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ZWEI UNBEKANNTE KANONISTISCHE SCHRIFTEN DES 
BONAGRATIA VON BERGAMO IN COD. VAT. LAT. 4009

von

HANS-JÜRGEN BECKER

Nach der Rückkehr Ludwigs des Bayern aus Italien sammelte 
sich 1330 an der Münchener Residenz des Kaisers eine Gruppe geflüch
teter Minoriten, die den Herrscher in seinem Kampf mit dem avigno- 
nesischen Papsttum literarisch unterstützte und gleichzeitig damit 
eigene theologische und kirchenpolitische Ziele verfolgte. Zu ihnen ge
hörten eine Reihe von Theologen und Philosophen, unter denen Mi
chael von Cesena und Wilhelm von Ockham die führende Rolle zukam. 
In kirchenrechtlichen Fragen war dieser Kreis auf den einzigen Juristen 
unter ihnen angewiesen: Bonagratia von Bergamo1).

Vor seinem Eintritt in den Minoritenorden war Bonagratia, der 
mit bürgerlichem Namen Boncortese hieß, als Anwalt tätig gewesen. 
Als Laienbruder, der sich mit Recht iuris utriusque peritus nennen 
konnte, leistete er seinem Orden wichtige Dienste. Zunächst wurde er 
mit der Bekämpfung der Spiritualen betraut (1309-1318). Nachdem 
er im Jahre 1319 zum Prokurator ernannt worden war, fiel es ihm zu, 
den Orden in der Kontroverse über die Armut Christi zu vertreten. 
Seine im Namen des Ordens eingelegte Appellation vom 14. Januar

B Über die Minoriten am Hof Ludwigs d. B. vgl. S. Riezler, Die literarischen 
Widersacher der Päpste z. Z. Ludwig des Baiers (1874) 75ff.; K. Bosl, Die 
„geistliche Hofakademie“ Kaiser Ludwigs d. B. im alten Franziskanerkloster 
zu München, in: Der Mönch im Wappen (1960) 97-129; ders., Der geistige 
Widerstand am Hofe Ludwigs d. B. gegen die Kurie, in: Vorträge u. Forschun
gen IX (1965) 99-118; H. Grundmann, Ketzergeschichte des Mittelalters, in: 
Kirche in ihrer Geschichte II 1 (1963) 50; A. Dempf, Sacrum Imperium (1929) 
510ff.; H. E. Feine, Kirchl. Rechtsgeschichte I (41964) 456f.
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1323 gegen die Konstitution Ad conditorem canonum hatte zur Folge, 
daß Johannes XXII. den Text seiner Bulle tatsächlich revidierte. Bona
gratia mußte jedoch sein mutiges Eintreten mit einer einjährigen Ker
kerhaft büßen, ohne daß gegen ihn ein Verfahren eingeleitet worden 
war. Erst am 26. Mai 1328 gelang es ihm, zusammen mit einigen Ge
fährten aus Avignon zu fliehen. Noch im gleichen Jahr nahm er Ver
bindung mit Ludwig d. B. auf. Später begleitete er den Kaiser nach 
München, wo er auch am 19. Juni 1340 gestorben ist2).

Die Rechtskenntnisse Bonagratias wurden von seinen Zeitge
nossen sehr geschätzt. So nannte ihn der Chronist Johannes von Win
terthur utriusque iuris, legis et canonis magistrum et doctorem exper- 
tissimum und almarium seu scrinium quasi tocius iuris3 4). Auch nach 
seinem Tode wurde seine juristische Gelehrsamkeit nicht vergessen. 
In einigen Listen mit Ehrentiteln scholastischer Lehrer, die aus dem 
15. Jahrhundert überliefert sind, best man als ehrenden Beinamen für 
Bonagratia die Bezeichnung doctor decretalium et magister legurrA). In 
der Summe des Angelo da Chiavasso - dem verbreitetsten kanonisti- 
schen Handbuch der Jahrzehnte um 1500 - ist Bonagratia in einer 
tabula doctor um in iure canonico vel civili aufgeführt, welche die Namen 
aller Juristen angibt, aus deren Schriften das Werk kompiliert wurde5. 
- Dieses Ansehen Bonagratias steht in merkwürdigem Verhältnis zu 
dem, was wir heute von seinen Schriften wissen. Nachdem sich, wie 
im folgenden ausgeführt wird, in Cod. Vat. lat. 4009 mehrere unbe
kannte Schriften von ihm - zum Teil im Autograph - gefunden haben, 
wird es leichter sein, die juristischen Leistungen Bonagratias zu be
urteilen.

2) Über Leben und Werke Bonagratias vgl. vor allem L. Öliger, Frater Bona
gratia de Bergamo et eius tractatus de Christi et apostolorum paupertate, in: 
Arch. Franc. Hist. 22 (1929) insbes. 293-322; vgl. ferner die Artikel „Bonagra
tia“ von A. van den Wyngaert, in: Diet. d’hist. et geogr. eeol. IX (1937) 
720-722; J. Heerinekx, in: Dict. de Spirit. I (1937) 1766-1767; U. Bonzi, 
in: ECatt. II (1949) 1828-1829; G. Fussenegger, in: LThK II (21958) 581.
3) MG SS Nova series III (1924) 156 u. 157.
4) F. Ehrle, Die Ehrentitel der scholastischen Lehrer des Mittelalters, Sitzungs
berichte d. bayr. Akad. d. Wiss., philos.-, phüol. u. hist. Klasse, Jahrgang 1919, 
9. Abt., S. 37 Nr. 12, S. 41 Nr. 12, S. 43 Nr. 12.
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Das Autograph Bonagratias

Cod. Vat. lat. 4009, eine Sammelschrift aus der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, ist in den letzten vier Jahrhunderten sehr oft 
behandelt worden. Die erste Beschreibung des Manuskripts befindet 
sich in Vat. lat. 6949 f. 72',-73r, einem Konzept des Domenico Ranaldi, 
der zusammen mit seinen Brüdern seit 1594 die lateinischen Hand
schriften der Biblioteca Vaticana neu ordnete5 6). Während sich die mit 
Vat. lat. 4009 verwandten Handschriften, Vat. lat. 4008 und 4010, 
durch die Anmerkungen Ranaldis auch noch im etwa 40 Jahre älteren, 
im Auftrag des Kardinals Marcello Cervino angefertigten Katalog des 
Ferdinando Ruano auffinden lassen7), ist dies leider bei der hier be
handelten Handschrift nicht möglich. Dominico Ranaldi vermerkte 
nämlich rechts von der neuen, noch heute gültigen Nummer 4009 die 
Signatur „74*“, die sich sehi wahrscheinlich auf ein behelfsmäßiges 
Inventarverzeichnis bezieht, das heute verloren ist8). Wir müssen uns 
daher mit dem Ergebnis begnügen, daß Vat. lat. 4009 zur Zeit der 
Errichtung des Cervino-Inventars (etwa 1548-1556) noch nicht zur 
Vatikanischen Bibliothek gehörte, sondern erst in den Jahren bis zur 
Neuordnung der Bibliothek durch die Ranaldi - wahrscheinlich aus 
Avignon9) - hinzugekommen ist.

Der italienische Oratorianer Oderich Raynald (1595-1671) zog die
sen Codex für seine Annales ecclesiastici10) heran und druckte Auszüge 
aus dem reichen Material ab, das diese Handschrift zur Geschichte des

5) W. Trusen, Anfänge des gelehrten Rechts in Deutschland (1962) 143ff. u. 
insbes. 145 Anm. 36.
6) Vgl. H. Kämpf, Die Codices Latini 4008-4010 der Vatikanischen Bibliothek, 
in: Quell, u. Forsch, aus i. A. u. B. 26 (1935—36) 156f. u. F. Ehrle, Zur Ge
schichte der Katalogisierung der Vatikana, in: HJ 11 (1890) 718-727.
7) Vat. lat. 4008 = Nr. 3079 im Cervino-Inventar Vat. lat. 3969; Vat. lat. 
4010 = Nr. 2027 im Cervino-Inventar Vat. lat. 3968.
8) A. Maier, Der Handschriftentransport von Avignon nach Rom im Jahr 
1566, in: Studi e Testi 237 (1964) 14f. u. P. Petitmengin, Recherches sur 
l’organisation de la Bibliotheque Vaticane ä l’epoque des Ranaldi (1547-1645), 
in: Melanges d’arch. et d’hist. 75 (1963) 592f.
9) Vgl. u. S. 236.
10) Raynald-Mansi, Ann. eccl. VI (1750) §§ 29ff. ad annum 1334, S. 13ff. - 
Über O. Raynald vgl. Zeck, in: Wetzer u. Welte’s Kirchenlexikon X (1897) 
842f.
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von Minoriten geführten Kampfes gegen die Päpste Johannes XXII. 
und Benedikt XII. enthält. Seit dem 19. Jahrhundert erschienen eine 
ganze Reihe von Aufsätzen und Editionen, die aus der gleichen Quelle 
schöpften: So veröffentlichten C. Höfler11), H. Grauert12), K. Eubel13), 
H. V. Sauerland14) und L. Öliger15) mehrere Stücke - zum mindesten 
auszugsweise - aus diesem Manuskript und E. Bock16) publizierte 
sogar zwei Faksimiles von Schriftzügen auf f. 18v und f. 19r des ge
nannten Codex, in denen er ein Autograph Michaels von Cesena zu er
kennen glaubte.

Eine Übersicht über den gesamten Inhalt der Handschrift gab 
zum ersten Mal H. Grauert17). Später unternahm es Eubel18), diese 
Beschreibung in einigen Punkten zu korrigieren und außerdem den 
Charakter des Codex zu bestimmen. Er kam zu dem Schluß, in Vat. 
lat. 4009 sei „das von Guido von Poppi hauptsächlich für die den 
Armutsstreit betreffenden Aktenstücke angelegte Handexemplar, in 
welchem Michael von Cesena vielfach eigenhändige Korrekturen

u) C. Höfler, Aus Avignon (1868) llff.: Brief des Frater Gualtherius an Michael 
von Cesena vom 29. Juni 1334 (Auszug, nicht fehlerfrei) = Vat. lat. 4009 f. 169r. 
lä) H. Grauert, in: Vatikanische Akten zur dt. Gesch. in der Zeit Kaiser Lud
wigs d. B., hrsg. v. S. Riezler (1891) Nr. 1663: Brief des Notars G. an Adam 
de Caritate vom 19. Juni 1334 = Vat. lat. 4009 f. 169r (nicht 169v!); Nr.1671: 
Brief des Frater Gualtherius an Michael von Cesena vom 29. Juni 1334 = Vat. 
lat. 4009 f. 169t. - Zu dieser Edition vgl. H. Grauert, in: HJ 18 (1897) 375 
Anm. 1.
13) K. Eubel, Zu Nikolaus Minorita, in: HJ 18 (1897) 376: Fragment einer 
Verteidigungsschrift für Michael von Cesena = Vat. lat. 4009 f. 29T; ders. 
(ed.), Bullarium Franciscanum V (1898) Nr. 820 Anm. 1 (S. 425f.): Fragment 
einer Verteidigungsschrift für Michael von Cesena = Vat. lat. 4009 f. 29v; Nr. 
706 Anm. 5 (S. 341 ff.): Appellation Michaels von Cesena, Avignon 13. April 
1328 (Auszug) = Vat. lat. 4009 f. 13r-f. 14v.
u) H. V. Sauerland, Urkunden u. Regesten zur Gesch. der Rheinlande II 
(1903) Nr. 2179: Entwurf einer Konzilsappellation für Balduin von Trier von 
1333 (Auszug) = Vat. lat. 4009 f. 180r-f. 188/9r.
15) L. Öliger (wie Anm. 2) 308ff., Nr. 12: Appellation Bonagratias von Ber
gamo, München 10. April 1332 (Auszug) = Vat. lat. 4009 f. 207r-f. 213r; 310ff., 
Nr. 13: Appellation Bonagratias, München 1334 (Auszug) = Vat. lat. 4009 
f. 164r-f. 168y.
16) F. Bock, Reichsidee und Nationalstaaten (1943) Bildtafel vor S. 337.
17) H. Grauert (wie Anm. 12) Nr. 1671 Anm. 2, 572ff.
ls) K. Eubel, Zu Nikolaus Minorita, in: HJ 18 (1897) 375ff.
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machte, zu erblicken19)“. Diese Behauptung scheint aber sehr gewagt 
zu sein: Nicht nur, daß der Sammelband außer Schriften zum Armuts
streit auch solche zur Auseinandersetzung um die visio beatifica und 
zum Kampf zwischen Kaiser und Papst enthält, Eubel blieb auch 
jeden Beweis für seine Zuschreibung an Guido von Poppi und Michael 
von Cesena schuldig. J. Schwalm20), der die Handschrift ebenfalls ein
sah, übernahm - völlig unkritisch - die Aussagen von K. Eubel. Es 
war daher sehr verdienstvoll, daß H. Kämpf21) dieses Manuskript 
noch einmal untersuchte. Er veröffentlichte zwar - von einer Aus
nahme abgesehen22) - keine Texte, doch gab er eine umfangreiche 
Inhaltsaufstellung (zum Teil mit Wiedergabe des jeweiligen Incipit 
und Explicit) und untersuchte das Verhältnis zu den Codices Vat. lat. 
4008 und 4010. Er wies nach, daß die genannten Manuskripte eng mit
einander verwandt sind: Es stellen nämlich Vat. lat. 4009 und 4010 
Vorstufen zur Chronik des sogenannten Nikolaus Minorita (Vat. lat. 
4008)23) dar. - Weniger befriedigend ist seine Beschreibung und Be
urteilung der ältesten der drei Handschriften. Sein Ergebnis lautet: 
„Cod. 4009 läßt sich verstehen als herausgewachsen aus einer Samm
lung wichtiger Akten zum Gebrauch der Kanzlei oder eines der füh
renden Mitglieder des Kreises um Michael von Cesena . . .“24) und 
„Michael von Cesena hat an dem Codex gearbeitet - und den Schrei
ber kennen wir nicht25)“.

19) K. Eubel (wie Anm. 18) 377.
20) J. Schwalm, Reiseberichte 1894—1896, in: NA 23 (1898) 16.
21) H. Kämpf (wie Anm. 6) 143-171.
22) H. Kämpf (wie Anm. 6) 145f., Nr. 7a: Fragment einer Verteidigungsschrift 
für Michael von Cesena = Vat. lat. 4009 f. 29v. - Kämpf übersah leider, daß 
gerade dieses Stück zuvor von Eubel schon zweimal abgedruckt worden war: 
vgl. Anm. 13.
23) Vat. lat. 4008 scheint schon sehr lange zur Biblioteca Vaticana zu gehören, 
denn dieser Codex ist wohl identisch mit dem im Katalog der Bibliothek Eugens 
IV. aufgeführten liber de paupertate Christi et a/postolorum editus a fratre Nicolao 
ordinis minorum, in pa/piro, copertus albo, volumen magnum, et incipit: Quoniam 
secundum; vgl. E. Müntz-P. Fahre, La bibliotheque du Vatican au XVe 
siede (1887) 16.
24) H. Kämpf (wie Anm. 6) 164.
25) H. Kämpf (wie Anm. 6) 157. - K. Bosl, der in seinem oben in Anm. 1 
zitierten Aufsatz über die „geistliche Hofakademie“ Kaiser Ludwigs d. B. eben
falls über Vat. lat. 4009 berichtet, übernahm die Beschreibung und Charakteri-
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So blieb bei der Beschreibung z. B. unbeachtet, daß die Miszellan- 
handschrift nicht nur Papiere mit ein- und demselben Wasserzeichen 
enthält26), sondern daß sich mindestens sechs verschiedene Wasser
zeichen finden lassen (vgl. f. 4, 7, 12, 22, 163, 173). Für die Datierung 
der Handschrift spielt diese Beobachtung allerdings keine Rolle, da 
ihre Entstehung in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts nicht be
stritten wird. Ferner wurde übersehen, daß viele Blätter mit einer 
älteren als der jetzt gültigen Paginierung versehen sind. Aus dieser 
alten Seitenzählung mit lateinischen Ziffern geht hervor, daß ein Teil 
des in Vat. lat. 4009 gesammelten Materials schon einmal in einem 
anderen Codex vereinigt war, da die Reihenfolge der alten Paginie
rung mit der neuen nicht übereinstimmt. Auch muß die frühere Akten
sammlung umfangreicher als die heutige gewesen sein: Die moderne 
Zählung geht nui bis f. 213, während die alte bis CCXXVII (f. 205) 
reicht.

Es blieb weiterhin unbemerkt, daß die verschiedenen Stücke der 
Sammelhandschrift zwar von verschiedenen Schreibern herrühren, daß 
sich aber zwei Gruppen von Texten finden, die jeweils die gleiche 
Schriftform und den gleichen Duktus aufweisen. Der Schreiber der 
ersten Gruppe gebraucht eine zierliche und ruhige Buchschrift in 
gotischer Textura (A). Die einzelnen Buchstaben sind nur schwach 
miteinander verbunden und haben eine rundliche Form. Einander zu-

sierung der Handschrift von H. Kämpf. In diese Abhandlung Bosls haben sich 
allerdings eine Reihe von Fehlern eingeschlichen. So ist das Datum der Appel
lation Michaels von Cesena mit 7. April 1330 angegeben (S. 101), während es 
richtig heißen muß 26. März 1330 (7 kal. a/prilis). Der Satz Volebat. . . petere 
concilium darf nicht übersetzt werden „Er erklärte, an ein allgemeines Konzil 
appellieren zu wollen“ (S. 107), ebensowenig wie das Wort allegationes mit „Be
glaubigungen“ (S. 107) wiedergegeben werden kann. Der Satz Et statim cum 
scivero, quod dominus imperator fecerit sigillari eas, vobis mittam certitudinem ist 
richtig zu übersetzen: „Sobald ich (d. h. Notar G.) weiß, daß der Kaiser die 
Schreiben siegeln ließ, gebe ich euch (d. h. Adam de Caritate) Kenntnis“, wäh
rend die Formulierung Bosls „Dem Notar G. verspricht er sofort zu beglaubigen, 
wenn der Kaiser die Briefe siegeln ließ“ (S. 107) keinen Sinn gibt. Michael von 
Cesena appellierte nicht am 24. August 1330 (S. 111), sondern am 26. März 
1330 und am 23. August 1338. Endlich ist das wahrscheinliche Todesdatum 
von Bonagratia nicht der 13. Juni 1340 (S. 112), sondern der 19. Juni 1340 
(13 kal. iulii).
2e) So verstehe ich H. Kämpf (wie Anm. 6) 144 Anm. 3.
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gekehrte Buchstabenbögen sind so nahe zusammengerückt, daß sie 
sich fast decken. Die Unterlängen von f und s stehen auf der Zeile. 
Bei der Wahl der Buchstabenformen schwankt der Schreiber: So ver
wendet er sowohl rundes wie spitzes u. - Bei den Texten, die im Duk
tus A geschrieben sind, handelt es sich um sorgfältige Abschriften, 
die kalligraphisch ein wenig ausgeschmückt sind (Initialen, vorgezo
gene Linien, z. T. Rubrizierung). Incipit und Explicit werden hier in 
der Regel mit einem Zeichen versehen, das folgende Form27) hat:

f

► X ]o s *

i i

m , V 10ü
Die zweite Gruppe von Texten ist in einer einfachen, zierlichen Ge
brauchsschrift in gotischer Kursive (Notula) geschrieben (B)28). Wie 
bei A haben die Buchstaben eine rundliche Form und sind unterein
ander kaum verbunden, doch gehen im Unterschied zu A die Unter
längen von f und s leicht über die Zeile hinaus. Die Brechung der 
Schrift macht sich kaum bemerkbar. Am deutlichsten tritt sie beim 
runden d in Erscheinung, doch wird der Bogen über dem nach links 
sich aufrichtenden Schaft verschieden lang gezogen; oft fehlt diese 
Schleife ganz. In der Wahl der Buchstabenformen schwankt auch B: 
So finden sich nebeneinander ein- und doppelstöckiges a, spitzes und 
rundes u, langes und kurzes i. Die oberen Rundungen von e, g, o, p und 
q werden häufig nicht geschlossen. Wie A verwendet auch B das runde 
r nur in der Ligatur or. Die Abbreviaturen stimmen bei A und B über
ein. - Bei den im Duktus B geschriebenen Texten handelt es sich in 
der Regel um konzeptartige Entwürfe oder flüchtige Notizen29).

27) xps = Christus, m = Maria, 10 = Johannes ?
28) Vgl. die Faksimiles bei F. Bock (wie Anm. 16). - In der paläographischen 
Terminologie folge ich B. Bisehoff, Paläographie, in: Dt. Philologie im Auf
riß (21956) Sp. 422 ff.
29) Es ist nicht ausgeschlossen, daß A und B nur verschiedene Schriftformen 
der gleichen Hand darstellen. So nähert sich B bei sorgfältiger Schrift (vgl. Vat.
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Die Beschreibung des Cod. Vat. lat. 4009 von H. Kämpf kann 
demnach durch folgende Anmerkungen ergänzt werden30):
zu 1) bis 3): f. lr (I)-f. 7r (VII).
zu 4): f. 8r-12T: A. Zeichen am Anfang und Ende des Textes.

