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EINE BISHER UNERKANNTE STELLUNGNAHME 
CESARINIS (ANFANG NOVEMBER 1436) 

ZUR PAPSTGEWALT 

von 

ERICH MEUTHEN 

Zu den Pretiosen der Vatikanischen Bibliothek gehört die Au
tographensammlung Vat. lat. 3908 des Humanisten Giovanni Tortel
li, der unter Nikolaus V. päpstlicher Bibliothekar war. Sie ist vor 
einiger Zeit von Mariangela Regoliosi ausführlich beschrieben und 
Stück für Stück verzeichnet worden1). Gegen Ende enthält sie als f. 
238 rv einen eigenhändigen Brief des Nikolaus von Kues an Kardinal 
Cesarini2), der aus Kopien schon seit längerem bekannt war3) und 

1) M. Regol ios i , Nuove ricerche intorno a Giovanni Tortelli, Italia medioevale 
e umanistica (künftig: IMU) 9 (1966) 123-189. Vgl. auch P. 0 . Kr i s t e l l e r , Iter 
Italicum II, London und Leiden 1967, 365. Eine Reihe von Briefen, die dem 
Band einst angehörten, ist dem Autographendiebstahl zum Opfer gefallen; die 
Handschrift wird daher aus guten Gründen nur unter besonderen Sicherungs
maßnahmen zur Benutzung freigegeben. 
2) Nicht also „to the pope", wie es bei Kristeller heißt. 
3) Rom, Bibl. Vat., Vat. lat. 4181 f. 364™ (erster Teil) und 4180, Innenseite des 
Rückumschlags (Schluß). Es handelt sich bei diesen beiden Bänden um eine 
1474/80 auf Veranlassung des Kardinals Marco Barbo hergestellte und ihm gehö
rende Abschrift der , Gesta synodi Basiliensis' des Johann von Segovia, die 1480 
Agostino Patrizi für sein ,SummariunV benutzte; R. Avesan i , Per la biblioteca 
di Agostino Patrizi Piccolomini, vescovo di Pienza, in: Mélanges Eugene Tisse-
r a n t VI, Studi e testi 236, Città del Vaticano 1964, 22f. Die um 1500 entstande
ne Handschrift Florenz, Bibl. Medicea Laurenziana, Plut. XVI cod. 11, schreibt 
lediglich Vat. lat. 4181 ab; infolgedessen fehlt dort der Schluß. Vgl. Monumenta 
conciliorum generalium seculi decimi quinti (künftig: MC) IV, Basel 1935, 24f., 
und: Deutsche Reichstagsakten (künftig: RTA) XV, Gotha 1914, 873. 
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danach auch schon gedruckt worden ist4). Erst jüngere Hinweise 
durch Giovanni Mercati und Raymond Klibansky haben auf das Auto
graph aufmerksam gemacht5). Das Schreiben enthält einen wertvol
len Bericht des Cusanus vom 3. April 1441 über den damals zu Ende 
gehenden Mainzer Reichstag, auf dem er unter allgemeinem Beifall 
Eugen IV. verteidigt hatte. 

Das im Vaticanus latinus folgende, von Regoliosi als Nr. 303 
gezählte Stück f. 239r-240r (nach alter Foliierung f. 253r-254r), ein 
vierseitiges, jedoch nur bis knapp zur Mitte der zweiten Innenseite 
beschriebenes Doppelblatt, schließt sie an das vorhergehende Cusa
nus-Autograph mit der Bemerkung an: „Stessa scrittura della lettera 
precedente." Ein unbekanntes und unerkanntes Cusanum? Gefehlt! 
Es handelt sich um die feingliedrige, etwas eckige, doch gleichwohl 
raschzügige Handschrift Cesarinis, die wir z.B. aus den Notizen in 
seinen „Handakten" aus dem Besitz des Nikolaus von Kues in Cod. 
Cus. 168 kennen6). Wahrscheinlich ist das von Cesarmi konzipierte 
und mit vielen Korrekturen und Ergänzungen von seiner Hand 
durchsetzte Schriftstück zusammen mit dem an ihn gerichteten 
Mainzer Rapport des Cusanus an den Sammler Tortelli gelangt. 

Wie und wo dieser den Basler Konzilspräsidenten kennenge
lernt hat, ist offensichtlich noch ungewiß7). Mit einem Salvuskonduk-
tus Eugens IV. versehen, kam Tortelli im Juni 1435 nach Konstanti
nopel, wo er in den folgenden zwei Jahren griechische Sprache und 
Literatur studierte und dabei Freundschaft mit führenden griechi-

4) J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio XXXI, Vene
dig 1798, 186A-188B (nach Florenz); RTA XV 873-̂ 876 Nr. 370 (nach Vat. lat. 
4180/81). Künftiger Neudruck nach dem Autograph: Acta Cusana. Quellen zur 
Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues 1/2, Hamburg 1983, Nr. 482. Dort auch 
weiteres zu den Handschriften. 
5) G. Merca t i , Ultimi contributi alla storia degli umanisti I: Traversariana, 
Studi e testi 90, Città del Vaticano 1939, 1 Anm. 2; R. Kl ibansky im Vorwort 
zur Edition von ,De pace fidei', in: Mediaeval and Renaissance Studies, Suppl. 
III (1956) = Nicolai de Cusa Opera omnia VII, Hamburg 1959, LH Anm. 1. Bei 
Regol ios i (wie Anm. 1) 188f. ist das Stück als Nr. 302 gezählt. 
6) Veröffentlicht von H. D a n n e n b a u e r , in: Concilium Basiliense (künftig: CB) 
VIII, Basel 1936, 1-186. Zur Handschrift Cesarinis ebendort 5. 
7) Grundlegend zur Biographie Tortellis jetzt M. Regoliosi , Nuove ricerche 
intomo al Tortelli IL La vita di Giovanni Tortelli, IMU 12 (1969) 129-196. 
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sehen Gelehrten schloß. Zur gleichen Zeit weilte Johann von Ragusa 
als Gesandter des Basler Konzils in Konstantinopel, um in dessen und 
des Konzilspräsidenten Cesarini Auftrag die Griechen für das Uni
onskonzil zu gewinnen8). Mit Giovanni Mercati denkt auch Mariange
la Regoliosi an Johann von Ragusa als Vermittler zwischen Cesarini 
und Tortelli; ebenso Ottavio Besomi in einem Nachtrag zu Regolio
si9). Tortelli hat in seiner späteren , Orthographie einen an ihn ergan
genen Ruf Cesarinis nach Italien erwähnt, als er seinerzeit in Kon
stantinopel weilte10). Statt eines durch Johann von Ragusa übermit
telten Briefes möchte man hierbei lieber ein Schreiben Cesarinis an 
Tortelli in Erwägung ziehen, das die Basler Minoritätsgesandten, die 
Bischöfe von Porto und Digne sowie Nikolaus von Kues, für ihn aus 
Basel nach Konstantinopel mitnahmen11); eine vorhergegangene 
Empfehlung Tortellis durch Johann von Ragusa an den Konzilspräsi
denten wäre damit natürlich gut vereinbar. Doch dann trennten sich 
die Wege Ragusas und Tortellis. Der italienische Humanist folgte 
nicht, wie Ragusa, den Mehrheitsgesandten des Basler Konzils, son
dern reiste, wie er selbst berichtet, auf dem Schiff der Minoritätsge
sandten und des Griechenkaisers zu Eugen IV. Möglicherweise wirk
te er während der Reise als Dolmetscher. Daß er den Minoritätsge
sandten persönlich eng verbunden blieb, ergibt sich nicht zuletzt 
daraus, daß er in späteren Jahren in die Dienste des genannten Bi
schofs von Porto trat12). Für die Hochschätzung, die Nikolaus von 
Kues bei ihm hinfort besaß, zeugt der Brief des Deutschen in Tortel
lis Sammlung. Welchen Wert Cesarini auf Tortellis Anwesenheit in 

8) A, Krchnäk , De vita et operibus Ioannis de Ragusio, Rom 1960, 30-40; J. 
Gill, The Council of Florence, Cambridge 1959, 63-66. 
9) Regol iosi , Nuove ricerche II 143 Anm. 1; O. Besomi, Un nuovo autografo 
di Giovanni Tortelli. Uno schedario di umanista, IMU 13 (1970) 98. Über die 
Beziehungen Tortellis zu Johann von Ragusa s. letztens M. Cor tes i , Il „Voca-
bularium" greco di Giovanni Tortelli, IMU 22 (1979) 449-483. 
10) Cum adolescens . . . e Constantinopoli a Iuliano Cesarino cardinali Sancii 
Angeli ad Italiani revocatus cum imperatore Grecorum venirem; Regol iosi , 
Nuove ricerche II 142. 
n) Vgl. zu dieser Reise vorerst Acta Cusana 1/1, Hamburg 1976, 197-199 Nr. 
294-296; ferner demnächst die sich daran anschließenden Stücke in Acta Cusana 
1/2 (s. o. Anm. 4). 
12) Regol ios i , Nuove ricerche II 166f. 
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seiner persönlichen Umgebung legte, bekundet ein Brief Salutato 
Salutatis vom 1. März 143813). Die Aufnahme nicht nur des Cusanus-
Briefs, sondern auch der eigenhändigen Niederschrift des Kardinals 
in die Sammlung des Humanisten erscheint dann kaum noch überra
schend. 

Der Sache nach erweckt der Schriftsatz schon beim ersten Zu
sehen hohes Interesse. Es handelt sich um die Stellungnahme Cesari-
nis zu Avisamenten, die vom Zwölf-Männer-Kollegium (des Basler 
Konzils)14) in die (vier Basler Konzils-)Deputationen zur weiteren Be
ratung und Beschlußfassung gegeben werden sollten. Zur Rede ste
hen vor allem Ergänzungen zu einem Papstwahldekret im Hinblick 
auf das allgemein erwartete Unionskonzil mit den Griechen (womit 
sich im übrigen das Interesse des Griechenfreundes Tortelli an dem 
Stück noch zusätzlich erklären ließe). 

Der Inhalt der nachfolgend zum Druck gebrachten Stellungnah
me Cesarinis ist zunächst kurz zu präsentieren. Wie die Überschrift 
angibt, sollte das von ihm „rasch" entworfene Exposé die Zwölfmän
ner veranlassen, von der Weiterleitung der ihm zur Begutachtung 
vorgelegten Avisamente an die Deputationen abzusehen. Die Avisa-
mente hatten u. a. ein Dekret gegen die bisherige Regelung vorge
schlagen, daß die Papstwahl am Orte der jeweiligen Vakanz zu erfol
gen habe. Diese Regelung, so Cesarini, sei aber auch in Basel konzils
amtlich dekretiert worden. 

Die Basler Synode hat zwei Dekrete zur Papstwahl erlassen. 
Im ersten Dekrete, verkündet in der IV. Session am 20. Juni 1432, 
also zur Zeit der Nicht-Anerkennung des Konzils durch Eugen IV., 

13) Epistolario di Coluccio Salutati a cura di Francesco Nova t i IV, Fonti per la 
storia d'Italia XVIII, Rom 1905, 555; G. Mancini, Giovanni Tortelli, cooperato
re di Niccolò V nel fondare la Biblioteca Vaticana, Arch. Stor. Ital. 78/11 (1920) 
174 f.; Regol ios i , Nuove ricerche II 142: Per la sua grande fama el cardinale 
di Sancto Angelo Va fatto venire di qua a ssue spese e a ssua petizione. Vgl. im 
übrigen bei Regoliosi alles weitere zu dem engen Verhältnis zwischen Cesarini 
und Tortelli. 
14) P. L a z a r u s , Das Basler Konzil. Seine Berufung und Leitung, seine Gliede
rung und seine Behördenorganisation, Hist. Studien 100, Berlin 1912, 181-185. 
Alle Anträge an das Konzil durften nur nach Zulassung durch das Zwölf-Männer-
Kollegium behandelt werden. 
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wurde verboten, bei einer während des Basler Konzils eintretenden 
Vakanz des apostolischen Stuhls außerhalb des Konzils zur Papst
wahl zu schreiten15). Dieses Dekret wurde de facto obsolet durch ein 
späteres der XXIII. Session am 26. März 1436, als Papst und Konzil, 
zumindest äußerlich und formal, wieder zusammengingen. Die Kon
stitutionen der Konzilien und der Päpste über die Papstwahl erneu
ernd, setzte es fest, daß die Kardinäle, die am Wahlort anwesend 
seien, binnen zehn Tagen zum Konklave zusammenzutreten hätten16). 
Wird hier zwar nicht ausdrücklich der letzte Aufenthaltsort des ver
storbenen Papstes als Wahlort genannt, so schließt die Zehn-Tages-
Frist die im Dekret der IV. Session beschlossene Festlegung auf den 
Tagungsort des Konzils doch stillschweigend aus. Bei der Berufung 
des neuen Dekrets auf „Konstitutionen von Konzilien und Päpsten" 
kann wohl nur an die 2. Konstitution des Zweiten Lugdunense, die 
Dekretale ,Ubi periculum' Gregors X., gedacht worden sein17). Wenn 
Cesarini von einschlägigen Statuten „vieler Konzilien und Päpste" 
spricht, denen zufolge am Orte des Vakanzeintritts auch zu wählen 
sei, so ließ sich dafür neben Lyon II noch die von Klemens V. auf dem 
Konzil zu Vienne verkündete Dekretale ,Ne Romani electioni' nen
nen, die das Dekret ,Ubi periculum' modifizierte18). Ein Basler De
kret, das, wie Cesarini angibt, den Vakanzort als Wahlort eigens 

