simancas, Patr. Real leg. 60 fol. 173), das dritte 
befindet sich (ebenfalls original) in Arch. Vaticano, A. A. Arm. D n. 69, vgl 
Valois (wie Anm. 5) 3, S. 407 mit Anm. 5 - , ferner die Darstellung der Unions
verhandlungen auf dem Konzil von Perpignan, die sogenannte Informatio serio
sa, bei F. E h r le, Aus den Acten des Afterconcils von Perpignan 1408, Archiv 
für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 7 (1900) S. 580-587. Hier 
wird die erste Audienz vor Bonifaz auf den 21. September gelegt, im Bericht an 
Könige und Kommunen (auch in den Originalen) auf den 22., dagegen auf den 
Dienstag nach Matthäi, also den 23., in einem Brief Peters von Wormditt von 
1404 Oktober 21: Die Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens 
an der Kurie 2, hg. v. H. Koeppen, Veröffentlichungen der Niedersächsischen 
Archivverwaltung 13, Göttingen 1960, S. 58 Nr. 7. Ich halte die frühere der 
avignonesischen Quellen für die verläßlichste, denn es ist anzunehmen, ihnen 
habe ein ebensolches notarielles Protokoll, wie es für die Besprechung vom 12. 
Oktober noch vorhanden ist (s. Anm. 66)y zugrunde gelegen. 
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den Verhandlungen (principalis in practicando) mit den Gesandten 
über diesen Gegenstand63). 

Die römischen Kardinäle — nur neun an der Zahl64) — treffen 
sich während der Sedisvakanz zweimal täglich zur Beratung. Einige 
wollen die Neuwahl unverzüglich vornehmen, andere „neigen zur 
Einigung der Kirche und zur Beseitigung des Schismas", wie ein 
Bericht aus jenen Tagen mitteilt65), und das bedeutet in jener Lage: 
zur Verschiebung der Wahl, zum Zeitgewinn. Darunter ist besonders 
Caetani, dem man wegen vornehmer Herkunft und hervorragender 
Gelehrsamkeit die Tiara wünscht, vor allem aber, „weil er mehr Ei
fer zeigt, das genannte Schisma wegzuschaffen". Auf dieses Ereignis 
spielt er zweifellos an, genau diese Haltung zeigt er, wenn er Jahre 
später, nach Gregors XII. Wahl an die Kardinäle der Gegenseite 
über das Schisma schreibt: „wenn es an mir gelegen hätte — weiß 
Gott! - wäre es wahrhaftig schon längst beseitigt" (Nr. 2). 

Caetani setzt sich jedoch nicht durch. Das Kolleg insgesamt 
wartet nicht ab, welche weiteren Schritte in der Frage der Kirchen
einigung die Gegenseite nun unternehmen mag. Am 12. Oktober 
werden die avignonesischen Gesandten vorgelassen. Als sich auf Be
fragen herausstellt, daß sie nicht im Besitz der Vollmacht sind, sofort 

63) Vincke, Acta (wie Anm, 2), S. 228. Vgl ebd. die Aussage des Kardinals 
Corrado Caracciolo: mit Caetani predicti oratores islam materiam practicarunt. 
Allerdings gehörte dieser nicht zu der vierköpfigen Kardinalskommission, die 
der Papst nach der Audienz vom 29. September für weitere Verhandlungen mit 
den avignonesischen Gesandten einsetzte; deren Namen in der Informatio serio
sa, S. 584f. Vielleicht jedoch war er jener römische Kardinal, der bei Bonifaz 
durch Insistieren die Bestellung der Kommission erreichte: ebd. S. 583f. 
^) Ihre Namen bei Eubel , Hierarehia 2 1, S. 26 Anm. 3. Zu den Vorgängen bis 
zur Wahl Innozenz' VII. vgl. auch Souchon (wie Anm. 11) 1, Braunschweig 
1898, S. 63-72. 
^) Von (1404) Oktober 7, gerichtet von Bernardo di Borgoponte an die Regie
renden Cividales: Il codice diplomatico di Antonio Panciera da Portogruaro, 
patriarca d'Aquileia e cardinale di S. Chiesa, 1406-1411, hg. v. E. Degani , 
Miscellanea di storia veneta Ser. 2,4 = Monumenti storici pubblicati dalla R. 
Deputazione veneta di storia patria Ser. 4,2,4, Venezia 1898, S. 181 f. Nr. 13; L. 
Zanu t to , Il Pontefice Bonifazio IX°, Udine 1904, S. 64-66 Nr. 5; P. Paschini , 
Prelati friulani in curia romana durante il grande scisma, Memorie storiche foro-
giuliesi 41 (1955) S. 111-113. 
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die Abdankung Benedikts XIII. in dessen Namen zu vollziehen, und 
daß sie auch nicht die alsbaldige Beschaffung einer solchen garantie
ren können66), wird noch am gleichen Abend das Konklave bezogen. 
In diesem verpflichten sich die Kardinäle mit feierlichem Eid zur 
Arbeit für die Kircheneinheit bis zur Abdankung des künftigen Pap
stes einschließlich67); dann wählen sie am 17. Oktober Cosimo Miglio-

66) Ein Protokoll hierüber aus avignonesischer Sicht in Arch. Vaticano, A. A. 
Arm. D n. 124; es ist weitgehend wörtlich in die o. Anm. 62 angeführten Berichte 
aufgenommen worden. Die Auffassung der römischen Seite in den Briefen Inno
zenz' VII . von 1405 Februar 17 an die Universität Paris, Chronique du religieux 
de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422, hg. v. M. L. 
B e l l a g u e t 3, Collection de documents inédits sur Fhistoire de France Ser. 1, 
(16), 3, Paris 1841, S. 244-246, und von 1405 April 23 an den Herzog Jean de 
Berry, ebd. S. 252-254, M a r t è n e - D u r a n d , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 
704, an die Bischöfe von Florenz und Fiesole sowie den Florentiner Theologen
dekan, C. Baronius , O. Raynaldus , I. Laderchius , Annales ecclesiastici, 
hg. v. A. The iner 27, Barri-Ducis 1874, S. 134f. (1405 Nr. 12). Vgl. den neun
ten der dem Pisaner Konzil vorgelegten Anklageartikel: ebd. S. 263 (1409 Nr. 
52) und I. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 26, 
Venetiis 1784, Sp. 1201. Bei dieser Gelegenheit soll von Benedikts XIII. Gesand
ten der Weg des Verzichts sogar als unrechtmäßig hingestellt worden sein, wie 
nicht nur Innozenz VII. bald darauf behauptete (am ausführlichsten im genann
ten Brief an die Universität Paris), sondern später auch Caetani erwähnte (unter 
Nr. 5); dem widersprach auf dem vierten Pariser Nationalkonzil Ende 1406 nicht 
einmal Guillaume Fillastre, der die Sache des Papstes gegen die Angriffe der 
Universität verteidigte, Bourgeois du Chas t ene t (wie Anm. 62), Preuves S. 
133, 209, vgl. S. 112, 227*. Die Zeugnisse von avignonesischer Seite legen Wert 
darauf, daß im Gegenteil die Abdankung damals angeboten worden sei; außer 
den genannten ist es noch eine Aufzeichnung in einer aus Benedikts unmittelba
rer Umgebung stammenden Handschrift (Barcelona, Arxiu Capitular cod. 143, f. 
49-56): H, Immenkö t t e r , Ein avignonesischer Bericht zur Unionspolitik Be
nedikts XIII., Annuarium historiae conciliorum 8 (1976) S. 239 (ablehnend kom
mentiert S. 215). Valois (wie Anm. 5) 3, S. 379-381 versucht zu zeigen, daß 
beide Versionen sich nur auf den ersten Blick auszuschließen scheinen. Denn daß 
die Zession, wie angeboten, lediglich am Ende von Verhandlungen auf dem 
vorgeschlagenen Treffen beider Päpste hätte stehen können (niemals aber be
dingungslos gemeint war und von Benedikt XIII. sogar mit großem Unwillen 
zur Kenntnis genommen wurde), bezeugte einer der Gesandten, der Franziska
ner Bertrand Raoul, inzwischen Bischof von Digne, auf dem Pisaner Konzil: 
Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 228, deutlicher in Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 
2356, f. 138-139. 
6 7 ) Souchon (wie Anm. 11) 1, S. 280-284 Nr. 1. 
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rati, der sich Innozenz VII. nennt. E r beauftragt Caetani — gewiß 

wegen dessen zur Einigung durch Verhandlungen neigender Hal

tung — , die avignonesischen Gesandten, die sich zuerst nach Soria

no68), dann nach Florenz zurückgezogen haben, brieflich zur Umkehr 

zu veranlassen. Diese erhalten jedoch den zugesagten Sicherheits

brief nicht, denn sie wollen die von Innozenz angeblich geforderten 

Vorbedingungen für weitere Gespräche nicht akzeptieren, so daß sie 

der Einladung nicht folgen69). 

Nach der Papstwahl scheint Antonio Caetani viele Monate hin

durch an der Kurie in Rom geblieben zu sein70), jedenfalls doch bis zu 

seiner Erhebung zum Kardinalbischof von Palestrina am 12. Juni 

140571). Im September und Oktober dagegen ist er in Orvieto be

zeugt, von dort geht er wieder in die Bäder, zunächst wohl in die 

Bagni S. Filippo am nördlichen Hang des Monte Amiata, später in 

das Bagno Vignoni südlich von S. Quirico d'Orcia72), beide gelegen im 

^) Befestigter Ort am Monte Cimino (östlich von Viterbo) mit Besatzung im 
Solde des avignonesischen Papstes; vgl. E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 30, 
432, 644. 
69) So die Anm. 62 zitierten Berichte der avignonesischen Seite: Brief bei Mar -
t è n e - D u r a n d , Collectio 7, Sp. 692f. und Informatio seriosa, S. 586f. Dieselbe 
Darstellung gaben die Gesandten bereits Mitte Februar 1405 den Regierenden 
von Florenz, die am 15. darüber berichten: Commissioni di Rinaldo degli Albizzi 
per il Comune di Firenze, hg. v. C. G u a s t i 1, Documenti di storia italiana 1, 
Firenze 1867, S. 68f. Nr. 41. 
70) E r partizipiert an allen Promotionen unter Innozenz VII . : Aren. Vaticano, 
Obi. et sol. 54, f. 83 ' -139 ' . Da Zeitspannen nachweislicher Abwesenheit darin 
eingeschlossen sind, ist diese Tatsache jedoch nicht beweiskräftig; vgl. Anm. 58. 
Auffällig ist Caetanis Fehlen unter den Zeugen im Ver t rag Innozenz' VI I . mit 
den Römern von 1404 Oktober 27, A. T h e i n e r , Codex diplomaticus dominii 
temporalis S. Sedis 3, Rome 1862, S. 139 Nr. 71, denn die übrigen sieben Wähler 
dieses Papstes werden aufgezählt; er mag krank gewesen sein. Zwei päpstliche 
Aufträge vom 11, November dürften seine Anwesenheit an der Kurie vorausset
zen: Sauer land, Urkunden und Regesten (wie Anm. 7) 7, Bonn 1913, S. 
180-182 Nr. 460 u. 463. Ein sicheres Zeugnis scheint es erst von 1405 Januar 26 
zu geben, Innozenz' Vertrag mit Città di Castello: Paschini , Caetani cardinale 
(wie Anm. 6), S. 202. 
71) Zugleich mit der Kreation von elf neuen Kardinälen: Obi. et sol. 54, f. 96; vgl. 
E u b e l , Hierarchia 2 1 , S. 26. 
72) Das erfahren wir aus drei Briefen des Seneser Arztes Francesco Casini, der 
sich beim Kardinal aufhielt und ihn bei der Kur betreute , von 1405 September 26 
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Seneser Territorium. Seine Rückkehr von der Kur an die Kurie, die 
inzwischen aus dem unruhigen Rom nach Viterbo geflohen ist73), 
wird zum 27. Dezember 1405 notiert74). Doch es hält ihn nicht lange 
in der Nähe des Papstes: als Innozenz VII. am 11. März 1406 Viterbo 
wieder verläßt, um nach Rom zu reisen, bleiben der Florentiner 
Angelo Acciaiuoli und Antonio Caetani zurück propter balnea75). 

Man kann sich aber leicht vorstellen, daß beide zunächst nach 
Florenz zogen, denn es ist die persönliche Anwesenheit Caetanis 
anzunehmen, als der Florentiner Rat dem Kardinal auf dessen Bitte 
am 23. März das Bürgerrecht verleiht, zugleich dessen Vater, den 
Brüdern und deren Nachkommen76). Am 17. Juli urkundet er dann in 
Perugia77). Ende August vermuten ihn die Regierenden von Florenz 
bereits wieder an der Kurie78), aber seine Rückkehr nach Rom - de 

und Oktober 11 aus Orvieto, von Dezember 3 aus Bagno Vignoni: A. Garosi, La 
vita e l'opera di Francesco Casini archiatro di sei papi, BuUettino senese di storia 
patria NS 6 (1935) S. 359-361 Nr. 69-71. Im November schickten ihm die 
Regierenden Sienas Geschenke nach Vignoni, aber auch schon im Juli, so daß ein 
weiterer Aufenthalt dort im Sommer anzunehmen ist: N. Mengozzi, Accenni al 
Friuli nei libri della Biccherna, Memorie storiche forogiuliesi 7 (1911) S. 278. 
Dem Patienten wurde im übrigen zu Schwefelbädern geraten, möglicherweise 
noch wegen der podagra (vgl. Anm. 61). 
73) Siehe K. E ü b e l , Das Itinerar der Päpste zur Zeit des großen Schismas, 
Historisches Jahrbuch 16 (1895) S. 559f. 
74) Archivio Vaticano, Obi. et sol. 54, f. 106'. 
75) Ebd. f. 112 mit falschem Monats-, aber richtigem Wochentag; vgl. Obi. et sol. 
57, f. 143 (ebenfalls mit die Xa mensis marcii, doch dann: quinto idus marcii) 
und E übel, Itinerar, S. 560. 
7 6 ) Caetani , Domus (wie Anm. 8) 1,2, S. 16. Unter den Freunden der Republik 
im Kardinalskolleg nannte der Florentiner Gesandte Caetani schon 1402: E seh, 
Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 380. 
7 7 ) A. A. St rnad, Kardinal Antonio Caetani. Ein vergessener Protektor des 
Zisterzienserordens, Analecta sacri ordinis Cisterciensis 20 (1964) S. 214f. Nr. 1. 
Ein Brief Casinis (aus Rom) deutet an, daß Caetani wohl mindestens bis August 
in Perugia blieb: Garosi (wie Anm. 72), S. 358 Nr. 68 (das hier gegebene Jahr 
1405 kann keinesfalls stimmen, weil damals der Papst sich in Viterbo aufhielt). 
Perugia lag auf einem der gebräuchlichen Wege von Florenz nach Rom, wie ihn 
zum Beispiel in eben jenem Jahre Rinaldo degli Albizzi zurücklegte: Commissioni 
(wie Anm. 69) 1, S. 105 f. 
78) Ein Brief an den Kardinal wird erwähnt in einer Nachricht an den Gesandten 
beim Papst vom 26. August: ebd. 1, S. 94 Nr. 69. 
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balneis wie üblich - wird erst zum 30. September vermerkt79), nun 
nur noch wenige Wochen vor dem Tode Innozenz' VII. am 6. Novem
ber 1406. 

Es bleibt wirklich erstaunlich, daß Caetani trotz seinen häufi
gen und ausgedehnten Abwesenheiten in dem dann folgenden Kon
klave die tonangebende Rolle, welche die eingangs zitierte Chronik 
bezeugt, spielen konnte. Daß er über den Kandidaten für die Tiara 
gerade mit Angelo Acciaiuoli spricht, nimmt allerdings nicht Wunder 
nach der — vermuteten — gemeinsamen Reise im vorangegangenen 
Frühjahr sowie wegen der engen Beziehung beider zu Florenz; au
ßerdem war er der Taufpate einer Tochter von Angelos Bruder Do
nato Acciaiuoli80). Doch in welchem Verhältnis stand Antonio Caetani 
zu Angelo Correr, den er zum Papst vorschlug? 

Über das Ansehen, das dieser damals bei jenem genoß, wissen 
wir nichts — denn die Elogen in Caetanis Briefen nach der Wahl (und 
in denen anderer Kardinäle)81), von denen noch zu handeln ist, wird 
der heutige Betrachter nicht für den Ausdruck wirklicher Überzeu
gung nehmen. Aber wenn wir aus Mangel an Zeugnissen auch nicht 
einmal Vermutungen darüber anstellen dürfen, was bis zu jenem 
Konklave zwischen den beiden Männern geredet worden ist, können 
wir doch wenigstens versuchen zu erschließen, zu welchen Zeiten sie 
Gelegenheit hatten, einander zu begegnen und miteinander zu spre
chen. Zeitlich von hinten nach vorn fortschreitend, bewegen wir uns 
dabei von der Sicherheit der Zeugnisse über die Wahrscheinlichkeit 
zur bloßen Möglichkeit, denn so gut, so wenig lückenhaft das Itinerar 
des Patriarchen, dann des Kardinals von Aquileia rekonstruierbar 
ist82) - allerdings nicht dasjenige des Archidiakons von Bologna83) - , 
so spärlich sind wir über die Wege des Patriarchen von Konstantino-

79) Arch. Vaticano, Obi. e t sol. 54, f. 126'. 
80) C a e t a n i , Domus (wie Anm. 8) 1,2, S. 16. Mit Donato ha t t e Antonio bere i t s 
1393 in Korrespondenz ges tanden, s. Anm. 12. 
81) Unten Nr. 2 - 5 . 
82) Die meis ten Daten sind zusammengeste l l t von P a s c h in i , Caetani cardinale 
(wie Anm. 6); einiges war zu ergänzen. 
^ ) Die bekannten Daten S. 121 mit Anm. 20. 
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pel informiert84), dürfen jedoch annehmen, der Bischof von Castello 
habe bei seiner Kirche residiert. 

Die jüngsten Nachrichten bezeugen beide für zwei Monate vor 
Gregors XII. Wahl an der Kurie in Rom. Dorthin war Angelo Correr, 
der Kardinalpriester von S. Marco, am 24. September 1406 gekom
men85), also gerade eine Woche vor Antonio Caetani; am 20. Oktober 
öffnete ihm Innozenz VII. den Mund86) und machte ihn so zum vollbe
rechtigten Mitglied des Kollegs87). Kreiiert worden war der Pa
triarch von Konstantinopel bereits mehr als ein Jahr früher, am 12. 
Juni 140588). Zu dieser Zeit befand er sich in den Marken, wohin er -
noch Patriarch - als päpstlicher Rektor89) Anfang Mai oder schon 
Ende April desselben Jahres von Rom aus gegangen war90), und als 
Kardinal wurde er nun zum Legaten91). Bis zu jener Abreise hatten 

**) Es gibt keine Biographie Gregors XII. nach F. Cornel ius, Ecclesiae Vene-
tae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades 
distributae 13 (= dee. 16,2), Venetiis 1749, S. 49—126, abgesehen von Artikeln in 
Lexika und Abschnitten in Papst- oder Kirchengeschichten, die sich auf die 
Darstellung des Pontifikats beschränken; die lange Lebensgeschichte bis zur 
Papstwahl ist gänzlich unerforscht. Einige Nachrichten sind zusammengestellt 
in der alten Arbeit von H. V. Sauer land, Gregor XII. von seiner Wahl bis zum 
Vertrage von Marseille, Historische Zeitschrift 34 (1875) S. 86f. 
85) Arch. Vaticano, Obi. e t sol. 54, f. 126 und 57, f. 154. 
86) Obi. et sol. 57, f. 155, abgedruckt bei Baumgar ten , Untersuchungen (wie 
Anm. 57), S. 9f. Nr. 19. 
87) Vgl. die in Anm. 57 angeführte L i te ra tur . 
**) Eubel , Hierarchia 21, S. 26. 
89) Ernannt 1405 April 4: ebd. S. 206 Anm. 16. Über das Amt und die Provinz s, 
E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 454-457, 530-553. 
m) Tommaso da Siena „Caffarini", Tractatus de ordine FF. de paenitentia s. 
Dominici, hg. v. M.-H. Lauren t , Fontes vitae s. Catharinae Senensis historici 
21, Firenze 1938 überliefert zahlreiche Briefe von der römischen Kurie, in denen 
Correr erwähnt wird. 1405 April 7 berichtet Ubertino degli Albizzi, Prokurator 
des Dominikanerordens, über ihn: ipse est/actus legatus in Marchia et accelerai 
recessum suum (S. 108); am 4. Mai ist er bereits aufgebrochen (S. 109). Der Titel 
kann hier nicht stimmen, denn nur Kardinäle wurden Legaten, s. Mollat (wie 
Anm. 57), S. 566-574. Die zeitliche Fixierung der Abreise auch ebd. S. 111 in 
Tommasos eigener Darstellung, wo es heißt: dictus Innocentius dedit sibi supra-
dietam legationem sive vicariatum in Marchia; später sei Correr zum Kardinal 
kreiert und zum Legaten gemacht worden. 
•") Diesen Titel vermerken die Zeugnisse für Corrers Rückkehr nach Rom 
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Caetani und Correr sich gleichzeitig an der Kurie befunden, und zwar 

mindestens seit der Wahl Innozenz' VII.: bereits für den November 

1404 bezeugen Briefstellen, daß der Papst Angelo ständig in seiner 

Nähe gehalten habe92). 

Weiter verrät uns der Bericht93) eines alten Bekannten Angelo 

Corrers, daß dieser schon unter Bonifaz IX. mehrere Jahre an der 

päpstlichen Kurie gewesen ist, doch habe er sich auch nach seiner 

Erhebung zum Patriarchen von Konstantinopel94) für längere Zeit in 

Venedig aufgehalten. Vorher war er Bischof von Castello gewesen 

(1380-1390)95), und in jener Periode hatte er selbstverständlich den 

bischöflichen Palast neben dem damaligen Dom auf der kleinen Isola 

di S. Pietro (so der heutige Name) ganz im Osten Venedigs be-

(s. Anm. 85) ausdrücklich: revenit de sua legatione de Marchia und legatus de 
Marchia. 
92) Tommaso da Siena, Tractatus, S. 95-97. Aus einem Brief, den Angelos Bru
der Filippo Correr in Venedig erhalten hatte, wußte man über den Patriarchen: 
apud pedes dicti sanctissimi domìni nostri quasi continue personaliter reve-
rentiam vestram (so sicher zu lesen statt des Nominativs) opportet assistere 
(S. 97). 
93) Ebd. S. llOf.: in Rom fuit per plures annos tempore Bonifacii IX; vorher 
wird berichtet, daß er in Venedig die Entscheidung, ob er nun zur Kurie reisen 
solle oder nicht, in seiner Unentschlossenheit auf drei Vertraute übertrug, von 
denen Tommaso einer war. Diese Erzählung ergäbe keinen rechten Sinn, wenn 
schon ein langjähriger Aufenthalt Corrers beim Papste vorausgegangen wäre; 
deshalb ist unmittelbar vor der oben zitierten Wendung statt priusquam offen
bar postea zu lesen, Ende 1403 wurde der Patriarch jedenfalls in Rom vermutet: 
ebd. S. 77f.; und schon im Dezember 1401 bat ihn der Senat von Venedig brief
lich, sich im Interesse der Republik beim Papst zu verwenden: Paschini , 
Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 192. Und noch einige Jahre früher, nämlich 
Anfang 1398 oder Ende 1397, erwähnt Ruggero Contarini in einem Brief aus 
Venedig, daß miser lo patriarcha sich seit mehreren Monaten in Rom aufhalte: 
damit ist zweifellos Correr gemeint, G. Dalla Santa, Uomini e fatti dell'ultimo 
Trecento e del primo Quattrocento, Nuovo archivio veneto NS 32 (1916) S. 42 
Anm., für die Identifizierung vgl. S. 77f. 
M) Eubel , Hierarchia 2 1, S. 206 mit Anm. 16: das Datum der Ernennung ist 
nicht bekannt, die Servitienzahlung versprach Correr persönlich am 1. Dezem
ber 1390; dies braucht jedoch nicht mehr als eine kurze Reise nach Rom zu 
bedeuten. 
95) Ebd. S. 171. 
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wohnt96). Damit wird es leicht, sich vorzustellen, daß Correr nach 
der Ernennung zum Patriarchen weiter in seiner Vaterstadt geblie
ben war, bis er sich endlich — nach langem Zögern97) jedenfalls — zur 
päpstlichen Kurie aufmachte. Dort dürfte er sich aufgehalten haben, 
als auch Antonio Caetani 1401 und wieder 1402—1403, wie wir gese
hen haben98), in Rom war. Und die Möglichkeit eines Zusammentref
fens beider reicht eine ganze Reihe von Jahren weiter zurück, da 
Correr für Mitte 1395 (und für das Frühjahr 1396) in Venedig be
zeugt ist99), also wahrscheinlich ebenso in den vorangegangenen und 
den folgenden Monaten dort war. Caetani aber macht auf seiner er
sten Reise in das Friaul Anfang April 1395 in der Lagunenstadt 
Station und ist dort wieder im Dezember 1396 anzutreffen100); wenn 
also Correr sich zu einer jener Zeiten in der Heimat aufhielt: was 
liegt näher, als daß der Patriarch von Aquileia dem dienstälteren, in 

96) Eine Urkunde Corrers von 1383 März 11 ist in nostro episcopali palatio 
Castellano ausgestellt: Corner (wie Anm. 84) 1, Venetiis 1749, S. 215 Nr. Q. 
97) Siehe A n m . 93 . 
98) Siehe S. 124ff. Vgl. die Nachrichten über Corrers Aufenthalte in Anm. 93. 
" ) Thomas Antonii Senensis, Historia disciplinae regularis instauratae in coeno-
biis Venetis ordinis Praedicatorum necnon Tertii ordinis de poenitentia s. Domi
nici in civitatem Venetiarum propagati bei C o r n e r (wie Anm, 84) 7 (= dee. 
11,1), Venetiis 1749, S. 181-183: der Dominikaner erwähnt des Patriarchen 
Anwesenheit in seiner Predigt 1395 in festo saneti Apollinaris (Juli 23) und 
Beratungen mit diesem vor Predigten an den Sonntagen der Fastenzeit 1396 
(Februar 20 - März 26). Die Bewerbung Corrers für das vakante Patriarchat 
Aquileia im Dezember 1394, wobei er die proba im venezianischen Senat sogar 
gewann, setzt seinen Aufenthalt in Venedig zwar nicht zwingend voraus, macht 
ihn aber wahrscheinlich, s. Cessi (wie Anm. 32), S. 267, F e d a l t o , Chiesa 
latina (wie Anm. 177) 3, S. 150 Nr. 370. Dagegen bezeugt das Zahlungsverspre
chen von 1395 April 20 in der päpstlichen Kammer (für das Bistum Korone) 
lediglich, daß er nicht in Rom war, denn es erfolgte durch Beauftragten: Arch. 
Vaticano, Obi. et sol. 48, f. 213; vgl Eube l , Hierarchia 21, S. 212 mit Anm. 8. 
10°) Siehe Anm. 34 u. 36. Später scheint er bei Filippo Correr, dem Bruder 
Angelos, Wohnung genommen zu haben. Eine Verleihung des Patriarchen von 
1399 Januar 5 ist zu Venedig angeblich im Hause des Ferdinando Correr ausge
stellt, doch kann der Vorname in der schlecht überlieferten Urkunde leicht 
verderbt sein, denn ein Ferdinando C. ist mir sonst nicht begegnet; vgl. Pa
schini, Caetani cardinale (wie Anm. 6), S. 174f. und Patriarca Caetani (s. ebd.), 
S. 89 (ohne die Nennung des Gastgebers). 
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Venedig quasi ortsansässigen Patriarchen von Konstantinopel seine 
Aufwartung machte? 

Aber ob nun Caetani bereits 1395 mit Correr zusammengetrof

fen ist, was immerhin als möglich erscheint, oder erst 1404: er hatte 

vor dem Konklave von 1406 in jedem Falle genügend Gelegenheit, 

den Venezianer kennenzulernen und sich über dessen Eignung für 

die den zukünftigen Papst erwartende Hauptaufgabe klarzuwerden. 

Leonardo Bruni beschrieb die aus der aktuellen politischen Situation 

erwachsenden Anforderungen so: der Kandidat müsse sich „nicht so 

sehr durch Geschäftserfahrung als durch Glauben und Integrität" 

auszeichnen101). 

Die ausschlaggebende Rolle Antonio Caetanis für die Wahl An

gelo Corrers kennen wir aus drei Zeugnissen, deren Verläßlichkeit 

nun zu erörtern ist. Es handelt sich um eine Papstchronik102) von 

101) Leonardus Bruni Aretinus, Epistolae, hg. v. L. Mehus 1, Florentiae 1741, 
S, 34 (II 3); das Urteil wird wiederholt in: ders . , Rerum suo tempore gestarum 
commentarius, L. A. Mura to r ius , Rerum Italicarum scriptores 19, Mediolani 
1731, Sp. 925. 
102) Eichstätt, Universitätsbibl. Hs. 697 (alt: 2° 293), f. 208-212 (alt: 105-109), 
danach veröffentlicht von Finke , Papstcronik (wie Anm, 1), S. 347-358. Auf 
den Blättern 120-151' und 152-164 (alt: 2-47' und 49[!]-61) steht zweimal eine 
Cronica Martiniana von einer und derselben Hand, die f. 164'—182 (6F—79) 
noch einen Vergleich beider Fassungen angestellt und f. 184—193* (81—90') eine 
Fortsetzung hinzugefügt hat, dieser folgt ein Nachtrag zum Jahre 1334 (Bene
dikt XII.). Das Ganze gehört also zusammen, durch den Inhalt wie durch die 
Hand des Schreibers, der sich f. 151* nennt: Anno 11*0% die 7 septembris ego 
Mathias Spengler finivi etc. Nach einigen freien Blättern folgt nun auf die bisher 
genannten Teile die Papstchronik mit der den Anschluß eindeutig herstellenden 
Überschrift: Collecta per me de pontificibus ab anno Domini MCCCXXXIIII, 
ubi Cronica Martiniana deficit, usque ad tempus vite mee, geschrieben von 
derselben Hand, von der im übrigen auch der Rest des durch die Foliierung des 
15. Jahrhunderts als ursprünglich selbständig ausgewiesenen Teils der Hand
schrift (bis f. 227 = 124) stammt. An der Identität habe ich keinen Zweifel, 
obwohl B. Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im 
Mittelalter, Bibliothek des Deutschen historischen Instituts in Rom 40, Tübin
gen 1973, S. 423 f. in seiner Beschreibung der Handschrift für diesen Teil sechs 
verschiedene Hände annimmt, dazu drei weitere, einander ähnelnde, auf den 
Blättern 236—239, auf denen die gleich zu nennenden Zeremonien der Papstkrö
nung, dann die Aufzeichnungen über die Papstwechsel von 1406 und 1410 einge-
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1334 - oder eigentlich von 1389103) - bis 1413, als deren Verfasser104) 
der unter Bonifaz IX. und noch unter Johannes XXIII. genannte 
päpstliche Abbreviator Matthias Spengler105) aus Würzburg ermit
telt werden kann, ferner um eine Schilderung der Vorgänge nach 
dem Tode Innozenz* VIL106), die - , wie der Handschriftenvergleich 
lehrt - , von demselben Autor an eine Aufzeichnung über die Zere-

tragen sind: nach meiner Überzeugung ebenfalls von Spengler, wenngleich das 
Fehlen einer alten Foliierung deutlich macht, daß diese Lage anfänglich nicht 
zum Voraufgehenden gehörte; immerhin vermerkt Schimmelpfennig S. 118, 
daß die Schriften dieser letzten Stücke auch derjenigen der Papstchronik ähnlich 
seien. 
103) Bis zum Ausbruch des Schismas 1378 finden sich nu r ganze wenige Notizen, 
darauf folgt ein kurzer Abr iß de r Ere ignisse während der Kirchenspal tung bis 
zur Wahl eines d r i t t en Paps t e s auf dem Pisaner Konzil, und hier wird auch schon 
Johannes XXIII. genannt. Erst dann beginnt die eigentliche Darstellung mit 
dem Pontifikat Bonifaz' IX. 
104) Was sich aus der Chronik über den Autor entnehmen läßt, hat Finke, 
Papstcronik, S. 340-343 in seiner Einleitung zusammengestellt; vgl. Schim
melpfennig S. 119. Im Oktober 1393 kam er an die Kurie: F inke S. 348f. 
105) Als Mathias Trittrauf alias dictus Spengler natus Iohannis Spengler cleri-
cus Herbipolensis wird er in den päpstlichen Registern seit 1391 häufig erwähnt, 
meist jedoch nur mit Vor- und Familiennamen: als Kanoniker von St. Johann zu 
Haug in Würzburg, seit 1397 als Tabellio, seit 1404 als Abbreviator; s. Reperto-
rium Germanicum 2 (wie Anm. 7), Sp. 860f., 1275, 1376, 1407; 3, bearb. v. U. 
Kühne, Berlin 1935, Sp. 276. 1408 Oktober 3 noch an Gregors XII. Kurie be
zeugt, ebd. 2, Sp, 1376, läßt er sich zum Sommersemester 1409 an der Universi
tät Heidelberg einschreiben, Die Matrikel der Universität Heidelberg, hg. v. G. 
Toepke 1, Heidelberg 1884, S. 110. Er muß jedoch bereits unter Alexander V. 
zur Pisaner Partei gestoßen und 1410 wieder an dessen Kurie gewesen sein, 
denn sonst hätte er nicht Johannes' XXIII. Wahl und Krönung so detailliert 
beschreiben können, Finke, Papstcronik, S. 354 u. 362. Von diesem Papst 
scheint er sich Ende 1413 in Bologna getrennt zu haben (s. Anm. 116). Unter 
Martin V. wird er zuerst 1425 in einer Pfründenangelegenheit genannt, nun als 
Kanoniker von St. Jakob bei Bamberg, und 1429 führt er die Titel eines Abbre-
viators und eines Doktors im Kirchenrecht; im Jahre 1430 ist er dann gestorben, 
wahrscheinlich im Mai, denn seit Juni 1 werden die durch seinen Tod freigewor
denen Pfründen neu vergeben: Repertorium Germanicum 4, bearb. v. K. A. 
Fink, Berlin 1943-1958, Sp. 954, 1466, 1796, die weiteren Stellen im Personen
register: Tübingen 1979, S. 310. 
106) F inke, Papstcronik, S, 359-362 aus der Anm. 102 genannten Handschrift 
f. 238-239. 
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monien bei der Papstkrönung107) angefügt worden ist, endlich um 
eine weitere Papstchronik von 1378 bis 1459108), verfaßt wahrschein
lich von Guillermus Tidonis, einem Skriptor der päpstlichen Pöni
tentiarie109). 

Alle drei Berichte stammen also von Personen, die zur Zeit von 
Gregors XIL Wahl in Rom waren, freilich nicht im Konklave. Speng
ler immerhin befand sich nach eigener Aussage ganz in dessen Nähe: 
er war im Papstpalast bei St. Peter, als mitten in der Nacht vom 30. 
November auf den 1. Dezember das Konklave geöffnet wurde und die 
Neuigkeit von der Wahl sich auszubreiten begann; schon vorher hat
te er genau beobachten können, an welchen Tagen die Speisen für 
Kardinäle und Konklavisten kärglicher wurden110) - entsprechend 
der Konklaveordnung von 1274111). Diese Angaben befinden sich bei 
Spenglers Aufzeichnungen über die Papstkrönung, offenbar dem äl
teren der beiden Berichte aus seiner Feder, der in der einzigen 
Handschrift112), die ihn überliefert, den Eindruck macht, als sei er 
direkt bei der Formulierung vom Autor niedergeschrieben worden, 
und zwar wohl schon im Jahre 1410 oder bald darauf113). 

