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DER ÜBERGANG VOM PONTIFIKAT MARTINS V. 
ZU EUGEN IV.

Prof. Dr. Hermann Tüchle zum 60. Geburtstag 

von

WALTER BRANDMÜLLER

Über den Tod Martins V., die folgende Sedisvakanz und die 
Wahl seines Nachfolgers Eugen IV. brachten die alten Papsthistoriker 
Platina1), Contelori2) und Rinaldi3) nur dürftige Notizen. Auch 
Pastor4) beschränkte sich auf eine „einleitungsweise Behandlung“ 
der genannten Zeit und Petruccelli della Gattina5) kannte nur 
am Rande liegendes florentinisches Material. Dies kam nicht von unge
fähr, denn weder das Vatikanische Archiv, noch die Archive der bedeu-

Abkürzungen:

ACA Barcelona 
AR Valencia 
AS Firenze 
AS Orvieto 
AS Siena 
ASV
AS Venezia
StAL Göttingen OBA

Archivo de la Corona de Aragön, Barcelona.
Archivo del Reino de Valencia.
Archivio di Stato di Firenze.
Sottosezione dell’Archivio di Stato di Orvieto. 
Archivio di Stato di Siena.
Archivio Segreto Vaticano.
Archivio di Stato di Venezia.
Staatliches Archivlager Göttingen, Ordensbriefarchiv.

J) B. Platina, Le vite de’Pontefici, ed. A. Caferri, Venetia 1715.
2) F. Contelorius, Martini V.vita ex legitimisdocumentis collecta, Romae 1641.
3) O. Raynaldus, Annales Ecclesiastici, IX Lucae 1752/53, ad 1431 nrr. lff.
4) L. v. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 
Bd. I, Freiburg 5U925, 251 Anm. 3.
5) Es handelt sich um Instruktionen an die florentinischen Gesandten in Venedig 
und Rom, die F. Petruccelli della Gattina, Histoire diplomatique des con- 
claves I, Paris 1864, benützt hat. Dessen Darstellung ist aber ganz ungenügend 
und tendenziös verzerrt.
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tenderen italienischen Staaten wie Mailand, Venedig6), Genua, Mantua 
und Turin bewahren Berichte über diese Ereignisse auf. Um so dank
barer greift man darum zu den Depeschen des sienesischen Gesandten 
Petrus Antonii de Michelibus bzw. Pietro d’Antonio de’ Micheli, der 
sich im Auftrag der Republik Siena am Schauplatz des Geschehens 
befand. Seine Briefe an die Signorie von Siena liegen im Archiv des 
Palazzo Colonna (II A II Nr. 22-36) und im Archivio di Stato di 
Siena7). Auf ihnen beruht die hier zu bietende Darstellung des Über
gangs von Martin V. zu Eugen IV.

I

Der Doctor Decretorum Petrus de Michelibus, den die Signorie 
von Siena am 29. Januar 1431 als Gesandten nach Rom abordnete8), 
entstammte der alten sienesischen Familie Micheli di Monte del
6) Der letzte venezianische Orator in Rom, Marco Lippomano, war, nachdem 
sein Auftrag vom 10. November 1429 am 25. März 1430 widerrufen worden war, 
nicht mehr ersetzt worden (AS Venezia, Senato segreti 11 fol. 91 v). Auch dann 
verweigerte man die Entsendung eines Orators nach Rom, als Martin V., um 
seine Pläne zur Versöhnung Venedigs mit Mailand durchzuführen, darum bat 
(Eintrag vom 1. August 1430, ebenda fol. 124v). So befand sich überhaupt kein 
diplomatischer Vertreter Venedigs in Rom, als Eugen IV. gewählt wurde. Nun 
erst ordnete man rasch eine Gesandtschaft ab, um den Landsmann zu beglück
wünschen.
7) Don Aspreno Colonna schulde ich ergebensten Dank für die Liberalität, mit 
der mir das Archiv trotz schwieriger äußerer Umstände geöffnet wurde. Dem 
jetzigen Archivar des Fürsten, Mons. Vacca, danke ich für sein verständnisvolles 
Entgegenkommen. - Die Berichte waren schon dem verdienten Archivar des 
Hauses, G. Tomassetti, im Jahre 1901 aufgefallen, der feststellte, daß sie - 
ursprünglich in Siena befindlich - durch Pietro Colonna, den späteren Kardinal 
Pamphüi (Eubel VT 174), in das Archiv Colonna gekommen seien. Die eben
falls auf dem den Berichten beiliegenden Zettel Tomassettis ausgedrückte 
Hoffnung, die Berichte veröffentlichen zu können, konnte er selbst nicht mehr 
erfüllen. Auch Herrn Dr. Ubaldo Morandi, dem Vorstand des AS Siena, sowie 
dessen Beamten, sei für ihre oftmals erfahrene Hilfsbereitschaft herzlicher Dank 
gesagt.
8) Dominus Petrus Antonii Ser Petri de Michelibus decretorum doctor missus est 
orator ad sanctissimum patrem et dominum dominum papam Martinum quintum 
et dominum cardincdem de Ursinis et habuit notulam commissionis quam require 
in libro notularum sub ista die . . . Item habuit litteras credentiales ad ceteros 
cardinales, qui ad praesens Romae in curia sunt, cum commissione, solummodo
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Popolo9). Als Schüler des berühmten Panormitanus, der 1418 für die 
Universität von Siena gewonnen worden war10), studierte er kanoni
sches Recht. Am 21. Januar 1421 disputierte er mit seinem Lehrer die 
Quaestio „Stante statuto condito“* 11) und auf dem zwei Jahre später 
zu Pavia begonnenen und im Juli 1423 nach Siena transferierten 
Allgemeinen Konzil treffen wir den etwa dreißigjährigen Doktor als 
Mitglied der Italienischen Nation und Vertreter des Bischofs von 
Grosseto im Reformatorium, wo er Zeuge einer lebhaften Auseinander
setzung zwischen den extremen Konziliaristen und den Anhängern der 
päpstlichen Richtung wurde12). Welche Stellung er dabei selbst einge
nommen hat, geht indes aus dem Bericht über diese Sitzung nicht 
hervor.

Die Gesandtschaft an Martin V., von der hier die Rede ist, dürfte 
wohl der erste größere diplomatische Auftrag gewesen sein, mit dem die 
Regierung seiner Heimatstadt ihn betraute. Von da an begegnet 
Pietro immer wieder als Orator Sienas. Besonders ehrenvoll für ihn 
war es, den eben zu Rom gekrönten Kaiser Sigmund zu begleiten, als 
dieser von Rom wieder auf brach. Der Lohn für die bei dieser Gelegen
heit geleisteten Dienste war Pietros Erhebung in den Ritterstand13). 
Wie sehr man von seinen diplomatischen Fähigkeiten in Siena über
zeugt war, dürfte daraus hervorgehen, daß er allein im Jahre 1435 
dreimal in wichtigen Missionen unterwegs war14). - Mit den im gleichen 
Jahr unternommenen Versuchen, seinem Bruder zur Ernennung zum

eos visitandi recommendcmdi et obferendi etc... Am Rande: ad dominam Paulam 
de Columna et ad Johannem de Orlandis et ad principem Salerni (Registereintrag 
vom 29. Januar 1431, AS Siena Concistoro 1636 fol. 9r).
9) A. Sestigiani, Compendio istorioo di Sanesi - Msc. (XVIII. Jh.) im AS 
Siena, Msc. A 30 II fol. 414rv.
10) K. W. Nörr, Kirche und Konzü bei Nicolaus de Tudeschis, Köln-Graz 
1964, 4.
11) Disputata juit haec quaestio per dominum Nicolaum de Sicilia decretorum 
doctorem in famoso Studio Senensi et ad utramque partem dubiorum respondit 
peritissimus vir Petrus Antonii civis et canonicus Senensis anno domini 1421 
die vero Januarii 21 (Selectae quaestiones iuris, Coloniae 1570, 319-333).
12) Vgl. das Protokoll des aragonesischen Notars Agramunt über diese Sitzung 
vom 4. März 1424 (AR Valencia, Real 673 fol. 174v).
13) Sestigiani 1. c.
u) Registereinträge vom 19. Februar, 1. Aprü und 30. September 1435 (AS 
Siena Concistoro 1644 fol. 17v, 35v; 1645 fol. 35r).



Bischof von Massa-Marittima zu verhelfen, hatte Pietro allerdings 
keinen Erfolg, wiewohl Cosimo und Lorenzo Medici, zu denen er 
offenbar gute persönliche Beziehungen unterhielt, für ihn eintraten15). 
Im Oktober 1447 wurde Pietro schließlich eine Aufgabe übertragen, 
an deren Gelingen das Prestige Sienas in besonderer Weise hing: Die 
Heiligsprechung Bernardinos zu betreiben, den Pietro noch persönlich 
gekannt haben mußte16). -

Diese steil nach oben führende Karriere fand ein jähes Ende: 1456 
wurde Petrus de Michelibus als Rebell und Verschwörer aus Siena ver
bannt. Er starb im Exil zu Rom - wann ist ungewiß - an der Pest17).

Da nun die Berichte des Sienesen keineswegs sorgsam überlegte 
und ausgefeilte Denkschriften sind, sondern oftmals nur zu deutlich 
verraten, daß sie des Nachts bei schlechtem Licht und in großer Eile 
hingeworfen wurden, geben sie uns ein recht unmittelbares Bild vom 
Ablauf der Ereignisse. Die aus den Depeschen sprechende Leidenschaft 
des Verfassers, zu beobachten und selbst in das politische Geschehen 
handelnd einzugreifen, ließ ihn denn auch auf der Jagd nach Informa
tionen nicht zur Ruhe kommen. So war Pietro de’ Micheli in der Lage, 
Material aus den verschiedensten Quellen in seinen Depeschen auszu
breiten. Aus ihnen können wir auch das Urteil entnehmen, das der 
Verfasser sich über die berichteten Ereignisse gebildet hatte, zögert er 
doch nicht, den Signori, denen er sich durch patrizische Herkunft und 
akademische Bildung durchaus ebenbürtig wußte, nachdrücklich 
Vorschläge zu unterbreiten18). Besonderer Gewährsmann des sienesi- 
schen Orators war der aus Genazzano, dem Geburtsort des Papstes, 
stammende Giovanni d’Orlando19), ein Mann, der seit Jahren Martins
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15) Vgl. Pietro an Cosimo und Lorenzo Medici, ex Palatio Paterni prope Senas, 
4. Oktober 1435 (AS Firenze, Medici a. p. XII Nr. 121). Ein zweiter Brief vom 
gleichen Datum, ebenda Nr. 117. Ferner: Pietro an Cosimo, Siena, 10. Oktober 
1435 (ebenda Nr. 10). Zum Verhältnis Pietros zu Cosimo vgl. auch die Briefe 
Pietros an diesen vom 11. November 1440 und vom 24. September 1441 (ebenda 
XI Nr. 449 bzw. 493).
16) Pastor I 439 Anm. 4.
17) Sestigiani 1. c.
18) Die Belege findet der Leser über alle Berichte verstreut.
19) Da es anscheinend keine Biographie dieses einflußreichen Mannes gibt, seien 
die mir bekannten Daten hier zusammengestellt: Im Frühjahr 1420 Gesandter 
Alfons V. an den Papst und gleich darauf ambaxiator domini nostri papae (K. A.
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und seiner Familie besonderes Vertrauen ebenso wie des Königs 
Alfons V. von Aragon genoß. Es muß eine ganz erstaunliche Gewandt
heit, wenn nicht Verschlagenheit, gewesen sein, die ihn befähigte, 
in den kritischen Jahren des „sizilianischen Abenteuers“ Alfons V., das 
diesen in heftigen Gegensatz zum Papst gebracht hatte, beiden Gegnern 
gleichermaßen vertrauenswürdig zu erscheinen. Die vielfache Ver
wendung Giovannis In diplomatischen Missionen zwischen dem Papst 
und dem König läßt kaum eine andere Deutung zu. Das mit den Co- 
lonna eng liierte Siena erkannte in Giovanni d’Orlando einen bewährten 
Freund, dessen Gunst und Dienst man sich durch freigiebige Cortesie 
zu erhalten bemüht war20). Ebenso konnte Siena auf die Schwester 
des Papstes, Donna Paola Colonna, und dessen Keifen Don Antonio, 
den Fürsten von Salerno21), rechnen. Da das einst so vertraute Verhält
nis Martins zu seinem Thesaurar, dem früheren Bischof von Siena, 
Antonio Casini, seit dessen Ernennung zum Kardinal von S. Marcello 
sich merklich abgekühlt zu haben scheint, konnte Siena von ihm nicht