15) Conciliorum Oecumenicorum Decreta (künftig: COD). Edidit Istituto per le 
Scienze religiose Bologna, 3Bologna 1973, 462f.; dort 463, 17-20: quod in even-
tum vacationis sedis apostolicae hoc sacro generali durante concilio electio surrt-
mi pontificis in loco istius sacri concilii fiat, et interdica ne alibi celebretur, 
16) COD 494, 27-33: Constitutiones tarn sacrorum conciliorum quam summo-
rum pontificum super Romani electione pontificis editas innovans haec sancta 
synodus ... statuit ut, quotiescumque sedem apostolicam vacare contigerit, 
sanctae Romanae ecclesiae cardinales praesentes in loco, quo summi pontificis 
electio celebranda est, decima die, postquam sedes vacaverit, omnes in capellam 
aliquam vel locura prope conclave conveniant usw. 
17) COD 314, 35-315, 2 = c. 3 in V P de elect. I 6: Si eundem pontificem in 
civitate, in qua cum sua curia residebat, diem claudere contingat extremum, 
cardinales qui fuerint in civitate ipsa praesentes, absentes expectare decem 
diebus tantummodo teneantur usw. Die in ihrer Offizialität umstrittene Dekre
tale ,Quia frequenterà Innocenz' IV. redet hingegen nur vom Wahlort (Sterbeort 
des Papstes), nicht aber von der Wahlfrist. 
18) c. 2 in Clem. de elect. I 3. 
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festgelegt hätte, gibt es hingegen nicht; das Dekret der IV. Session 
ist durch die XXIII. Session nicht ausdrücklich aufgehoben worden. 
Daß Cesarmi hier gleichwohl das Dekret der XXIII. Session meint, 
dürfte indessen außer Frage stehen. Damit ist zugleich ein erster 
sicherer Terminus a quo seiner Stellungnahme gegeben, der 26. März 
1436. 

Offensichtlich hatte das vorgelegte Avisament Modifikationen 
gerade zu den Bestimmungen über den Wahlort gewünscht, die auf 
das Dekret der IV. Session zurücklenken und die künftige Papstwahl 
in die Hand des Konzils legen sollten. So erklärt sich ein weiterer 
Vorschlag des Avisaments, den Cesarini gleichfolgend zurückweist, 
daß der Papst nämlich auf einem späteren Konzil keine Kardinäle 
kreieren dürfe (§ 3)19). Als Grundmotiv der Argumentation Cesarinis 
tritt dabei die eindringliche Mahnung hervor, mit neuen Dekreten so 
zurückhaltend wie möglich zu sein. Einerseits warnt er davor, Neue
rungen zu beschließen, die durch ältere Dekrete nicht abgestützt 
seien20), zumal in der Wahlfrage schon ganz bestimmte Regelungen 
dekretiert worden seien (§ 3). Andererseits möge man sich davor 
hüten, künftigen Konzilien Regelungen vorzuschreiben, die den erst 
dann aktuellen Notwendigkeiten im einzelnen noch gar nicht Rech
nung tragen können (§ 4). 

Die Besorgnisse der Antragsteller dürften recht konkreter Na
tur gewesen sein. Das Unionskonzil mit den Griechen stand unaus
weichlich bevor; lediglich die Frage, wer es bekommen würde, war 
offen: Eugen IV. oder die Basler. Im ersten Falle rechnete man 
offenbar schon damals mit einem Schisma. Deshalb wollte man fest
stellen, daß es sich beim Unionskonzil um ein und dasselbe Konzil wie 
das Basiliense handle (§5). Aber den Griechen war ausdrücklich ein 
„künftiges", also, wie Cesarini schließt, ein „anderes" Konzil ver
sprochen worden (§ 6)21). Alle Dekrete zur Papstwahl, die man jetzt 

19) Das Dekret der IV. Basler Sessio über die Kardinäle sah lediglich vor: quod 
durante hoc sacro concilio Romanus pontifex a loco istius sacri concila absens 
personaliter non debeat nec possit ... cardinales . . . assumere usw.; Mansi 
XXIX, 34 ABC. 
2 0) Vgl. dazu Anm. 75 zu § 2. 
2 1) Bereits die ,Conventio' im ersten Basler Griechendekret der XIX. Session 
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noch erließ, mußten durch ihre Präjudizierung für das Unionskonzil 
den Unmut der dadurch ebenfalls gebundenen Griechen wecken. Im 
besonderen habe das Unionskonzil, so Cesarmi, die noch offengeblie
bene Verständnisweise des Konzilstitels (nomen) zu klären, nämlich 
seine Bezeichnung als „apostolisch und katholisch"22), und den dem-
entsprechenden konziliaren modus procederteli (§ l)23). Man würde 
den Griechen bindende Vorschriften gerade zum Kontroverspunkt 
der Papstwahl machen, obwohl man ihn doch ganz besonders gemein
sam regeln sollte, da man im „erneuerten" Griechendekret (nämlich 
der XXIV. Session am 14. April 1436) das Unionskonzil ausdrücklich 
als „ökumenisches Konzil beider Kirchen" bezeichnet habe (§ S)24). 
Über das Datum der XXIII. Session hinaus ergibt dieses Zitat noch 
einen etwas späteren Terminus a quo des vorliegenden Schriftsatzes. 

Der Antrag hatte wegen der von ihm befürchteten Schismage
fahr des weiteren gewünscht, die vorgesehenen Dekrete über Papst
wahl und Kardinalserhebungen zusätzlich als allezeit gültig erklären 
zu lassen (§ 9). Cesarini bezweifelt den Nutzen solcher Festschrei
bungen (§ 10). Das erste Papstwahldekret (der IV. Session) sei in 

von 1434 IX 7 war stillschweigend von einem neuen Konzil ausgegangen; man 
beachte auch die unterschiedliche Bezeichnung des Basiliense als sacrum conci-
lium, dagegen des Unionskonzils als universalis synodus; COD 479-482. Deutli
cher dann das Griechendekret der XXIV. Session von 1436 IV 14, das von einer 
celebranda synodus (COD 508, 34), einem celebrandum concilium (509, 23) 
spricht. Die ausdrückliche Bezeichnung des Unionskonzils als futuram synodum 
verwandten die Basler in einem Schreiben an Eugen IV. 1435 V 5; Mansi XXIX, 
282 A. 
ffi) Vgl. dazu Anm. 80 zu § 7. Laut Griechendekret der XIX. Session wurden die 
griechischen Gesandten in Basel gebeten, quaedam nomina in ihrer Instruktion 
zu erläutern; COD 482, 6 f. Dazu gehörte auch die Bezeichnung der Synode als 
apostolica et catholica. Sie mögen sagen: haec omnia quomodo intelligi debeant; 
COD 482, 16f. 
23) Wie anschließend COD 482, 17f.: et de modo procedendi in synodo remittunt 
se ad ea quae ipsa universalis synodus declarabit et ordinabit. 
M) So das Dekret der XXIV. Session von 1436 IV 14 (COD 506): super modo 
universalis et oecumenici et utriusque ecclesiae concilii celebrandi hinc et inde 
conclusa et firmata. Die Basler versichern: unionem ipsam nisi in synodo uni
versali, in qua tarn ecclesia occidentalis quam orientalis conveniate fieri nulla-
tenus posse. 
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seinen Bestimmungen aus der damaligen Situation verständlich25): 
Nachdem der Papst das Basler Konzil aufgelöst hatte, seien alle Kar
dinäle nach Basel gerufen worden; damit sie durch die Konzilsteilnah
me ihrer Kardinals(Wahlrechte nicht verlustig gingen, sei damals 
Basel als Wahlort vorgeschrieben worden. Da aber dem künftigen 
Unionskonzil Papst und Kardinäle gleicherweise beiwohnen werden, 
könne sich nach Cesarmi eine eventuelle Papstwahl dort nach dem 
üblichen Recht abspielen (§ 11). Die zweimalige Vorweganerkennung 
des Unionskonzils durch Eugen IV.26) werde ihn nicht wagen lassen, 
die spätere Anerkennung zu verweigern (§ 12). Wenn aber jenes 
künftige Konzil etwas gegen das augenblickliche zu unternehmen 
drohe, könnten die dort tagenden Konzilsväter wohl schon entspre
chend obsorgen (§ 13). 

Darauf folgend gibt Cesarini einige Inkonvenienzen zu beden
ken, die ein derartiges (drittes) Basler Papstwahldekret der jeweili
gen Situation entsprechend zeitigen müßte. Bleibe der Papst dem 
künftigen Konzil aus evidenten Gründen fern, sei die dekretierte 
Obsorge für den Fall seines Todes ganz überflüssig, wenn aus der 
Neuwahl gar keine Schismagefahr zu befürchten sei (§ 14). Das be
reits verabschiedete Papstwahldekret sorge mit seinen Bestimmun
gen über das Konklave, über den Eid der Kardinäle und des Papstes 
nach menschlichem Ermessen hinreichend vor27). Man solle das über 
den Wahlort Beschlossene nicht wieder in Frage stellen (§ 15). Im 
Gegenteil, die Schismagefahr werde erst heraufbeschworen, wenn 
die Kardinäle ein neues Dekret über den Wahlort einfach nicht be
achten und außerhalb des Konzils wählen (§ 16). 

^) Vgl. im übrigen die wörtlichen Übereinstimmungen der Stellungnahme mit 
dem Text der IV. Session, wie sie im einzelnen in Anm. 85 und 86 zu § 11 
nachgewiesen sind. 
2 6 ) So in den Kapiteln der Bulle ,Mense preterito' von 1435 II 22; Concilium 
Florentinum (künftig: CF). Editum Consilio et impensis Pontificii Instituti Orien-
talium Studiorum I, Rom 1940, 40, 8-10: Et placet sanctissimo domino nostro, 
quodfiat synodus generalis usw. Erneut in der Erklärung der päpstlichen Lega
ten von 1436 II 17; CF I 48, 10-19. 
2 7 ) So in der XXIII. Sessio 1436 III 26; COD 494, 30-495, 33, speziell 495, 12-22, 
sowie 496, 7-28. 
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Dann aber wird Cesarini recht offen: Manchenorts verdächtige 
man das Basler Konzil, es tage nur deshalb solange, um den Tod des 
Papstes und die dann beanspruchte Wahl eines Konzilspapstes abzu
warten. Ein Dekret der vorgeschlagenen Art würde solchen Ver
dacht nur noch stärken. Zu seiner Abwehr hätten die Zwölfmänner 
am besten getan, in dem Avisament alle Konzilsmitglieder von der 
Kandidatur eigens auszuschließen (§ 17). 

Im weiteren Verlauf seiner Stellungnahme wendet sich der Le
gat der offensichtlichen Ergänzung zu, die zum Konzilsdekret dersel
ben XXIII. Session über Zahl und Zusammensetzung des Kardinals
kollegs28) gewünscht worden war. Es hatte seinerseits ein älteres 
Dekret der schon genannten IV. Session vom 20. Juni 1432 bestätigt, 
daß der Papst keine Kardinäle kreieren könne, solange das Konzil 
tage und er von ihm abwesend sei29). Cesarini warnt davor, das De
kret der IV. Session auf die Zeit auch des künftigen Konzils auszu
dehnen. Indem die XXIIL Session feste Regeln für die Zusammen
setzung des Heiligen Kollegs gegeben habe, entfalle jede Begrün
dung für ein solches Verbot (§ 18). Allerdings findet sich weder im 
Dekret der IV. noch in jenem der XXIIL Session die Bestimmung, 
das Verbot gelte nur, bis diese Regelung erfolgt sei. Hier scheint 
Cesarini mit der Kritik an einem Ergänzungsdekret, welches das 
Verbot auf ein künftiges Konzil ausgedehnt wissen wollte, auch 
schon Kritik am Dekret der XXIIL Session zu üben. Könnte man in 
Anbetracht der jetzt schon geringen Zahl und der Überalterung des 
Kardinalskollegs ein solches Verbot realisieren30)? Er malt die Situa-

ffl) Zahl: 24; COD 501, 19. Nicht mehr als ein Drittel sollte aus ein und derselben 
Nation stammen, nicht mehr als einer aus einer Stadt und Diözese, ein Drittel 
oder Viertel hatte Magister oder Lizentiat der Hl. Schrift zu sein; COD 501, 
20-30. Die vorgesehene Zahl konnte nach der Union um mehrere Griechen über
schritten werden; COD 501, 36f. 
a) Mansi XXIX, 34ABC. Man vergleiche auch Cesarinis positive Beurteilung 
des Dekrets der IV. Session, wie er sie im Oktober 1433 in seiner Diskussion mit 
dem päpstlichen Legaten Bartolomeo Zabarella gab; Mansi XXX, 649CDE; MC 
II 480. 
*) Zu Beginn des Pontifikats Eugens IV. zählte das Kolleg 22 Mitglieder; W. 
Decker , Die Politik der Kardinäle auf dem Basler Konzil (bis zum Herbst 1434): 
Ann. Hist. Conc. 9 (1977) 115. Von diesen nahmen 14 am Konklave teil; D e c k e r 
133. Die Zahl der beim Papst weilenden Kardinäle sank im Sommer 1433 zu-
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tion aus, wie der Papst schließlich mit zwei Kardinälen übrig bleibe, 
auf deren Rat hin er dann die Kirche regiere (§ 19)31). Und wenn 
schließlich ein neuer, nicht auf dem Konzil gewählter Papst alle Vor
aussetzungen bestens erfüllt, die das Konzil verlangt (§ 20)? 