107) Veröffentlicht von J . K ö s t e r s , Studien zu Mabillons römischen Ordines, 
Diss. phil. Freiburg i. Br. 1905, S. 92-98 Nr. 3 aus der Eichstätter Handschrift. 
Vgl. Schimmelpfennig (wie Anm. 102), S. 118-120, 
1 0 8) Le Liber pontificalis, hg. v. L. Duchesne 2, Paris 21955, S. 546-560; die 
aus dem Text erschließbaren Informationen über den Autor s, ebd. S. Lf. 
1 0 9) Siehe E. Göller, König Sigismunds Kirchenpolitik vom Tode Bonifaz' IX. 
bis zur Berufung des Konstanzer Konzils (1404-1413), Studien aus dem Colle-
gium Sapientiae zu Freiburg im Breisgau 7, Freiburg i.Br. 1902, S. 179-183 
(hier S. 183f. im Paralleldruck die beiden längeren Berichte) und de r s . , Die 
päpstliche Pönitentiarie 1,2, Bibliothek des Kgl. preuß. historischen Instituts in 
Rom 4, Rom 1907, S. 116-122 Nr. 24 mit Belegen von 1412 und 1435. 
u o) F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 359. Nach der gleich zu nennenden 
Vorschrift hätte allerdings den Kardinälen vom 22. bis 26. November, nämlich 
fünf Tage lang, nur ein Gericht je Mahlzeit gereicht werden dürfen und nicht bis 
zum 27., wie Spengler schreibt. 
m ) Conciliorum oecumenicorum decreta, Basileae etc. 1962, S. 290-294, hier S. 
291; VI 1,6,3. 
n2) Siehe Anm. 102 und 106. 
113) Die Aufzeichnung endet mit Johannes' XXIII. erstem Generalkonsistorium 
am 6. Juni jenes Jahres; F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 362. 
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Ebenfalls von der Hand des Verfassers stammt die Papstchro

nik in demselben Codex, allerdings gehören beide Stücke zu ur

sprünglich separaten Teilen114). Auch dieser Text ist offensichtlich 

erst bei der Niederschrift formuliert (oder doch verbessert worden), 

wie die Streichungen deutlich machen. Die Abfassung dürfte noch im 

Jahre 1413 erfolgt sein, denn es wird die Ladung zum Konstanzer 

Konzil115) durch Johannes XXIII. berichtet, aber anders als aus frü

heren Jahren erfahren wir nichts über die Reisen dieses Papstes nach 

dem November 1413116). Störend wirkt in dem hier interessierenden 

Teil, daß Caetani als Kardinalbischof von Tuscolo bezeichnet wird, 

denn jenen Titel hatte er nie, vielmehr wechselte er am 2. Juli 1409 

von Palestrina nach Porto117), während Tuscolo bis zu diesem Datum 

im Besitz von Enrico Minutoli war118). Da aber der handschriftliche 

Befund deutlich genug macht, daß beide Berichte wirklich von einem 

114) Siehe Anm. 102. Deshalb braucht nicht zu verwundern, daß in der Chronik, 
die heute in der Handschrift vor den Aufzeichnungen über die Zeremonien steht, 
bereits auf diese (und die ihnen folgenden Zusätze) verwiesen wird, Finke, 
Papstcronik, S. 354 und 353, und zwar genau auf die Beschreibung der Exequien 
für Innozenz VII. und der Wahl Gregors XII.: proni scripsi de exequiis Innocen-
cii septimi; de hoc edam scripsi in ceremonialibus pape in ipsius coronacione et 
exequiis observandis. Denselben Bezug meint gewiß auch die folgende Wendung 
(über Innozenz VII.): fuit sepultus, ut prescriptum est, in ecclesia s. Petri (S. 
352). 
n6) 1413 Dezember 9 aus Lodi; gedruckt bei: H. von der Hard t , Magnum 
oecumenicum Constantiense concilium 4, Francofurti et Lipsiae 1699, S. 16f.; 
Mansi (wie Anm. 66) 27, Venetiis 1784, Sp. 537f. 
116) Wirklich dicht sind lediglich die Nachrichten bis zur Flucht Johannes' XXIII . 
vor König Ladislaus aus Rom nach Radicofani, 1413 Juni 8-14; damals kam der 
Autor nicht schnell genug weg und wurde wie andere Kurialen von den erobern
den Truppen ausgeplündert, Finke, Papstcronik, S. 356-358. Dann werden 
noch die Stationen Florenz und Bologna erwähnt; dorthin wird fälschlich die 
Ladung zum Konzil verlegt, dagegen kommt Johannes' XXIII. Reise nach Lodi 
- dort seit Dezember 8, s. L. Schmitz, Das Itinerar Johannes XXIII., Histori
sches Jahrbuch 17 (1896) S. 64 - , zurück nach Bologna und dann im Oktober 
1414 nach Konstanz, s. E übel, Itinerar (wie Anm. 73), S. 564, nicht mehr vor. 
Der anschließende Hinweis auf die Absetzung des Papstes (1415) dürfte nach
träglich angefügt worden sein. 
117) E u b e l , Hie ra rch ia 2 1 , S. 26 u. 37; Arch . Vat icano, Obi. e t sol. 56, f. 48'; Bibl. 
Vat icana , cod. Va t . la t . 12126, f. 30. 
118) Eubel , ebd. S. 25 u. 39. 
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und demselben Verfasser stammen, und da der offensichtlich frühere 
von ihnen an dieser Stelle das Bistum richtig nennt, wird man den 
Irrtum durch reine Flüchtigkeit bei der Niederschrift erklären dürfen. 

Das dritte Zeugnis dagegen macht mehr Schwierigkeiten. Es 
ist augenscheinlich erst Jahrzehnte nach den Ereignissen entstan
den, verfaßt allerdings von einem Autor, der ihnen schon damals 
nahe war. Als adolescens hatte er in Rom am 6. August 1405 die 
Tumulte nach der Tötung vornehmer Römer durch Innozenz' VII. 
Neffen Ludovico Migliorati miterlebt und war daraufhin mit Papst 
und Kurie nach Viterbo geflohen119). Zudem kannte er die Vorgänge 
bei einer Papstwahl aus eigener Anschauung, denn 1410 begleitete er 
den Kardinal Francesco Uguccione in das Konklave120). 

Die Verläßlichkeit dieser Darstellung wird jedoch stark in Fra
ge gestellt durch die Mitteilung des Autors, am 21. oder 22. Novem
ber 1406 seien die Römer tumultuarisch zum Konklave vorgedrungen 
und haben unter Drohungen für das Leben der Kardinäle die Wahl 
eines Neapolitaners oder Florentiners ausgeschlossen sehen wollen; 
und Caetani habe ausdrücklich deswegen seine Stimme dem „vene
zianischen Kardinal" gegeben. Dies fehlt in anderen Schilderun
gen121) vom Konklave Gregors XII. völlig, und das ist zweifellos ein 
schlagendes argumentum e silentio, wenn man bedenkt, daß ja drei 
Jahrzehnte früher die drohende Haltung der Römer als Begründung 
für die zweite Papstwahl im Jahre 1378 gedient hatte und damit zum 
auslösenden Element für die Kirchenspaltung geworden war. Das 
Schisma aber war 1406 nun wirklich in aller Munde, so daß man sich 
nicht vorstellen kann, ein den Ereignissen bei der Wahl Urbans VI. 
auch nur entfernt ähnlicher Vorfall wäre den historiographisch inter
essierten Zeitgenossen entgangen oder von ihnen verschwiegen wor
den. Ganz im Gegenteil zu unserem Bericht wurde am 27. November 
aus Rom nach Siena mitgeteilt, die Bevölkerung befinde sich immer 

u9) Liber pontificalis (wie Anm. 108) 2, S. 552-554. 
120) Ebd. S. 554. 
121) Ebd. S. 510 u. 533; Bruni, Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 3 2 - 3 4 (II 3); 
Antonio di Pietro dello Schiavo, Il Diario romano, hg. v. F . I s o l d i , Rerum 
Italicarum scriptores 24,5, Città di Castello 1917, S. 15f., um nur die wichtigsten 
zu nennen. 
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noch in demselben Frieden, in derselben Eintracht wie vor dem Tode 
Innozenz' VII. , und jeder gehe zu Hause wie draußen friedlich seinen 
Geschäften nach122). 

Caetanis Rolle im Konklave von 1406 wird also keineswegs so 
vielfach belegt, wie das auf den ersten Blick scheint. Das Zeugnis aus 
der Mitte des 15. Jahrhunderts werden wir besser unberücksichtigt 
lassen, da an der hier interessierenden Stelle mit hoher Wahrschein
lichkeit nicht zuverlässig. Die übrigen beiden Berichte stammen von 
einem und demselben Autor. Allerdings hat sich dieser, der Abbre
viatur Matthias Spengler, aus erster Hand informieren können. Des
halb spricht nichts dagegen, daß wir ihm Glauben schenken, auch 
wenn er als unser einziger Zeuge übrig bleibt. 

* 

Als Antonio Caetani auf Angelo Correr hinwies und damit des
sen Wahl123) einleitete, müssen die 14 Kardinäle124) bereits den zwölf
ten Tag im Konklave gewesen sein125), wenn man für die Berechnung 

122) Ein Auszug bei A. L i s i n i , Papa Gregorio XII e i senesi, Firenze 1896 (aus 
La Rassegna nazionale 18, 1896, Bd. 91, S. 97-117 , 280-321), S. 5 Anm. 2 und 
L. Z a n u t t o , Il Protonotario Iacopino Del Torso e le sue legazioni nel tempo del 
Grande Scisma (1407-1408), Per le nozze del Nobile dottor Enrico del Torso con 
la Contessina Cecilia Beretta, Udine 1903, S. 11 Anm. 1. Auf Freiheit von 
Furcht verweist auch Orsini in dem unten als Nr. 3 abgedruckten Schreiben, auf 
ein ungestörtes Konklave Casini in einem Brief von Anfang Dezember: G a r o s i 
(wie Anm. 72), S. 362f. Nr. 74. 
1 2 3) Zum Konklave von 1406 sind die Darstellungen von S a u e r l a n d , Gregor 
XII . (wie Anm. 84), S. 8 0 - 8 5 , S o u c h o n (wie Anm. 11) 1, S. 89-114, V a l o i s 
(wie Anm. 5) 3, S. 485 f. zu vergleichen. 
124) Arch. Vaticano, Obi. et so l 57, f. 157*; die Abwesenheit von Francesco 
Uguccione, Petros Philargis, Baldassarre Cossa wird ausdrücklich vermerkt , 
nicht dagegen diejenige des Ungarn Valentinus de Alsan, der seit seiner Krea
tion im Jahre 1384 noch nicht an der römischen Kurie erschienen war. Die 
Namen der anwesenden Kardinäle auch bei Pietro dello Schiavo (wie Anm. 121), 
S. 15 f.; Francesco Casini nennt in einem Brief vom 3. Dezember die gegenwärti
gen wie die vier abwesenden: G a r o s i S. 362 Nr. 74. Vgl. E ü b e l , Hierarchia 2 1 , 
S. 31 Anm. 1. 
1 2 5) Selbst Kardinäle, die es miterlebt haben, geben diese Zahl falsch: Caetani 
spricht von 14 Tagen (Nr. 5), Gilles von 13 (s. Anm. 138). 
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— wie damals überwiegend126) — den Tag mit Sonnenuntergang be
ginnen läßt. Nach dem Ende der Exequien für Innozenz VII. hatten 
sie sich am 18. November in der letzten Stunde hineinbegeben127), 
und die Wahl geschah am 30. zur 22. oder 23. Stunde128), war also 
nach einer für damalige Verhältnisse außergewöhnlich langen Zeit 
erfolgt: Bonifaz IX. war 1389 am achten Tage gewählt worden129), 
Innozenz am fünften130); und später blieb sogar die wegen des aus 
zwei Obödienzen zusammengekommenen Kardinalskollegs äußerst 
komplizierte Wahl auf dem Pisaner Konzil mit IOV2 Tagen131) noch 
unter der Dauer von 1406, danach fiel 1410 die Entscheidung für 
Johannes XXIII. nach nur zweien und einem halben132). 

Schon die Vorbereitungen zum Konklave scheinen damals 
schwieriger gewesen zu sein als üblich, jedenfalls haben sie länger 
gedauert. Die Ordnung von 1274 schreibt vor, daß zehn Tage lang auf 
abwesende Kardinäle zu warten sei133). Dieser Regel entsprechend, 
begann sowohl 1404 als auch 1410 das Konklave am zwölften Tage 
nach dem Ableben des Papstes134), den Sterbetag selbst mitgezählt, 
das heißt: nachdem zehnmal Nacht und Tag vollständig verstrichen 
waren. Offenbar wurde aber schon der Ablauf von zehnmal 24 Stun
den als genügend empfunden, wie 1389 nach dem Tode Urban VI. 

126) Siehe G. Bilfinger, Die mittelalterlichen Hören und die modernen Stun
den, Stuttgart 1892, S. 185-195. 
127) Obi. et sol. 57, f. 157': hora vicesima quarta; die Papstchronik bei F inke 
(wie Anm. 1), S. 359: de sevo in occasu solis; Antonio dello Schiavo (wie Anm. 
121), S. 15: post horam vesperorum et ocasum solis. 
128) Obi. et sol. 54, f. 131': hora XXIII, so auch Casini (s. Anm. 124); F i n k e , 
Papstcronik, S. 359f.; hora XXII, id est duabus horis ante occasum solis; vgl. 
Antonio dello Schiavo S. 16. 
129) Esch, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 3f.; vgl. Souchon (wie Anm. 11) 1, 
S. 45 Anm. 5: „das längste Konklave seit 55 Jahren". 
13°) Siehe S. 131 f. 
131) V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 308. 
132) Obi. et sol, 56, t 75 ' -76 (mit falschem Monatstag); F i n k e , Papstcronik (wie 
Anm. 1), S. 354; E u b e l , I t inerar (wie Anm. 73), S. 563; d e r s . , Hierarch ia 2 l , S. 
32 mit Anm. 5 (wo die Jahreszahl zu verbessern ist). 
133) Conciliorum decreta (wie Anm. I l i ) , S. 290f. 
134) S iehe S. 129 ff. und - für 1410 - die in A n m . 132 angeführ ten Zeugnisse . 
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praktiziert135) und wieder 1409 nach der Absetzung Benedikts XIII. 
und Gregors XIL durch das Pisaner Konzil136), also nach dem „bür
gerlichen Tod" der beiden streitenden Päpste. 

Im Jahre 1406 begann das Konklave erst am 13. Tage nach dem 
Ableben Innozenz' VII. am 6. November137), etwas mehr als zwölfmal 
24 Stunden später138). Die Verzögerung fing bereits mit dem Begräb
nis des toten Papstes an. Francois de Conzié, damals freilich Kämme
rer in der anderen Obödienz, geht in seinen Aufzeichnungen über die 
Zeremonien am päpstlichen Hof davon aus, daß sich die Kardinäle 
alsbald nach dem Ableben zu einer ersten Zusammenkunft treffen 
und den Begräbnistag festlegen. Dabei mahnt er, es dürfe nicht ge
schehen, daß die Vollendung der neuntägigen Exequien (die mit der 
Grablegung beginnen) nicht mehr gelingen könne vor dem Bezug des 
Konklaves, „der mit Notwendigkeit am zehnten Tage nach dem be
sagten Tode sein muß"139). Diese letzte Regel fand 1406 jedoch keine 
Beachtung: Innozenz VII. wurde erst am 10. November begra
ben140), und damit war — bei voller Dauer der Exequien — der Kon
klavebeginn vor dem 18. ausgeschlossen. 

135) E u b e l , Hierarchia 2 1 , S. 22 u. 25 Anm. 7; v g l E s c h , Bonifaz IX. (wie Anm. 
25), S. 3. 
1 3 6) V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 295-298, 308. Die Einhaltung der zehntägi
gen Wartefrist, prout a sacris canonibus constitutum est, betonen die Wächter 
des Konklaves in einem Brief von 1409 Juni 20: Codice Panciera (wie Anm. 65), 
S. 296. 
137) Obi. et sol. 54, f. 130': hora decima nona vel circiter; ebd. 57, f. 157: hora 
vicesima, ebenso F i n k e , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 359 mit dem Zusatz: id 
est, hora vesperorum. 
138) Zu übergehen sind die Zeitangaben, die Jean Gilles Anfang Dezember 1406 
in einem Brief an König Ruprecht mitteilt, Deutsche Reichstagsakten 6, hg. v. J . 
W e i z s ä c k e r , Gotha 1888, S. 175f. Nr. 128: nach den neuntägigen Exequien 
haben sich die Kardinäle noch fünf Tage beraten; am 19. November sei das 
Konklave bezogen worden und habe 13 Tage gedauert; nach sechstägigen Ver
handlungen in ihm sei das Versprechen formuliert worden. 
1 3 9) I. B. G a t t i c u s , Acta selecta caeremonialia sanctae Romanae ecclesiae 1, 
Romae 1753, S. 233 (c. 2), die abschließende Wendung wird S, 237 (c. 14) wieder
holt. Über Conzié und dessen Sammlung s. S c h i m m e l p f e n n i g (wie Anm. 
102), S. 120-126. 
1 4 0) F i n k e , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 359. 
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Diese Zeit wird nicht ungenutzt verstrichen sein, Pierre Amiel, 
1401 als Patriarch von Alexandrien in der römischen Obödienz ver
storben, vermerkt in seinem Zeremoniell, während der Novene pfle
gen die Kardinäle täglich nach Messe und Predigt sich im Papstpalast 
zu treffen, auch schon über den künftigen Papst nachzudenken und 
zu verhandeln141); Conzié, der dieselbe Gewohnheit beschreibt, fügt 
freilich hinzu, es sei nicht üblich, jetzt schon sich in der Versammlung 
einer bestimmten Person zuzuwenden, doch könnten Einzelne unter 
sich nach Belieben darüber reden142). Diesen Aufzeichnungen ganz 
entsprechend, hatten die Kardinäle nach dem Tode Bonifaz' IX. sich 
täglich sogar zweimal in Consilio zusammengefunden143), und ebenso 
werden 1406 für die Zeit der Exequien und danach diversa Consilia 
erwähnt144). In solchen scheinen die Überlegungen, ob für dieses Mal 
die Papstwahl ausgesetzt werden solle oder nicht, noch schwieriger 
gewesen zu sein als 1404145) und gewiß auch zeitraubender146). Anto
nio Caetani scheut sich nicht, später in Briefen an die Gegenseite zu 
bekennen, daß er die Wahl nicht gleich hatte vornehmen wollen147). 

Welcher Art die bei diesen Diskussionen ausgetauschten Argu
mente gewesen sind, läßt Caetanis erstaunlicherweise öffentlich vor
gebrachte Begründung ahnen: „da die Sucht zu herrschen auf beiden 
Seiten notorisch der Grund für die Verlängerung (des Schismas) 
war" (Nr. 5). Genaueres erfahren wir aus einer rhetorisch ausgefeil
ten (und wohl deshalb erhaltenen) Rede, die der bekannte Humanist 
Pier Paolo Vergerio an die Kardinäle — in concistorio — gerichtet 
hat148). Als ihr Kern wird der Gedanke entwickelt, durch das Ableben 

U1) I. Mabillon, M. Germain, Museum Italicum 2, Luteciae Parisiorum 1724, 
S. 531 (Ordo Romanus XV 147) = Migne, Patr. lat. 78, Sp. 1355; über Autor 
und Werk s. Schimmelpfennig S. 107-117. 
1 4 2) Gat t ico 1, S. 235 (c. 11). 
143) Siehe S. 130 mit Anm. 65. 
144) In dem Anm. 138 genannten Brief von Gilles. 
145) Siehe S. 130. 
146) Bruni, Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 32 (II 3) erwähnt eine longa patrum 
deliberatio nach Innozenz' VII . Beerdigung. 
147) Unten Nr. 2 und 5. Gilles spricht in dem Anm. 138 angeführten Brief sogar 
von mehreren Kardinälen, die auf die sofortige Wahl haben verzichten wollen. 
Das würde er kaum tun, wenn er nicht zu ihnen gehört hät te . 
1 4 8) C. A. Combi, Un discorso inedito di Pier Paolo Vergerlo il seniore da 
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Innozenz' VIL habe sich das Ergebnis von dessen Abdankungsver
sprechen149), das auszuführen er durch die widrigen Zeitumstände 
lange gehindert worden sei, gewissermaßen von selbst eingestellt, 
und nun sei es an den Kardinälen als Partnern des damaligen Gelöb
nisses, den beschlossenen Weg zur Einigung der Kirche wirkungsvoll 
fortzusetzen. Und in der Tat wissen wir aus anderer Quelle, daß eine 
Gruppe von Kardinälen (die später in der Minderheit blieb) zum Kon
trahenten Benedikt XIII. hatte schicken wollen, um in Erfahrung zu 
bringen, ob jener zum Verzicht bereit sei — wofür einige Anzeichen 
gesprochen haben sollen —, so daß durch eine gemeinsame Wahl der 
Kollegien beider Seiten „der Christenheit Frieden und Einheit gege
ben werden würden"150). 

Durch die Argumentation Vergerios wird jedoch auch mit aller 
Wünschbarkeit deutlich, was diejenigen fürchteten, die auf soforti
ger Wahl bestanden: „Wenn der Papstthron lange leer bleibt, mag 
Rom, stets zu Aufständen neigend, verlorengehen, und die Städte 
des Kirchenstaates könnten von den Nachbarn, die es unablässig auf 
sie abgesehen haben, angegriffen werden, so daß die Kirche ihres 
gesamten Besitzes beraubt würde"151). Als Mittel gegen diese Gefahr 
schien nur ein neuer Papst geeignet, denn da ohne ungesäumte Wahl 
eine lange Vakanz sich nicht würde vermeiden lassen, wie Leonardo 
Bruni152) die Lage einschätzte, „stehen, wenn inzwischen kein Anfüh
rer vorhanden ist, Verwirrung und Ruin der Dinge zu befürchten". 

Vergerio freilich meinte, daß die Gefährdung des Besitzes der 
Kirche in Kauf genommen werden müsse, weil sonst das Verderben 

Capodistria, Archivio storico per Trieste, l'Istria e il Trentino 1 (1881-1882) S. 
351-374. Die Ansprache bietet ein gutes Bild von der damals herrschenden 
Stimmung. Die Erwähnung einer Demarche des Pariser Theologen Gilles des 
Champs bei den Kardinälen (S. 366f., vgl. S. 373f.) ergibt eine gewisse Wahr
scheinlichkeit dafür, daß sie tatsächlich gehalten worden und nicht lediglich als 
Stilübung konzipiert worden ist. 
149) Siehe Anm. 67. 
15°) So im Bericht von Gilles (s. Anm. 138). 
1 5 1) Combi S. 365. Ähnlich Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), 
S. 204, über mögliche Unruhen in Rom mit Erinnerung an den Aufruhr während 
des vorangegangenen Konklaves. 
1 5 2) Commentarius (wie Anm. 101), Sp. 925; vgl. ders., Epistoiae (s. ebd.), S. 33 
(II 3). 
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der Kirche selbst drohe. Drei Wege zur Wiederherstellung von deren 
Einheit seien gangbar und allen anderen vorzuziehen, so faßt er ge
gen Schluß seiner Rede zusammen: die Entscheidung durch Schieds
gericht, das Urteil eines Konzils, die Abdankung beider Päpste. Die 
erste Möglichkeit nun sei wegen der komplizierten Rechtslage wenig 
erfolgversprechend und jedenfalls langwierig; der zweiten könne von 
der avignonesischen Seite mit Recht entgegengehalten werden, die 
größere und deshalb mit mehr Prälaten vertretene römische Partei 
würde sie einfach überstimmen; deshalb biete nur der Weg der Zes
sion Aussicht auf das ersehnte Ergebnis153). 

Letzten Endes schlössen die Kardinäle, nachdem sie das Kon
klave bezogen hatten, sich diesem Votum an; aber mehrheitlich154) 
teilten sie nicht Vergerios Meinung, durch den Tod des einen Papstes 
habe der halbe Erfolg sich schon eingestellt: sie wählten den Weg der 
Abdankung, sie wollten jedoch erst noch einen Papst auf diesen Weg 
schicken155). Nach fünftägigen Beratungen, in deren Verlauf die Ent
scheidung für die ungesäumte Vornahme der Wahl spätestens gefal
len sein muß156), beschworen sie am 23. November einen höchst de
taillierten Plan157), nach dem der künftige Papst alsbald Verhandlun-

1 5 3) Combi S. 371f. 
154) Das betont Gilles im Anm. 138 zitierten Brief: der Gruppe, die den Aufschub 
wollte, oder doch deren Argumenten gelang es nicht zu obsiegen. 
155) Bruni, Epistolae, S. 33 (II 3) läßt die Kardinäle dem Dominikaner Giovanni 
Dominici, der als Florentiner Gesandter im letzten Moment die Wahl zu verhin
dern suchte, aus dem Konklave antworten, sie würden dafür sorgen, ut electus, 
quifuerity procuratorem potius ad deponendum pontificatum quam pontificem 
se factum intelligere possit. Das klingt wie eine höchst passende Kennzeichnung 
der Absichten (vgl. S. 152); die Geschichte ist aber erfunden, denn Gilles ver
merkt , der Florentiner Gesandte sei erst nach der Wahl angehört worden, und 
so beschreibt das auch Casini bei G a r o s i (wie Anm. 72), S. 363 Nr. 74 - vorher 
hat te Dominici allerdings Senator und Amts t rägern Roms sowie dem päpstli
chen Kämmerer vortragen dürfen. 
156) Gilles setzt die Entscheidung vor den Bezug des Konklaves, fügt jedoch 
hinzu, daß die Kardinäle nach diesem sex diebus continuis tractaverunt cum 
multis argumentacionibus materiam volventes. Die letzte Zeitspanne scheint 
aber reichlich lang allein für die Aufgabe, Inhalt und Text des Konklaveverspre
chens festzulegen, verglichen mit der zweifellos schwierigeren, da kontroverse
ren, für oder gegen die Verschiebung der Wahl zu entscheiden. 
1 5 7) Der Text am besten bei Souchon (wie Anm. 11) 1, S. 283-295 Nr. 2. Bruni 
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gen mit dem Gegenspieler aufzunehmen hatte mit dem Ziel des bei

derseitigen Verzichts. Den Mißerfolg des zwei Jahre zuvor abgeleg

ten Versprechens vor Augen158) versuchten die Kardinäle nun, durch 

zahlreiche Klauseln jede Abweichung von der Straße zur Abdankung 

wirkungsvoll auszuschließen. Durch diese Mühe meinte man bereits 

ein beträchtliches Stück des Weges zurückgelegt zu haben, wie die 

jubelnden, gar überschwenglichen Formulierungen in den Berichten 

mancher Kardinäle159) über das Ergebnis der Wahl deutlich machen. 

Erst nach der Erledigung des Konklaveversprechens wurde 

mit der Wahlhandlung begonnen, wie Orsini betont (Nr. 3). Dafür 

brauchten die Kardinäle noch volle sieben Tage, dazu vielleicht den 

größten Teil eines achten160), bevor ihnen die Einigung auf den neuen 

spricht in dem eben zitierten Brief (S. 34) von chirographa singulorum, die 
damals angefertigt worden seien; und in der Tat hat jeder der beteiligten Kardi
näle ein Exemplar bekommen, vier waren dagegen für die abwesenden be
stimmt, wie Casini berichtet (s. Anm. 155). Im Liber pontificane (wie Anm. 108) 
2, S. 510 wird von Gregor XII. berichtet: subscripsitque in singulis instrumen-
tisy quorum quilibet cardinalis habebat unum. Ich bin bisher auf zwei Originale 
gestoßen: Arch. Vaticano, Instr. mise. 3859 und Firenze, Aren, di Stato, Diplo
matico: Adespote, Coperte di libri z. Dat. (unten abgeschnitten, so daß die 
Kardinalsunterschriften bis auf die erste fehlen); ein weiteres ebd., Diplomatico: 
Strozziane-Uguccioni, acquisto z. Dat., erwähnt vom Herausgeber C. Guast i 
in: Lapo Mazzei, Lettere di un notaro a un mercante del secolo XIV, Bd. 1, 
Firenze 1880, S. LXXX Anm. 6, fehlte 1978. Kopien müssen damals in unzählba
rer Menge aus Rom verschickt worden sein, wie in Briefen die gelegentliche 
Ankündigung einer Beilage (z. B. unten Nr. 3 und 5) und einzelne Zeugenaussa
gen - z. B. des Peter von Wormditt, Prokurators des Deutschen Ordens, in Bibl. 
Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 124': misitque ad partes copias huiusmodi 
instrumenti fere decem — deutlich machen. 
158) So ausdrückl ich Giordano Orsini in se ine r P i s a n e r A u s s a g e (ebd, f. 235): 
domini cardinales advertentes, quod pensata malicia hominum illud, de quo 
providerant in electione beate memorie domini Innocencii, non fuerat suffi-
ciens, voluerunt venire ad remedia for dora y mit wörtlichen Anklängen an den 
10. Anklageartikel im Prozeß gegen die Päpste, Baronio-Rinaldi (wie Anm. 
66) 27, S. 264 (1409 Nr. 52), Mansi (s, ebd.) 26, Sp. 1201, wo derselbe Gedanke 
schon ausgedrückt ist, und an die einleitende Begründung im Konklaveverspre
chen selbst, Souchon 1, S. 288. Ähnlich Spengler: Finke, Papstcronik (wie 
Anm. 1), S. 352f. 
159) Am stärksten Caetani (unten Nr. 2 und 5); aber auch Gilles sieht das goldene 
Zeitalter zurückkehren (Nr. 4). 
160) Mir ist kein Zeugnis bekannt, wo die Tageszeit des Konklaveversprechens 
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Papst gelang. Wenn also — was durchaus glaubwürdig klingt — Cae-
tanis Vorschlag sofort zum Erfolg geführt hat, muß er in einem Mo
ment geäußert worden sein, als schon unzählige Erörterungen und 
gewiß auch mehrere Probeabstimmungen ergebnislos geblieben wa
ren; er selbst erwähnt, nach dem Gelöbnis sei noch viel Zeit ver
bracht worden „in lobenswerten und gewichtigen Verhandlungen" 
(Nr. 5). Möglich, daß zwei festgefügte Parteiungen einander gegen
überstanden wie 1389161), möglich aber genauso, daß die Wähler sich 
nicht schlüssig werden konnten, wer von ihnen oder wer von außer
halb die Verhandlungen mit dem avignonesischen Gegenspieler, dem 
der Ruf juristischer Wendigkeit und größter politischer Geschicklich
keit vorausging162), am erfolgreichsten würde führen können, denn 
erklärtermaßen war der Kontakt mit dem „Gegenpapst" die wichtig
ste Aufgabe des neuen Papstes. 

Caetani selbst hat auf eine Eigenheit im Ablauf der Wahl hinge
wiesen: sie sei erfolgt „auf dem reinen Wege der Inspiration", damit 
sei „kein anderer geschriebener oder erdachter (Weg) vermischt" 
worden (Nr. 5). Er mußte annehmen, daß sein Brief eine beträchtli
che Verbreitung erfahren würde, und wird deshalb schwerlich etwas 
erfunden haben. Nun ist die Wahl quasi per inspirationem divinam 
eine von den drei Arten, die das Kirchenrecht für die Bischofs- und 
damit auch für die Papst wähl vorsieht163), unterschieden von der 
Entscheidung durch gewählte Beauftragte (per compromissum) 
oder durch Abstimmung (per scrutinium)164); und da Caetani juristi-

angegeben wäre. Im Instrument steht sie nicht, obwohl Notare dergleichen 
häufig zu vermerken pflegten. 
161) Vgl. E s e h , Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 4. 
162) Vgl. die Charakterisierungen durch V a l o i s (wie Anm, 5) 3, S. 16f., L. 
J ad in in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques 8, Paris 1935, 
Sp. 160f., K. A. F i n k in: Handbuch der Kirchengeschichte 3,2, Fre iburg usw. 
1968, S. 501. Eine zuverlässige Biographie fehlt, am materialreichsten ist S. 
P u i g y P u i g , Episcopologio Barcinonense: Pedro de Luna, ultimo papa de 
Avinón (1387-1430), Barcelona 1920, die zahlreichen populären dürfen hier 
übergangen werden; einige nennt A. C a n e l l a s in: Diccionario de historia ecle-
siästica de Espana 2, Madrid 1972, S. 1370. 
163) Conciliorum dec re t a (wie A n m . I l i ) , S. 222: c. 24 des 4. Laterankonzi ls ; X 
1,6,42; vgl. H. J. Wurm, Die Papstwahl, Köln 1902, S. 112-119. 
164) Das in den Zeremonienbüchern des 14. Jahrhunderts geschilderte Verfahren 
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sehe Kenntnisse besaß165), dürfen wir unterstellen, daß er den Aus
druck in dieser technischen Bedeutung verwendete. Für die Wahl 
durch Inspiration unterstellt Conzié als den Normalfall, daß sie zu 
Beginn der gesamten Wahlhandlung stattfindet, gewissermaßen an 
Stelle der Entscheidung über eines der beiden anderen möglichen 
Verfahren, zu treffen am Morgen nach dem Bezug des Konklaves166). 
1406 dagegen erfolgte diese Eingebung offensichtlich erst nach lan
gen Mühen. Man kann sich vorstellen, daß Caetanis Hinweis auf den 
alten Correr als Durchbruch empfunden worden ist, daß er wie eine 
Inspiration zur sofortigen Einigung führte, ohne Wahlgang. Dann 
aber mag seine Bemerkung in den Ohren seiner Kollegen gar nicht so 
zynisch geklungen haben, wie sie uns zunächst vorkommt, vielmehr 
kann sie ihnen erschienen sein als Ausweg aus höchster Unentschie-
denheit, eingegeben vom Heiligen Geist. 

In einer wahrscheinlich völlig festgefahrenen Situation dürfte 
es in der Tat wie ein Genieblitz gewirkt haben, wenn die Wähler, 
dem Vorantritt Caetanis folgend167), sich nicht mehr aufgefordert 
sahen, nach dem Geeignetsten zu suchen, was lange Tage der Grund 
für das Ausbleiben der erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit gewe
sen sein mag, sondern wenn ihnen suggeriert wurde, sich doch auf 
den am wenigsten Schädlichen, den voraussichtlich am wenigsten 
Hinderlichen oder gar Gefährlichen zu einigen168). Und so entschied 

ist gewiß noch zu Beginn des 15. praktiziert worden; zuletzt gedruckt von M. 
D y k m a n s , Le Cérémonial papal 2, Bibliothèque de l 'Institut historique beige de 
Rome 25, Bruxelles-Rome 1981, S. 257-263 (c. 1-4). 
1 6 5) Siehe S. 169. 
1 6 6) G a t t i c o (wie Anm. 139) 1, S. 242 (c. 22, vgl. c. 21). Das ist später sogar zur 
strengen Vorschrift geworden, vgl. W u r m (wie Anm. 163), S. 112. 
1 6 7) Spengler sagt: cardinales non poterant concordare, F i n k e , Papstcronik 
(wie Anm. 1), S. 360, vgl. S. 353; das ist angesichts der Dauer des Konklaves 
ganz einleuchtend und macht zugleich begreifbar, daß Casini über Caetani 
schreibt: motor autem et ordinator prineipalior ad keefuit, G a r o s i (wie Anm. 
72), S. 363 Nr. 74. 
1 6 8) Daß die Wahl einstimmig ausfiel, wird in vielen Wahlberichten hervorgeho
ben, z .B. unten Nr. 1, 4 und 5, ebenso in Gregors eigenen Wahlanzeigen (s. 
Anm. 187), Hier muß freilich darauf hingewiesen werden, daß Einstimmigkeit 
bei der Papst wähl damals schon seit Jahrhunderten üblich war und in den Enzy
kliken regelmäßig hervorgehoben wird, s. F . G u t m a n n , Die Wahlanzeigen der 



152 DIETER GIRGENSOHN 

man sich für den Ältesten von allen169), für Angelo Correr; er wurde 
gewählt, „da ja ein Greis und altersschwach und von geringer Le
benserwartung", wie Matthias Spengler seine Erzählung zuspitzt170), 
„nicht wegen seiner Eignung, als ob er nämlich für das Papsttum 
geeigneter gewesen wäre als ein anderer". Einzig der Kirche den 
Frieden bringen, durch rasches Abdanken, sollte er, sonst hätten die 
Kardinäle ihn keinesfalls gewählt, hielt Caetani später fest und wie 
er einige seiner Kollegen171). 