Datum: Avignon 1323 Januar 14. Randbemerkung f. 10r von 
B. - In der Überschrift ist statt pro cura ordinis richtig pro- 
curatorem ordinis zu lesen.

zu 5): f. lS'-lI’: A. Zeichen am Anfang des Textes. Überschrift:
Exemplum appellationis = endgültige Fassung.

zu 5a): f. 16r-17r: B. Überschrift: Forma appellationis — zweiter 
Entwurf.

zu 5b): f. 18r (VIII)-f. 19r: B. Überschrift: Tenor appellationis = 
erster Entwurf. - Die Ansicht von K. Eubel, J. Schwalm, 
H. Kämpf und F. Bock31), in einigen Randbemerkungen und 
in den letzten Zeilen auf f. 19r sei ein Autograph Michaels 
von Cesena zu sehen, ist nicht bewiesen. Da es sich bei Fas
zikel 5 b) nur um einen ersten Entwurf handelt, ist es unwahr
scheinlich, daß Michael hier unterschrieben haben soll, wäh
rend der zweite Entwurf (5a) und die Reinschrift (5) keine 
Spuren seiner Hand zeigen. Der Vergleich der ersten Worte 
der „Unterschrift“ Ego frater Michael de Cesena ordinis fra- 
trum Minor um generalis minister mit den gleichen Worten 
auf f. 18r Zeile 5-6 zeigt deutlich, daß nur ein Schreiber - 
wenn auch mit verschiedenen Federn - am Werk war. Auch 
die übrigen Entwürfe zu Appellationen, die im Duktus B ge
schrieben sind, tragen Unterschriften von Zeugen und Nota-

lat. 4009 f. 207r) dem Duktus A. - Über die Vielfalt der Schreibformen ein und 
desselben Schreibers in der gotischen Schriftperiode vgl. W. Heinemeyer, 
Studien zur Geschichte der gotischen Urkundenschrift (1962) 137.
30) Im folgenden soll keine vollständige Beschreibung der Handschrift gegeben 
werden; es soll vielmehr nur die Aufmerksamkeit auf einige Punkte gelenkt 
werden, die für die Bestimmung des Manuskripts wichtig werden können. — Die 
Ziffern ,,zu 1)“ etc. geben die Faszikel des Codex nach der Zählung von H. 
Kämpf (wie Anm. 6) 145ff. an.
31) K. Eubel (wie Anm. 18) 377; J. Schwalm (wie Anm. 20) 16; H. Kämpf 
(wie Anm. 6) 156f.; F. Bock (wie Anm. 16) 531 Nr. 18.
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ren, die keine Autographen sind, sondern vom Schreiber des 
Textes stammen32).

zu 6): f. 201: B.
zu 7): f. 22r (LXXIX)-f. 29r (LXXXXVI). Ergänzungen auf f. 26r-28v

und Liste der Anhänger und Zeugen auf f. 29r von B. - Die 
Überschrift ist richtig zu lesen: Incipit appellatio abbreviata 
extracta de appellatione prolixa.

zu 7a): f. 29- B. Leere Seiten: f. 30 (LXXXXVII)-f. 31 
(LXXXXVIII).

zu 8): f. 82r-f. 84\ Korrekturen von verschiedenen Händen, u. a.
von B: f. 66r Zeile 31 (über Rasur), f. 71r (Nachtrag am 
unteren Rand), f. 74r (Nachtrag am unteren Rand), f. 75r 
Zeilen 20-27 (über Rasur). - Wie auch sonst in Cod. Yat. 
lat. 4009 so sind auch hier die Lagen am Rücken aufgeschnit
ten und die einzelnen Seiten auf Falze aufgeklebt. Aus der 
Kennzeichnung am Ende der jeweiligen Lage (A-E) läßt sich 
aber noch die ursprüngliche Lagenfolge feststellen: 4 x VI + 
1 X III'1. - Am Ende des Faszikels wird am unteren Rand 
von f. 84v durch die Worte Incipit appellatio abbreviata: In 
nomine Patris auf die Kurzfassung der Pisaner Appellation 
von 1328 (Fasz. 7) verwiesen, die sich heute nicht mehr an 
dieser Stelle befindet. Über eine Originalausfertigung dieser 
Appellation (forma maior) s. u. S. 234ff.

zu 9): f. 85T-f. 125r: A. Zeichen am Anfang und Ende des Textes.
Datum: München 1330 März 26 = Appellation (forma maior) 
Michaels von Cesena gegen die Bulle Quia vir reprobus. - 
Nach der Kennzeichnung (O-R) am Ende der jeweiligen Lage 
war die ursprüngliche Lagenfolge wahrscheinlich: 3 X V + 
1 X VI.

zu 10): f. 126r :A.

32) Auf Grund der Äußerungen von K. Eubel und J. Schwalm glaubte F. Schnei
der, einen Originalbrief Michaels von Cesena nicht als Autograph ansehen zu 
dürfen, weil die Handschrift nicht mit der des Duktus B in Vat. lat. 4009 über
einstimmte. Vgl. R. Salomon, Reiseberichte 1908-1909, in: NA 36 (1911) 482.
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zu 11): f. 127r (Cllll)-f. 161- (CXXXIX): B. Die Seiten 152a, 156a 
und 157 sind nicht lateinisch paginiert, sondern als Nach
träge später eingeschoben. Die Anmerkung f. 127r ist richtig 
zu lesen: Principium et finem recipe in instrumento publico, 
quod est inter scripta. - Leere Seiten: f. 162 (CLX)-f. 163 
(CLXI).

zu 12): f. 164'-f. 168y: B.
zu 13): f. 169': B. - Dieser Brief trägt als Absender den Namen des 

Notars G. Ob mit dieser Abkürzung Guido von Poppi ge
meint ist, wie K. Eubel33) vermutet, wissen wir nicht. Daß 
es sich um ein Autograph dieses Notars handelt, ist ausge
schlossen. Dies ergibt sich aus einem Vergleich mit einem 
unzweifelhaften Autograph des Notars in Arch. Vat. Col- 
lectoriae 276 A f. 31T, wo sich seine Unterschrift zusammen 
mit seinem Notariatssignet befindet. Vgl. auch u. S. 235. - 
Es ist vielmehr zu vermuten, daß der Schreiber der Hand B 
auch diesen Brief wie so viele anderen Schriftstücke in Vat. 
lat. 4009 für den Notar G. entworfen hat.

zu 14): f. 169y: B. - Bei beiden Briefen handelt es sich offensichtlich 
um Abschriften.

zu 15) und 15a): f. 170'-f. 171y: B.
zu 16): f. 174r (CCXIII)-f. 176v(CCXV): B. Dieser Text gibt nicht

den „Protest des Trierer Erzbischofs Balduin von Lützel
burg gegen die Provision Heinrichs von Virneburg auf den 
Mainzer Stuhl“ wieder34), sondern ist ein um 1332 angefertig
tes Gutachten über die Frage der Besetzung des Mainzer 
Erzbistums, als die Appellation Balduins an den apostoli
schen Stuhl bereits kassiert worden war. Das Gutachten be
handelt folgende Themen:
f. 174': Questiones proposite tales sunt: Verum est, quod domi
nus papa providit domino Henrico de Virenburg quondam pre-

33) K. Eubel (wie Anm. 18) 377.
34) K. Eubel (wie Anm. 18) 381. - Die gleiche Ansicht bei W. Felten, Bona
gratias Schrift zur Aufklärung über die Nichtigkeit . . ., in: Trierisches Archiv 1
(1898) 66 u. 69.
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posito Bunnensi de archiepiscopatu ecclesie Maguntinensis. 
Contra quam provisionem pro parte et nomine ecclesie Magun
tinensis legiptime fuit ad sedem apostolicam appellatum ex eo 
precipue, quod dictus dominus Henricus erat tempore provisio- 
nis sibi fade de dicta ecclesia variis notoriis et enormibus cri- 
minibus et defedibus irretitus, videlicet quia . . .
(Es folgen verschiedene Anschuldigungen gegen Heinrich. 
Nach der Behauptung, die Appellation des Mainzer Kapitels 
sei vom Papst absque debita cause cognitione kassiert worden, 
fährt der Text Zeile 9 fort:) Nunc queritur, utinam dicta pro- 
visio et cassatio dide appellationis valeat et teneat et utinam do
minus archiepiscopus Treverensis ipsius ecclesie nec non cle- 
rus et populus eidem ecclesie Maguntine [sic] subiedus tenean- 
tur mandatis et processibus dich domini pape et executorum eins 
occasione predicta eisdem factis vel fiendis obedire de iure (Aus
führung hierzu f. 174r-f. 176r).
Secundo queritur, que remedia iuris possunt in predictis ad- 
hibere, ut clareat omnibus evidenter, quod huiusmodi provisio, 
cassatio et processus facti per dictum dominum papam et eius 
executores in predictis et pro predictis sunt nulli et nullius 
valoris et momenti, et quod non sunt timendi aliqualiter nec ser- 
vandi (Ausführung hierzu f. 176r-f. 176v).
Tertio queritur, que sunt ille obiediones, que in personam do
mini pape specialiter opponuntur et notoria et manifesta [sic] 
sunt, ex quibus appareat omnibus evidenter, quod predidi pro
cessus sunt nulli et nullius valoris et momenti et quod non sunt 
ab aliquibus timendi nec aliqualiter observandi (Ausführung 
hierzu f. 176r. Nach der Aufzählung von zehn dogmatischen 
Irrtümern Johannes XXII. wird zum Schluß des Gutachtens 
eine neue Appellation an den apostolischen Stuhl mittels 
eines publicum instrumentum secundum stilum curie Romane 
empfohlen36).

zu 16a): f. 177rv (CCXVI): A. Die Überschrift ist richtig zu lesen: 
... in eo casu, quo appellans . . .

35) Ein ähnliches Gutachten hei E. E. Stengel, Nova Alamanniae I (1921)
Nr. 243.
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zu 16b): f. 177v: A. Das Explicit ist richtig zu lesen: ... et postea 
ponatur conclusio . . .

zu 17): f. 178rv: A mit Korrekturen von B. 
zu 18): f. 179r: B.
zu 19): f. 179v: A. Verweise auf die Aufzählung der dogmatischen 

Irrtümer Johannes XXII. in der forma appellationis domini 
Treverensis f. lSfr-f. 185T und den Text von f. 178rT.

zu 20) und 20a): f. 180r (CCXVII)-f. 188/9r (CCXXIIII): B. Datum:
1333 Juli 14 - August 12. Folio 186 wurde erst später einge
schoben, denn einmal fehlt hier die lateinische Paginierung, 
zum anderen wird f. 185T unten auf f. 187r verwiesen36).

zu 21): f. 188/9t: A. - Vgl. u. S. 263 Note 1. 
zu 22) bis 23a): f. 190'-202h B.
zu 24): f. 203rv (CCXXV): A mit Korrekturen von B. - f. 204rv 

(CCXXVI): B.
zu 25): f. 207r-f. 213r: B.

Aus dieser Übersicht geht hervor, daß auffallend viele Faszikel 
der Sammelhandschrift die Schriftform und den Duktus von B auf
weisen. Wer mag der Schreiber dieser Seiten sein ? Untersucht man 
den Inhalt- der Stücke, die von B geschrieben wurden, so stellt man 
fest, daß es sich bei der Mehrzahl um juristische Schriften handelt, 
die den Kampf der Minoriten unter Michael von Cesena gegen die 
Päpste Johannes XXII. und Benedikt XII. betreffen37). Es sind aus
nahmslos stark korrigierte Konzepte, wie sie nur vom Autor selbst 
geschrieben sein können. Es ist daher in dem Schreiber ein Jurist aus 
der Umgebung Michaels von Cesena zu sehen.

Einige dieser im Autorenautograph vorliegenden juristischen 
Texte deuten auf einen bestimmten Mitarbeiter Michaels: Bonagratia 
von Bergamo. In Vat. lat. 4009 liegen nämlich - im Duktus B ge
schrieben - die Entwürfe zu den Appellationen Bonagratias aus den

36) Vgl. hiergegen H. Kampf (wie Anm. 6) 171. - H. S. Offler, Meinungsver
schiedenheiten am Hof Ludwigs d. B. im Herbst 1331, in: DA 11 (1954/55) 197 
gibt das Datum irrtümlich mit 1331 an.
37) Faszikel 5a), 5b), 6, 11, 12, 16, 18, 20, 20a), 22, 24 und 25.
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Jahren 1332 und 1334 vor38). Dieser Minorit war, wie oben schon ge
sagt' wurde39), der einzige im Münchener Kreis, der sich peritus iuris 
utriusque nennen konnte. Es ist daher zu vermuten, daß er seine 
Appellationen gegen Johannes XXII. und Benedikt XII. selbst ent
worfen hat. Nichts spricht gegen die Annahme, daß es seine persön
lichen Entwürfe sind, die sich in der vorhegenden Handschrift erhal
ten haben. - Die Tatsache, daß auch die Entwürfe zu den Appellatio
nen Michaels von Cesena im Duktus B geschrieben sind40), spricht 
nicht gegen unsere These. Michael war kein Jurist; es ist daher sehr 
wahrscheinlich, daß sich der Ordensgeneral seine Berufungsschriften 
vom Prokurator des Ordens aufsetzen ließ.

Die Vermutung, daß die im Duktus B geschriebenen Texte von 
der Hand Bonagratias stammen, wird durch eine neue Entdeckung 
bestätigt. In der Chronik des Nikolaus Minorita ist ein Gutachten ent
halten, das sich mit der Frage beschäftigt, ob die zuungunsten Lud
wigs d. B. geschworenen Eide gültig sind41). Nikolaus nennt in den 
einleitenden Worten zu diesem Gutachten den Verfasser: Ad quam 
dubitationem frater Bonagratia de Bergamo ordinis fratrum Mino- 
rum in utroque iure peritus duxit, ut sequitur, respondendum. Bisher 
glaubte man, in der Chronik sei das Gutachten Bonagratias vollstän
dig mitgeteilt. Unbeachtet blieb, daß sich in Vat. lat. 4009 f. 203rv 
eine wesentlich ausführlichere Fassung dieser juristischen Schrift er
halten hat. Ein Vergleich der beiden Versionen42) zeigt, daß Nikolaus 
den Text von Vat. lat. 4009 als Vorlage für seine Chronik gebraucht 
hat, in der er in Auszügen nur die Leitgedanken der Schrift Bonagra
tias mitteilt. Es kann kein Zweifel sein, daß in der Miszellanhandschrift 
der originale Wortlaut vorliegt. Aufschlußreich ist, daß sich in diesem 
Codex an den Text des eigentlichen Gutachtens von Bonagratia eine

38) München, 10. April 1332: Fasz. 18, 22 u. 25; München, 1334: Fasz. 12.
39) Vgl. o. 8. 219.
40) Avignon, 13. April 1328: Fasz. 5a) u. 5b); München, 23. August 1338: 
Fasz. 11.
41) Das Eid-Gutachten wurde hrsg. v. J. F. Böhmer-A. Huber, Geschichts
quellen Deutschlands IV (1868) 606-608; vgl. auch K. Müller, Einige Akten
stücke und Schriften zur Gesch. der Streitigkeiten unter den Minoriten in der 
ersten Hälfte des 14. Jh., in: ZKG 6 (1884) 63-112, insbes. 77 (Nikolaus Mino
rita Nr. 47).
42) Vgl. den Text u. S. 263 mit den Noten a) bis n).



232 HANS-JÜRGEN BECKER

responsio ad oppositionem fratris Gisalberti . . ,43) anschließt (f. 204rv), 
die in der Geschäftsschrift des Duktus B geschrieben und wegen ihres 
konzeptartigen Charakters als Autorenautograph anzusehen ist. In 
diesem Anhang zum Gutachten über die Eid-Frage wird mehrmals auf 
den vorstehenden Text Bezug genommen, z. B. durch die Worte ut 
hec omnia probantur apertissime per iura superius in prima ratione 
allegatau). Da im übrigen Stil und Argumentationsweise völlig gleich 
sind, ist nur ein Schluß möglich: Der Verfasser des Eid-Gutachtens und 
der Schreiber der im Duktus B geschriebenen responsio ad oppositionem 
fratris Gisalberti . . . sind identisch. Es ist Bonagratia von Bergamo.

Gegen diese Beweisführung könnte eingewandt werden, daß sich 
im Vatikanischen Archiv unter Instr. Mise. 788A und 788B zwei 
Blätter befinden, die ebenfalls im oben beschriebenen Duktus B beider
seitig beschrieben sind45). Die These von der Identität des Schreibers 
im Duktus B mit Bonagratia von Bergamo läßt sich also nur halten, 
wenn auch diese Schriftstücke dem Prokurator des Minoritenordens 
zugeschrieben werden können.

Instr. Mise. 788 A und 788 B enthalten stichwortartig aufge
zeichnetes Material zum Prozeß gegen Franz von Lautem, der als 
Spirituale verdächtigt und angeklagt worden war. Aus dem Inhalt 
der Notizen ist zu schließen, daß der Verfasser ein Minorit war, der im 
Kampf gegen die Fraticellen auf seiten Johannes XXII. stand46), und 
daß die Aufzeichnungen 1322 nach dem 1. Februar aufgeschrieben 
wurden47). F. Bock48) nahm an, daß zwei verschiedene Schreiber die

43) Über Gisalbertus vgl. u. Anm. 113.
44) f. 204' Zeile 36.
45) Hrsg. v. A. Mercati, Contra Franciscum de Lutra apostatam, in: Arch. 
Franc. Hist. 39 (1946) 47-57. Herrn Dr. H. Diener bin ich für seine freundliche 
Hilfe bei der Identifizierung des Schreibers dieser Texte zu Dank verpflichtet.
46) A. Mercati (wie Anm. 45) 44.
47) Dieser Terminus post quem ergibt sich aus der Erwähnung einer littera 
prima missa per papam episcopo Spirensi. Wenn der Schreiber den Brief Johan
nes XXII. vom 13. Februar 1321 als ersten Brief bezeichnet, kannte er auch 
das zweite Schreiben an den Bischof von Speier vom 1. Februar 1322; vgl. Bull. 
Franc. V (1898) Nr. 421 u. 459. - Das Wasserzeichen entspricht C. M. Briquet, 
Les filigranes III (1907) Nr. 9012, das sich zwischen 1320 und 1324 nachweisen 
läßt. - Die von der Hand B. Katterbachs auf dem Manuskript notierte Datie
rung trifft nicht zu; vgl. A. Mercati (wie Anm. 45) 38 Anm. 1.



KANONISTISCHE SCHRIFTEN BONAGRATIAS VON BERGAMO 233

beiden Schriftstücke abwechselnd geschrieben hätten, und identifi
zierte sie mit den Schreibern der f. 18r-f. 19r in Vat. lat. 4009. Hier 
wie dort handle es sich um die Schrift des Michael von Cesena und die 
„eines seiner Kapläne“. - Untersucht man die genannten Instr. Mise. 
788A und 788 B, so stellt sich heraus, daß die Schriftzüge tatsächlich 
von nur einem Schreiber herrühren, der mit dicker Feder einige 
Hauptpunkte aufgesetzt und später mit feiner Feder Nachträge und 
Korrekturen nachgeschrieben hat. Es ist derselbe, der auch in Vat. 
lat. 4009 f. 18r-f. 19r mit breiter Feder den Entwurf geschrieben und 
mit spitzer Feder die Verbesserungen und Ergänzungen eingefügt hat.

Wer aber ist dieser Schreiber ? Die Sammlung von juristischen 
Zitaten Instr. Mise. 788AV aus der Summa aurea des Hostiensis (Hen- 
ricus de Segusia) über die Frage, wer als Zeuge zugelassen werden 
darf48»), deutet auf einen Juristen als Verfasser. Da ferner das wichtig
ste Beweisstück im Prozeß gegen Franz von Lautern - nämlich dessen 
auf Pergament geschriebene Proklamation - nach Avignon mit dem 
Vermerk presentetur in Avinione fratri Bonagracie in domo fratrum 
Minorum versandt wurde, ist anzunehmen, daß Bonagratia von Ber
gamo mit dem Prozeß zu tun hatte und daß von ihm die Aufzeichnun
gen über den Prozeß herrühren48b). Diese Vermutung wird zur Gewiß
heit, wenn wir den Text der Rückseite von Instr. Mise. 788B unter
suchen. Es handelt sich um Notizen über das Armutsideal, wie es vom 
Generalkapitel der Minoriten an Pfingsten 1322, dem Beginn des sog. 
theoretischen Armutsstreits, proklamiert wurde49). Bei diesen Sätzen
48) F. Bock, Politik und kanonischer Prozeß zur Zeit Johanns XXII., in: Zs. 
f. bay. Landesgesch. 22 (1959) 10 u. ders., Artikel „Franz von Lautern“, in: 
LThK IV (21960) 239f.
48a) Vgl. A. Mercati (wie Anna. 45) 50.
48b) Den Vermerk auf der Rückseite der Proklamation hat A. Mercati (wie 
Anm. 45) 39 ediert. — Bonagratia von Bergamo - seit 1319 Prokurator - führte 
bekanntlich lange Jahre hindurch im Auftrag des Ordens den Kampf gegen die 
Spiritualen für die Kommunität; vgl. L. Öliger (wie Anm. 2) 295ff. u. ders., 
Artikel „Spirituels“, in: Dict. de theol. cath. 14 (1941) 252211.
49) Dagegen legt F. Bock (wie Anm. 48) diese Stelle nicht richtig aus, wenn 
er schreibt: „Auf der Rückseite von Instr. Mise. 788B faßt er (Michael von 
Cesena) dann seine eigene Meinung über das Armutsideal, über dessen Rolle 
im Leben Christi und seiner Apostel und in der Regel des heiligen Franz von 
Assisi zusammen. Diese Summierung ist für uns aufschlußreich; denn sie ergibt 
die Übereinstimmung des Ordensgenerals mit den Grundgedanken des Franz
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ist es möglich, den Autor zu bestimmen. Es ist Bonagratia, in des
sen 1322 geschriebenem Traktat De paupertate Christi et apostolorum 
diese Stelle zum Teil wörtlich, jedoch mit ausführlicheren Argumenten 
vorkommt60). Der Prokurator des Minoritenordens benutzte also das 
gleiche Papier, auf dem er Notizen zum Prozeß gegen Franz von Lau
tern gemacht hatte, als Konzept zu seinem Traktat. Nach dieser Er
kenntnis bedeuten die Instr. Mise. 788A und B auf der einen Seite ein 
wichtiges Zeugnis für die Biographie Bonagratias: Im Verfahren 
gegen den als Spiritualen angeklagten deutschen Minoriten - es han
delt sich um eine Episode des praktischen Armutsstreits - sehen wir 
ihn noch auf der Seite des Papstes51). Dagegen geht aus seinen Notizen 
auf der Rückseite von Instr. Mise. 788B hervor, daß er gleichzeitig 
im beginnenden theoretischen Armutsstreit schon die Haltung des 
gegen den Papst opponierenden Ordens angenommen hatte52). - Auf 
der anderen Seite bestätigen diese beiden Schriftstücke die oben ver
tretene Ansicht, daß es sich bei den Schriftzügen im Duktus B um 
das Autograph Bonagratias handelt.