Cesarmi hat die Antragsteller mit diesen Fragen an den ent
scheidenden Punkt gebracht. Sie suchen zwar verständlicherweise 
Sicherungen vor einer künftigen Papstherrschaft, gefährden damit 
aber nicht nur ihr Renommee bei den Griechen, sondern wollen die 
päpstliche Regierungsgewalt für die Zukunft prinzipiell beschneiden, 
ganz davon abgesehen, daß sie den Papst aktuell regierungsunfähig 
machen. Doch nun legt auch er seine ebenso prinzipielle Meinung von 
der päpstlichen Gewalt dar. Zwar hatte er dem Konzil gegenüber 
immer auch die Autorität des Papsttums betont. Doch so deutlich wie 
jetzt war das bisher nie geschehen. Im Zusammenhang mit der 
Papstwahl lag eine Stellungnahme dieser Art natürlich nahe, mußte 
aber auch besonders eindrücklich wirken. „Schickt es sich, daß das 
Konzil dem Vikar Christi die ihm von Christus verliehene Gewalt 
nimmt, wenn er diese in guter Weise zur Erbauung der Kirche aus
übt?" Wenn wir uns anmaßen, dem Papst die ihm von Christus ver
liehene Gewalt zu entreißen, kann er dasselbe dann nicht mit dem 
Konzil tun? In geschickter Weise greift Cesarmi Formulierungen der 
Konzilsresponsio , Cogitanti' und der XIV. Basler Session auf, die 
1432/1433 die Autorität des Papstes zumindest in einigen Passagen 
recht hoch gewertet hatten32). Der Jurisdiktionsprimat und -prinzipat 
des Papstes darf nicht angetastet werden, der Papst, nicht das Kon
zil ist das von Christus eingesetzte Regierungsorgan der Kirche, wie 
Cesarmi unter Anhäufung der bekannten einschlägigen Schriftstel
len und der daraus entwickelten kanonistischen und theologischen 

nächst auf 5, sodann auf einen; Decker 394. Sie erholte sich dann wieder; nach 
Ausweis der Bullen Eugens IV. von 1435 II 22 (MC II 794), 1436 II 17 (MC II 
862f.) und 1437 II 27 (CF I 62) weilten jeweils mindestens 7, 10 und 7 Kardinäle 
an der Kurie. Über das Alter der Kardinäle (8 der 22 Kardinäle, die 1431 lebten, 
waren vor 1417 kreiert worden) s. Decker 113-130, 
3 1 ) Tatsächlich hieß es 1433 einmal: Il papa non disse m,essa, perché non aveva 
cardinali; Decke r 394. 
3 2 ) Vgl. vor allem Mansi XXIX, 245E (.Cogitanti') und 74C (Sessio XIV). 
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Topoi betont33). Darum darf das Konzil die päpstliche Regierungsge
walt nicht prinzipiell beschneiden, wie es z. B. der Fall ist, wenn dem 
Papst die Kreierung von Kardinälen verboten wird (§ 21). Gewiß, 
auch Cesarini bekennt voll und ganz, daß der Papst dem Konstanzer 
Dekret34) entsprechend in Fragen der Reform dem Konzil gehorchen 
müsse. Doch ihm bei guter Amtsausübung in den Arm zu fallen, das 
sei wohl gerade keine Reform. Nach Buchstaben und nach Geist des 
Konstanzer Dekrets gelte dieses nur, wenn der Papst deformiter et 
scandalose lebe. Das habe Konstanz gemeint: Eine Gewalt solle der 
anderen helfen. Wenn das Basler Konzil Zahl und Qualität der Kardi
näle dekretiert habe, mit welchem Recht könne man nun dem Papst 
die Praktizierung dieses Dekrets versagen (§ 22)? 

Ein drittes Avisament sah eine Konzilserklärung vor, daß 
durch den Fortgang von Konzilsvätern die Autorität des Konzils 
nicht gemindert werde (§ 23)35). Man könnte die Befürchtungen der 
Antragsteller im Vorausblick auf die spätere Konzilsentwicklung ge
radezu als hellsichtig bezeichnen. Cesarini tritt jedoch einer entspre
chenden Dekretierung mit sehr praktisch-psychologischer Begrün
dung entgegen. Unangebracht sei auch ein weiteres, im übrigen nur 
wiederholendes Dekret36), daß die Synode bis zu ihrer Selbstauflö
sung Bestand haben werde, falls die Griechen nicht erscheinen; denn 
man habe sich (im Griechendekret der XIX. Session) ausdrücklich 
anders festgelegt37). 

33) Dazu im einzelnen die Anmerkungen zu § 21. 
M) ,Haec sancta' von 1415 IV 6; COD 409, 24-27. 
35) Zu den wiederholten Verboten, das Konzil ohne Genehmigung zu verlassen, 
s. Laza rus , Basler Konzil (wie Anm. 14) 53-55. Über die Frequenz in jener 
Zeit, als Cesarini seine Stellungnahme schrieb, s. L a z a r u s 46: Nach gewisser 
Abnahme im Jahre 1435 bemühte man sich im Hinblick auf die bevorstehende 
Ortswahl um neue Besucher. Vgl. auch L. Bi lderback , Proctorial Representa
tion and Conciliar Support at the Council of Basle, Ann. Hist. Conc. 1 (1969) 
140-152; dort z.B. 144 Tafel I. Ferner J. Gill, The Representation of the ,Uni-
versitas fidelium* in the Councils of the Conciliar Period, in: Councils and As-
semblies, Studies in Church History 7, Cambridge 1971, 188-193. 
m) Vgl. das entsprechende Dekret der II. Sessio; COD 457, 23-26. 
a7) Nämlich: Auflösung und Neuberufung haben nach den Bestimmungen von 
,Frequens' zu erfolgen; COD 481, 27-30. 
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Abschließend kommt der Legat noch einmal auf die Autorität 
des apostolischen Stuhls zurück. Er hält es offenbar für sehr wichtig, 
sie gerade an dieser Stelle nach Kräften zu betonen, und führt ein
schlägige, die römische Autorität anerkennende Äußerungen des IV. 
Constantinopolitanum an (§ 2S-27)38). Einen „gewissen Freund", der 
am Vortage demgegenüber den Widerstand eines afrikanischen Kon
zils gegen den Papst erwähnte, verweist er auf die Bemerkung des 
Constantinopolitanum, daß die afrikanische Synode Papst Zosimus 
gehorcht habe. Doch wolle er damit nicht die Autorität des Papstes 
über die Konzilsautorität erheben, sondern nur die notwendige Ehr
furcht in Erinnerung rufen, mit der über den vicarius Christi zu 
sprechen sei (§27). 

Ehe wir die Bedeutung des Exposes für die in der Forschung 
umstrittene Beurteilung Cesarinis und seiner Position gegenüber 
Papst und Konzil näher umreißen, sei eine noch genauere, gerade in 
diesem Zusammenhang wichtige zeitliche Festlegung der Stellung
nahme versucht. Vorweg sei bemerkt, daß die Avisamente, auf die 
sie Bezug nimmt, soweit ich sehe, als solche nicht überliefert sind, 
wenngleich sie in anderen Quellen, insbesondere im Konzilsprotokoll 
in vager Form erwähnt werden. Ich ziehe hierfür neben dem von 
Johannes Haller publizierten und hinlänglich bekannten Protokoll 
des Konzilsnotars Petrus BrunetF) einen bisher noch kaum beachte
ten Protokolltext in der Handschrift Kopenhagen, Kongelige Biblio-
tek, Ny kgl. saml. 1842 fol.40), heran, als deren Besitzer ich aufgrund 
seiner zahlreichen Randnotizen und der Übereinstimmung mit seinen 

m) Vgl. dazu unten Anm. 116, 117 und 118 zu § 25-27. Dieselben Stellen aus dem 
in Actio VII verlesenen Schreiben Nikolaus' I. (Mansi XVI, 110AB) und aus 
Actio VI (Mansi XVI, 91B) zitiert übrigens auch Nikolaus von Kues in ,De 
maioritate auctoritatis', Cusanus-Texte II/2, Abh. Heidelberger Akademie, 
Phil.-hist. Kl. Jg. 1977, 3. Abh., Heidelberg 1977, 54 n. 7, 7-11 bzw. 68 n. 13, 3f., 
sowie in ,De concordanza catholica', Nicolai de Cusa Opera omnia XIV, Ham
burg 1965, 121 f. n. 92, 5-12 bzw. 168 n. 134, 5-11. 
39) CB II-IV und VI 1-156. 
™) Die Handschrift (künftig: K) verzeichnet E. J 0 r g e n s e n , Catalogus codicum 
latinorum medii aevi Bibliothecae Regiae Hafniensis, Kopenhagen 1926, 184f., 
ohne den Zusammenhang mit Johann von Segovia (s. u.) zu erkennen. Sie wurde 
schon benutzt von B. Losman, Norden och reformkonsilierna 1408-1449, Göte
borg 1970, wo sich aber auch nichts über die Provenienz findet. 
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testamentarischen Angaben41) Johann von Segovia identifizieren 
kann. Es handelt sich um einen die Jahre 1433-1436 umfassenden 
Teil des Konzilsprotokolls, das ihm als Unterlage für seine Konzils
chronik gedient hat. Die hier überlieferte Reinschrift geht, abgese
hen von der Vorlage, die für das Hallersche Exemplar R maßgeblich 
war42), zum größten Teil auf den Konzilsnotar Erardus Rousselli zu
rück43). 

Knüpfen wir zunächst bei der Zitierung des IV. Constantinopo-
litanum an. Sie findet sich gleichwie die damit verbundene Hoch
schätzung der päpstlichen Autorität, teils mit denselben Worten wie 
im Exposé, in einer Cedula, die Cesarmi am 10. November 1436 in 
allen Deputationen verlesen ließ und in der er sich ausdrücklich ge
gen das Konzil zu stellen drohte44). Segovia, der die Cedula seiner 
Konzilschronik einverleibt hat, weist auf die Bedeutung des Schrift
stücks für den Positionswechsel Cesarinis mit aller Deutlichkeit hin; 
zum erstenmal habe er seine Gewalt als päpstlicher Legat in die 
Waagschale geworfen45). Cesarini bittet die Deputationen in der Ce-

41) Vgl. J. Gonzalez, El maestro Juan de Segovia y su biblioteca, Madrid 1944, 
164 Nr, 43. 
«) CB II Einleitung XIV-XVIIL 
i3) Eine Edition des Protokolls ist als CB IX in Vorbereitung. Dort die näheren 
Erläuterungen, der von mir im Jahre 1978 identifizierten Herkunft. Inzwischen 
ist eine Photographie in der Konzilsausstellung gezeigt worden, die anläßlich der 
550. Wiederkehr der Eröffnung des Basiliense im Oktober 1981 im Staatsarchiv 
zu Basel stattfand. 
**) MC II 914. Ich zitiere im folgenden aber nach der von Segovia benutzten 
Kopie in K; dort f. 334". 
**) MC II 914: Cum vero iudicis exuat qui amici personam induit vel procurato-
ris, ab hiis diebus, quia visus est toto ex animo intendere ad defensionem omni-
phariam gestorum per papam, utque concilium celebraretur in loco a papa 
desiderato, quem multitudo patrum percipiebat omnino laborare, ut veritas 
evanesceret de auctoritate generalium conciliorum solumque pape auctoritas 
attendenda esset, magnam9 quin et partem maximam crediti perdidit quantum 
ad plurimos ex patribus Iulianus ipse presidensf requisicione facta, cum esset 
velut iudex quia presidens conciai, audiendum fore eum tamquam pape procu-
ratorem. Etenim, quod nunquam fecerat ab micio concila, quamvis semper 
gesserit se pro eius legato, multoque propinquius tunc contra papam ageretur, 
die decima mensis huius Novembris per omnes sacras deputaciones legi fecit 
legatus cedulam. 