Einmal abgesehen von der Eignung zum Abdanken: was hielten 
denn die Zeitgenossen von dem Mann, der aus so wenig schmeichel
haften Motiven auf den Papstthron gesetzt wurde? Angelo Correr 
scheint gewesen zu sein, was man landläufig eine fromme Seele 
nennt. „Verehrungswürdig durch altväterliche Strenge und heilig
mäßige Lebensführung" (prisca severitate et sanctimonia reveren-
dus), so bezeichnet ihn Leonardo Bruni172) und rühmt noch Jahre 
später Ehrenhaftigkeit in der Lebensführung und Altersgüte173). Be
richterstatter, die ihn gesehen haben, lassen ihn bei der Wahl zum 

Päpste bis zum Ende der avignonesischen Zeit, Marburger Studien zur älteren 
deutschen Geschichte 2,3, Marburg 1931, S. 53 u. 57. Selbst bei starken Kontro
versen im Kolleg konnte sie leicht hergestellt werden, denn es gab das Mittel des 
accessus, des Hinzutretens nach dem eigentlichen Wahlgang — darüber s. eine 
häufig kopierte Zusammenstellung von Verfahrenseigenheiten bei der Papst
wahl, zuletzt gedruckt von Schimmelpfennig (wie Anm. 102), S. 190 und 
Dykmans (wie Anm. 164) 2, S, 264 —: und so konnten die Unterlegenen, wenn 
die nötige Mehrheit erst erreicht war, sich zu guter Letzt auch noch hinter den 
neuen Papst stellen. 
1 6 9 ) Das hebt der Seneser Arzt Casini hervor: Garosi (wie Anm. 72), S. 361f. 
Nr. 73. 
1 7 0 ) F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 353. Dietrich von Nieheim, De scisma-
te (wie Anm. 56)t S. 215 behauptet, man habe dem Gewählten damals kaum noch 
ein halbes Jahr gegeben. 
m ) Unten Nr. 7. Giordano Orsini und Rinaldo Brancaccio sagten auf dem Pisa
ner Konzil ähnlich aus, und zwar über ihre eigenen Motive wie über die ihrer 
Kollegen, der Erstgenannte läßt sogar noch als Begründung hinzufügen: cum 
(Hs.: tarn) insufficientem ad regendum ecclesiam eum cognovìsset, Bibl, Vatica
na, cod. Ottob. lat. 2356, f. 235 u. 293. Vgl. Anm. 155. 
172) Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 34 (II 3), wörtlich übernommen in den Com-
mentarius (s, ebd.), Sp. 925. 
1 7 3) Commentarius, Sp. 926: aus Anlaß von Ereignissen im Jahre 1408. 
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Papst über 70 Jahre alt sein, sogar 80174). Seine Frömmigkeit wird 

stets am stärksten hervorgehoben: „äußerst gelehrt in der Heiligen 

Schrift und als gerechter Mann angesehen"175), „Gott erkennend und 

fürchtend, über seinem Gesetz Tag und Nacht meditierend"176) — 

dies scheint am Doktor der Theologie177) das Auffälligste gewesen zu 

sein, eben „ein Mann mit gutem Gewissen, geschickter und eifriger 

als alle anderen zur Wiederherstellung der Einheit"178). Daß Caetani, 

auf den Vornamen Angelus anspielend, ihn als für diesen Zweck von 

Gott geschickten Engel feiert (Nr. 2), könnte, wer seine sonstigen 

Äußerungen über Correr kennt, verwerfen als eine jener rhetori-

174) 70: Sozomenus Pistoriensis, Specimen historiae, M u r a t o r i (wie Anm. 101) 
16, Mediolani 1730, Sp. 1189; über 70: Cronica volgare di anonimo fiorentino 
dall'anno 1385 al 1409 già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti, hg. v. E . 
Bellondi, Rerum Italicarum scriptores 27,2, Città di Castello 1915-1918, S. 
357; etwa 80: Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 205; vgl. 
Sauer land, Gregor XII. (wie Anm. 84), S. 87. Im Jahre 1408 bezeichnet Leo
nardo Bruni ihn als über 70: Epistolae 1, S. 62 (II 21). 
175) Sozomeno, ebd. 
176) Orsini in dem unten als Nr. 3 veröffentlichten Brief. Die übertreibenden, 
deutlich rhetorischen Mustern folgenden Elogen Caetanis (unten Nr. 2 und 5) 
dürfen außer acht bleiben. Ähnliche Lobeshymnen fand Antonio da Budrio, der 
als Gesandter Bolognas Anfang 1407 vor Gregor XII . eine Begrüßungsansprache 
hielt, Berlin, Staatsbibl. Preußischer Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 420, f. 
34-36; vgl. noch den Briefeines Seneser Notars bei Lisini (wie Anm. 122), S. 8 
Anm. 1. 
177) So nennt ihn Gilles (unten Nr. 4); ebenso Casini bei G a r o s i (wie Anm. 72), 
S. 361 Nr. 73: magister in teologia secularis, auch S. 362 Nr. 74 und Dietrich von 
Nieheim (wie Anm. 174). Es ist unbekannt, wo Correr studiert und ob er für eine 
nennenswerte Zeitspanne an einer Universität gelehrt hat. Als Theologieprofes
sor wurde er bereits 1377 März 23 bezeichnet, G. Feda l to , La chiesa latina in 
Oriente 3, Studi religiosi 3,3, Verona 1978, S. 122 Nr. 287: die Schreibweise des 
Namens in der Vorlage, Cor(r)ario, ist hier falsch aufgelöst. 
178) Dietrich von Nieheim, ebd. Vgl. noch Giovanni Dominicis Äußerung über 
Correr von Anfang 1406: qui est magister in theologia et in sanctüate vite modi-
cos habet pares, bei Tommaso da Siena, Tractatus (wie Anm. 90), S. 136. Auf des 
Dominikaners Schilderung geht auch zurück, was die Venezianer Nonne Barto-
lomea Riccobon in aller Ausführlichkeit über Gregors Frömmigkeit berichtet, 
Cronaca del Corpus Domini, c. 18, bei Corner (wie Anm. 84) 13, S. 102-105, 
besser als in: Giovanni Dominici, Lettere spirituali, hg. v. M.-T. Casel la , G. 
Pozzi,Spicilegium Friburgense 13, Friburgo Svizzera 1969, S. 292—294, vgl. 
dies., Giunta al Dominici, Italia medioevale e umanistica 14 (1971) S. 176. 
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sehen Floskeln, mit denen er seine Briefe zu spicken pflegte, wenn 
das Wortspiel nicht auch von unverdächtigen Gewährsleuten überlie
fert wäre179). Eine andere Besinnung auf die Bedeutung von Namen 
macht darüber hinaus des Gewählten eigene Einstellung in der alle 
bewegenden Frage offenbar, sogar deutlicher, als das die zahlreichen 
einschlägigen Stellen in den späteren Briefen vermöchten: in seiner 
ersten Entscheidung als Papst, gleich nach der Annahme des auf ihn 
entfallenen Votums, schmückte er sich mit dem neuen Namen, „weil 
so, wie unmittelbar nach dem Tode Gregors XI. dieses scheußliche 
und hartnäckige Schisma anfing, es von einem Gregor zu Ende ge
bracht werden soll"180). 

Gregor XII. unterschreibt sehr bald nach seiner Wahl181), noch 
vor dem Verlassen des Konklaves, die mehrfachen Ausfertigungen 
des feierlichen Versprechens ein zweites Mal, nun mit dem soeben 
gewählten Papstnamen182). Vorher hat man die Zeit vom Abend bis 
um Mitternacht verstreichen lassen, ehe geöffnet wird; dann inthro
nisieren die Kardinäle den bereits wie einen Papst Gekleideten in der 
noch zum abgeschlossenen Bereich gehörenden Nikolai-Kapelle183); 
m ) Casini bei Garosi S. 362 Nr. 74: quiprius vocabatur Angelus, vere angelus; 
Ruggero Contarmi in einem Brief von 1407 Juni 11, Dalla San ta (wie Anm. 
93), S. 87: santo anziollo de ziello. 
18°) Diese Begründung des Papstes berichtet Corrado Caracciolo als Zeuge auf 
dem Pisaner Konzil, ganz ähnlich auch Rinaldo Brancaccio, Vincke, Acta (wie 
Anm. 2), S. 231 f. Jene späten Äußerungen werden bestätigt durch Orsinis Brief 
unten Nr. 3. 
181) Barontus Philippi de Pistorio, der im Konklave gewesen war, erinnert sich, 
wie Gregor summo mane unterschrieben habe, V i n c k e , Acta S, 231; vgl. unten 
Nr. 4. 
182) So im Anm. 157 genannten Original des Vatikanischen Archivs; die Prozedur 
beschreibt Casini in seinem Brief vom 3. Dezember: G a r o s i (wie Anm. 72), S. 
362f. Nr. 74. Der Text des Zusatzes bei S o u c h o n (wie Anm, 11) 1, S. 295. E r ist 
auf den 30. November datiert , kann aber erst geschrieben worden sein, nachdem 
Gregor seinen Papstnamen mitgeteilt hat te , also wahrscheinlich in der Tat am 
Morgen des 1. Dezember (s. Anm. 181). Die bei Souchon folgende notarielle 
Bezeugung hält die Erneuerung des Versprechens durch den Papst am 1. zur 
zwölften Stunde der Nacht fest, daß heißt: vor Morgengrauen. 
183) Arch. Vaticano, Obi. et sol. 54, f. 131': die Wahl fand s ta t t in capella commu
ni saneti Nicolai sita infra dictum conclave (dort war schon das Versprechen 
abgelegt worden: Souchon 1, S. 288); F inke , Papstcronik (wie Anm. 1), S. 360: 
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nun wird der Gewählte gefragt, welchen Namen er annehmen wol
le184), und danach bleibt ihm Zeit für die zahlreichen Unterfertigun
gen, denn erst am nächsten Morgen um die Zeit der Terz führt Rinal
do Brancaccio als Prior der Kardinaldiakone ihn zu einer Loggia des 
Papstpalastes und stellt ihn dem Volke vor185). Ungesäumt beginnt 
Gregor in den folgenden Tagen mit der Ausführung der im Konklave
versprechen vorgesehenen Maßnahmen: er fordert seinen Gegen
spieler Benedikt XIII. zu Verhandlungen auf186), er berichtet über 
diesen Schritt und beschreibt zugleich den gesamten für die Kirchen
einigung entworfenen Plan in zahllosen Briefen an Fürsten, Kommu
nen, Prälaten, Universitäten187). 

posuerunt eum in capella pape communi super altari) hier wird der Ablauf am 
ausführlichsten dargestellt. Zu den Räumlichkeiten vgl. F. Eh r le, H. Egger , 
Der Vaticanische Palast in seiner Entwicklung bis zur Mitte des XV. Jahrhunderts, 
Studi e documenti per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano 2, Città del Vaticano 
1935, S. 72f., 101-139 (doch sind S. 121 ff. bei der Besprechung der Konklaven 
die Zeugnisse von 1389, 1404, 1406 leider nicht berücksichtigt) und D. Redig de 
Campos, I Palazzi Vaticani, Roma cristiana 18, Bologna 1967, S. 37—41. 
184) Die Zeremonien für die Inthronisation bei D y k m a n s (wie Anm. 164) 2, S. 
267f. (c.10). 
185) Nach den in Anm. 183 genannten Zeugnissen und Obi. et sol. 57, f. 157'. 
Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 16 schreibt: de mane ante pulzationem 
matutini sancti Petrifuit pubblicatus. 
186) Unter dem Datum des 11. Dezember. Von den zahlreichen Drucken nenne 
ich nur; B a r o n i o - R i n a l d i (wie Anm. 66) 27, S. 158f. (1406 Nr. 14f.); M a n s i 
(s. ebd.) 26, Sp. 1013f. Der Text ist von Leonardo Bruni aufgesetzt worden, wie 
wir nicht nur von diesem selbst wissen, Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 35f. (II 
4), vgl. V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 288, sondern auch aus zwei weiteren 
Zeugenaussagen auf dem Pisaner Konzil, Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 
156 u. 171. Das einen Tag später datierte Schreiben an die avignonesischen 
Kardinäle steht in Martin de Alpartil, Chronica actitatorum temporibus domini 
Benedicti XII I , hg. v. F . E h r l e 1, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete 
der Geschichte 12, Paderborn 1906, S. 157f. 
187) Hier genüge der Hinweis auf die Schreiben, die veröffentlicht sind: an Karl 
VI. von Frankreich bei Mar tène-Durand , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 
727f.; an König Ruprecht bei A. Bzovius, Annales ecclesiastici 15, Coloniae 
Agrippinae 1622, S. 260; an Graf Adolf von Cleve bei Baronio-Rinaldi 27, S. 
159 (1406 Nr. 16); an den Dogen und Rat von Venedig bei Corner (wie Anm. 84) 
13, S. 55—59; an den Patriarchen von Aquileia, an den Erzbischof von Canterbu
ry und jeweils auch an den Klerus der Kirchenprovinz bei de Rübeis (wie Anm. 
33), Sp. 991-995 und bei D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae 
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Bei der Verbreitung der guten Nachricht gehen ihm seine Kar
dinäle zur Hand. Bereits am 10. Dezember, einen Tag vor dem Da
tum der Masse der päpstlichen Schreiben, richtet das Kolleg als Gan
zes Briefe an den anderen Papst und an die Kardinäle der Gegensei
te, an Herrscher, Städte, Metropoliten, Universitäten188). Und um 

3, Londini 1737, S. 284-286; an den Generalmagister der Dominikaner bei 
Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 27-29 Nr. 1; an die Universität Paris 
bei E. Mar tène , U. Durand, Thesaurus novus anecdotorum 2, Lutetiae Pari-
siorum 1717, Sp. 1286f. Soweit sie in der Überlieferung ein Datum tragen, lautet 
dieses auf den 11. Dezember - mit Ausnahme des Briefes nach Venedig, der 
vom 10, stammt. Daß dies kein Abschreibfehler zu sein braucht, zeigen die 
Originale an König Peter von Aragon (der freilich schon 1387 gestorben war) 
mit: XI die ab assumptione nostra, X vero decembris, wobei XI auf Rasur steht, 
X aus XI verbessert ist, Barcelona, Arch. de la Corona de Aragon, Cancillerfa, 
Bulas pont. Gregorio XII, leg. LIV n. 1, vgl. F. J. Miquel Roseli , Regestade 
letras pontificias del Archivo de la Corona de Aragón, Sección Cancilleria Real 
(Pergaminos), Madrid 1948, S. 363 Nr. 738, und an die Regierenden von Siena, 
Siena, Arch. di Stato, Diplomatico z. Dat. (mazzo 1173), vgl. Lisini (wie Anm. 
122), S. 8 Anm. 2. Man wird nicht annehmen, daß die große Menge der Schrei
ben an dem Tage, da sie datiert sind, auch abgesandt worden wäre; an den 
Kurien der Schismazeit konnten zwischen Ausstellung — besser Verfügung -
und Expedition Jahre verstreichen, ganz abgesehen von den zahlreichen Fällen 
absichtlicher Rückdatierung. Für diese Wahlanzeigen dürfte die zeitliche Nähe 
der Versendung aber außer Zweifel stehen, denn die Stücke waren mit der 
hinten blanken Bulle (ohne Papstnamen) besiegelt, vgl. Bress lau (wie Anm. 
17) 2,2, Berlin - Leipzig 21931, S. 570 mit Anm. 5, P. M. Baumgar t en , Aus 
Kanzlei und Kammer, Freiburg i.Br. 1907, S. 163-174, und werden deshalb 
schwerlich nach der Krönung am 19. Dezember auf den Weg gebracht worden 
sein. Die Art der Bullierung erwähnen mehrere Zeugen auf dem Pisaner Konzil, 
s. Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 230-232: media bulla] außer an den genann
ten Originalen in Barcelona und in Siena habe ich selbst sie gesehen in Lucca, 
Arch. di Stato, Diplomatico Tarpea z. Dat. (an Paolo Guinigi; vgl. L. Fumi, E. 
Lazzareschi , Carteggio di Paolo Guinigi 1400-1430, Regesti del R. Archivio di 
Stato in Lucca 3, Memorie e documenti della storia di Lucca 16, Lucca 1925, S. 
230f. Nr. 435) und Macerata, Arch. di Stato, Arch. priorale Macerata perg. L AA 
(an die Regierenden von Macerata). Und in der Tat läßt Jean Gilles in seinem 
Bericht an König Ruprecht (wie Anm. 138) den Papst bereits am vierten Tage 
nach der Wahl, also dem 3. Dezember, mit der Herstellung der Benachrichtigun
gen beginnen. Der früheste bekannte Brief, gerichtet an den Dogen und Rat von 
Venedig, Gregors Vaterstadt, trägt sogar das Datum des 1. Dezember, Cor
ner, ebd. S. 54f.: besiegelt noch mit dem signetum des Kardinals, 
188) An Benedikt XIII. und an das avignonesische Kolleg: Mar t ène -Durand , 
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dieselbe Zeit schreiben auch Einzelne an ausgewählte Empfänger: 

Angelo Acciaiuoli berichtet König Heinrich IV. von England kurz das 

Ergebnis der Papstwahl189); der Normanne Jean Gilles (Leodiensis), 

einstmals Doktor beider Rechte in Paris, von dort aber 1381 wegen 

seiner Parteinahme für Urban VI. nach Rom emigriert und gleich als 

Rota-Auditor angenommen190), wendet sich im Auftrage des Papstes 

ausführlich an König Ruprecht von der Pfalz191) — vielleicht weil er, 

der vor seiner Kreation192) Propst von Lüttich genannt wurde nach 

seiner besten Pfründe, durch deren Besitz gewissermaßen als Unter

tan des deutschen Reiches galt (einen Deutschen gab es damals nicht 

im Kolleg); derselbe schreibt an seine frühere Universität, die in der 

Tat allgemein als die höchste geistige Autorität für die Überwindung 

des Schismas angesehen wurde193), und das tun gleichzeitig Giordano 

Orsini und Antonio Caetani194); der Letztgenannte hat einige Tage 

Collectio 7, Sp. 719f. u. 721; an König Ruprecht: ebd. Sp. 721-723; an den Dogen 
von Venedig: Corner , ebd. S. 59—61; an die Universität Köln: Mar tène -
Durand, Thesaurus 2, Sp. 1280f.; an die Universität Paris: unten Nr, 1; ein 
Brief an Graf Amadeus von Savoyen in Torino, Arch, di Stato, Corti estere, 
Roma mazzo 1 (Orig.), vgl. N. Bianchi, Le materie politiche relative all'estero 
degli Archivi di Stato piemontesi, Bologna usw. 1876, S. 651; weitere an Erzbi
schof Thomas von Canterbury, London, British Libr., Harley MS. 431, f. 9 - 9 \ 
und an die Kommune Siena, Siena, Arch. di Stato, Diplomatico z. Dat. (mazzo 
1173), vgl. Lisini (wie Anm. 122), S. 7 Anm. 3, haben denselben Wortlaut wie 
derjenige an Ruprecht, nur die Initien weichen etwas ab wegen der Verschie
denheit der Adressaten: Tenentes indubie paternitatem bzw. magnificenciam 
(so auch an den Grafen von Savoyen). 
189) Bereits am 1. Dezember: W i l k i n s , Concilia 3, S. 291. Vgl. die biographische 
Skizze von A. D ' A d d a r i o in: Dizionario biografico degli italiani 1, Roma 1960, 
S. 76 f. 
190) Biographische Daten bei U. Ber l iè re , Les archidiacres de Liége au XIVe 

siècle, Bulletin de la Commission royale d'histoire 75 (1906) S. 145f.; M. Gas-
tout , Suppliques et lettres d'Urbain VI et de Boniface IX, Documents relatifs au 
Grand Schisme 7, Anaiecta Vaticano-Belgica 29, Bruxelles-Rome 1976, S. 37 
Anm. 17 (das Jahr der Aufnahme als Auditor ist falsch berechnet). 
191) Siehe A n m . 138. 
192) 1405 Juni 12; s. E übel, Hierarchia % S. 27. 
193) Orsini meint sogar, durch das Wirken der Universität werde das Volk Gottes 
das überaus begehrte Geschenk (der Einheit) von Gott erhalten, und deshalb 
müsse es für die Mitglieder der Universität unentwegt beten (Nr. 3). 
194) Unten Nr. 3—5. Die einzige Biographie Orsinis ist veraltet: E. König, 
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vorher schon einen eigenen Brief an das avignonesische Kolleg ver
faßt195). Es läßt sich nicht ausmachen, ob die genannten Kardinäle in 
jener Phase weitere Mitteilungen abgesandt, ob sich ihre Kollegen 
auch an dieser Aktion beteiligt haben. Mehr als die genannten sechs 
Briefe, von denen vier hier erstmals oder doch mit verbessertem 
Text vorgelegt werden, scheinen nicht erhalten zu sein. 

Selbstverständlich sind das alles nicht Privatbriefe, Überbrin
ger vertraulicher Mitteilung. Die Verfasser haben sich sichtlich viel 
Mühe gegeben, nichts Verfehltes zu schreiben. Gilles faßt sich kurz 
und greift zu etwas blumigem Ausdruck fast nur dort, wo er die 
Universität Paris, seine alte alma mater, zu tatkräftiger Unterstüt
zung des nun eingeschlagenen Weges zur Wiederherstellung der 
kirchlichen Einheit auffordert (Nr. 4). Orsini versucht am Anfang, 
durch die Erklärung seiner Sympathie für die hochberühmte univer-
sitas sich die Adressaten geneigt zu machen, und betont dann am 
meisten das Wirken Gottes (Nr. 3). Anders Caetani, der nicht nur die 
Zugehörigkeit zur Pariser Universität als seinen höchsten Wunsch zu 
erkennen gibt, sondern auch vorsorglich behauptet, die klassischen 
Meister der lateinischen Sprache hätten kaum genügt, um das auszu
drücken, was er auf dem Herzen hatte (Nr. 5). Und so nimmt nicht 
Wunder, daß er in seinen drei Briefen, die unten abgedruckt werden, 
ein wahres Feuerwerk an rhetorischen Figuren abbrennt: wir finden 
Repetitio (Hie est . . . hie . . . hie . . . Hie est: Nr. 2; Iste est; Nr. 5), 
Adnominatio (arehana . . . archano: Nr. 2; Christo . . . Christum; Nr. 
5; obiurgatores obiurgando: Nr. 7), Traductio (solio . . . solum, ho-
stiam . . . hoste . . . (h)ostium; Nr. 2;funditus confundentur: Nr. 5), 
Detractio (Quibus omnibus: Nr. 5), Alliteratio (auditores . . . actito
res (?)1£r>).. .fautores . ..factores: Nr. 2, zugleich Homoioptoton, das 

Kardinal Giordano Orsini (t 1438), Studien und Darstellungen aus dem Gebiete 
der Geschichte 5,1, Freiburg i. Br. 1906; einige weitere Hinweise an der in Anm. 
4 genannten Stelle. 
195) Nr. 2. 
196) In de r Handschrif t ist auditores wiederhol t , was gewiß nicht dem Tex t des 
Au to r s en tspr ich t . Wegen de r lautlichen Paral lel i tä t zum nachfolgenden Wor t 
paa r habe ich mich für die Emenda t ion zu actitores (und nicht adiutores oder 
actores) entschieden, obwohl ich diese Wor t form einzig im Mittel lateinischen 
Wör te rbuch 1, München 1967, Sp . 134 gefunden habe und n u r mit d e r B e d e u t u n g 
von calumniator, Rechtsverdreher. 
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öfter vorkommt), ferner häufig Dissolutio, Exclamatio, Interrogatio, 
Homoioteleuton, Cursus, Transgressio, Inversio, Chiasmus, wie 
schon die oberflächliche Prüfung ergibt197). 

Ob jene Briefe der Kardinäle die gewünschte Wirkung gezeigt, 
ob sie auch nur ein Echo gefunden haben, wird nicht deutlich. Gilles 
hat von König Ruprecht eine Antwort erhalten198), ebenfalls — aber 
nicht als Reaktion auf eigene Initiative — einen Brief von der Univer
sität Köln, die zugleich an das Kardinalskolleg schrieb, eine Mittei
lung von diesem bestätigend199). So muß man annehmen, daß die 
Einzelaktionen der Kardinäle völlig im Schatten dessen standen, was 
ihr Papst an hochpolitischen Vorhaben ausführte, offiziell unterstützt 
vom Kolleg. 

Die Herstellung einer großen Menge von Sendschreiben200) 
wird Gregor XII. und dessen Umgebung so sehr beschäftigt haben, 
daß die Krönung relativ spät stattfindet, nämlich erst am dritten 
Sonntag nach der Wahl, dem 19. Dezember 1406201), im Beisein von 

197) Nach L. A r b u s o w , Colores rhetorici, Göttingen 21963, S. 35-82 ; vgl. H. 
L a u s b e r g , Handbuch der literarischen Rhetorik (1), München 1960, S. 308 bis 
455. 
198) Reichstagsakten (wie Anm. 138) 6, S. 180f. Nr. 132; der hier nur erschlosse
ne Empfänger wird in einer Florentiner Handschrift ausdrücklich genannt, s. K. 
C o l b e r g , Eine Briefsammlung aus der Zeit König Ruprechts, in: Festschrift 
Heimpel (wie Anm. 4) 2, S. 550 Nr. 4. Auch dem Kolleg schickte der König eine 
Antwort: Reichstagsakten 6, S. 179 f. Nr. 131. 
199) M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1280f., 1282f., 1284f. 
200) Vgl. Anm. 186-188. Wie viele parallele Stücke Gregor XII . damals ver
schicken ließ, wissen wir nicht, da entsprechende Einträge im ersten aus seinem 
Pontifikat erhaltenen Register mit der in der Kammer (nicht nur der fiskali
schen, sondern auch der politischen Behörde an der Kurie) angefertigten Korre
spondenz fehlen: Arch. Vaticano, Reg, Vat. 335; vgl. zur Oberlieferung Reperto-
rium Germanicum (wie Anm. 7) 2, S. 19*. Einen gewissen Eindruck vermittelt 
jedoch Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 214, der multum 
consimiles litteras erwähnt und eine ganze Reihe von Empfängergruppen auf
zählt. Wie eine solche Briefaktion aussehen konnte, wissen wir besser durch das 
Beispiel Benedikts XII I . : s. Anm. 205. 
201) Arch. Vaticano, Obi. et sol. 54, f. 133' und 57, f. 158, hiernach E ü b e l , 
I t inerar (wie Anm. 73), S. 560; Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 16f. 
Zunächst war die Krönung für den 12. Dezember vorgesehen gewesen, wie 
Casini nach Siena berichtete: G a r o s i (wie Anm. 72), S. 363 Nr. 74. 
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zwölf Kardinälen, darunter Antonio Caetani. Drei Tage später hält 
der Papst das erste öffentliche Konsistorium ab, wobei er den Text 
des Konklaveversprechens verlesen läßt und durch seine erneute 
eidliche Verpflichtung darauf sowie überhaupt durch seinen Eifer für 
die Union, den er in einer Predigt zum Ausdruck bringt, die größte 
allgemeine Freude bewirkt202); nicht nur viele Zuhörer brechen dar
über in Tränen aus, sondern sogar Gregor selbst, wie ein Zeuge 
später berichtet203). Bei dieser Gelegenheit macht er in einer Enzy
klika alle Christen mit seinen guten Absichten bekannt204). 

Benedikt XIII . datiert seine Antwort an den römischen Gegen
spieler auf den 31. Januar des neuen Jahres205), nachdem er sich seit 
dem Empfang der Aufforderung zur Zusammenkunft zwei Wochen 
Überlegungszeit gelassen hat; nun nimmt er an und lädt die von 
Gregor XII. in Aussicht gestellten Gesandten zu sich. Diese reisen, 
versehen mit Vollmachten des Papstes und des Kollegs vom 26. und 
27. Februar 1407206), nach Marseille. Dort treffen sie am 31. März 

202) Das heben die Zeugen auf dem Pisaner Konzil mehrfach hervor: V i n c k e , 
Acta (wie Anm. 2), S. 230-232; s, noch Casinis Brief vom 25. Dezember, G a r o s i 
S. 364 f. Nr. 75: über 8000 Menschen sollen zugegen gewesen sein. Das Datum 
bei Casini und in der gleichzeitigen Mitteilung an den Erzbischof von Magdeburg 
und dessen Suffragane, gedruckt von M a r t è n e - D u r a n d , Collectio (wie Anm. 
62) 7, Sp. 728-730. 
203) Hermann Dwerg: Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 129\ 
2 0 4 ) Mar t ène -Durand , Collectio 7, Sp. 730-733, zu datieren nur durch den 
Hinweis im Text: in hoc publico consisterlo (Sp. 731). Vom gleichen Tage 
stammt noch ein zweiter Brief an das avignonesische Kolleg: ebd. Sp. 726. 
205) Der beste Druck bei Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 
211-214. In Arch. Vaticano, Reg. Aven. 335, f. 580-581 ' findet sich eine Kopie 
dieses Briefes, ihr folgen (bis f. 592) die Texte verschiedener Mitteilungen dar
über an insgesamt 61 Empfänger. Einige davon sind gedruckt: M a r t è n e - D u 
r a n d , Collectio 7, Sp. 733f., 734f., 735f ; J . V i n c k e , Briefe zum Pisaner Konzil, 
Beiträge zur Kirchen- und Rechtsgeschichte 1, Bonn 1940, S. 18 f. Nr. 2; V. 
B e i t r ä n de Hered ia , Bulario de la Universidad de Salamanca 1, Acta Salmati-
censia, Historia de la Universidad 12, Salamanca 1966, S. 604f. Nr. 385. Auch 
das avignonesische Kolleg schrieb an das römische und an Gregor XII.: Mar
t è n e - D u r a n d , Collectio 7, Sp. 736f.; Bzovius, Annales (wie Anm. 187) 15, 
S. 262 f. 
2 0 6 ) Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 183 und 163 (1407 Nr. 23 u. 3); 
Vincke, Briefe, S. 19f. Nr. 3. Der Paß für die Gesandten, mit dem Gregor XII. 
alle zum freien Durchlaß auffordert, ist vom 1. März datiert: Arch. Vaticano, 
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ein207), und nach Wechsel vollen Verhandlungen schließen sie am 21. 

April mit der Gegenseite den Vertrag208), der zu dem beabsichtigten 

Treffen führen soll: in Savona, am 29. September, doch spätestens 

am 1. November, falls Gregor Schwierigkeiten haben sollte, sich die 

für den Transport (und als Fluchtmöglichkeit) vorgesehenen acht 

oder wenigstens sechs Galeeren zu beschaffen. 

Den Vertrag hat Gregor XII. zuerst in einer Kopie durch Brief

boten erhalten209), und solche werden damals für die Strecke von 

Marseille nach Rom etwa zweieinhalb Wochen gebraucht haben210). 

Reg. Vat. 335, f. 48-48'. Die Abreise wird am gleichen Tage erfolgt sein, denn in 
einer Biographie wird Gregor vorgehalten, er habe die Abfertigung der Ge
sandtschaft hinausgezögert bis zum letzten Tage der dreimonatigen Frist, die 
mit der Inthronisierung (1406 Dezember 1) begann: Liber pontificalis (wie Anm. 
108) 2, S. 534. 
207) Gesta Benedicti XII I , M u r a t o r i , Scriptores (wie Anm. 101) 3,2, Mediolani 
1734, Sp. 803; Alpartil (wie Anm. 186), S. 160. 
2 0 8 ) Der eigentliche Text am besten in Baronio-Rinaldi 27, S. 164-166 (1407 
Nr. 4) oder Mar tène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1314-1320; 
das notarielle Protokoll über den Abschluß in Mar tène-Durand , Collectio 
(wie Anm. 62) 7, Sp. 750-754. 
209) Siehe die Mitteilungen Peters von Wormditt am 27. Mai bei V i n c k e , Briefe 
(wie Anm. 205), S. 21 Nr. 5, vgl. K o e p p e n , Prokuratorenberichte 2 (wie Anm, 
62), S. 91f. Nr. 33: die boten in (= dem Papst) haben gesant die artikel siecht in 
einer copie und haben geschreben, das sie sy wellen senden vorsygelt kurczli-
chen; damit ist wohl eine notariell beglaubigte Abschrift des gesamten Nota
riatsinstruments gemeint im Unterschied zu einer formlosen Kopie allein der 
Artikel des Vertrages; am 14. Mai erwähnt der Ordensprokurator nichts davon 
(ebd. S. 89f. Nr. 31), doch schicken Gesandte von Cividale del Friuli bereits am 
8. Mai den Vertragstext aus Rom nach Hause: Z a n u t t o , Iacopino Del Torso 
(wie Anm. 122), S. 28 Anm. 
21°) Zeitangaben in den von Benedikts XII I . Thesaurarie gebuchten Ausgaben, 
Arch. Vaticano, Reg. Aven. 328, vgl. J . F a v i e r , Les finanees pontificales à 
l'epoque du Grand Schisme d'Occident 1378-1409, Bibliothèque des écoles fran-
caises d'Athènes et de Rome 211, Paris 1966, S. 10, entnehme ich, daß Briefe 
zwischen Marseille und Florenz 8 - 1 0 Tage brauchten; die Eingangsvermerke 
auf den Originalen in Siena, Arch. di Stato, Concistoro 1862-1870 lassen erken
nen, daß für die Verbindung von Siena nach Florenz rund ein Tag, nach Rom 
deren 5—6 erforderlich waren. Der Weg an der Küste entlang war bei günstigem 
Wind zweifellos schneller, doch werden Briefboten schwerlich ein eigenes Schiff 
zur Verfügung gehabt haben. Dieser Berechnung entspricht, daß die Regieren
den von Florenz bereits am 3. Mai auf den Vertragsabschluß reagierten, indem 
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Von seinen eigenen, zum Gegner geschickten Gesandten konnte er 

sich aber erst wesentlich später berichten lassen. Diese reisen näm

lich nach dem Abschluß nicht gleich zurück, sondern treffen sich 

zunächst in Aix-en-Provence211) mit der großen Gesandtschaft des 

Königs und des Klerus von Frankreich sowie der Universität Pa

ris212), die auf dem Wege zu den beiden streitenden Päpsten ist, 

begleiten sie dann nach Marseille und wohnen noch am 10. Mai der 

Audienz vor Benedikt XIII . bei213). Danach begeben sich zwei von 

ihnen nach Paris, um von König Karl VI. Sicherheitsgarantien zu 

erlangen. Der Gregor XII. Vertrauteste in der Gesandtschaft214), 

Antonio Correr, einer der zahlreichen Söhne des Bruder Filippo, seit 

kurzem Bischof von Methone auf dem Peloponnes215) und noch unmit-

sie ihren Gesandten aus Rom zurückriefen, gedruckt in: Giovanni Dominici, 
Regola del governo di cura familiare, hg. v. D. Salvi, Firenze 1860, S. 258 Nr. 7, 
und daß der Text am 8. in Rom verfügbar war (s. Anm. 209). 
2U) Memoria pro vera serie bei Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 
2, Sp. 1347f.; Bericht von Etienne Vray bei A. Bossuat , Une relation inèdite de 
Pambassade francaise au pape Benoìt XIII en 1407, Le moyen äge 55 = Ser. 4,4 
(1949) S. 94; Chronique de St-Denys (wie Anm. 66) 3, S. 574-576; Alpartil (wie 
Anm. 186), S. 161. 
212) Vgl Valois (wie Anm. 5) 3, S. 499-502 u.ö.; H. Kaminsky, Simon de 
Cramaud and the Great Schism, New Brunswick 1983, S. 272-275. Namen und 
Instruktion bei M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus 2, Sp. 1357-1363, Siehe noch 
S. 164 f. 
213) Alpartil S. 162. 
214) Ein Ohrenzeuge berichtet, wie Antonio sich als Antwort auf den Einwand, 
der vereinbarte Ort Savona werde Gregor nicht genehm sein, gerühmt habe, die 
Absichten seines Onkels zu kennen und sich stark machen zu können, daß diesem 
die Wahl schon gefallen werde: Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 239 (Rutgerus de 
Dijck). Auch hatte Correr der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es ihm gelingen 
werde, das Treffen sogar noch vor dem vereinbarten Termin beginnen zu lassen, 
Chronique de St-Denys 3, S. 644. 
2 1 5 ) Eubel , Hierarchia 21, S. 352; G. Feda l to , La chiesa latina in Oriente 2: 
Hierarchia latina orientis, Studi religiosi 3,2, Verona 1976, S. 158. Die Provision 
mit dem damals zum Herrschaftsbereich Venedigs gehörenden Bistum, dessen 
Jahreseinkünfte mit 1800 Gulden veranschlagt wurden, s. Hob e rg (wie Anm. 
29), S. 82f., wird nur als vorübergehend angesehen worden sein, denn schon am 
31. März erfolgt im Namen Antonio Corrers die Verpflichtung zur Zahlung der 
Servitien für das Bistum Bologna (3000 Gulden Ertrag, s. Hobe rg S. 22), das 
ihm also sehr bald nach seiner Abreise übertragen worden ist; s. Eubel , ebd. 
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telbar vor seiner Abreise aus Rom vom Papst selbst geweiht216), reist 

dagegen jetzt an die Kurie. In Marseille schifft er sich am 11. Mai in 

der Galeere der von Benedikt zurückkehrenden Gesandten Genuas 

ein217); und da er in Rom wiederum mit genuesischen Gesandten — 

nun beim anderen Papst — ankommt218), liegt es nahe anzunehmen, 

daß er in Genua einen Aufenthalt einlegte219) und abwartete, bis am 

24. Mai der französische Gouverneur Jean Lemeingre, genannt Bou~ 

cicaut, und die Regierenden der Kommune in feierlichem Akt ihren 

Beauftragten die Vollmacht verliehen, im Namen der gesamten Bür

gerschaft Gregor XII. die Erfüllung der nach dem Marseiller Ver

trag auf sie entfallenden Aufgaben eidlich zu geloben220). Dies führen 

die Gesandten dann auch in Rom am 11. Juni aus221); unter den elf 

Kardinälen, die den Papst bei der Zeremonie umgeben, ist auffälli

gerweise Caetani nicht anwesend. 