Fink, Martin V. und Aragön, Berlin 1938, 59, 64). Seine Herkunft aus Genaz- 
zano: Fink 89. Giovanni ist dann am 1. Januar 1422 als fidatissimo famiglio e 
segretario des Papstes in Neapel anzutreffen (Fink 95). Im Herbst 1423 reist er 
als Gesandter des Papstes nach Kastilien (Fink 110), von dort kehrt er im 
Februar 1424 wieder zurück und erhält am 18. Februar 1424 einen Salvus 
conductus Alfons V. (ACA Barcelona Registro 2478 fol. 11 lr). Wie hoch Alfons 
ihn schätzt, der ihn am 29. Dezember 1422 lo noble et amat consellor e camerlench 
nuestre nannte (ACA Barcelona Registro 2675 fol. 151v), geht vor allem aus den 
Belohnungen hervor, die der König ihm erwies: Er erhielt auf Lebenszeit jähr
lich 1000 fl. auri arag. (4. Februar 1423, ACA Barcelona Registro 2809 fol. 43r) 
und einen Tag darauf wurde dies auf seine Leibeserben ausgedehnt (ebenda 
fol. 43v). Vgl. außerdem die Schreiben Alfons V. an Giovanni, Neapel 6. Fe
bruar 1423, in dem der König ihn um seine Einflußnahme auf den Papst in einer 
Benefiziensache bittet (AR Valencia Real 32 fol. lr). Gunsterweise Martins: 
P. Partner, The papal state under Martin V., London 1958, 177 Anm. 6. 
Ferner am 23. Dez. 1425, in diesem Zusammenhang wird er als domicellus 
Prenestinensis dioc. familiaris noster bezeichnet (ASV Reg. Vat. 356 fol. 2 rv).
20) ... infra glialtri Giovanni d’Orlando e quello, che o trovato sicondo el vostro 
chuore, et sappiate, Signori, che costui e possente piu che nisuno altro apresso nostro 
Signore et non potrebbe essare meglio disposto a fatti della Signoria Vostra che e, 
e truovo che le cortesie et.. . che fate spesse volte sono cagione di grande exaltatione 
dello stato vostro . . . (Bericht vom 14. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 29).
21) Vgl. die Entsendung des Pietro auch an sie (Anmerkung 8).
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mehr die gleiche Unterstützung wie früher erwarten22). Hinzu kam 
die deutlich zu Tage tretende Absicht Casinis, sich auf keinen der ent
gegengesetzten Standpunkte festzulegen und sowohl mit Florenz als 
auch mit Siena möglichst gute Beziehungen zu unterhalten. Daß man 
später in Florenz seine Wahl zum Nachfolger Martins nicht weniger 
gern gesehen hätte als die Condulmers23), spricht ebenso für diese 
Annahme wie der Umstand, daß Casini nach wie vor dem Gesandten 
Sienas mit Rat und Hilfe zur Seite stand. So hatte denn auch Siena 
sich längst nicht mehr mit Casini begnügt, sondern in der Person des 
Kardinals von S. Eustachio, Alfonso Carillo, einen anderen Vertrauens
mann im Hl. Kollegium gewonnen. Immer wieder beruft sich Pietro 
auf dessen Informationen und wählte ihn auch zum Mittelsmann, als 
es galt, der florentinischen Intervention im Konklave zu begegnen24).

II

Die Instruktion, die Pietro de’ Micheli auf den Weg nach Rom 
mitgegeben wurde, spiegelt die politische Situation wider, die den 
Hintergrund seiner Gesandtschaft abgab25). Sie zeigt in eindrucksvoller 
Weise das heillose und skrupellose „Jeder-gegen-Jeden“ der italieni
schen Politik jener Jahre. War der Krieg um Sizilien und Neapel mitt
lerweile zur Ruhe gekommen, so daß die Südflanke des Kirchenstaates

22) W. Brandmüller, Ein Nachspiel der Auflösung des Konzils von Siena 
innerhalb des Augustinerordens, in: Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und für Kirchengeschichte 60 (1965) 196.
Wie sehr Casinis Verhältnis zum Papst sich nunmehr gewandelt hatte, sieht man 
aus einer Bemerkung Pietros: . . . prima che fusse cardinale vi stava di et notte 
ma, non vi puo entrare ne lui ne cardinale alcuno . . . (Bericht vom 9. Februar, 
Arehivio Colonna 1. c. Nr. 25).
2S) Vgl. die Anweisung der Signorie von Florenz an Antonio da Pescia vom 
23. Februar 1431 (Anm. 84).
24) ... et facemo la cercha di chamera in chamera et come fui con Monsignore di 
Santo Eustachio mi fidai della S(ignoria) Sua et vi presigli quanto avevo in fine a 
mostralli la lettera che mi scriveste . . . (Bericht vom 1. März, AS Siena Concistoro 
1920 Nr. 84b).
25) Über die politische Lage dieser Monate orientiert am zuverlässigsten C. 
Guasti, Commissioni di Rinaldo degl’Albizzi, III Firenze 1873. Die Instruktion 
findet sich im AS Siena Concistoro 2410 fol. 66v-67v. Ihre Publikation zusam
men mit den Berichten ist beabsichtigt.
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der jahrelangen Gefährdung enthoben war, so verwickelte sich die 
Situation vor allem in der Toskana immer mehr. Im Augenblick stan
den Florenz und Venedig gegen Mailand, Genua und Lucca, und zwi
schen beiden Parteien stand Siena, das zwar durch Venedig für die 
antimailändische Koalition gewonnen werden sollte, aber der bedroh
lichen Umarmung durch Florenz zu entgehen bemüht war, indem es 
sich Visconti und Genua anschloß. All diese Fäden liefen in Rom zu
sammen, wo sich die Gesandten der verschiedenen Mächte um die 
Zustimmung des Papstes zu ihren Plänen bemühten, der im Laufe 
seines Pontifikats, vor allem nach dem Tode Braccios und der Eini
gung mit Alfons von Aragon, zum ruhenden Pol der italienischen 
Politik geworden war und durch seinen aufrichtigen Friedenswillen 
bei allen Parteien hohes Ansehen und Vertrauen genoß26).

Pietros erste Aufgabe sollte es sein, das Einverständnis Martins 
zu der geplanten Liga Sienas mit Genua und Lucca zu erwirken. Zu 
gleicher Zeit hörte man aber, obwohl Florenz und Venedig ein anti
mailändisches Bündnis planten, von ernsthaften Bemühungen um 
Übereinkunft zwischen Mailand und Florenz, von der Siena Schlimmes 
befürchten mußte. Diese Gefahr abzuwenden war das Hauptziel der 
Unternehmungen Pietros. Im Vergleich zu diesen Angelegenheiten 
nahm der Konflikt zwischen den beiden Grafen Aldobrandino und 
Gentile Orsini, die in Pitigliano bzw. Sorano saßen, eine untergeord
nete Stelle ein. Da sich dieser Kleinkrieg aber an der Südgrenze des 
Territoriums von Siena abspielte, war es eine weitere Aufgabe des 
Gesandten, auf Frieden zwischen beiden Gegnern hinzuarbeiten.

III

Daß sich ihm im Verlaufe seiner Mission weit andere Aufgaben 
stellen würden, als vorgesehen waren, konnte Pietro de’Micheli viel
leicht ahnen, nachdem er auf seiner Reise nach Rom am 3. Februar 
in Viterbo angekommen war, dort einen Gesandten Amadeos von

26) Rinaldo stellte dem Papst ein sehr ehrenvolles Zeugnis aus, als er in einer 
Sitzung zu Florenz am 3. Dezember 1430 sagte: De mittendo ad Papam puto 
utile et fiat, quia juit ipse auctor et est conservator pacis (Guasti 514).
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Savoyen getroffen und durch ihn von einer gefährlichen Krankheit 
des Papstes gehört hatte27).

Nach einem Ritt durch Hagel, Schnee, Sturm, Regen und 
Schlamm traf er am späten Abend des 4. Februar, es war ein Sonntag, 
in Rom ein28). Schon sein erster Gang zu Kardinal Casini, dem er seine 
Ankunft noch am späten Abend hatte melden lassen, zeigte dem sienesi- 
schen Gesandten, wie sehr das diplomatische Lehen und Treiben Roms 
unter dem Eindruck der Krankheit des Papstes stand. Die mehr als 
zweistündige Unterredung mit dem Kardinal hatte denn auch nur das 
magere Ergebnis, daß dieser sich um die erste dem Papste mögliche 
Audienz für Pietro bemühen wollte29).

Nachdem seit dem 1. Februar keiner der Kardinäle mehr den 
Papst gesehen hatte30), begaben sich - es ist nicht sicher ob am Montag 
dem 5. oder am Tag darauf31) - zehn Kardinäle, unter denen sich auch 
Casini befand, in den Palast bei SS. XII Apostoli und unterbreiteten 
Martin vier Vorschläge, die sie angesichts der Situation für notwendig 
hielten. Zum ersten, baten sie, möge der Papst gestatten, daß ihn 
täglich zwei Kardinäle besuchen dürften, um den Gerüchten von seinem

27) ... o inteso come el papa e injermo et e stato ne’di passati in dubio il fatto suo. 
Avenga che dica che quando parti il vedesse Stare pure meglio che non era ne’ di passati 
prima pure dice lui stare asai turbato e debile (Bericht vom 3. Februar, Archivio 
Colonna 1. c. Nr. 22).
28) Er stieg in hospitio clavium ab, das er als honorabilior mansio quae sit in 
Urbe pro ambaxiatoribus bezeichnet (Bericht vom 1. März, AS Siena Concistoro 
1920 Nr. 84b).
29) Bericht vom 6. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 23).
30) ... Dicemi senza fallo che sono sei di che niuno cardincde l’a veduto . . . 
(Bericht vom 7. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 24).
31) Das Datum ist nicht zweifelsfrei zu ermitteln. Pietro schreibt am 14. Februar 
(Archivio Colonna 1. c. Nr. 29) . . . che lunedi prossimo passato fece otto di o vero 
martedi . . . Der seit dem 14. Februar letzt vergangene Montag wäre der 12. Fe
bruar gewesen, da am 14. Aschermittwoch war. Aber was soll die Bemerkung 
fece otto di o vero martedi? Wahrscheinlich ist es so zu verstehen, daß damit der 
„Montag oder Dienstag vor acht Tagen“ gemeint ist. Dann ergibt sich das ange
nommene Datum. Nicht ganz in Einklang damit ist es zu bringen, daß Pietro 
am 7. Februar schreibt, Casini habe ihm gesagt, daß es nunmehr schon sechs 
Tage seien, seitdem einer von den Kardinalen den Papst zum letzten Male gesehen 
habe (Anm. 30), es sei denn, Casini habe den Besuch der Kardinäle bei Martin 
bewußt verschwiegen. Darauf deutet hin, daß Pietro diese Kenntnis auch nicht 
auf Casini, sondern auf „einen Kardinal“ zurückführt.
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Tode entgegenzuwirken. Ferner wünschten die Kardinale, sich zweimal 
wöchentlich im Palast zu versammeln, um die laufenden Geschäfte zu 
erledigen. Die dritte Forderung war, Martin solle den Oberbefehl über 
die Engelsburg einem vertrauenswürdigen Prälaten übergeben, der 
ihm und im Falle seines Todes dem Hl. Kollegium unterstehen solle. 
Schließlich ersuchten sie den Papst, eine Anzahl von Reitern auf das 
Kapitol zu verlegen. Folge dieser Vorschläge, die Martin als starke 
Zumutung empfand, war, daß der Papst nach Äußerungen heftigsten 
Unwillens sich ganz und gar von den Kardinälen abschloß, so daß in 
der nächsten Zeit keiner von ihnen mehr zu ihm vorzudringen ver
mochte32). Der todkranke Papst wußte sich um so mehr auf seine

