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Einleitung 

Wer war dieser Philibert de Montjeu, vo n dessen Lebensweg die vorliegende Unter -
suchung handelt? Waru m mein t de r Autor , daß Lese r - un d au f einig e hofft e r den n 
doch - ihr e Zeit für di e Lektüre seiner Ausführungen aufwende n sollten ? 

Eine imaginär e Versammlung vo n Spätmittelalterhistoriker n würd e vielleich t au f 
die Frage nach der hier vorgestellten Person ganz verschiedene, aber stets nur bruch -
stückhafte Auskünfte geben . In chronologischer Reihe geordnet, ergäbe sich ungefähr 
folgendes Bild : Kenner der Geschichte des Herzogtums Burgun d werden den in den 
1370er Jahren geborenen Philibert de Montjeu al s Angehörigen einer alten, in der Re-
gion vo n Autu n ansässige n Adelsfamili e identifizieren , au s de r bereit s sei t de m 
13. Jahrhundert bedeutende Diener der damals noch kapetingischen Herzöge hervor -
gegangen waren. Forscher, deren Arbeitsgebiet das >goldene Zeitalter< Burgunds in der 
Regierungszeit de r vier Herrscher aus dem Hause Valois ist, wissen vielleicht, daß e r 
ein Neffe de s Kanzlers von Herzog Johann Ohnefurch t wa r und e s selbst zu Anfan g 
des 15 . Jahrhunderts im Dienst des Fürsten zum Bittschriftenmeister brachte . Mögli-
cherweise können sie, je nachdem wie detailliert ihr e Dateien oder - horribil e dictu -
Karteien geführ t sind , hinzufügen, da ß e r einer jener herzoglichen Rät e war, die Jo-
hann nach seiner Machtübernahme i n Paris 141 8 als Amtsträger und Vertrauensleut e 
in de r Hauptstad t einsetzte . Weiter e Ergänzunge n möge n vo n Kirchenhistoriker n 
kommen, die sich auf dem traditionsreichen Feld der Bistumsgeschichte betätigen und 
daher vo n Philibert s umstrittene n un d letztlic h erfolglose n Kandidature n i m nord -
französischen Amiens (1418-1424) und in Paris (1420) wissen. 

Alsdann gerä t Philibert s Lebenswe g au s de m Gesichtsfel d de r >burgundischen < 
Forschung, dafür beginnt sich der Kreis derer, die Einzelheiten zu dieser Laufbahn bei -
steuern könnten, zu internationalisieren. Mancher französische ode r englische Histo-
riker de r zweiten - en g mit dem Namen der Johanna von Orleans verbundenen - Pha -
se des Hundertjährigen Krieg s mag mit de m Hinwei s aufwarten , de r Burgunde r se i 
Ende de r 1420e r Jahre Ra t de r anglofranzösische n Regierun g i m besetzte n Nord -
frankreich gewesen . Gleichzeitig, so könnte man erfahren, habe er seit 1424 als Bischof 
das westnormannische Coutances gewissenhaft un d erfolgreich verwaltet , bis er 1431 
zum Basler Konzil aufgebrochen sei . Damit wäre es dann an den Vertretern der Kon -
zilsforschung, den Faden aufzunehmen und daran zu erinnern, daß Philibert de Mont-
jeu, der bereits 1423/2 4 an der Synode in Pavia und Sien a teilgenommen hatte , in der 
Anfangszeit de s Basle r Konzil s ein e herausragende Roll e spielte , indem e r de r Ver-
sammlung im Sommer 143 2 als Interimspräsident dient e und anschließen d di e wich-
tigen Konzilsgesandtschafte n z u de n Hussite n leitete . S o wär e den n zuletz t de n 
tschechischen Hussitismus-Forscher n da s Stichwor t gegeben , u m de n fremden , 
mißtrauisch beobachtete n Konzilslegate n z u beschreiben , de r di e Rückführung de r 
böhmischen Kirche zu seiner Aufgabe machte . Nach dem erfolgreichen Abschluß der 
Kompaktaten von Iglau 143 6 sollte er in Prag mit den mühsamen Verhandlungen u m 
ihre Auslegung den Rest seines Lebens verbringen un d dor t 143 9 schließlich verein -
samt sterben . 
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Nun könnte man meinen, daß sich aus diesen Mosaiksteinen ein beeindruckendes 
Gesamtbild in de r Weis e eines breiten europäischen Panoramas zusammenfügen ließe. 
Allerdings hat noch niemand den Beweis dafür angetreten; eine Biographie des Phili-
bert de Montjeu existiert bis heute nicht. Stattdessen muß man sich mit knappen bio-
graphischen Abrissen begnügen, die sich in einschlägigen Werken wie der von Abbé 
Charles Doret und A. de Monard verfaßten Familiengeschichte der Montjeu oder der 
noch älteren Arbeit von René Toustain de Billy zur Geschichte der Diözese Coutances 
finden1. Aus neuerer Zeit ist ihnen lediglich die bei aller Kürze doch informationsrei -
che und in mancher Hinsicht zuverlässigere Notiz in dem von Hélène Millet und Pier-
re Desportes bearbeiteten erste n Band der >Fast i Ecclesiae Gallicanae < zu m Bistu m 
Amiens hinzuzufügen2. Die Gründe, warum das Leben des Philibert de Montjeu nie-
mals eine r eingehendere n Untersuchun g fü r wer t befunde n wurde , liege n au f de r 
Hand und liefern denn auch die Erklärung dafür, daß man sich die eingangs erwähnte 
imaginäre Historikerrunde nicht in lebhaftem Gespräch über diese historische Person 
vorstellen sollte, sondern beim mühseligen Zusammenklauben von Details. 