S. 141. Am 12. Juni wird Correr von Gregor XII. zum Kämmerer bestellt, Arch. 
Vaticano, Reg. Vat. 336, f. 37'-38 u. 47-48, nachdem der noch von Innozenz 
VII. eingesetzte Vorgänger, Elekt Leonhard von Fermo, bereits am 20. Mai des 
Amtes enthoben und durch einen Vizekämmerer ersetzt worden war (ebd. f. 
1-1'). 
2i6) 1 4 0 7 F ebruar 24: Reg. Vat. 335, f. 56*. 
217) Alpartil (wie Anm. 186), S. 162; die Abreise der römischen Gesandten am 11. 
Mai erwähnt auch Benedikt XII I . in einem Brief vom gleichen Tage an seinen 
Thesaurar Luis de Prades, Bischof von Mallorca: Reg. Vat. 332, f. 11'. 
2 1 8 ) Bericht Peters von Wormditt, (1407) Juni 24, bei Vincke, Briefe (wie Anm. 
205), S. 24 Nr. 7 und Koeppen, Prokuratorenberichte 2 (wie Anm. 62), S. 93f. 
Nr. 34; Liber pontificalis (wie Anm. 108) 2, S. 534. 
210) Nach der Memoria pro vera serie (wie Anm. 211), Sp. 1348 begleiteten drei 
Mitglieder der französischen Gesandtschaft Antonio Correr von Marseille nach 
Genua, um dort Boucicaut zur Überlassung von Galeeren, die auf Kosten des 
Königs von Frankreich für Gregors XII. Transport zur Verfügung stehen soll
ten, zu veranlassen. Solche segelten tatsächlich nach Rom; in quibus sine quo-
cumque onere aut expensis etiam ductus est dictus Montonensis. Giordano Orsi
ni erwähnt, Correr habe in Genua mit Gesandten des Königs konferiert und 
erreicht, daß fünf Galeeren für Gregors XII. Transport ausgerüstet wurden: 
Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 44f. Nr. 7. 
220) Die beste Abschrift des langen Instruments, das Notare bei dieser Gelegen
heit anfertigten, findet sich in Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 3477, f. 19-26'. 
^1) Mar tène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1322-1328. 
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Antonio Correr wird nicht lange vor diesem Datum nach Rom 
gelangt sein222) und berichtet haben. Der Text des Vertrages mit 
Benedikt XIII . war dort ja schon bekannt, und so wird für Gregor am 
bedeutungsvollsten gewesen sein, was der Neffe an Neuigkeiten aus 
Frankreich mitbrachte. Am 18. Februar 1407 waren in Paris unter 
dem Namen Karls VI. drei Patente ausgestellt worden: entspre
chend dem Ergebnis der Beratungen auf dem unlängst beendeten 
vierten Pariser Nationalkonzil sollten bei kirchlichen Wahlen und 
Pfründenverleihungen künftig Eingriffe durch den Papst nicht mehr 
gestattet, ferner sämtliche Besteuerungen zugunsten der päpstli
chen Kurie und der Kardinäle ausgeschlossen sein223). Darüber hin
aus ließ der König allen Christen bekanntmachen, die von ihm zu 
Benedikt XIII . und Gregor XII. abgeordnete Gesandtschaft habe 
unter anderem vom Erstgenannten innerhalb von zehn Tagen nach 
ihrer Ankunft eine schriftliche Zusage zu erlangen, daß er die Abdan
kung als Mittel für die Einigung der Kirche ohne Bedingungen an
nehme und sie unter Hintanstellung aller anderen zu diesem Ziel 
möglichen Wege ausführen werde, widrigenfalls er als Schismatiker, 
als von der Kirche Getrennter angesehen und ihm der Gehorsam 
entzogen werden würde224); dieselbe Maßnahme sieht die Instruktion 
der Gesandtschaft vor225). Allerdings war festgelegt worden, daß die 
beiden ersten Verfügungen vorläufig nicht veröffentlicht werden 
sollten, und die dritte wäre zweifellos erst im Fall von Benedikts 

222) Knapp einen Monat später brauchten Benedikts XII I . Gesandte auf dem 
Seeweg von Genua nach Rom 13 Tage, wobei in den Aufzeichnungen über die 
Ausgaben auf dieser Reise, Arch. Vaticano, Reg. Aven. 328, f. 346-361 ' , nicht 
weniger als viermal Behinderung durch Sturm erwähnt wird. Genau diese Zeit
spanne war der größere Teil der französischen Gesandtschaft unterwegs (s. 
Anm. 236). Nach demselben Zeitplan könnten die Gesandten Genuas, wenn sie 
sich alsbald nach ihrer Bevollmächtigung eingeschifft haben, also etwa am 25. 
Mai, um den 6. Juni in Rom eingetroffen sein. Man braucht andererseits nicht 
anzunehmen, daß zwischen der Ankunft und der großen Audienz am 11. Juni 
mehr als nur ganz wenige Tage verstrichen seien. 
2 2 3 ) Siehe Valois (wie Anm. 5) 3, S. 495. 
^4) Von den zahlreichen Drucken nenne ich nur: Bzovius, Annales (wie Anm. 
187) 15, S. 283f. 
225) Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1360. 
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Weigerung vorzulegen gewesen226); aber man kann sich vorstellen, 
daß die französischen Gesandten den römischen im Vertrauen ge
zeigt haben, welch explosives Material ihr Portefeuille enthielt. Und 
das dritte, die Gesandtschaft selbst betreffende Schreiben war sogar 
an der avignonesischen Kurie bekannt, war es doch „von vielen und 
in verschiedenen Gegenden veröffentlicht und in Kopie durch einige 
von den Herren Kardinälen unserem Herrn übergeben worden**227). 

Gregor XII. reagierte verstört auf diese Nachrichten. Er kann
te „das Substraktionsschreiben, die Gesandtschaftsinstruktion und 
anderes in Frankreich Geschehene**, wovon er sogar Kopien besaß. 
Es regte ihn auf, daß die Franzosen ihren Papst so hart behandelten 
und ihm sogar direkten Zwang androhten. „Wie könnte er (Gregor) 
uns vertrauen und sich im Namen der Treue uns anheimgeben, wenn 
wir denjenigen, dem wir gehorchen, so behandeln würden?** So ver
standen die Pariser Gesandten, von denen ein Teil aus Genua auf dem 
Landwege dem Gros vorausgereist war228), was Anfang Juli in Viter
bo Kardinal Gilles ihnen über die Stimmung in Rom berichtete229). 
Gregor sei von großer Angst erfüllt durch die Aussicht, sich nach 
Savona in ein Territorium unter französischer Herrschaft begeben zu 
müssen, wie Gilles seinen Besuchern klarzumachen versuchte, und 
sei dabei, das abzulehnen; für den Transport würde er sich bestimmt 
nicht der angebotenen Genueser Galeeren bedienen230), und ob er von 
Venedig welche erhalten könne, sei fraglich. 

Zu dieser Ursache für Gregors Ängste mag der Schock durch 
den nur knapp zurückgeschlagenen Überfall, den in der Nacht vom 

226) Durch die Instruktion waren die Gesandten beauftragt, nach Benedikts 
XIII. Ablehnung den Gehorsamsentzug zu erklären par vertu des teures paten
tes qu'ils emportent (ebd.). Vgl. Kaminsky (wie Anm. 212), S. 269. 
^7) Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 599. 
228) Siehe Valois (wie Anm. 5) 3, S. 519 und besonders den - leider nur lücken
haft und mit schwerwiegenden Abschreibfehlern überlieferten — gleichzeitigen 
Bericht bei N. Valois, Jacques de Nouvion et le Religieux de Saint-Denis, 
Bibliothèque de FÉcole des chartes 63 (1902) S. 233-262. 
^9) Ebd. S. 244f.; vgl. Chronique de St-Denys (wie Anm. 66) 3, S. 646. Gregor 
selbst hielt später dieses Argument der französischen Gesandtschaft vor, näm
lich in der Audienz von 1407 Juli 28: ebd. S. 692. 
^0) Das betont auch Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 232. 
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17. auf den 18, Juni eine Gruppe von papstfeindlichen Römern unter 
dem Schutz des unweit der Mauern mit Truppen lagernden Königs 
Ladislaus von Sizilien-Neapel auf die Stadt unternahm231), dabei auch 
den Papst zur Flucht in die Engelsburg veranlaßte, hinzugetreten 
sein232): Von nun an war diesem die anfängliche Begeisterung für die 
Wiederherstellung der kirchlichen Einheit offenbar vergangen, ver
drängt durch die Sorge um die persönliche Sicherheit. Das Hin und 
Her der bis Anfang Mai 1408 fortgesetzten Verhandlungen mit Bene
dikt XIII . kann hier nicht nachgezeichnet werden233); nur dem An
schein nach hatten sie noch zum Ziele, das geplante Treffen zu reali
sieren trotz den mannigfach aufgetauchten oder aufgeworfenen 
Schwierigkeiten, denn aus den Einzelheiten wird von Etappe zu 
Etappe deutlicher, daß die konkurrierenden Päpste sich eigentlich 
gar nicht einigen wollten: und dies war dann ja auch das traurige 
Ergebnis. Für unsere Betrachtung genügt es, Anfang und Ende die
ser neuen Phase der Unionsbemühungen zu kennzeichnen sowie An
tonio Caetanis Verhalten dabei zu beschreiben. 

Gregor XII. hat, wie wir sahen, am 11. Juni die Gelöbnisse der 
Bevollmächtigten Genuas entgegengenommen, zwei Tage später 

^1) Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 17f.; Peter von Wormditt im Be
richt von (1407) Juni 24 bei Vincke, Briefe (wie Anm. 205), S. 24f. Nr. 7 und 
Koeppen, Prokuratorenberichte 2 (wie Anm. 62), S. 94f. Nr. 34; Bruni, Episto
l e (wie Anm. 101), S. 42f. (II 8), vgl. S. 40f. (II 7); Dietrich von Nieheim, De 
scismate, S. 233-236; Cronica di anonimo fiorentino (wie Anm. 174), S. 362f.; 
vgl A. Cutolo, Re Ladislao d'Angiò Durazzo, Napoli 21969, S. 332. Fast alle 
Quellen heben hervor, welche Bedrohung Ladislaus' Politik für den eingeschla
genen Unionsweg bedeutete. Wenn die zuletzt genannte Chronik 7 cardinale 
d'Aquüea e 7 nipote del Papa mit dem König im Einverständnis sein, dann beide 
- nach dem Scheitern des Angriffs - aus Furcht vor dem römischen Volk aus 
der Stadt fliehen läßt, muß das eine Verwechslung sein (Caetani war Mitte Juni 
gewiß nicht an der Kurie, s. S. 163 mit Anm. 221 und S. 171 f. ): wahrscheinlich mit 
dem Kardinal von Ravenna, Giovanni Migliorati aus Sulmona, also aus dem 
Regno, denn dieser verließ am 18. Juni Rom, Antonio dello Schiavo S. 18, und 
danach wird er weder in den Audienzen des Juli noch beim Einzug in Siena am 
4. September genannt (s. Anm. 237f., 241, 254, 260). 
^2) Besorgnisse wegen Ladislaus* Haltung und Aktionen äußerte jedenfalls 
Giordano Orsini gegenüber den französischen Gesandten: Valois, Nouvion (wie 
Anm. 228), S. 243f. Vgl. Anm, 231. 
^3) Die meisten Phasen beschreibt Valois (wie Anm. 5) 3, S. 520-592. 
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auch der Kommune Savona mit warmen Worten gedankt für die 
durch deren Gesandte ebenfalls überbrachten Sicherheitsverspre
chungen, „von denen wir mit einzigartigem Zutrauen Gebrauch zu 
machen gedenken im Fall irgendeiner hereinbrechenden Notwendig
keit"234). Damals scheint er also noch die Ausführung des mit der 
Gegenseite vereinbarten Planes beabsichtigt, diesen jedenfalls nicht 
als problematisch angesehen zu haben. Am 30. Juni kommen dann 
Benedikts Gesandte, welche die Ratifikation des Marseiller Vertra
ges durch ihren Herrn und dessen Kardinäle übergeben und das 
Pendant entgegennehmen, ferner Einzelheiten (so die Zahl der Ga
leeren und den genauen Beginn des Treffens) festlegen und die vor
gesehenen Sicherheitsbriefe austauschen sollen, nach Rom235), am 4. 
Juli folgt ihnen der erste Teil der großen französischen Gesandt
schaft236), der eben noch in Viterbo Orsini und Gilles besucht hat. 

Die Boten des Papstes von Avignon legen bereits am 1. Juli im 
apostolischen Palast vor Gregor XII. und acht Kardinälen den Kern 
ihrer Aufträge dar und stellen genauere Ausführungen in Aus
sicht237). Dafür erhalten sie am nächsten Tage die zweite Audienz: 
doch der Papst unterbricht sie schon nach den einleitenden Sätzen 
mit der — gewiß unter größter Verblüffung aufgenommenen — Be-

^4) Mar tène -Durand , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 754f.; das Original ist 
erhalten: Savona, Arch. di Stato, Perg. 2,55, vgl. F. Noberasco, Le pergame
ne dell'Archivio comunale di Savona, Atti della Società savonese di storia patria 
1,2 (1919) S. 163. In der Diskussion der folgenden Jahre hat man Gregor dieses 
Schreiben immer wieder vorgehalten als Beweis für seine Zustimmung zur Wahl 
des Treffpunktes. 
^5) Das Datum in der Anm. 222 zitierten Ausgabenliste (f. 354'). Die Gesandten 
verbrachten die erste Nacht in einer Herberge beim Hafen. Antonio dello Schia
vo (wie Anm. 121), S. 18f. beschreibt ihre Ankunft unter dem 1. Juli. An diesem 
Tage machten sie ihre Aufwartung bei Gregor XII. (s. Anm. 237), 
^6) Valois , Nouvion (wie Anm. 228), S. 245; Memoria pro vera serie (wie Anm. 
211), Sp. 1349. Der andere Teil, der die Küste entlanggesegelt war, erreichte 
Rom am 16. Juli, Antonio dello Schiavo, S. 19. Er hatte sich am 4. Juli in Genua 
eingeschifft, wie uns eine Notiz über Pierre d'Ailly, der dazugehörte, in Cape-
strano, BibL del Convento di S. Giovanni ms. XVI, f. 46' verrät; s. V. De 
Bar tholomaeis , Ricerche abruzzesi, Bullettino dell'Istituto storico italiano 8 
(1889) S. 91. 
^7) Das notarielle Protokoll ist veröffentlicht von Vincke, Briefe (wie Anm. 
205), S. 26-29 Nr. 8. 
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merkung, „er glaube nicht, daß seine Gesandten, die er nach Marseille 
zum genannten . . . Papst geschickt hatte, ihn verpflichten konnten, 
den genannten Vertrag zu bestätigen und zu ratifizieren; noch hatten 
sie von ihm Vollmacht, über jenen Ort, nämlich Savona, abzuschlie
ßen"; Grund sei der dort zu befürchtende Mangel an Sicherheit238). 
Welche Argumente nun Gregor für sich ins Feld zu führen gedenkt, 
steht in einer ausführlichen Denkschrift, die er am 8. Juli den Ge
sandten der Gegenseite überreicht, quasi vertraulich, ohne die Ge
genwart seiner Kardinäle239). Und fünf Tage später teilt er Benedikt 
XIIL selbst brieflich mit, daß er keine Galeeren erhalten und deshalb 
vorläufig nicht zum vereinbarten Treffpunkt kommen könne, und er 
deutet an, daß die Einigung auf einen anderen, beiderseits passenden 
Ort um der Beschleunigung der Angelegenheit willen heilsam wä
re240). Diese Phase der Verhandlungen endet mit einer letzten Au
dienz der avignonesischen Gesandten am 31. Juli vor Gregor und 
zehn Kardinälen (Orsini und Gilles sind inzwischen in Rom eingetrof
fen), in der die Unmöglichkeit Savonas, das nur mit eigentlich nicht 
realisierbaren Sicherheitsvorkehrungen akzeptabel sei, die Notwen
digkeit eines anderen Treffpunkts ausgiebig dargelegt werden241). 

Dagegen wendet sich nun Antonio Caetani in einer gutachtli
chen Äußerung (Nr. 6), die hervorhebt, daß kraft des Konklavever-

^8) Zwei originale Ausfertigungen des bei diesem Anlaß aufgesetzten Notariats
instruments in Arch. Vaticano, A. A. Arm. D n. 122 u. 132; vgl. D. Mansilla, 
La documentación espanola del Archivo del „Castel S. Angelo", 395—1498 (rich
tig: 1418), Anthologica annua 6 (1958) S. 383 Nr. 218; aus einer weiteren Fassung 
wiedergegeben in der Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 601 f. 
239) Der Text bei Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 183-185 (1407 Nr. 
23-27), das Datum findet sich im Instrument, das die Übergabe festhält: Arch. 
Vaticano, Instr. mise. 3867, vgl. M. Milian Boix, El fondo „Instrumenta Mis
cellanea** del Archivo Vaticano, Anthologica annua 15 (1967) S. 772 Nr. 643. 
^0) Baronio-Rina ld i 27, S. 168 (1407 Nr. 8). 
^1) Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1367-1374; vgl. In
formatio seriosa (wie Anm. 62), S. 607f, Die bei Martène-Durand sofort anschlie
ßend abgedruckte weitere Antwort Gregors XII. vom 3. August richtet sich -
entgegen dem ersten Anschein — nicht an die avignonesischen Gesandten, son
dern an die französischen. Die Abreise des Hauptes von Benedikts XIII. Ge
sandtschaft, des Bischofs von Digne Bertrand Raoul, per Schiff aus Ostia wird 
zum 1. August vermerkt in Arch. Vaticano, Reg. Aven. 328, f. 367. 



KARDINAL ANTONIO CAETANI UND GREGOR XII. 169 

Sprechens jeder einzelne der Kardinäle — nächst dem Papst — zur 
erfolgreichen Durchführung der Kircheneinigung auf dem seinerzeit 
festgelegten Wege unbedingt verpflichtet sei. Der Papst dürfe nichts 
anordnen, was der damaligen Absicht im Wege stehe, er müsse viel
mehr dafür sorgen, daß die beiden Bedingungen für seine Abdan
kung erfüllt werden: Zession des gegnerischen Papstes, Zusammen
kunft der Kardinäle beider Obödienzen. Für dieses Treffen aber ha
ben in Marseille die Gesandten der römischen Seite auch mit Voll
macht der Kardinäle, nicht nur Gregors XII., abgeschlossen, so daß 
der Ort gleichermaßen in ihrem Namen festgelegt worden sei; nach
trägliche Handlungen haben darüber hinaus Zustimmung ausge
drückt und damit dem Vertrag faktische Bestätigung verliehen. Fer
ner folge aus dem Konklaveversprechen, daß die Kardinäle nicht nur 
in eigener Sache tätig zu werden, daß sie ebenfalls für die Erfüllung 
durch den Papst zu sorgen haben. 

In der kurzen Schrift wird nicht viel argumentiert. Man könnte 
sie deshalb auf den ersten Blick für ein rudimentäres Konzept, für 
eine Argumentationsskizze halten, aber selbst die angesehensten Ge
lehrten haben damals gelegentlich in ganz ähnlichem Stil geschrie
ben242). Unser Autor beschränkt sich darauf, in knappen Sätzen seine 
Schlußfolgerungen niederzulegen und zu deren Begründung einige 
Stellen aus beiden Rechten anzuführen: ganz überwiegend aus De
kret und Dekretalen (nicht dagegen aus dem späteren Kirchenrecht), 
daneben nur noch aus den Digesten, und zwar aus dem Digestum 
novum (Buch 39-50). Hinsichtlich der Jurisprudenz beschränkt er 
sich auf die Nennung der Kanonisten Enrico da Susa (Hostiensis), 
Guillaume Durand, den Speculator, Giovanni di Andrea. All dies ver
rät Grundkenntnisse in den Rechten mit deutlichem Schwergewicht 
auf dem kirchlichen, aber nichts darüber. Von einem fertig ausgebil
deten Juristen dagegen dürfte man mehr erwarten. 

Diese Aufzeichnung muß angefertigt worden sein, als auf römi
scher Seite noch die Hoffnung bestehen konnte, der Vertrag von 
Marseille würde dem Wortlaut entsprechend eingehalten werden: 

^2) Zum Beispiel Jean Gerson; ich verweise nur auf einige sachlich und zeitlich 
benachbarte Werke: (Euvres complètes, hg. v. (P.) Glorieux 6, Paris usw. 
1965, S. 97ff. Nr. 265, 267, 269f. 
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also vor Ende August, nämlich vor der Abreise des Bischofs Jakob 
von Chiron, der als Gesandter im Namen Gregors XII. und ausdrück
lich auch des Kardinalskollegs am 2. September 1407 auf der Insel 
St-Honorat de Lérins Benedikt XIII . offiziell um die Änderung des 
Treffpunkts bat243). Sachlich paßt sie sehr gut zu der zweiten der 
Fragen, die von der französischen Gesandtschaft am 4. August, un
mittelbar vor deren Abreise aus Rom244), den Kardinälen gestellt 
worden sind; darauf wurde geantwortet: „sie glauben und hoffen ge
wißlich, daß unser Herr seine Pflicht tun wird; falls aber nicht - was 
Gott verhüten möge! — werden sie . . . ihre Pflicht tun"245). Zum 
andern hat die kurze Schrift dieselbe Tendenz wie die meisten der 
Gutachten, die der Papst selbst erbat über die Frage, ob er den 
Vertrag auch dann erfüllen und nach Savona reisen müsse, wenn es 
ihm ohne eigenes Verschulden nicht gelingen sollte, die im Abkom
men vorgesehenen Schiffe zu erhalten246). Dietrich von Nieheim gibt 
an, er habe seine Antwort Anfang Juli verfaßt247); und aus dieser 
Zeit, in welcher Gregors Denkschrift für die Gegenseite248) vorberei
tet worden sein wird, stammen gewiß auch die mir bekannten weite
ren 15 Gutachten zum genannten Thema249) oder doch zu diesem 

^3) M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus 2, Sp. 1379. 
^ ) Am 5. August: Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 19f. 
^5) M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus 2, Sp. 1375f., die Antwort trägt die Unter
schrift des päpstlichen Sekretärs Francesco Piendibeni da Montepulciano. Die
sem habe Gregor XII. selbst in die Feder diktiert, teilt Orsini mit: Vincke, 
Schriftstücke (wie Anm. 3), S, 53 Nr. 7. 
2Aß) Der Text — außer in mehreren der gleich zu nennenden Antworten — bei 
Dietrich von Nieheim, Nemus unionis tract. II, gedruckt in Theodoricus a Niem, 
Historiae sui temporis, Argentorati 1609, S. 288 und De scismate (wie Anm. 56), 
S. 232 f. 
^7) Am Ende des Gutachtens im Nemus unionis tract. III, S. 982 (richtig: 
289)-304. 
^8) Siehe Anm. 239. 
249) Hs, Pi (s. u. bei Nr. 6), f. 265-301 u. 331-331', vgl. A, Balsamo, Catalogo 
dei manoscritti della Biblioteca comunale di Piacenza 1, Biblioteca storica piacen
tina 1, Piacenza 1910, S. 76 Nr. 114, T. Kaeppel i , Zur Überlieferung der 
Werke Konrads von Megenberg, in: Im Schatten von St. Gereon, Veröffentli
chungen des Kölnischen Geschichtsvereins 25, Köln 1960, S. 182, Dietrichs Gut
achten auch hier f. 331'-340'; Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 4153, f. 113-116; Hs. 
Wo (s. u. bei Nr. 7), f. 38-38', vgl. H. Heimpel , Die Vener von Gmünd und 



KARDINAL ANTONIO CAETANI UND GREGOR XII. 171 

Problem, von denen im übrigen 14 (Dietrichs eingeschlossen) - ne
ben ähnlichen Arbeiten — in eben derselben Handschrift von Piacen
za überliefert sind wie Caetanis Aufzeichnung250), Insgesamt sollen 
damals 24 Rechtskundige an der Kurie um schriftlichen Rat gebeten 
worden sein, und von ihnen haben angeblich 16 hervorgehoben, daß 
Gregors Verpflichtung weiterhin bestehe251). Auffallend ist, daß Cae
tanis Arbeit mit denselben Worten beginnt wie die am 8. Juli überge-
bene Denkschrift (Intentionis et voluntatis); man darf diese deshalb 
wohl als Anlaß für jene ansehen, auch wenn beide sonst keine Paral
lelen aufweisen (außer der Zahl der Konklusionen): die deutliche Ver
schiedenheit der Sichtweise läßt Übereinstimmungen auch kaum er
warten. 

Der so gefundene grobe zeitliche Rahmen, der sich aus der 
sachlichen Ähnlichkeit ergibt, ist allerdings nur mit Vorbehalt auch 
für Caetanis Schrift anzuwenden, denn der Autor war damals offen
bar nicht an der Kurie. Und da wir nicht wissen, welches in jener 
Zeit seine Verbindungen nach Rom, später nach Viterbo252) und seine 
Kenntnisse von der jeweiligen Situation am päpstlichen Hofe waren, 
gebietet es die Vorsicht, die Aufzeichnung ungefähr auf die Monate 
Juli und August 1407 zu datieren, als die behandelte Frage unverän
dert aktuell gewesen sein muß. 

Vorher wird Caetani zuletzt im März als in Rom handelnd er
wähnt253). Am 11. Juni, sodann in allen Audienzen vom 1. bis zum 31. 

Straßburg 1162-1447, Bd. 2, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 52,2, Göttingen 1982, S. 1075f. 
250) Ihr gehen einige Monate später entstandene Gutachten vorauf, doch folgen 
— als letzte — drei Stücke aus dem eben besprochenen Komplex. 
251) Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 232f.; die Zahlen 
werden genauer von Orsini und Caetani genannt, Vincke, Schriftstücke (wie 
Anm. 3), S. 45 Nr. 7 und S. 60 Nr. 8; vgl. noch die Zeugenaussagen auf dem 
Pisaner Konzil, ders., Acta (wie Anm. 2), S. 241 f. u. 244. 
2 5 2 ) Gregor XII. verließ Rom 1407 August 9 und erreichte Viterbo zwei Tage 
später; s. E übel, Itinerar (wie Anm. 73), S. 560; L. Zanut to , Itinerario del 
Pontefice Gregorio XII da Roma (9 agosto 1407) a Cividale del Friuli (26 maggio 
1409), Udine 1901, S. 21 f. 
2 5 3 ) Peter von Wormditt am 26. März: Koeppen, Prokuratorenberichte 2 (wie 
Anm. 62), S. 88 Nr. 29. Am 8. März unterstellen die Regierenden von Florenz 
Caetanis Anwesenheit an der Kurie: Commissioni Albizzi (wie Anm. 69) 1, S. 
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Juli fehlt er in der Liste der anwesenden Kardinäle254). Offenbar war 
er aber auch nicht mit Orsini und Gilles in Viterbo (die am 18. Juni 
Rom verlassen hatten)255), denn sonst hätten die französischen Ge
sandten zweifellos nicht verfehlt, ihm Anfang Juli ebenfalls ihre Auf
wartung zu machen, und von den beiden anderen Besuchen berichten 
sie mit vielen Einzelheiten256). Nur vage Anhaltspunkte für den Auf
enthaltsort gewinnen wir aus Caetanis Pisaner Zeugenaussage. Zu
nächst negativ: über den Treueid der Gesandten von Savona und 
über Gregors Dankschreiben an die Kommune257), über die in Rom 
geführten Verhandlungen mit den avignonesischen und den französi
schen Gesandten habe er öffentlich reden hören — er war also nicht 
zugegen; den Vorwurf, der Papst habe, unterwegs nach Siena, in 
Viterbo die Absicht gezeigt, nach Perugia oder in das Piemont auszu
weichen und von dort aus über einen neuen Ort zu verhandeln, bestä
tigt er, weil er es so von anderen Kardinälen erfahren habe; erst 
wieder von den Vorgängen in Siena erklärt er, daß er sie selbst 
erlebt hat258). Dorthin kam die römische Kurie am 4. September 
1407259), und in der Tat wird Caetani (als Kardinal d'Aquila) unter 

153. Eine an ihn als Kardinalpönitentiar gerichtete Verfügung Gregors XII. von 
1407 März 1, Göller, Pönitentiarie (wie Anm. 109) 1,2, S. 108f. Nr. 17, macht 
seine Gegenwart wahrscheinlich, ist freilich kein Beweis dafür. 
254) Siehe Anm. 221, 237f., 241 sowie das Protokoll der Audienz von 1407 Juli 29 
bei Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 1366f. In den Auf
zeichnungen der Kammer des Kollegs erscheint Caetani als partizipierend bei 
allen Provisionen aus der Anfangszeit Gregors XII., doch reicht das Verzeichnis 
der aufzuteilenden Servitien nur bis 1407 März 26, Arch. Vaticano, Obi. et sol. 
54, f. 137'—141; das Register der Verpflichtungen endet mit dem 12. August, 
und danach gibt es noch einige Bemerkungen bis zum 4. September über die 
Verlegung der Kurie sowie ankommende und abreisende Kardinäle - Caetani 
wird nicht genannt (ebd. 57, f. 172). 
255) Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), S. 18; vgl. Anm. 231. 
256) V a l o i s , Nouvion (wie Anm. 228), S. 243-245. 
257) Siehe S. 167 mit Anm. 234. 
258) Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 300', teilweise bei V i n c k e , Acta (wie 
Anm. 2), S. 244 u. 249; vgl. die Artikel 13 und 14 der Anklageschrift, worauf sich 
diese Äußerungen beziehen, bei Baronio-Rinald i (wie Anm. 66) 27, S. 265f. 
(1409 Nr. 54f.) und Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1203-1205. 
2 5 9 ) Eubel , Itinerar (wie Anm. 73), S. 561; Lisini (wie Anm. 122), S. 26f.; 
Z a n u t t o , Itinerario (wie Anm. 252), S. 24f. 
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denen genannt, die zusammen mit Gregor XII. in die Stadt einzo
gen260). Aber auch positiv gibt die Zeugenaussage einen Hinweis: 
Den gegen Gregor XII. für den Zeitraum zwischen Mitte Juni und 
Anfang August erhobenen Vorwurf, er habe von dem einstmals be
schworenen Weg zur Kircheneinigung abzuweichen begonnen, bestä
tigt der Kardinal mit der Bemerkung, das sei „notorisch nicht nur in 
Rom, sondern auch in Campania et Maritima und in fast allen Län
dern"261). Damit ist gewiß die gleichnamige Provinz des Kirchenstaa
tes gemeint, gelegen östlich vom unteren Tiber und südlich von des
sen Mündung262). In ihrem südlichen Teil nun - und ebenfalls im 
angrenzenden Bereich des Königreichs Sizilien-Neapel — hatte die 
Familie Caetani ihren ausgedehnten Besitz263). Dort also mag Anto
nio sich in der fraglichen Zeit aufgehalten, vielleicht auch bei dieser 
Gelegenheit wieder einmal den geliebten Bädern einen Besuch ge
macht haben. 

Wir treffen ihn erst wieder, als die Kurie in Siena einzieht. Dort 
dürfte er zugehört haben, als am 1. November, dem letzten der für 
die Zusammenkunft mit Benedikt XIII. vereinbarten Termine, ver
schiedene Prediger auf Italienisch wiedergaben, was der Dominika
ner Giovanni Dominici264), der im Verlaufe des Jahres 1407 zu einem 

260) Cronaca senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri, 
Cronache senesi, hg. v. A. Lisini, F. Iacomet t i 2, Rerum Italicarum scripto
res 15,6,2, Bologna 1936-1939, S. 763. 
261) Wie Anm. 258 (fehlt bei V incke ) ; es handelt sich um die Aussage zum 
vierten Teil des Artikels 13. 
262) Siehe E seh, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), S. 480 und die Karte nach S. 704. 
263) Siehe S. 119. 
264) Die neueren Biographien — außer G. C r a c c o in: Dizionario biografico degli 
italiani 5, Roma 1963, S. 657—664 - betrachten den Seligen vorzugsweise unter 
Aspekten, die für unseren Zusammenhang keine Rolle spielen: S. O r l a n d i , 
„Necrologio" di S. Maria Novella 2, Firenze 1955, S. 77-126 Nr. 591; S. M. 
Bertucci in: Bibliotheca sanctorum4, Roma (1964), Sp. 748-756; P. Da Pra t i , 
Giovanni Dominici e l'umanesimo, Napoli 1965, S. 9-25; der biographische Teil 
in der als Photokopie vervielfältigten Arbeit von A. Viglio ne, Giovanni Domi
nici and the reformation of Christian society, Diss. phil. New York University 
1972, S. 1 — 7 ist ohne selbständigen Wert; Bibliographie und Verzeichnis der 
Werke (in dem die beiden Rechtfertigungen von Gregors XII. Politik fehlen) 
ferner bei T. Kaeppeii , Scriptores ordinis Praedicatorum medii aevi 2, Romae 
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der engsten Vertrauten Gregors XIL wurde265), in einer Denkschrift 
vorzubringen wußte als Begründung für die These, daß der Papst 
nicht mehr verpflichtet gewesen sei, sich nach Savona zu begeben: 
Durch Umstände, die erst nach Vertragsabschluß eingetreten sind, 
insbesondere durch das Scheitern des Versuchs, sich die vorgesehe
nen bewaffneten Galeeren zu verschaffen, stellen sich dem Treffen an 
jenem Ort unzumutbare Risiken für die Sicherheit der römischen 
Partei entgegen266). Man hört nirgends, daß einer der Kardinäle da
mals gegen diese Rechtfertigung auch nur Bedenken geäußert hätte; 
Orsinis und Caetanis Widerlegungen267) sind erst viele Monate später 
entstanden und in einer völlig anderen Situation. Und zunächst wird 
ja auch nicht alle Hoffnung vergebens gewesen sein, denn die Ver
handlungen zwischen den streitenden Päpsten gingen weiter, obwohl 
der eine nun vom Vertrag abgerückt war. 