32) Conchiudendo ad proposito o avuto da uno cardinale che lunedi prossimo passato 
fece otto di o vero martedi dieci cardinali se condussero nel palazo del papa et fui 
vi anche Santo Marcello et in fine richiesero il papa di quattro cose. Prima che li 
piacesse volere che due cardinali il vedessero ongni di per spengniare la fama che 
era gia sparta della morte sua. La siconda che e cardinali ongni septimana due volte 
si potessero ragunare in palazo senza il papa per conferire delle cose occorrenti. La 
terza che li piacesse di mettare in castello Santo Angelo uno prelato fidato ad esso il 
quäle fosse a obedientia del papa eo vivente et lui morto del collegio de cardinali. 
La quarta et ultima che veduto che Campidolio none forte li piacesse ponarvi una 
quantita di fanti come a lui piacesse. Or singnori il papa a avuto dispiacere gran- 
dissimo di questa faccenda, in forma che e cardinali mai poi l’anno potuto vedere 
ne e stato niuno che mai audientia abbia ne avuta ne possuta avere . . . (Bericht vom 
14. Februar, Archivio Colonna 1. e. Nr. 29). - Damit steht ganz im Einklang, 
was Kaspar Wandofen, der Prokurator des Deutschen Ordens an der Kurie, 
von einer früheren Krankheit zu berichten weiß, während der ebenfalls kaum ein 
Kardinal, wohl aber der Protonotar Hermann Dwerg ständig in seiner Nähe war 
(Pastor I 256). Wenig glaubhaft erscheint indes eine weitere Behauptung 
Wandofens, dergemäß die Kardinale dem Papst nicht widersprechen durften, 
da Martin das Hl. Kollegium so unterdrückt habe, daß die Kardinäle, wenn sie 
mit dem Papste sprechen, rot und bleich würden (Pastor I 276). Das stünde 
mit dem, was Pietro von dem erwähnten Besuch der Kardinäle beim Papst 
berichtet, in Widerspruch. Oder wären sie erst dem kranken Papst gegenüber 
mutig geworden ? Übrigens scheint die Zurückhaltung des Papstes gegenüber 
den Kardinälen weniger seiner Selbstherrlichkeit entsprungen zu sein, als der 
Notwendigkeit absoluter Geheimhaltung seiner Pläne angesichts so vieler Geg
ner, zu denen einzelne Mitglieder des Kollegiums doch wohl mehr oder weniger 
enge Bindungen hatten. So weit es sich nämlich nicht um Angelegenheiten der 
italienischen Territorialpolitik handelte, sondern um größere europäische oder 
rein kirchliche Angelegenheiten, waren die Kardinäle Martins bevorzugte 
Organe. Vgl. etwa die Legation des Kardinals Branda nach Deutschland, die
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Familie angewiesen, je mehr Mißtrauen den Colonna - sie waren es ja, 
die die Engelsburg mit ihren Truppen besetzt hielten33) - entgegen
schlug. Daß dadurch die Atmosphäre der Ewigen Stadt noch mehr mit 
unheilvoller Spannung geladen wurde, unterliegt keinem Zweifel. 
Trotzdem aber war den Kardinalen kaum ein anderer legaler Weg 
geblieben, im Falle des Todes Martins etwa zu befürchtenden Un
ruhen vorzubeugen. Sich dem Schutze der Colonna anzuvertrauen, 
d.h., sich ihnen auszuliefern, durfte man dem Kardinalskollegium 
nicht zumuten. Über das Befinden des Papstes aber breitete sich wieder 
der Schleier strenger Geheimhaltung. Was zu erfahren war, waren 
einander widersprechende Gerüchte, die Casini Pietro gegenüber weder 
bejahte noch verneinte. Indes war diese Nachrichtensperre eine durch
aus begründete Vorsichtsmaßnahme, um irgendwelche Störungsver
suche im Fall des Ablebens Martins wenigstens zu erschweren. Daß 
Antonio Colonna, Fürst von Salerno, in eben diesen Tagen mit großem 
Gefolge in Rom eintraf, konnte man mit dem bevorstehenden Karneval, 
der doch nicht begangen wurde, kaum begründen. Jene, die behaup
teten, der Papst habe mit seinem Neffen die für den Fall seines Todes 
zu treffenden Maßnahmen besprechen wollen, kamen der Wahrheit 
gewiß näher. Vor allem galt es ja, in diesen kritischen Tagen Ruhe und 
Ordnung in der Stadt aufrecht zu halten. Dafür aber war in den Augen 
Martins wohl keiner geeigneter als Antonio34). Unterdessen scheint

Cesarinis gegen die Hussiten und die großen Friedensmissionen Albergatis nach 
Frankreich und sogar Norditalien. Die Äußerung des Kardinals Carülo, der zu 
Pietro sagte, daß il teuere la balia nella citta vostra sara il vostro salvamento, 
perche il papa molto si contenta d’avere a partecipare e suoi secreti con pochi, et con 
cauti modi . . . (Bericht vom 13. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 28) ist 
bezeichnend für die politische Klugheit des Papstes und weist auf das oben 
erwähnte Motiv für die Zurückhaltung Martins gegenüber den Kardinalen hin.
33) Vgl. Anm. 53. Die oft aufgestellte Behauptung, das Kriegsvolk der Colonna 
sei noch nach der Wahl Eugens in der Engelsburg gelegen (z.B. F. Gregorovius, 
Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter neu herausg. v. W. Kampf, III Darm
stadt 1963,13), entbehrt also der Grundlage. Vgl. Anm. 54 u. 55 dieser Arbeit.
34) El principe e venuto qui colla compangnia sua bene in punto, dicesi e usanza 
perlla festa venire del carnasciale. Altri dicano altrimenti il papa ebbe ne’ di passati 
piu Romani et confortogli a non fare novita se dio facesse altro di lui dandolo 
f= Antonio!) molti amaestramenti in modo che si tiene che qui dendro bene 
morendo il papa non sara movimento alcuno (Bericht vom 7. Februar, Archivio 
Colonna 1. c. Nr. 24).
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Martins Zustand sich noch einmal gebessert zu haben, denn man machte 
Pietro endlich Aussicht auf die erbetene Audienz, und zwar für den 
8. Februar. Aber der Termin wurde wieder verschoben. Obwohl es sehr 
schwer war, Zuverlässiges über das Befinden des Papstes zu erfahren, 
waren Pietros Bemühungen um Informationen erfolgreich. Er erfuhr 
nämlich am 9. Februar, daß der Papst aufs neue in Lebensgefahr ge
raten war und sein Zustand sich verschlechtere. Ein Geschwür an 
seinem Bein, das bisher viel Flüssigkeit abgesondert habe, habe sich 
nunmehr geschlossen und ergieße sich nicht mehr. Hingegen habe sich 
die Flüssigkeit auf andere Teile des Körpers auszudehnen begonnen, 
so daß die Ärzte das Schlimmste befürchteten. Auch von neuen Kom
plotts der Kardinale, von denen man allgemein erwartete, daß sie sich 
einer Sedisvakanz gewachsen zeigen würden, wußte Pietro zu berich
ten. Wichtiger war es freilich für ihn, daß Giovanni d’Orlando ihm - 
sehr vorsichtig formuliert - sagte, der Papst sei uno pocho debile und 
könne keine Audienzen gewähren, habe jedoch versichert, Pietro 
werde der erste sein, den er empfangen wolle. Diese Auskunft be
stätigte wenigstens die oben erwähnten Details35).

Nichtsdestoweniger war es am Samstag, dem 10. Februar so
weit, daß Pietro die versprochene Audienz erhielt. Der Papst, der den 
Eindruck eines Rekonvaleszenten machte, empfing ihn ohne Zeugen 
und sehr herzlich. Pietro konnte ihm seiner Instruktion gemäß Vortrag 
erstatten und Martin begann seine Antwort darauf mit der Versicherung 
seines Einverständnisses mit allen Maßnahmen, die Siena zur Wahrung 
seiner Freiheit ergreife. Bezüglich der Streitigkeiten der beiden Orsini 
konnte er sich hingegen zu keiner Antwort entschließen. In seiner 
Ablehnung der florentinischen Politik, die auf den primatus in Tuscia 
ziele, war er mit Siena wieder einig, und als Pietro die Nachbarn am 
Arno als lupi rapaces bezeichnete, stimmte Martin ihm bei und sagte, 
sie seien noch Schlimmeres. Offenbar war der Papst durchaus mit der 
beabsichtigten Liga zwischen Mailand, Genua und Siena einverstanden.

35) Et procede Signori miei la graveza della sua infermita perche certo luogho nella 
coscia perllo quäle molti humori sciacqquavcmo e riserrato et essi fatto rompare et 
non gitta ancho quelli humori che solevano uscire per quello luogho. Si cominciano 
ad extendare per altri luoghi et parti si che y medici suoi dicano che a tempo nuovo 
il fatto suo non puo fare che non termini con gründe pericolo della vita sua . . . 
(Bericht vom 9. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 25).



Am kommenden Donnerstag sollte Pietro wieder zu Audienz er
scheinen36).

Nachdem der Gesandte seine Besuche bei den Kardinalen - von 
Casini abgesehen - erst nach der Audienz beim Papst aufnehmen 
konnte, mochte er nunmehr mit diesen beginnen. Der mächtige Giordano 
Orsini37) lud ihn, nachdem Pietro sich vorgestellt hatte, für den kom
menden Rosenmontag zur Tafel, um nachher in aller Ausführlichkeit 
die anstehenden Prägen besprechen zu können38). Von dem Glanz 
des ihm gebotenen Gastmahls zeigte Pietro sich zwar sehr beeindruckt, 
konnte sich aber kaum verhehlen, daß der Kardinal damit etwas er
reichen wollte, ging diesem doch die gewalttätige Auseinandersetzung 
zwischen seinen Verwandten recht nahe, und Sienas Mithilfe zur Her
stellung des Friedens schien unentbehrlich. Das war um so dringlicher, 
als Yldrobandino, wie Pietro nun erfuhr, am 4. Februar eine Fehde 
gegen Pitigliano vom Zaun gebrochen, dort Leute verwundet und 
getötet, Vieh geraubt und viel anderen Schaden angerichtet hatte. 
Unter dem Eindruck dieser Gefahr hatte Giordano seiner Schwester 
bewaffnete Hilfe geschickt. Nun war der Kardinal wohl nicht sicher 
gewesen, wie Siena dies aufgenommen hatte, war aber andererseits 
allem Anschein nach entschlossen, weitere Maßnahmen gegen den 
Angreifer zu treffen und wollte Siena dafür gewinnen39). Pietro aber 
interessierten die Sorgen des Orsini nur wenig. Er hatte vielmehr in 
der Zwischenzeit kaum eine Gelegenheit versäumt, Verbindung mit 
den Hauptakteuren der großen Politik in Rom zu suchen und hatte 
mit, dem Fürsten von Salerno und Giovanno d’Orlando, mit den Kar- 
dinälen Branda, Carillo, Ardicino della Porta und anderen konferiert. 
Auch ein mailändischer Gesandter hatte zu seinen Gesprächspartnern 
gehört. Das Ergebnis dieser Unterredungen war, daß Pietro in seinem 
zweiten Brief vom 13. Februar dem Concistoro berichtete, es habe sich 
mittlerweile eine für Siena günstige Konstellation der politischen
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36) Bericht vom 10. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 26).
37) Vgl. E. König, Kardinal Giordano Orsini, Freiburg 1906.
3S) Bericht vom 10. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 26).
39) Bericht vom 13. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 27). Vgl. dazu die 
spätere Äußerung . . . li farete grandissimo piacere a fare corrare Yldrobandino 
colle genti vostre et gastigarllo (Bericht vom 26. Februar, AS Siena Concistoro 
1920 Nr. 78).
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Kräfte ergeben40). Er glaubte zu sehen, daß Kardinal Casini sich mehr 
und mehr den Standpunkt Sienas zu eigen mache. Besonders interes
sant aber war es zu hören, daß Florenz Visconti das Angebot gemacht 
habe, für ihn gegen Venedig Partei zu ergreifen, wenn er sich unter ent
sprechenden Bedingungen zur Herausgabe Luccas an Florenz ent
schließen könne, der Plan aber an der Haltung des Papstes scheitern 
werde. Giovanni d’Orlando wußte Weiteres über die Bereitschaft des 
Papstes zu berichten, für die Interessen Sienas einzutreten, und so 
konnte Pietro, durch die Kardinale Carillo und Branda in dieser An
sicht bestärkt, die Signorie seiner Heimat zu weiterem vertrauens
vollem Zusammengehen mit dem Papst ermuntern41).

Dem Papst, schrieb er im gleichen Briefe, gehe es jeden Tag bes
ser, und was einige geglaubt hätten - daß er sterben werde - werde 
nicht eintreffen42). Der Papst schien sich wirklich gut zu erholen und 
seine alte Tatkraft wiederzugewinnen. Wie verabredet empfing er 
Pietro am Donnerstag, dem 15. Februar und bestärkte im Laufe der 
Audienz Siena in seiner Absicht, ein Bündnis mit Genua zu schließen. 
Die in Rom weilenden Florentiner ließ er hingegen seinen Unmut spü
ren, indem er sie zur Haftung für ihren fallierten Landsmann Andrea 
de’Bardi heranzog43). Daß diese nun zum Himmel schrien, da sie gezie
menderweise diese Medizin schlucken mußten, war für Pietro Grund 
zu unverhohlener Schadenfreude44).

Angesichts dieser Beobachtungen rechnete man nicht mehr 
damit, daß das Hinscheiden des Papstes unmittelbar bevorstehe. Und 
doch war es so. Am Morgen des 19. Februar empfing Martin alle 
Kardinale, auch die, deren Forderungen ihn noch wenige Tage zuvor 
so sehr erregt hatten. Gemeinsam mit ihnen verrichtete er das Toten
offizium für den vor kurzem verstorbenen Kardinal Isolani45), sprach

40) ... io trouvo le cose molto disposte contra alli amici nostri . . . Unter amici 
sind die Florentiner zu verstehen - ein Euphemismus, der zugleich der Verschlüs
selung diente (Bericht vom 13. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 28).
41) Wie Anm. 40.
42) El papa sta bene asai et ongni di migliora et non sara quello che alcuni credevano 
(wie Anm. 40).
43) Bericht vom 15. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 30).
44) Er hatte davon schon am 14. Februar berichtet (Archivio Colonna 1. c. Nr. 29).
45) Nostro Singnore lo papa questa mattina convocho tutti e cardinali et jece fare 
lo ojfitio perllo cardinale delli Ysolani (Isolani war am 9. Februar gestorben,
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dann mit jedem einzelnen von ihnen und entließ die Kardinale, die 
ebenfalls nichts von dem bevorstehenden Ende des Papstes ahnten. 
In den Abendstunden erlitt Martin jedoch einen Anfall, der ihn er
kennen ließ, daß seine letzte Stunde nahte. Sofort begann er, einige 
Angelegenheiten zu ordnen und empfing darauf das Viaticum. Eine 
Apoplexie raubte ihm alsbald die Sprache und noch vor Anbruch des 
Morgens hatte Martin V. seinen irdischen Lauf vollendet46).