156 ERICH MEUTHEN 

dula, es möge in ihren Sitzungen, wenn schon in Sachen der römi
schen Kirche, des apostolischen Stuhles und des Papstes und seiner 
Privilegien oder des Kardinalskollegs verhandelt werde, doch zu kei
nerlei Beschluß kommen, ehe er nicht selber sowohl in den Deputa
tionen als auch in der Generalkongregation zu Gehör gekommen 
sei46). Die Angabe, daß über Papst und Kardinalskolleg diskutiert 
werden soll, läßt mit gutem Grund vermuten, daß es sich um diesel
ben Avisamente handelt, gegen die Cesarmi in seinem Exposé Stel
lung bezieht. War es wirkungslos geblieben, und wollten die Zwölf
männer die Avisamente dennoch in die Beratung durch die Deputa
tionen geben? Das Protokoll vermerkt zum gleichen Tage über die 
entsprechende Sitzung der Deputatio pro communibus, der Legat 
habe gebeten, daß nichts gegen den Papst, den apostolischen Stuhl 
und das Kardinalskolleg beschlossen werde, ehe er nicht gehört wor
den sei47). Schärfer als die Cedula selbst, in der Cesarmi nur davon 
spricht, daß er in diesem Falle nicht zustimmen werde48), formuliert 
das Protokoll seine Warnung: Entspreche man ihm nicht, so erkläre 
er von nun an alles, was gegen den apostolischen Stuhl geschehe, für 
ungültig und nichtig49). 

Eine frühere Erwähnung der Angelegenheit habe ich in den 
Konzilsprotokollen nicht gefunden, doch scheint sich eine etwas 
spätere Notiz aus der Generalkongregation vom 14. November 1436 
darauf zu beziehen: der Legat habe die Zwölfmänner gebeten, sich 

4 6) K f. 334r; MC II 914: quod si quando in sacris deputacionibus agitur aliqua 
materia concernens sanctam Romanam ecclesiam et sanctam sedem apostoli-
cam ac summum pontificem vicarium lesu Christi et privilegia eius aut sacrum 
collegium cardinalium, quod cum papa constituunt sedem apostolicam, ut ni-
chil deliberetur ncque concludatur, sed prius ego ad plenum audiar, vel in 
deputacionibus, vel in generali congregacione. 
4 7 ) CB IV 327, 32-34. 
4S) Alioquin nomine sedis apostolice nullatenus intendo consentire, quia est 
contra omne ius divinum, naturale et humanuni aliquid deliberare inaudita 
parte, et presertim eo qui (K: quod) representat vicarium lesu Christi. 
49) CB IV 327, 37 f.: Item dixit, quod si non concederetur, exnunc illud, quod fiat 
contra sedem apostolicam, declarat irritum et inane. Meine Zeichensetzung 
weicht von der Hallerschen etwas ab, die nämlich das zweite Komma erst hinter 
exnunc setzt. In K (f. 334v) heißt es zum ganzen nur: Et super huiusmodi cedula 
inceptumfuit deliberare, et aliqua vota scrutata fuerunt, et sie remansit. 
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aller Avisamente zu enthalten, die zur Sache wenig beitrügen50). 
Wenn sich keine weiteren Spuren finden, so scheint dies anzudeuten, 
daß die Konzilsväter die Avisamente in der Tat fallen ließen, wohl 
vor allem, um die Diskussion zur Ortsfrage nicht ungünstig zu beein
flussen, die mit der namentlichen Abstimmung am 5. Dezember 1436 
ihrer entscheidenden Phase zustrebte. Das Insistieren auf einem 
neuen Papstwahl- und Kardinalsdekret hätte den Konziliaristen si
cher manche Stimme gekostet. Ob die Supplik, die zum 14. Novem
ber erwähnt wird, den Text des Exposes verarbeitet hat oder als 
Anlage enthielt, sei hier lediglich zur Frage gestellt. Die Cedula vom 
10. November könnte vermuten lassen, daß Cesarinis Exposé schon 
vorlag, aber noch nicht gebührend zur Kenntnis genommen worden 
war. Nicht nur der rückschauende Johann von Segovia notiert im 
übrigen den neuen Ton in den Äußerungen Cesarinis; brachten doch 
bereits in einer Generalkongregation am 7. November 1436 Kardinal 
Aleman und Erzbischof Talaru von Lyon ihr Erstaunen über den 
plötzlichen Positionswechsel des Legaten zum Ausdruck51). Die Stel
lungnahme Cesarinis zu den Avisamenten der Zwölfmänner dürfte 
diesen neuen Ton auch in der Äußerung durch ihn selbst zum ersten
mal belegen. Das wertvolle Schriftstück ist ohne Zweifel im Umkreis 
des 10. November 1436, wahrscheinlich kurz vor diesem Tage ent
standen. Wenn es uns in der Sammlung Tortellis überliefert ist, so 
könnte das auf die Bedeutung hinweisen, die Cesarmi es verwahren, 
Tortelli es sammeln ließ. Bezeichnet es die große Wende in der Kon-
züspolitik des Legaten? 

Diese Frage stellen, heißt implizite, ein Grundproblem der Ce-
sarini-Biographie anschneiden: Wahrte er seine kirchentheoretische 
Kontinuität und damit seine persönliche Identität in der Beurteilung 
von Papst und Konzil, oder zeigt sich hier ein großer Bruch, vielleicht 

w) CB IV 332, 29f.: Item supplicava, quod domini velint se abstinere de dando 
aliqua avisamenta, que modicum faciunt ad factum. In K wird dieser Sachver
halt nicht erwähnt. 
51) K f. 332r: Domini Arelatensis et archiepiscopus Lugdunensis ... dixerunt, 
quod de more legati semperfuerat extollere favorabiliter auctoritatem concilii, 
et nunc restHngebat dicendo Auinionem non includi in decreto. Diese Äußerung 
fehlt umgekehrt in CB. 
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aber auch eine weitgespannte Entwicklung aus welchen Motiven 
auch immer heraus? 

Eine allseitig befriedigende Cesarini-Biographie gibt es sicher 
noch nicht. Zur einführenden Information wird man auf die einschlä
gige Monographie von Paul Becker und auf den ausführlichen Lexi
konartikel von Roger Mols zurückgreifen52). Kürzere Studien liefer
ten Emmanuel CandaF), Paul de Vooght, Joseph Gill und E. F. 
Jacob54). Im übrigen bietet jetzt der Artikel von A. A. Strnad und K. 
Walsh im Dizionario biografico degli Italiani eine nützliche Orientie
rung55); doch nennt er noch nicht die gerade unser Problem aufrollen
de jüngste Studie von Gerald Christianson56), das sich ebenfalls sei
ner Basler Tätigkeit widmende Kapitel in Werner Krämers Buch 
über die Basler Konzilstheologie57), sowie die einschlägigen Bemer
kungen über den sein bewegtes Leben abschließenden Kreuzzug von 
Varna bei Joachim W. Stieber, der im übrigen weitere Literatur 
dazu anführt58). Auf die mehr oder weniger eingehende Behandlung 

52) P. Becker , Giuliano Cesarmi, Kallmünz 1935; R. Mols, Cesarini, Julien, in: 
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques XII, Paris 1950, 220-249. 
K) Nämlich im Zusammenhang mit der Edition der , Oratio Synodalis* Torquema-
das, die er 1439 auf dem Konzil von Florenz als Antwort auf ein den Konziliaris-
mus verteidigendes Exposé Cesarinis verfaßte; CF IV/2, Rom 1954, 
XXXII-XL. 
M) P. de Vooght , Le Cardinal Cesarini et le Concile de Constance, in: A. 
F r a n z e n u. W. Mül ler (Hg.), Das Konzil von Konstanz, Freiburg usw. 1964, 
357-380; (= Les pouvoirs du concile et Tautorité du pape au concile de Constan
ce, Paris 1965, 105-136); J. Gill, Personalities of the Council of Florence and 
other essays, New York 1964, 95-103; E. F. Jacob , Giuliano Cesarini, Bull. 
John Rylands Library 51 (1968) 104-121. Lediglich eine Kompilation aus der 
älteren Literatur bietet der Aufsatz von A. Russo, L'attività del cardinale 
Giuliano Cesarini nel concilio di Basilea, Rivista di letteratura e di storia ecclesia
stica 4 (1972) 260-279. 
K) Dizionario XXIV, Rom 1980, 188-195. 
M) G. Chr i s t i an son , Cesarini: The Conciliar Cardinal. The Basel Years, 
1431-1438, Kirchengeschichtl. Studien und Quellen 10, St. Ottilien 1979. 
&7) W. Krämer , Konsens und Rezeption. Verfassungsprinzipien der Kirche im 
Basler Konziliarismus, Beiträge z, Gesch. der Phil. u. Theol. des Mittelalters N. 
F . 19, Münster 1980, 125-165: „Die Vermittlerrolle des Präsidenten Julian Cesa
rini in den wichtigsten Etappen des Konzils." 
H) J. W. S t i ebe r , Pope Eugenius IV, the Council of Basel and the Secular and 
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Cesarinis in Monographien, die ihrer Intention nach anderen Themen 
gewidmet sind, kann hier nur allgemein hingewiesen werden59). Das
selbe gilt für handschriftliche Cesariniana, die ich selbst im Laufe der 
Zeit gesammelt habe und von denen ich nur zu hoffen vermag, daß 
ich sie später einmal bekanntmachen kann. Doch zurück zum Exposé 
des Konzilslegaten aus dem Jahre 1436! 

Die Stellungnahme enthält zwei unterschiedliche Aspekte: 1. 
argumentiert Cesarini in höchstem Maße „politisch", die Nützlichkeit 
der Avisamente vor allem in der augenblicklichen Situation und im 
Hinblick auf die unmittelbar bevorstehenden Verhandlungen mit den 
Griechen abwägend. Grundsätzliche Argumente, wie die Berufung 
auf alte Konzilskanones, stehen im Dienste dieser Aufgabe. Insge
samt herrscht die Tendenz, von unnötigen Deklarationen abzuraten, 
vor einer prinzipiellen Verfestigung gerade jetzt zu warnen und sich 
stattdessen im Vertrauen auf eine günstige Entwicklung vor allem 
auch des Papsttums offen und flexibel zu halten. Doch tritt 2. unüber
sehbar eine ganz und gar prinzipielle kirchentheoretische Argumen
tation hervor. Sie läßt keinen Zweifel an der Papstgewalt und an den 
Grenzen, die dem Konzil in jurisdiktioneller Hinsicht gesetzt sind; sie 

Ecclesiastical Authorities in the Empire, Studies in the History of Christian 
Thought XIII, Leiden 1978, 199-202. Zu der ebendort 200 in Anni. 19 und 450 
(Babinger) beigebrachten Literatur, die in den zuvor genannten Werken noch 
fehlt, ist zu ergänzen die seither erschienene Arbeit von A, Hohlweg, Der 
Kreuzzug des Jahres 1444. Versuch einer christlichen Allianz zur Vertreibung 
der Türken aus Europa, in: Die Türkei in Europa. Beiträge des Südosteuropa-
Arbeitskreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum IV, Internationalen 
Südosteuropa-Kongreß der Association Internationale d'Études du Sud-Est-
Européen (Ankara 1979), Göttingen 1979, 20-44, mit weiterer Literatur. 
59) Da für die Beziehungen Cesarinis zu Basel von Interesse, sei hier das Buch 
von B. M. von S c a r p a t e t t i angemerkt: Die Kirche und das Augustiner-Chor
herrenstift St. Leonhard in Basel, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 
131, Basel und Stuttgart 1974, 167ff. und öfters (s. 389 s.v. ,Cesarini<). Weiter
führend dazu P. Ladne r , Kardinal Cesarinis Reformstatuten für das St. Leon-
hardstift in Basel, Zs. f. Schweiz. Kirchengesch. 74 (1980) 125-160. Die Wirk
samkeit Cesarinis auf dem Florentinum kommt ausführlich zur Sprache bei H. J. 
Marx, Filioque und Verbot eines anderen Glaubens auf dem Florentinum, Ver-
öff. des Missionspriesterseminars St. Augustin bei Bonn 26, Steyl 1977 (s, 399 
s.v. ,Cesarini*). 
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stützt sich auf biblische und ältere konziliare Autorität. Beide Argu
mentationsweisen scheinen sich zunächst auszuschließen. Die erste, 
die „politische" entspricht ganz dem Bild, das gängigerweise und 
zurecht von dem überragenden Konzilspolitiker und seiner langjähri
gen, das Konzil durch alle Gefährdungen hindurchsteuernden Präsi
dentschaft entworfen wird. Doch ist, soweit ich sehe, Cesarmi in 
keiner seiner bisher bekannten Basler Stellungnahmen so prinzipiell 
„päpstlich" geworden wie hier, abgesehen von der am 10. November 
1436 vorgelegten Cedula, die aber nur der Extrakt des ausführliche
ren Exposes aus derselben Zeit ist. 