1975, S. 406-413. Zu nennen sind deshalb immer noch die alten Arbeiten von H. 
V. Sauer land , Cardinal Johannes Dominici und sein Verhalten zu den kirchli
chen Unionsbestrebungen während der Jahre 1406—1415, Zeitschrift für Kir
chengeschichte 9 (1888) S. 240-292, 10 (1889) S. 345-398 und A. ROsler, 
Cardinal Johannes Dominici, O. Pr. 1357-1419, Freiburg i. Br. 1893, dazu H. V. 
Sauer land , Kardinal Johann Dominici und Papst Gregor XII. und deren neue
ster Panegyriker P. Augustin Rösler, Zeitschrift für Kirchengeschichte 15 
(1895) S. 387-418. Dominici war kurz vor der Wahl Gregors XII. als Florentiner 
Gesandter in Rom eingetroffen - 1406 November 20 war er noch in Florenz, s. 
R. Morcay, Saint Antonin, fondateur du couvent de Saint-Marc, archevèque de 
Florence 1389-1459, Tours-Paris (1914), S. 33 mit Anm. 1 - und offenbar auch 
nach seiner Abberufung Anfang Mai 1407 (s. Anm. 210) an der Kurie geblieben, 
dann im Auftrag des Papstes nach Genua und Venedig — hier am 4. August: 
Tommaso da Siena, Tractatus (wie Anm. 90), S. 166, vgl. S. 167 - geschickt 
worden, um die zur Ausführung des Marseiller Vertrags erforderlichen Zusagen 
zu erwirken, Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 42 Nr. 6, vgl. S. 59 Nr. 8. 
^5) So am deutlichsten in der Cronica di anonimo fiorentino (wie Anm. 174), 
S. 365 über Dominici und den Papst: a cui egli molto credea, anzi più che a ni-
un'altra persona. 
266) Zuletzt gedruckt von V i n c k e , Schriftstücke, S. 4 0 - 5 4 Nr. 6 zusammen mit 
de r Widerlegung durch Giordano Orsini (Nr. 7). Das Datum nennen Bemerkun
gen in Dietrich von Nieheim, Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 329 u. 333 (IV 7) 
und beim Druck von M a r t è n e - D u r a n d , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp, 
1382—1385, den Verfasser am deutlichsten Rand vermerke in einer Handschrift 
Job Veners, s. H e i m p e l , Vener (wie Anm. 249) 2, S. 1087, vgl. S. 1036. 
267) Vgl. S. 188f. 
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Nachdem Beauftragte Gregors XII. Anfang November in Sa
vona, wohin Benedikt XIII. pünktlich gekommen war268), um eine 
neue Vereinbarung für das beabsichtigte Treffen gebeten und Zu
stimmung gefunden hatten zu dem Vorschlag, daß beide Parteien 
sich nach Portovenere und Pietrasanta (gelegen beiderseits der 
Grenze zwischen den Territorien Genuas und Luccas, also jeweils zu 
einer anderen Obödienz gehörig) begeben und dort über die Modali
täten der Abdankung verhandeln sollten269), schickte der avignonesi-
sche Papst seinerseits eine ansehnliche Gesandtschaft nach Siena, 
um nun über den Zeitpunkt der Zusammenkunft und deren äußere 
Umstände abzuschließen270). Diese Verhandlungen, obwohl ihr Ge
genstand alles andere als kompliziert wirkt, dauerten nicht weniger 
als sechseinhalb Wochen: die erste Audienz fand am 24. November 
statt, die letzte am 10. Januar 1408. Caetani war einer von den drei 
Kardinälen, die im Namen des Kollegs an den Unterredungen teil
nahmen271). Später hebt er hervor, daß Gregor inzwischen zur Bedin
gung gemacht hatte, Pietrasanta komme für seinen Aufenthalt nur 
dann in Frage, wenn er auch über die Burg oberhalb des befestigten 
Städtchens verfügen könne, obwohl er doch gewußt habe, daß Paolo 
Guinigi, der Herr von Lucca, sie ihm nie in die Hand geben werde272). 
Und so ist das Ergebnis der Verhandlungen nicht mehr als die Ver
abredung, daß Benedikt nach Portovenere an der Spitze des den Golf 
von La Spezia bildenden Vorgebirges273), Gregor nach Lucca 
kommt274). 

268) Am 24. September: Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 612; Alpartil (wie 
Anm. 186), S. 164. 
2 6 9 ) Mar tène -Durand , Thesaurus 2, Sp. 1385-1389; Memoria pro vera serie 
(ebd.), Sp. 1354-1357; Informatio seriosa, S. 614-623, 625f.; Alpartil S. 164f.; 
vgl. Zanut to , Iacopino Del Torso (wie Anm. 122), S. 39-105. 
270) Informatio seriosa, S. 626-628. 
271) So sagt e r auf dem Pisaner Konzil: V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 249; das 
bezieht sich auf den letzten Teil des 14. Artikels in der Pisaner Anklage, B a r o -
n i o - R i n a l d i (wie Anm. 66) 27, S. 266 (1409 Nr, 55), M a n s i (s. ebd.) 26, Sp. 
1205. In der Schrift gegen Dominici nennt er Calvi und Brancaccio neben sich 
selbst als Unterhändler: V i n c k e , Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 68 Nr. 8. 
2 7 2 ) Ebd. 
273) Am 4. Januar 1408 nach Alpartil (wie Anm. 186), S. 165 und nach dem 
Ausgabenverzeichnis in Arch. Vaticano, Reg. Aven. 331, f. 317' (unter diesem 
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Wie die räumliche Näherung der beiden Parteien nur Stück für 

Stück voranschreitet — der Abstand ist nun auf knapp 90 Straßenki

lometer zusammengeschmolzen —, kommen auch die Verhandlungen 

über eine neue Vereinbarung kaum vom Fleck. Die erste Gesandt

schaft des Jahres 1408, vom 6. Februar bis zum 19. März wiederum 

bei Gregor XII.275), bringt so wenig die Einigung wie die zweite276) 

oder die dritte, seit dem 14. April in Lucca277). Schon scheint immer

hin Übereinstimmung erzielt, daß die Parteien sich nach Livorno und 

nach Pisa begeben, damit zwischen diesen beiden Orten, knapp zwei 

Dutzend Kilometer auseinander, die Einheit der Kirche wiederher

gestellt werde — und vielleicht sogar in Pisa selbst, da für ein solches 

Treffen in günstiger Weise durch den Arno in zwei Hälften geteilt278). 

Offen bleibt nur noch die Forderung, Gregor solle einen baldigen 

Termin (in 8—15 Tagen) für die Verlegung seiner Kurie angeben, 

Datum Zahlung der Miete für Benedikts Quartier in Portofino, dem Ort der 
letzten Übernachtungen); die Informatio seriosa nennt den 3. (S. 628). 
274) E r verließ Siena am 23. Januar zur 18. Stunde, also bald nach Mittag, wie im 
Protokollbuch des Rates vermerkt ist, Siena, Arch. di Stato, Concistoro 252, f. 
11'; der Tag auch in einer Inschrift im linken Schiff des Domes von Siena, vgl. 
L i s i n i (wie Anm. 122), S. 29 Anm. 1; die chronikalische Überlieferung (s. Anm. 
260) mit dem 22. ist zweifellos weniger verläßlich. Dasselbe gilt für das Datum 
der Ankunft in Lucca: Giovanni Sercambi, Le Croniche, hg. v. S. B o n g i 3, 
Fonti per la storia d'Italia 21, Roma-Lucca 1892, S. 128 nennt den 26. Januar , 
aus den in Lucca eingegangenen Briefen ergibt sich dagegen zweifelsfrei der 27., 
je tz t gedruckt von G. T o r i , Nicoiao degli Onesti, vicario di Montecarlo, Collana 
La Balestra 2, (Lucca) 1977, S. 5 4 - 5 6 Nr. 1 7 - 2 1 . Caetani folgte ihm übrigens 
am 3. Februar nach Lucca (mit Begleitung auf 40 Pferden): ebd. S. 58f. Nr. 24 u. 
26. 
275) Informatio seriosa, S. 629-634; vgl, V a l o i s (wie Anm. 5) 3, S. 568-572. Am 
21. März berichten die Gesandten vor ihrem Papst: Alpartil S. 166. 
276) Vom 23. März bis zum 5. April in Portovenere: Informatio seriosa, S. 634f.; 
Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 263-269, mit Datum in 
dess. Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 388-394 (VI 3); H e i m p e l , Vener (wie 
Anm. 249) 1, S. 241-245 und 2, S. 1049 mit Hinweis auf die Protokolle von den 
Verhandlungen im genannten Zeitraum. 
277) Dietrich von Nieheim, De scismate, S. 269-271 und Nemus unionis, S. 
394-396 (VI 4-6); am ausführlichsten die Informatio seriosa, S. 631, 636-643. 
2 7 8 ) Das wird unterstrichen im Artikel 23 der Pisaner Anklageschrift: Baronio-
Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 270 (1409 Nr. 62), Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1210. 
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damit Benedikt gleichzeitig nach Livorno ziehen könne279). Statt des

sen weigert sich Gregor, die Sicherheitszusage (salvus conductus) 

für die avignonesischen Gesandten über den 10. Mai hinaus zu verlän

gern; nachdem diesen schon seit mehreren Tagen keine Audienz 

mehr gewährt worden ist, verlassen sie unter Protest280) am genann

ten Tage Lucca281). 

Daß es nun nicht weiter hin und her ging wie bereits seit dem 

Juli 1407, schreiben die Zeitgenossen einem für das römische Papst

tum in der Tat gravierenden Ereignis zu: am 25. April war König 

Ladislaus von Sizilien-Neapel als Herr in Rom eingezogen282). „Das 

war der Abbruch des ganzen Geschäfts, denn nun begann Gregor, ein 

anderes Latein zu machen", „sofort danach predigte er, nicht weiter 

die Einigung auf dem Wege der Abdankung zu verfolgen, und nannte 

diesen Teuf eis werk" - so formuliert Giordano Orsini283). Giovanni 

279) Außer durch den soeben genannten Anklageartikel wird die nahe bevorste
hend gewähnte Einigung sowohl von Dominici als auch von dessen Gegnern 
hervorgehoben: Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 82-84 Nr. 13, S. 82f. 
Nr. 14, S. 101 f. Nr. 15; Orsini und Caetani bemerken dazu, daß dann Gregor 
XII. die Aufenthaltserlaubnis auslaufen ließ. Die von den avignonesischen Ge
sandten vorgebrachte Frist berichtet Francesco Casini in einem Brief nach Siena 
von 1408 April 26: Lisini (wie Anm. 122), S. 37f.; Zanut to , Iacopino Del Torso 
(s. ebd.), S. 160f. 
^0) Das darüber aufgesetzte Notariatsinstrument in Arch. Vaticano, A. A. Arm. 
D n. 82; vgl. Mansilla (wie Anm. 238), S. 388f. Nr, 229; der Inhalt auch in der 
Informatio seriosa (wie Anm. 62), S. 642 f. 
^1) Am 12. Mai treffen sie in Portovenere ein: Alpartil (wie Anm. 186), S. 166. 
^2) Siehe Cutolo (wie Anm. 231), S. 336f. mit Anm. 52 auf S. 346. Die Römer 
veranstalteten ihm zu Ehren ein großes Fest: Antonio dello Schiavo (wie Anm. 
121), S. 29f. 
^3) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 81 u, 85 Nr. 14; dagegen macht er 
geltend, daß die Abdankung völlig unabhängig hätte gesehen werden müssen 
von der Frage, in wessen Hand Rom sei. Aber auch Dominici hebt hervor, daß 
die Besetzung Roms die Bedingungen non parum verändert habe: ebd. S. 84 Nr. 
13. Gregor und seine engsten Vertrauten an der Kurie sollen ihre Freude über 
den Herrschafts Wechsel nicht haben verbergen können, wie z.B. Dietrich von 
Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 274 und die Cronica di anonimo fiorenti
no (wie Anm. 174), S. 369f. berichten. Über Gregors ablehnende Äußerungen 
zum Zessionsweg s. Artikel 24 der Pisaner Anklage, Baronio-Rinaldi (wie 
Anm. 66) 27, S. 270 (1409 Nr. 62), Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1210, und die dazuge
hörigen Zeugenaussagen bei Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 270—274. 
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Dominici dagegen, einige Wochen nach der Abfassung seiner großen 
Rechtfertigung vom Papste beauftragt, in Florenz und anderswo der 
angeblich diffamierenden Nachrede hinsichtlich der Behandlung der 
Unionsangelegenheit durch diesen predigend entgegenzutreten284), 
versucht nun (wahrscheinlich etwa gleichzeitig mit dem Abbruch der 
Verhandlungen285), also möglicherweise durchaus noch vor dem für 
ihn so wichtig werdenden 9. Mai) in einer weiteren Ausarbeitung zu 
begründen, warum die so zahlreich genannten Orte für die Zessions
verhandlungen sämtlich nicht geeignet waren: nicht Gregor treffe die 
Verantwortung, daß eine Einigung über das Zusammentreffen bei
der Parteien nicht hat erzielt werden können; und ohne dieses könne 
die nächste Phase des Unionswerks nicht beginnen286). 

Die Kardinäle hatten schon Monate zuvor Unzufriedenheit er
kennen lassen287). Über die verschiedenen, zum Teil in der Tat höchst 
bemerkenswert nach Ausflüchten und Winkelzügen anmutenden 
Verhandlungsofferten der römischen Seite, vielmehr über ihre Billi
gung durch das Kolleg schrieb Caetani später entschuldigend: „da die 
Kardinäle die Verhärtung des genannten Gregor sahen, gaben sie 
ihre Zustimmung zu dem, was nicht schlecht war, auch wenn sie 
Besseres im Auge hatten, damit sie ihn durch Gefälligkeit und Ver
söhnlichkeit zur Ausführung seiner Pflicht bringen könnten"288). Das 

^ ) 1407 Dezember 13: Zanu t to , Iacopino Del Torso (wie Anm. 122), S. 
179-181 Nr. 4. Am 6. Dezember hatte Gregor XII. ihn zum päpstlichen (Ehren-) 
Kaplan ernannt, Arch, Vaticano, Reg. Vat. 336, f. 169. 
^5) Am Schluß hebt Dominici hervor, daß der Papst zwar die Verhandlungen 
über die beiden im Gespräch befindlichen Orte abgebrochen habe, aber durchaus 
bereit sei, weiterhin für die kirchliche Einigung (Abdankung eingeschlossen) zu 
arbeiten und auch einen Ort für die Zusammenkunft der Kontrahenten nicht 
abzulehnen, sofern geeignet. Nicht erst nach Benedikts Abreise Mitte Juni, 
sondern schon nach der Flucht der Kardinäle am 11. Mai hätte man dies kaum 
noch schreiben können. 
^ ) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 75-86 Nr. 13. 
^7) Das wird deutlich in Briefen nach Siena aus dem März, die wiedergegeben 
werden von Li si ni (wie Anm. 122), S. 41. 
^8) Vincke, Schriftstücke, S. 89 Nr. 15. 
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half nichts; in der wichtigsten Angelegenheit machte der Papst, dem 
man vorwarf, er habe damals dreimal am Tage Meinung und Absicht 
geändert289), nichts als Schwierigkeiten: „denn ohne Grund wollte er 
zum ersten, vereinbarten Ort nicht gehen; auf andere wollte er sich 
nicht einigen; zuletzt wollte er zu dem von ihm mit großen Nachdruck 
angebotenen Ort nicht gehen, nachdem ihn die Gegenseite akzeptiert 
hatte ...; deswegen erkannten alle Kardinäle, die Gesandten, die 
Vornehmen, die Prälaten und die übrigen Kurialen deutlich den aus
drücklichen Wunsch des Herrn Gregor, die Kirche nicht zu eini
gen"290). Und Caetani ist es ein Anliegen hervorzuheben, der Papst 
hätte an jedem Ort und auch durch Bevollmächtigte abdanken kön
nen, wenn er nur gewollt hätte; mit einem einzigen Wort habe er die 
Kirchenspaltung beenden können291). 

Die Unzufriedenheit wurde offenbar wesentlich gespeist durch 
Gregors Absicht, neue Kardinäle zu erheben. Seit März 1408 gab er 
sie zu erkennen292), also nach Ablauf der im Konklave versprechen293) 
festgelegten Frist von 15 Monaten seit der Inthronisierung (am 1. 
Dezember 1406), innerhalb welcher eine Kreation nur zulässig sein 
sollte, um das Kolleg auf dieselbe Größe zu bringen wie dasjenige der 
Gegenseite; die auch nach Ablauf der genannten Frist geltende Vor
aussetzung, daß der Papst nicht selbst, daß vielmehr die andere Par
tei die Kircheneinigung vereitelt habe, wurde ja von Gregor als gege
ben angesehen. Doch wagte er der allseitigen Proteste wegen viele 
Wochen hindurch nicht, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. 

^9) Aussage des Kardinals Uguccione zum 17. der Pisaner Artikel: de r s . , Acta 
(wie Anm. 2), S. 260. 
a») Orsini: de r s . , Schriftstücke, S. 83 Nr. 14. 
291) Ebd. S. 56, 64f. Nr. 8 und S. 89-91, 99, 104 Nr. 15; s. a. S. 218f. sowie Nr. 7. 
Der Gedanke ist schon in der 5. Konklusion des unten abgedruckten Gutachtens 
(Nr. 6) angelegt. 
^2) Orsini bei Vincke, Schriftstücke, S. 85 Nr. 14; Antwort von Gregors Seite 
auf die Appellation der Kardinäle bei Baronio-Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 
197f. (1408 Nr. 12f.); Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 256f.; 
ders. in einem Brief von 1408 Mai 16: Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 492 (VI 
33); Liber pontificalis (wie Anm, 108) 2, S. 535; Mitteilungen aus einem nach 
Siena gerichteten Brief vom 20. März macht Lisini (wie Anm. 122), S. 41. 
^3) Souchon (wie Anm. 11) 1, S. 290; wörtlich wiederholt unten in Nr. 1. 
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Am 4. Mai 1408 jedoch hatte er sich entschlossen. Die Entfrem

dung zu den Kardinälen294) war offenbar so weit fortgeschritten, der 

Wunsch nach einigen Vertrauten im Kolleg295) so übermächtig ge

worden, daß er das Umschlagen der bisherigen Abneigung in offene 

Feindschaft riskierte. Den Kardinälen, die er in den bischöflichen 

Palast, wo er residierte296), hatte rufen lassen, die durch Hinweise 

auf die Bereitstellung von hölzernen Fußfesseln in der vorangegan

genen Nacht erschreckt waren und angesichts einer ungewöhnlich 

zahlreichen, waffenstarrenden, über das ganze Gebäude bis hin in die 

Privatgemächer verteilten Wache um Leben und Freiheit zu fürch

ten begannen297), erteilte er drei Befehle, die sie vollends in Rage 

^4) Dietrich von Nieheim, De scismate, S. 277f. legt Gregor die Worte in den 
Mund, alles, was ihm gefalle, gefalle den Kardinälen ganz offensichtlich nicht, 
und in allem seien sie gegen ihn eingestellt. Vgl. den in Anm. 292 erwähnten 
Brief nach Siena. 
2 9 5 ) Das hebt Leonardo Bruni als Grund hervor neben dem Drängen der nach 
Pfründe strebenden Vertrauten des Papstes: Epistolae (wie Anm. 101) 1, S. 62 
(II 21). 
296) Sercambi (wie Anm. 274) 3, S. 128. 
^7) Was an welchem jener ereignisreichen Maitage geschah, ist häufig durchein
andergebracht worden, wahrscheinlich weil — und das gilt für die Zeitgenossen 
wie für spätere Historiker — in den drei Teilen des 25, Artikels der Pisaner 
Anklageschrift die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt werden, 
also beginnend mit der Kreation, worunter fast alle Zeugen allein deren öffentli
chen Vollzug am 12. Mai meinten (nicht schon die interne Bekanntgabe durch 
Gregor am 9.), dann die Verbote im Konsistorium am 4., zuletzt erst die Vorbe
reitung von Einschüchterungsmaßnahmen: s. Baronio-Rinald i (wie Anm. 66) 
27, S. 271 (1409 Nr. 63) u. Mansi (s. ebd.) 26, Sp. 1210f. sowie die Aussagen 
dazu bei Vincke, Acta (wie Anm, 2), S. 274-278. Dabei schildern die Kardinäle 
selbst den Ablauf mit vielen Einzelheiten in ihren Rundschreiben vom 14. Mai (s. 
Anm. 316), und ebenso geht aus der Appellation vom vorangegangenen Tage 
hervor, daß es das Konsistorium am 4. Mai war, für das der Palast derart mit 
Bewaffneten gefüllt wurde, daß die Kardinäle um Freiheit und Leben fürchten 
mußten (s. Anm. 315); die Nachricht über die compedes seu cippos ligneos, die in 
der Nacht vorher angefertigt oder herbeigeschafft worden waren (Caetani bei 
Vincke, ebd. S. 277 und viele andere), wird zum Schrecken der sich bedroht 
Glaubenden das Ihre beigetragen haben. Sie fühlten sich errettet durch Paolo 
Guinigi, der rund um den Bischofspalast seine Soldaten zusammenzog, wie meh
rere Zeugen berichten; was ohne ein solches Eingreifen die Kardinäle befürchte
ten, gibt Caetani zu erkennen: Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 66 Nr. 8. 
Vgl. die eindrucksvolle Schilderung des Konsistoriums vom 4. Mai durch Leo-
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brachten298): Bei Strafe des Verlusts von Titel und Pfründen sollten 
sie ohne seine Erlaubnis die Stadt Lucca nicht verlassen, sich nicht 
treffen, sich weder direkt noch durch Mittelsmänner mit den avigno-
nesischen oder den französischen Gesandten in Verbindung setzen 
dürfen299); und das wurde in Lucca sogar durch Anschläge veröffent
licht300). Caracciolo erinnert sich später, er habe schon damals vor 
den Ohren des Papstes gesagt, daß dies das Ende der Bemühungen 
um die Kircheneinheit bedeutete301). 

In der darauffolgenden Woche kreierte Gregor XII. trotz dem 
Widerspruch des Kollegs302) tatsächlich vier neue Kardinäle, indem 

nardo Bruni, Epistolae 1, S. 62-64 (II 21), Orsinis Beschreibung, Vincke, ebd. 
S. 86f. Nr. 14, und die Darstellung durch einen anonymen Kardinal in einem 
Fragment, das ein Kopist in einen anderen Brief geschmuggelt, der moderne 
Herausgeber dort stehengelassen hat: de r s . , Briefe (wie Anm. 205), S. 42f. in 
Nr. 20 (vgl. Anm. 314). 
298) Die unmittelbaren Reaktionen einiger Kardinäle beschreibt Bruni in dem 
Anm. 297 genannten Brief. Hermann Dwerg sah sie verstört und seufzend aus 
dem Palast kommen propter statum ecclesie, quem turbavi videbant, Vincke, 
Acta, S. 274. 
2") Der Text in der Appellation vom 13. Mai (s. Anm. 315) und in einer Antwort 
darauf von Gregors Seite bei Baronio-Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 197 (1408 
Nr. 11), wörtlich auch in Orsinis Schrift bei Vincke, Schriftstücke, S. 86f. Nr. 
14. Caetani erhielt die Befehle schriftlich: Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 
303' (Pisaner Aussage); das mag ein Hinweis darauf sein, daß er im fraglichen 
Konsistorium nicht zugegen war. 
300) Dazu Thomas de Spina als Zeuge auf dem Pisaner Konzil: in camera aposto
lica tamquam clericus eiusdem vidit kuiusmodi cedulast de quibus articulatur, 
registratas et ipsas affixas in locis publicis civitatis Lucane (ebd. f. 175). 
301) Vincke, Acta, S. 276. Über den Grund für Gregors Versuch, die Kardinäle 
einzukerkern (oder sogar töten zu lassen), bezeugt er im weiteren Verlauf seiner 
Aussage: quia ad eius noticiam pervenerat, qualiter ipsi domini cardinales 
videntes eius pertinaciam in nolendo prosequi unionem ecclesie se parabant ad 
dandum tale remedium laudabile (Hs.: laudabili) et honestum, quod unio se-
queretur (cod. Ottob. lat. 2356, f. 257'-258), und Colonna gibt an: utfacultatem 
auferret ipsis dominis cardinalibus prosequendi tractatum unionis, quam nullo 
modofacere intendebat (f. 322); ebenso verweist Thomas de Spina auf das Drän
gen der Kardinäle beim Papst, dieser möge die Einigung herbeiführen (f. 1750, 
und Richard Derham, Barontus Philippi de Pistorio, Angelo Baglioni geben den 
Abbruch der Unions Verhandlungen als die Gregors Befehlen zugrunde liegende 
Absicht an, jedenfalls als ihre Folge (f. 182', 232', 378). 
302) Das heben neben Cae tan i (ebd. f. 303') noch Colonna, V i n c k e , ebd. S. 277, 
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er am 9. Mai im geheimen Konsistorium, zu dem jedoch die meisten 
der alten nicht gekommen waren303), sie benannte, am 12. sie öffent
lich bekannt machte und sofort mit Hut und Titel ausstattete304), 
darunter den Kämmerer Antonio Correr und Giovanni Dominici305). 
Dazwischen versucht er am 11. Mai, die alten Kardinäle zur Zustim
mung zu bewegen. Im Konsistorium am Freitagmorgen fehlen Cae-
tani und Calvi wegen Krankheit, Gilles und Colonna mit recht unkla
ren Entschuldigungen; die Übrigen sollen versprochen haben, der 
feierlichen Zeremonie am nächsten Tage beizuwohnen306). Doch bald 
danach verbreitet sich in Lucca eine Neuigkeit: Jean Gilles ist früh 
am Morgen verkleidet in Richtung Pisa auf Florentiner Territorium 
geflohen und den ihn verfolgenden Reitern im päpstlichen Dienst nur 
knapp entkommen307); so entgeht er der Nötigung durch den Papst 

und der anonyme Kardinal (s. Anm. 297) hervor. Caracciolo gibt an, er selbst 
und viele seiner Kollegen haben den Papst vielfach und inständig gebeten, von 
der Erhebung neuer Kardinäle abzusehen, da der Zusammenbruch der Unions
verhandlungen zu befürchten sei (f. 258-2580, Brancaccio will ihn gewarnt ha
ben, daß die Kreation seu prophanacio cardinalium als destructio ecclesie ac 
status sui anzusehen sei (f. 297), Caetani spricht von der Zerstörung des Frie
dens der Kirche (w.o.; vgl. S. 117). Orsini erzählt, daß Gregor, als er ihm mit 
Hinweis auf das entgegenstehende Konklaveversprechen die erbetene Zustim
mung verweigert habe, geantwortet haben soll: Quid ad te! Si volo esse periu-
rus, nec tu propter hoc debes michi contradiceref quia tu non (fehlt in der Hs.) es 
dominus anime meet sed ego tue (f. 237). 
303) B a r o n i o - R i n a l d i (wie Anm. 66) 27, S. 198 (1408 Nr. 14). Colonna berich
tet , er habe sich sogar geweigert , anwesend zu sein: V i n c k e , ebd. S. 277. 
304) So bezeugt von Sercambi (wie Anm. 274) 3, S. 137 und in Aussagen auf dem 
P isaner Konzil: V i n c k e , ebd. S. 275f.; vgl. L ibe r pontificalis (wie Anm. 108) 2, 
S. 536. Dietr ich von Nieheim, N e m u s unionis (wie Anm. 246), S. 494 (VI 33) 
ver legt diese Zeremonien in das Konsis tor ium vom 14. Mai. 
305) Die Da ten u. a. bei Dietr ich von Nieheim, ebd. S. 493, auch in de r 1408 J u n i 
12 da t i e r t en A n t w o r t von Seiten Gregors auf die Appellation, wo sich eine detai l
lierte Darstellung der Vorgänge findet, Baron io-Rina ld i , ebd., die Namen der 
Kreierten bei E übel, Hierarchia 2 1 , S. 31. 
306) Baronio-Rinald i , ebd. 
307) Von den vielen Zeugnissen für die F lucht de r Kardinäle nenne ich nur : 
Bruni , Epis to lae (wie A n m . 101), S. 64f. (II 21), Dietr ich von Nieheim, De 
scismate (wie Anm. 56), S. 2 8 1 - 2 8 3 und dess . Brief im N e m u s unionis (wie Anm. 
246), S. 493 f. (VI 33), Sercambi (wie A n m . 274) 3, S. 135f. und den Brief vom 12. 
Mai bei L i s i n i (wie Anm. 122), S. 42. Nach Caetanis Meinung habe Gregor 
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auch ohne seine Zustimmung zur eingeleiteten Kreation. Unter dem 

Schutz von Paolo Guinigi, den die Regierenden von Florenz gerade 

wenige Tage vorher zur Sorge für die Sicherheit der Kardinäle hat

ten ermahnen lassen308), folgen daraufhin gegen Abend Angelo Ae

riamoli, Antonio Caetani, Corrado Caracciolo, Giordano Orsini, Ri

naldo Brancaccio, Oddo Colonna diesem Beispiel309): Sie begeben sich 

in den Grenzort Ripafratta, wo sie Gilles treffen, und am folgenden 

Tage nach Pisa310); nur vier Kardinäle bleiben bei Gregor311). 

In Pisa, damals seit kurzem unter der Herrschaft von Florenz, 

haben die Abtrünnigen, denen sich in den nächsten Tagen noch Pie

tro Stefaneschi und Francesco Uguccione anschlössen312), die Stadt 

deutlich erkannt, daß der Weggang von Gilles anderen zum Anlaß wurde, ihrer
seits die Einigung der Kirche zu betreiben und ihn selbst abzusetzen: Vincke, 
Acta (wie Anm. 2), S. 280 (hier fehlt die Begründung, warum Gregor gegen die 
Beseitigung des Schismas gewesen sei: preponens cum ambicione suam sessio-
nem paci et integracioni universalis ecclesie, Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 
2356, f. 304'-305; vgl. S. 117). 
308) Brief an die Gesandten in Lucca von 1408 Mai 6 bei V i n c k e , Briefe (wie 
Anm. 205), S. 3 7 - 3 9 Nr. 18: gewiß schon die Reaktion auf die Vorfälle vom 4. 
Mai. Am 8. werden dann die Gesandten abberufen: ebd. S. 39f. Nr. 19, vielleicht 
weil sie Gino Capponi, dessen Hilfeleistung für die abziehenden Kardinäle Ser-
cambi 3, S. 135f. empört beschreibt (s. a. Bruni, ebd. S. 65) ersetzen sollte; er 
kam am 10. nach Lucca. 
309) Sercambi 3, S. 136 und in zahlreichen Chroniken; die Uhrzeit (circa 22 ho-
ram) in den Briefen der Kardinäle vom 14. Mai (s. Anm. 316). Vgl. 0 . G ü n t h e r , 
Zur Vorgeschichte des Konzils von Pisa, Neues Archiv 41 (1919) S. 635-648 
(auch zum Folgenden). 
310) Liber pontificalis (wie Anm. 108) 2, S. 536; Artikel 27 der Pisaner Anklage
schrift: Baronio-Rinaldi (wie Anm. 66) 27, S. 272 (1409 Nr. 65), Mansi (s. 
ebd.) 26, Sp. 1212. 
3 n) Enrico Minutoli, Angelo di Anna, Francesco Uguccione, Antonio Calvi; s. 
den Bericht nach Siena vom 12. Mai bei Lisini (wie Anm. 122), S. 43 Anm. 1. 
Sercambi 3, S. 136, der dieselben nennt, teilt mit, Guinigi habe ihnen am 12. ihre 
Absicht, ebenfalls abzureisen, ausgeredet. 
312) Am 11. abends kam der als päpstlicher Vikar in Rom verbliebene Kardinal 
Pietro Stefaneschi nach Lucca, Sercambi 3, S. 135 (Ankunft am 12. im Brief bei 
Lisini, ebd.). Dort hörte er Gregor öffentlich den Unionsweg teuflisch nennen, 
Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 273, wahrscheinlich im großen Konsistorium vom 
12., woraus andere Zeugen dies berichten (ebd. S. 273f.). Dietrich von Nieheim, 
Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 494 (VI 33) und Sercambi 3, S. 136 lassen ihn 
noch an diesem Tage nach Pisa aufbrechen, die Papstvita im Liber pontificalis 2, 
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gesehen, die ihr Papst gerade erst als Unionsort befürwortet hat

te313). Sie mögen anfangs sogar geglaubt haben, dieser und seine 

Kurie würden ihnen folgen314). Aber sehr schnell ändert sich ihre 

Einstellung: am 13. Mai appellieren sie gegen die drei ihre Freiheit 

einschränkenden Befehle vom vernunftwidrig entscheidenden Papst 

an den besser zu informierenden, vom Stellvertreter Christi an die

sen selbst, ferner an ein allgemeines Konzil, „von dem und auf dem 

über diejenigen Handlungen der Päpste, über welche gerichtet wer

den kann (quaecumque indicavi possunt), entschieden und geurteilt 

zu werden pflegt", endlich an den künftigen Papst315); am nächsten 

S. 536 jedoch erst am 13. Mai, und zwar zusammen mit Uguccione. Beide unter
schreiben die Briefe vom 14. (s. Anm, 316; die Unterschriften bei von der 
H a r d t und Wilkins). Vgl. Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), 
S. 283. 
313) Das betont Orsini: Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 88 Nr. 14: vene-
runt Pisas, locum videlicet oblatum et acceptatum. 
314) Es existieren zwei mahnende, gewinnen wollende, überraschend sanfte 
Briefe der Kardinäle aus Ripafratta an Gregor XII., datiert vom 11. und vom 12. 
Mai: Vincke, Briefe (wie Anm. 205), S. 40-42 u. 43 Nr. 20 - man hat zu lesen: 
properamus sanctitati vestre totis (so in der Hs., S. 42 Z. 5) nostris precordiis (S. 
43 S. 26); das Stück dazwischen stammt aus der Schrift eines einzelnen Kardi
nals, wie bereits Gün the r (wie Anm. 309), S. 638 Anm. 1 dargelegt hat - und 
Gün the r S. 638f. Daß beide abgesandt worden wären, ist kaum vorstellbar, 
dafür sind sie ihrem Anliegen nach zu ähnlich; durch die Einfügung in eine 
Mitteilung an die Gesandten Bolognas, Florenz', Venedigs in Lucca gewinnt der 
zweite den Anschein größerer Authentizität. Aber selbst wenn keiner von ihnen 
den Papst erreicht haben sollte, geben sie doch einen deutlichen Eindruck von 
der Stimmung, die unter den sieben zuerst abgefallenen Kardinälen auf dem 
Wege nach Pisa herrschte. Gün the r S. 641 weist daraufhin, daß diese später 
bereits den 11. Mai benannt haben als den Tag, an dem sie Gregor XII. die 
Obödienz entzogen hätten. Weil solche nachträglichen Umdeutungen gar nicht 
selten sind, zitiere ich als Nachweise für die hier geschilderten Vorgänge von 
den offiziellen Verlautbarungen beider Lager lediglich diejenigen, die aus den 
ersten Wochen nach dem Abfall stammen. 
3 1 5 ) Am besten bei Mar t ène -Durand , Thesaurus (wie Anm. 187) 2, Sp. 
1394-1398. Die Appellation wurde am 14. Mai dem Papst vorgelegt, und zwar 
im öffentlichen Konsistorium: eine Kopie des darüber angefertigten Notariatsin
struments in Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 3477, f. 119'-121; berichtet auch 
durch Dietrich von Nieheim, Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 494 (VI 33), vgl. 
ders., De scismate (wie Anm. 56), S. 285. Gregors XII. Antwort von 1408 Juni 12 
bei Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 196-200 (1408 Nr, 9-19). 
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Tag beginnen sie eine Briefaktion, um Königen, Fürsten, Prälaten 

von Gregors Verfehlungen gegen sie Mitteilung zu machen316). 