Was am Abend des 19. Februar schon als bloßes Gerücht die 
Stadt aufgeschreckt hatte47), war nun Wirklichkeit geworden. Die 
Erschütterung, die zumal der Gesandte der Stadt Siena darüber 
empfand, spiegelt sein unmittelbar nach dem Vernehmen der Todes
nachricht geschriebener Bericht wider, den er mit den Worten der 
Apostelgeschichte einleitet Non est vestrum scire tempora vel momenta 

7)48).

Eubel I 32) et fatto lo offitio a tutti de audientia et senza dubio si fece stamattina 
vedere . . . (Bericht vom 19. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr 32)
46) II papa lunedi desinato che ebbe in sulle dicessette höre comincio ad avere 
movimento in forma che in continente comincio ad ordinäre certe sue facende et 
comunicossi in sulle XX höre et alle XXI gli cadde la gocciola et perde il parlare 
in tutto. Poi mori come dissi infra l'undici et le dodici höre (Bericht vom 21. Fe
bruar, AS Siena Coneistoro 1920 Nr. 65). Damit stimmt überein, was S. Infes - 
sura schreibt: Dell anno 1431 die 12. Januarii (!) scuri lo sole e fu lunedi di 
carnevale. Del predetto anno e mese a di 19. cade la gotta a papa Martino nella 
lingua e fu lunedi e lo martedi sequente morse su’ nelV albo dello di e fu a di 20. 
di Febbraio et tutta Roma ne fu adolorata di sua morte (Diario della cittä di Roma, 
ed. O. Tommasini, Roma 1890, 26). Ygl. auch die Todesnachricht durch 
Antonio Correr an Florenz (Pastor I 818). Das gleiche Schreiben an Siena findet 
sich AS Siena Coneistoro 1920 Nr. 62. Bei Pastor 1. c. auch noch andere Zeug
nisse für den Todestag. Das handschriftliche Compendio storico della famiglia 
Colonna des Alfonso Loschi (Archivio Colonna AA 72) hat auf Seite 57 die 
Angabe: essendo praeceduto a 12. di Febbraio l’eclisse del sole consueto nunzio 
delle morti degl'huomini grandi e principi famosi . . . und nennt den Dienstag 
den 21. Februar als Todestag. Doch ist das ein offensichtlicher Irrtum.
47) In sulle XXIII oggi ore (!) müßte wohl heißen: oggi insulle ore XXIII — 
incomincio ad avere uno movimento si grande, che in sullo anottare per tutta Roma 
s’e detto che e morto . . . sicondo e sengni che veggo et papa de’essare morto ma nollo 
so di certo . . . (Bericht vom 19. Februar hora 5 di notte, Archivio Colonna 1. c. 
Nr. 32).
4S) Er fährt fort: e non e dato, S(ignori) miei, agli huomini el congnosciare ne 
tempi ne momenti ne si puo perlli huomini divinare ne sapere le cose future (Bericht 
vom 19. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 31).
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Martin V. hatte seine Angelegenheiten wohl bestellt und außer
dem der Kirche für den Türkenkrieg - wohl im Hinblick auf die 
Union mit Byzanz - achtzigtausend Florenen in Silber hinterlassen. 
Daneben fand man Paramente und Bücher in großer Zahl, die er für 
seinen Nachfolger bzw. für die Sakristei von St. Peter bestimmt 
hatte49).

Auf die Kunde vom Tode des Papstes hin versammelten sich die 
Kardinale sogleich in S. Lorenzo in Damaso, um die für die Sedisva- 
kanz notwendigen Maßnahmen zu beraten. Unter ihnen bemerkte der 
sienesische Gesandte, der ebenfalls dorthin geeilt war, auch den Ne- 
poten Martins, den zweiundzwanzig jährigen Prospero Colonna. Zuerst 
versicherte sich das Hl. Kollegium der Dienste der kurialen Beamten 
und nahm sie in Eid. Sodann stellten sich die stadtrömischen Behörden 
ein, an ihrer Spitze die Conservadori und die Vorsteher der Stadt
regionen. Sie beteuerten, daß Rom vollkommene Ruhe bewahren und 
den Kardinalen gehorchen werde, wie es dem Papst gehorcht habe50)

Die Bevölkerung, die schon die verfrühte Todesnachricht am 
Abend erschüttert hatte, war zwar zum Teil bewaffnet auf die Straße 
geeilt, hielt aber tadellose Disziplin, so daß in der Stadt tatsächlich 
Ordnung und Sicherheit herrschten51). Die erste Aufregung legte sich
49) ... nel palazo del papa s'e trovata tanta robba che papa Martino volse rimanesse 
alla sacristia et palazo papale che si ja di stima di fiorini ottanta milia et sono in 
argento la maggiore parte et in altre cose richisime paramenta et libri riceve la 
memoria sua per questo grandissima commendatione (Bericht vom 26. Februar, 
AS Siena Concistoro 1920 Nr. 80).
50) Et morto che fu subito fu notificato a’ cardinali i quält si ragunarono tutti yve 
ad due höre in Santo Lorenzo in Damaso et fu vi il nipote del papa cardinale et la 
andai et viddi tutto. Ridotti insieme fecero che tutti gli offltidli di corte giurarono 
nelle mani loro recongnoscendoli in superiori etc. Di poi vennero da loro e conserva
dori et capi de’rioni di Roma et fecero grandissime proferte dicendo che come vede- 
vano era dato ordine et modo che in Roma non si farebbe nisuno acto del mondo e 
che sarebbero ubiditi come era il papa . . . (Bericht vom 21. Februar, AS Siena 
Concistoro 1920 Nr. 65).
51) ... et e tutta la citta commossa et questi Romani per infino ad hora che sono 
höre quattro di notte sono iti per Roma etiam col arme pure honestamente . . . 
(Bericht vom 19. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 32). Ferner . . . sono molto 
da lodare questi Romani i quali con prudentia se portano . . . (Bericht vom 20. 
Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 33). Und . . . e sono questi Romani molto 
contenti e portansi savissimamente in modo che qui si sta con tanta pace e quiete 
quanto sia possibile . . . (Bericht vom 21. Februar, AS Siena Concistoro 1920
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bald, und als man am 20. Februar den Leichnam Martins in SS. XTT 
Apostoli aufbahrte, strömte das Volk dorthin, um an der Leiche des 
Papstes, dem es so viel verdankte, seinem Schmerz und seiner Trauer 
Ausdruck zu geben52). Weit entscheidender indes als das Verhalten 
der Bevölkerung war, was die Familie des Papstes unternehmen und 
wie die Orsini sich dazu stellen würden. Wenn auch nicht zu hoffen 
war, daß die Kardinale bei der Wahl des Nachfolgers für Martin 
an den allzu jungen Prospero Colonna auch nur denken würden, so 
hatte man dennoch die Absicht, die während des verflossenen Ponti
fikats errungene Stellung gegen die vielen Neider nach Möglichkeit 
zu behaupten. Darum kam es - und das wußte man im Palast bei 
SS. XII Apostoli sehr wohl - auf geschicktestes Taktieren an. Dies 
um so mehr, als die Kardinale der so offensichtlich begünstigten 
Familie des Papstes keineswegs wohlgesinnt waren und die weitgehende 
Beschneidung ihres Einflusses zu Gunsten der Colonna nur mit Wider
streben ertragen hatten. Um nun allem Groll des Hl. Kollegiums die 
Spitze abzubrechen, beschloß man, diesem die Auslieferung der bisher 
von Truppen der Colonna besetzten Engelsburg, der Castelle von Ostia 
und Soriano anzutragen und sich zur Wahrung von Besitzstand und 
Sicherheit des Kirchenstaates anzubieten. Mochten die Kardinale nun 
nicht umhin können, Genugtuung über diese Angebote zu zeigen53) - 
in Wirklichkeit hatten sie alles andere im Sinne, als sie anzunehmen. 
Was sie wirklich dachten, offenbarten die Kardinale, als sie noch am 
Todestage Martins den Generalprokurator des Deutschen Ordens, 
Kaspar Wandofen, der dem verstorbenen Papst und seiner Familie sehr 
feindlich gesinnt war, zum Kommandanten der Engelsburg ernannten

Nr. 65). Man kann nicht umhin, den Eindruck zu gewinnen, als deute diese 
häufige Erwähnung der Ruhe und Ordnung in Rom darauf hin, daß Pietro 
sich darüber gewundert habe.
52) E ste yeri il papa in Santo Apostolo, dove ando tutto il popo(lo) a vederllo e 
baciare il pie, come e usanza . . . (Bericht vom 21. Februar, AS Siena Concistoro 
1920 Nr. 65).
58) Il principe col fratello cardinale e tutti questi baroni loro sequaci anno proferto 
a chardinali tutto il potere loro, le terre e cio che possano fare per mantenimento di 
sancta chiesa e del suo stato; profersero castello Santo Angelo, Hostia, Soriano, 
gente d’arme e cio che potevano jare. Preserone e cardinali grande conforto, e vedesi 
che le cose sono per andare bene (Bericht vom 21. Februar AS Siena Concistoro 
1920 Nr. 65).
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und ihm den gesamten von Martin hinterlassenen Schatz in Verwah
rung gaben64). Er trat sein Amt auch sofort an und ließ auf dem Kastell 
die Flagge des Kardinalskollegiums aufziehen55). Überhaupt hatten 
die Kardinale die Regierung ohne Verzug mit aller Energie übernom
men. Der raschen Abwicklung der Geschäfte dienten täglich zwei 
Versammlungen, die man im Kloster bei S. Maria sopra Minerva 
abhielt56). So herrschte der allgemeine Eindruck, sie seien unum
schränkte Herren der Lage und keiner dürfe es wagen, Ordnung und 
Ruhe zu stören. Nichtsdestoweniger begannen die beiden Parteien der 
Colonna und der Orsini ihre Truppen zusammenzuziehen. Bertoldo 
Orsini griff - offenbar um seine Ergebenheit gegenüber dem Kollegium 
zu demonstrieren und so die Aussichten Giordanos auf die Tiara zu

54) Bezüglich des Datums dieser Ernennung haben sich die Informanten Pietros 
wohl getäuscht, wenn sie annehmen, es sei am 21. Februar geschehen. Wandofen, 
der Ernannte selbst, berichtet davon einen Tag früher. Er datiert den Brief an 
den Hochmeister am nesten Dinstage noch Inuocauit, und das ist der 20. Februar. 
Dort heißt es: ... Geruchet zu wissen, das als hüten in der Gebunge dises brifes, 
das ist am nesten dinstag noch Inuocauit, des morgens am tage ist der Pobst von 
diser werlit vorscheiden. Vnd von sementlicher eyntracht des ganzen Collegio 
Cardinalium, bin ich gesatzet aff das Schlos sancti Angeli alhu zu Rome zu einem 
Castellano, daß yne zu halden, bis so lange, das ein ander Pobist irwelet wirt, 
Vnd zu wedirhysunge der Cardinalen . . . (StAL Göttingen, OBA; vgl. auch 
Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1192-1526, 
Pars I, vol. 1: 1198-1454, bearb. u. hg. von E. Joachim u. W. Hubatsch, 
1948; Regesten Nr. 5585). Offenbar handelt es sich um einen Erinnerungsfehler, 
wenn Wandofen am 28. Februar berichtet, er sei an der nesten methelwoche 
darnoch ernannt worden (ebenda Nr. 5590). Interessant ist auch seine Nachricht: 
All der schätz der gefunden wart noch des pobistes tode, höbe ich alhir bey mir 
gehat. . . (Wandofen an den Hochmeister Rom, 2. April 1431, ebenda Nr. 5611). 
Belege für Wandofens Haltung Martin V. gegenüber wird die von K. Forst- 
reut er vorbereitete Edition seiner Berichte aus Rom bringen.
55) So wird man wohl die folgende Stelle deuten dürfen: Castello santo Angnolo 
si tiene perllo collegio et yeri da sera il Castellano nuovo fece sengni usati perllo 
collegio (Bericht vom 22. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 35).
66) Yeri da sera si ragunarono e cardinali alla Minerva e la andai. Proveggano 
continuamente che revolutioni non sieno in paese et con grandissimo ordine pro- 
cedano per mattenere (l) lo stato di santa chiesa fermo et non sia niuno che si dia 
ad intendare che le cose si squarcino perche sono valenti singnori questi cardinali 
et il primo che si muovara sara gastigato et cosi vedrete. Anno ordinato ongni di 
ragunarsi due volte cioe la mattina et la sera (Bericht vom 21. Februar, AS Siena 
Concistoro 1920 Nr. 65).
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fördern - den vor einiger Zeit der Kirche abgenommenen Torre di Palo 
an, um ihn zurückzuerobern. Dabei aber erlitt er eine Schlappe, über 
die er sich durch Raub von Vieh aus der Umgebung zu trösten suchte - 
sehr zum Mißvergnügen derer, denen er hatte gefallen wollen57). Ein 
anderer Orsini, Neffe des Kardinals, hielt ebenfalls die Gelegenheit zu 
einem Waffengang für günstig. Er überfiel die Burg Cheti bei Soriano, 
die einzunehmen ihm gelang58). Auf Seiten der Colonna blieb man einst
weilen ruhig, sammelte aber in der Stille der Campagna seine Kräfte. 
Der venezianische Condottiere Gattamelata, ein alter Dienstmann 
Martins, trat mit 150 Lanzen in den Dienst Antonio Colonnas59). Ebenso 
tat Menicuccio mit 100 Lanzen, so daß Antonio über die stattliche 
Anzahl von 3000 Pferden, vom Fußvolk nicht zu reden, verfügte. 
Gegen Ende März waren noch 2000 Pferde dazugekommen und noch 
war kein Ende des Rüstens60). Inzwischen hatten die Exsequien für 
den toten Papst begonnen, nachdem dessen Leiche nach S. Giovanni 
in Laterano überführt worden war. Die umfangreichen zeremoniellen 
Vorbereitungen für diese Feierlichkeiten hatte man möglichst be
schleunigt. Nun fanden sich immer mehr von den kleineren und grö
ßeren Herren in Rom ein. Graf Dolce dall’Anguillara erschien wie der 
Graf von Tagliacozzo mit Scharen bewaffneten Volkes. Ebenso taten 
mehrere andere, die unser Gewährsmann nicht mit Namen nennt. 
Zudem tauchte das Gerücht auf, Johanna von Neapel sei gestorben61). 
Mochte auch äußere Ruhe herrschen-man war schon dafür sehr dank
bar - so war doch die Atmosphäre Roms wie eh und je vor einem 
Konklave aufs höchste gespannt.