Wie sich Politik und Prinzipien in diesem ereignisreichen Leben 
verhalten haben, ist die Frage, die schon die Zeitgenossen zu zwie
spältiger Beurteilung herausgefordert hat60). In seinem politischen 
Handeln ist der Wechsel vom Konzil zum Papst in den Jahren 1436/37 
evident. Entsprach ihm ein Wechsel der Prinzipien? 

Die jüngsten Arbeiten von Christianson und Krämer versu
chen, die innere Konsistenz des Kardinals und seiner Überzeugungen 
nachzuweisen, sei es, daß sie sich mit politischer Flexibilität gepaart 
hätte, sei es, daß auch diese im Grunde Ausdruck einer prinzipiellen 
Haltung gewesen wäre61)* Nicht weniger wohlwollend beurteilt ihn 
Candal, aber gerade umgekehrt wegen seiner Abkehr vom Konzilia-
rismus, gegen dessen extreme Konsequenzen er sich freilich schon 
früher gewandt habe62). Auf jeden Fall ist der Wunsch des Legaten 

m) Der Vergleich mit „Julian" Apostata lag sofort griffbereit; vgl. etwa MC II 
918. 
61) So im Grundsätzlichen übereinstimmend, wenngleich in der näheren Bestim
mung verschieden, Chr i s t i anson , Cesarmi 184f.: „no conversione doch stets 
in vermittelnder Position; Krämer , Konsens 164f.: „kein Gesinnungswandel", 
aber als Konziliarist. Daß man indessen die Grundhaltung Cesarinis nicht als 
„konziliaristisch" bezeichnen kann, ergibt sich aus dem folgenden doch recht 
eindeutig. 
<*) CF IV/2 Einleitung XXXIXf. (Wandel); XXXIV (erfolgreicher Widerstand 
gegen die Dogmatisierung der Konzilssuperiorität in Basel). Auch Roger Mols 
(s. o. Anm. 52) 246f. betont den prinzipiellen Bruch: zunächst „adhérent convain-
cu de la théorie conciliaire, . . . se rallia consciemment à une thèse qu'il avait 
d'abord combattue." Generell bemerkenswert zur Beurteilung der während der 
ersten Konzilshälfte in Basel vorgetragenen Kirchentheorien C h r i s t i a n s o n 
181: „that opinion was still in flux". 
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nach prinzipieller Klärung des ganzen Fragenkreises gerade damals 
unverkennbar, wenn er sich durch den in Basel als Anwalt Eugens 
IV. auftretenden Juan de Torquemada alle Thomas-Äußerungen 
über die Papstgewalt zusammenstellen ließ, die der Spanier dann 
1437 in seinen , Flores sententiarum b, Thomae de auctoritate summi 
pontificis' veröffentlichte63). Erinnert sei auch an die Hinweise des 
Thomas von Aquin auf die von den alten Konzilien bekundete Univer
salgewalt des vicarius Christi in seiner Schrift , Contra errores Gre-
corum', die Torquemada in Basel verbreiten ließ und die offensicht
lich auch der Legat zur Kenntnis nahm64). 

Doch zurück zu unserem Text. Cesarmi erkennt hier zwar wei
terhin das Konstanzer Dekret ,Haec sancta' an (§22). Aber er warnt 
doch auch vor dessen falschem Verständnis, im übrigen mit der Be
teuerung, sich selbst dem Dekret zu unterwerfen, und zwar: plus 
quamfateor. Nur im „Destruktions-" und im „Skandal"fall (und man 
wird zusammenfassend dann wohl sagen dürfen: im Notfall), nicht 
aber normalerweise und erst recht nicht durch generelle Satzung 
darf das Konzil in die päpstliche Regierung eingreifen, wenn dieser 
Notfall nicht vorliegt. Dies und nichts anderes meine das Konstanzer 
Dekret nach Buchstaben und Geist (verba et mens). 

&) Zur handschriftlichen Überlieferung und zu den mehrfachen Drucken s. Th. 
Kaeppel i , Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi III, Rom 1980, 31; 
doch vgl. ergänzend die von Kaeppeli offenbar übersehenen Angaben von Can
dai, in: CF IV/2 Einleitung XXXIX Anm. 4. Ferner IC Binder , Konzilsgedan
ken bei Kardinal Juan de Torquemada 0. P., Wiener Beiträge zur Theologie 
XLIX, Wien 1976, 45 und 62f. Nach B inde r 45 soll der Auftrag Cesarinis an 
Torquemada im Juli 1436 ergangen sein, und zwar im Zusammenhang mit dem 
Wunsch des Legaten, für die künftigen Gespräche mit den Griechen einschlägige 
Texte sammeln zu lassen; s. MC II 895. Davon ist aber auch in der Lugdunenser 
Ausgabe von 1496, auf die sich Binder hierfür bezieht, keine Rede. Torquemada 
äußert in seiner Vorrede dort nur: Mandasti . . . domine Iuliane usw., ut ea, que 
de summi pontificis potestate glorìosus doctor sanctus Thomas de Aquino spar-
sim ponit in suis operibus, in unum colligerem tractatulumy in quo pro nascen-
tibus difficultatibus circa Romani pontificatus singularem auctoritatem reve
rendissima paternitas vestra posset sine laboriosa multorum revolutione libro-
rum kuius splendidissimi doctoris ad manum habere sententias. 
w) Sancti Thomae de Aquino Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita XL A, 
Rom 1967. Vgl. im einzelnen unten Anm. 109. Zu den Handschriften: 23 (Vat, 
lat. 4260) und 44. Berufung auf Thomas auch MC II 1138. 
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Cesarmi nimmt hier die Diskussion auf, die das Basler Konzil 
seit der Auseinandersetzung um das von den Konziliaristen geplante 
,Decretum irritans' im Frühjahr 1433 geführt hatte. Es sollte dem 
Konzil die unumschränkte Kontrollgewalt über alle Amtsakte des 
Papstes geben, de facto also die ordentliche Kirchenregierung vom 
Willen und Gutdünken des Konzils abhängig machen65). In dieser 
Diskussion spielte die Interpretation des Dekrets ,Haec sancta' eine 
wichtige Rolle, da es die rechtliche Grundlage für ein ,Decretum 
irritans' bieten konnte, wenn es nämlich die Konzilshoheit über den 
Papst nicht nur für bestimmte Fälle, sondern generell und für alles 
bestimmt hätte. Gegen eine solche Interpretation gab es schon da
mals Bedenken66). Als man Anfang 1436 erneut auf das ,Decretum 
irritans* zurückkam, brachte Cesarmi die Dekretierung durch seinen 
energischen Widerstand zu Fall67). Wohl auf diese neuerliche Diskus
sion des Dekrets bezieht sich eine Äußerung Cesarinis, die Johannes 

m) Vgl. vorerst Krämer , Konsens (s.o. Anm. 57) 24^-62, wo aber mancherlei 
unrichtig ist. Vgl. auch Cusanus-Texte II/2 (s.o. Anm. 38) 7ff. Zu den Basler 
Verhandlungen im übrigen R. Zwölfer, Die Reform der Kirchenverfassung auf 
dem Konzil zu Basel, Basler Zeitschr. f. Gesch. u. Altertumskunde 28 (1929) 
162 ff. 
M) Vgl. etwa die Stellungnahme Torquemadas zum Dekretplan bei Mansi XXX, 
550-590. Doch lassen sich noch andere Autoren heranziehen, wie etwa Juan 
Gonzalez; E. Meuthen , Juan Gonzalez, Bischof von Cädiz, auf dem Basler 
Konzil, Ann. Hist. Conc. 8 (1976) 250-293. In seinem Avisament zum ,Decretum 
irritans' betont er, nur in hiis, que evidenter et notorie malefierent perpapam in 
grave damnum et scandalum ecclesie dei, ... quod posset se extendere decretum 
Constanciense (271). Ferner: quod omnes casus mundi includerentur sub casu 
reformacioniSy . . . est contra mentem et verba decreti Constanciensis (273). Da
gegen Johann von Segovia in seiner ,Relatio super materia bullarum de prae-
sidentia' (ed. P. Ladner , Zeitschr. f. Schweiz. Kirchengesch. 62 (1968)85 § 137): 
quod per illa tria in primo decreto expressa omnia comprehenduntur. Quid 
namque excogitari potest, super quo concilium intendat respectu pape, quod 
non comprehendatur sub clausula superius expressa „in hiis, que pertinent ad 
fidem vel ad reformationem"? Vgl. auch Meu then , Juan Gonzalez 273. 
67) Vgl. dazu Zwölfer, Reform 179-181, und im besonderen den einschlägigen 
Bericht bei Johann von Segovia MC II 844f. Im Unterschied zum Eklat im 
nachfolgenden November 1436 findet sich aber weder bei Segovia noch im Kon
zilsprotokoll der Verdacht, daß der Legat damit auf päpstliche Seite übergegan
gen sei. Auch Zwölfer 181 wäre dementsprechend zurechtzurücken. 
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de Palomar in seiner , Quaestio, cui parendum sit, an sanctissimo 
domino nostro papae Eugenio IVM an concilio Basiliensi tamquam 
superiori', überliefert und derzufolge der Legat sich damals entschie
den gegen die extensive Auslegung von ,Haec sancta' gewandt hat68). 
Das entspräche genau der Interpretation des Konstanzer Dekrets, 
wie sie das Exposé von 1436 enthält. 

Doch ist die Frage, ob sich sein Standpunkt verändert habe, 
damit nur teilweise geklärt. Der Disput des Kardinals mit dem päpst
lichen Legaten Bartolomeo Zabarella im Oktober 1433, als es um die 
Zurücknahme der Konzilsauflösung durch Eugen IV. ging, differen
ziert dieses vorläufige Ergebnis ganz erheblich69). Cesarmi hat hier 
zwar generell bestätigt, daß das Konzil (mit dem er sich identifiziert) 
in keiner Weise etwas gegen die Papstgewalt unternehmen wolle, um 
deren Stärkung es ihm vielmehr zu tun sei70). Andererseits betont er 
aber sehr entschieden die sich auf Konstanz stützenden Konzilsrech-

®) Recht korrupter Druck bei J. J. I. v. Döl l inger , Materialien zur Geschichte 
des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, Regensburg 1863, 421, nach 
der (nicht genannten) Handschrift in Barcelona, Archivo Capitular de la Cate-
dral, Biblioteca Capitular Cod. 2 (unfoliiert) Nr. 12. Inzwischen habe ich eine 
Reihe weiterer Handschriften ermittelt, auf die ich andernorts näher eingehen 
werde. Danach der im folgenden verbesserte Text. Die Angaben bei Chri
s t i ansen , Cesarmi 183, sind verwirrt. Laut Palomar bestätigte ihm Cesarmi: 
Placuit mihi et idem mihi semperfuit et est coneeptus et ita necessario oportet 
intelUgere decretum illud Constantiense; et ita puto memineritis me dicentem, 
dum agebatur de decreto irritanti, et hie et coram papa et aliis allegavi, quod 
contra statum universalis ecclesie vel ubi decoloratur aut subvertitur etc. non 
potest, in aliis, ubi utilitas publica vel necessitas suadet, potest, etiam ubi 
tangeretur status universalis. Der Schriftsatz zeigt im übrigen, daß Cesarini 
Wert darauf gelegt hat, als konsequent zu erscheinen. Anders dagegen die oft 
zitierte spätere Äußerung Pius' IL in seiner RetraktationsbuUe von 1463 über 
das reuevolle Irrtumseingeständnis Cesarinis, als er Eneas 1443 in Wien besuch
te; vgl. die Erwähnungen dieser Stelle bei Candal , in: CF IV/2 p. XL; Mols, 
Cesarini (s.o. Anm. 52) 239; Chr i s t i anson , Cesarini (s.o. Anm. 56) 183. 
6 9 ) Mansi XXX, 645-664; MC II 475-496 (voneinander abweichende Fassun
gen). Vgl. dazu C h r i s t i a n s o n , Cesarini 104-109. 
7 0 ) Vgl. etwa Mansi XXX, 648E: Absit hoc a nobis, ut aliquid contra sedem 
apostolicam attentemus, immo illius auetoritatem vellemus augere; et si bene 
videantur decreta nostra, invenietur, quod omnia faciunt pro sede apostolica. 
Kürzer MC II 480. Die von Johann von Segovia wiedergegebene Fassung ist 
wesentlich konzilsbetonter und papstkritischer. 
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te gegenüber dem Papst und faßt die Gründe, aus denen das Konzil 
den Papst zur Rechenschaft ziehen könne, dabei doch recht weit; so 
nennt er z. B. die deformitas vitae71). Freilich, nicht um all und jedes 
soll es sich kümmern72). Gleichwohl ist die hier zutage tretende Ten
denz des Legaten ganz und gar expansiv. Er legt dar, daß das Konzil 
doch sehr weit gehen darf; jedenfalls hören wir nur wenig davon, 
wieweit es nicht gehen darf. Eben dies ist nun in der Stellungnahme 
von 1436 der Fall und scheint mir präzise den Unterschied zur frühe
ren Position zu bezeichnen. Die Formulierungen von 1433 und 1436 
sind indessen an keiner Stelle so gefaßt, daß sie zugleich auch seine 
prinzipielle Auffassung ausschlössen, wie er sie Anfang 1436 zum 
,Decretum irritans' dargelegt hat. Ein Unterschied besteht dagegen 
in der jeweiligen Festsetzung der Grenze, bis zu der das Konzil ge
hen darf, das heißt, bis zu der ,Haec sancta' einschlägig und anführ
bar ist. Dieser Grenze kann man sich vom Konzil wie vom Papst aus 
nähern. In der Diskussion mit Zabarella beschrieb er sie von der 
Konzilsseite aus, 1436 bestimmte er sie dagegen von der Papstgewalt 
her. Übereinstimmung im Prinzipiellen, aber Unterschiede in dessen 
Interpretation, erst beides zusammen kennzeichnet die verschiede
nen Positionen des Konzilspräsidenten. Hielt er es 1433 für nötig, die 
Konzilsrechte soweit wie möglich auszudehnen, schien es ihm nun
mehr 1436 erforderlich, den Papst vor dem konziliaren Übergriff 
energisch in Schutz zu nehmen und sich gegen die Expansion der 
Konzilshoheit zu stellen, wo sie ihm , wie bei dem geplanten Dekret, 
in gefährliche Konsequenzen für die Kirche zu münden drohte. 