Damit war die Kluft unüberbrückbar geworden. Der Anlaß für 

diese Verschärfung war zweifellos die inzwischen auch öffentlich voll

zogene Erhebung der neuen Kardinäle, von der Mehrheit der alten 

als Entheiligung (prophanatio) bezeichnet, von ihnen als offener Eid

bruch des Papstes angesehen317). Sie werden wohl gleich am 12, Mai 

davon erfahren haben. Mit welchen Ausdrücken des Abscheus und 

der Zurückweisung Antonio Caetani noch ein Jahr später Gregors 

XII. Verhalten charakterisierte, wurde eingangs mitgeteilt318); ganz 

ähnliche Worte finden Caracciolo und Colonna319). Verflogen inner

halb Tagesfrist war die anfangs offenbar vorhandene Hoffnung auf 

316) An Herzog Heinrich von Braunschweig: von der H a r d t (wie Anm. 115) 2, 
Francofurti-Lipsiae 1697, Sp. 62-68 - das Datum ist im Druck falsch, im Origi
nal richtig, s. Reichstagsakten (wie Anm. 138) 6, S. 399 Anm. 2; an einen unge
nannten Fürsten: Dietrich von Nieheim, Nemus unionis, S. 413-417 (VI 11); an 
Klerus und Volk von England: Wilkins (wie Anm. 187) 3, S. 296f. (das Datum 
ist verderbt). Den erhaltenen Teil eines Auslaufregisters mit weiteren Adressen 
druckt Vincke, Briefe, S. 44—46 Nr. 21 — selbstverständlich versenden nicht 
„die beiden in Pisa vereinigten Kardinalsgruppen" diese Briefe, sondern nur die 
römische, welche allerdings „in den Briefen der (= für die) Herren der ultramon
tanen Kardinäle" (in litteris dominorum cardinalium ultramontanorum) die 
Nachschrift anders formuliert. Wegen des Zusatzes — bei von der H a r d t und 
Vincke - , der auf den nun auch den Kurialen angedrohten Benefizienentzug 
reagiert, können die Schreiben übrigens nicht vor dem 16, oder 17. Mai hinaus
gegangen sein, denn erst an einem dieser beiden Tage ließ der päpstliche Käm
merer die entsprechende Ankündigung in Lucca anschlagen; s. Sercambi (wie 
Anm. 274) 3, S. 140 (16.) und die Verurteilung der Säumigen von 1408 Juli 3 mit 
den Terminen früherer Zitationen bei Dietrich von Nieheim, Nemus unionis, 
S. 431-434 (VI 18). Der Patriarch von Aquileia erhielt das für ihn bestimmte 
Schreiben vom 14. Mai gar erst zusammen mit einem weiteren Brief vom 23, 
Juni: de Rubeis (wie Anm. 33), Sp, 1004-1006. 
31?) Vgl. in Anm. 302 die von Orsini berichtete Äußerung Gregors, ferner die 
Schrift dieses Kardinals bei Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 87 Nr. 14. 
318) S. 117. Die in der Aussage voraufgehenden Wörter machen den Bezug deut
lich. Zunächst spricht Caetani zu den im 25. Artikel der Pisaner Anklageschrift 
erhobenen Vorwürfen (vgl. Anm. 297). Dann sagt er: ex predictis et maxime ex 
dieta propkanacione cardinalium, per quam manifeste contra premissa voto et 
iuramento firmata venu ipse Gregorius, in ipsa universali ecclesia innatum est 
tantum scandalum . . . (Bibl. Vaticana, cod. Ottob. lat. 2356, f. 303'). 
319) Ebd. f. 258 u. 322; hier nennt Colonna das in der Kirche entstandene scan-
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ein Einlenken des Papstes. Dietrich von Nieheim sieht zu dem riesi
gen Schisma ein kleineres hinzugekommen, nun die Spaltung zwi
schen Papst und Kardinälen einer und derselben Obödienz320). 

Dem folgt bald eine Einigung, freilich auch nur eine kleine. 
Benedikt XIII . beauftragte zunächst vier seiner Kardinäle und vier 
Prälaten, mit den Abtrünnigen zu verhandeln. Da Florenz dieser 
Kommission den Einzug in Pisa versagte321), traf sie sich in Livorno, 
damals unter der Herrschaft Genuas, mit ebenfalls vier Kardinälen 
der römischen Seite; auch einige der Gesandten Frankreichs gesell
ten sich dazu322). Das Ergebnis wird ihr Papst, der am 16. Juni von 
Portovenere aufbrach und — französischen Angriff erwartend — 
fluchtartig nach Port-Vendres im Roussillon segelte323), unter den 
Schutz der Krone von Aragon, nicht vorausgesehen und schon gar 
nicht für wünschbar gehalten haben: Am 29. Juni 1408 schlössen 
Kardinäle beider Seiten, sieben römische324) (dazu zwei weitere 
durch Bevollmächtigten) und sechs avignonesische, einen feierlich 
durch gegenseitige Eide bekräftigten Vertrag, wonach sie auf dem 
Wege der Beseitigung des Schismas durch den Verzicht beider Päp
ste fortschreiten und im Falle von deren Weigerung dafür sorgen 
wollen, daß ein allgemeines Konzil durch seine Entscheidung die 
Voraussetzung schaffe für die Wahl eines neuen Papstes, die von 
beiden Kollegien zusammen durchgeführt werden müsse; und sie be
absichtigen, so lange an diesem Vorhaben festzuhalten, „bis die voll
kommene Einheit hergestellt sein werde und der Irrtum des Schis
mas ausgemerzt"325). 

dalum: tale et tantum, nisi quia per dominos cardinales reparatum fuisset, 
navicula piscatoris ornnino submersa fuisset. 
32°) Nemus unionis (wie Anm. 246), S. 495 (VI 33). Von einem neuen Schisma soll 
auch Gregor XII. gesprochen haben, als ihm die Appellation der Kardinäle prä
sentiert wurde: Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 274. 
321) V i n c k e , Briefe (wie Anm. 205), S. 50 Nr . 23; vgl. V a l o i s (wie Anm. 5) 4, 
Paris 1902, S. 4 Anm. 6. 
322) Informatio ser iosa (wie A n m . 62), S. 6 4 2 - 6 4 9 ; Alpar t i l (wie Anm. 186), S. 
167; vgl. Valois 4, S. 4; Kaminsky (wie Anm. 212), S. 279. 
323) Alpartil S. 167f.; Informatio seriosa, S. 654. 
324) Acciaiuoli w a r a m 3 1 . Mai ges to rben , Gilles wird auf den Tod ge legen haben , 
der ihn am 1. Juli ereilte; s. E übel, Hierarchia 2 1 , S. 24 u. 27. 
325) Mar t ène -Durand , Collectio (wie Anm. 62) 7, Sp. 798-803. 
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Bis zum 11. Oktober 1408 treten diesem Abkommen außer Jean 
de Brogny von der avignonesischen Seite sechs weitere der alten 
Kardinäle Gregors XII. bei326), darunter Philargis und Cossa327), die 
sich am 29, Juni bereits haben vertreten lassen, sowie Minutoli und 
Anna, die einfach in Lucca zurückgeblieben sind, als der Papst von 
dort abreiste328). Währenddessen werden die zahlreichen Einladun
gen für das vorgesehene Konzil angefertigt und seit Anfang Septem
ber verschickt329). Auch Gregor XII. selbst, der Lucca am 14. Juli 
verließ und am 19. in Siena eintraf830), soll persönlich geladen wer
den: immerhin wird gegen ihn ein Prozeß vorbereitet, und er muß die 
Möglichkeit bekommen, sich ihm zu stellen. Antonio Caetani, der 
schon als Gesandter neben Pierre de Thury (aus der avignonesischen 
Obödienz) am 23. August in Florenz den Vertrag, durch den Pisa als 
Ort für das Konzil gewährt wurde, abgeschlossen hat331), reist zu
sammen mit Petros Philargis nach Siena, wo beide am 20. September 
eintreffen332) und sich bemühen, von Gregor eine Audienz gewährt zu 

3 2 6 ) Ebd. S. 803-808. 
327) Philargis war etwa seit April, Migliorati seit Juni in Bologna bei Cossa 
gewesen; am 12. August reisten alle drei von dort ab, um sich nach Florenz (s. 
Anm. 331) und weiter nach Pisa zu begeben: Corpus chronicorum Bononiensium, 
hg. v. A. S o r b e l l i 3, Rerum Italicarum scriptores 18,1,3, Città di Castello 1939, 
S. 525f.; Matthaeus de Griffonibus, Memoriale historicum de rebus Bononien
sium, hg. v. L. F r a t i , A. S o r b e l l i , ebd. 18,2, Città di Castello 1902, S. 96. Vgl. 
Dietrich von Nieheim, De scismate (wie Anm. 56), S. 296 f. 
328) Siehe Anm. 330. Auf ganz dieselbe Weise t rennte sich Antonio Calvi als 
letzter der alten Kardinäle von Gregor XII . , als dieser Siena verließ (s. Anm. 
339), Cronica di anonimo fiorentino (wie Anm. 174), S. 375. 
329) Die Protokolle über die Abfertigung der Gesandten (am Anfang verstüm
melt) bei V i n c k e , Briefe (wie Anm. 205), S. 216-238; dort auch Angaben über 
die Einladungsschreiben selbst, die beträchtlich zurückliegende Daten tragen. 
^0) Eubel , Itinerar (wie Anm. 73), S. 561; Zanut to , Itinerario (wie Anm. 252), 
S. 60-62; vgl. die Aufzeichnungen Rinaldo degli Albizzis, der die Florentiner 
Eskorte anführte: Commissioni (wie Anm. 69) 1, S. 190, ferner Sercambi (wie 
Anm. 274) 3, S. 143 und Lisini (wie Anm, 122), S. 53f. 
331) Arch. Vaticano, A. A. Arm. D n. 107, vgl. Mansilla (wie Anm. 238), S. 389 
Nr. 230, und in zeitgenössischer Kopie: Arm. LIV t. 34, f. 51-54, Neben den 
beiden aus Pisa Entsandten schließen Philargis, Cossa, Migliorati in eigenem 
Namen ab. 
^2) Philargis berichtet in zwei erhaltenen Briefen, daß vor seiner Ankunft in 
Siena Gregor XII. neue Kardinäle erhoben hatte, und das geschah am 19, Sep-
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erhalten. Da in einer Woche vergeblichen Wartens auch die vermit
telnden Bemühungen der Prioren von Siena nichts fruchten, lassen 
sie am 27. September die Ladung des Papstes zum Konzil333) vor 
Zeugen verlesen und auf den Hauptaltar des Domes legen sowie an 
Kirchentüren anschlagen334). 

Typisch ist wieder das Verhalten Gregors: Den Senesen gibt er 
auf ihre häufigen Vorstellungen keine konkrete Antwort; dann, am 
Tage der Veröffentlichung der Zitation, verwahrt er sich gegen die 
Behauptung, er habe die beiden Vertreter der Kardinäle nicht anhö
ren wollen, und bietet ihnen nun — in einer von den Regierenden 
Sienas festzulegenden Weise — die lange beantragte Audienz an335). 
Das haben Caetani und Philargis jedoch nicht mehr akzeptiert; viel
mehr scheinen sie unverzüglich abgereist zu sein336). 

In den nun folgenden Wochen wird Caetani seine Stellungnah
me gegen Gregors XII. Unionspolitik niedergeschrieben haben, 
wenn nicht schon während der Wartezeit in Siena oder als Vorberei
tung für die Gesandtschaft dorthin. E r schickte sie dann mit einem 
Begleitbrief vom 26. November 1408 (Nr. 7) an Carlo Malatesta337), 
den Herrn von Rimini, in dessen Stadt der Papst mit seiner inzwi
schen arg zusammengeschrumpften Kurie338) am 3. November schüt-

tember, s. Eubel , Hierarchia 2 1, S. 31: Mar t ène -Durand , Collectio (wie 
Anm. 62) 7, Sp. 870f., Codice Panciera (wie Anm. 65), S. 263f.; Vincke, Briefe 
(wie Anm. 205), S. 106 Nr. 57; am 25. dagegen schreibt er, daß Caetani und er 
nun sechs Tage auf die Audienz warten (ebd. S. 102 Nr. 53), und in den zuerst 
genannten Briefen erwähnt er, die Prioren haben acht Tage lang zu vermitteln 
versucht. 
3 3 3 ) Datiert zu 1408 Juli 16: Baronio-Rina ld i (wie Anm. 66) 27, S. 208-212 
(1408 Nr. 33-39). 
334) Ein notarielles Protokoll bei V i n c k e , Acta (wie Anm. 2), S. 105-108; vgl. 
außer den in Anm. 332 genannten Zeugnissen noch Dietrich von Nieheim, De 
scismate (wie Anm. 56), S. 297f. 
335) V i n c k e , Briefe (wie Anm. 205), S. 103 Nr. 54. 
336) Am 1. Oktober erhielten die Regierenden von Florenz aus Pisa die Mittei
lung, man erwar te dort die baldige Rückkehr Caetanis: ebd. S. 104 Nr. 56. 
33?) Zur Biographie dieser Persönlichkeit, zweifellos der wichtigsten für den 
gesamten Pontifikat Gregors XII., genüge hier der Hinweis auf P. J. Jones , 
The Malatesta of Rimini and the Papal State, Cambridge 1974, S. 102-168, bes. 
S. 128-130. 
338) Iacobus de Delayto, Annales Estenses, Mura to r i (wie Anm. 101) 18, Me-
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zende Aufnahme gefunden hatte339). Caetanis Schrift, konzipiert per 
apostille modum (Nr, 7), steht auf den Rändern der beiden Rechtfer
tigungen Dominicis vom 1. November 1407 und vom vergangenen 
Mai340). In ganz derselben Weise ist übrigens auch Giordano Orsini 
verfahren341). 

Schon vorher hat Caetani eine narratio facti verfaßt, sie wird in 
der Polemik dreimal erwähnt342); leider hat sie bis jetzt nicht aufge
funden oder identifiziert werden können. Das ist sehr bedauerlich, 
denn man dürfte aus ihr noch mehr Aufschluß über Caetanis Hand
lungen und Ansichten in jener Zeit erfahren als aus der Widerlegung, 
in der die quasi pointillistische Arbeitsweise eine zusammenhängen
de Darstellung ausschließt. Hinzu kommt die Uneinheitlichkeit der 
Schrift, möglicherweise bewirkt durch oft unterbrochene Entste
hung: der Autor redet nicht nur Dominici an, sondern häufig auch 
dessen gesamte Partei, ja gelegentlich wendet er sich sogar an den 
Papst selbst343). Aber diesen Einschränkungen zum Trotz verdanken 
wir der Aufzeichnung eine ganze Reihe von Aufschlüssen über die 

diolani 1731, Sp. 1051: tennis erat non excedens numerum centum equitum. Das 
ist zu vergleichen mit der Nachricht, daß Caetanis Begleitung allein 40 Pferde zu 
benutzen pflegte: s. Anm. 274; die in den dort zitierten Briefen vorhandenen 
Angaben über die Zahl der Reittiere beim Papst, Anfang 1408, schwanken stark: 
um 300 (dazu ist wohl noch der Anhang der erwähnten vier Kardinäle zu addie
ren), über 450, über 350 (von den letzten beiden Zahlen ist zweifellos eine ver
schrieben, wahrscheinlich die niedrigere), 
339) Den demuts- und ehrenvollen Empfang erwähnt Delayto, ebd.; vgl. E übel, 
Itinerar (wie Anm. 73), S. 561 und die detaillierte Beschreibung des Weges von 
Zanut to , Itinerario (wie Anm. 252), S. 69-74. 
**°) Siehe S. 174 u. 177 f. 
^1) Siehe Anm. 4. Die Schrift scheint relativ früh entstanden zu sein, denn sie 
schließt mit der Frage, ob Gregor XII, entschuldbar oder ob er als Eidbrüchiger 
und Förderer des Schismas anzusehen sei, setzt also noch nicht völlig verhärtete 
Fronten voraus — oder doch eine große Langmut des Autors, verglichen mit 
Caetanis heftigen Angriffen; immerhin wird gleich zu Beginn das vom Papst 
einberufene concilium sive conciliabulum bereits erwähnt. Deshalb ist an eine 
Entstehung im Sommer eher als im Herbst zu denken, also wahrscheinlich vor 
Caetanis Widerlegung. 
^2) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 62, 68 Nr. 8 und S. 91 Nr. 15. 
343) Ebd. S. 58, 93, 95, 97, 98. 
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Einstellungen, auch über die Erlebnisse von Gregors XII. Kardinä
len, häufig in Ergänzung anderer Zeugnisse. 

Abgesehen von solchen Mitteilungen — niedergeschrieben in 
der Absicht, der von Dominici, dem Lügner, dem Heuchler und teuf
lischen Verhinderer der kirchlichen Einigung (Nr. 7) angeblich in 
vielen Einzelheiten entstellten Wahrheit zu ihrem Recht zu verhel
fen — , entwickelte Caetani die These, die behauptete Bereitschaft 
Gregors XII. zum Verzicht sei nicht glaubwürdig. Die Abdankung 
sei letzten Endes allein von seinem Willen abhängig, denn wenn erst 
einer der beiden Päpste sie vollziehe, dürfe der andere sie nicht mehr 
verweigern, da sie ja von beiden gelobt worden ist. Überall habe 
Gregor sie also durchzuführen vermögen, keineswegs nur am Ort des 
persönlichen Treffens mit dem avignonesischen Gegenspieler, und er 
hätte sich dafür auch bevollmächtigter Vertreter bedienen können. 
Noch jetzt sei er in der Lage, abzudanken und so den Weg für die 
Union freizumachen; denn wenn auch — nach der Richtschnur des 
Konklaveversprechens von 1406 — eine Begegnung der Päpste ver
zichtbar sei, gelte das nicht für die ebendort vorgesehene Zusam
menkunft der Kardinäle beider Obödienzen, durch deren Wahl die 
gespaltene Kirche wieder zusammenzuführen ist. Falls Gregor dage
gen meine, zum Verzicht nicht verpflichtet zu sein, solle er doch zum 
allgemeinen Konzil kommen und sich dessen Entscheidung stellen. 
Weil Caetani dies aber offenbar nicht mehr erwartet, scheut er sich 
nicht, beide Päpste Schismatiker und Ketzer zu nennen; ihnen dürfe 
nicht geistlich und nicht weltlich Unterstützung geleistet werden; 
und wer das dennoch tut, müsse als Förderer des Schismas bestraft 
werden. 

Der Begleitbrief läßt nichts unversucht, um Carlo Malatesta, 
vertraulich als frater angeredet (wahrscheinlich wegen der gemein
samen Zugehörigkeit zum hohen Adel), für das Konzil der Kardinäle 
zu gewinnen und damit Gregor den Boden, auf dem er damals stand, 
zu entziehen. Mit großem rhetorischen Aufwand344) bemüht sich der 
Autor, einerseits dem Adressaten zu schmeicheln, andererseits den 
von diesem gestützten Papst in möglichst schlechtem Licht erschei
nen zu lassen, zur Verstärkung der Urteile und Richtigstellungen in 

l) Vgl. S. 158 f. 
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der eigentlichen Widerlegung. Zusätzlich bietet Caetani an, seine 
Meinung — am liebsten in Gregors Gegenwart — zu verteidigen: in 
Rimini, Cesena oder einem anderen Ort unter der Herrschaft der 
Malatesta345). Am Schluß erinnert er Carlo an den abträglichen Ruf, 
in den er als Unterstützer des Schismas geraten würde. 

Der Brief steht in denselben Handschriften, welche die Polemik 
überliefern346), allerdings sind in der am häufigsten kopierten Samm
lung347) beide Stücke voneinander getrennt. Dieser Umstand mag 
bewirkt haben, daß der Editor der Widerlegung, Johannes Vincke, 
den Zusammenhang und damit den Autor nicht erkannte348). Doch 
wird — abgesehen von einer genügend eindeutigen Selbstnen
nung349) - die Zuschreibung gerade durch die in der Edition an er
ster Stelle genannte Handschrift von jeglichen Zweifeln frei, nämlich 
durch die Randbemerkungen vom Urheber des Codex, Job Vener, 
die Brief und Widerlegung zusätzlich miteinander verknüpfen350). 

Caetanis literarische Bemühungen haben den erklärten Zweck 
nicht erfüllt. Der Bruch zwischen Kardinälen und Papst war unheil
bar geworden: Dieser hatte ja bereits am 4. Mai ungehorsamen Kar
dinälen den Verlust des Titels und der Einkünfte angedroht, also den 
wirtschaftlichen Ruin; nach der Appellation vom 13. Mai 1408 hatte 
er am 16, oder 17. begonnen, auch den abtrünnigen Familiären den 
Pfründenentzug anzukündigen351); er hatte dann am 12. Juli die Kar
dinäle bis spätestens zum Ende des Monats vor sich zitiert und die 

3 4 5 ) Vgl. Jones (wie Anm. 337), S. 102f.; Esch, Bonifaz IX. (wie Anm. 25), 
S. 547f., 588, 594f., 599, 640-643. 
3 4 6 ) Nach den unten in Nr. 7 verwendeten Siglen: Wo f. 217-232'; F f. 61-78*; 
Mi f. 18-33'; Ua f. 482'-504'; F2 f. 43'-56'; F* f. 32'-42'; F4 f. 48-65; F5 f. 
93-124. 
3 4 7 ) In von der hier F genannten Handschrift. 
3 4 8 ) Anders Sauer land, Dominici und Gregor XII. (wie Anm. 264), S. 411 f.: er 
führt einige Einzelheiten aus der Widerlegung als Mitteilungen von „Kardinalbi
schof Anton Gaetani" an, nennt aber keinen Fundort. 
^9) Siehe Anm. 271. 
350) Vgl. H e i m p e l , Vener (wie Anm. 249) 2, S. 1087f. 
3 5 1 ) SieheS. 184f. und Anm. 316. Die Enzyklika von 1408Mai21, Baronio-Rinal 
di (wie Anm. 66) 27, S. 191f. (1408 Nr. 5f.), enthält gegenüber den abgefallenen 
Kardinälen zwar böse Worte, aber benennt keine Strafen. 
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Strafankündigung wiederholt352); am 28. September hat er sie endlich 
ausgeführt353) und vorher schon Cossa die Legation in Bologna abge
sprochen, wenig später entzog er Philargis das Erzbistum Mai
land354). Folgerichtig ergeht am 14. Dezember an alle abgefallenen 
Kardinäle die Zitation zur Entgegennahme des Urteils innerhalb ei
nes Monats, dann dessen Verkündigung, verwirkt durch Säumnis, 
am 14. Januar 1409355). Auf der anderen Seite folgen die Zeugenaus
sagen Caetanis und der übrigen alten Kardinäle Gregors XII. auf 
dem Pisaner Konzil im Mai 1409356), danach dessen Absetzung durch 
dieses am 5. Juni357), in Gegenwart und mit Zustimmung unseres 
Kardinals, der das Urteil unterschreibt wie die übrigen Konzilsteil
nehmer358). 

Das ist das traurige Ende der Beziehungen zwischen Antonio 
Caetani und Angelo Correr. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß bei
de noch einmal in direkten Kontakt getreten sein sollten vor dem 
Tode des Kardinals — in relativ jungem Alter — am 11. Januar 
1412359). Diesem, einem der geschicktesten und angesehensten Kar-

352) Ebd. S. 213f. (Nr. 41). 
353) Erwähnt in der Zitation vom 14. Dezember (s. Anm. 355). Bartolomeo da 
Montecchio hebt in einer Appellation von 1408 November 1 u. a. tadelnd hervor, 
daß auch Caetani und Philargis abgesetzt wurden, die doch gerade vergeblich 
versucht hat ten, vor dem Papst zu erscheinen: M a r t è n e - D u r a n d , Collectio 
(wie Anm. 62) 7, Sp. 879. 
3 5 4 ) Baronio-Rina ld i 27, S. 214f. (Nr. 43): 1408 September 17. Das Erzbis
tum Mailand, das Philargis nach seiner Erhebung zum Kardinal als Administra
tor behalten hatte, wurde vor 1408 November 7 von Gregor XII. neu vergeben: 
E übel, Hierarchia 2 1, S. 333 Anm. 9. 
3 5 5 ) Baronio-Rina ld i 27, S. 224-228 (1408 Nr. 61-66) und S. 234-236 (1409 
Nr. 1-4). 
3 5 6 ) Siehe Vincke, Acta (wie Anm. 2), S. 160, 165f., 168t; nachträglich erklärt 
sich auch Calvi, S. 181. Vgl. Anm. 2. 
3 5 7 ) Ebd. S. 295-298. 
3 5 8 ) Vincke, Schriftstücke (wie Anm. 3), S. 178 Nr. 32. 
359) Das Datum ist festgehalten in den Aufzeichnungen der Kardinalskammer: 
Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 12123, f. 278 und 12126, f. 41' , ebenfalls auf der 
Grabplatte in S. Maria sopra Minerva, jetzt eingemauert im Durchgang zur 
Sakristei links vom Chor; die Inschrift mit einer Beschreibung am besten in: Die 
mittelalterlichen Grabmäler in Rom und Latium vom 13. bis zum 15. Jahrhun
dert 1, hg. v. J. Garms u.a., Publikationen des Österreichischen Kulturinsti-
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dinäle seiner Zeit360), verdankte allem Anschein nach Gregor XII., 
obwohl nicht gerade durch hervorragende Qualitäten glänzend, die 
Papstwürde und damit den Aufstieg zu einem Rang, der ihm weltge
schichtliche Beachtung sichert. Um so ironischer berührt es den spä
ten Betrachter, daß der Papstmacher von 1406 nach nicht einmal 
anderthalb Jahren seinen damaligen Einfall als grandiosen Irrtum 
erkennen mußte. 

Für die unten veröffentlichten Stücke ist stets die an erster 
Stelle genannte Handschrift als Editionsgrundlage verwendet wor
den. Ihr folgt der Text in allen Einzelheiten (unter Einschluß der 
Orthographie), soweit nicht Fehler eindeutig erkennbar sind. Aus 
der übrigen Überlieferung werden nicht vermerkt: die Umstellung 
zweier oder mehrerer Wörter; verschiedene Schreibweisen von Zah
len; rein orthographische Abweichungen; übergangene Buchstaben, 
soweit sie offenbar allein durch den Ausfall eines Kürzungszeichens 
fehlen; die Vertauschung von u und n, von c und t (auch dort, wo 
eindeutig erkennbar); die geringfügig falsche Anzahl der Striche bei 
Häufung von i, m, n oder u. 

Von den Handschriften habe ich nur die vatikanischen ausgie
big genug benutzen können; für die Einrichtung der Texte haben 
deshalb in der Mehrzahl der Fälle Mikrofilmaufnahmen zugrunde 
gelegt werden müssen. Die hier gebrauchten Siglen sollen auch in 
den geplanten „Untersuchungen und Quellen zur Geschichte des Pi
saner Konzils von 1409" Verwendung finden. Dort beabsichtige ich, 
die nötigen Mitteilungen und Erwägungen über Inhalt, Entstehung 
und gegenseitige Zusammenhänge der Handschriften vorzulegen. 

tuts in Rom Abt. 2 R. 5, 1, Rom-Wien 1981, S. 180f. Nr. 33,5, auch mit einer 
Photographie des Steins (Abb. 145). Antonio dello Schiavo (wie Anm. 121), 
S. 71 f. schildert die Überführung des Leichnams am Tage nach dem Tod vom 
Papstpalast bei St. Peter zur Kirche der Dominikaner und vermerkt, daß die 
neuntägigen Exequien am 24. Januar begannen. 
360) Schon 1405 schrieb sein Arzt Francesco Casini über ihn — ohne besonders 
hervortretende Absicht des Übertreibens: nunquam fuit tempus, in quo iste 
nonfuisset optimus cardinalis natione, scientia, vita et omni virtute, Garosi 
(wie Anm. 72), S. 359f. Nr. 69. 
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TEXTE 

1 

Die Kardinäle (der römischen Obödienz) teilen der Universität 
Paris die Wahl Gregors XIL mit; sie informieren sie über die vorher 
festgelegten, durch Versprechen aller Wähler bekräftigten Maßnah
men zur Beseitigung der Kirchenspaltung und fordern zu deren Un-
terstützung auf. Rom 1406 Dezember 10 

Montserrat, Bibl. de laAbadia ms. 1164, f. 28'—29' (Mo); etwa gleich
zeitige Kopie mit der Überschrift: Superscripcio littere cardinalium. 

BibL Vaticana, cod. Reg. lat. 1964, f. 171-171' (Re); 1. Drittel des 
15. Jhdts. 
Paris, Bibl. nationale, ms. lat. 12544, f 173t-174' (Pu); Mitte des 
15. Jhdts. 
Erwähnt von Valois 3 S. 487 Anm. 5. 
Alle Kopien sind unabhängig voneinander. 
In diesem Brief wird das Konklaveversprechen von 1406 November 23 

wörtlich zitiert; die Parallelen sind durch Kleindruck kenntlich gemacht 
(nach dem Druck von Souchon 1 S. 287—295). Nicht ausgewiesen werden 
dagegen die sehr weitgehenden textlichen Übereinstimmungen mit den 
gleichzeitigen Briefen des römischen Kollegs an andere Empfänger; einige 
Anklänge bestehen ferner zu den verschiedenen Mitteilungen Gregors XIL, 
datiert teils vom gleichen, teils vom folgenden Tage (darunter eine solche an 
die Universität Paris). Zur Sache vgl. S. 154ff 

Dilectis nobis in Christo rectori et universitati studii Pari-
siensis. 

Miseracionea divina episcopi, presbyteri ac diaconi sancte Ro
mane ecclesie cardinales dilectis nobis in Christo rectori et universi
tati studii Parisiensis salutem in Domino sempiternam. 

Ad transquillitatem saluberrimam Christiane religionis ob lu
gubre, pestiferum ac diuturnum scisma calamitatibus afflicte innume-

a Davor: A. Mo. 
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ris abb intimisc nostris precordiis aspirantes et cupientes, ut depulsis 
ubilibetd errorum tenebris desiderabilis unionis resurgat integritas in 
populo christiano, ad quod suprema desideria nostra tendunt — que 
post obitum ace solemnes exequias felicis recordacionis domini Inno-
cencii pape VII ab huius vite mortalitate subtracti die sextaf novem-
bris proxime preteriti per nosg circa premissa eth electionem summi 
ace futuri pontificis (eiusdem1 Innocencii successoris) celebrata fue-
runt j, quam vis sanctissimus dominus noster dominus Gregorius papa 
XIIUS eciam ea notificet1), nichilominusJ sub compendio decrevimus 
intimare. 

Defuncto siquidem eodem Innocencio, celebratis pro eo de more 
exequiis ac illius corpore in basilica principis apostolorum de Urbe 
deposito, implorata Spiritus sanctik grada conclave in palacio aposto
lico mox omnes intravimus. Et antek omnia de divina1 pietatisk omni-
potenciam confidentes ac exoptantesk innumerisn calamitatibus et 
pressuris Christianitatis tam lacrimabiliter ex diuturno dicti scisma-
tis morbo afflicte (quantum in nobis esset) finem imponere unanimiter 
atque concorditer nonnulla vovimus ac nos obligando et iurando promisi-
mus e t maxime, quod0, si quis nos t rum assumptus esset ad apicem summi 

apostolatus, pro reintegratone unitatis Christianorum renunciaret effectualiter 

iuri suo et papatui purep, libere ac simpliciter - si et quando assumpt i adver-

sar ius , qui est et quiq pro tempore esset , consimiliter renunciaret et cederet r 

pretensis iuri suo et papatui sive decederet, dummodo illi, qui apud dictum 

adversar ium pro cardinalibus se ge run t , effectualiter vellent cum collegio 

b ac Pu. k fehlt Pu. 
c inco(m)mis Pu. ' divine Re. 
d ubilibus Pu, m omipotentis Pu. 
e et Pu. n inum(er)i Pu. 
fsexto Mo. ° fehlt Re. 
s danach: et Pu. p danach: et Pu. 
h<xcRe. q fehlt Mo. 
1 et in sancta Pu. r renunciaret (wiederholt) Pu. 
i-i fehlt Pu. 

*) Gregors XII. Brief an dieselben Empfänger von 1U06 Dezember 11 steht in 
allen Handschriften unmittelbar vor diesem Stück (Mo f 27-28'; Re f 
170—170'; Puf 171>-173i); gedruckt ist er bei Martene-Durand, Thesaurus 
2, Sp. 1286f 
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nos t ro sic convenire ac concordare, quod ex hoc collegio0 et ipsis sequatur iuste 

canonica electio unici summi8 Romani pontificia — ac1 eciam promicteretu simili-

ter, ut prefertur, quod pendente tractatu unionis huiusmodi effectualiter et reali-

ter ex utraque parte nonv crearetw nec rec ipere t aliquem cardinalem nisi causa 

coequandi numerimi sui collegii cum numero illorum gerencium se pro car-

dinalibus adversar i i supradict i , nisi ex deffectu steterit adversex partis, 

quod unionis prefate conclusio infra annum et tres menses a die sue introniza-

cionis computandos non fuerit subsecuta, quo casu eidem liceret cardinales 

creare e t a s sumere , sicut pro statu sancte matris ecclesie eidem videretury 

convenire: prout de premissis et aliis conventis lacius patet in publicis 
documentisi manu cuiuslibet nostrum2 eciamz subscriptis ad maio-
rem valitudinema' premissorum. 

Quibus solemniter celebratis post solemnes de futuri pontificis 
electione tractatus (ilio divinitusb' inspirante, qui cuncta perpetua 
racione gubernat) vota nostra in reverendissimumc ' tunc in Christo 
patrem etd' dominum ex nostro collegio dominum Angelum tituli 
sancti Marci presbyterum cardinalem confratremque6' nostrum ad 
culmen dignitatis apostolice post divine gracie munera universis eius 
exigentibus meritis nec inmerito ascensurumf' nemine discrepante 
direximus ipsumque confratremg' nostrum die ultima novembris in 
dominum nostrum elegimus atque patrem, tandem post reluctacio-
nem et condescensionemh' ad vota nostra eligentem se Gregorium 
XIImum appellari; quem cum adoravissemus, intronisavimus moxque 
coronacionis solemnibus insignire1' curabimus1' divina favente clemen-
cia iuxta morem. Qui post assumpcionem ipsam omnia et singula per nos 

s fehlt Pu. b' dicitur intus Pu. 
1 et Pu. c' reverendum Mo. 
u promicterent Mo. d' ac Re. 
v wiederholt Re. e' cum fratremque Pu. 
w causaret Re. {> ostensurum Re; assensum Pu. 
x ad versus Pu. g' cum fratrem Pu, 
y videtur Pu. h' condescentionem Re; cum descensio-
z z eciam nostrum Mo. nem Pu. 
a' certitudinem Re. l'~v insignite curavimus Pu. 

2) Gemeint sind die Notariatsinstrumente, die von dem Konklaveversprechen 
angefertigt wurden; dazu s. S. H8f, mit Anm. 157. 
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et ipsum tunc fratrem nostrum*' conventa et firmata confirmavit ac 
denuo vovit, promisit consimiliter etk' iuravit propriaque1' manu sub-
scripsitm' ipsa documenta, prout in ipsis latissime continetur. 

Que ideo universitati vestre intimare decrevimus, ut cum prefa
to adversario et ceteris, quosn' presens tangit0' negocium, multa (si-
quidem poterit) velitk' devocio vestra quelibet acp' profutura impen
dere studia1" circa effectum tarn salutaris materie: Ex quo pia et 
sancta intencio prefati domini nostri, quis' certissimo ac verissimo suo 
iuri ac1' papatui pro communi Christianorum nostrique salute in casu 
supra expresso libere renunciare intendatu ' offerens eciam omnem 
aliam viam rationabilem adv' extirpacionem scismatis acw' reintegra-
cionem salutifere unionis huiusmodi, ardentissime est oblata. Nos 
autem, quantum in nobis erit, actiones ad rem salutiferas proseque-
mur; nil enimx' potest iocundius aut laudabilius in mundanisyl actioni-
bus celebrare 

Datum Rome in palacio apostolico XIa die assumpcionis prefati 
domini nostri, decima vero decembris2' millesimo quadringentesimo 
sextob. 