Die Beschreibung von Cod. Vat. lat. 4009 muß unvollständig 
bleiben, wenn man an einer Handschrift vorübergeht, die im Vatikani
schen Archiv unter der Signatur „Collectoriae 276A“ aufbewahrt 
wird53). Es handelt sich um ein 31 Seiten starkes Pergamentmanuskript

von Lautern.“ - Mit Franz von Lautern, den der Verfasser im vorangehenden 
Text als hereticus, excommunicatus und apostatus bezeichnet, hat dieser Passus 
nämlich unmittelbar nichts zu tun. Vielmehr wurde der Zettel mit den Notizen 
über den Prozeß gegen Franz von Lautern nur zufällig als Konzeptpapier benutzt.
50) Vgl. den Text der Rückseite von Instr. Mise. 788 B in der Edition von 
A. Mercati (wie Anm. 45) 56 Zeile 35: Ex predicta autem determinatione . . . 
(bis zum Ende des Absatzes) mit Bonagratias Traktat in der Edition von L. 
Öliger (wie Anm. 2) 333 Zeile 7: Ex predicta autem determinatione . . . (bis zum 
Ende des zweiten Absatzes).
51) Von einer Zusammenarbeit des Franz von Lautern mit Bonagratia von Ber
gamo, wie sie F. Ehrle, Olivi und die Sachsenhäuser Appellation, in: Arch. f. 
Lit.- u. Kirchengesch. III (1887) 551 vermutet, kann also nicht die Rede sein.
52) Zum praktischen und theoretischen Armutsstreit vgl. S. Clasen, Artikel 
„Armutsstreit“, in: LThK I (21957) 886f.
53) Merkwürdigerweise befindet sich dieses Manuskript heute unter Akten der 
Apostolischen Kammer. Im Register von J. de Loye, Les Archives de la 
Chambre Apostolique au XIVe siede I: Inventaire (1899) 153 ist das Faszikel 
Collect. 276 A nicht verzeichnet.
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in Kleinfolio (Lagenfolge: 2 x VI + 1 X IV'1). Die Überschrift auf 
dem vorderen Einbanddeckel deutet den Inhalt an: Appellatio inter- 
iecta per fratrem Michaelem de Cesena ministrum generalem ordinis 
fratrum Minorum a duobus constitutionibus editis per dominum Iohan- 
nem papam XXII ad sandam et catholicam ecdesiam Bomanam. Eine 
zweite Hand hat darübergeschrieben Contra Iohannem 22. Es liegt 
also jene Appellation (forma maior) vor uns, die Michael von Cesena 
am 18. September 1328 in Pisa erlassen hatte. Bemerkenswert ist, 
daß es sich nicht um irgendeine Abschrift dieser Appellation, sondern 
um die einzige bisher bekannte originale Ausfertigung handelt54). Der 
Text ist in sauberer Schrift geschrieben, die dem oben beschriebenen 
Duktus A sehr ähnlich ist. Auf f. 31v Zeile 17 wechselt die Hand: Die 
folgende Liste der Zeugen und Anhänger ist von demjenigen Notar 
geschrieben, der als erster unterzeichnet hat55). Die drei Notare Mi
chael de Bononia, Guido de Puppio und Andreas Martini de Montec- 
chio haben die Urkunde eigenhändig unterschrieben und ihre Signete 
hinzugefügt66).

Was verbindet nun diese Handschrift aus dem Vatikanischen 
Archiv mit Cod. Vat. lat. 4009 ? Zunächst ist es nur der Inhalt, der 
eine Beziehung zwischen beiden Manuskripten herstellt, denn der Text 
der Pisaner Appellation Michaels befindet sich auch in der Sammel
handschrift der Vatikanischen Bibliothek (Faz. 8)57). Es gibt aber 
noch weitere Merkmale, die auf eine engere Verwandtschaft der bei
den Schriften schließen lassen:
1. Auch mit Collect. 276A hatte Bonagratia von Bergamo zu tun. 

Einige Nachträge und Korrekturen stammen deutlich von seiner 
Hand. Vor allem die fünf nachgetragenen Zeilen am rechten Rand 
von f. 3r lassen sich als sein Autograph erkennen.

54) Vgl. K. Eubel, Nachträgliches zu Nikolaus Minorita, in: HJ 20 (1899) 
767-769.
55) K. Eubel (wie Anm. 54) 768 ist der Ansicht, daß der erste Notar den ge
samten Text geschrieben hat.
56) Das Autograph des Guido von Poppi stimmt mit dem oben beschriebenen 
Duktus B nicht überein. Damit ist die Vermutung von K. Eubel (wie Anm. 18) 
377, daß der Brief in Vat. lat. 4009 f. 169r von diesem Notar geschrieben sei, 
widerlegt. Vgl. o. S. 228, zu 13).
57) Darauf hat schon A. Mercati hingewiesen, der auf der Rückseite von Collect. 
276 A vermerkte: „Cfr. Cod. Vat. lat. 4009 f. 32-84' e Ind. 146 f. 16' N° 251.“
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2. Beide Manuskripte haben das gleiche Format (Kleinfolio).
3. Collect. 276A ist von der gleichen Hand wie Vat. lat. 4009 mit latei

nischen Ziffern (XL-LXX) paginiert worden. Die entsprechende 
Seitenzählung im Codex der Bibliothek weist zwischen f. VIII 
(jetzt f. 18) und f. LXXIX (jetzt f. 22) eine Lücke auf, in der sich 
die Seiten XL-LXX gut einfügen lassen.

Diese Beobachtungen lassen nur einen Schluß zu: Auch das Faszikel, 
das heute im Vatikanischen Archiv aufbewahrt wird, hat ursprüng
lich einmal zu jener Aktensammlung gehört, die mit lateinischen Zif
fern paginiert war und die noch heute den Grundstock des Cod. Vat. 
lat. 4009 bildet. Da die meisten Schriftstücke dieser Sammlung ent
weder von Bonagratia selbst geschrieben oder aber von ihm korrigiert 
wurden, ist anzunehmen, daß alle darin enthaltenen Akten von ihm 
selbst auch gesammelt worden sind68).

Leider ist nicht bekannt, auf welchem Weg die Reste jener 
Aktensammlung aus dem Münchener Minoritenkloster nach Rom ge
langt sind. Wie oben bereits gezeigt wurde, kam Cod. Vat. lat. 4009 
in den letzten vier Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts in die Vatikani
sche Bibliothek59). Von dem Manuskript Collect. 276A wissen wir, 
daß es sich im Jahre 1594 in Avignon befand60). Wir können daher 
nur vermuten, daß die Aktensammlung nach dem Tod Bonagratias 
zunächst nach Avignon gelangte und dort vielleicht noch ein einheit
liches Ganzes bildete. Spätestens bei dem Transport nach Rom wird 
die Sammlung zerstreut worden sein.

Nachdem die Handschrift Bonagratias von Bergamo identifi
ziert wurde, läßt sich nunmehr leicht feststellen, welche Schriftstücke

58) Wahrscheinlich waren die Akten ursprünglich nicht insgesamt, sondern nur 
jedes Faszikel für sich gebunden. Der Einhand von Collectoriae 276A ist jeden
falls zeitgenössisch, da die Worte Appellatio maior fratris Michaelis de Cesena 
facta Pisis contra errores Jacobi de Caturco auf der Innenseite des vorderen 
Deckels nur von einem Michaelisten geschrieben sein können.
59) Vgl. o. S. 221.
60) Das geht aus dem Inventar der in Avignon verbliebenen Handschriften der 
päpstlichen Bibliothek hervor, das der Kardinal Ottavio Acquaviva 1594 auf
stellen ließ. Die hier behandelte Handschrift ist in Inventar 146 (jetzt Cod. 
Burgh. 390) f. 16T Nr. 251 und in Inventar 147 f. 12v Nr. 253 des Vatikanischen 
Archivs aufgeführt.



KANONISTISCHE SCHEUTEN BONAGKATIAS VON BERGAMO 237

in Cod. Vat. lat. 4009 aus der Feder des Prokurators des Minoriten- 
ordens stammen. Mit Gewißheit kann gesagt werden, daß Bonagratia 
nicht nur die Appellationen, die Michael von Cesena am 13. April 1328 
in Avignon61) und am 26. März 1330 in München62) erließ, angefertigt 
hat, sondern daß er auch das Gutachten zum Streit um die Besetzung 
des Mainzer Erzbistums von 133263) und den Entwurf zu einer Appel
lation für den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg von 1333 
(14. Juli bis 12. August)64) verfaßt hat.

Zwei weitere Schriften Bonagratias aus der Miszellanhandschrift 
der Biblioteca Vaticana sind leider nicht ausschließlich in der Geschäfts
schrift des Duktus B überliefert, in der wir das Autograph des Mino- 
riten-Juristen erkannt haben, sondern sind zum großen Teil in der 
Textura des Duktus A geschrieben, deren Schreiber wir nicht kennen65). 
Es handelt sich um ein Formular für eine Appellation gegen den 
Papst (Johannes XXII.) an ein allgemeines Konzil aus dem Jahr 
133366) und um das schon genannte Gutachten zur Eid-Frage von 
133867). An der Autorschaft Bonagratias kann aber aus verschiedenen 
Gründen, die unten genannt werden, nicht gezweifelt werden. Wegen 
ihrer besonderen Bedeutung für die Geschichte des kirchenpolitischen 
Kampfes in den 30er Jahren des 14. Jahrhunderts sollen diese Schrif
ten im folgenden näher untersucht und anschließend abgedruckt 
werden.

Das Formular für eine Appellation gegen den Papst 
an ein allgemeines Konzil

In einem Brief des Minoriten Gualtherius an Michael von Cesena 
vom 29. Juni 1334 werden dem Ordensgeneral Mitteilungen über die

61) Erster Entwurf = Fasz. 5b) = f. 18r-f. 19r; zweiter Entwurf = Fasz. 5a) = 
f. 16r-f. 17r.
62) Fasz. 11 = f. 127r-f. 161’.
63) Fasz. 16 = f. 174r-f. 176’.
64) Fasz. 20 u. 20a) = f. 180r-f. 188/9r. Daß Bonagratia der Autor dieses Ent
wurfes sei, vermuteten schon W. Felten (wie Anm. 34) 68 und H. S. Offler, 
Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 23 Anm. 4.
65) Vgl. o. Anm. 29.
66) Fasz. 16a) u. 16b) und 17 = f. 177r-f. 178’.
67) Fasz. 24 = f. 203r-f. 204’.
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Pläne Ludwigs d. B. gemacht. Dort heißt es u. a.: Dominus Impera
tor . . . appellationem Bonegratie contra protestationes copiari fecit, quia 
valde sibi placuit6S). Auf den ersten Blick mag es merkwürdig erschei
nen, daß der Kaiser noch zehn Jahre nach seiner Appellation von 
Sachsenhausen an diesem literarischen Kampfmittel interessiert war. 
Betrachtet man aber, wie oft allein in dem kurzen Zeitraum zwischen 
1323 und 1338 zu diesem „Rechtsmittel“ gegen die Päpste gegriffen 
wurde, so wird einem der Auftrag Ludwigs d. B., die Appellation Bona
gratias von 1334 zu kopieren, verständlich69). Es appellierten nämlich:

1323 I 14 
Avignon

1323 XII 18 
Nürnberg
1324 I 5 
Frankfurt 
1324 V 22 
Sachsenhausen

Bonagratia: ad vos . . . dominum 
Ioannem papam XXII et ad sanc- 
tam matrem ecclesiam, cuipresidetis. 
Ludwig d. B.: [ad] sanctam sedem 
apostolicam
Ludwig d. B.: [ad] sacrum proxime 
futurum concilium generale.
Ludwig d. B.: ad predictum generale 
concilium, quod instanter et cum in
stantia repetita in loco tuto nobis 
et nostris convocari petimus, et ad 
verum legitimum futurum pontificem 
et ad sanctam ecclesiam matrem 
nostram et apostolicam sedem vel 
ad alios, ad quem vel ad quos fuerit 
appellandum.

Bull. Franc.
V 237-246 (Anm.)

MG Const. V 
Nr. 824 
MG Const. V 
Nr. 836 
MG Const. V 
Nr. 909 (forma 
maior) u. Nr. 910 
(forma minor)

6S) S. Riezler (wie Anm. 12) Nr. 1671; vgl. auch C. Müller, Der Kampf Lud
wigs des Baiern mit der römischen Curie I (1879) 326 u. L. Bau dry, Guillaume 
d’Occam I (1949) 172. - Bonagratia appellierte gegen die Protestation Johannes 
XXII. vom 3. Januar 1334; vgl. hierzu G. Hoffmann, Der Streit über die 
selige Schau Gottes (1917) 65ff.
69) Ludwig d. B. hat im Juni 1334 nicht selbst an ein Konzil appelliert, wie 
Johann von Winterthur in seiner Chronik berichtet; vgl. MG SS Nova series III 
(1924) 97. Vielmehr hat er nur das von Bonagratia entworfene Schreiben an die 
Kardinale abgesandt, in dem er die Berufung eines Konzils fordert; vgl. E. E. 
Stengel (wie Anm. 35) Nr. 338 O. Bornhak, Staatskirchliche Anschauun
gen und Handlungen am Hofe Kaiser Ludwigs d. B., in: Quellen und Studien 
VII 1 (1933) 37ff. u. F. Hofmann, Der Anteil der Minoriten am Kampf Lud
wigs d. B. gegen Johann XXII. (Diss. Münster 1959) 96 f.
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1328 IV 13 Michael: ad sedem apostolicam.
Avignon

1328 IX 18 Michael: ad sanctam Romanam ec-
Pisa clesiam catholicam et apostolicam.

1328 IX 18 und Michael: (wie 1328 IX 18)
1328 XII 12 
Pisa70
1330 III 26 Michael: ad sanctam Romanam ca-
München tholicam et apostolicam ecclesiam.

1332 IV 10 
München

1333 VIII 12

1334 (vor VI 15) 
München71

Bonagratia: ad sacrum generale 
concilium legiptime et canonice con- 
vocandum et ad futurum catholicum 
Romanum pontificem catholice et 
legiptime intrantem et ad sanctam 
catholicam et apostolicam ecclesiam 
et ad quemlibet, ad quem potest huius 
provocationis et appellationis cogni- 
tio devenire de iure.
Bonagratias Entwurf für Balduin 
von Trier: ad concilium catholico- 
rum jidem catholicam firmiter tenen- 
tium et confitentium convocandum et 
ad quemlibet, quem potest predicto- 
rum cognitio pertinere.
Bonagratia: (wie 1332 IV 10)

1338 VIII 23 Michael: ad sacrum generale conci-
München72 lium ecclesie catholice legitime et

Bull. Franc.
V 341-343 (Anm.; 
Auszug) 
Baluze-Mansi, 
Mise. III 246-303 
(forma maior) 
Bull. Franc.
V 410-425 (Anm.; 
forma minor) 
Nova Alamanniae 
I Nr. 218 (forma 
minor)
Arch. Franc. Hist. 
22 (1929) 309-310 
(Auszug)

Sauerland, Urk. 
u. Reg. z. Gesch. 
d. Rheinlande 
II Nr. 2179 
(Auszug)

Arch. Franc. Hist. 
22 (1929) 310-312 
(Auszug)
ZKG 6 (1884) 
100-102 (Auszug)

70) Nicht 27. November, wie R. F. Bennett u. J. G. Sikes, Guillelmi de 
Ockham opera politica I (1940) 290 angeben..
71) Diese Datierung ergibt sich aus dem bereits genannten Brief des Notars G. 
an Adam de Caritate; vgl. S. Riezler (wie Anm. 12) Nr. 1663. - Der Nuntius 
Gualtherius, der Bonagratias Appellation Ludwig d. B. überbringt, bricht am 
15. Juni von München auf.
72) Bei A. Carlini, Fra Michelino e la sua eresia (1912) wird zwar der volle 
Wortlaut abgedruckt, doch ist gerade die Appellationsformel (S. 306) versehent
lich lückenhaft wiedergegeben.
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canonice convocandum et ad futurum 
catholicum pontifwem legitime in- 
trantem et ad sanctam matrem catho- 
licam et apostolicam ecclesiam et ad 
quemlibet, ad quem de iure potest 
provocari et appellari sive predicto- 
rum cognitio devenire.

So verschieden der jeweilige Anlaß für diese Appellationen, die 
in der Mehrzahl von Bonagratia verfaßt oder doch wenigstens beein
flußt worden sind73), gewesen ist, so haben sie doch eines gemeinsam: 
Die Appellanten fühlen sich durch eine Amtshandlung des Papstes zu 
Unrecht beschwert und versuchen, die Entscheidung des Pontifex 
durch einen höheren Richter überprüfen zu lassen. Man appelliert da
her an den apostolischen Stuhl, an die allgemeine Kirche und vor 
allem an ein künftiges Konzil, als wäre hier eine Instanz, die den 
Spruch des Papstes überprüfen könnte.

In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung einer Schrift 
klar, die sich in Vat. lat. 4009 f. 178r - f. 178T erhalten hat. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine jener Appellationen an ein allgemeines Konzil, 
wie sie nach den Berufungen gegen Bonifaz VIII. nicht mehr selten 
waren74), sondern um ein Formblatt für eine solche Appellation. Neu 
ist also der Charakter der Schrift - wir haben das erste bisher bekannte 
Formular für eine Konzilsappellation vor uns -, neu aber ist auch die 
Art, wie die Berufungsschrift begründet ist.

Im Aufbau richtet sich das Formular ganz nach dem Schema, 
das für kirchliche Appellationen im 13. Jahrhundert üblich geworden 
war75). Nach der Invocatio, mit der Zeit- und Ortsangabe verbunden
73) Zu den Appellationen Michaels, von denen die handschriftlichen Entwürfe 
Bonagratias erhalten sind, vgl. o. S. 237. Über das Verhältnis der Appellation 
Bonagratias von 1323 und der Sachsenhäuser Appellation Ludwigs d. B. vgl. 
C. Müller (wie Anm. 68) 86 u. 360.
74) Vgl. H. Denifle, Die Denkschriften der Colonna gegen Bonifaz VIII. und 
der Kardinale gegen die Colonna, in: Arch. f. Lit.- u. Kirchengesch. V (1889) 
493-529 u. H. X. Arquilliere, L’appel au concile sous Philippe le Bel et la 
genese des theories conciliaires, in: Revue des questions hist. 45 (1911) 23-55.
75) Anweisungen über die Anfertigung von Appellationen nach kanonischem 
Recht befinden sieh vor allem in den Formelsammlungen der Notare. So schreibt 
z. B. die Summa prosarum dictaminis aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts:



KANONISTISCHE SCHRIFTEN BONAGRATIAS VON BERGAMO 241

sind76), folgt der Hauptteil der Appellation, der mit den formelhaften 
Worten Coram vobis talibus beginnt. Dieser sog. tenor libelli gliedert 
sich in vier Kapitel: Protestation gegen die häretischen Lehräußerun
gen Johannes XXII., Begründung des Appellationsrechtes, Begrün
dung der gewählten Form und Appellationsformel.