57) Bericht vom 22. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 36).
58) Bericht vom 24. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 37).
59) Gattamelata war bereits im Dienst Martins V. gestanden (Partner 83, 
Gregorovius III 23, 316).
80) II principe di Salerno e partito di qua et a soldato Gattamelata con lance cento - 
cinquanta era prima soldato della chiesa et Menichuccio dalla Aquila con lance 
cento. Dicemi Battista Savello et Giovanni d’Orlando che fara cavalli tremilia et 
sempre sara buono figliuolo della comunita vostra (Bericht vom 24. Februar, 
Archivio Colonna 1. c. Nr. 36). Am 2. April berichtet Wandofen: . . . derselb 
princeps hat legen funff tusent pherdt aff funff meile no bey Rome, dy her gesamelt 
hat und noch samelt zu krigen wedir dy kirche . . . (StAL Göttingen OBA Reg. 
5611).
91) Bericht vom 24. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 36).
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Schon unmittelbar nach dem Tode des Papstes - wenn nicht im 
engsten Kreis schon vorher - hatten außerdem jene geheimen Ab
sprachen eingesetzt, in deren Verlauf sich die einzelnen Gruppen 
innerhalb des Kardinalskollegiums auf ihre Kandidaten zu einigen 
pflegen. Offenbar hatte Pietro de’Micheli durch Carillo Zugang zu 
Informationen über solche Gespräche, denn schon am 21. Februar 
berichteter von ständigen Verhandlungen der Colonna mit den Kardi
nalen und schreibt, soviel er sehen könne, werde man rasch einen 
Papst haben, mit dem Siena sehr zufrieden sein könne. Tags darauf 
spricht er wieder von grandissime pratiche und beteuert, er sei ständig 
unterwegs, denn jeder wolle einen Papst nach seinem Sinn, und er hoffe 
im Interesse Sienas noch einiges tun zu können, ehe das Konklave 
beginne62). Kardinal Casini hatte auch geraten, Pietro solle sich ein 
Kredentialschreiben an das Kardinalskollegium sede vacante erbitten, 
das ihn zu entsprechenden Verhandlungen ermächtige. Es werde seinen 
Eindruck nicht verfehlen, meinte Casini, wenn Siena das Hl. Kollegium 
seiner Loyalität versichere. Nun hatte man nur die Sorge, daß das 
Schreiben noch vor dem Einzug der Papstwähler ins Konklave ein
traf63). Die Sorge war berechtigt, wenn man die Eile bedenkt, mit 
welcher die Kardinäle nun zu Werke gingen. Von der üblichen neun
tägigen Dauer der Exsequien war keine Rede! Hätte man sich daran 
gehalten, wären die Kardinäle erst am 3. März für den Beginn der 
Wahl bereit gewesen64). So aber hatte man beschlossen, schon am

62) Altro non c’e di nuovo se no che ciascheduno procura avere il papa alla intentione 
sua et son’ci pratiche grandissime hinc et inde. Jo fo quello credo sia utile et non 
dormo et so’ diventato piu pronto che Vusato perche bisongna (Bericht vom 22. 
Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 35).
63) Et perche el tempo e breve m’a detto Monsingnore scrivia et che a questo chiegga 
risposta presta perche non c’e tempo piu che tutto di venardi proximo a venire perche 
il sabbato entraranno in conclavi per fare la electione del nuovo papa si che provedete 
come credete convenirsi (Bericht vom 24. Februar, Archivio Colonna 1. e. Nr. 36). 
61) Apresso vi notifico che s’atende a ordinäre le obsequie del papa le quali come 
si cominciarano deno durare nove di et poi entraranno e cardinali el conclave et 
faranno il papa. Et perche si sono a vestire delle persone 400 cioe tutti gli offitiali 
di corte di Roma et infiniti altri non credo si comincino prima a venardi proximo et 
per Ventura ancho si potrebbe indugiare qualche di piu perche bisongnano molte 
cose et cera et altri apparechiamenti (Bericht vom 21. Februar, AS Siena Conci- 
storo 1920 Nr. 65).
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1. März das Konklave zu beziehen. Nach einigem Schwanken, ob man 
es in S. Peter oder im Konvent von Araceli abhalten solle65), hatte man 
sich mittlerweile auf das Dominikanerkloster S. M. sopra Minerva 
geeinigt66) und konnte nun die letzten Vorbereitungen treffen.

Nun schlug für Pietro de’Micheli die große Stunde67). Am 26. 
Februar klopfte zur Vesperzeit ein Cursor des Hl. Kollegiums an seine 
Tür und beschied ihn nach S. M. sopra Minerva, wo das Kardinals
kollegium versammelt war. Er folgte dem Boten auf dem Fuß und 
traf, als er dort ankam, auch einen Gesandten König Sigmunds68),

65) E vero, che per ancho non anno electo il luogo et e in questo alcuno varieta injra 
di loro perche chi el vorebbe a Santo Pietro et chi in Santa Maria in Araceli. Penso 
si fara alla Minerva (Bericht vom 22. Februar, Archivio Colonna 1. c. Nr. 35). 
Bezüglich des vorverlegten Konklavebeginns vgl. Anm. 63 bzw. 88.
66) Bericht vom 24. Februar (Archivio Colonna 1. c. Nr. 36).
67) Hora di nuovo e nato che questo di ad hora di vespero el collegio mi /e’ richiedare 
et subito mi presentai et la trovai molti chiamati. In fine il collegio tutto congregato 
alla Minerva nello luogho usato fe' chiamare lo anbasciadore dello inperatore uno 
gründe conte d’Inghilterra el senatore di Roma et conservadori che sono tre et me. 
Et notificaronci come volevano prendare sicurta di noi et darci per bene della chiesa 
di dio la graveza di ghuurdare il luogho del conclavio per infino che la stessero et 
avessero electo el futuro pontefice cioe il nuovo papa. Et che a questo ojfitio ci avevano 
electi et deputati et che si piacesse a noi giuraremo di ghuardare bene et fedelemente 
che nollassaremo fare niuna violentia ne impressione al detto collegio et nel detto 
luogho iusta a nostro potere infino alla morte et cosi fecero leggiare la forma del 
juramento et letto che fu si giuro insul messale et insulla croce di cosi fare come era 
detto et letto per tutti e nominati et cosi ancho io giurai informato prima da Mon- 
singnore di Santo Marcello che questo era grandissimo et singularissimo honore 
della citta vostra et che a Gostanza questo offitio fu commesso allo inperatore et 
sempre si comette a grandi maiestri et singnori et che facessi come gli altri (Bericht 
vom 26. Februar, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 78).
6S) Der Reichstag zu Nürnberg hatte im Februar 1431 beschlossen, Item das 
unser herre der kunig eine botschaft zu unserm heiligen vatter dem bobst tun sol, das 
er auch zu dem zuye und teglichen kriege welle helfen mit lute oder mit gelte (Deutsche 
Reichstagsakten IX, herg. v. D. Kerler, Gotha 1887, 515). Leider war über die 
Ausführung des Beschlusses und über die Person des Gesandten nichts zu finden. 
Auch Wandofen berichtet nur: Dy senthebothen des Romisschen konigs sein von 
hynnen gezogen am Palm obende vnd ich hatte yn alhir grose ere vnd frunschafft 
irzeget (Bericht vom 2. April, StAL Göttingen OBA Reg. 5611). - Der ebenfalls 
als anwesend genannte englische Graf konnte nicht identifiziert werden. Senator 
von Rom war Onofrio Virili (A. Salimei, Senatori e Statuti di Roma nel medio 
evo, II Roma, 1935, 176f.).
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einen englischen Grafen, den Senator der Stadt Rom samt drei Kon
servatoren und erfuhr, daß man ihn im Verein mit den eben Genannten 
zum Konklavewächter erwählt habe. Da diese die hohe Ehre dieses 
Amtes wohl zu schätzen wußten, nahmen sie dasselbe bereitwilligst 
an und wurden sogleich vereidigt. Kardinal Casini, dem Pietro wohl 
dieses Glück zu danken hatte, sagte ihm denn auch mit Nachdruck, 
welch einzigartige Auszeichnung Siena in der Person seines Gesandten 
dadurch erfahren habe, habe man doch zu Konstanz dieses Amt dem 
„Kaiser“ übertragen und überhaupt verleihe man es nur an grandi 
maestri et Signori. Sehr beachtenswert ist dabei, daß der noch von 
Martin zum Maresciallo di S. R. Chiesa und damit zum Custode del 
Conclave ernannte Savelli69) übergangen wurde.

Am Morgen des 1. März zelebrierte Giordano Orsini in seiner 
Eigenschaft als Dekan des Hl. Kollegiums die feierliche Messe zum 
Heiligen Geist70). Gegen Abend, als man sich anschickte, das Konklave 
zu beziehen, strömte eine große Volksmenge in die Klosterkirche. Der 
Konvent der Dominikaner ordnete sich zur Prozession, und mit größter 
Feierlichkeit unter Gesang von Hymnen und Gebeten zogen die Kar- 
dinäle in das Konklave ein71). Die tumxdtuarischen Vorgänge bei der 
Wahl Urbans VI., die nicht zum geringen Teil zum Ausbruch des 
Schismas beigetragen hatten, waren den Kardinälen noch gut im 
Gedächtnis. Nun, da man nach dem Schisma zum ersten Male wieder 
einen Papst in Rom zu wählen hatte und aller Grund vorhanden war, 
irgendwelche Machenschaften der Colonna-Anhänger bzw. ihrer Gegner

69) Battista Savelli stand nach alter Tradition seiner Familie auf seiten der 
Colonna und war seit 3. Juni 1430 Maresciallo di S. R. Chiesa, so daß ihn auch 
das Amt des Custode del Conclave getroffen hätte. Vermutlich war aber seine 
Verbindung zu den Colonna der Grund dafür, daß man ihn dabei überging 
(vgl. N. del Re, II Maresciallo di S. R. Chiesa Custode del Conclave, Roma 1962, 
87f., sowie K. Kambach „Savelli“, in: LThK IX 351 und Gregorovius 
III 869).
70) Konklavechronik (Cod. Vat. lat. 12525 fol. 112 r).
71) Introsi in conclave la sera al tardi con grandissima solempnita et devotione colla 
processione de’ frati del luogo et grandissimi canti di inni et d’altre orationi devotis- 
sime et era ive grandissimo popolo . . . (Bericht vom 1. März, AS Siena, Concistoro 
1920 Nr. 84). Anwesend waren die Kardinale Orsini, Correr, Panciera, Condul- 
mer, Branda, de la Rochetaillee, Aleman, Casini, Cervantes, Carillo, Conti, 
Lusignano, della Porta und Colonna (Raynaldus ad 1431 nr. 7).
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zu befürchten, ließ das Hl. Kollegium den Platz zwischen Minerva und 
Pantheon absperren, um einen ungestörten Ablauf der Wahl zu 
sichern72).