(Kardinal Antonio Caetani) beschwört (die Kardinäle der avi-
gnonesischen Obödienz), sich ebenfalls auf den Weg zur Einigung, 
der mit der Wahl Gregors XII. und den dabei festgelegten Maßnah
men eingeschlagen worden ist, zu begeben und zur Kirche zurückzu
kehren. Rom U06 Dezember 15 

Paris, Bibl. nationale, ms. lat. 125^3}f. 39-^0' (L); etwa gleichzeitige 
Kopie; Überschrift: Littera domini Aquilegiensis diretta domini (so) cardinalibus 
Avinionensibus. 

jl fehlt Re. l' et Re. 
k' fehlt Pu. u' intendit Mo. 
v ac propria Pu. v' ac Pu. 
m' conscripsit Pu. w' ad Pu. 
n' quod Pu. x' autem Pu. 
°' exigit Pu. yl humais Re. 
p" a(nim)i Pu. z' danach: anno domini Pu. 
r' studeat Re. b danach: etc. Mo. 
s' que Mo. 
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Dijon, Bibl. municipale, ms. 578 J. 2^—25' (M); 1. Drittel des 15. Jhdts.; 
Überschrift urie L (mit: dominisj. 

Druck: Martene-Durand, Collectio 7, Sp. 728-726 (aus L). 
Beide Handschriften, die eine und dieselbe Sammlung von Texten enthal

ten, stehen einander nahe, sind aber nicht voneinander abhängig. 

Reverendi domini! 
Sanctam matrem ecclesiam a cunctis Christi fidelibus veneran-

dam, quam Christus Dei filius pro salute humani generis de celi excel-
so solio sinuque Dei patris, cui consubstancialis existit, ad infimum 
mundi solum descendens et elette virginis utero sancti Spiritus co
operatone conceptus vesteque carnis indutus humane clausaque de-
mum maternea porta virginitatis egressus, cunctis visibilem se osten-
dens et tandemb salubribus homines institutis informans viamque 
ipsis perfecte doctrine demonstrans, post sacre conversationis exem-
pla et evvangelice institutionis eloquia subiens supplicia sancte cru
cis, mortem passus, ut penali vite presentis fine0 penam mortis per
petue, quam posteritas Prothoplausti ipsius introierat t rasgress io 
ne, finiret et de amaro sue mortis calice temporalis hauriret vite 
dulcedinem sempiterne, se hostiam exibens, illud - sue salutis hoste 
prostrato - de obprobrio servitutis eripiens ad gloriam libertatis 
superne sibi patrie hostium reserando, sed demum resurgens a mor-
tuis celumque ascendens non sine magna sui sanctissimi effusioned 

cruoris unitam in terris reliquit, ut in unitate viveremus in illa, tanti 
tetri scismatis ittibus - heue! - letiferis sauciatam et in tot forte 
animarum periculo sie respersam quis non fleat? Estne tanta abhomi-
nacio per prelatos ecclesie, in quorum gubernatione persistit, tanto 
tempore tolleranda, an semper erimus tantorum facinorum, que assi
due committuntur in populo adversus Deum — dicto causante scisma-
te — , auditores, ymo actitoresf, fautores, quin eciam et factores? 
Numquamne remedium adhibebimus, quod ipsa Dei ecclesia uniatur? 
Quid agimus, boni viri, quem rebus exitum, quem presenti nauffragio 

a paterne L. e hü LM. 
h ta(n)da(m) L. f auditores (wiederholt) LM; zur 
c finem LM. Emendation s. Anm. 196. 
6 effusionem L. 
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finem cernimus? Portumneg tenemus, an mediis tempestatibus 
obruemurh? Equoreis sevis cimba tantis impar est fluctibus, nimis 
carbasa1 ventus implevit, et carina gravissimo estu* deprimiturk, re-
mos agunt inexperti, clavi autem rettor artis nautice precepta despi-
ciens terrenam terram1 amat, quod navigantibus ingens solet esse 
periculum; idem et sereno nimium fidit demens et Stellas vagantesm 

intuens stabilem11 archon fidum° pupibus ducem spernit; hec inter 
vinop madidus atque gravis et soporifero rore perfusus iam nutat3, 
iam dormitat, iam sompno preceps atque ut solus ruit, iam naufra-
gancium murmur audimus, sparsa iam pelago fluctuanti armamenta, 
et nisi Deus omnipotens suam nobis porrigat salutiferam manum, 
valde timendum est, ne urgente estu inter piratos et scopulos per-
eamus. 

Hoc ingens periculum, quod Deus advertat, nonne est ab omni
bus, qui Christi fidem adorant, cum amaritudine continue deploran-
dum? Certe, dum hec omnia in mente re voi vor1, et, quanta mala quan-
taque scandala ex dicto scismate producuntur, aspicio, illud sepissime 
et amare fleo, illud opto de Dei ecclesia remo veri, et quantum fuisset 
in me - Deus novit - , fuisset a diu verissime iam remotum; nec 
minus credo in vestra voluntate dispositum; sed temporum faciente 
nequicia hucusque tantum bonum non valuit adimpleri. Non prop-
terea a tali cogitatu recessi, sed spem semper habens in eo, qui iusta 
deprecantes exaudit, quod meas in hoc assiduas preces admitteret, 
non cessavi nec cessabo ad Dominum proclamare, quoniam, quamvis 
fluentibus Petri navicula tempestatum turbinibus et procellarum 
fluctibus agitetur, spero tarnen in eo, cui venti obediunt atque mare, 
qui procellam convertit in auram8, quod tempestas et procelle huiu-
smodi ipsam submergere non valebunt neque submergent, quia resi-

g portum non L. ° fidam LM. 
h obruentur L. p humo LM. 
' caybasa L. q mittitat L; miticat M; Martène-
j feste L; ceste M; Martène-Du- Durand schreiben: mussitat; gemeint 
rana schlagen vor: fasce. sein mag nutitat, das sich in den Lexi-
k dep(re)mittitur LM. ka jedoch nicht findet. 
1 so LM; im Druck steht: oram. r revoluto LM. 
m vagans LM. s aurem L. 
n stabulam L. 
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dens in ea Dominus tandem clamoribus excitatus, dum fugat spiritus 
insufflantes et mari ventisque imperat, dabit portum reddita securi-
tate transquillum. Nam clementis Dei inextimabilis dementia, que 
non despicit sperantes in se, de celo prospiciens et nolens ipsam 
sanctam ecclesiam tanto precio tantoque sacrificio1 nostra1 pro utilita-
te constructam mergere in profundum ad clamantes aures sue pieta-
tis adhibuit et miserata desiderio nostro disposuit annuere. 

Pridem quippe superveniente obitu felicis recordacionis Inno-
cencii divina providencia pape septimi, qui (sicut Domino placuit) 
debitum nature persolvit, ad electionem alterius summi pontificis 
intendentes, una cum aliis reverendissimis patribus et dominis meis 
sacrosancte Romane ecclesie cardinalibus conclave ingredientes -
quamvis michi visum fuisset, quod electio alterius tardaretur, ut ad 
unionem huiusmodi facilior esset accessus, nichilominus, quia aliis 
dominis meis eisdemu dominis cardinalibus ad remocionem dicti scis-
matis ferventissime eciam aspirantibus visum fuitv pro meliori, ut ad 
electionem procederetur eandem — nos ad electionem procedentes 
divina nobis suffragansw gracia aspiravit. Ipsa enim nobis divina gra
d a assistente reverendissimum patrem et dominum dominum Ange-
lum tituli sancti Marci presbyterum cardinalem Constantinopolita-
num nuncupatum - virum utique probate conversationis probabilis-
que et sanctissime vite, laudabilis innocencie, etate senem, honestate 
decorum, probitate perspicuumx, sciencia preditumy et moribus orna-
tumz ac unionis ecclesie ferventissimum zelatorem, angelum, inquam, 
Dei nuncium ad uniendum illam divinitus destinatum — in verum 
Romanum pontificem canonice elegimusa", qui Gregorius XIIUS est 
vocatus. 

Hie estb ' vere, qui tamquam alius Ieremias1) archana sedis apo-
stolice in mentis archano coneipiens eloquencie lepore suadentis illu-

t _ t fehlt LM; ergänzt nach Sinn. y predictum L. 
u eisque L. z exornatum M. 
v fuerit M. a' eligimus L. 
w suffragante LM, b' danach: qui M. 
* perpistuum prospieuum M, 

l) Der Prophet Jeremias wird hier zweifellos angeführt als Beispiel für Bered
samkeit, die von Gott verliehen war; vgl. Ir. 1^—10* 
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strat, hie sanguine Bartholomeum2) claritate nobilitatis excedit, hie 
Andream3) nobilium morum levitate precellit et Paulo4) electionis et 
sciencie vasculo in claritate ecclesiastici dogmatis equipolet. Hie est, 
de cuius electione omnes exultent christicole nationes, quoniam fir-
missimisc' est cautelis pollicitusd' ad remotionem tetri scismatis per 
omnem modum6' intendere usque ad cessionem eciam inclusive, si is, 
quemf' sequimini, pro unione ecclesie cedere similiter sit paratus, 
prout hec omnia post creationem eiusdem documentis publicis et 
oportunis solempnitatibus roboravit5). 

Ecce, reverendi domini, lumen ineffabile, cuius splendor quasi 
stella matutina prerutilans et e celo proveniensg' mundum incepit 
undique illustrare nobisque viamh' aperuit, per quam ad uniendum 
ecclesiam omnes possumus introire! Surgite igitur in nomine Domini 
et viam, quam vobis ostendit Dominus, introite sequentes11 eum, in 
cuius manu sunt omnia et qui potest disponerejl de omnibus, prout 
vult, quique vos vocat sua voce benigna ad unionem ecclesie sancte 
sue, dicentes eidem: Fiat6) pax in virtute tua et habundancia in 
turribus tuia! Hoc enim est tempus nobis divinitus ordinatum et Deo 
nobis miserante1"' profiguum, in quo videbimus membra sponse Chri
sti a suo corpore vivido separata per remotionem dicti scismatis 
eidem corpori couniri, in quo1' videbimus varias gencium nationes sub 

ct firmissimus L. h' vitam M. 
d' pollicitas M. v sequantes L. 
e' mundum L. J' exponere LM. 
f" quam L. k' miserande LM. 
gl preveniens M. l' qua LM. 

2) Daß dem Apostel Bartholomäus hervorragender Adel zugeschrieben wird, 
geht möglicherweise zurück auf die Etymologie des Namens: fìlius se suspen-
dentis (neben filius suspendentis aquam); s. Iacobus a Voragine, Legenda aurea, 
hg. v. T. Graesse, Ratisbonae s1890, S. 540. 
3) Ebd. S, 12 wird aus dem Namen des Apostels Andreas u. a. erschlossen, er sei 
gewesen: sursum ad coelestia conversus und decorus in vita. 
4) Paulus wird vas electionis von Christus genannt gleich nach der Bekehrung: 
Act. 9, 15. 
5) Über die Notariatsinstrumente mit dem Konklaveversprechen und über die 
Bestätigung desselben durch Gregor XIL s. S. U9 und 154f. 
6) Ps. 121, 7. 
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eiusdem observancia fidei in unum acceptabilemm' populum congrega-
tas in domo sancta Domini habitare. Expergiscamini igitur et venite 
vos ad unionem diete ecclesie totis mentibus exponentes, quia hiis 
voeibus vos patris appellat affectus, matris invocat amplexus et redi-
tum vestrum universalis religio individue veritatis expeetat! Illud 
pr eterea est eciam actendendum, quod, si proponetis ad versus tanti 
mali perniciem celebrem reconciliationis procurare medelam, si adn* 
hunc11' inextimabilis boni proventum vos venire contigerit, universa
lis per vos gratulabitur ecclesia in hiis, que extiterant ab eius insepa
rabili unitate divisi, eductam essepl enormem9' vetusti scismatis cica-
tricem. Per id crescet1" fides, religio augebitur, minuentur hereses, 
feeunde pacis leta3' pulcritudo subereseet1', multaque, quibus genus 
ateritur et luget humanum, malorum incommoda curabuntur, in ce-
lum quoque festivum crescet"' gaudium angelorum, et nos in terris 
angelicis utemur canticis una voce dicentes: Gloria7) in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus bone voluntatis. 

Datum Romev' die XV decembris, XIIII indictione, anno Domi
ni M°CCCC° sexto. 

3 

Kardinal Gi(ordano Orsini) informiert die Universität Paris 
über das Konklaveversprechen (von 1406 November 23) und die Wahl 
Gregors XII.; erfordert sie zur Unterstützung der erneuerten Bemü
hungen für die Einigung der Kirche auf 

Rom 1406 Dezember 16 

Montserrat, Bibl. de laAbadia ms. 1164, f. 29'—30 (Mo); etwa gleichzeiti
ge Kopie. 

Bibl. Vaticana, cod. Reg. lat. 1964, f. 172 (Re); 1. Drittel des 15. Jhdts; 
Überschrift: Copia litterarum missarum universitati Parisiensi a Ioharme (so) 

m' expectabilem M. s' loca M. 
n'"n" adhuc L. v suberesset L. 
p' ecce L. u' cescet L. 
9* enormam L. v' Romo L. 
r< cresset L. 

7) Lc. 2, 14; vgl. 19, 88: gloria in excelsis. 
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tituli sancti Martini in montibus presbytero cardinali; direkt über der Adresse 
noch: Sup(er)sc(ri)cio. 

Beide Handschriften sind voneinander unabhängig. 

Celeberrimis ac doctissimis viris rectori totique universitati 
studii Parisiensis amicis nostris carissimis. 

Diu, viri doctissimi et sciencie eta sapiencie Deib perspicacissimi 
zelatores, quorum virtutes, devocionem et fidem ad unionem ecclesie 
sancte Dei diu luculenter agnovimus - quam ob causam universita-
tem vestram toto orbe famosissimam singulari affectione prosequi-
murc - , nostro sedit in animo ad vos conceptum mentisd nostred 

erigere diuque optavimus (quod viva voce non possumus) per littera-
rum commercia pertractare. Vidimus anni iam exactoe curriculo ve-
stros doctissimos oratores1) et eos, quocienscumque nobiscum esse 
voluerunt, libenter audivimus, domestice suscepimus et in omnibus 
tractavimus ut amicos. Sed ne ad laudes proprias videamur ardencius 
anhelare, ad principale votum noster isf litteralis sermo se dirigat. 

Iam, viri clarissimi, ut speramus, celestis providencie ineffabilis 
altitudo, cui Consilia non communicant aliena, miserta calamitatibus 
fidei orthodoxe, ut tarn dirum pestiferumque scisma, quod dignosci-
tur in sancta sua ecclesiag quinque lustrorum et ultra numerum exe-
gisseh, tollatur e medio et fides catholica in sanctam redeat unionem; 
iam felicis recordacionis Innocencio1 papa VII0 vita functo sua misera
cene disposuit, ut sacrum collegium reverendissimorum in Christo 
patrumj dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium, ad quorum 
numerum iam diu fuimus divina permissione vocati, in conclavi pro 
electione novi summi pontificis — omni metu postposito preter divi
num — more solito conveniret, ubi, priusquam de electione aliqualis 

a ac Re. f hiis Re. 
b fehlt Re. g ecclesie Re. 
c proseq(ue)mur Re. h exigisse Re. 
d_d nostre scincere mentis Re. l innocencia Mo. 
e exacti Re. j danach: et Re. 

:) Gesandte der Universität: Pierre Plaoul, Jean Guiot, Henri Doigny, Guillau
me Beauneveu, Arnold Uitwüc scheinen sich von Frühjahr 1^05 bis Anfang 
H06 bei Innozenz VII. aufgehalten zu haben; Valois 3, S. U22f., U27f. 
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mencio facta foretk, volentes prefati reverendissimi domini1 de tallen
do hoc diro scismate diligencius cogitare ad confectionem instrumen
ti2), cuius copiam vobis mictimus presentibus interclusam, de unani
mi consensu previo divino auxilio concordarunt. Ilio enim lecto vide-
bitis, quod operata est hiism diebus clemencia Salvatoris. Demum ad 
electionem summi pontificis est processum, et bonorum omnium Do
mino concedente de dicto sacro collegio promotus1 est in Romanum 
antistitem11 tunc reverendissimus dominus dominus0 cardinalis Con-
stantinopolitanus, nunc Gregorius XIIUS appellatus, qui gesta prius 
per dictum sacrum collegium in dicto instrumento contenta motu pro
prio confirmavit. 

Hic siquidem homo veteranus, Deum recognoscens et timens et 
in lege eius die ac nocte meditans, vir utique unioni sollerter intentus, 
paratus cedere, si cesserit alter, non est mundane glorie cupidus, sed 
affectans propter hanc0 sanctissimam unionem mundanis illecebris 
preponere ea premia, que promerentibus in celesti patria conferun-
tur. Hic proprio nomine Angelus, nunc (ut supra diximus) Gregorius 
XIIUS appellatus, ad numerum duodenarium sicut Mathias ad nume-
rum apostolorum3) vocatus celesti sorte: Quemadmodum post felicis 
recordacionis Gregorii XI deflendum obitum scissura surrexit, sic 
postp creacionem ipsius Gregorii XII™ daturus est ipse operam, ut 
pestiferumq scisma tollatur, ut igitur reddatur expetita diucius unio 
ecclesie sancte Dei, que passa est — proch dolor! — innumeras tempe-
states r . 

Ut vos videat Deus ipse bonos cultores vinee sue, qui vos con-
stituit universitatem super8 ceteras preelectam, rogamus instanter: 
laborare non pigeat! Videtis ex parte nostra cuncta bene disposita; 
offertur unio, et cessio non negatur. Non impediat hoc commune 
bonum pars altera; convertatur ad Dominum, et tanto bono nobiscum 

k fuerit Re. p p(otes)t Re. 
1 fehlt Mo. q danach: hoc Re. 
m h(oc) Re. r potestates Re. 
n antitistem Re. s supra Re. 
° fehlt Re. 

2) Siehe S. U9. 
3) Siehe Act. 1, 28-26. 
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concorditer acquiescat! Vigilate, dilectissimi Deo, carissimi nobis 
amici, ne huius sincerissime voluntatis domicilium destruat dirus la
tro, hostis antiquus humane nature latenter insidians, sed pocius 
donum Dei acceptissimum vestris operacionibus consequi possit po-
pulus sanctus Dei, qui pro vobis tenebitur incessantes oraciones ef
fondere! Nos autem, ut ecclesia sancta Dei reducatur in debitam 
unionem, quantum in nobis erit, laborabimus incessanter. Sic vos 
nobiscum devota mente concurrite, quos habebitis ad honesta vestra 
vota quecumque sincera mente dispositos! 

Datum Rome die XVIa decembris millesimo CCCCmo sexto. 
I(ordanus)u tituli sancti Martini in montibus presbyter cardi-

nalis. 

U 

Kardinal Jean (Gilles) teilt der Universität Paris die Wahl 
Gregors XIL mit und fordert sie auf die im Zusammenhang damit 
festgelegten Maßnahmen zur Einigung der Kirche tatkräftig zu un
terstützen. Rom (14,06) Dezember 17 

Montserrat, Bibl. de la Abadia ms. 1161p, f 32-32' (Mo); etwa gleichzeiti
ge Kopie. 

Bibl. Vaticana, cod. Reg. tat, 196£,f. 172' (Re); 1. Drittel des 15. Jhdts.; 
Überschrift; Copia litterarum domini cardinalis Leodiensis. Superscriptio. 

Paris, Bibl. nationale, ms. frane. 231*28f. 92 -93 (Pt); 1. Drittel des 15. 
Jhdts.; Überschrift: Sequitur copia litterarum , . . (wie Re). 

Ebd.y ms. lat. 125HJ. 17^-175' (Pu); um die Mitte des 15. Jhdts.; vor 
der Adresse steht: Subscripcio, 

Drucke: Martène-Durand, Thesaurus 2, Sp. 1291 f. (aus Pt1) oder Vor
lage davon); (LJ Bourgeois du Chastenet, Nouvelle histoire du Concile de 
Constance, Paris 1718, Preuves S. 251 f. (aus Pt). 

Wie sich aus den Varianten dieses und des folgenden Stückes ergibt, be
steht zwischen den vier Handschriften der folgende Zusammenhang: 

t XVI° Mo. u Iohannes Re; in Mo steht davor: Sub
scripcio. 

*) Aus dem Textvergleich ergibt sich, daß Pt die Vorlage von Martène-Durand 
gewesen sein könnte, wenn man ein paar Emendationen durch die gelehrten 
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Re Pt 

Zur Person des Verfassers s. S. 157. 

Venerabilibus et egregiis viris rectori et universitati studii Pa-
risiensis amicis nostrisa sincere dilectisb. 

Venerabiles viri et scienciec margarita singulariter decorati, 
amici precipue dilecti sincera salutacione premissa! 

a fehlt Pt. c scienciaPtf. 
b danach: etc. Pt. 

Herausgeber unterstellt. Diese aber nennen einen Codex Coislinianus als ihre 
Quelle. Jene Angabe bezieht sich auf die Bibliothek des Bischofs von Metz Henri-
Charles du Cambout de Coislin (s. Martène-Durand, Thesaurus 2, Praefa-
tio), die nach dem Tode ihres Besitzers (1732 November 28) in das Eigentum der 
Benediktiner-Abtei St-Germain-des-Pres überging, s. (H.) T(ribout) de Mo-
rembert in: Dictionnaire de biographie francaise 9, Paris 1961, Sp. 166f.; L. 
Delisie, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale 2, Histoire 
generale de Paris (5), 2, Paris 1874, S. 98f (vgl. ebd. S. 52-58 die Notizen über 
die 1791 gestohlenen, 1800 nach St. Petersburg gelangten Codices von St-Ger-
main). Dagegen stammt die Handschrift Pt aus dem Pariser Augustiner-Stift 
St-Victor (s. H. Omont u.a., Bibliothèque nationale, Catalogue general des 
manuscrits francais Abt. 4: Anciens petits fonds francais 2, Paris 1902, S. 144), 
und daß sie dort bereits im zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts war, wird 
bezeugt durch Bourgeois, der sie nur ein Jahr nach der Ausgabe von Martène-
Durand mit der damaligen Victoriner Nummer 827 anführt (Preuves S. 94); 
diese findet sich — neben mehreren anderen ~ noch heute auf dem Vorsatzblatt. 
Da die Handschrift Pu, einstmals im Besitz von Coislin, dann von St-Germain 
(das verkündet ein gedrucktes Zettelchen, das f. 1 unten aufgeklebt ist) als 
Vorlage nicht in Frage kommt, muß man entweder eine Verwechslung durch 
Martène-Durand annehmen, oder es hat eine weitere Handschrift, von der Pt 
abhängig ist, noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts gegeben. 
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Noverint vestre circumspectiones, quod sepe gaudium et leticia 
mentis conceptum ad plenum non sinuntd exprimere. Cum igitur iam 
pluribus retrolapsis temporibus veraciter dici posset obscuratum2) 
fuisse aurum et mutatum esse colorem optimum, et nunc e converso 
aurea quodam modo incipiunt redire seculae et videntur recessisse 
vetera, adeo ut abiectaf rubigineg preterita nova fieri videantur om
nia et miserendih tempus videatur adesse. Dum istis diebus — vacan
te sede apostolica per obitum felicis recordacionis domini Innocencii 
pape VII — domini mei sancte Romane ecclesie cardinales ad ea, que 
unionem ecclesie concernunt1, mentis aciem studiosissime converte-
runt illis diebus pluribus continue insistendo illaque concorditer et 
laudabiliter concludendo et firmando, per que citissime^ uniri poterit 
ecclesia, que omnia dominus noster Gregorius XIIUS — sacre theolo-
gie doctor eximius, in etate matura constitutus, sanctitate vite et 
morum honestate conspicuus — ad summi apostolatus apicem concor
diter1 assumptus post eius assumpcionem absque longo temporis in
tervallo manu propria, iuramento, voto et promisso renovavit, confir-
mavit et ratificavit et effectui realiter111 mandare disposuit (prout 
super hoc" orbis catholici11 prelatos et principes vestrasque reveren-
cias per suas litteras reddidit cerciores)3), tanta0 inde exultacionis etp 

gaudiip surgit occasio, quod hoc ad plenum explicari non potest. 
Eya ergo, athlete fortissimi et singulares orthodoxe fidei ne-

dum cultores, verum eciamg insignes fidei deffensores, nunc in Domi
no letamine)) et spirituali iocunditate refìciamini, quoniam1", nisi per 
partem vestram steterit, ad hoc devenistis, quod tarn diu habere 
optavistis et propter quod plurimum insudastis! Prioribus igitur se-

d signum Pu. x fehlt Pu. 
e secura Pu. m danach: posuit et Pu. 
f adiec[...] Pu. n~n hiis omnibus Pu. 
g caligine Pt. ° danach: igitur Pu. 
h miseran[...] Pu. p_p in gaudiis Re. 
[ conservant Pu. q fehlt Pu. 
j tutissime Re. r fehlt Pt. 
k fehlt Re. 
2) Lam. 4, 1-
3) Über die ersten Maßnahmen Gregors XII. s. S. 154ff 
4) Ps. 31,11 und 96,12; II. 2,23. 
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quencia continuando manus adiutrices porrigite8, sanctum proposi-
tum adiuvate* et absque perdicione temporis non cesset instancius 
manus vestra, quidquid poteritisu, operari, ubi, quando et apud quos 
vestris circumspectionibus providis videbitur neccessarium et modo 
quolibet oportunum! Perdicio profectov temporis eciam modici secun-
dum varias circumstancias tante rei multum preiudicii posset afferre; 
hie ergo indilatew — si placet — rescribendo et scribi procurando, 
sanctum confovendo propositum et laudando et ad eius execueionem 
vos prebendo diligenciam facere non tedeat! Super hiisx dudum (uty 

credimus) zelum nostrum cognovistis, seeundum quem nunc et alias 
fuimus — quantum potuimusy — operati. Novit ille, quem nullum 
latet secretum quique vosz ab omni calamitate preserveta ' . 

Scriptum Rome XVIP dieb' mensis decembrisc'. 
Io(hannes) Leodiensisd' cardinalis ad beneplacita vestra pa-

ratus. 

5 

Kardinal A(ntonio Caetani) teilt der Universität Paris die 
Wahl Gregors XII. mit und fordert sie auf, die im Zusammenhang 
damit festgelegten Maßnahmen für die Einigung der Kirche zu un
terstützen, insbesondere durch Einwirkung auf ihren Herrn (Bene
dikt XIIL). Rom (U06) Dezember 17. 

Überliefert in denselben Handschriften wie Nr. U (vgl. das dort angegebe
ne Stemma): 

Mo f. SO'-32. 
Ref. 172'-173'; Überschrift: Copia litterarum domini cardinalis Aquile-

giensis. Superscriptio. 

s porrigere Pt. 
c adiuvare Pt. 
u peteritis Re; poterit Pt. 
v perfecto Pu. 
w ut dilate Pu. 
x h(oc) Re. 
y~y fehlt Pt. 

2 fehlt Pu. 
a" conservet Pt. 
bl fehlt RePtPu, 
c' danach: etc. PtPu; in Pu fehlt das 
Folgende. 
d' fehlt Pt. 
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Ptf. 90'-92; Überschrift: Sequitur Utterarum copia . . . (wie Re). 
Puf. 168—170; Überschrift: Sequitur bulla Aquillegensis. 
Drucke: Martène-Durand, Thesaurus 2, Sp. 1288—1291 (vielleicht aus 

Pt); Bourgeois du Chastenet, Preuves S. 2U8—251 (aus Pt). 
Zur Sache vgl. S. 157f. 

Venerabilibusa et egregiis viris rectori, magistris, doctoribus, 
bachalariis et aliis studentibus sacre universitatisb Parisiensis amicis 
nostris precarissimisc. 

Quibus vos aggrediar verbis, venerabiles et carissimi patresd 

etd fratres in Christo atque propter Christum in caritatis visceribus 
diligendi, quibusque6 congruis sermonibus utar, ut commune 
gaudium vobis annunciem? Vix enim, si nuncf afforentg, magnorum 
Romanorumh operacionumh' dulcissonus scriptor1), qui fons eloquen-
tie merito designatur, et Cyceron1 — eminens^ ille vexillifer, qui et 
docendo et mirabiliter utendo exemplisk cunctos imitantes facit esse 
facundos — in tanti gaudii et hylaritatis expressione sufflcerent. Me
rito ergo hebetatur mens, caligatur1 visus, tepida redditur manus et 
cuncti tremunt artus, dum dilectio monet, racio urget et desiderium 

a Die Adresse fehlt ganz in Pu. h Romagnororum Pu. 
b danach: studii Re. h" op(er)onu(m) Mo. 
c danach: etc. Pt. l Cicero RePu; qui Cichero Pt. 
d fehlt Pu. J conens Mo; manus RePt; fehlt Pu. 
e quibus Pt. k ipsum MoRePu; ipsius Pt; emendiert 
f in via MoRePu; mina Pt. nach dem möglichen Sinn. 
s Offerent Pt. l caliginatur RePtPu. 

*) Livius wird schon von Hieronymus lacteo eloquentiae fonte manantem ge
nannt, Epistulae 1 = Operai, 1, hg. v. L Hilberg, Corpusscriptorumecclesia-
sticorum latinorum 5b, Vindobonae-Lipsiae 1910, S. UUSf. (LUI 1), und daß der 
Ausdruck verbreitet war, zeigt das Beispiel Coluccio Salutatis, der nicht nur die 
Bezeichnung aufnimmt, sondern sie auch auf Cicero anwendet — neben anderen 
Verbindungen mit eloquentia: Epistolario, hg. v. F. Novati 1, Fonti per la 
storia d'Italia 15, Roma 1891, S. 52 und 3, ebd. 17, Roma 1896, S. 81; vgl. 1, S. 
181 und A, ebd. 18, Tl. 1, Roma 1905, S. U2 sowie h> 2, Roma 1911, S. 678f im 
Register die übrigen Nennungen Ciceros; bereits Cassiodor bringt übrigens Ci
cero und fons eloquentiae in Zusammenhang: Variae, hg. v. T. Mommsen, 
Monumenta Germaniae historica, Auetores antiquissimi 12, Berolini 189J*, S. 
327 (Xlpraef). 
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concupisci^ ut tarn laudabiles, salutiferi ymoque neccessarii actus 
totim populo christiano patefiant innotescantque11, ut ipsis auditis lete-
mur° in Domino1*), qui non solum non petita, sedp insperata concedit. 
Sed sperans in ilio, qui non solumq racionali animali1" dat eloquium, 
sed brutum animai significativam vocem ad sui gloriam2) fecit profer-
re s , qui eciam infancium?) linguas facit esse disertas, licet tepidam 
ad forcia manum posui1 cogitans, ut, si pias aures rudi incultoque11 

sermone forte offenderem, aliqualiter gratitudo materie, pro qua lon-
gisv peractisw temporibus fervidex et laudabiliter* insudastis2, tedium 
illud exeluderet et inmensum gaudium in animo generaret. 

Noscat igitur vestra Caritas iam venisse tempus; et nunc est, ut 
pie ex actibus nostrisa ' sit sperandum - heu! - dolendi abhorrendi-
que scismatis, propter quod utriusque hominis4) inimici operacione 
iniquab' (quantum in eo fuit) inconsutilis0) Domini tunica fere sex 
lustris extitit dampnabiliter lacerata, finem advenisse vel saltim dec' 
proximo advenired ' debere. Nam sanetam matrem ecclesiam, euneto-
rum dominam et magistram, Unigeniti summi Patris sponsam pul-
cherrimam et dilectam, prefatum tetrum scisma sanguineis lacrimis 
cordialiter flentem et deplorantem credimus pro sui reverencia 
exauditam et in brevi tempore gaudii plenitudinem reeepturam, dum 
scismatis ruina reieeta unum6) ovile 'wmimque pastorem sicut in 

™ toto Pt. v longe Pt. 
n ignotes quamque Pu. w p(ar)atis Mo. 
° danach: et Pu. x fehlt hier in Pt. 
p danach: etiam RePtPu. y danach: et fervide Pt. 
q soli Pt. z insudasti Pt. 
r fehlt Pt. a ' vestris Re. 
s proferri Pu. b' fehlt Pu. 
1 posuit Pt. c' dum Pu. 
u et inculto Pu, d' et venire Pu. 

la) Wie Anm. £ zu Nr. £. 
2) Vgl. Ape. 4, 6-9, 5, 11-Uf 19, 4. 
3) Sap. 10, 21. 
4) Gegensatzpaare wie homo caelestis - homo ter renus , h. animalis - h. spiri-
tualis, h. exterior — h. interior aus den Werken des Thomas von Aquin sind 
zusammengestellt vonL. Schütz, Thomas-Lexikon, Paderborn 21895ì S. 357f. 
5) Io. 19, 23. 
6) Io. 10, 16. 
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triumphante, ita in militante ecclesia videre speramus hymnurn6' can-
tantes angelicum leto corde: Gloria7) in excelsis Deo et in terra pax 
hominibus bone voluntatis. 

Sancte igitur memorie domino Innocentio VII0 viam universe 
carnis ingresso VIII0 idus novembris et animam (ut pie credendum 
estf'), a quo recepit, devote reddente eiusquegl exequiis solemniter 
exactis, ut laudabilish' longa tribuit consuetudo — licet me renitente1' 
ad electionem procedere, cum michi videretur supersedendum, ut 
cicius '̂ et liberius pestiferi scismatis remociok' haberetur, cum ambi-
cio principandi ab utraque parte prorogacionis notoria extiterit 
causa, aliisque tarnen1' dominis meis limpidius temporis maliciam et 
aliarum circumstanciarum qualitates librantibusm' intrare conclave11' 
pro celebranda electione deliberantibus — intravimus Christi nomine 
invocato. Et tandem quatuordecim diebus transactis0' in conclavi 
cumpl continua et humili oracione et Dei digiti invocacione tum0-' inp' 
certis et salubribus obligacionibus, ut in instrumentis inde confectis, 
quorum copiam vestre caritati1" transmicto, videre poteritis, tumql in 
laudabilibus ponderosisque tractatibus, prout nobis3' ex alto concede-
batur et rei gravitas exigebat, in reverendissimum tunc patrem do
minum Angelum tituli sancti Marci prebyterum cardinalem dictum 
Constantinopolitanum^, nunc vero unicum sanctissimum patrem or-
bis et Urbis summum episcopum, cuiu' per effectum ab ilio, qui in 
utero matris Iohanni nomen imposuit8), Gregorio duodecimi^ est 
nomen impositum — virumw' utique castitatis prerogativa dotatum, 

e' hynum Mo; ympnum Re; himpnum n' conclavem Pu. 
Pt; hympnum Pu. °' translatis Pu, 
f' fehlt PL p' fehlt Pu. 
g' eique Pu. a' tarnen Re. 
h' laudabilius Pt. r' caritatis Pu. 
v renitendem Pu. a' nobisque Pu. 
j' sticius Pu. *' Constantinapolitanum Pu. 
k' renitio Pt. u' sui Pu. 
l' fehlt Mo. v,_v ' Gregorium XIIm u r n Pt. 
m' libentibus Pu. w' fehlt Pt. 

7) Lc. 2, H; vgl. 19, 38: gloria in excelsis. 
8) Vgl. Lc. 1, 11—25: danach hat allerdings der Engel Gabriel den Namen Jo
hannes* des Täufers bereits vor dessen Zeugung mitgeteilt. 
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abstinencia roboratum, doctrina refertum*', paciencia comprobatum, 
fortitudine erectumyl, pietate benignum, iusticia fundatum aliisque 
eximiis virtutum donis2' preditum et stipatum — unanimiter, nemine 
discrepante et teste Deo, cui patet omne secretum, per puram viam 
inspiracionis nulla aliaa scripta vel cogitata permixta consensimus, 
pure, libere et libenter ipsum in verum papam elegimus et intronisa-
vimus omnibus debitis, que ad honestatem tanti culminis requirun-
tur, solemnitatibusb adhibitis0. 