Der erste dieser Abschnitte gibt die Beschwer an, gegen die 
protestiert wird. Johannes XXII. verstoße durch seine Lehre zur visio 
beatifica gegen das Glaubensbekenntnis der Kirche. Er lehre diese 
Häresie nicht nur öffentlich, sondern verteidige sie sogar und werbe 
Anhänger für seine Meinung. Es handelt sich um den Streit über die 
Anschauung Gottes, den der avignonesische Papst 1331 entfacht hatte. 
Jahrelang gefährdete diese theologische Auseinandersetzung die Ein
heit der Kirche, bis 1336 Benedikt XII. in der Konstitution Benedictus 
Deus die Lehren seines Vorgängers - ohne ihn freilich mit Namen zu 
nennen - verurteilte77). Das Appellationsformular zählt aber die ein
zelnen Irrtümer, die Johannes XXII. vorgeworfen werden, nicht auf. 
Es wird vielmehr auf die von Bonagratia verfaßte forma appellationis 
domini Treverensis78) verwiesen, wo sieben Punkte der Lehre Johan
nes XXII. dargelegt und als häretisch verworfen werden.
De appellationibus autem sunt regule generales. Omnis appellatio fiat in scriptis. 
Et in primis ponat appellans nomen suum. Deinde nomen vel nomina illorum, a 
quibus appellatur. Deinde causa gravaminis, quod non sufficit dicere in genere, 
immo specificari oportet. Postea subiungit: Appello ad talem vel talem iudicem . . . 
Infert etiam in fine, quod ponit se et sua sub protectione eius, ad quem appellat. 
Vgl. L. Rockinger, Briefsteller und Formelbücher des 11. bis 14. Jahrhunderts, 
in: Quell, u. Erört. zur bayer. u. dt. Gesch. 9 (1863/64) 237. - Über „ars dic- 
tandi“ und Rechtswissenschaft vgl. allgemein H. Coing, Römisches Recht in 
Deutschland, in: Ius Romanum medii aevi V 6 (1964) 23ff.
76) Vgl. hierzu F. Oesterley, Das deutsche Notariat I: Gesch. des Notariats 
(1842, Neudruck Aalen 1965) 289ff.
”) D. Douie, John XXII and the beatific vision, in: Dominican Studies 3 
(1950) 154-174. - Bonagratia, der 1332 und 1334 gegen die Irrlehre des Papstes 
an ein Konzil appellierte, gehört zusammen mit Wilhelm von Ockham zu den 
streitbarsten Gegnern der Lehre Johannes XXII.; vgl. G. Hoffmann (wie 
Anm. 68) 116ff., F. X. Seppelt-G. Schwaiger, Gesch. der Päpste IV (21957) 
115f. u. H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 23f. - 
Über gleichzeitige Auseinandersetzungen in Paris vgl. A. Maier, Die pariser 
Disputation des Geraldus Odonis über die Visio beatifica Dei, in: Arch. ital. 
per la storia della pietä IV (1965) 213-251.
78) Vat. lat. 4009 f. 180r-f. 185T; vgl. o. S. 230.
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Der zweite Teil des Tenors enthält die Begründung, warum gegen 
den Papst an ein Konzil Berufung eingelegt werden darf. Der Verfas
ser geht von dem Satz aus, daß ein allgemeines Konzil sowohl über 
jede zweifelhafte Glaubensangelegenheit als auch über die Anklage 
eines häretischen Papstes zu entscheiden habe. In beiden Fällen dürfe 
gegen den Papst an ein Konzil appelliert werden: quia in hiis, que 
ad fidem catholicam pertinent, papa subest concilio generali. Das Konzil, 
dessen Beschlüsse in Fragen des Glaubens von einem Papst nicht ab
geändert werden könnten, sei alleiniger Richter, denn der Papst dürfe 
nicht in eigener Sache entscheiden. Als Beleg hierfür dienen viele 
Zitate aus dem kanonischen und römischen Recht.

Attendens etiam . . .: Mit diesen Worten beginnt der dritte Ab
schnitt des Appellationstenors, in dem die merkwürdige Form der 
Appellation begründet wird. Wie die Erfahrung lehre, unterdrücke 
Johannes mit weltlicher Macht und tyrannischer Grausamkeit jede 
Beschwerde, die gegen ihn vorgebracht werde. Der Appellant könne 
es daher nicht wagen, öffentlich gegen den Papst zu appellieren, son
dern sei gezwungen, dies heimlich zu tun. Das Beispiel vieler Heiliger, 
die sich der Macht der Tyrannen entzogen hätten, rechtfertige sein 
Tun. Auch das kanonische Recht erlaube diesen Ausweg aus dem Ge
danken des iustus metus79). Lange Zeit habe der Appellant vergeblich 
nach Helfern gesucht, bis er jetzt endlich Notar und Zeugen gefunden 
habe, qui volunt secrete interesse predictis.

Der letzte Abschnitt des Tenors bringt schließlich die Appella
tionsformel - das Kernstück jeder Appellation -, in der gegen Johan
nes XXII. ein allgemeines Konzil, die katholische Kirche und der 
zukünftige, rechtmäßige Papst angerufen werden. Die Bitte um litterae 
dimissoriae (Apostel genannt)80), die Unterwerfungsklausel81) und der
79) Auf iustus metus hatte sieh auch Michael von Cesena in seinen Appellationen 
vom 13. April und 18. September 1328 berufen; vgl. Bull. Franc. V (1898) 343 
(Anm.) u. Baluze-Mansi, Miscellanea III (1762) 303. - Die Definition von 
iustus metus in der Olossa ordinaria zu C. 15 q. 6 c. 1 lautet: Per metum. Dum- 
modo talis fit metus, qui cadit in constantem virum . . . Si queris, qualis metus 
debeat cadere in constantem virum, dico, quod qui continet metum mortis vel cru- 
ciatum corporis . . . Coactio autem verborum non sufficit, etiam si rex sit, qui 
minetur . . .
80) Vgl. die Summa notarie des Johann von Bologna aus der zweiten Hälfte des 
13. Jahrhunderts, hrsg. v. L. Rockinger (wie Anm. 75) 693ff.
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Eid, der die Wahrheit der in der Berufungsschrift gemachten Aussagen 
bekräftigen soll82), entsprechen den Forderungen, die in den Formel
büchern des 13. Jahrhunderts für die Appellation festgelegt wurden. 
Dagegen findet sich für das Versprechen, die Appellation, sobald dies 
ohne Gefahr möglich ist, zu veröffentlichen, und auch für das abschlie
ßende Bekenntnis zum Glauben der Kirche in den Anleitungshüchern 
der Notare kein Vorbild.

Den Abschluß des Formulars bilden Zeugenliste83) und Beglau
bigungsvermerk des Notars84), wie sie zu jeder notariellen Urkunde 
gehören. Eine kurze Anweisung, wie mit dem Formular zu verfahren 
ist, beendet den Text.

Es läßt sich mit großer Sicherheit erweisen, daß der Autor die
ses seltsamen 'publicum instrumentum, das nicht für die Öffentlichkeit 
bestimmt war, Bonagratia ist, denn es enthält über weite Strecken 
Parallelen zu Schriften, die wir oben85) als Werke des Ordensprokura - 
tors erkannt haben. - So ist der zweite Teil des Tenors, der die Be
gründung des Appellationsrechts enthält, einschließlich aller juristi
schen Zitate jener Appellation entnommen, die Michael von Cesena 
am 26. März 1330 in München erlassen hatte und deren Entwurf von 
der Hand Bonagratias stammt86). Auf den Juristen der Münchener 
Minoriten deutet auch die enge Verwandtschaft des Formulars mit 
dem Entwurf der Appellation für Balduin von Trier. Nicht nur. daß 
im Formular für die Aufzählung der Irrtümer Johannes XXII. auf 
die von Bonagratia verfaßte forma appellationis domini Treverensis 
verwiesen wird87), auch der gesamte Schlußteil mit Zeugenliste, Be-
81) Vgl. die o. Anm. 75 angeführte Summa prosarum dictaminis.
82) Die Summa notarii, hrsg. v. L. Rockinger (wie Anm. 75) 689, schreibt: 
Cum appellabatur ab electione, postulatione vel provisione factis vel faciendis, debet 
appellans . . . corporaliter iurare, quod ea, que in appellatione sua expressa sunt, 
credit esse vera, et ea posse probare.
83) Zur publicatio testium vgl. F. Oesterley (wie Anm. 76) 241ff.
84) Zur Rogationsklausel und zur Unterschrift des Notars vgl. F. Oesterley 
(wie Anm. 76) 226ff. u. 305ff.
85) Vgl. o. S. 237.
86) Vgl. E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 218, S. 123 Zeile 47 - S. 124 Zeile 42. - 
Dieser Abschnitt der Münchener Appellation von 1330 hat außerdem als Vor
lage für Michaels Schreiben vom 25. April 1331 an das Generalkapitel der Mino- 
riten in Perpignan gedient; vgl. Bull. Franc. V (1898) Anm. zu Nr. 910, S. 498. 
*”) Vgl. o. S. 237.
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glaubigungsvermerk des Notars und Gebrauchsanleitung für die Ap
pellierenden stimmen in beiden Schriften wörtlich überein88). An der 
Autorschaft ist schließlich nicht mehr zu zweifeln, wenn man auch 
noch die Schriftzüge einiger Verbesserungen und Nachträge im Text 
des Appellationsformulars untersucht: Es handelt sich um eigenhän
dige Korrekturen Bonagratias von Bergamo89).

Es ist nicht bekannt, für wen das Formular bestimmt war. Ob
gleich die Schrift erst nach dem Entwurf einer Appellation für Bal
duin von Trier entstanden sein kann90), wird sie ebenfalls mit dem 
Streit um die Besetzung des Mainzer Erzbistums in Zusammenhang 
stehen. Im Oktober 1328 war bekanntlich der Trierer Erzbischof Bal
duin von Luxemburg vom Mainzer Kapitel zum Nachfolger des ver
storbenen Matthias von Mainz gewählt worden. Johannes XXII. über
ging diese Wahl und providierte statt dessen Heinrich von Virneburg. 
Die Domkapitulare hatten gegen diese Verletzung ihres Wahlrechts 
mehrmals an den apostolischen Stuhl appelliert, ohne Erfolg zu 
haben91). Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß Bonagratia jenes 
Formular einer Berufung an ein allgemeines Konzil für die Anhänger 
Balduins verfaßt hat, um dem Widerstand gegen die Entscheidung des 
Papstes durch den Vorwurf der Häresie neuen Auftrieb zu verleihen. - 
Dies ist freilich nur eine Vermutung. Sicher ist nur, daß Bonagratias 
Formular ein neues Zeugnis für den Kampf der Minoriten gegen Jo
hannes XXII. darstellt, der sich durch seine Sonderlehre zur visio 
beatifica immer wieder neuen Angriffen aussetzte.

Über die Quellen, aus denen Bonagratia für seine Schrift schöpft, 
ist nicht viel zu sagen. Er zitiert ganz im Stile seiner Zeit das römische 
und kanonische Recht, die H. Schrift, Kirchenväter und Heiligen
legenden. Von den kanonistischen Werken werden nur die Summa 
aurea des Hostiensis (Henricus de Segusia) und die Glossa ordinaria 
benutzt. Auf dem Weg über die Glosse fließt freilich auch Gedanken-
88) Vgl. Vat. lat. 4009 f. 178'' und f. 188/9r.
89) Siehe u. S. 255 Vorbemerkung.
90) Dies ergibt sich aus dem Verweis von f. 177T auf die forma appellationis 
domini Treverensis, die in festa sancte Cläre (f. 188/9r) vollendet wurde. Das 
Appellationsformular kann also erst nach dem 12. August 1333 verfaßt worden 
sein.
91) E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 243, 244, 285 u. 414. - Vgl. auch Bona
gratias Gutachten o. S. 228 f.
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gut aus anderen kanonistischen Schriften des 12. und 13. Jahrhunderts 
in das Appellationsformular ein. So schrieb schon Huguccio in seiner 
Summe über die Frage, wann gegen einen Papst gerichtlich vorgegan
gen werden darf: De crimine heresis potest papa accusari, si heresim 
publice predicat92). Auch für den Satz, daß Konzilsbeschlüsse nicht 
durch den Papst abgeändert werden dürfen, findet sich in der Glossa 
Palatina ein Vorbild93). Man darf allerdings nicht übersehen, daß die 
Dekretisten des 12.-13. Jahrhunderts nur zögernd dem Konzil in Fra
gen des Glaubens die Jurisdiktion über den Papst einräumten. Bei 
Bonagratia hingegen sucht man vergeblich nach genauen Differenzie
rungen und feinen Abwägungen. Ihm genügt als Begründung: quia in 
hoc papa subest concilio.

Ob das Formular in der vorliegenden Form einmal als Vorlage 
für eine Konzilsappellation gedient hat, entzieht sich unserer Kennt
nis. Doch ist anzunehmen, daß dieses Werk Bonagratias ebensowenig 
wie sein Entwurf einer Appellation für Balduin von Trier in der Öffent
lichkeit verwandt worden ist94). Abgesehen davon läßt sich jedoch eine 
auffällige Nachwirkung der Schrift beobachten. Daß die späteren 
Appellationen von Bonagratia und von Michael von Cesena eine Ver
wandtschaft mit dem Appellationsformular aufweisen, wird nicht er
staunen95). - Interessant ist aber, daß die in dem Formular vorgetra
genen Gedanken auch einen Einfluß auf Wilhelm von Ockham 
ausübten. So finden sich starke Anklänge an Bonagratias Äußerungen

92) Zitiert nach B. Tierney, Foundations of the Conciliar Theory (1955) 61; 
vgl. auch J. M. Moynihan, Papal Immunity and Liability in the Writings of 
the Medieval Canonists, Analeeta Gregoriana 120 (1961) 75ff. u. L. Buisson, 
Potestas und Caritas. Die päpstliche Gewalt im Spätmittelalter (1958) 166ff.
93) B. Tierney (wie Anm. 92) 49 Anm. 4.
94) Daß die forma appellationis domini Treverensis nicht publiziert wurde, ist 
auch die Ansicht von H. Kämpf (wie Anm. 6) 169 u. H. S. Offler, Guillelmi 
de Ockham opera politica III (1956) 23 Anm. 4.
95) Bonagratias Appellation von 1334 nimmt noch einmal ausführlich zur Lehre 
über die visio beatifica Stellung. Gerade in den formalen Redewendungen zeigt 
sich eine Verwandtschaft zu dem Appellationsformular; vgl. z. B. Vat. lat. 
4009 f. 168r. - Die Appellation Michaels von Cesena aus dem Jahr 1338 ist 
gegen Benedikt XII. gerichtet, dem vorgeworfen wird, er distanziere sich nicht 
genug von den Handlungen und Lehren seines Vorgängers. In diesem Schrift
stück, in dem Michael zum ersten Mal ein allgemeines Konzil anruft, ist die 
Abhängigkeit von dem Formular noch deutlicher; vgl. z. B. Vat. lat. 4009 f. 192v.
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über die visio beatifica in der Epistola ad fratres Minores von 1334 und 
dem Tractatus contra Ioannem von 133 596). Vor allem aber dürfte 
Bonagratias Begründung des Appellationsrechtes auf Ockhams Dialo- 
gus de potestate papae et imperatoris von 1333-1334 eingewirkt haben. 
In dieser Schrift ist nämlich eine ganze Abhandlung dem Thema ge
widmet, wann gegen einen Papst an ein Konzil appelliert werden 
darf97). Auf diese Weise bestätigt sich eine Vermutung, die H.S.Olfler 
über Ockham geäußert hat: “It is not unlikely that he, in common 
with the other theologians about Michael of Cesena, relied a good deal 
for their set-pieces of canonistic argument on the one trained lawyer 
of the group, Bonagratia of Bergamo98).”

Besonders bemerkenswert ist schließlich, daß die Gedanken Bo
nagratias über die Appellationsfrage sogar in den Text eines Reichs
gesetzes eingeflossen sind. In diesem Gesetz, an dessen Redaktion 
Bonagratia mitwirkte, finden sich nämlich Stellen, die dem Appella
tionsformular wörtlich entnommen sind. Es handelt sich um das 1338 
von Ludwig d. B. erlassene Manifest Fidem catholicam").

Das Gutachten über die Verbindlichkeit der Eide, die 
zuungunsten Ludwigs d. B. geleistet wurden

Fidem catholicam . . . firmiter credentes ac fideliter et simpliciter 
confitentes . . . : Mit diesen Worten fängt das bekannte Manifest an, 
das Ludwig d. B. am 18. Mai 1338 zum ersten Mal veröffentlichte und 
am 6. August des gleichen Jahres auf dem Frankfurter Reichstag zu
sammen mit dem Reichsgesetz Licet iuris feierlich verkündete100). Die

96) Hrsg. v. H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 5-17 u. 
29-156.
97) Dialogus I 6, insbes. Kap. 16-49, vgl. die Ausgabe vonM. Goldast, Monarchia 
S. Imperii II (1614; Neudrucke: Turin 1959 u. Graz 1960) 521-552. — Zur 
Datierung von Pars I vgl. L. Baudry (wie Anm. 68) 163.
98) H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica II (1963) XVI.
") Vgl. den Text dieses Gesetzes in der Überlieferung der Chronik von Nikolaus 
Glassberger, in: Analecta Franc. II (1887) 173 Zeilen 22-25 u. 175 Zeile 31 ff. 
10°) E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 522 u. ders., Avignon und Rhens, in: 
Quellen u. Studien VI 1 (1930) 153f.
Eine kritische Edition von Fidem catholicam fehlt noch; bester Druck in der
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kaiserliche Denkschrift, die von der Form her eher ein juristisches Gut
achten als ein Gesetz darstellt, wurde von den minoritischen Beratern 
Ludwigs entworfen. Bonagratia von Bergamo scheint die Redaktion 
der Schrift geleitet zu haben101). - Nach dem feierlichen Bekenntnis 
zum Glauben der katholischen Kirche nimmt der Kaiser in drei um
fangreichen Abschnitten zu den Angriffen der Kurie Stellung. An 
erster Stelle widerlegt er die von Avignon vertretene Ansicht, die 
kaiserliche Gewalt sei vom Papste abgeleitet. Da die Autorität der 
Kaiser allein von Gott stamme, sei der „zum Kaiser Gewählte“ un
mittelbar römischer König und könne daher kaiserliche Jurisdiktion 
ausüben. Im zweiten Paragraphen des Manifestes wird dargelegt, daß 
die pästlichen Prozesse Ludwig aus zwei Gründen seiner kaiserlichen 
Macht nicht entkleiden konnten: Einmal habe der Papst dazu gar keine 
Gewalt, zum anderen seien die Prozesse auch nach kanonischem Recht 
ungültig (notorisch falsche Anschuldigungen, Fehlen der Ladung). Der 
dritte Abschnitt wendet sich gegen den Einwand, alle Anhänger des 
Kaisers seien von der Exkommunikation bzw. dem Interdikt getrof
fen worden. Auch diese Urteile des Papstes seien null und nichtig, 
zumal der Kaiser schon vor Jahren an ein allgemeines Konzil appel
liert habe. An diese Ausführungen schließt sich folgender Befehl an:

Chronik des Nikolaus Glassberger (wie Anm. 99) 169-177; weitere Drucke bei 
J. F. Böhmer, Regesta imperii (1839) Nr. 1921 unter dem falschen Datum 
vom 8. August. - In den historischen Darstellungen wird Fidem catholicam sehr 
verschieden bezeichnet. C. Müller, Der Kampf Ludwigs d. B. mit der röm. 
Curie II (1880) 75ff. u. S. Riezler, Die literarischen Widersacher der Päpste 
(1874) 96ff. sprechen von „Gesetz“, E. E. Stengel, Avignon und Rhens 109 
von „Enzyklika“, A. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands V 1 (1911) 555 von 
„Proklamation“ und H. Grundmann, in: B. Gebhardt, Handbuch d. dt. 
Gesch. (81954) § 172a von „Manifest“. - In der Abhandlung von H. Lieberich, 
Kaiser Ludwig d. B. als Gesetzgeber, in: ZRG Germ. Abt. 76 (1959) 173-245 
wird Fidem catholicam leider nicht behandelt.
101) Mathias von Neuenburg spricht in seiner Chronik von dem decretum quod- 
dam de consilio quorumdam fratrum Minorum; vgl. MG SS Nova series IV 
(1924-1940) 157 Zeilen 11-12. Dagegen heißt es in der Chronik des Johann von 
Winterthur: principalissime autem per fratrum Bonamgraciam, almarium seu 
scrinium quasi tocius iuris; vgl. MG SS Nova series III (1924) 157 Zeilen 25-27. - 
Über die Verfasser von Fidem catholicam vgl. auch C. Schmitt, Benoit XII et 
l’ordre des freres Mineurs (1959) 218f„ L. Öliger (wie Anm. 2) 312 Nr. 14 u. 
F. Hofmann (wie Anm. 69) 100 u. 157.
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. . . universis et singulis sub nostro imperio degentibus, cuiuscum- 
que status, dignitatis aut conditionis existant, districte praecipimus 
et mandamus, quatenus nulla singularis persona aut communitas 
vel Universitas dictas sententias excommunicationis et interdicti 
praesumant observare aut sustinere quomodolibet observari. Qui- 
cumque autem contra hoc nostrum mandatum praesumpserit 
facere vel venire, eos omnibus feudis, quae ab imperio tenent, ac 
omnibus gratiis, privilegiis, libertatibus et immunitatibus, a nobis 
vel praedecessoribus nostris eis concessis, ex nunc privamus102).

Wie ernst der Kaiser diese Drohung meinte, zeigen die Wieder
holungen des gleichen Gesetzes am 3. September 1338 und 10. März 
1340103). Auch die Kurie maß der Erklärung Ludwigs große Bedeu
tung zu, wie aus der heftigen Reaktion Benedikts XII. hervorgeht104).