IV

Daß der zu diesem Zeitpunkt nicht erwartete Tod des Papstes 
tiefgreifende Veränderungen in dem so labilen politischen Gefüge 
Italiens zu Folge haben würde, war allgemeine Überzeugung73). 
Während man aber in Siena zutiefst darüber bestürzt war74), empfand 
man in Florenz über den Abtritt Martins von der politischen Bühne 
eine grimmige Genugtuung. Ja, in einer Randglosse im Minutenregister 
der Signorie läßt der Schreiber seinem in den offiziellen Briefen wohl
weislich unterdrückten Haß die Zügel schießen: ... Papa autem 
Martinas ad inferos habiit et potius est exportatus, qui tempore sui 
pontificatus per Universum orbem guerras, divisiones et exterminium 
omnium libertatum et totiusque fidei christianae procuravit et induxit 
et per futurum totius universi ordinaverat destruetionem. Ultimum autem 
verbum hora tertia noctis fuit: „portala il capello, diavolo!“ Et pro 
domino Dominico de Crapranica (!). Nullumque sacramentum sanctae 
matris ecclesiae in eius infirmitate et obitu habuit vel recepit igitur etc.™). - 

Man fühlte sich wie von einem Alpdruck befreit, hatte doch 
Martin bisher immer mit Erfolg eine florentinische Hegemonie zu ver-

,2) Konklavechronik (Cod. Vat. lat. 12525 fol. 112 v).
73) ... et debbasi credere et per certo tenersi innovationi assai et mutamenti si 
jaranno per piu signori et luoghi. - Besonders befürchtete man, die in Bologna 
stehenden Soldtruppen des Papstes, die nun frei wurden, könnten Bologna ent
blößen und dem Zugriff Viscontis aussetzen (Signorie von Florenz an Francesco 
Tomabuoni, Orator in Venedig, 22. Februar 1431, AS Firenze, Signori Carteggi 
I Cancelleria Minutari 6 fol. 175v-176r). Die Nachricht vom Tode Martins war 
am 22. Februar hora XV in Florenz eingetroffen (Signori an Oratoren in Siena, 
22. Februar 1431, ebenda fol. 174v).
74) Lorenzo Ridolfi und Marcello Strozzi, Oratoren in Siena, an Dieci di Balia, 
Siena, 22. Februar 1431 (AS Firenze, Dieci di Balia Responsive 8 Nr. 63).
75) AS Firenze, Signori Carteggi I Cancelleria Minutari 6 fol. 177r. - Auch in 
einem Schreiben der Signorie vom 12. März an den Bischof von Tropaea äußert 
sich die Ablehnung, die Martin V. von seiten der Florentiner erfahren hatte. 
Dort heißt es von Eugen IV ... de cuius aequanimitate et bonitate non immerito 
longe meliora speramus atque sentimus quam de praedecessore suo . . . (AS Firenze 
Signori Carteggi I Cancelleria Missive 33 fol. 34v).
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hindern und ein dem Frieden förderliches Gleichgewicht der Kräfte zu 
wahren gewußt. Nun wollte man die Chance nutzen und die bevor
stehende Papstwahl möglichst im Sinne der eben mit Venedig abge
schlossenen Liga beeinflussen. Diesem Ziel dienten zunächst einige 
vom 23. Februar datierte Briefe, deren erster an das Kardinalskolle
gium gerichtet war. Nach einer der wahren Gesinnung entsprechen
den kühlen Kondolenzformel folgte - man konnte die Schaden
freude kaum verbergen - ein Hinweis darauf, daß es sich gerade 
beim Tode dieses Papstes zeige, wie sehr hinfällig und gebrechlich 
der Mensch doch sei und wie schnell er vom höchsten Gipfel ins 
Nichts stürze. Sodann glaubte man, die Kardinale an die Not der 
Kirche erinnern und zur Wahl eines guten Papstes auffordern zu 
müssen76). Weiter ging man in einem Brief an Orsini, dem man unter 
dem Mantel von Ergebenheitserklärungen zu verstehen gab, daß man 
seine Wahl wünsche, denn die Vergangenheit lehre zur Genüge, wovor 
man sich nun zu hüten und was man zu erstreben habe77). In fast

,6) Audita morte sanctissimi quondam atque beatissimi patris, domini Martini 
Romani Pontificis, perinde atque debuimus de obitu tanti patris et domini maesti- 
tiam suscepimus. Maximeque in isto domino considerantes quam jragilis sit et 
caduca humana conditio et quam facile de summo culmine rerum ad nihilum 
prolabatur. Sed in omnibus huiusmodi casibus cum divino iudicio convenire debent 
voluntates nostrae, et supernae dispositioni penitus acquiefieri. Reliquum est, 
reverendissimi patres, ut altitudo sapientiae, quae in reverendissimo vesPro coetu 
altissime viget, cuncta intelligenter intueatur atque provideat, ut talem pastorem 
christianitas habeat, de quo optimam spem suscipere non immerito possit. Con- 
sideret sapientia vestra quam multis in locis populus christianus variis laboret 
et affligatur incommodis et quali mente qualique viro opus sit, per quem et ecclesiae 
Romanae et Italiae et ceteris partibus quam optime consulatur et succurratur earum 
inconvenientibus et morbis. Nos igitur utpote devotissimi filii Romanae ecclesiae 
utpote totis cordibus erga sedem apostolicam affecti ad hoc sanctissimum opus 
reverendissimas paternitates vestras humiliter exhortamur offerentes nos et civitatem 
et omnem potentiam nostram sanctissimo coetui vestro. Datum Florentiae die 23. 
Februarii 1430 (AS Firenze Signori Carteggi I Cancelleria Missive 33 fol. 29v- 
30r).
77) Audita morte domini Martini Romani Pontificis, perinde atque debuimus pro 
obitu illius affecti fuimus. Cum ergo sit reliquum de novo successore cogitare, 
reverendissimae paternitati vestrae duo praecipue in his litteris duximus intimanda. 
Primum ut cogitetis nos ac totum populum nostrum esse unice affectum erga 
reverendissimam paternitatem vestram. Cui offerimus et nos et populum ipsum et 
omnem potentiam nostram. Secundum ut in omni casu ad favorem et conservationem



unverändertem Wortlaut wandte sich die Signorie auch an Condulmer, 
Correr und Casini78). Ein Versuch, Venedig gleichfalls zur Einfluß
nahme auf das Konklave zu bewegen, stieß bei der Signorie der La
gunenstadt sogleich auf Bereitschaft, war man doch der Meinung, man 
müsse für einen guelfisch gesinnten Papst sorgen, der sich dem Bündnis 
Florenz-Venedig gewogen zeigen würde. Allein, das Consiglio de’Pre- 
gati, das mit dieser Angelegenheit befaßt werden mußte, lehnte jede 
diplomatische Aktivität im Hinblick auf die Papstwahl ab und er
klärte, deren Ausgang Gott und dem Glück überlassen zu wollen79). 
Das aber war weder die Meinung des florentinischen Gesandten Fran
cesco Tornabuoni, noch die seiner Auftraggeber in Florenz. Schon 
am 23. Februar, zugleich mit den erwähnten Briefen, wurde nämlich 
eine Instruktion ausgearbeitet, nach der der in Rom weilende80) 
Antonio da Pescia Vorgehen sollte. Dieser war als reicher Bankier und 
Depositarius der Apostolischen Kammer81) an der Kurie sehr gut 
eingeführt und hatte offenbar auch die Fähigkeiten zu der delikaten 
Mission, hatte man ihn doch schon zu der ähnlich schwierigen Auf
gabe ausersehen, Siena während der Belagerung Luccas durch Florenz 
der friedlichsten Absichten seiner Stadt zu versichern82), dieweil die 
Florentiner Buben auf den Straßen sangen Ave Maria grazia piena, 
avuto Lucca, avremo Siena83) Diesmal lautete sein Auftrag, die Wahl
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huius nostri popidi circumspectam cogitationem et curam habere velitis. Praeterita 
enim satis docuerunt, quid sit cavendum et quid providendum. - Datum etc. (AS 
Firenze Signori Carteggi, Missive 33 fol. 30 rv).
78) Text wie oben - dann: Secundum ut in omni casu ad favorem et conservationem 
huiusmodi populi . . . (wie oben) . . . Videt enim sapientia vestra quali in loco 
res consistant et quid sit optandum et quid cavendum (AS Firenze Signori Carteggi 
Missive 33 fol. 30v).
79) Francesco Tornabuoni an Dieci di Balia, Venedig, 27. Februar 1431 (AS 
Firenze Dieci di Balia Responsive 8 Nr. 56).
80) Pietro de’Micheli berichtet bereits am 7. Februar von engen Kontakten 
zwischen ihm und Casini: Veggo bene che Antonio da Pescia asai e colla sua 
R(everendissi)ma 8(ignoria) (Archivio Colonna 1. c. Nr. 24).
81) Am 10. Februar wurden 4000 fl. auf seine Bank deponiert (ASV Diversa 
Cameralia 13 fol. 150v). Siehe auch das Schreiben der Apostolischen Kammer 
vom 6. Februar 1431, wo Antonio so bezeichnet wird (ebenda fol. 157r).
82) Signorie an Antonio da Pescia, 15. Dezember 1430 (AS Firenze Signori I 
Cancelleria Minutari 6 fol. 66v-67r).
83) G. Cavalcanti, Istorie Fiorentine I Firenze 1838, 332.
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Giordano Orsinis, oder wenn diese sich als unmöglich erweisen sollte, 
die Erhebung Condulmers oder Casinis zu bewerkstelligen84). Casini 
indes hatte gewiß die Wahrheit gesprochen, als er zu Pietro sagte, er 
habe den von Florenz ausgehenden Versuch, seine Wahl zum Papst zu 
fördern, zurückgewiesen. Selbst wenn er nur ein Ave Maria sprechen 
müßte, um Papst zu werden, würde er es nicht tun85).

S4) Karissimo nostro. Abbiamo sentito della morte del santo padre della quäle s’e 
doluto per molti rispetti come debbi stimare dio abbia Vanima. Pensiamo subito 
si dovra venire per cotesti Signori Cardinali alla electione del suecessore. II quäle — 
come figliuoli et servidori di santa chiesa desideriamo - sia buono et amico et 
benivuolo della nostra comunita. Et benche riputiamo qualunche di cotesti R[eve- 
rendissijmi S[ignori] Cardfinali] essere sufficientissimo et a noi amico et beni
vuolo pure fra gli altri ne’ quali abbiamo somma confidentia et aremo singularissima 
gratia et piacere fusse assunto a questa dignita sarebbe il R[everendissi]mo Padre 
Monsignore degVOrsini. Et cosi Monsignore di Siena et anchor Monsignor di San 
Marcello per molte ragioni et cagioni le quali sarebbero lunghe a scriverti. Et per 
questa cagione ti mandiamo con questa lettera di credenza del nostro uficio alle lor 
S [ignorie] le quali date a ciascun di per se segretamente, ci racommandarai alle 
lor S[ignorie ] faccendo lor noto quanto sarebbe singularissima gratia et piacere a 
tutto questo popolo et specialmente al nostro uficio che la Sorte del sommo ponti- 
ficato venisse nella lor Sfignoria], Et che per questo t’ abbiamo commesso adoperi 
quanto vedi essere di bisogno et quanto t'e possibile et con parole et con fatti accioche 
questo effetto abbi a seguitare. Et che per la loro S[ignoria] ti sia fatto noto se per 
questo ai a fare piu una cosa che unaltra et tutto quello che per loro ti fusse ordinato 
vogliamo metta ad executione come se pel nostro uficio ti fusse comandato. Et se alle 
S[ignorie] loro o alcuno d’essi paressi utile per acconcio di questo di qua savessi a 
fare piu uno provedimento che un altro o di scrivere costi o di mandare voce viva 
avisa [ci?] prestamente perche come diciamo subito per noi fla messo a executione 
come desiderosi questa nostra giusta intentione abbia buono effetto. Ricordandoti 
abbia buon riguardo parlare con ciascuno si cautamente, che ne da loro ne d’alcuno 
degl'altri ce ne seguitasse sdegno. Sentendosi si cercassi piu per Vuno che per Valtro. 
Tu se' insulfacto et pratico a simile exercitio. Confidianci nella tua prudentia che in 
questo facto te ne governarai per forma et che da prefati 8[ignori ] Cardinali eene 
seguira benevolentia et amore et cosi t'ingegna di fare. Ricordandoti che di tutto ci 
renda spesso et prestamente avisati. Perche aremo sommamente caro sentire di 
punto in punto come passano le cose costi intorno a questa electione che s'a afare. 
Et piu con questa saranno lettere de’ nostri S[ignori al collegio di cardinali et a piu 
cardinali in particularita alle loro Signorie. Florentiae die XXIII Februarii 1430 
(AS Firenze Signori I Cancelleria Minutari 6 fol. 179rv).
85) ... Monsingnore di Santo Marcello mi de’ alcuno cenno dicendo: „So che ai 
in commissione racomandarmi al collegio da’ tuoi Singnori. Sello fai ti saro 
nemicho et levaronmi et diro che nollo ai in commissione.“ Risposi: „L'avevo in
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Immerhin waren die Schreiben der Signorie von Florenz an ihre 
Adressen gelangt und zur Kenntnis genommen worden. Da es Pietro 
gelungen war, deren Inhalt zu erfahren und er außerdem die Geschäf
tigkeit seines Florentiner Widerparts sehr wohl bemerkte, vermehrte er 
seine Wachsamkeit86). Überdies erhielt er unmittelbar vor Beginn des 
Konklaves ein Schreiben aus Siena, dem die Kopie der Instruktionen 
des Antonio da Pescia beilag87), die man offenbar abgefangen hatte. 
Somit waren die Pläne der Florentiner entdeckt und Pietro händigte 
das Schreiben ohne Rücksicht auf die damit verbundene Gefahr - man 
war bereits im Konklave - dem Kardinal Carillo aus, der es Branda 
und della Porta zu zeigen versprach. Nun wurde das Extra omnes 
gerufen. Pietro hatte seines Amtes als Konklavewächter zu walten und 
die Konklaveräume zu durchsuchen. Als er dabei Antonio da Pescia 
entdeckte, der sich eben als Diener verkleidet ins Konklave einschlei
chen wollte, war ihm am gleichen Tag ein zweiter bei colpo gelungen88). -
commissione“ perche a dire di no none era vostro honore. Ma dissi ne farei y suoi 
comandamenti et esso disse „Per parte del comune ricorderai lo piaccia eleggiare 
uno buono pastore. Et simili parole usarai et questo e bene et dicoti che ancho altra 
signoria che quella di Siena arebbe voluto fare di simile ehe tu et non o voluto. 
Et se il collegio mi dicesse: di una Ave Maria et sarai papa! nolla direi. So che 
sia muto nel parlare . . .“ (Bericht vom 1. März, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 84).
86) ... ma viddi bene questo da Pescia darsi asai da fare . . . (Bericht vom 1. März, 
AS Siena Concistoro 1920 Nr. 84).
87) Die Mitteilung an Pietro wurde am 26. Februar abgesandt: . . . Item mitti- 
mus ad eum copiam quarundam litterarum in quibus videbit, quos cardinales 
Florentini obtarent (!) promoveri ad pontificatum. Quibus litteris utatur quando 
et in quibus locis ad propositum nostre civitatis expedire sibi videatur, non obsten- 
dendo tarnen aiicui illorum trium cardinalium qui ibi nominantur (AS Siena 
Concistoro 1636 fol. 19r).
88) Intrai nel conclavio insieme colli compangni miei di sopra nominati et miei 
maggiori et facemo la cercha di chamera in chamera et come fui con Monsingnore 
di Santo Eustachio mi fidai della S(ignoria) Sua et vi presigli quanto avevo in 
fine a mostralli la lettara che mi scriveste et la copia che mi mandaste etc. Misimi 
a pericolo gründe perche non si puo portare niuna scriptura del mondo in quello 
luogho et aparti(e)ne allo offitio nostro a provedervi. Pure gli il mostrai et lassai 
perche la mostrasse cd Piagentino et Navarra a' quali innansi che partisi di luogo lo 
parlai et questo fei perche a parole pro Ventura non arebbero renduta jede innuno 
tanto fatto. Siche m’e paruto usarlo in questa forma. Dubitai molto non avere una 
grandissima repulsa pure per fare uno bello colpo mi vi missi et riuscivi bene gratia 
di dio perche mi ferono buono viso et dissero l'avevano carissimo avere sentito questo 
fatto et so certo che e stato colpo di maiestro et se due o tre höre tardavo non faceva
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V