Ecce, carissimi patres et fratres, quod diud optastis, concupistis 
magnisque expensis, gravibus periculis longevisque temporibus per-
quisistise, habetis. Nee opus est querere, si iste estf, an9) alium 
expeetamus. Iste est10), tenete eum! Iste est, qui solum, ut errantes 
oves dispersasqueg reducat et congreget, cupith atqueh anhelat. Iste 
est, qui sui magistri et nostrum omnium, cuius est vicarius, exemplo 
— qui1, ut scandalum evitaret, censum in servitutis signumj, cumj 

dominus esset omniumk, solvere voluit, qui eciam deposita evidenter 
excelsa1 maiestate divina/orraam11) servi accipiens usque ad mortem 
turpissimam pro dampnati generis"1 humani restauracionem volunta-
rie se humiliavit — papatum aeeepit, ut pro12) reintegratone fidei Chri
stiane unioneque, ne in uno corpore duorum capitum monstrum ulte-
rius notari valeat, pure ac libere paratus est cedere vero iuri suo et 
papatui, qui verissime apud ipsum est, non considerans, quid iuris in hoc, 

x' refectum Pt. h _ h cupitque Pu. 
r eiectum PL l fehlt in allen Hss., scheint jedoch un-
z' bonis Pu. er läßlich für die gewählte Konstruk-
a fehlt Re. tion. 
b solucionibus Pt. j _ j signumque Pu. 
c exhibitis Pu. k omniumque Pu. 
d fehlt Pu. l ex celesti Mo. 
e perquisitis Pu. m~m gravis res ta oracione Pu; humani 
f fehlt Mo. fehlt auch in RePt. 
g dispersas qui Pu. 

9) ML U, 3; Lc. 7, 19 und 20. 
10) ML 26, U8; Mc. Ut U-
" ) Phil. 2, 7-8. 
12) Wörtliche Übernahme aus dem Konklaveversprechen von H06 November 23 
(Souchonl, S. 288f). 
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sed pocius, quidd pro salute11 conquassate et lacerate11 atque dilaniate 
ecclesie et0 Christianitatis orthodoxeque fidei debeat et expediat, si et 
in quantum dominus, qui in Avignionep preest vel prefuitg, quemr non
nulli Benedictum XIIImum apellant, vel qui pro tempore erit, similiter 
cedere velit et cedat efficaciter3 cum effectu, ut vera unio in ecclesia 
Dei sequatur etfc ex nostro vero collegio ipsiusque pretenso unius veri 
pastoris sequatur1 electio; quod optime de iure fieri potest, ut penes 
vestram inmensam sufficienciam scimus esse certum0, licet aliqui ip-
sius domini ambasiatores Romam venientes13) tempore sancte memo
rie domini Bonifacii noni hoc videbantur in dubium revocare", 

Eya ergov, milites veritatis, apprehendite14) arma et scutum — 
nunc15) est tempus salutis; de isto scriptum est16): In tempore accepto 
exaudivi te —, utw vestris virtuosis operacionibus mediantibus com
munis mater, que nos salubriter generavit, laboriose nutrivit et nu-
trit, dulciter pavit et fideliter collocavit, tenebrarum caligine obfu-
scata, nephandi scismatis ax fluctibusx euroy flante diucius conquassa-
ta, quam2, nisi quia Domini, cuius sanguine est fundataa', pie ab alto 
prospicientisb' dextera (ut spero) est amplexata, unda0' dehiscensd' 
rapidusque vertex procul dubio devorasset, sui sponsi6' radiis6' illu
strata ad salutis portum honorifice reducatur, qui unitas denotatur! 
Est enim in potestate domini vestri (ut ita loquar honeste), an velit 

n_n salutate quassate et liberate Pu; w et Re. 
am Schluß: dilacerate PL x~x affluctibus Re. 
° fehlt Pt. y caulo Pt; eulo Pu. 
p Avinione RePt; Abinione Pu. z fehlt Re. 
9 fuit Pt. a< fondata Pt. 
r quam Pu. b' prospiciens alle Hss. 
3 danach: et RePtPu. c" unde Pu. 
t _ t fehlt Re; et ut ex . . . Pu. d' deiciens Mo. 
u revocari RePtPu. e'~e' sponti radii Pu. 
v igitur Pu. 

13) Über Benedikts XIII. Gesandtschaft zu Bonifaz IX. im Jahre U0£ s. 
S. 129ff. Dort sind in Anm. 66 auch die Briefe Innozenz' VII. angeführt, in 
denen ebenfalls behauptet wird, damals seien Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
des Zessionsweges geäußert worden. 
14) Ps. SU, 2. 
15) 2 Cor. 6, 2. 
16) Ebd. 
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infirmitatem istam ad mortem perducere, quantum in eo estfl, an 
citam et salubrem adhibere medelam. Nullusg* enim dilacionis tergi-
versacionisqueh' remanet locus, quin expresse pateat ipsum aliosque 
mendacibus1' verbis usos ad ostentacionemj' fuisse locutos17), si ad 
cessionem venire neglexeritkl, ut unio sequatur (ut petitur). Merito 
ergo1' poterit, quicumque sit ille, sed ism' presertim, in cuius manu 
principaliter sunt collocata, voti fractor, periurus et de fide male 
sentiens denotari, nisi ad hoc veniat, ut tenetur. Nam licet quilibet 
Christianus usque ad mortem penitus inclusive alacer huic morbo 
pestifero debet occurrere, at magis, quin' in causa sunt nutriendi, 
quibus potestas est elevandi et0' curandi0' concessa quique voto, iura-
mento et publicis vestii domini bullis18) — referentibus vestris orato-
ribus19) (si non Leteo mentem fontepl repievi) et aliis, cum plerisque 
dilucide constat — se solemniter obligarunt. 

Spero namque in eo, qui talem preclaram almamque Universitä
ten! infinitorum fereql virorum fecundam fecit et facit, de quorum 
numero summe1*' esse1" optarem, qui tot fulgentibus stellis in totius 
nostri emisperii circulos' ad ignorancie caligines reprimendas ipsam 
fecit et continuo facit1' clarescere per ipsam totum mundum penitus 

f' esset RePtPu. 
g ' si ullus PL 
h" circunversacionisque Pt. 
*' danach; fuisse RePtPu. 
y ostentationemque RePtPu. 
k' neglexerint Pu. 
11 igitur Pu. 
m' hiis Pu. 

n" danach: sunt Pu. 
°' fehlt Pt. 
P* funte Pt. 
q' vere RePt; vero Pu. 
r ,_I" esse summe RePtPu. 
^ fehlt in allen Hss>, ergänzt nach dem 
möglichen Sinn. 
t( danach: ipsam Re. 

17) Vgl. Anm. 13. 
1S) Gewiß Anspielung auf die 1U0U Januar 8 in Tarascon von Benedikt XIII. 
dem Herzog Louis d'Orléans übergebene Erklärung in Form eines Papstbriefes 
an alle Gläubigen, der bulliert war; gedruckt bei Baronio-Rinaldi 27, 
S. 112f. (1U0U Nr. 4f). Vgl. das notarielle Protokoll über die Aushändigung bei 
F. Ehrte, Neue Materialien zur Geschichte Peters von Luna (Benedicts XIII.), 
Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 7 (1900) S. 
287-289, die Darstellung in der Informatio seriosa auf dem Konzil von Perpi-
gnan, ebd. 5 (1889) S. U^U, und Valois 3, S. 356. 
19) Über die Gesandtschaft der Universität Paris zu Innozenz VII. s. Nr. 3 
Anm. 1. 
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illustrar^11', quod, si - ut cepistis, ymo melius, cum nunc opus esse 
noscatur — vestras efficacissimas interponatis partes, procul dubio 
diu desideratum concupitumque unionis bonumv' brevi tempore pro-
les Christi dicata sanguine percipiet cum effectu. 

Quod fieri opto desideroque totis viribus summe supra omne, 
quod dici aut cogitari valeat. Per ipsam namquew' sanctissimam unio-
nem fractum consolidabitur, abiectum revocabitur, perditum recupe-
rabitur et mortuum vivificabitur, christianus populus ab uno pastore 
directus - sicut ab uno redemptus — glorificabitur*', hereses 
adnichilabuntur, odia fugabuntur, homicidia repellentur, furta remo-
vebuntur, incendia depopulacionesquey' et cuncta mala funditus con-
fundentur, fides confirmabitur, spes roborabitur caritasquey' virescet 
et iusticia exaltabitur, fortitudo animabitur, temperancia conservabi-
tur et summe prudencia collaudabitur. Quibus omnibus: quid2' du-
bium, quin fidelium omnium devotio continue augmentabitur, ut fu-
gatis guerrarum et malorum tediis ob nephandi — heu, heu! — et 
lugubrisa scismatis iacturam provenientibus in solius sui contempla
tone conditorisb suique adhesionec devota et adoracioned vacabite, 
quia non nisi temporef pacis bene colitur^ pacis auctor? Quam toti 
mundo misericorditer donare dignetur, qui ad Patremh transiens pa
cis condidit testamentum! Valete in Domino et pro me orate! 

Datum Rome1 XVIIa decembris, XI I IP indicionej. 
A(ntonius)k episcopus Penestrinus1 cardinalis Aquilegensism. 

u' illustrare alle Hss. f pe(n)a Pu. 
v' bono Pu. g tollitur Pu. 
w' fehlt Pu, h pacem Re. 
x* gloriabitur RePtPu. i danach: die RePtPu. 
r -que fehlt in Pu. j danach: etc. MoPu. 
z" quin Pu. k In Pu ist die Unterschrift von ande-
a lugubri Re. rer Hand hinzugefügt. 
b condicionis Pu. 1 Penestrini Pt. 
c adhesitione Pt. m Aquilegiensis Re; Acquilegiensis Pt; 
d adorationem RePtPu. Aquillegensis Pu. 
e so alle Hss., doch erfordert die Kon
struktion hier einen Konjunktiv. 
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6 

Kardinal A(ntonio Caetani) begründet, daß Papst (Gregor 
XIL) und die (römischen) Kardinäle vom Konklaveversprechen 
(IJfOß November 28) nicht entbunden werden können, daß der Papst 
keine diesem zuwiderlaufenden Anordnungen treffen dürfe und daß 
es Aufgabe des Kollegs wie jedes einzelnen von dessen Mitgliedern 
sei, für die Verwirklichung der vereinbarten Zusammenkunft (in 
Savona) zu sorgen und den Papst dazu sowie zur Abdankung zu 
veranlassen. (HOS etwa Juli/August) 

Piacenza, Bibl. Comunale Passerini Landi, ms. Land. 2Uf. 329-330' 
(Pi); 1. Drittel des 15. Jhdts.; in der Handschrift stehen conclusio (mit der Zahl) 
und corollarium jeweils am Rande. 

Aus dem Konklaveversprechen werden längere Passagen zitiert, die 
Übereinstimmungen sind durch Kleindruck ausgewiesen (nach Souchon 1, 
S. 287-295). - Zur zeitlichen und sachlichen Einordnung s. S. 168ff. 

Conclusiones, que eliciuntur* ex instrumento in conclavi per 
dominos cardinales initob, per A(ntonium) episcopum Prenestinumc 

cardinalem. 
l a conclusio. Intentio et voluntas dominorum cardinalium est 

fundata in precepto divino, quod semper obligat. Probatur ibi: conside-
rantes Christiane religionis infamiam, detrimenta et graves fidelium molestias ac 
pericula, que hactenus emerserunt et emergere verisimiliter est censendum, nisi 
salubriori remedio ac in tempore divina favente dementia, cuius res agitur, 
occuratur, ex pestifero et damnabili scismate, quod tantis - proch dolor! -
temporibus in scissuram Christiane fidelitatis gravissime perduravit et durat. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod papa non habet potestatem 
aliquid statuendi seu precipiendi, per quod dieta voluntas et intentio 
possit differri, tolli aut quomodolibet impediri. Hoc probatur pro tan
to, quia papa obligatur ad observationem preeeptorum divinorum 
ymo fortius quam quicumque alius Christianus (faciunt c. Homo chri-

a eliciutur Pi. c Penstin(um) Pi. 
b danach: in conclavi (wiederholt) Pi. 
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stianus XL di.1), De penitentia di. V Consideret2), XId q. III Exce-
lentissimuseZ)y iiDe re militari 1. II4); prima pars probatur: XIIII di. 
Sicut quedam5), XIII di. e. I6) et XXVI di. Deinde7); de materia 
piene: XXV q. I Sunt quidam8) et per Speculatorem in tytulo De 
legato § Nunc breviter9) in prima columna). 

2a conclusio. Intentio cardinalium pia fuit: per omnem modum 
possibilem et magis expeditivum — quantumcumque artum et Obliga
torium — scisma removetur, Hec conclusio probatur ibi: nec piam provi-
sionem alias prof huiusmodi scismatis remotioneg per eos faetam effectum*1 ali-
quem produxisse ac1 intendentes1 ad remedia fortiora, non quid iuris pro parte 
eorum iustitia suadeat, quod ius verissimum est et piena veritate fuleitum, sed 
quid pro integritate et unitate Christianorum ex malitia temporis de facto (etsi 
non de iure) expediat, eligentes et in speculum eorum considerationem extollen-
tesj etc. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod cardinales debent id execu-
tioni mandare, quantum in eis est, ex quo se obligaverunt (vulgärs
ter): De iure iurando, De voto10)). 

3a conclusio. Omnes domini cardinales - ut collegium et ut sin-
gulares persone alter alteri - sunt ad predieta observanda obligati. 
Hoc pa te t ibi: universaliter singuli et singulariter universi, unanimiter et 
concorditer nemine discrepante ex certa scientia convenerunt etc . 

d II Pi. h effecu(m) PI 
e excelenter Pi, [ fehlt Pi. 
f p(er) Pi. j excollentes Pi. 
g remotionem Pi. 

1) D. 40 c. 5. 
2) De poen. D. 5 c. 1; hier werden in der Glosse zu Status die beiden anschlie
ßend zitierten Stellen angeführt (neben anderen). 
3) C. 11 q. S c. 102. 
4) Dig. 49,16,2. 
5) D. U c. 2. 
6) D. IS c. 1. 
7) D. 26 c. 3. 
8) C. 25 q. 1 c. 6. 
9) Gulielmus Durandus, Speculum iuris lib. 1 pari. 1 tit. 3 § 7 = Bd. l9Basileae 
1574, S. 83f.: im Titel De dispensatione, der dem Titel De legato folgt. Hier 
werden (am Anfang der Seite 84) die vier oben bei den Anm. 5—8 genannten 
Stellen ebenfalls zitiert (neben zahlreichen anderen). 
10) X 2M und 3,34, 
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Corollarium. Ex quo infertur, quod quilibet — etiam unus — 
potest omnes obligare1 ad predicta observanda, ymo nee possent sibi 
ad invicem predietas obligationes remictere, ut notat Speculator in 
titulo De legato § Nunc ostendendum v. Hick quoque notandum11). 
Et ut dicit Iohannes Andree12) in c. Nimis I De excessibus prelato-
rum13), suffitiebat ve rbum „universi" quan tum ad mentem, sed hoc iunetum 

est , ut eorum malitiis oecuratur, qui ad detraetandum bonum obedientie quan-

doque1 frivolas - licet subtiles - occasiones pretendant; ex quo concludit ibi: 

ad1 malignorum sophisticam interpretationemm tollendam (faciunt C In his e t 

c. Intelligentia De verborum sygnificatione14), De deeimis Ad audien-
tiam15)). 

4a conclusio. Omnes cardinales obligarunt se vinculo indissolubi
li ultra obligationem nature rei, quod patet ibi: voverunt Deo etc. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod quilibet tunc cardinalis, 
etiam qui modo est papa, tenetur de necessitate ad observationem 
predictorum, nee per aliquam potestatem sub celo a predictis potest 
absolvi. Probatur hoc, quia voverunt et promiserunt et iuraverunt id, 
ad quod iure divino tenebantur. 

Corollarium. Item quia a voto non fit absolutio, sed in melius 
commutatio; sed hie non est dare comutationem in melius, ergo . . . 
Primum patet piene per Ostiensem in Summa De voto § Qualiter16), 
etn notatur in e. Magne De voto17). Sed patet etiam0 secundum, quia 
nullum bonum particulare equale bono huic universali dari potest. 

5a conclusio. Papa vigore instrumenti in conclavi celebrati13 tene
tur effectualiter renunciare iuri suo et papatui pure, libere et simpliciter dua-

k so Pi; Hoc im Speculum. n et et Pi. 
1 qnq(ue) Pi. ° ad Pi. 
m interpetrationem Pi. p celibrati Pi. 

u ) Durandus, Speculum lib. 1 pari. 1 tit. 2 § 6 = 1, S. Jf8. 
12) In quintum Decretalium librum novella commentarla, Venetiìs 1581, BL 
96*— 97, von wo auch das Folgende übernommen ist, 
13) X 5,31,16. 
14) X 5,40,15 und c. 6. 
15) X 3,30,12. 
16) Henricus cardinalis Hostiensis, Summa, Lugduni 1537, BL 17?; dort wird 
das hier sofort genannte Kapitel vielfach angeführt. 
17) X 3,3^,7. 
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bus conditionibus extantibus — una: si et quando antipapa, qui est et qui 
pro tempore fuerit, renuntiabit et cedet pretenso iuri suo et papatui sive dece-
det; secunda: et anticardinales effectualiter velint cum eisdem dominis de sacro 
collegio sic convenire et concordare, quod ex hoc sacro collegio et ipsis sequatur 
iusta, canonica electio unici sumi veri pontificis (ut patet in textu). 

Corollarium. Ex quo infertur primo, quod numquam papa tene-
tur renuntiare nisi dictis duabus condicionibus effectualiter adim-
pletis. 

Corollarium. Secundo quod dictis duabus condicionibus adim-
pletis nulla alia requiritur ad liberam resignationem per papam ex 
debito fiendam. 

Corollarium. Tertio cardinales tenentur debito necessitatis con
venire cum anticardinalibus pro unica electione fienda. 

Secundum corollarium probatur, quia hec tantum due conditio-
nesq sunt expresse; ergo tantum ille sunt in obligatione. 

Primum probatur, quia promissum sub conditione est in obliga
tione exequendi nisi verificatis conditionibus. 

Tertium probatur: Cardinales tenentur omnia facere, ut ad fi-
nem unionis optatum perveniatur. Sed sine conventione ipsorum ip-
sum finem possibile non est atingere, quod patet ex primo corollario, 
quia numquam unio potest haberi per istam viam nisi per cessionem 
utriusque; sed cessio non debet fieri nisi duabus verificatis conditioni
bus supradictis, quarum una est, ut ambo collegia conveniant etc. (ut 
supra dictum est). Ergo etc. 

6a conclusio. Cardinales dederunt potestatem pape eligendi am-
basiatores, qui haberent actitata in conclavi et extra referre, quibus 
dominis cardinalibus videbatur, et qui haberent potestatem cum effectu 
plenariam conveniendi de loco habili et decenti. Quod pa te t ibi: et super omni
bus supradictis ultra premissar e tc . 

Corollarium. Ex quo infertur, quod cardinales videntur etiam 
elegisse locum, quia papa potestatem ab eis de eligendo recepit. Con-
firmatur hoc extra instrumentum ex tenore capitulorum in Massilia 
celebratorum18). Et sic ambasiatores domini nostri nomine etiam do-
minorum cardinalium elegerunt locum, domini cardinales ratificave-

q conditones Pi. r promissionem Pi. 

18) Deren Wortlaut bei Martène-Durand, Thesaurus 2, Sp. 1SH-1320. 
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runt per multos actus gestos per eos19). Ergo ipsi videntur elegisse, 
quia in talibus ratihabitio retrotrahitur et mandato comparatur. 

7a conclusio. Cardinales promiserunt etc. omnia supradicta, sicut facere 
tenetur , qui electus erit, nichil de contingentibus necessariis vel oportunis quo-
modolibet seu utilibus omictendo. 

Corollarium. Ex quo infertur, quod cardinales non solum promi
serunt factum alienum sed factum proprium. Et sic non sufficit, quods 

cardinales ipsi effectualiter impleant factum, sed oportet3, quod car
dinales curent et fatiant etiam cum effectu, quod papa illud faciat, 
sicut dieimus in his, qui promictunt factum alienum. 

Corollarium. Secundo infertur, quod cardinales veniunt princi-
paliter in obligatione, et sic ad duo obligantur: primo ad factum ipso-
rum, quod effectualiter1 implere debent, secundo ad factum pape et 
sie ad factum alienum; et circa illud cum omni solicitudine facere et 
curare debent, ut papa illud adimpleat. Predicta apparent ibi ex tex-
tu: et omnia supradicta usque ad finem instrumenti. De ista materia 
piene notatur in c. Ex litteris II et c. Sicut De sponsalibus20), LXIII 
di. Tibi domino21), XCI di. e. I22), ff De verborum obligationibus 1. 
Quotiens2^). 

7 

Kardinal Antonio (Caetani) übersendet Carlo Malatesta, 
Herrn von Rimini, eine Widerlegung gewisser lügenhafter Darstel
lungen von Giovanni Dominici und fordert ihn auf durch Abrücken 
von Gregor XII. den Frieden in der Kirche herbeizuführen. 

Pisa (H08) November 26 

3 - 3 fehlt Pi, ergänzt nach dem wahr- l effectialiter Pi. 

scheinlichen Sinn. 

19) Siehe S. 161 f. und S. 166f. mit Anm. 23^. 
20) X 4,1,10 und c. 22. 
21) D. 63 c. 33. 
^ ) D. 91 c. 1. In der letzten Glosse zu diesem Kapitel werden die inAnm. 21 und 
23 genannten Stellen gleichfalls zitiert. 
ffl) Dig. 45,1,81. 
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Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibl., cod. 32.10 Aug. 2°, f. 215,-216t (Wo); 
etwa gleichzeitige Kopie; Kennzeichnung am Rande (von der Hand Job Veners): 
Missiva cardinalis Acquilegiensis directa Karolo de Malatestis. 

Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 7305, f. 130'-131' (F); wohl noch vor der 
Mitte des 15. Jhdts.; Überschrift: Lit tera cardinalis Prenestini ad Karolum de 
Malatestis. 

Milano, Bibl. Ambrosiana cod. H 220 inf.,f 17—18 (Mi); wohl noch vor 
der Mitte des 15. Jhdts. 

Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. 5595, f. 1*81-1*82 (Va); 2. Hälfte des 15. 
Jhdts. 

Ebd., cod. Vat. lat. 1*000, f. 91*%-95 (F2); 2. Drittel des 15. Jhdts. 
Torino, Bibl. nazionale ms. E II 10, f. 73-73' (F8); zwischen 11*61* und 

U76. 
Bibl. Vaticana, cod. Vat. lat. ±192, f. 1W-115' (F*); letztes Drittel des 15. 

Jhdts. 
Roma, Bibl. Corsiniana ms. 39 G 1 (Kat.-Nr. 101*6), f 359'-361 (F5); 

16.-17. Jhdt. 
Die zuletzt aufgeführten vier Handschriften enthalten eine und dieselbe 

Sammlung von Aktenstücken wie F; von diesem Codex sind sie sämtlich direkt 
oder indirekt abhängig, wie ich an anderer Stelle nachzuweisen gedenke, und 
deshalb werden sie hierfür die Textherstellung nicht herangezogen. Insgesamt 
weisen die Abschriften das folgende gegenseitige Verhältnis auf: 

Wo 

F1 

I 
pi 

Über die Schrift Caetanis, die mit diesem Begleitbrief verschickt wurde, s. 
S. 188f. Die Herkunft der im Text angeführten Sentenzen habe ich nicht feststel
len können. Sie fehlen z.B. bei H. Walther, Proverbia sententiaeque latinitatis 
medii aevi 1-8, Carmina medii aevi posterioris latina 2,1-8, Göttingen 
1963-1983. 

Antonius miseracione divina episcopus Penestrinusa sacrosanc-
teb Romane ecclesie cardinalis Aquilegiensis wlgariter nuncupatus 

a Penestrinensis Wo. b sancte MiUa. 
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magnifico domino Karolo de Malatestis Arimini etc. fratri nostro ca
rissimo salutem in ilio, qui omnibus attulit in cruce salutem, et ani-
mum cum execucione operis ad unionem sancte matris ecclesie. 

Etsi naturali prohibeor instinctu obiurgatorisc autd maledicen-
tise assumere locum, racione tarnen impellor, que debet in bonum 
semper superare naturam, ut contra meam consuetudinem obiurga-
tores obiurgando convincam et maledicentes cum veritatis expressio
ne confundam, si errore postposito ad ecclesie gremium dampnabili-
ter redire noluerint. En cum vidi nonnulla mendacia, que tue tradidit 
virtuti magnifice (ut relatu percepif fideli) seductor ille frater Iohan-
nes Dominici — sed potiusg dyabolici — predicator ypocrita, equitatis 
Simulator eth unionis fervidus1 impeditor, dolui ita eumj in profundum 
de venisse malorum, ut deposita humana natura dyabolicaquek sus-
ceptak alios conetur in baratrum dampnacionis adducere, disposuique1 

ad pennam manum apponere duabus principaliter racionibus incitan-
tibus. Moveor namque primo tuim presertim et aliorum caritate de-
victus, ne informaciones malas et falsas pro veris aliquatinus assuma-
tis; pervertunt enim maturum" sensum et ad sinistrum faciunt decli
nare iudicium, nam corrumpunt1) mores bonos colloquia mala0, prop-
ter quod preceptum a Domino legimus, quod huiusmodi falsidici in-
structores acervo lapidum1*) a populo obruantur, ut sic auferard? 
malum de medio eorum. Secundo namque incitor, utq veritas minimer 

conculcetur, quia (ut nosti) scriptum est2): „Veritas, que minime de-
fensatur, opprimitur." 

c obiurgacionis Wo; ut obiurgation(e) k"k diabolica et suspecta Mi. 
Mi; ut obiurgationis Ua. l disposui Mi. 
d autem Wo. m qui F. 
e meledicentis F. n viatorum alle Hss. 
f precepi Mi; percipi Uà. ° prava Wo, so auch im Sprichwort. 
g danach: ille Mi. p auferatur Milla. 
h fehlt F. q quia Mi. 
1 fennus M i r fehlt Mi. 
j enim Mi. 

J) Walther, Proverbia 1, S. 1,21 Nr. S579y vgl. 7, S. U5 Nr. 35795. 
la) Deut. 21,21; vgl. 17,5,22,21-21*. 
2) Dieselbe Wendung findet sich auch in Innozenz' VII. Brief von 11*05 April £ 
nach Florenz (s. Anm. 66). 
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Accipe igitur, magnifice frater, facti, quod seductor ille per 
exquisita mendacia recitat, veritatem per apostilles modum, ut cla-
rius a lectore percipi possiti In qua nee allegaciones inserui et brevi-
tatis compendium sum secutus, quiafc enim1 in facto plurau iurau consi-
stunt eaquev interw satx communia agnoseuntur^ et brevitas verita
tem2 amplectitur. Quocirca per quemal dicitur: „Nichil est, quod ita 
veritatem ostendat, sicut brevis locueio." Cuius dicti racionemb' per 
textum percipioc' sic dicentemc': „Veritatis amica simplicitas nullis 
verborum fallaciis, nullisd' appetit verborumd ' involucris obfuscari." 
Quam veritatem paratus existo6' defendere et probare in Gregorii et 
suorum satellitum presencia potius quam absencia. Quod hueusque 
admittere aliqualiter noluit, cuius iniusticiefl violentumg> est Signum; 
deberet namque id omni appetere racione, si illius veraciter vices 
gereret, cuius officii nomen per arroganciam sibi usurpat. Si enim 
bonam, ut asserit, causam foveret*1', illam deberet in publico semper 
ponere: non enim sub3) modio lucet posita sed super candelabrum 
accenss, lucerna; atque si pastoris haberet1' officium, nedum tot nu
mero vellet reducere oves, sed unamjl de loginquo portaretk< in hume-
ris; etsi pro eo1', quia in dampnacione consistitm', non deberet rubo-
rem assumere in corrigendo se ipsum, qui assumptus fuit, ut pacem 
daret populo christiano. 

Fuit, inquam, assumptus ean' condicione tantummodo, ut per 
citam renunciacionem cupitam et populo necessariam pacem afferret; 

8 postile Mi. c'"c' sie dicentem pereipio Wo. 
t _ t cum Wo; tum quia FMiUa; hier und d'~d' aut Wo. 
im folgenden ist emendiert nach dem e' sum Mi, 
wahrscheinlichen Sinn. {' iusticie Wo. 
u_u pluriosa Wo; pluriora F; plura g' inviolentum F. 
MiUa. h' fovet F. 
v et que alle Hss. v habet F. 
w iur(is) WoF; iuris Milla. j* unum F. 
x sat(is) Wo; seit F. k> portare F. 
y agnoseunt Mi. ^ fehlt in allen Hss. 
z virtutem Ua. m' assistit F. 
a# quendam Wo. n' a Mi. 
h'fehlt F. 

!) ML 5,15; vgl. Mc. b,21, Lc. 8,16, 11,SS. 
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credatque tua dilectio firmiter ipsum dominos nullatenus aliter0' as-
sumpsisse. Lege igitur et per lecta crede veraciter itap' esse! Cuius 
veritatis si particulariorem glisceres informacionem habere, paratus 
sum; et non sum turbatus venire Ariminum, Cesenam autq ' alium 
locum tue vel tuorum dicioni suppositum et illam vero verbo ylarique 
animo ad1*' tui et aliorum bonam edificacionem exprimere in5' Gregorii 
presencia et suorum potius quam absencia. 

Exoro te igitur, frater, ut graciam a Domino tibi traditam reco-
gnoscas, que est, ut tuum illud nomen consequatur1' in re, quod voce 
designatu'. Dicitur enim karis grece: latine grada, et olon, id est: 
omnibus — quasi: omnibus graciosus. Sis igitur omnibus graciosus, et 
illis condona - minime te excluso —, quod natura optat, persuadet 
racio, precipit Deus, orat religio, postulat fides, requiritv ' spes, exigit 
Caritas, mandat iusticia, temperancia indiget, fortitudo custodit et 
conservat prudencia! Pacem, inquamw', datox ', que sola est celestis 
patrie limes, qua nil iocundius entibus nilque graciusy'! Potes enim, si 
voles, cum illum habeas, uti vis, quiz' solo verbo — prout iuravit et 
vovit - valet scissam ecclesiam resanare. Nec te retrahata alicuius 
fidei forte data promissio, cum non ignoresb obediendumA) fore Deo 
potius quam hominibus, nec illi posset aliqualiter fides frangi, quic 

nulla Deod novitd observare6 promissa. Pensa, quia iram Dei provocat 
supraf se, qui magis hominem timet quam Deum! 

Hec etsig superflue dixerim, digna sunt venia, quia ex caritate 
procedunt. Nam ultra commune bonum, quod michi semper insidet 
cordi, te et tuos dilexi, diligo, edepol! Haudh in1 tuis me gessi negociis 

°'fehlt F. r gratiosius Uà. 
p' ista Milla. z' quo F. 
q' vel Milla. a trahat Milla. 
r' et Wo. b ignoras Uà. 
*'fehlt Wo. cquaF. 
*' sequatur Mi. d_d umgestellt Wo. 
u" designato* Uà. e servare MiUa. 
v" requirat F. f super F. 
w' inq(uid) Wo. g si Mi. 
x* dico alle Hss. h haut WoUa; hanc Mi. 

i an Wo. 
4) Act. 5,29. 
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ut externusj, nee animusk id cogitat in futurum. Tuum1 igitur tue 
devocionis prudencieque letum gaudens spem expetto responsum plus 
opere quam loquela, utn vox illa dulcis fidelium auribus intonet tuis 
operibus et ope fideli, qua° ianuis clausis5) Christus diseipulos saluta-
vit dicens: Pax vobis, utp merito de te leta fidelis plebs concinat, quod 
in Ecclesiastico6) scribitur: Iste est mrq misericordie, cuius iusticia 
oblivionem non aeeepit, et paulo post7): Sapìenciam eins narrabuntf 
omnes populi, et laudem eiusr pronunciabit omnis ecclesia saneto-
rum. Et sicut tu, ita et terra tue8 dicioni9 subiecta preconium digna 
suseipiat ope1 adimplesse per orbem, quod in ipsa quirites ad tutamen 
Ytalie hactenus statuerunt8), quod nee aliter fieri possibile iudicatur, 
nisi pestiferum11 scisma ecclesiev e medio radicitus evellatur per viam 
sanetissime cessionis. Nec hoc dicabo silencio: Si enim, quod absit, 
pacis mundus desiderio fraudaretur, quia tu solus hospicio Gregorium 
suscepistiw, proeul dubio fama rumoris insurget, quod aut frumentox 

Phariseorum9) educatusy extiteris aut quod Phariseorum prineipis10) 
diseipulus sis effectus, cuius es factus et hospes. 

J extremis F. r _ r fehlt Mi. 
k animis F. ä~s umgestellt Wo. 
1 tum Wo. l opere alle Hss. 
m fehlt MiUa. u pestiferim F. 
n fehlt Wo. v fehlt Mi. 
° quas Wo. w suseepti Wo. 
p et Milla. x fermento MiUa. 
q vix F. y prineipis Wo. 

5) Io. 20,19; vgl. Lc. 2^,36. 
6) U,10; vgl. V. U. 
7) Ebd. 39,14 und M,15: der Text beider Stellen ist hier vermischt. 
8) Wohl zu verstehen als Anspielung auf die militärische Bedeutungy die Rimi
ni, schon früh bewohnt von römischen Bürgern (quirites), in der Antike für die 
Verteidigung Mittelitaliens gehabt hat; Hülsenin: Paulys Real-Encyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft, hg. v. G. Wis$owa2}l} Stuttgart 1895, 
Sp. 828f. 
9) Vgl. Mt. 16,6 und 11, Mc. 8,15, Lc. 12,1: f e rmentum Phar i saeorum. 
10) Vgl. Lc. 14,1: prineeps Pharisaeorum. 
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Vale; ut opto, et - ut spem excludat adepcio - per gratamz 

tuam litteram de te valeam in Domino congaudere. 
Dat.a ' Pysisb ' diec' XXVI novembris, prima indictionea'. 

RIASSUNTO 

Antonio Caetani fu chiaramente quel cardinale che, nel conclave del 
1406, per primo presentò Angelo Correr e così si ebbe l'elezione di Papa 
Gregorio XII. Il vero motivo di quella scelta non fu dovuto né alla devozione 
— che è fuor di dubbio — dell candidato né al suo particolare fervore religioso 
per la conciliazione della chiesa spaccata dallo scisma, come rilevavano le 
comunicazioni ufficiali, quanto piuttosto all'età avanzata, che lo indicava più 
degli altri a perseguire la direttiva principale fissata nel conclave, vale a dire 
Timmediato ritiro, contemporaneamente a quello del Papa concorrente Be
nedetto XIII. Certamente quando le trattative con la parte avversa si pro
trassero per le lunghe, si dimostrò che Gregorio XII, probabilmente il mo
dello esemplare di un'anima pia sul trono pontificio, non ne era all'altezza. 
Gradatamente divenne chiaro che si continuava a discutere soltanto per 
salvare le apparenze. Il grande sdegno fu risentito dai cardinali quando il 
Papa proibì loro persino qualsiasi iniziativa sulla questione dell'unificazione, 
e questo fece sì che la maggior parte dei suoi ex-elettori lo abbandonasse. Si 
unirono alla maggioranza dei loro colleghi sotto l'obbedienza avignonese e 
seguirono allora la via di un concilio che doveva giudicare i Papi in lite. 
Antonio Caetani fu, in quel tempo, uno dei pochi cardinali di cui abbiamo 
conservato dei commenti scritti sulle questioni politico-religiose attuali: alcu
ne lettere, un parere giuridico, un'opera polemica (la maggior parte viene 
pubblicata in appendice, con alcune altre lettere); possiamo di conseguenza 
conoscere le sue vedute. Perciò vale la pena descrivere il mutamento del suo 
atteggiamento nei confronti di Gregorio XII, e con ciò esaminare fino a che 
punto la sua opinione concordi con quella dei suoi colleghi. 

z graciam WoMiUa. b' fehlt Ua. 
a,~al fehlt Wo. c' fehlt MiUa. 