Es ist daher nicht erstaunlich, daß nach der Verkündung des 
Gesetzes eine Reihe von Verteidigungsschriften und Kommentaren 
verfaßt wurden, die das Vorgehen Ludwigs erklären und rechtfertigen 
sollten. Wir kennen eine solche Schrift aus der Eeder des Wilhelm von 
Ockham und mindestens drei weitere, deren Verfasser nicht bekannt 
sind105). Auch Bonagratia von Bergamo hat ein solches Gutachten ge-

102) Analecta Franc. II (1887) 176.
103) Die Wiederholung am 3. September 1338 auf dem Tag von Koblenz ist von 
Nikolaus Minorita bezeugt; vgl. C. Müller (wie Anm. 100) 82. Zur Wieder
holung vom 10. März 1340 (München) vgl. J. F. Böhmer-J. Ficker, Acta 
imperii selecta (1870) Nr. 793. - Ein an den Landvogt zu Schwaben gerichtetes 
Mandat Ludwigs vom 12. August 1338 hat den gleichen Inhalt; vgl. J. Schwalm, 
in: NA 25 (1900) 763ff.
i°4) ygj <jen Brief vom 23. Januar 1339, hrsg. v. Raynald-Mansi (wie Anm. 
10) § 2 ad annum 1339, S. 157f.
105) Wilhelm von Ockham, Allegationes de potestate imperii: Inferius describun- 
tur allegationes . . ., hrsg. v. R. Scholz, Unbekannte kirchenpolitische Streit
schriften II (1914) 417ff.; vgl. hierzu I (1911) 161 ff. und E. E. Stengel (wie 
Anm. 35) Nr. 582*. - Anonymus: Inferius describuntur articuli . . ., ed. E. E. 
Stengel (wie Anm. 35) Nr. 583; bei Nikolaus Minorita leicht gekürzt mit dem 
Incipit: Subsequenter ponuntur articuli . . ., hrsg. v. J. F. Böhmer-A. Huber 
(wie Anm. 41) 592ff. - Anonymus (Bonagratia von Bergamo ?): Pro informa- 
tione simplicium iura ignorantium . . ., ed. M. Goldast, Monarchia S. Imperii I 
(1611) 18ff. u. W. Felten (wie Anm. 34) 69-77. Die Ansicht Feltens, daß die
ser Traktat von Bonagratia stamme, wurde von L. Öliger (wie Anm. 2) 313 
Nr. 16 angezweifelt. - Anonymus: Subscripta videntur esse tenenda . . ., ed. E. E.
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schrieben, das dem kaiserlichen Mandat Fidem catholicam größere 
Wirksamkeit verschaffen sollte. Diese Schrift, die bisher nur in der 
Überlieferung der Chronik des Nikolaus Minorita bekannt war, ist das 
einzige Werk Bonagratias, das in der Geschichtsschreibung ausführ
licher behandelt wurde106).

Nachdem aber in Cod. Vat. lat. 4009 f. 203rv die originale Fas
sung jenes Gutachtens gefunden wurde107), ist es gerechtfertigt, wenn 
wir uns von neuem mit ihm befassen. Bonagratia hat es sich in seiner 
Schrift zur Aufgabe gemacht, die Gewissen jener geistlichen und welt
lichen Personen zu beruhigen, die dem avignonesischen Papsttum eine 
formula redeuntibus praescripta beschworen hatten. Schon seit der Re
gierung Johannes XXII. war nämlich die Absolution von Exkommu
nikation und Interdikt, die im Zusammenhang mit dem Kampf gegen 
Ludwig d. B. ausgesprochen waren, von der Beschwörung einer Eid
formel abhängig gemacht worden, der die kuriale Rechtsauffassung 
vom Verhältnis des deutschen Königtums und des Imperiums zum 
Papsttum zugrunde lag und in der sich der Schwörende von Ludwig 
d. B. lossagen mußte108). Wie sollten sich nun jene verhalten, die einer
seits diesen Eid geleistet hatten, andererseits durch das Gesetz Fidem 
catholicam mit dem Verlust aller Reichslehen und Privilegien bedroht 
wurden, falls sie weiterhin die päpstlichen Zensuren gegen Ludwig 
als gültig ansehen und beachten würden ? Waren sie an den Eid - „das

Stengel (wie Anm. 35) Nr. 584. - Zu diesen Schriften vgl. S. Riezler (wie 
Aiun. 100) 86 ff.
106) Hrsg. v. J. F. Böhmer-A. Huber (wie Anm. 41) 606-608 nach der Ab
schrift, die J. Ficker im Jahre 1854 aus Cod. Vat. lat. 4008 f. 199vb-f. 200rb (nicht 
Paris Bibi. Nat. Cod. lat. 5154, wie L. Öliger, wie Anm. 2, 312 Nr. 15 angibt) 
gemacht hatte.-Das Gutachten Bonagratias wurde behandelt von S. Riezler 
(wie Anm. 100) 99; C. Müller (wie Anm. 100) 86f.; W. Felten (wie Anm. 34) 
64; A. Hauck (wie Anm. 100) 565; L. Baudry (wie Anm. 68) 198; C. Schmitt 
(wie Anm. 101) 221f.
107) Vgl. o. S. 231 f.
108) Die Eidformel ist nur in der Fassung überliefert, wie sie zur Regierungszeit 
Clemens VI. in Gebrauch war; vgl. Raynald-Mansi (wie Anm. 10) § 15 ad 
annum 1348, S. 468. Daß die Formel schon seit Johannes XXII. in Gebrauch 
war, sagt Clemens VI. in einem Schreiben vom 6. Juni 1349; vgl. Raynald- 
Mansi (wie Anm. 10) § 15 ad annum 1349, S. 491 u. C. Müller (wie Anm. 100) 
87 Anm. 1, 241, ferner E. E. Stengel (wie Anm. 35) Nr. 494.
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Bindemittel weltlicher und kirchlicher Lebensordnung schlechthin“109) 
- gebunden ?

Im ersten Abschnitt seines Gutachtens untersucht Bonagratia 
allgemein die Frage, ob ein Eid gültig ist, der einem Häretiker geleistet 
wurde. Unter Hinweis auf das kanonische Hecht führt Bonagratia aus, 
daß ein solcher Eid nicht bindend ist und nicht einmal beachtet wer
den darf, denn seine Einhaltung würde den Geboten Gottes und der 
Kirche widersprechen. Selbst wenn der Eid einem Papst geschworen 
wurde, darf er in diesem Fall nicht gehalten werden, denn der häreti
sche Papst ist minor quolibet catholico et omni auctoritate et iurisdictione 
privatus. Wir begegnen hier der gleichen Lehre über den häretischen 
Papst, die auch dem oben erörterten Formular für eine Appellation an 
ein allgemeines Konzil zugrunde liegt110).

Im zweiten Teil der Schrift werden drei bestimmte Fälle unter
schieden. Zunächst wird geprüft, ob die im ersten Abschnitt getroffene 
Feststellung über die Unverbindlichkeit des Eides auch dann zutriffb, 
wenn der Schwörende von der Häresie bereits vor der Eidesleistung 
wußte. Hier lautet die Lösung: Schon der Eid war nicht erlaubt und 
sündhaft; er darf deshalb nicht gehalten werden. - Im zweiten Fall 
hat der Schwörende nicht gewußt, daß die Person, der er geschworen 
hat, in Häresie verfallen war. Auch hier ist man nicht an den Eid ge
bunden, denn jeder promissorische Eid wird unter der Bedingung ge
schworen, daß der Inhalt nicht rechtswidrig ist111). - Schließlich wird 
die Verbindlichkeit des Eides noch für den Fall untersucht, daß die 
betreffende Person erst nach dem Zeitpunkt der Eidesleistung häre
tisch wurde. Das Ergebnis ist auch hier wieder das gleiche: Da jedem 
Eid, der ein Versprechen enthält, eine stillschweigende Bedingung 
zugrunde liegt, daß sich der Status der am Eid beteiligten Personen 
nicht ändern darf, ist der Schwörende von seinem Eid gelöst, sobald

109) L. Buisson (wie Anm. 92) 222.
11 °) Diese Lehre findet sieh ebenfalls in einem anonymen Traktat gegen Bene
dikt XII., hrsg. v. R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 552-562; vgl. hierzu I 
(1911) 248f. - Schon Scholz vermutete, daß Bonagratia der Verfasser sei. Durch 
die Verwandtschaft von Thema, Stil und Argumentationsweise mit dem hier 
behandelten Gutachten Bonagratias wird diese Annahme gestützt. 
m) Zur kanonistischen Lehre von der Unverbindlichkeit des Eides sündhaften 
Inhalts, mit dem dieser Fall verwandt ist, vgl. L. Buisson (wie Anm. 92) 237ff.
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der Empfänger des beschworenen Veisprechens in Häresie verfällt112).
Bonagratia beendet sein Gutachten, in dem weder Kaiser Lud

wig d. B. noch Papst Benedikt XII. mit Namen genannt werden, mit 
der abstrakten Feststellung, daß in keinem der erörterten Fälle der 
Schwörende an seinen Eid gebunden ist. Er überläßt es seinen Lesern, 
die Schlußfolgerungen hieraus für den konkreten Konfliktsfall zu 
ziehen.

Obgleich also diese Schrift Bonagratias keineswegs polemisch 
ist, hat sie bei einem seiner Ordensbrüder Widerspruch hervorgerufen. 
Dies geht aus einer Responsio ad oppositionem fratris Gisalberti de Per- 
gamo . . . hervor, die Bonagratia seinem Eid-Gutachten anfügte113). 
Wie diese Verteidigungsschrift zeigt, hatte Gisalbertus den Ausfüh
rungen über die Unverbindlichkeit des Eides vor allem den Kanon 
Julianus entgegengehalten. In dieser Stelle des Dekrets (C. 9 q. 3 
c. 94) ist von jenen christlichen Soldaten im Heere des Julian Apo- 
stata die Rede, die dem abtrünnigen Kaiser gehorchten, als es galt, 
den Staat zu verteidigen, und die erst dann den Befehl verweigerten, 
als sie gegen Christen kämpfen sollten. Gisalbertus hatte daraus ge
schlossen, daß ein häretischer Papst nicht ipso iure aufhöre Papst zu 
sein, sondern daß auch ihm zu gehorchen sei, solange seine Befehle 
nicht gegen den christlichen Glauben gerichtet seien.

Auf diesen Einwand antwortet Bonagratia in seiner Entgegnung, 
daß man nur in den Zeiten der ecclesia primitiva heidnischen oder häre
tischen Herrschern gehorchen duifte. Nach dem Siege des Christen
tums dürfe aber ein Häretiker nicht mehr toleriert werden114). Auch

112) Über die Bedeutung von conditiones subintelligendae und der Klausel rebus 
sic se habentibus vgl. L. Buisson (wie Anm. 92) 254ff. u. 258ff.
113) Von Gisalbertus aus Bergamo ist nur wenig bekannt. Ursprünglich war er 
Provinzial der Minoriten-Provinz Mailand. Am 18. September 1328 unterstützte 
er die Appellation Michaels von Cesena; vgl. Bull. Franc. V (1898) 424 (Anm.). 
Daraufhin wurde er als Provinzial abgesetzt; vgl. Bull. Franc. V (1898) 497 
Anm. 6. Daß er juristische Kenntnisse hatte, scheint aus seiner Honorabili 
viro . . . Alberico de Roxiate iuris utriusque perito gewidmeten Schrift In carmina 
Catonis hervorzugehen; vgl. L. Frati, Indice dei Codici Latini conserv. nella 
R. Bibi. Univ. di Bologna (1909) 480, cod. 1254 (2458).
114) Der erste Teil der Entgegnung auf Gisalbertus weist auffällige Parallelen 
mit der Ockham zugeschriebenen Schrift Allegationes de potestate imperii, aus
zugsweise hrsg. v. R. Scholz (wie Anm. 105), auf. Die Übereinstimmungen
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sei es unzulässig, Kaiser und Papst in dieser Beziehung zu vergleichen, 
denn einem häretischen Papst habe die Kirche nie gehorcht. Als Bei
spiele werden die Päpste Anastasius II., Liberius und Leo I. genannt, 
die in mittelalterlichen Legenden als Häretiker geschildert werden, 
denen die rechtgläubige Kirche widerstand115). - Endlich, so führt 
Bonagratia aus, habe Gisalbertus das Beispiel von Julian Apostata 
schlecht gewählt, denn jene Soldaten hätten schließlich doch den Be
fehl verweigert und den Tod um des Glaubens willen auf sich genom
men. Den Abschluß der Verteidigungsschrift bildet ein langes Zitat 
aus einer apokryphen Chrysostomus-Predigt, die Bonagratia schon in 
seinem Clypeus (1328-1329) zitiert hatte116), um den Widerstand gegen 
Johannes XXII. zu begründen. Mit der eindringlichen Mahnung Error, 
cui non resistitur, approbatur schließt die Entgegnung auf Gisalbertus.

Was die Quellen dieser beiden Schriften über die Verbindlichkeit 
der gegen Ludwig d. B. geschworenen Eide angeht, so gilt das gleiche, 
was auch schon oben über die Quellen des Appellationsformulars ge
sagt wurde117). Als kirchenrechtliche Autorität wird auch hier wieder 
vor allem die Glossa ordinaria zitiert, die Bonagratia Argumente aus 
der Literatur der klassischen Kanonistik zugänglich macht. So ist
ergeben sich erst aus dem Vergleich mit dem ungekürzten Wortlaut: So finden 
sich in der Überlieferung Cod. Pal. lat. 679 f. 149rff. das gleiche Argument von 
der ecclesia primitiva, die gleichen Zitate aus Bibel und kanonischem Recht 
und sogar der gleiche Hinweis auf die Summe des Raimund von Pennaforte, 
wie sie in der Schrift Bonagratias (vgl. u. S. 272) enthalten sind. Es ist daher 
sehr wahrscheinlich, daß Bonagratia an der Abfassung dieser Schrift mitgewirkt 
hat.
115) Zu diesen Legenden vgl. I. Döllinger, Papstfabeln des Mittelalters (21890) 
126ff. u. 146ff.; H. Fuhrmann, Die Fabel von Papst Leo und Bischof Hila
rius, in: Arch. f. Kulturgesch. 43 (1961) 125-162. - Die gleichen Beispiele „häre
tischer“ Päpste bei: Michael von Cesena in seinem Brief vom 25. März 1331; 
vgl. Bull. Franc. V (1898) 498 (Anm.). Wilhelm von Ockham im Dialogus I. 5. 2; 
vgl. M. Goldast (wie Anm. 97) 469. Konrad von Megenberg im Tractatus contra 
Wilhelmum Occam; vgl. R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 350. Aufschluß
reich ist auch die Kontroverse über dieses Thema zwischen Michael von Cesena 
und Gerald Odonis; vgl. A. Heysse, Duo documenta de polemica inter Gerar- 
dum Oddonem et Michaelem de Caesena, in: Arch. Franc. Hist. 9 (1916) 144ff. 
u. 17 lf.
ns) Vgl. A. Mercati, Fr. Francesco Bartoli Michelista, in: Arch. Franc. Hist. 
20 (1927) 273 u. 290.
117) Vgl. o. S. 244f.
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ganz deutlich, daß seine Lehre über den häretischen Papst von der 
Summe des Huguccio (1188-1190) beeinflußt ist, in der sich der Satz 
findet: Cum papa cadit in heresim, non iam maior sed minor quolibet 
catholico intelligitur118).

Es ist nicht möglich festzustellen, ob diese Schrift Bonagratias 
einen unmittelbaren politischen Einfluß ausgeübt hat. Aus Frankfurt 
a. M. ist bekannt, daß trotz der Drohungen Ludwigs d. B. und trotz 
der Schriften, die zu seiner Verteidigung geschrieben wurden, Domini
kaner und Karmeliter sich weigerten, gegen das Interdikt zu handeln 
und deshalb aus der Stadt vertrieben wurden. Vielleicht aber ist es 
das Verdienst Bonagratias gewesen, wenn ein großer Teil der Geist
lichkeit und der Städte dem Befehl des Kaisers nachkam. So lesen wir 
z. B. in der Chronik des Johannes Latomus:

Collegium santi Leonhardi applaudens quoque principi auctum est 
decima in Praunheim. Atque talis Status non solum fuit Franco- 
fordiae, sed per totum Rheni tractum et in Suevia119).

Die literarische Nachwirkung von Bonagratias Gutachten ist 
augenfälliger. East wörtlich ist es nämlich in den leider nicht vollstän
dig erhaltenen Traktat seines Ordensbruders Wilhelm von Ock- 
ham über den Unterwerfungseid Karls IV. eingeflossen120). Ockham 
benutzte die originale Fassung Bonagratias, doch arbeitete er den ur
sprünglich gegen Benedikt XII. gerichteten Text so um, daß er sich

118) Zitiert nach B. Tierney (wie Anm. 92) 63. Zur kanonistischen Lehre von 
der Stellung eines häretischen Papstes vgl. außer der in Anm. 92 aufgeführten 
Literatur B. Tierney, Ockham, the Conciliar Theory and the Canonists, in: 
Journal of the History of Ideas 15 (1954) 40-70, insb. 49ff.
119) Chronik des Johannes Latomus, hrsg. v. R. Proning, Quellen zur Frank
furter Geschichte I (1884) 80. - Über die geringe Beachtung des Interdikts vgl. 
auch A. Hauck (wie Anm. 100) 556ff.
12°) Die Zuschreibung des Traktates De coronatione Caroli IV. an Ockham ist 
nicht ganz sicher, doch wird sie in der Literatur überwiegend vertreten. Vgl. zu 
dieser Frage vor allem L. Baudry (wie Anm. 68) 235-240; s. ferner R. Höhn, 
Wilhelm Ockham in München, in: Franzisk. Studien 32 (1950) 151; R. Scholz, 
Wilhelm von Ockham als politischer Denker und seinBreviloquium de principatu 
tyrannico (Schriften des Reichsinstituts f. ältere dt. Geschichtskunde Bd. 8, 
1944) 14f.; W. Kölmel, Wilhelm Ockham und seine kirchenpolitischen Schrif
ten (1962) 159f.
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nunmehr auf Klemens VI. bezog. Das Abhängigkeitsverhältnis mag 
durch folgende Übersicht erläutert werden121).

Bonagratias Gutachten über die 
Verbindlichkeit der zuungunsten 
Ludwigs d. B. geschworenen Eide 
(1338)

S. 264Z. 12: quodillud iuramentum... 
bis S. 265 Z. 22: . . . aliqualiter obser- 
vari.
S. 266 Z. 27: ipso iure ... bis S. 267 
Z. 1: . . . Excommunicamus.
S. 268 Z. 1: Secunda ratio . . . bis 
S. 269 Z. 3: ... Hec ibi.
S. 269 Z. 3 \Et idem dicitur . . . bis 
S. 269 Z. 6: ... periurium.
S. 269 Z. 8: Constat autem . . . bis 
S. 270 Z. 4: . . . Hec ibi.
S. 270 Z. 18: Ex predictis... bis S. 270 
Z. 24: ... non tenentur.

Ockhams Traktat gegen den 
Unterwerfungseid Karls IV. 
(1347-1348)

S. 353 Z. 27: Nam illa iuramenta . . . 
bis S. 354 Z. 21:. . . aliqualiter obser- 
vare.
S. 353 Z. 20: ipso iure ... bis S. 353 
Z. 23: . . . Excommunicamus II.
S. 354 Z. 22: Secunda racio ... bis 
S. 355 Z. 12: . . . Hec ibi.
S. 351 Z. 26: Quia, ut dicitur ... bis 
S. 351 Z. 30: ... periurium.
S. 355 Z. 12: Constat autem ... bis 
S. 355 Z. 32: . . . Hec ibi.
S. 355 Z. 32: Ex predictis ... bis 
S. 356 Z. 4: . . . non tenentur.

Die Abhandlung Ockhams über den Unterwerfungseid Kaiser 
Karls IV. hat 1354 eine Entgegnungsschrift Konrads von Megenberg 
hervorgerufen, der in seinem Tractatus contra Wilhelmum Occam sei
nem Gegner Majestätsbeleidigung und Ketzerei vorwirft122). Da viele 
von Megenberg angegriffene Stellen in Ockhams Traktat in Wirklich
keit von Bonagratia stammen, was Konrad von Megenberg allerdings 
nicht wußte, hat das Eid-Gutachten noch 16 Jahre nach seiner Ent
stehung eine literarische Entgegnung gefunden.

m) Die Seiten- und Zeilenangaben beziehen sich auf den Abdruck des Eid- 
Gutachtens unten S. 263ff. bzw. auf die Edition der Schrift Ockhams von 
R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 346-363. — Über den Einfluß Bonagratias 
auf Wilhelm von Ockham vgl. auch o. S. 245 f.
m) Ed. R. Scholz (wie Anm. 105) II (1914) 346-391; vgl. hierzu I (1911) 
127-140. - Der Traktat Ockhams ist nur durch Konrad von Megenberg über
liefert, der ihn im ersten Teil seiner Gegenschrift wörtlich inseriert hat. Aller
dings hatte schon Megenberg kein vollständiges Exemplar zur Verfügung.
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TEXTE

Vorbemerkung: Die Schreibung der Texte folgt grundsätzlich der Hand
schrift, doch werden u und v, i und j, t und c, t und d und Doppelkonsonanten 
in der modernen Weise unterschieden. Ergänzungen sind durch eckige Klam
mern kenntlich gemacht. Buchstaben, die zu tilgen sind, werden in runde 
Klammem gesetzt.

FORMULAR FÜR EINE APPELLATION GEGEN DEN PAPST 
(JOHANNES XXII.) AN EIN ALLGEMEINES KONZIL

Verfaßt 1333, nach dem 12. August - Abdruck nach Vat. Lat. 4009f. 
177 (alias CCXVI)-178, die im Duktus A geschrieben sind. - Der Haupt
teil des Formulars, beginnend mit den Worten Insuper ego prefatus . . ., ist 
zweifach überliefert: Während f. 177 noch die ursprüngliche, in der dritten 
Person (dominus talis---------------) formulierte Fassung hat, ist der Text f. 178 spä
ter durch Rasuren und Korrekturen von der Hand Bonagratias in die Ich-
Form (ego talis---------------) abgeändert worden. Im folgenden ist der Wortlaut von
f. 178 wiedergegeben. Die Zusätze und Korrekturen im Text von der Hand 
Bonagratias sind nur dann durch Petitdruck hervorgehoben, wenn sie über die 
Veränderungen hinausgehen, die durch das Umschreiben des Textes von der 
dritten in die erste Person bedingt sind. Die Varianten von f. 177 werden in 
den Noten angegeben.