Ob Cesarmi die Situation Ende 1436 noch konzilsgemäß sah, ob 
die andere Seite mit ihrer Befürchtung recht hatte, daß Eugen IV. 
das Unionskonzil zu seiner eigenen Machtstärkung benutzen würde, 
die sich gegen die Basler gewandt hätte, ist eine andere Frage. Je
denfalls glaubte der Legat, daß für das hier geplante Dekret keine 
Notwendigkeit bestand. Heilsentsprechende Konzilspolitik hätte al-

71) Mansi XXX, 649 A: Citavimus eum (Eugenium), sicut sancta concilia saepe 
summos pontifices citaverunt, nedum propter haeresim, sed propter deformità-
lem vitae. 
^ MC II 493: Verum esset tarnen, quod, edam si possit, aliquando non debet 
sive non deceret, quod intendat super omnibus et singulis, specialiter minimis. 
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so, wie wir Cesarini dann wohl resümieren können, im Rahmen von 
,Haec sancta* Norm und Situation, Prinzipien und Einzelentschei
dungen zu verbinden. 

Die Basler Kontrahenten des Legaten gehen das Problem „Ce
sarini" dagegen viel zu undifferenziert an. Für sie gilt nur die konkre
te Stellungnahme: Papst oder Konzil, Abgewogene Begründung 
kommt dabei zu kurz. So müssen sie die Änderung des Adressaten 
(das Konzil, nicht mehr - wie bisher - der Papst wird nun zum Ein
lenken beschworen) wie auch die Differenzierung in der Argumenta
tion des Kardinals sofort als vollkommenen Stellungswechsel anse
hen. Für die Beurteilung der Basler Konzilssituation haben wir die
sen Sachverhalt als solchen gleichwohl aufmerksam zu notieren: Je
der theoretische Positionsbezug war schon „politisch" bedeutsam und 
jede „politische" Akzentuierung wurde zugleich als prinzipielle Stel
lungnahme in der Kontroverse Konzil-Papst ausgelegt. Daß es sich 
im Fall Cesarinis um eine voreilige Verkürzung handelte, macht sei
ne Stellungnahme zur Papstgewalt deutlich. 

Dem ihm abgeforderten simplen Entweder-Oder entzieht er 
sich nämlich mit einem zugleich differenzierenden wie konkludieren-
den Sowohl-Als-auch schon in der Argumentationsweise. Höchst in
struktiv sind hier der „politische" und der theoretische Aspekt mit
einander verbunden. Das Exposé verdeutlicht, daß es Cesarini auf 
dem Konzil zugleich um eine prinzipienverpflichtete Politik wie um 
eine heilspolitisch (wenn man mir diesen Neologismus verzeiht)73) 
einsichtige Grundsätzlichkeit gegangen ist. In der Situation des Jah
res 1436 hieß das für ihn, den aus den Fugen geratenden Konziliaris-
mus trotz der aktuellen Befürchtungen, die in Basel hochkamen, auf 
die gottgewollten und die Heilstätigkeit der Kirche sichernden Gren
zen zwischen Konzil und Papst aufmerksam zu machen. Das wechsel
seitige Abwägen politischer und theoretischer Schwerpunktsetzun-

73) In seiner Abschiedsmahnung an die Basler Konzilsväter vom 20. Dezember 
1437 erinnert er sie recht eindrucksvoll an den mos periti medici, qui uni morbo 
plures previdet medicinas; Mansi XXIX, 1267A; MC II 1121. So aber auch die 
»Quaestio undecima* der , Flores', die Torquemada für Cesarini zusammenstellte: 
Unde sicut preter generalia medicine precepta oportet adhibere medicos, quibus 
precepta universalis medicine singulis infirmisf secundum quod debent, apten-
tur, ita in quolibet princìpatu usw. 
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gen kennzeichnet das Selbstverständnis des Konzilspräsidenten, der 
sich vor allem seiner kirchlichen Amtsaufgabe verpflichtet sah. In 
der Wahrnehmung dieser Verpflichtung hat man die Konsistenz und 
Identität seiner Persönlichkeit wohl auch in seiner weiteren Ent
wicklung zu sehen. 

Auf die Frage, was Cesarmi zu seiner neuen Politik bewogen 
hat, gibt das Exposé eine deutliche Antwort: der bedrohliche Irrweg, 
den die Avisamente der engagierten Konziliaristen anzeigen. Es 
dürfte schwer fallen, diese Avisamente für einen Vorwand des Lega
ten zu halten, hinter dem sich bloß eine durch die politische Faktizi-
tät bestimmte Machtüberlegung versteckt. Man sollte sich fragen, ob 
politische Positionswechsel nur aus Opportunismus gleich welcher 
Art erfolgen müssen (wie manche Forschung zum Basiliense es sich 
offenbar gar nicht anders vorzustellen vermag)74), oder ob politische 
Erfahrungen nicht auch zu neuen Einsichten überzeugen können. Die 
Konzilsväter hatten sofort gemerkt, daß mit „ihrem" Präsidenten 
etwas vor sich gegangen war. Beachtlich ist, daß er ohne Umschwei
fe und mit schockierender Direktheit vor das Konzil tritt, nicht hin 
und her taktiert. Denselben Konzilsvätern teilt er in seinem Exposé 
aber auch den (von ihnen wohlweislich übergangenen) Grund mit: ihr 
eigener, überzogener und schließlich auch sie und das Konzil selbst 
gefährdender Kurs, den die Avisamente steuern wollten. Hier war 

74) In diesem Zusammenhang wird immer wieder auf die zweifelhafte Rolle hin
gewiesen, die der italienische Humanist Ambrogio Traversari im Auftrag der 
Kurie in Basel zu spielen hatte, um dort, vor allem auch mit Pfründenangeboten 
und mancherlei materiellen Vergünstigungen Papstfreunde zu gewinnen. Doch 
scheinen seine Überredungskünste, wie eine unvoreingenommene Lektüre sei
ner einschlägigen Briefe erkennen läßt, den Legaten nicht sehr beeindruckt zu 
haben. Vgl. die entsprechenden Belege bei Canda l , in: CF IV/2 Einleitung 
XXXIX, der Traversaris Briefe sicher zu „optimistisch" interpretiert. Daß man 
Cesarini handfest mit Geld und Pfründen bestechen wollte, ergibt sich aus CB I 
436f. Anschuldigungen, daß er sich den Kardinalat erkauft und während des 
Konzils Geschenke angenommen habe, mußte er in der Tat zurückweisen; MC II 
1135 in seiner Antwort an den Panormitanus 1437 XII 27: se non dedisse aliquid 
pro cardinalatu Martino pape ...Et in loco concilii ac alibi nunquam acceptas-
set munera, eciam si offerrentur ei cumuli aurei. Insgesamt scheint an seiner 
persönlichen Integrität aber kein Zweifel aufgetaucht zu sein. Vgl. dazu im 
einzelnen Becke r (wie Anm. 52) 58-62 und C h r i s t i a n s e n (wie Anm. 56) 182. 
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offensichtlich der Punkt erreicht, an dem der Konzilspräsident sich 
politisch neu entschied. Es stehe dahin, ob und wieweit er die Hoff
nung hegte, seine Entscheidung könne allgemein werden. Daß er 
sich darum in den nächsten Monaten bemüht hat, ist unschwer zu 
belegen. Möglicherweise haben die Avisamente einen schon länger 
gehegten Zweifel erst zum Ausbruch kommen lassen; doch nur um so 
ernster wäre Cesarmi dann in seinem Stellungswechsel zu nehmen. 
Fand er bei seinen Basler Zeitgenossen (und auch bei vielen Späte
ren) dafür heftige Kritik, so mag der wiederaufgetauchte Schriftsatz 
aus jener Zeit zumindest etwas zur Klärung beitragen, um was es 
ihm bei dieser Entscheidung und in seiner Politik auf dem Basler 
Konzil überhaupt gegangen ist. 

Daß diese Entscheidung nur ein erster Schritt in eine Richtung 
war, die auch das Kirchenverständnis selbst dann in stärkstem Maße 
berühren wird, ist nicht mehr Thema dieser Studie, kann hier nur 
angedeutet werden und sei einer späteren Untersuchung vorbehal
ten, die sich mit weiterem, bisher ebenfalls noch unerschlossenem 
Schriftwerk Cesarinis aus den folgenden Jahren zu beschäftigen hat. 

Stellungnahme Cesarinis zur Papstgewalt 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 3908 f. 239r-240r 

(eigenhändig) 

1 Infrascripte rationes, quas festinanter* collegi, videntur michi per
suadere, ut abstineatur ab illis advisamentis mittendis per deputa-
tiones. 
2 Primob, sicut dicit canon, quod non est sanctorum patrum decretis 
sancitum, non est novis adinventionibus presumendum75). Sed si bene 

& folgt getilgt re b am Rand getilgt Nota 

75) In dieser Formulierung nicht nachweisbar. Der Sache nach handelt es sich um 
den sog. 7> Kanon von Ephesus (431 VII 22); COD 65, 16-30: aliamfidem nulli 
licere prof erre ... praeter illam quae definita est a sanctis patribus. Daß Cesari-
ni diesen Kanon meint, ergibt sich aus dessen ausdrücklicher Nennung in dem 
von Palomar eingerückten Schriftsatz des Kardinals (s. o. Anm. 68): Ad id, quod 
dicitis, quod concüium non potest sibi ipsi potestatem dare, facit optime, quod 
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sacrorum conciliorum gesta relegantur, nunquam invenitur sanci-
tum, quod in futuris conciliis non serventur decreta de electione pape; 
que sunt, ut ibi fiat electio, ubi vacat76). Et huiusmodi decretimi 
etiamc factum est hic77). 
3 Item quodam modo infertur nota preteritis sacris conciliis, quorum 
decreta volumus servari in futuro conciliod; nam, ut dixi, multa conci
lia generalia6 multique Romani pontifices statuerunt, ut, ubi vacat 
sedes, ibi fiat electio. Multof minus sancitum unquam reperitur, quod 
vicarius Christi in futuro concilio non possit assumere cardinales78). 
4 Item inusitatum est et satis indecens, quod unum conciliumg det 
normam ac regulam futuro concilio, quasi patres, qui convenient in 
futuris conciliis, non habeant prudentiam aut intellectum providendi 
ecclesie11 de necessariis. 
5 Item1 nulla utilitas hinc resultat ecclesie, quia, ut dictum est, ut 
primumk congregabitur futurum concilium, animadvertet, an expe-
diat ecclesie facere talia decreta vel non. Non obstat, quod istud fiat 
hic per modum declarationis et ad tollendum dubium vel scisma1, 
videlicet declarando, quod sit unum et idem concilium, quia patres, 
qui tunc convenient, si visum fuerit expedire, poterunt hoc declarare 
et statuere, etm bene scient providere, ne ex hic sequatur scisma"1, et 

e über der Zeile ergänzt d verbes- tue est k folgt getilgt congre-
sert aus futuris conciliis e über der ba 1 folgt getilgt decla m et -
Zeile ergänzt f folgt getilgt ma- scisma über getilgt Hoc enim ad ipsos 
gis g folgt getilgt velit h über pertinet cum de tempore ipsorum aga-
der Zeile ergänzt i folgt getilgt inu- tur 