Hatten die Kardinale schon den Eintritt ins Konklave be
schleunigt, so weit es möglich gewesen war, so war nun auch eine 
rasche Wahl zu erwarten. Trotzdem stand zunächst eine andere 
Frage im Vordergrund. Die Zurücksetzung, die das Kardinalskollegium 
unter Martin V. empfunden hatte, war Anlaß dafür, daß man eine 
Wahlkapitulation89) aufstellte die bewirken sollte, daß der Nachfolger 
Martins „Papst, nicht aber Tyrann“ sein werde90). Dem liegt ein ver
fassungsgeschichtlich bedeutsamer Versuch zu Grunde, hatte doch 
diese Wahlkapitulation im Hinblick auf das vorausgegangene Konzil 
von Konstanz eine ganz andere Bedeutung, als je eine andere Wahl
kapitulation früherer Zeit. Zwischen einer allzu autokratischen 
Regierungsweise, wie man sie an Martin tadeln zu müssen glaubte 
und einer klerikalen Demokratie, wie sie sich dann zu Basel zeigen 
sollte, wollte das Kardinalskollegium hindurchsteuern, indem es die 
Ausübung der päpstlichen Gewalt in bestimmten Fällen von seiner 
Zustimmung abhängig machte. Damit wurden bereits zu Konstanz 
wirksame Bestrebungen zur Hebung des Einflusses des Kardinals
kollegiums weitergeführt91). Dann schritt man zur Wahl.

Als Papabile war schon seit langem in der Hauptsache Giordano 
Orsini genannt worden. Nicht nur seine Zugehörigkeit zu einer der 
beiden einflußreichsten Familien Roms und die Erwägung, daß nach 
dem Pontifikat eines Colonna das Pendel nunmehr nach der anderen 
Seite ausschlagen müsse, sondern auch Giordanos reiche mehr als 
fünfundzwanzig]ährige kirchenpolitische Erfahrung ließen seine Wahl 
als begründet erscheinen92). Damit aber war die Opposition der Kardi-
tructo alcuno perche poi non era possibile facessi nulla et sonsi afrettati ad intrare in 
conclavio due di oltre a quello avevano primo deliberato. Et avisovi quanto alla 
facenda che quello da Pescia si misse a venire sotto pretesto d'essare de’servidori de' 
cardinali su di sopra et viddilo et acostami apresso a lui et non pote’ fare nulla 
(Bericht vom 1. März, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 84b).
89) Der Text derselben bei Raynaldus ad 1431 Nrr. 5-7. Vgl. dazu auch 
Pastor I 295f.
90) . . che non dovete dubbitare di nulla perche le cose del papato et della chiesa 
sono Ordinate in modo, che il papa sara papa et non tiranno. So Carillo zu Pietro 
(Bericht vom 7. März, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 88).
91) Oecumenicorum Conciliorum Decreta, Freiburg 1962, 414—418.
92) König 59.
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näle herausgefordert, die Anhänger Martins V. und seiner Familie 
waren. Dieser Zwiespalt wurde offenkundig, als der von Martin so 
sehr geförderte und zum Kardinal ernannte junge Domenico Capranica, 
von seiner Legation nach Perugia durch Kardinal Cervantes eilends 
herbeigerufen93), um Zulassung zum Konklave bat, obwohl er den 
Roten Hut noch nicht empfangen hatte. Da aber damit die Zahl der 
Gegner Orsinis vermehrt worden wäre, gelang es dessen Anhängern, 
gegen den Protest von vier Mitgliedern des Kollegiums, den bei S. 
Lorenzo fuori le mura wartenden Capranica von der Wahl auszu
schließen94). So gruppierte sich die Opposition gegen Orsini um die 
Capranica wohlgesinnten Kardinale Colonna, Carillo, Correr und 
Cervantes, die daraufhin ihre Stimmen auf Niccolo Albergati ver
einigten95). In der Tat war Albergati wie kein anderer zum Nachfolger 
Martins geeignet, verband er doch große Frömmigkeit mit Gelehr
samkeit und - das war im Augenblick besonders wichtig - hervor
ragender staatsmännischer Begabung96). Diese Qualitäten hätten ihm 
auch aus den Reihen der Freunde Giordanos Stimmen gebracht, wenn 
er im Konklave anwesend gewesen wäre. So aber scheiterte seine Wahl 
wohl nur daran, daß er vom Tod des Papstes auf seiner Friedens
legation an die feindlichen Mächte Mailand und Venedig überrascht, 
nicht mehr zum Konklave hatte nach Rom kommen können97). Von

93) Cervantes an Capranica, Rom, 22. Februar 1431 (M. Catalanus, De vita 
et scriptis Dominici Capranica antistitis Firmani, Fermo 1793, 175).
94) Zu der ganzen Angelegenheit vgl. M. Morpurgo-Castelnuovo, II Car- 
dinale Domenico Capranica, in: Archivio della Societa Romana di storia patria 
52 (1929) 1-146. Weitere Briefe bei Catalanus. Entfernte Folge dieser Vor
gänge war es, daß man genau am Jahrestag von Eugens Wahl - am 3. März 
1432 - zu Basel deren Rechtmäßigkeit bestritt (J. Haller, Concilium Basiliense, 
I Basel 1896, 247).
95) ... senza dubio Santa Crooe era papa se non fusse la sua absentia perche nelV 
aspettarllo molti pericoli potevano nasciare et essare in somma qui s’atese sempre 
per molti ad obviare allo Orsini et d'ongni altro non dubbitavano niente. El piu 
de’ pratichanti come poi largamente a lingua diro (Bericht vom 7. März, AS Siena 
Concistoro 1920 Nr. 88).
98) P. de Töth, II beato Cardinale Nicola Albergati e i suoi tempi, I-II Acqua- 
pendente 21934.
97) Töth 121-154. Er berichtet auch über das Konklave (143-148), ohne jedoch 
Neues zu bringen. Die Behauptung, Albergati hätte, wenn er die Absicht gehabt 
hätte, am Konklave teilnehmen können, setzt moderne Reisegeschwindigkeiten
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einem Aufschub der Wahl konnte aber keine Rede sein. So schien 
wirklich Giordano Orsinis Stunde gekommen. Er hatte von den Wäh
lern - ohne ihn waren es dreizehn - schon sechs Stimmen gewonnen, 
die anderen hatten sich auf den Kandidaten Mailands und Sienas, 
Alfonso Carillo98), vereinigt. Zur Zweidrittelmehrheit fehlten ihm 
nur noch - so berichtet unser Gewährsmann aus Siena - die Kardinäle 
Correr und Condulmer, der als Scriptor Scrutinii fungierte"). Diese 
beiden blieben aber in zwei Wahlgängen in ihrer Ablehnung Orsinis 
fest100), so daß an ihrem Widerstand seine Wahl scheiterte. Damit 
war der Weg zur Wahl eines keiner der beiden „Parteien“ verpflichte
ten Papstes geebnet. Nach weiteren Beratungen entschied man sich 
dann am Nachmittag des 3. März für Gabriele Condulmer101). Neben 
seinen unbestreitbaren Vorzügen mochte ihn auch seine Kritik an 
Martin V. empfohlen haben102). Daß er seine Erhebung zum Papst 
Giordano Orsini verdankte, wird zwar gelegentlich angedeutet103), 
kann aber nicht nachgewiesen werden.

Kaum war die Wahl beendet, als die Teilnehmer am Konklave 
in die sogleich vom Volke dicht gefüllte Kirche von S. M. sopra

voraus. Die Todesnachricht konnte Albergati, der sich in der Lombardei befand, 
frühestens am 27.-28. Februar erhalten haben. Seine Reise hätte wenigstens drei 
Tage mehr in Anspruch genommen, als die Vermittlung der Nachricht durch 
reitende Boten, so daß er nicht vor dem 9. März in Rom hätte sein können.
98) Der Deutschordensprokurator Kaspar Wandofen berichtet am 2. April 1431 
an den Hochmeister: Der Cardinal de TJrsinis und Cardinal sancti Eustachii dy 
drungen sich umme das pobisthum. Ytzlicher hatte sechs stymmen, und also besor- 
geten sich, das do wurde scisma, das ist zweitracht in der heiligen kirchen und also 
haben sy dessen irwelet und ist Eugenius quartus (StAL Göttingen OBA Reg. 
Nr. 5611).
") Haller I 250.
i°o) Pietro de’Micheli, der seine Informationen nach der Wahl von Carillo erhal
ten hatte, berichtet: Sappiate, che se lui [ — Condulmer] et Bolognia rendevano 
sicondo che o di certo, le voci loro allo Orsino, esso era, perche piu che niuno altro 
vi si acosto nel primo et sicondo scruptinio (Bericht vom 4. März, AS Siena, 
Concistoro 1920, Nr. 87).
101) Nel terzo, che ferono doppo desinare, yeri subito per optimi r specti fu electo 
il prefato Monsignore di Siena (Bericht vom 4. März, AS Siena, Concistoro 1920 
Nr 87).
i°2) yon üjjjj sagte der Abt von Bonneval . . . qui tune temporis clamabat usque 
ad astra contra dominum Martinum . . . (Haller I 279).
103) König 60f.
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Minerva einzogen104). Dort war vor dem Hochaltar ein Faldistorium 
errichtet, auf dem Eugen IV. inthronisiert wurde und anschließend 
daran die Huldigung des Hl. Kollegiums und anderer notabler Prälaten 
empfing. Unter denen, die zu dieser Zeremonie zugelassen waren, 
befand sich auch Pietro de’Micheli. Als er nun dem Papst Hand und 
Fuß geküßt und ihn versichert hatte, daß Siena keine größere Gnade 
als die seiner Wahl zum Papst habe erfahren können, antwortete der 
Papst unter Tränen, er werde die Stadt immer di buono cuore lieben. 
Daraufhin verließ man in festlichem Zug die Kirche, um auf den ge
wohnten Wegen nach St. Peter zu ziehen. Der Papst saß zu Pferde und 
die Konklavewächter - unter ihnen wieder Pietro - führten einander 
abwechselnd das Pferd am Zügel. Bei St. Peter angekommen saß der 
Papst ab, und der Gesandte berichtet, Eugen habe ihm die Hand auf die 
Schulter gelegt, mit der anderen die seine ergriffen und ihn mit sich 
in die Privatgemächer geführt, wo er beim Papst bleiben durfte, 
auch nachdem die Kardinäle sich entfernt hatten und Eugen sich 
ausruhte. Dieses Verhalten des Papstes zeigt, wie sehr gemütsbestimmt 
sein Charakter war und wie wenig er die politischen Zusammenhänge 
durchschaute, hätte es ihm anders doch nicht verborgen bleiben dür
fen, was man in Siena in Wahrheit über seine Wahl denken mußte. 
Nichtsdestoweniger stellte Antonio Correr dem sienesischen Gesandten 
eine weitere Auszeichnung Sienas als der früheren Bischofsstadt des 
Papstes in Aussicht: Die Verleihung der Goldenen Rose am kom
menden Sonntag Laetare. Daß dies schließlich doch nicht geschah, 
lag nur daran, daß an dem genannten Sonntag die Krönung des Papstes 
stattfinden sollte, die man wegen der nahen Passionswoche nicht 
weiter hinausschieben konnte. So unterblieb die Verleihung der Gol
denen Rose in diesem Jahr überhaupt. Nichtsdestoweniger versicherte 
Eugen die Stadt Siena erneut seines unverminderten Wohlwollens105).