Forma appellationis domini-------1)

f. 177v (alias CCXVIv) in der Mitte der Seite, nachgetragen.

In2) Christi nomine. Anno a nativitate Domini MCCCXXXIII, in-
dictione etc., in tali loco. Ibi dominus talis------etc. constitutus in pre-
sentia infrascriptarum venerabilium et autenticarum personarum suo nomine

1) Der Name ist durch Rasur getilgt.
2) Das I der Initiale hat das oben S. 225 beschriebene Zeichen.
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et nomine et vice omnium sibi adherentium et adherere volentium in bac parte 
dedit, porrexit et presentavit ac publicavit, et dat, porrigit et presentat ac 
publicat infrascriptum libellum in scriptis. Et dixit et protestatus fuit ac 
fecit, provocavit et appellavit in omnibus et per omnia, prout in ipso 
libello et inferius per ordinem continetur. Cuius libelli tenor talis est:

Coram vobis talibus------venerabilibus, autenticis et honestis per-
sonis ego talis----- meo et omnium michi adherentium et adherere volen-
tium nomine dico, propono et protestor, quod ad mei notitiam est deduc- 
tum, quod dominus Iohannes XXII in suis sermonibus, predicationibus 
atque scriptis per ipsum dominum Iohannem factis, promulgatis et publica- 
tis dixit, professus est, docuit et predicavit publice infrascriptos errores fidei 
cathohce, quam sancta Romana ecclesia tenet et servat, repugnantes. Quo
rum errorum aliquos ipse dominus Iohannes existens in civitate Avinio- 
nensi pluries et frequenter predicavit, docuit et asseruit manifeste et notorie. 
Et maxime anno Domini MCCCXXXI in festo omnium sanctorum in ser- 
mone, quem publice fecit, qui incipit Mememtote operum patrum, que fecerunt 
in generationibus etc.3), et in alio sermone, quem publice fecit eodem anno 
in dominica tertia de adventu, qui incipit Gaudete in Domino semper etc.4), 
et in alio sermone, quem publice fecit anno Domini MCCCXXXII in vigilia 
epiphanie, qui incipit Sur ge, tolle puerum et matrem eius etc.5 *). Et ipsos 
errores nisus est et nititur cotidie pertinaciter et publice defensare et alios 
in ipsorum errorum credulitatem et defensionem adducere.

Primus itaque error in predictis sermonibus et predicationibus per 
ipsum dominum Iohannem publice et manifeste dogmatizatus est, quod 
sancti in celo etc.

3) Predigt über die „visio beatifiea“ am 1. Nov. 1331 in Notre-Dame-des-Doms 
zu Avignon im Anschluß an 1. Mach. 2. 51. - Vgl. G. Hoffmann, Der Streit 
um die selige Schau Gottes (1917) 9ff.; G. Mollat, Les papes d’Avignon (91949) 
54; H. S. Offler, Guillelmi de Ockham opera politica III (1956) 14, Note zu 
Zeilen 27-28.
4) Predigt am 15. Dez. 1331 zum gleichen Thema über Phil. 4. 4. - Vgl. G. 
Hoffmann, 1. c. 11 f. u. die in Note 3 zitierte Lit.
5) Predigt am 5. Jan. 1332 zum gleichen Thema über Matth. 2. 13.; Vgl. G.
Hoffmann, 1. c. 12f. u. die in Note 3 zitierte Lit.
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Et ponatur sicut in alia [forma] de 
verbo ad verbum usque ibi: nulla 
possunt tergiversatione negari6).
Et postea ponatnr conclusio: In
super etc. Recipe supra in isto folio7).

In nomine Domini. Hic ponuntur cause, quare unusquisque 
fidelis potest appellare a papa8).

f. 178r

Insuper ego prefatus------9) attendens etiam, quod, quando causa
sive questio in iure vel facto dubia circa fidem movetur sive agitur contra 
papam, cognitio et determinatio ipsius cause sive questionis spectat et 
pertinet precipue ad concilium generale, et quod a papa in tali causa sive 
questione potest ad generale concilium provocari et appellari, quia in hiis, 
que ad fidem catholicam pertinent, papa subest concilio generali et ipsum 
concilium habet de tali causa sive questione cognoscere et diffinire, sicut 
patet per id, quod legitur et notatur10) xix. di. c. Anastasius11) in textu et in 
glossa signata super verbo consilio12) et xv. di. c. Sicut sancti13) in textu et 
glossa et Act. xv. c.14), quia maius est concilium in hoc casu quam papa, sicut

6) Verweis auf die Aufzählung der einzelnen Irrtümer Johannes XXII. bezügl. 
des Streites um die „visio beatifica“ in der Forma appellationis domini Treveren- 
sis f. 180r (alias CCXVIIr) - f. 185T (alias CCXXIIV). Dieser vorwiegend theo
logische Text wird hier nicht abgedruckt. Zu den Beziehungen zwischen dem 
vorliegenden Appellationsformular und dem Entwurf der Appellation für den 
Trierer Erzbischof s. o. S. 243f.
7) Verweis auf f. 177r bzw. den Text von f. 178r.
8) Die Hs. hat appellari. - Diese Überschrift (nachgetragen) nur f. 178r. Eine 
zweite Überschrift ist f. 178r getilgt; f. 177r hat sie folgenden Wortlaut: In 
Christi nomine. Forma conclusionis et protestationis faciende et ponende in fine 
libelli in eo casu, quo appellans timeret publice appellare et vellet secrete appellare 
et eins prosecutionem differe usque post mortem domini Iohannis vel usque ad 
tempus, quo libere posset prosequi.
9) f. 177r: Insuper prefatus dominus------ .
10) Getilgt: in superius allegatis capitulis.
“) D. 19 c. 9.
12) Gl. zu D. 19 c. 9: Consilio: Videtur ergo, quod papa tenetur requirere consilium 
episcoporum, quod verum est, ubi de fide agitur . . .
13) D. 15 c. 2.
11) Apg. 15. 6-34.
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maior est orbis urbe: xciii. di. c. Legimus15) in textu et glossa. Unde accusari 
et denuntiari potest papa, si a fide deviat, et concilium habet cognoscere 
de tali aocusatione et denuntiatione18). Nec papa posset aliquo modo ali- 
quid statuere vel facere, quominus aeousari et denuntiari posset, si deviaret 
a fide, ut patet per id, quod legitur et notatur xl. di. c. Si papa17) in textu 
et glossa et per id, quod notatur18) per dominum Hostiensem in Summa, 
De hereticis18a). Et quod generale concilium sive sinodus generalis semel 
statuit pro fidei catholice veritate, papa non potest mutare, quia in hoc 
papa subest concilio, ut dictum est. Et hoc probatur per id, quod legitur 
xxv. q. [i.]19) c. Que ad perpetuam20) in textu et glossa et c. Sunt quidam et c. 
Contra statuta et c. Omne, et c. Prima salus21) et in eadem causa q. ii. c. 
Si ea destruerem et c. Amputato22) et xxiiii. q. i. c. Maiores et c. Memor 
sum23) in fine cum similibus. Ex quibus patet, quod, si papa dicitur ahquid 
statuisse aut predicasse sive fecisse vel dixisse contra fidem catbobcam, 
potest contra eum et ipsius gesta, statuta et dicta provocari et appellari 
ad concilium generale tarn quam ad superiorem eo. Et de tab provocatione 
et appellatione non is, a quo appellatum sive provocatum est, sed is, ad 
quem appellatum est, habet cognoscere et diffinire: Extra, De appellationi- 
bus, c. Ut debitus et c. Cum speciali24) cum similibus. Nec is, a quo appella
tum est, ipsa appellatione pendente potest in preiudicium appellantis vel 
ipsius appellationis ahquid innovare vel facere: ii. q. vi. [Post] appellatio- 
nem25) et ff. Nil novari appellatione pendente, 1. unica26). Et appellans est 
exemptus a iurisdictione et potestate ilhus, a quo appellavit, ut patet per 
id, quod legitur et notatur Extra, De appellationibus, c. Proposuit27) in textu 
et glossa. Si enim papa posset ahquid iudicare vel diffinire sive facere contra 
appellantem sive contra imponentem28) eum de crimine heresis, tune se-

15) D. 93 c. 24.
16) sive denuntiatione fehlt f. 177r.
17) D. 40 c. 6.
18) xl. di. . . . notatur fehlt f. 177r.
18a) Henricus de Segusia, Summa super titulis decretalium, zu X 5. 7.
19) i. fehlt 178r.
20) C. 25 q. 1 c. 3.
21) C. 25 q. 1 cc. 6, 7, 8, 9.
22) C. 25 q. 2 cc. 4 u. 11.
23) C. 24 q. 1 cc. 2 u. 10.
24) X 2. 38. 59 u. 61.
25) C. 2 q. 6 c. 31. - Post fehlt in beiden Hss., f. 177r hat appellatione.
26) Dig. 49. 7 lex un.: Nihil innovari appellatione interposita.
27) X 2. 28. 24.
28) Die Hss. haben impotentem.
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queretur, quod ipse foret et esse posset iudex in propria causa, quod ab 
omni lege divina et humana prohibitum esse constat. In causa enim propria 
nullus potest iudicare vel ius sibi dicere: xxiii. q. iiii. c. Inter querelas29) 
et q. v. c. De occidendis30) et C. Ne quis in causa propria iudicet vel ius sibi 
dicat31) per totum. Sequeretur etiam per hoc, quod tota fides ecclesie catho- 
lice posset periclitari et subversari, quia tune nullus auderet contradicere 
sive resistere pape a fide catholica devianti.

Attendens etiam32) et ipsis rerum experimentis cognoscens, quod 
sepedictus dominus Iohannes per potentiam temporalem, quam de facto 
optinet, et crudelem tyramnidem, quam exercet, omnes deferentes sive 
accusantes vel arguentes ipsum de suis erroribus aut contra eum et suos 
errores aliquid protestantes sive provocantes et appellantes seu modo quo- 
libet facientes seu attemptantes nititur et conatur ad omnem confusionem 
et destructionem status, rerum et personarum eorum perducere eosque tota- 
liter confundere, destruere ac perimere, sicut in multis experientia doeuit 
manifeste. Quodque ipse dominus Iohannes per suam potentiam tempora
lem et tyrampnidem, quam exercet, operam dedit et dat ac fecit et facere 
nititur, quantum potest, et impedivit et impedit, ne errores sui ad examen, 
cognitionem et iudicium generalis concilii deducerentur et deducantur et 
ne ipse dominus Iohannes de suis erroribus possit coram generali concilio 
impeti et iudicari, et quod ipse numquam voluit vel consentit, super errori
bus, de quibus impetebatur et impetitur, generale concilium congregari, 
quamvis contra eum et eius errores fuerit pluries postulatum, generale con
cilium congregari, sicut ostendi potest per legiptima documenta. Unde 
propter potentiam et tyrampnidem ipsius domini Iohannis, quam homines
communiter perorrescunt, ego prefatus------ 33) protestor et assero fore
factum, quod usque ad hec tempora non habui nec habere potui aliquem 
seu aliquos iuris peritos, qui auderent et vellent de protestationibus et pro- 
vocationibus ac appellationibus secundum iuris tramites faciendis contra 
dictum dominum Iohannem et eius errores sive aliis iuris remediis adhiben-
dis michi------34) exhibere sive dare quomodolibet auxilium, consilium vel
favorem et quod35) non inveni nec habere potui notarium publicum seu

29) C. 23 q. 4 c. 27.
3°) C. 23 q. 5 c. 8.
31) Cod. 3. 5: Ne quis in causa sua iudicet.
32) f. 177r: ipse dominus------ .
33) f. 177t: prefatus dominus-------asseruit fore factum, quod ipse usque ad hec
tempora non habuit nec höhere potuit aliquem . . .
34) f. 177r: prefato domino.
35) f. 177r: quod ipse non invenit nec habere potuit notarium . . .
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seribam vel tabelionem, qui de hiis änderet et vellet conficere publicum 
instrumentum.

Quamobrem ego------36) non babui liberam facultatem et potestatem
protestationem sive provocationem et appellationem aliquam faciendi con
tra ipsum dominum Iohannem et eius errores nec aliquod iuris remedium 
adhibendi in predictis, secundum quod requirunt iura et sanctiones canonice 
faciendum. Ac attendens, quod etiam sancti et perfecti viri fugiebant sive 
declinabant37) persecutionem et mortem, maxime38) cum videbant, quod 
fugiendo sive declinando suo tempore39) gloriosius et fructuosius40) poterant 
pro veritate fidei catholice dimicare. Exemplum de sancto Paulo41), qui 
testatur de se, quod, cum prepositus Damasci vellet eum comprehendere, 
ipse a fratribus per murum submissus fuit in sporta et sic manus ipsius sui 
persecutoris evasit in nomine Domini, ut gloriosius et fructuosius postremo 
pro fide catholica decertaret. Et similiter multi sancti tyrampnorum et perse- 
cutorum fidei pro loco et tempore, cum expedire videbant, tacendo vel 
fugiendo malitiam et sevitiam declinarunt, vel cum causa ecclesie nundum 
plene innotuerat. Exemplum de sancto Thoma martire42), qui fugiendo ad 
tempus eius et ecclesie sue persecutionis malitiam declinavit et43) quia causa 
ecclesie sue nundum plene innotuerat. Und©44) Augustinus in omelia, que legitur 
in universali ecclesia catholica feriam vi. post dominicam de passione super illud 
evangelium45) Iesus ergo non iam [in] palam ambulabat [apud Iudeos], sed 
abiit in regionem iuxta desertum dicit sic46): In hoc Christus exemplum discipulis 
ministrabat, in quo apparebat non esse peccatum, si fideles eius, qui sunt mernbra 
eius, occulis persequentium se subtraherent et furorem sceleratorum latendo potius 
devitarent, quam se ostendendo magis accenderent. Hic Augustinus.

Et quod etiam secundum iura et canonicas sanctiones tarn impotentia 
quam iustus metus excusat, si protestatio sive provocatio et appellatio non

36) f. 177r: ipse dominus non habuit, ut asseruit, liberam . . .
37) sive declinabant fehlt f. 177c.
3S) maxime fehlt f. 177r.
39) fugiendo . . . tempore fehlt f. 177r.
40) f. 177r: fructuosius adhuc.
41) Vgl. 2. Kor. 11. 32-33.
42) Ist die Flucht von Thomas Becket nach Frankreich (Oktober 1164) gemeint ? 
Vgl. Legenda aurea, Kap. 3 (ed. Th. Graesse, 21850, 67).
43) et fehlt f. 177r.
44) TJnde . . . Hic Augustinus, fehlt f. 177r. Dieser Text ist f. 178r am unteren 
Rand der Seite nachgetragen.
45) Joh. 11. 54.
46) Augustinus, In Iohannis evangelium tractatus XLIX, 28 (Migne PL 35, 
1758).
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fit vel interponitur, sicut et quando iuris regula postulat et requirit. Et ex 
verisimilibus et probabilibus coniecturis presumens et attendens, quod, si
ego------47) protestarer aut provocarem vel appellarem eoram prefato do-
mino Iohanni sive in eius presentia aut publice sic, quod ad ipsius domini 
Iohannis notitiam perveniret, quod per ipsum dominum Iohannem opera 
daretur, neveritas fidei secundum, quod iura exigunt,deduceretur in publicam 
notionem et quod ipse dominus Iohannes posset de facto [f. 178v] probatio- 
nem et detectionem errorum suorum et elucidationem veritatis fidei catholice
multipliciter impedire, quodque michi------48) propter hoc gravissimum et
enorme posset periculum imminere. Et quod ego------49) Deo faciente novi-
ter inveni, habui et recepi secretum Consilium peritorum de protestatione, 
provocatione et appellatione contra dictum dominum Iohannem et eius 
errores secundum iuris tramites faciendis et interponendis. Et inveni50) 
notarium et testes ydoneos, qui volunt secrete interesse predictis.

Ideo ego------51) non audens neque valens cum ipsis testibus et nota-
rio ad presentiam dicti domini Iohannis accedere, nec audens ipsam pro- 
testationem, provocationem et appellationem sic publice facere, quod ad 
ipsius domini Iohannis notitiam ad presens perveniat propter causas ante- 
dictas, in presentia infrascriptorum testium venerabilium et autenticarum 
personarum protestatus sum52) et protestor predicta et causas presentis 
protestationis, provocationis et appellationis in ipsorum testium presentia 
duxi53) presentibus exprimendas. Et ex predictis causis et rationibus et
qualibet earum per se sufficienti in solidum ego------54) meo proprio nomine
ac etiam nomine omnium michi adherentium et adherere volentium in 
futurum a predicto domino Iohanne et adversus eum tamquam contra 
meum55) et fidei catholice adversarium et hostem et contra eius errores et 
contra dicta, gesta, facta et promulgata per ipsum et ab omnibus processi- 
bus et gravaminibus, quos et que ipse dominus Iohannes reperiretur vel 
diceretur qualitercumque fecisse vel faceret in futurum contra me------56)

47) f. 177r: si ipse dominus------ protestaretur aut provocaret vel appellaret.
48) f. 177r: quodque eidem domino------ evidens [177T] propter hoc mortis aut con-
fusionis periculum immineret.
49) f. 177T: ipse dominus------ Deo faeiente noviter invenit, habuit et recepit.
50) f. 177v: invenit.
51) f. 177v: ipse dominum------ .
52) f. 177T: protestatus est et protestatur.
53) f. 177T: duxit.
bi) f. 177y: ipse dominus------ suo proprio nomine et etiam nomine omnium sibi
adherentium.
55) f. 177T: contra suum.
56) f. 177v: contra ipsum dominum------ aut sibi adherentes vel eius consilia/rios
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aut michi adherentes vel meos consiliarios seu quomodolibet nobis prebentes 
auxiüum, consilium vel favorem, in his scriptis sollempniter provoco et 
appello ad sacrum generale concilium canonice et legiptime con- 
vocandum et ad sanctam Romanam ecclesiam eatholicam et apostolicam 
et ad futurum catholicum Romanum pontifioem catbolice et legiptime in- 
trantem et ad quemlibet, ad quem potest huius provocationis et appellatio- 
nis cognitio et determinatio devenire de iure. Et apostolos instanter et 
iterum cum instantia et instantissime, si de iure in tali casu peti debent,
peto57) et subicio me----- dicto nomine et omnes michi adherentes et ad-
herere volentes ae omnes meos consiliarios et fautores protectioni et defen- 
sioni sancte Romane ecclesie. Et protestor58) sollempniter, quod volo et 
intendo suo loco et tempore predicta prosequi secundum quod requirunt 
iura et canonice sanctiones. Et coram ipsis personis autenticis et testibus
ego------59) iuro super sancta Dei evangelia corporaliter manu tacta me60)
credere ea, que superius sunt expressa, esse vera et ea61) posse probare. Et 
suppono me®) et dicta mea correctioni, emendationi ac iudicio sancte Ro
mane ecclesie catholice et apostolice et protestor63), semper me firmiter 
tenere et veile perpetuo servare illam fidem eatholicam, quam sancta Ro- 
mana ecclesia, que disponente Domino cunctorum mater est et magistra, 
tenet, predicat et observat.

Acta64) et facta fuerunt predicta per prefatum dominum------dicto
nomine et predictum iuramentum secundum formam supradictam presti-
tum die------, mense------, anno------et indictione-------etc., in tali loco,
presentibus testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis, venerabilibus, 
autenticis et honestis personis dominis talibus et pluribus aliis ac infra- 
scriptis notariis publicis, qui una cum me notario subscripto rogati fuerunt, 
ut de predictis omnibus et singulis confirmarent pubüca instrumenta, unum 
et plura et totiens, quotiens requirentur, videlicet talibus notariis etc.

Et ego talis publieus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus 
et singulis una cum supradictis testibus interfui rogatus et predicta sub-

seu quomodolibet prebentes eidem domino------ auxilium, consilium vel favorem in
his scriptis solempniter provocavit et appellavit et provocat et appellat.
57) f. 177v: petivit et petit et subiecit et subicit se . . . et omnes sibi adherentes . . . 
ac omnes suos consiliarios.
58) f. 177v: Et protestatus fuit et protestatur sollempniter, quod vult et intendit.
59) f. 177T: ipse dominus-------iuravit.
60) f. 177T: se.
61) f. 177v: se.
62) f. 177v: supposuit se et dicta sua.
63) f. 177T: protestatus fuit, semper se.
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scripsi et in hanc publicam formam redigi rogatus et solitum meum signum 
apposui.

Et66) cum erit lectus dictus libellus, 
dicat notarius. Et predictis possit 
addi et diminui et predicta breviari 
possint et in breviorem formam re
digi de consilio sapientis vel sapien- 
tum, salva semper substantia pre- 
dictorum. Deo gratias. Amen66).

GUTACHTEN ÜBER DIE VERBINDLICHKEIT DER EIDE, DIE ZU 
UNGUNSTEN LUDWIGS D. B. GELEISTET WURDEN

Verfaßt 1338, nach dem 6. August - Abdruck nach Vat. Lat. 4009 
f. 203r (alias CCXXVr) - /. 204* (alias CGXXVI'). Der Text von f. 203" 
ist im Duktus A geschrieben und hat Korrekturen von der Hand Bonagratias, 
die im Abdruck durch Petitdruck hervorgehoben werden. Der Text von f. 204lr 
ist Autograph Bonagratias.

In den Noten a), b) etc. wird der Text des Gutachtens so wiedergegeben, 
wie er bisher aus Nikolaus Minorita bekannt ist (nach J. F. Böhmer, Ge
schichtsquellen Deutschlands Bd. IV (1868) 606-608, unter Berichtigung von 
Lesefehlern). Die wörtlich dem Gutachten Bonagratias entnommenen Stellen 
sind hier durch Kursivdruck hervorgehoben.