continetur in tertia synodo etc. Verba sunt hec: Que de novo decernit synodus, non 
sua auctoritate, sed antiquorum patrum sententìa debet confirmare. Zur ge
schichtlichen Bedeutung des Kanons s. letztens J. S ieben , Die Konzilsidee der 
Alten Kirche, Paderborn usw. 1979,238 ff. Über die Rolle, die der Kanon schonbald 
auf dem Florentinum spielte (gerade auch für Cesarini), s. Marx , Filioque (wie 
Anm. 59) 185-228. Im übrigen wird auch das unten in § 25 eingerückte Zitat aus 
dem IV. Constantinopolitanum dort in ähnlicher Weise eingeleitet (Mansi XVI, 
109 E): Quoniam oportet nos maiorum nostrorum statuta usw. et in omnibus 
sanetorum patrum semper dogmata venerari usw. 
7 6 ) S. o. Anm. 17 und 18. 
7 7 ) S. o. Anm. 16. 
7 8) S. o. Anm. 19. 
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cum11 de0 re tangente tempus ipsorum agatur, ad eos pertinetp hoc 
declarare et statuere. Uli melius tunc scire poterunt, quid expediat, 
quam nos, qui futura non possumus providere. 
6 Preterea hoc est periculosum declarare, quod sit idem, quiaq ex hoc 
Greci possent vehementer scandalizari, imo dicerent se deceptos, 
quia ex verbis decreti et litteris et aliis satis patet, quod debeat esse 
aliud concilium, quiar sepe fit mentio de futuro concilio79). Si esset 
idem, non diceretur ,futurum concilium*. Nemo enim nostrum dicet 
nunc, quod istud concilium8 Basiliense post mensem vel annum, si hic 
perdurabit, sit futurum concilium, nec etiam1 dicet, quod iam est 
annusu, fuerit preteritum concilium. 
7 Item non debemus hoc declararev nunc, sed expectare adventum 
Grecorum, sicut de quibusdam dubiis, quew continentur in decreto, 
videlicet ,quomodo intelligatur' sinodus apostolica et canonica'80); di-
citur enim hoc autem nomine81). ,Et de modo procedendi in* concilio 
,ipsa universalis sinodus declarabit et ordinabit'82). Alioquin, si direc-
te vel indirecte aliquid declaremus. 
8 Itemx non debet hoc statui et declarari, quia cautum est inter nos et 
Grecos in decreto renovato, quod futura sinodus erit universalis et 
ycumenica utriusque ecclesie', Latine videlicet et Grece83). Si sic est, 
quomodo statuimus nunc aliquid vel declaramus pro futuro concilio, 
quody erit non2 solum Latinorum sed et Grecorum? Cum igitur ad illos 
sicut ad nosa ratione compactatorum pertinebit futurum concilium et 
que in ilio agentur, non debemus nunc aliquid statuere deb identitate. 

n folgt getilgt de tpe o über der ali y folgt getilgt non z über der 
Zeile ergänzt p folgt getilgt decla- Zeile ergänzt a folgt getilgt ex de
rare et stat q folgt getilgt creden- ereto nostro b de - eos (danach 
du r folgt getilgt dicetur(7J s noch überflüssiges etc.) nachträglich 
folgt getilgt post p r e s e r o t folgt am Rand eingeschoben, aber noch ehe 
getilgt dixerit u folgt getilgt dice- mit dem nächsten Alinea Item begon-
re v folgt getilgt 1 w folgt ge- nen wurde 
tilgt contigerunt x folgt getilgt 

79) S.o. Anm. 21. 
w) Cesarini schreibt eindeutig canonica; doch dürfte man dem Zitat in Anm. 22 
zufolge catholica einzusetzen haben. 
81) S. o. Anm. 22. 
^ S. o. Anm. 23. 
*) S. o. Anm. 24. 
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Scandalizabimus eosb de his, que ilio tempore fient, cum actiones 
debeant tunc esse communes. 
9 Item non expedit nuncc statuere, quod, ad quomodocumque locum 
transferatur concilium, durent predicta decreta, quia forsitan non 
continget iste casus translationis, vel quia Greci venient huc, vel 
quiad non venient nee huc nee alio; et sic non transferetur concilium, 
sed durabit. 
10 Pretereae, ad quid expedit ista facere nunc? Nonne oportet expec-
tare per ,mensem, postquam' Greci venerint ,ad ultimum portum', 
antequam hinc,transferatur'84)? Et tunc oportebit per decretum trans
ferri. Tunc si facienda essent talia decreta, potius fieri deberent 
quam nunc6. 
11 Itemf hec decreta fuerunt facta hicg ad tempus et ex causah. Primo 
illud de electione pape fienda in concilio85) fuit factum, quia1, postquam 
papa dissolverat concilium, ,cardinalesf fuerant omnes ,vocati* ad ve-
niendum huck86); et ne presentia venientium ad concilium esset ipsis 
cardinalibus1 preiudicialis, fuitm ordinatum, quod electio hie fieret. 
Sed hoc forte cessabit in futuro concilio, quian, si papa veniet0 ad illud 

c folgt getilgt hec facere quia si Greci si g folgt getilgt ex causa h 
non veniant tunc nichilominus durabit folgt getilgt videlicet quia i folgt ge-
concilium et ad tempus d über der tilgt papa dissolverat concilium et non 
Zeile ergänzt e Preterea - nunc reputabfat] istud esse conc k folgt 
zunächst getilgt, Tilgung dann wieder getilgt ne igitur 1 folgt getilgt pre-
aufgehoben f am Rand getilgt Po- sentibus in concilio m folgt getilgt 
namus, versehentlich nicht das folgen- statutum illud factum n folgt ge-
de ultimo; vor Item getilgt Item decre- tilgt forsitan papa ven (forsitan über 
ta statuta presertim continentia res in- der Zeile ergänzt) o verbessert aus 
solitas nequaquam factura sunt ni- venient 

™) So in der ,Conventio' mit den Griechen im Dekret ,Sicut pia mater* der XIX. 
Basler Session von 1434 IX 7 (COD 481): infra mensem, postquam praefatus 
dominus imperator (Graecorum) applicuerit ad dictum portum ultimum, sa-
crum concilium se transferet ad unum de praedictis locis nominatis per ipsum 
sacrum concilium. 
**) Dekret der IV. Sessio von 1432 VI 20 (COD 463, 17-19): quod in eventum 
vacationis sedis apostolicae hoc sacro generali durante concilio electio summi 
pontificis in loco istius sacri concilii fiat. 
m) So in demselben Dekret (COD 463, 3-7): cum itaque eadem saneta synodus 
... venerabiles in Christo patres sanetae Romanae ecclesiae cardinales ad ip
sum sacrum concilium evoeaverit. 
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concilium et cardinales venient, si tunc in concilio vacabit sedes, ibi 
erit fienda electio de iure communi. Ergo supervacuum est id agere. 
12 Item iam bis papa consensit futuro concilio pro facto Grecorum87), 
et sic non poterit illud habere pro non-concilio, et sic cessat ill[a] 
prima ratiop. 
13 Item quod si tunc ipsumq contingeret aliquid facere contra illud 
concilium, tunc patres ibidem conventur[i] vel per hunc modum vel 
alium poterunt et scient providere. 
14 Item cur opus est facere nunc istud decretum de electione pape? 
Ponamus quod iste papa moriatur concilio durante hic et alius hic 
eligatur, qui esset1* bene affectus concilio3 vel presens vel absens, et 
contingat1 illumu ex causa evidentis infìrmitatis non posse personali-
ter venire ad futurum concilium, vel etiam contingat, quod modernus 
papa det omnem favorem futuro concilio et ex causa infìrmitatis non 
possit ibidem ad[e]ss[e]v, tunc forsitan non eritw opus facere hoc de
cretum, quia cessabunt omnes he cause, propter quas fuitx tale decre
tum factum hicy. Nichilominus de hoc iudicabunt patres futuri concilii, 
an expediat2 vel non. 
15 Item ex quoa hic decrevimus, qualiter debeat observari conclave, 
item de iuramento cardinalium, item de iuramento pape88), et factum 
est, quiequid per humanam industriam fieri potest, quod bonus papa 
eligatur, et inter alia cautum est, quod, ubi vacabit sedes, ibi debeat 
fieri electio89), certe debemus esse contenti et non statim immutare, 
presertimb post tempus istius concilii. 
16 Item quia aliqui dicunt, quod fit ad tollendum scisma, licet ad hoc 
sit piene superius responsum90), tarnen dubitandum est, quod forte ex 

p folgt getilgt Item q folgt getilgt relinquatur ab omnibus cardinali-
s r über getilgt sit § folgt getilgt bus w folgt getilgt hoc x folgt 
et contingat concilium ali t folgt gè- getilgt hic y folgt getilgt Alioquin 
tilgt illum u über der Zeile er- posset dari occasio quod derelinqui-
gänzt v folgt getilgt numquid / et t[ur] z folgen ein oder zwei getilgte 
contingat vacare sedem / tunc si fiat Buchstaben a folgt getilgt feeimus 
hoc decretum derelinquitur ab omni- hic decretum b folgt getilgt ad 
bus cardinalibus / damus causam quod tempus 

r) S.o. Anm. 26. *) S.o. Anm. 27. 
0 S.o. Anm. 16. «0 Oben § 5. 



172 ERICH MEUTHEN 

his nascetur scisma, quia si papa non consentiat, presertim cum pro 
futuro concilio nulla adhuc videatur esse causa rationabilis, propter 
quam hoc statutum fieri debeat, tunc vacante sede fiet scisma, quia 
cardinales tarnen elige<n>t. Propterea ista committenda sunt futuro 
concilio. 
17 Itemc cum sacrum concilium in diversis mundi partibus patiatur 
multas calu[m]nias et presertim hanc, quod hie tarn diu persevere-
mus, ut expectemus mortem pape, ut postea faciamus papam unum 
de nobis etc.: si hoc fecerimus, augebimus istam suspitionemd, ut, 
sive hic sive alibi transferatur concilium, anelemus ad papatum. Quod 
si domini de xii addidissent in advisamento, quod nullus de stantibus 
in concilio eligeretur in papam, forsitan non esset tanta suspitio. 
18 Decretum autem de cardinalibus fuit factum ex hac ratione, ut 
dicitur in decreto, quia ,multiplicatio cardinalium est onerosa eccle
sie'91). Unde prohibebat fieri cardinales, usquequo date essent certe 
regule. Sed cum iam ordinatum sit, quales debeant esse cardinales et 
de quibus nationibus etc.92), non decet, ut extendatur ad tempus futu
ri concilii. Satis enim iniquum videtur facere legem, et postea non 
patet, quod illa lex executioni demandetur. Tunce certef nos possemus 
inculpari, quod veniamus contra decreta nostra. Ad quid fecimus 
legem, si nolumus, ut exeat in actum? Sig lex nostra bona est, cur 
nolumus servari? Sih non sit bona, ad quid facta est?h 

19 Preterea hoc* videtur indecens et preiudiciale ecclesie. Pauce(!) 
enim sunt cardinales aput papam. Ex quibus plerique sunt valde 
antiqui93). Si illis interim morientibus papa non posset novos assume
re iuxta regulamk legis nostre94), tunc valde indecorum et indecens 
foret papam solum remanere vel cum duobus cardinalibus. Ex quo 

v folgt getilgt cavere debemus est ergänzt i folgt getilgt posset 
d folgt getilgt quasi e folgt getilgt vergere in preiudicium iniquum eccle-
erg / autem f über der Zeile er- sie k verbessert aus regulas 
gänzt g folgt getilgt de h Si -

91) Dekret der IV. Session (Mansi XXIX, 34 A): cum multiplicatio cardinalium 
sit ecclesiae dispendiosa et onerosa; s. o. Anm. 29. 
n) S.o. Anm. 28. 
") S. o. Anm. 30. 
M) S. o. Anm. 19, 
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etiam preiudicium redundaret ecclesie dei1, sim papa non haberet car-
dinales11, quorum Consilio uti debet ex antiqua consuetudine et iuxta 
decreta nostra, 
20 Item quid, si iste papa moreretur, propter quem ista volumus 
facere, et alius fiat0, in quo nulla huiusmodi causa adesset, propter 
quam nunc movemur? Nonne esset irrationabile tale statutum? 
21 Preterea inspiciendum est, an verop deceat concilio tollereq vicario 
Christi95) potestatem sibi a Christo datam volenti ea bene uti et ad 
edificationem ecclesie196). Sed quomodo homines possunt tollere le
gem dei? Si hoc usurpemus, eadem ratione papa8 dicetfc posse tollere 
autoritatem concilii. Apostolus dicit: ,Nichil possumus contra verita-
tem, sed pro veritate'97). Et subdit: Et ,hec* dico ,secundum potesta
tem, quam dominus michi dedit in edificatione, non in destructione'98). 
Si verum est, quod Christus deus noster fecit Petrum et Petriu suc-
cessoresv suos vicarios, si dedit potestatem omnia ,ligandi ac solven
do99), si ,confirmandi fratres suos'100), si ,pascendi oves* et ,agnos<101), 
si prefecit ipsum omnibus apostolis et omnibus christifidelibus, si 
commisit sibi ecclesiam dei102), si fecit eum rectorem103), gubernato-