Das hinderte jedoch nicht, daß man, wie erwähnt, in Siena die 
Wahl Eugens mit Enttäuschung und sogar mit einer gewissen Angst 
aufgenommen hatte. Die klugen Politiker kannten ihren ehemaligen 
Bischof genau und wußten, daß er auf dem Felde der Staatskunst recht 
unbeholfen und unerfahren war. Dieser Umstand ließ sie den Verlust 
des treuen Bundesgenossen und überlegenen Politikers, der Martin V.
104) Bericht vom 4. März, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 87.
105) Bericht vom 7. März, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 88.
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gewesen war, besonders bitter empfinden, stand man doch vor einer 
neuen Auseinandersetzung mit Florenz, von der der Bestand des 
Staates abhing. Daß Eugen seinen Vetter und vertrauten Freund, den 
Kardinal Antonio Correr sogleich als seinen besonderen Berater zu 
sich in den Vatikan holte, war nur ein schwacher Trost, denn, obwohl 
politisch erfahrener als der Papst, genoß auch er nicht das volle Ver
trauen Sienas106). So hatte Pietro alle Mühe, die erschütterten Stadt
väter von Siena zu beruhigen, indem er auf die Freundschaft hinwies, 
die der Republik von vielen Kardinalen entgegengebracht werde, die 
sich die Wahrung des politischen Lebensinteresses Sienas angelegen 
sein lassen wollten107).

VI

Das Bild, das von den Ereignissen, die Lebensende Martins V. 
und Wahl Eugens IV. begleiteten, zu zeichnen unternommen wurde, 
entbehrte der Tiefensicht, würde nicht zum Schluß der Versuch ge
macht, charakteristische Vorstellungen und Haltungen jener Menschen 
zu skizzieren, deren Entscheidungen den Ablauf des Geschehens maß
geblich bestimmten.

Noch auf dem Konzil von Konstanz hatte man das Papsttum 
in seiner eigentlichen theologischen und religiösen Funktion ver
standen108). Diese allenthalben aus den Bemühungen um die Wieder
herstellung der Edrcheneinheit zutage tretende Schau des obersten 
Hirtenamtes war vielleicht die einzige gute unter zahllosen verheeren
den Folgen des Schismas gewesen. Die radikale politische Machtlosig
keit der Päpste dieser Jahre - gleich welcher Obödienz - mochte ihr 
Teil dazu beigetragen haben. Nun aber hatte Martin V. es in den drei-

loe) Auch Correr war unter den Adressaten der aus Florenz zur Beeinflussung 
der Wahl geschriebenen Briefe (Anm. 78).
107) Non so come le cose seghuitaranno ma certissimo e che tutti e cardinali et 
altri prelati et molti cortigiani et Romani m'anno detto che ci faccia il buono pro et 
son’ci piu cardinali che si pensano avere molto honorata la citta vostra (Bericht vom 
4. März, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 87).
108) Vgl. dazu die Vorgänge, die zur Wahl Martins V. geführt hatten (K. A. 
Fink, die Wahl Martins V. in: Das Konzil von Konstanz - Beiträge zu seiner 
Geschichte und Theologie, herausg. von A. Franzen und W. Müller, Freiburg 
1964, 145 f.).
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zehn Jahren seines Pontifikats vermocht, durch die zähe und ziel
strebige Wiederherstellung des Temporale eine Grundlage für die von 
ihm aufs neue zum Programm erhobene Libertas Ecclesiae zu schaffen. 
Wie wenig man diese dienende Funktion des Temporale aber verstand, 
zeigen unsere Quellen. Wenn etwa die Regierung von Siena sich als 
veri filgliuoli et servidori de sancta chiesa199) bezeichnete, meinte man 
damit nicht, daß man bereit sei, die den Glauben und das christliche 
Leben betreffenden Mahnungen der Päpste zu verwirklichen, sondern 
wollte damit sagen, daß man politisch mit dem Kirchenstaat eng ver
bunden sei. Nichts anderes meinte man, wenn von einer confederatione 
colla chiesa die Rede war; und sich für den buono stato di sancta chiesa 
einzusetzen, bedeutete nicht etwa, die päpstlichen Anordnungen be
züglich der Kirchenreform durchzuführen, sondern die territorialen 
Interessen des Papstes zu unterstützen. Das Lob für den verstorbenen 
Martin V., er sei optimo et buono pastore perlla chiesa di dio gewesen, 
bezieht sich, dieser Redeweise entsprechend, auf das politische, diplo
matische Geschick des Papstes bei der Restauration des Kirchen
staates; und wenn Pietro de’Micheli betete, daß Gott provegga alla 
salute nostra, et ci dia buono pastore che n’aviamo necessita, so ist mit 
salute weder das Heil der Seelen, noch mit buono pastore ein Papst ge
meint, der die Gläubigen auf den Weg dieses Heiles führt, sondern ein 
der antiflorentinischen Politik Sienas beitretender Nachfolger Martins.

Zu dieser folgenreichen unbedenklichen Gleichsetzung von Kirche 
und Kirchenstaat, die die Stellung der politischen Mächte zu Papst und 
Kirche weit mehr bestimmte, als theoretische Traktate der Kanonisten 
und Theologen, gesellten sich als treibende Kräfte des politischen Han
delns andere für den Menschen der Renaissance charakteristische 
Züge110). Um des Ruhmes und der Ehre Sienas willen setzt Pietro sich 
ohne Rücksicht auf seine Person ein, gibt er mehr Geld aus, als er hat,
109) Dieses und die folgenden Zitate finden sich verstreut in den Berichten des 
Pietro de’Micheli. - Man erinnert sich in diesem Zusammenhang, daß es sogar 
kuriale Ämter gab, die die erwähnte Gleichsetzung ausdrückten: den Mare- 
sciallo di S. R. Chiesa und den Gonfaloniere di S. R. Chiesa. 
n0) Dem fast ausschließlich der zeitgenössischen Literatur entnommenen 
Material, das den kulturhistorischen Darstellungen der italienischen Renais
sance zu Grunde liegt, fügt das hier Berichtete kaum etwas hinzu. Doch mag 
der am Einzelfall geführte Nachweis, daß die hier beschriebenen Haltungen auch 
wirklich das politische Handeln bestimmten, nicht nutzlos sein.
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verschmäht er nicht Lüge und Verstellung als Mittel zum Zweck. 
Seine Berufung zum Konklavewächter ist für ihn und Siena grandissimo 
et singularissimo honore111) und die ebenso hoch eingeschätzte Absicht 
des neuen Papstes, seiner ehemaligen Bischofsstadt am folgenden Sonn
tag Laetare die Goldene Rose zu verleihen - verbunden mit der aus
zeichnenden Behandlung Pietros durch den Papst - wurden von Pietro 
de’Micheli als gewichtige Positiva angeführt, als er versuchte, den 
durch die Wahl Eugens hervorgerufenen Pessimismus der Regierenden 
von Siena zu zerstreuen112). Sogar als es darum ging, das sonst damit 
geizende Concistoro zur Entsendung von Kurieren zur Verfügung 
Pietros zu bewegen, schreibt er, Siena sei es doch seiner Ehre schuldig, 
solche Nachrichten, wie die von der Wahl eines neuen Papstes möglichst 
rasch zu erfahren113). In den Verhandlungen Antonio Colonnas mit 
Siena wegen eines Bündnisses und der Übertragung des Capitaneato 
Generale Sienas an ihn wird neben gloria et honore auch das utile als 
Beweggrund genannt. Ruhm und Beute auf Kosten anderer ist es, was 
Antonio den Sienesen verspricht, wenn sie sich mit ihm verbünden, 
während er das Bündnis mehr um der Ehre als um des Nutzens willen 
suche114).

Wie stark müssen jene Triebkräfte gewesen sein, wenn sie weder 
Rücksicht auf die Rechte anderer noch Verantwortungsbewußtsein 
für den Frieden und die Ruhe des Landes gegen sich aufkommen 
ließen! Es ist charakteristisch, daß die Begier nach Ruhm und Ehre 
auch da zum Kampfe trieb, wo kühl rechnender Egoismus zum Frieden 
gemahnt hätte.

So nahm denn das Verhängnis seinen Lauf. Aus den Berichten

1U) Bericht vom 26. Februar, AS Siena Concistoro 1920 Nr. 78.
112) Vgl, Anm. 102a. Zur Goldenen Rose: Pastor I 234f., wo sich reiche 
Literatur findet.
113) ... e vostro honore, sentire le novelle presto (Bericht vom 26. Februar, AS 
Siena Concistoro 1920 Nr. 78).
114) Giovanni d’Orlando teilt im Auftrag des Fürsten von Salerno mit, dieser 
vorebbe essare honorato del titolo del capitaneato generale del vostro comune per 
honore piu che per utile und versprach che se volavate potavate aquistare honore 
et robba alle spese d'altri (Bericht vom 10. März AS Siena Concistoro 1920 Nr. 92).
115) Am 5. März beriet man u.a. auch über die expensa occurrenda circha custo- 
diarn civitatis TJrbisveteris usquequo res fuerint firme et in bono statu (AS Orvieto, 
Comune di Orvieto Riformanze 209 fol. 32 v).
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über die kritischen Tage der Sedisvakanz hatte zwar immer wieder die 
Erleichterung gesprochen, die man darüber empfand, daß Ruhe und 
Sicherheit der Ewigen Stadt durch nichts erschüttert würden. Jeder 
der Vasallen, der zur Ohödienzleistung vor dem neuen Papst erschien, 
hatte diesen Eindruck verstärkt und Vorkehrungen, wie etwa Orvieto 
sie traf, das seine Mauern mit einer besonderen Besatzung versah115), 
mochten unnütz erscheinen. Ein Eingeweihter wie Giovanni d’Orlando 
jedoch, wußte mehr - und zog daraus die Konsequenzen. Er erwog, 
seine und seines Vaters Viehherden samt anderer beweglicher Habe 
auf sienesisches Gebiet in Sicherheit116) zu bringen. Vollends ließen die 
erwähnten Bemühungen Antonio Colonnas um ein Bündnis mit Siena 
und um dessen militärischen Oberbefehl117) erkennen, daß der Sinn 
des vierundzwanzig jährigen Fürsten von Salerno nicht nach Ruhe und 
Frieden stand. Umsonst hatte der todkranke Papst, der die Seinen 
kannte, sie beschworen, im Falle seines Todes den Frieden nicht zu 
brechen118). Noch vor der Krönung seines Nachfolgers schickte man 
sich an, Rom nach einem Jahrzehnt mühevollen friedlichen Aufbaus 
aufs neue ins Chaos einer blutigen Katastrophe zu stürzen. Unfähig, 
die im verflossenen Pontifikat innegehabte Machtposition als einen 
Dienst an der Kirche, am Programm des Papstes, zu begreifen, waren 
Martins Erben nun entschlossen, keinen Fußbreit Boden freizugeben.

Die Säkularisierung des Denkens, die am Ende des Jahrhunderts 
ihren grauenvollen Höhepunkt erreichen sollte, brachte jetzt schon 
schlimme Frucht.

116) Giovanni d'Orlando m'a stasera detto in palazo che el padre et esso pensano 
volere ridure loro bestiame et altre cose mobili nelle terre et luoghi vostri. Dimanda- 
vami se credavo essare secura et securamente stare (Bericht vom 7. März AS Siena 
Concistoro 1920 Nr. 88).
117) Über die Bündnisangebote berichtet Pietro am 10. März (AS Siena Con
cistoro 1920 Nrr. 92 und 93).
ns) ygi_ Anm. 34.