Questio1) talis proponitur: Pone, quod quidam episcopus habuit et 
habet discordiam cum quodam principe seculari, et quidam2) religiosi ad

a) Quia nonnulli clerici et laiei iuraverunt et promiserunt, non obedire domino 
Ludovico iiii° Romanorum imperatori, preberent [sie] auxilium, consilium et 
favorem,

64) Das Folgende ist nachgetragen. - f. 177T: Acta et facta fuerunt predicta etc. 
Require in fine presentis appellationis. Es wird also auf f. 178v verwiesen.
65) Der erläuternde Schlußpassus stimmt wörtlich überein mit dem Entwurf 
der Appellation für den Trierer Erzbischof auf f. 188r. Über die weiteren Par
allelen vgl. o. S. 243f.
66) Hinter Amen das o. S. 225 beschriebene Zeichen.

J) Vor und in der Initiale das oben S. 225 beschriebene Zeichen. - Die „Questio“ 
dieses Gutachtens ist noch in einer zweiten Fassung der gleichen Hand auf
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instantiam sive in favorem dicti episcopi et ut eius mandatis obtemperarent, 
quia mandaverat precipiendo sub pena excommunicationis, quod nullus 
roligiosus in presentia ipsius principis celebraret divina, iuraverunt ad sancta 
Dei evangelia, quod2) non celebrabunt divina coram dieto principe seculari, 
donec fuit facta pax et concordia inter predictos episcopum et principem. - 
Postea ad notitiam dictorum religiosorum est deductum, quod dictus epi- 
scopus tempore dicti iuramenti per dictos religiosos prestiti inciderat vel 
postea incidit manifeste in heresim. Nunc queritur, anb) dicti religiosi ad 
observantiam dicti iuramenti per eos prestiti teneantur et an dictum iura- 
mentum absque detrimento et periculo animarum suarum valeant observare.

Adc) quam questionem absque dubio dicendum est, quod non tenen- 
tur ad observantiam dicti iuramenti et quod illud iuramentum non possunt 
sine periculo et detrimento animarum suarum aliqualiter observare, quod 
ostenditur et probatur rationibus infrascriptis.

b) dubitaverunt predicti, an teneantur ad ipsius observativam [sic] iuramenti et 
an illud absque animarum suarum periculo et detrimente [sic] valeant observare. 
Ad quam dubitationem frater Bonagratia de Pargamo ordinis fratrum 
Minorum in utroque iure peritus duxit, ut sequitur, respondendum.
c) Ad predictam questionem absque dubio est dicendum, quod illi, qui tale iura
mentum fecerunt, ad eius observantiam non tenentur. Et tale iuramentum non 
possunt sine detrimento et animarum suarum periculo aliqualiter observare, quo- 
niam constat secundum iura tarn divina quam canonica et civilia, quod prefatus 
dominus Ludovicus fuit et est verus et legitimus imperator, ut superius est et 
etiam inferius clarius ostendetur, quod idem intelligitur de quolibet alio impe- 
ratore, et quod eisdem secundum ipsa iura debuit et debet ab omnibus subiectis 
Romano imperio obediri, sicut ista plene probantur et ostenduntur aperte in 
allegationibus et rationibus, que continentur in littera publice divulgata, que 
incipit „Ludovicus iiii. [. . . Fidem catholicam]“, que allegationes diligenter 
videantur et etiam in futuris ostenditur et probatur.

f. 188/9T (alias CCXXIIIIT) erhalten. Wie sich aus der lateinischen Paginierung 
ergibt, befand sich früher dieses Blatt gegenüber der ersten Seite des hier ab
gedruckten Gutachtens. Mit den Worten „Prima ratio est“ bricht der Text ab. 
Von hier ab ist eine Linie quer über beide Blätter bis zum Anfang der „Prima 
ratio“ auf f. 203r gezogen und verweist so auf den anschließenden Text. Welche 
der beiden Fassungen von Bonagratia als endgültig angesehen wurde, ist kaum 
zu entscheiden, da keine von beiden getilgt ist. Die Texte stimmen inhaltlich 
im wesentlichen überein, vgl. aber die in Note 2 wiedergegebene Abweichung. 
2) f. 188/9V: Quidam religiosi vel seculares . . . iuraverunt. . ., quod obedirent pre- 
ceptis, mandatis sive statutis et ordinationibus prelati vel episcopi vel alterius cuius- 
cumque preheminentie et dignitatis et ipsa precepta, mandata et statuta inviolabi- 
liter observarent omni exceptione remota.
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Prima ratio sic solvitur. Certum est, quod sancta Romana ecclesia 
catholica Extra, De hereticis, c. ultimo3) diffin.it et determinat in hec verba 
dicens: Absolutos se noverint a debito fidelitatis et totius obsequii, quicumque 
manifeste lapsis in heresim aliquo pacto, quacumque firmitate vallato, teneban- 
tur adstricti. Et glossa ordinaria super verbo absolutos dicit: Ipso iure, ex 
quo manifeste lapsi sunt. Et super verbo aliquo pacto glossa dicit: Eodem 
modo, si per iuramentum. Et xv. q. vi. c. Nos sanctorum4) diffinit sic dicens: 
Eos, qui excommunicatis fidelitate aut sacramento constricti sunt, apostolica 
auctoritate absolvimus a sacramento, et ne sibi fidelitatem observent modis 
omnibus prohibemus. Et glossa hic super verbo absolvimus dicit: Id est: abso
lutos ostendimus. Et in eadem causa xv. q. vi. c. Iumtos5) sanctus Urbanus 
papa diffinit sic dicens: Iuratos Guidoni6) comiti milites, ne ipsi, quamdiu 
excommunicatus est, serviant, prohibeto. Qui si sacramenta pretenderint, 
moneantur, oportere Deo magis servire quam hominibus. Fidelitatem enim, 
quam Christiano principi iuraverunt, Deo eiusque sanctis adversanti, et eorum 
precepta calcanti, nulla cohibentur auctoritate persolvere. Hec ibi. Ex quibus 
clare et manifeste patet, quod iuramentum quodcumque prestitum ad in- 
stantiam sive in favorem illius, qui in heresim manifeste lapsus est vel ex
communicatus, non obligat nec astringit illum, qui illud prestitit ad ipsius 
iuramenti observantiam, quia ipso iure est a tali iuramento per ecclesiam 
catholicam absolutus. Et patet, quod tale iuramentum non potest absque 
detrimento anime aliqualiter observari, quia, ut dictum est, ipsius iuramenti 
observantia Deo et mandatis ecclesie adversaretur. Sed, ut in questione pro- 
positum est, dictus prelatus sive episcopus manifeste in heresim inciderat 
vel post iuramentum prestitum incidit, et per consequens erat dampnatus 
et excommunicatus ipso iure et facto per sententiam canonis prolatam in 
omnes hereticos et fautores et defensores eorum: Extra, De hereticis, c. 
Excommunicamus et anathematizamus itaque et § Credentes7) et in eodem 
titulo c. Excommunicamus8). Ergo dieti religiosi sive seculares non tenentur 
ad observantiam dicti iuramenti. Nec illud possunt sine animarum suarum 
periculo et detrimento aliqualiter observare nec mandatis ipsius prelati vel 
episcopi, ex quo incidit in manifestam heresim, obedire. Immo etiam, si 
ipse episcopus foret summus pontifex sive papa, qui manifeste in heresim 
incidisset, non esset sibi nec eius mandatis obediendum, sed ab eius obe-

3) X. 5. 7. 16. 4) C. 15 q. 6 c. 4. 5) C. 15 q. 6 c. 5.
6) Es muß heißen: Hugoni.
7) X. 5. 7. 13. § 5.
8) X. 5. 7. 15. - Am finken Rand der Hs. befindet sich die mit sehr feiner Feder 
geschriebene Notiz: Ergo dictus re[ligiosus] vel secfularis].
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dientia et communione recedendum, non expectata aliqua alia nova senten- 
tia contra eum ferenda per concilium vel hominem alium, quia eo ipso, 
quod manifeste incidisset in heresim, foret ipso iure et facto per sententiam 
eanonis dampnatus et excommunicatus, sicut manifeste hec probantur per 
id, quod legitur et notatur xix. di. § Quia vero9) et c. Anastasius et in glossa 
ordinaria ibi signata super verbo abegerunt10). Et per illud, quod legitur et 
notatur xxiiii. q. i. c. primo11), ubi glossa ordinaria signata super verbo 
in heresim dicit: Hie est Casus, in quo papa papam ligare potest et in quo 
canonem late sententie incidit. Nec obviat illa regula: par parem solvere vel 
ligare non potest12), quia, si papa est hereticus13), minor est quolibet catholico, 
nam lex factum notat etiam sine sententia, ff. De ritu nuptiarum, l. Palam, 
§ ultimo11). Hec glossa ordinaria. Et patet in eadem causa xxiiii. q. i. c. 
Achatius15). Et papa faciendo contra fidem se ipsum destruit xv. di. c. 
Sicut sancti16) in fine. Et quod, si est hereticus, sit minor quolibet catholico 
et omni auctoritate et iurisdictione privatus, probatur xxiiii. q. i. c. Audi- 
vimus17) circa finem et in eadem causa q. i. c. Dicimus18), ubi diffmitur in 
hec verba: Dicimus omnes omnino hereticos nichil habere potestatis ac iuris. 
Hec ibi. Et per illud, quod notatur in eadem causa xxiiii. q. i. in c. primo19) 
in principio in glossa signata super verbo quod autem et in aha glossa signata 
super verbo qui vero et in c. Audivimus, § primo20) in textu, ubi dicitur sic: 
Si autem in corde suo novam heresim confinxit, ex quo talia predicare cepit, 
neminem dampnare potuit, quia non potest deicere quemquam iam prostratus. 
Et in eadem causa § His auctoritatibus21) in textu dicitur sic: Ex quo contra 
fidem cepit aliquid docere, nec deicere quemquam valet nec dampnare. Ex qui- 
bus clare patet, quod sive sit papa sive quicumque alius episcopus vel pre- 
latus, qui incidit in heresim, sive contra fidem catholicam publice predicet 
vel dogmatizet, ipso iure et facto est dampnatus et excommunicatus et 
omni auctoritate privatus per sententiam a canone prolatam in preallegato 
c.: Extra, De hereticis, c. Excommunicamus et anathematizamus itaque et in
9) D. 19 c. 8 (Dict. Grat.).
10) Gl. zu D. 19 c. 9: Abegerunt, id est removerunt. . . Sed contra . . ., ubi dicitur, 
quod ante tempus sententie non possunt clerici recedere episcopo, sed hie non re- 
cesserunt ante sententiam, quia inciderunt in heresim iam damnatam . . .
u) C. 24 q. 1 c. 1.
12) X 1. 6. 20.
13) Ausgelassen: in eo, quod hereticus est, minor est. . . 
u) Dig. 23. 2. 43. 12.
15) C. 24 q. 1 c. 3.
17) C. 24 q. 1 o. 4.
19) C. 24 q. 1 c. 1.
21) C. 24 q. 1 c. 37 (Dict. Grat.).

16) D. 15 c. 2.
18) C. 24 q. 1 c. 31.
20) C. 24 q. 1 c. 4 (Dict. Grat.).
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§ Credentes22) et in sequenti c., quod similiter incipit Excommunicamus23). 
Et ideo, ut dictum est, glossa ordinaria xxiiii. q. i. c. primo24) dicit, quod 
hodie omnis heresis est dampnata et tarn papa quam quicumque episcopus et 
prelatus, si a fide deviet manifeste, potest a quocumque redargui, ut patet 
per id, quod legitur et notatur xl. di. Si papa23) et est ab eius obedientia 
recedendum, etiam antequam aliqua alia nova sententia contra ipsum 
feratur, ut superius est ostensum. Et patet per illud, quod legitur et notatur 
ii. causa q. vii. c. Sacerdotes26) in textu et glossa ordinaria [f. 203v (alias 
CCXXVT)] et Extra, De prescriptionibus, c. Cum non liceat21) in principio et in 
glossa ordinaria et xvi. q. ultima c. Seine29). Nec excusantur obedientes tali 
presidenti scienter ex eo, quod de facto fere ab omnibus aliis tolleretur tamquam 
papa seu episcopus. Immo etsi omnes de mundo consentirent papa a fide ca- 
tholica devianti, essent beretici, sicut manifeste probatur per id, quod legitur 
et notatur xxv. q. i. c. Que ad perpetuam29) in glossa ordinaria ibi posita. Et 
confirmatur per illud, quod testatur apostolus ad Galatas primo c.so) dicens: 
Licet nos aut angelus de celo evangelizet vobis preterquam, quod evangelizavi- 
mus, anathema sit. Sicut predixifmus] et [nunc] iterum predico vobis. Si 
quis vobis evangelizaverit preter id, quod accepistis, anathema sit. Hec ibi. 
Ex quibus patet, quod ab hae sententia apostoli, immo Dei, qui per ipsum 
apostolum locutus est, non excipitur apostolus aliquis nec etiam angelus, 
ergo ipsa sententia omnes apostolos nullo excepto comprehendit. Unde 
super illo verbo licet nos dicit glossa ordinaria31): sancti apostoli. Ergo si 
papa aliquid dogmatizet, predicet vel statuat sive faciat contra fidem catho- 
licam, non est eidem obediendum, sed eidem resistendum, cum papa subsit 
his, que ab evangelistis et apostolis sive prophetis sunt statuta, sicut aperte 
probatur xxv. q. i. c. Sunt quidam32). Et papa devians a fide scripture sacre 
non est censendus verus papa nec Christianus, sed hereticus. Unde Augu
stinus iiii. De trinitate dicit: Contra scripturas nemo Christianus. Et eo 
ipso, qui pertinaciter deviat a fide, incidit in heresim et tamquam hereticus 
et excommunicatus est omni auctoritate et iurisdictione ipso iure privatus, 
ut superius est probatum. Et ideo non est obediendum ei, nec eius mandata 
sunt servanda. Et quicumque iurasset mandata eius servare, non deberet 
tale iuramentum servare, ut patet per iura superius allegata.

22) X 5. 7. 13. § 5. 2S) X 5. 7. 15. 24) C. 24 q. 1 c. 1.
25) D. 40 c. 6. 26) C. 2 q. 7 c. 8. 27) X 2. 26. 12.
28) C. 16 q. 7 c. 15. 29) C. 25 q. 1 c. 3. 30) Gal. 1. 8-9.
31) Gemeint ist die glossa interlinearis u. ordinaria des Anselm v. Laon aus dem 
frühen 12. Jhd. Vgl.: Textus biblie cum glossa ordinaria . . ., Bd. VI, Basel 
(Froben) 1508, f. 79'.
32) C. 25 q. 1 c. 6.
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Secunda ratio sic solvitur. Autd) illi, qui dictum iuramentum fece- 
runt, sciebant, quando iuraverunt, dictum episcopum seu prelatum in 
heresim incidisse aut ignorabant. Si sciebant et tale iuramentum ex certa 
scientia prestiterunt, tune illicitum fuit dictum iuramentum, quia contra 
mandata Dei et ecclesie, quibus precipitur, non esse lapsis in heresim et 
excommunicatis manifeste obediendum nec favendum aut parendum, quia 
hoc in preiudicium fidei catholice et ecclesie verteretur, ut superius dictum 
est et probatum. Ete) ideo tale iuramentum nullo modo servandum est 
nec servari potest absque detrimento et perieulo anime, ut probatur xxii. 
q. iiii. per totum et in § Tribus [siquidem] modis33) dicitur in hec verba: 
Illicita iuramenta laudabiliter solvuntur et dampnabiliter observantur. Et in 
sequenti c. in fine et c. Mulier3i) idem habetur. Item in eadem causa xxii. 
q. iiii c. Inter cetera33) sanctus Gregorius36) papa et doctor ecclesie diffinit 
sic dicens: Iuramentum non est inventum, ut sit vinculum iniquitatis seu 
cuiuscumque criminis, et infra: Periurii namque percutitur pena, et velut 
homicida in extremo examine a iusto iudice dampnabitur is, per quem sacro- 
sanctum evangelium ad iniustum et illicitum, et Deo minime amabile, quasi 
testimonium iuste et humane petitionis adducitur. Et hecf) etiam probantur 
Extra, De iureiurando, c. Quanto37), ibi: cum iuramentum non fuerit institu- 
tum, ut esset vinculum iniquitatis, et in fine dicitur: Satisfactionem iniunctam 
tibi pro illicito iuramento studeas adimplere. Ete) Extra, De his que fiunt a

d) Et ideo aut illi, qui dictum iuramentum fecerunt, sciverunt predicta aut 
ignoraverunt. Si sciverunt et tale iuramentum ex certa scientia prestiterunt, tune 
dictum iuramentum aperte fuit illicitum, quia fuit contra precepta et mandata 
Dei et contra canonicas sanxiones et leges civiles, in quibus dicitur, quod im- 
peratori obediri debet ab Omnibus Romano imperio subiectis, ut in dictis alle- 
gationibus plene ostenditur et probatur.
e) Et ideo tale iuramentum tamquam illicitum et contra iura nullatenus debet 
nec debuit observari, ut probatur per illud, quod legitur xxii. q. iiii. c. Tribus 
§ Ecce, ubi dicitur in hec verba: Iuramenta illicita laudabiliter solvuntur et damp
nabiliter observantur. Et idem probatur in § Ex hiis et in eadem causa et q. c. 
Inter cetera.
f) Hoc etiam probatur Extra, De iureiurando, c. Quanto, ibi: cum iuramentum 
non fuerit institutum, ut esset vinculum iniquitatis, et in fme de taliter iurante 
dicitur: Satisfactionem tibi iniunctam pro illicito iuramento studeas adimplere;
e) et Extra, De hiis que fiunt a maiori parte capituli, c. primo dicitur sic: Nec 
enim iuramenta, sed periuria potius sunt dicenda, que contra sanctorum patrum 
veniunt instituta.

33) C. 22 q. 4 c. 19 § 1 (Dict. Grat.). 
35) C. 22 q. 4 c. 22.
37) X 2. 24. 18.

34) C. 22 q. 4 cc. 20, 21.
36) Es muß heißen: Augustinus.
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maiori parte capituli, c. primo38) dicitur in hec verba: Nec enim iuramenta, 
sed potius periuria sunt dicenda, que contra utilitatem ecclesie et sanctorum 
patrurn veniunt instituta. Hec ibi. Eth) idem dicitur Extra, De iureiurando, 
in c. Sicut nostris et xxii. q. iiii. § Quod autem39) dicitur: Iuramentum debet 
habere tres comites, veritatem, iudicium et iustitiam; ubi autem ista defuerint, 
non est iuramentum, sed periurium. Et infra: Cum ergo omne Domini pre- 
ceptum iustum sit, patet ei iuramento iustitiam deesse, quod Dei precepto con- 
trarium invenitur. Hec ibi. Constat* 1) autem contra iustitiam et contra pre- 
cepta divina et contra iudicium sacrorum canonum fore, si obeditur man- 
datis prelati lapsi in heresim manifeste, etsi eius mandata servantur, etsi 
habetur pro prelato et obeditur tamquam prelati ei, quem sacri canones 
decemunt omni auctoritate et potestate privatum, ut superius est probatum. 
Ergo dicti religiosi vel seculares, si dictum iuramentum prestiterunt scientes 
dictum episcopum sive prelatum incidisse in heresim manifeste, non tenen- 
tur ad observantiam ipsius iuramenti, sed potius agere debent penitentiam 
pro illicito prestito iuramento. Nec illud iuramentum possunt absque detri- 
mento et periculo animarum suarum aliqualiter observare.

Sik)autem dicti religiosi vel seculares nesciebant dictum episcopum 
sive prelatum in heresim incidisse, sed credebant dictum episcopum verum 
et catholicum ac legiptimum prelatum, tune excusantur, nec1) periuri dici

h) Et idem probatur Extra, De iureiurando, c. Sicut nostris. Et ut dicit Ierony- 
mus super Ieremiam et ponitur xxii. q. iiii. § Quod autem: Iuramentum debet 
habere tres comites, scilicet. veritatem, iudicium et iustitiam; ubi autem ista de
fuerint, non est iuramentum, sed periurium. Hec ibi.
i) Manifestum est autem, quod contra iustitiam et veritatem est iurare non 
obedire illi, cui secundum iura debet a suis subditis, ut dictum, obediri.
k) Si autem dicti iurantes ignorabant predicta et credebant, dictum Ludovicum 
non esse imperatorem, aut credebant, ipsum fuisse legitime amotum et con- 
dempnatum,
]) tune recedendo a tali iuramento et illud non servando cognitate [sic] veritate 
non sunt dicendi periuri, quia iuramentum eorum non exceditur ad illud, de 
quo per ipsos non extitit cogitatum, sive quod non habebant in mente, ut pro
batur Extra, De iureiurando, c. Ad nostram. Nam in omni iuramento promissorio 
intelligitur conditio, si illud, quod iuratum sit, non sit contra Deum, nec canonicis 
obviat institutis, ut dicitur De iureiurando, c. Quemadmodum in textu et glossa. 
Et in äicto c. Ad nostram in fine [vgl. o. S. 268 Note g]; et hoc probatur xxii. q. 
iiii. c. Illicitum. Cum ergo, ut dictum est et in supradictis allegationibus plene 
probatum, predictus dominus Ludovicus fuerit et sit legitimus imperator et

38) X 3. 11. 1.
s») X 2. 24. 27 u. C. 22 q. 4 c. 23 § 1 (Dict. Grat.).
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possunt, si contraveniunt, ut hec probantur xxii. q. iiii. § Illicitum*0) et 
Extra, De iureiurando, c. Ad nostram41). Nam in omni iuramento promisso- 
rio intelligitur conditio, si illud, quod iuratur, non est contra Deum, nec 
canonicis obviat institutis: Extra, De iureiurando, c. Quemadmodum*2) in 
textu et glossa. Etm) in dicto c. Ad nostram*3) in fine dicitur sic: Nec tu, 
quando sub premisso tenore iurasti, habebas in mente, ut propterea venires 
contra canonicas sanctiones, alioquin non iuramentum, sed periurium potius 
extitisset. Hec ibi. - Similiter si tempore, quando dicti religiosi prestiterunt 
dictum iuramentum, dictus episcopus vel prelatus nundum inciderat in 
heresim, sed postea incidit, non tenentur ad observantiam dicti iuramenti, 
nec illud servare possunt absque detrimento et periculo animarum suarum, 
quia in illo iuramento sive obligatione per iuramentum firmata tacite sub- 
intelligitur conditio, hec videlicet: Si ipse episcopus sive prelatus talis per- 
manserit, quod eidem communicari liceat, sive in eodem statu, in quo erat 
tempore prestiti iuramenti, permanserit, ut hec probatur xxii. q. ii. c. Ne quis 
arbitretur44) in fine in textu et glossa et Extra, De iureiurando, Quemad- 
modum45) circa principium et probatur Extra, De hereticis, c. ultimo46) in 
textu et glossa ordinaria; sed non permansit in eodem statu, qui postea 
incidit in heresim manifeste, quia statim fuit omni iurisdictione et auctori- 
tate privatus, ut in superius capitulis in principio allegatis ostenditur evi
denter. Ergo etc.