1 folgt getilgt quia / quia (über der Zeile verbessert aus cardinalibus o folgt 
getilgt) ac de antiqua consuetudine et getilgt affeetus p über der Zeile er-
ecclesie / iuxta decreta nostra papa in gänzt q folgt getilgt potestà-
rebus {folgt getilgt g) presertim gravi- tem pape r folgt getilgt Apostolus / 
bus deberet uti Consilio cardinalium / si S s folgt getilgt tollet t verbes-
in rebus presertim gravibus / gravi- seri aus diceret u über der Zeile 
bus m über der Zeile ergänzt n ergänzt v folgt getilgt suos 

*) Vgl. M. M a c c a r r o n e , Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rom 1952, 
85 ff. 
%) S.u. Anm. 98. 
") 2. Cor. 13, 8. 
*) 2. Cor. 10, 8; 13, 10. 
") Matth. 16, 19. 
l0°) Luc. 22, 32. 
101) loh. 21, 15-17. 
m) Nach Matth. 16, 18 f. 
io3) ygi etwa die oben in Anm. 17 genannte Konstitution ,Ubi periculum'; COD 
317, 6f. 
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rem104) et dispensatorem105) totius ecclesie, si ,constituit'w Petrumx 

,principemx super omnem' plebem suam, prout cantat ecclesia106), siy 

fecit ipsum directorem et ducem107) totius gregis dominici et caput 
universalis ecclesie, si dedit sibi primatum ac principatum etz potesta-
tem ordinarie iurisditionis in tota ecclesia108), uta per concilia etiamb 

declaratum esta109): quomodo nos poterimus venire contra has venta
tesi si papad vices Christi et hanc plenitudinem potestatis vult in 
edificationem ecclesie exercere iuxta instituta ecclesie et sanctorum 
patrum? 
22 Quod si dicatur: concilium Constantiense declaravite papam debe
re „obedire in his, que pertinent ad reformationern"110) - fateor et ego 

w folgt getilgt eos, über der Zeile er- über der ergänzten Zeile ergänzt c 
gänzt und getilgt eum x über der folgt getilgt evangelicas et apostolicas 
Zeile ergänzt y folgt getilgt et eccl d folgt getilgt vices Christi 
ded z folgt getilgt iurisditio a vult in constructionem eccl e folgt 
ut - est über der Zeile ergänzt b getilgt quod 

104) Zur Entstehung dieses Titels s. W. Ul imann , The Growth of Papal Govern
ment in the Middle Ages, 3London 1970, 12 Anm, 2. 
m) Vgl. etwa W. Ullm ann, Medieval Papalism, London 1949, Slff.j L. Buis-
son, Potestas und Caritas, Köln-Graz 1958, 74ff.; K. W. N ö r r , Kirche und 
Konzil bei Nicolaus de Tudeschis (Panormitanus), Köln-Graz 1964, 80-85. 
m) Graduale und Offertorium des Meßoffiziums zu Peter und Paul (Constitues 
eos principes super omnem terram) nach Ps. 44, 17. Ebenso an Petri Kettenfeier 
(1. August) und in Votivmessen. 
107) Leo I. in seinem 3. Konsekrations-Sermo (Migne, PL 54, 152A): in ducis 
nostri (Petri) meritis. 
m) Zur Entstehung dieser Vollmachtsformel s. J. A. W a t t , The Theory of Papal 
Monarchy in the Thirteenth Century, London 1965, 92-97 (papa est iudex Ordi
narius omnium). 
m) Vgl. etwa Lateranense IV c. 5 (COD 236, 11) = c. 23 X V 33: super omnes 
alias (ecclesias) ordinariae potestatis obtinet principatum) Lugdunense II 
const. 2 (COD 317, 6f.) = c. 3 I 6 in V P : vicarii Iesu Christi, successoria Petrit 

rectoris universalis ecclesiae, gregis dominici directoris. Auch das Basiliense in 
,Cogitanti' (Mansi XXIX, 245E: caput, vicarius Christi usw.) und in Sessio 
XIV (Mansi XXIX, 74C: vicarius Christi, concilii caput, omnes ad eum respi-
cient usw.). Im übrigen sind Anklänge an Thomas von Aquin, Contra errores 
Graecorum (s.o. Anm. 64) II c. 32, 33 und 35 (a.a.O. 101 f.), unverkennbar. 
H0) So im Dekret ,Haec sancta' 1415 IV 6; COD 409, 25-27. 
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illudf et plus quam fateor. Sedg non est reformatio, si vellemush prohi-
bere papam1 bene etk utiliter uti potestate sibi data a Christo. Et sicut 
dicimus de papa, ita dico de concilio et de Paulo apostolo1, ymo et de 
angelis111), quod nichil ,possuntm contra veritatem'112) vel in destructio-
nem ecclesie. Verba et mens concilii Constantiensis locum habent, 
quando papa deformiter et scandalose vivit etn reformatione indiget. 
Sed ubi rationabiliter et utiliter et ad profectum populi christiani vult 
agere, nee a concilio nec a quoquam prohiberi potest, quia impedire0 

construentem seup edificantem est destruere, non edificare*3. Potestas 
ecclesie, que est in papa et conciliis, est a Christo ad edificationem, et 
una debet iuvare aliamr. Si ergo8 sacrum Basiliense concilium ordina-
vit, quomodo et quales fieri debeant cardinales, si papa vult eo* modo 
ipsos facere, cum qua honestate vel ratione possumus prohibere? 
23 Aliud advisamentumu, perv quod declaretur, quod per recessum 
cuiuscumque non intelligatur diminuta autoritas, nullatenus debet 
transirew, quia daremus per hoc intelligere, quod in preteritum per 
recessum multorum maxime autoritatisx intelligeretur hoc concilium 
fuisse diminutum, et sie poneremus scrupulum, ubi non est. Preter-
ea, si hoc fieri deberet, esset fiendum post electionem loci113). 
24 Nec etiam ultimum advisamentum, quia istud concilium, si Greci 
non veniant, durabit usquequo in sessione dissolvatur114). Unde non 

f folgt getilgt Sed si g folgt getilgt vel concilium aliud contingeret / agere 
sane intelligendum est iuxta mentem contingeret unus alium {verbessert aus 
et verba ipsius concilii que sunt h aliud) debet supplere et emendare sic-
folgt getilgt impe i folgt getilgt uti po- ut concilia aliquando fecerunt erga 
testate quam k über der Zeile er- summos pontifices et sie debeamusf?,) / 
gänzt, folgt getilgt et utiliter 1 folgt et summi pontifices erga concilia debe-
getilgt et m folgt getilgt nisi in edi- bunt(7.) ut s folgt getilgt con-
ficatioe n folgt ein Tintenfleck mit eil t über getilgt ilio u über ge-
Papierfraß, vielleicht stand dort refo- tilgt decretum v über der Zeile er-
r o folgt getilgt constru p über gänzt w statt getilgt fieri x ver
getilgt vel q folgt getilgt Et certe / bessert aus autoritatum 
Si au r folgt getilgt et si vel papam 

m) Wohl Anspielung auf Gal. 1, 8: Licet nos aut angelus de caelo evangelizet 
vobis praeterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit 
m) Vgl. 2. Cor. 13, 8. 
m ) S.o. Anm. 35. 
m) S.o. Anm. 36. 
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oportet istud decretare, quia expresse cautum est in decreto de 
Grecis115). 
25 Multum certe expedit pro honore nostro habere sanctam sedem 
apostolicam in veneratione et animadvertere verba illa universalisy 

octavi concilii Constantinopolitani, ubi dicitur sic116): ,Hec sunt, que 
sedes apostolica statuit. Hec sunt, que vos tanto studio oportet am-
plecti, tanto sollicitius observare, quanto satis nostis, que ab ea sta
tuta fuerunt, hec universalem semper ecclesiam tenuisse ita, ut con
tra singulos errores in ecclesia exortos prior hec seeundum primatus 
sui autoritatem sententiam dederit, etz ita demum universalis eccle
sia, licet aliquando per aliquantum temporis in quibusdam reluctata 
sit, que illa tamena quandoque probavit, probaverit, et que illab sedes 
refutaverit, et ipsa universalis ecclesia refutaverit*. 
26 Item in eodem concilio scribitur neminem iustificatum per sedem 
apostolicam damnatum per ecclesiam nee damnatum per ipsam se
dem iustificatum per ecclesiam117). Ex quibus patet, quod canon ille 
Gregorii, de quo in c. ,Sicut' xv distinet.118), habet locum non solum in 
conciliis, sed etiamc in sede apostolica0. 
27 Et quia quidam meus dilectus amicus pridie allegavit, quod conci-
lium Africanum restitit summo pontifici119), legate, queso, verba, que 
habentur in predicto concilio Constantinopolitano, que sunt hec120): 

y davor am Rand ergänzt Advertan- stolica olim aprobavit aprobata haben
tur verba z am Rand Merk- tur et que damnavit damnata habentur 
zeichen-]- ut patet in concilio secundo Ephesino 

a folgt getilgt alit / qn b folgt et concilio (über der Zeile ergänzt) 
getilgt reprobaverit c über der Ariminensi ut patet in c. Sancta Roma-
Zeile ergänzt d folgt durch Vacat na;/o^£ getilgt E e folgt getilgt si 
getilgt Nam et concilia que sedes apo-

115) S.o. Anm. 37. 
U6) Nämlich im Schreiben Nikolaus' I. ,Ea quae nuper' in Actio VII; Mansi XVI, 
110AB. 
U7) In dieser Formulierung nicht belegt, der Sache nach in den Akten des IV. 
Constantinopolitanum jedoch wiederholt begegnend. 
118) c. 2 D. XV; insbesondere: eunetas vero quas . . . concilia personas respuunt, 
respuo usw. 
119) Um was es sich handelt, geht aus dem weiter unten folgenden Text hervor. 
120) Mansi XVI, 91B. 
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,Invenitur igitur Africana sinodus paruisse potius iudicio Zozimi pa~ 
p[e] Romani ac per hoc propriam reprobasse sententiam et iustificas-
se Appiarium, non restitisse voto Romanorum pontificum'121). Hec 
non dico ad extollendum autoritatem pape super concilia, sed ut cum 
timore domini et magna reverentia loquamur* de vicario Christi, sicut 
etiam precipit idem Constantinopolitanum conciliumg. 

RIASSUNTO 

Poiché finora la grafia del Cesarmi era poco conosciuta, è rimasta 
ignorata anche la paternità della sua presa di posizione sul potere del pontefi
ce, autografa benché senza indicazione del nome, conservata dal Tortellini 
nella sua raccolta di autografi in Vat. lat. 3908. Si tratta dell'invito dettaglia
tamente motivato, rivolto ai padri conciliari di Basilea ai primi di novembre 
del 1436, di evitare la proclamazione e di un nuovo decreto sull'elezione del 
pontefice e di altre disposizioni ostili a Eugenio IV, che avrebbero ristretto 
troppo la libertà d'azione del papa e del collegio cardinalizio. In quei giorni, a 
Basilea, fu notata da ogni parte una chiara inversione di marcia del Cesarmi 
che, fino ad allora, aveva sempre difeso il potere del Concilio di fronte al 
papa. Lo scritto qui pubblicato chiarisce i motivi che indussero il presidente 
del Concilio a questo cambiamento: per paura d'una vittoria di Eugenio -
soprattutto per aver attirato dalla propria parte i greci - il Concilio aveva 
ecceduto nelle pretese sul papato. E così Cesarmi, vedendo seriamente mi
nacciati sia l'equilibrio sia l'armonia fra i due poteri ai quali egli aveva aspira
to, sottolineò la natura divina dei diritti del papa nella chiesa. Benché Cesari-
ni si dichiarasse in linea di massima ancora fedele al decreto di Costanza 
„Haec Sancta", questa sua presa di posizione può servire da chiave di volta 
per l'ulteriore evoluzione anche della sua posizione teoretico-ecclesiale. 

f folgt getilgt et g folgt getilgt Rogo velint mecum conferre ut aut ipsi me 
et deprecor dominos de xii ut si quod aut ego ipsos in caritate alter alterum 
dubium habent circa has rationes meas declaremus. 
121) Im pelagianischen Streit hatte der afrikanische Bischof Apiarius von Sicca 
418 nach Rom appelliert. Papst Zosimus hatte die Appellation angenommen, 
worauf sich die Afrikaner beugten. Vgl. W. Marschall, Karthago und Rom. 
Die Stellung der nordafrikanischen Kirche zum apostolischen Stuhl in Rom, 
Päpste und Papsttum 1, Stuttgart 1971, 161-203. 
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