Ex predictis igitur concluditur manifeste, quod dicti religiosi sive 
seculares in omni casu, videlicet sive, quando dictum iuramentum prestite
runt, dictus episcopus vel prelatus inciderat in heresim manifeste et ipsi 
sciehant eum incidisse in heresim, sive nesciebant, quod incidisset, aut 
etiam certum erat, quod tempore dicti iuramenti prestiti non inciderat in 
heresim, sed postmodum incidit, in quolibet casuum predictorum dicti 
religiosi adn) huiusmodi iuramenti observantiam non tenentur. Nec illud abs-

eidem secundum canonicas sanxiones fuerit et sit ab omnibus subiectis Romano 
imperio obediendum, sequitur, qui [sic] illi, qui contrarium iuraverunt, 
m) et in eodem titulo c. Ad nostram dicitur sic: Nec tu, quando sub premisso 
tenore iurasti, habebas in mente, ut propterea venires contra canonicas sanxiones, 
alioquin non iuramentum, sed periurium potius extitisset,
") ad ipsius iuramenti observationem seu observativam [sic] non tenentur, et quod 
absque animarum suarum periculo et detrimento non possunt tale iuramentum 
aliqualiter observare.

40) C. 22 q. 4 c. 23 (Dict. Grat.).
41) X 2. 24. 21. 42) X 2. 24. 25.
43) X 2 . 24 . 21. 44) C. 22 q. 2 c. 14.
45) X 2. 24. 25. 46) X 5. 7. 16.
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que suarum animarum mortali periculo et detrimento possunt aliquatenus 
observare47).

Responsio ad Oppositionen! fratris Gisalberti de Pergamo 
olim ministri provincie Mediolanensis48)

f. 204r (alias CCXXVP)
Ad illud autem, quod opponitur de eo, quod legitur xi. q. iii. c. lulia- 

nusi9), ubi dicitur, quod milites catholici luliano imperatori, qui erat apo- 
stata a fide, obediebant in omnibus, que non erant contra Deum, ergo a 
siniili idem videtur dicendum de papa sive episcopo heretico, quod, donec 
toleratur, obediendum sit ei in omnibus, que non sint contra Deum sive 
fidem catholicam, respondetur primo, quod hec oppositio est similis oppo- 
sitioni, quam faciebant Donatiste heretici dicentes, quod non debebant cogi 
ad redeundum ad fidem, sed erant tolerandi et relinquendi suo arbitrio ex 
eo, quod in evangelio Iohannis vi.50) legitur, multos ex discipulis a Do
mino recessisse et arbitrio sue male atque impie discessionis fuisse permissos; 
ceterisque duodecim, qui remanserant, fuisse responsum: „Numquid et vos 
vultis abire?“ Quibus hereticis, prout legitur xxiii. q. iiii. c. Displicet61), 
sanctus Augustinus respondet distinguens tempora eeclesie primitive, in 
quibus Dominus voluit commendare humilitatem et non uti potestate, 
quamvis magnam haberet, a temporibus eeclesie, postquam a principibus 
sive imperatoribus Christianissimis Deo faciente exaltata est et potestate 
maior effecta, in quibus maiori usa est potestate, quam prius fecerit, quia, 
ut in dicto c. Displicet dieit Augustinus, tempore eeclesie primitive nundum 
impleta fuisset Hin prophetia52): „Et ad(h)orabunt eum omnes reges terre, 
omes gentes servient ei.“ Quod quanto magis impletur, tanto ecclesia maiore 
usa est et utitur potestate. In temporibus igitur eeclesie primitive, in quibus 
fuit Iulianus imperator, ecclesia obediebat principibus sive imperatoribus 
etiam infidelibus sive hereticis in omnibus, que non erant contra Deum, et 
nundum statuerat non esse obediendum imperatoribus infidelibus et here
ticis, sed ecclesia eos in suis imperiis et dominiis sustinebat et tolerabat, 
et in omnibus, que non erant contra Deum sive fidem, eis obediendum

47) Hinter observare das o. S. 225 beschriebene Zeichen.
48) Mit dieser Überschrift wechselt die Schriftart (s. o. S. 231 f.). - Zu Gisalbertus 
von Bergamo vgl. o. S. 251 Anm. 113.
4t>) C. 11 q. 3 c. 94.
so) Joh. 6. 61-72. 51) C. 23 q. 4 c. 38 § 3. 52) Ps. 71. 11.
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mandabat, ut patet Ad Romanos xiii. c.63) et Ad Titum iii. c.54) et i. Petri 
ii. c.55) et Ad Ephesios ultimo c.56). Etiam secundum hec tempora antiqua 
loquitur dictum c. Iulianus, sicut aperte ibi notatur in glossa ordinaria. 
Sed postquam ecclesia crevit et eius potestas exaltata est, dampnationis et 
excommunicationis sententiam ipso iure et facto in omnes hereticos promul- 
gavit, cuiuscumque Status, conditionis aut prehe(mi)minentie existerent, 
etiam eos omni auctoritate et potestate ipso facto et iure privavit, ut supe- 
rius in prima ratione57) probatum est58). Et omnes subditos et vasallos ac 
iuratos ab bereticorum et excommunicatorum fidelitate, subiectione, obliga- 
tione et obedientia absolvit, ut patet in superius allegatis capitulis De here- 
ticis, c. ultimo et xv. q. vi. c. Nos sanctorum et c. Iuratos59). Unde secundum 
ecclesie catholice constituta hodie nullus hereticus toleratur nec tolerandus 
est, sive sit imperator sive alius prelatus vel subditus. Nec bodie distinguitur, 
sicut obm distinguebatur, inter beresim veterem et novam, dampnatam 
et non dampnatam, manifestam et occultam, sed omnes huiusmodi distinc- 
tiones hodie sublate sunt, quia bodie omnis hereticus, cuiuscumque status 
vel preheminentie aut conditionis existat, est ipso iure et facto dampnatus 
et excommunicatus et omni auctoritate ac iurisdictione privatus, ut patet 
per iura in prima ratione allegata: xxiiii. q. i. § i.60) et § Si autem61) in textn 
et glossa et in c. Dicimus62) et Extra, De hereticis, c. Excommunicamus 
itaque § Credentes63). Et ita tarn Raymundus in Summa, De apostatis § Re- 
vertentes6i) quam glossa ordinaria in dicto c. Iulianus et alii doetores sol- 
vunt dictam oppositionem. Unde bodie nulli principi sive presidenti here- 
tico vel excommunicato obediendum foret, quantumcumque de facto tolera- 
retur a quacumque multitudine.

Secundo respondetur, quod nulla est consequentia nec similitudo 
dicere: Iubano imperatori apostate sancti mihtes Christiani obedierunt in 
omnibus, que non erant contra Deum, quia ecclesia eum tolerabat; ergo et 
pape heretico est obediendum, donec toleratur. Quia licet tempore ecclesie 
primitive imperatores infideles et heretici tolerarentur et eis a fidebbus

53) Röm. 13. 1-7. 54) Tit. 3. 1-2. 65) 1. Petr. 2. 13-17.
56) Eph. 6. 5-12. 57) Vgl. o. S. 266.
58) Am rechten Rand der Hs. ein nicht mehr vollständig lesbarer Verweis auf 
die Glossa ord. zum Wort putaretur in C. 3 q. 7 c. 1 (Dict. Grat.).
59) X 5. 7. 16; C. 15 q. 7 cc. 4 u. 5.
60) C. 24 q. 1 c. 1.
61) C. 24 q. 1 c. 4 (Dict. Grat.).
62) C. 24 q. 1 c. 31.
63) X 5. 7. 13. § 5.
61) Raimund v. Pennaforte, Summa, lib. I, Kap. 7 § 3.



KANONISTISCHE SCHRIFTEN BONAGRATIAS VON BERGAMO 273

obediretur in omnibus, que non essent contra Deum, ut superius est pro- 
batum; tarnen nullo tempore ecclesia papam hereticum toleravit nec un- 
quam, ut sibi [sic] obediretur tamquam pape, concessit. Immo semper 
docuit et decrevit, eidem non esse obediendum et ab omni communione et 
obedientia ab omnibus vere catholicis recedendum. Et taliter non fore 
habendum pro vero pastore et omni iurisdictione et auctoritate papali ipso 
iure fore privatum et fore minorem quocumque catholico, nec aliquo modo 
tolerandum a veris catholicis, quantumcumque a maiori parte de facto 
toleraretur, ut hec omnia probantur apertissime per iura superius in prima 
ratione allegata. Confirmatur etiam hoc exemplo illorum catholicorum 
clericorum, qui ab obedientia et communione Anastasii pape heretici re- 
cesserunt, prout legitur xix. di. c. Anastasius65). Qui clerici licet in se essent 
multi, tarnen respectu aliorum, qui in eius communione et obedientia re- 
manserunt, erant valde pauci, quia longe maior pars clericorum et laicorum 
in ipsius Anastasii communione et obedientia permanebat. Et tarnen re- 
cedentium paucitas, quamvis multitudinis remanentium exemplum non se- 
queretur, laudatur et approbatur et usque hodie predicatur. Et exemplo 
illorum quadraginta episcoporum catholicorum, qui ab obedientia et com
munione proprii metropolitani videlicet Timothei archiepiscopi Constan- 
tinopolitani66) ex eo, quod in heresim inciderat, recesserunt, prout legitur 
xvi. q. ultima c. Sane87). Et tarnen longe maior pars in obedientia et com
munione ipsius Thimotei [sic] heretici permanebat, quorum quadraginta 
episcoporum recessus per ecclesiam catholicam approbatur. Et exemplo 
sanctorum Athanasii, Eusebii et aliquorum aliorum sanctorum, qui ab obe
dientia Liberii88) pape heretici recesserunt, quamvis longe maior pars in 
eius communione et obedientia permaneret. Et idem fecit sanctus Yllarius, 
ecclesie sancte doctor, qui ab obedientia Leonis69) pape heretici recessit, 
quamvis a longe maiori parte toleraretur, sicut in legendis sanctorum et in 
cronicis et istoriis legitur et habetur. Et est ratio, quoniam commissio per
65) D. 19 c. 9. - Papst Anastasius II. (496-498) galt dem MA. (vgl. z. B. Dante, 
Inf. XI 8f.) wegen seiner Haltung im akazian. Schisma als Ketzer (I. Döllin- 
ger, Papstfabeln des MA., * 21890, 146-153). Vgl. auch o. S. 252.
6e) Timotheus, Patriarch von Konstantinopel (511-518), verdammte auf einer 
Synode 515 das Konzil von Chalkedon.
87) C. 16 q. 7 c. 15.
6S) Der Pontifikat des Liberius (352-366) stand unter dem Zeichen des ariani- 
schen Streites. Zur Liberius-Legende vgl. I. Döllinger, Papstfabeln des MA.,
21890, 126-145.
69) Gemeint sind Papst Leo I. und Hilarius v. Arles (401-449). Vgl. hierzu 
H. Fuhrmann, Die Fabel von Papst Leo und Bischof Hilarius, in: Archiv f. 
Kulturgesch. 43 (1961) 125-162.
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Christum facta sancto Petro et per eum eius suceessoribus, per quam dedit 
eis potestatem ligandi et solvendi, non extenditur nee extendi potest aliquo 
modo ad hereticum, quod aperte probatur ex eo, quod Christus per illa ver- 
ba Iohannis ultimo [c.] posita, cum Petro dixit Pasee oves meas70), commisit 
ei et per eum eius suceessoribus canonice intrantibus potestatem et auctorita- 
tem hgandi et solvendi, sicut probatur per illud, quod legitur et notatur 
Extra, De electione, c. Significasti71) et 1. di. c. Considerandum et c. Fide- 
lior72) et notatur xxi. di. c. In novo™). Sed manifestum est et etiam in glossa 
ordinaria74) super illo verbo Pasee oves meas dicitur, quod pascere oves Chri
sti est alios in fidei catholice stabilitate fundare et credentes, ne in fide 
vera deficiant, confortare et adversariis fidei resistere. Hereticus autem 
facit oppositum eius, quod in commissione a Christo facta vero pastori 
ovium continetur. Et ideo hereticus sive infidelis non est nee dici potest 
veraciter pastor, sed est lupus, für et latro, qui non intrat per hostium 
doctrine Christi, ut dicit Augustinus in omelia, que legitur in ecclesia feria 
in. post penteoostem super evangelium75) Amen dico vobis, qui non intrat 
per hostium in ovile ovium, sed as[cJendit aliunde, für est et latro. Et beatus 
Bernardus in sermone, quem fecit super illud evangelium76) Ego sum pastor 
bonus dicit: Heretici sunt fures, hii sunt latrones et fures, qui veniunt in 
vestimentis ovium, interne secus autem sunt lupi rapaces. Ergo statim ab 
ipso et eius communione recedendum est, ut legitur et notatur ii. q. vii. 
c. Sacerdotes77) et in aliis iuribus superius allegatis, ex quibus clare patet, 
quod ecclesia numquam concessit nec permisit quod pape, postquam incidit 
in heresim, obediretur, nec quod aliquo modo toleraretur, sed semper doeuit 
et decrevit, ab eius communione et obedientia recedendum.

f. 204t (alias CCXXVP)
Preterea dictum exemplum sanctorum militum secularium maxime 

militat contra illos, qui exemplo eorum suum peccatum excusare et defen- 
dere moliuntur, quoniam illi sancti milites publice coram dicto Iuliano 
imperatore infideli et heretico omni timore mortis postposito fidem Christi 
publice confitebantur et defendebant dicentes se laudare, quia pro fide 
Christi digni habiti erant pati, et offerentes se paratos pro fide Christi ignes, 
tormenta78) et ferrum subire, sicut in ipsorum sanctorum legenda, que in

70) Joh. 21. 17. 7i) X 1. 6. 4. 72) D. 50 cc. 53 u. 54.
73) D. 21 c. 2.
71) Vgl. o. S. 267 Note 31 u. Textus biblie cum glossa ordinaria . . Bd. Y, 
Basel (Proben) 1507, f. 243.
75) Joh. 10. 1. 76) Joh. 10. 30.
78) Die Hs. hat tramenta.

77) C. 2 q. 7 c. 51.
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ecclesia legitur, continetur. At econtra illi, qui se excusare ad ipsorum 
sanctorum exemplum nituntur, sunt clerici et religiosi ac lectores in sacra 
pagina, et tarnen veritatem fidei et sancti evangelii, quam noverunt et so- 
lempniter sunt professi et promiserunt in sue regule professione, non solum 
credere corde, sed etiam verbo fideliter eonfiteri et usque in finem firmiter 
observare et stabiles esse in fide catholioa et sanctum evangelium firmiter 
observare. Que veritas publice negatur, nullo modo audent publice eonfiteri 
et illum79), qui notorie et publice dictam veritatem fidei tamquam hereti- 
cam iudicavit et condempnavit, Sanctissimum publice asserunt et fatentur. 
Unde tacendo et non contradicendo eidem et eum Sanctissimum asserendo 
ipsis erroribus consentire videntur et alios ad consentiendum ipsis erroribus 
inducere. Et ideo semper sunt in actu peccati mortalis veritatem tacendo, 
sicut expresse dicit sanctus Iobannes Crisostomus80) in omelia super evan
gelium81) Nichil opertum, quod non reveletur etc., ubi ipse sanctus dicit in 
hec verba:

„Nolite timere eos, qui occidunt corpus“, ne forte propter timorem mortis 
non libere dicatis, quod audistis, nee fiducialiter predicetis omnibus, quod in 
aure soli audistis. Sic ergo ex his verbis evangelii ostenditur, quod non solum 
ille proditor est veritatis, qui transgrediens veritatem palam pro veritate menda- 
cium loquitur, sed etiam ille, qui ncm libere pronuntiat veritatem quam libere 
pronuntiare oportet, aut non libere defendit veritatem, quam libere defendere 
convenit, proditor est veritatis. Nam sicut sacerdos debitor est, ut veritatem, 
quam audivit a Deo, libere predicet, sic laicus debitor est, ut veritatem, quam 
audivit a sacerdotibus probatam82) quidem in scripturis, defendat fiducialiter. 
Quod si non fecerit, prodidit veritatem. „Corde enim creditur ad iustitiam, 
ore autem confessio fit ad salutem33).“ Hoc autem diximus, quia multi Chri- 
stianorum palam quidem transgredi veritatem putant peccatum esse, tacere 
autem veritatem coram infidelibus non putant esse peccatum et propterea multi 
inveniuntur in isto reatu. Ideo nos convenit apertius dicere, quoniam nichil 
de veritate neganda presens sermo loquitur, sed de veritate [non] libere predi- 
canda dicens „Quod vobis dico in tenebris, dicite in lumine“ et „Nolite timere 
eos, qui occidunt corpus“, quominus dicatis in lumine, quod audistis in tene
bris. Vide ergo, quoniam non solum ille transgressor est veritatis, qui palam 
denegat veritatem, sed etiam ille, qui propter timorem eorum, qui possunt occi- 
dere corpus, tacet veritatem. Et quid dicam? Quod propter timorem mortis

79) Gemeint ist Papst Benedikt XII.
80) Es handelt sich um eine der vielen Chrysostomus fälschlich zugeschrie
benen Predigten aus dem Opus imperfectum in Matthaeum, hom. 25. Vgl. 
Migne PG 56, 761-762.
81) Matth. 10. 26ff. 82) Die Hs. hat prolatam. 83) Röm. 10. 10.
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tacent homines veritatem, cum propter miserrimum ventrem et propter spem 
vani honoris in conspectu infidelium taceant homines veritatem. Utputa euntsi) 
homines ad convivium impiorum sacerdotum vel confugiunt ad patrocinium 
malorum85) hereticorum, fit sermo de fide, ille sacerdos impius vel patronus 
blasfemat veritatem tuam quasi mendacium, fidem tuam quasi perfidiam, ut 
aut seducat aut vulneret conscientiam tuam et faciat eam infirmam, si ad 
plenum capere non potuerit. Tu autem, etsi non denegareris palam veritatem, 
tarnen non contendis cum persona, cuius panem manducas, et ne perdas spem 
patrocinii atque rapacitatis, veritatem tuam, quam oportebat te libere defen- 
dere, tacens confundis eam in conspectu inimicorum eins, ut videatur, [a]te 
tacente falsa, que vera est. Et quomodo non es tu proditor veritatis? Sed forte 
dicis: Si taceo veritatem ante adversarios, numquid consentio mendaciis 
eorum? Die michi, si princeps aliquis Romani imperatoris videns civitatem 
Romanam ab hostibus expugnari, cum possit liberare [eam] et negligit defen- 
dere, nonne ipse videbitur tradidisse, quam potuit liberare, si voluisset? Sic 
et tu videns veritatem66) Dei ab impiis expugnari, cum possis eam defendere, 
si loqui voluisses, tacens expugnasti per hoc ipsum, quod eam passus es ex
pugnari. Et si propter timorem eorum, qui occidunt corpus, tacere veritatem, 
sicut presens scriptura testatur, impietas est, quomodo non fit maior impietas 
tacere veritatem propter miserum ventrem et spem vani honoris et meliorem 
facere gratiam panis et honoris, quam gloriam veritatis Dei? Hec sanctus 
Iohannes Crisostomus dicit in dicta omelia et plura alia ad predicta facien- 
tia. Et idem dicitur in effectu xi. q. iii. c. Nolite timere67), ubi pars dicte 
auctoritatis sancti lohannis est canonizata.

Ex quibus apertissime confunditur similitudo et fictio illorum, qui 
per tales oeeasiones veritatem fidei et professionis sue non audent publice 
confiteri, quia tacendo adversariis veritatis consentire videntur, et ipsam 
veritatem impugnare censentur et impugnantibus consentire, quia error, cui 
non resistitur, approbatur: Extra, De hereticis, c. ii88).

84) Die Hs. hat erunt.
85) Die Hs. hat maiorum.
86) Die Hs. hat civitatem.
87) C. 11 q. 3 c. 86.
88) X 5. 7. 2. - Das Zitat stammt aus D. 83 e. 3.