Denn der burgundische Rat und spätere Bischof Philibert de Montjeu war in seiner 
Zeit eine eher sekundäre Gestalt und selbst für eine solche Einordnung bedarf es scho n 
eines gewisse n Wohlwollens . Philibert wird ma n selbst au f de m Höhepunk t seine r 
Karriere im Herzogsdienst z u jenen von der zeitgenössischen Chronisti k weni g be-
achteten Schattengestalten zählen müssen, wie sie Bernard Guenée in einer Skizze des 
französischen Königshofs zu Anfang des 15 . Jahrhundert s folgendermaßen charakte-
risiert hat: »Autour de ces puissants princes et de ces hautes dames ... gravitaient des 
dizaines de personnes dont nous ne saisissons, le plus souvent, qu'une silhouette: pa-
rents moins prochains du roi, moins grands seigneurs, plus modestes serviteurs de l'Èg-
lise ou de l'État«3. Und wenn auch die gegen Ende seines Lebens erworbenen hoch-
tönenden Titel eines Präsidenten und Legaten des Konzils zunächst das Gegenteil na-
helegen, der >Schatten< Philibert de Montjeu wird sich weder als graue Eminenz de s 
burgundischen Herzogshofs noch der Basler Kirchenversammlung erweisen. 

Trotzdem lassen die bislang bekannten Quellen und ihre ganz unzureichende bio-
graphische Auswertung schon erkennen, daß diese zunächst unattraktiv erscheinende 
Person durchaus etwas zu bieten hat, nämlich ein bemerkenswert vielseitiges, für ihr 
Zeitalter überau s aufschlußreiche s un d dami t durchau s beschreibenswerte s Leben : 
Aus der entlegenen Adelswelt des westlichen Burgund führt Philiberts Weg an die Uni-
versität von Paris, von dort an die Fürstenhöfe Philipps des Kühnen und Johanns Oh-
nefurcht. Er lernt die vom königlichen Hof im engeren Sinne weitgehend emanzipier-
ten Verwaltungsinstitutionen der französischen Krone genauso gründlich kennen wie 
die Aufgaben, welche Leitung und Verwaltung eine s Bistums mi t sich bringen. Kö -
nigliche Ratsversammlungen in Paris oder Prag sind ihm ebensowenig fremd wie die 

1 Abbé (Charles) DORET, A. DE MONARD, Recherches sur Montjeu et ses seigneurs. lre partie: Les Sires 
de Montjeu 1279-1596, Paris, Autun 1881, S. 56-69. René TOUSTAIN D E BILLY, Histoire ecclésiastiqu e 
du diocèse de Coutances [1693-1708], publ. par François DOLBET, II, Rouen 1880, S. 213-256. 

2 Pierre DESPORTES , Hélèn e MILLET , Diocèse d'Amiens , Turnhout 1996, S. 73f. (Fast i Ecclesia e Galli -
canae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500,1). 

3 Bernard GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans 23 novembre 1407, Paris 1992, 
S. 148. 
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Klerusversammlungen seine r Kirchenprovinz ode r die große n Reformsynoden vo n 
Konstanz bis Basel. Er schlichtet zwischen burgundischen Stadtbürgern und herzog-
lichen Steuereintreibern; er schwingt sich zur Ketzerverfolgung in der Normandie sel-
ber in den Sattel; er verteidigt Konzilsinteressen gege n Kaiser Sigismund und dessen 
böhmische Untertanen jedweder hussitischer Couleur. 

Zu der damit nur angedeuteten großen Bandbreite seiner Lebens- und Arbeitsbe-
reiche tritt eine geographische und politische Weite dieses Lebenslaufs, die sogar im so 
außerordentlich offene n un d mobile n 15 . Jahrhundert hervorsticht . Sein e Kindhei t 
verlebt Philibert de Montjeu im Herzogtum Burgund, wo sich die Herrschaft der Dy-
nastie der Valois unter der klugen Regierung Philipps des Kühnen gerade konsolidiert 
hat. Seine Studienjahre in der französischen Hauptstad t fallen in die ersten Jahre der 
Alleinherrschaft Karls VI. - ein e allzu kurze Friedens- und Blütezeit, die bald von den 
ersten Anzeichen der Geisteskrankheit des jungen Königs und der dadurch wieder auf-
brechenden politischen Rivalität der königlichen Onkel untereinander und dann vor 
allem zwischen dem Burgunder Philipp und Karls Bruder, Ludwig von Orléans, über-
schattet wird. Für Philibert folgen lange Lehrjahre im Gefolge seines Onkels, des her-
zoglichen Rats und späteren Kanzlers Jean de Saulx, mithin steht er selbst im Dienst 
eines burgundischen >Gesamtstaats<, der bereits tief in die Niederlande ausgreift und 
gleichzeitig noch weiterhin im Süden in Richtung Lyon und Savoyen seinen Einfluß 
auszudehnen sucht. Bittschriftenmeister und selber Rat Herzog Johanns Ohnefurcht , 
trägt Philibert dann eine Politik mit, die in den offenen Bürgerkrieg zwischen Burgund 
und Orléans führt und ihn selbst 141 8 al s königlichen Rat und Sachwalter Johanns 
nach Paris zurückbringt. Die Ermordung seines Herrn 1419 und der Vormarsch Kö-
nig Heinrichs V. von England, der mit seinen triumphalen Erfolgen eine neue Phase 
des Hundertjährigen Kriegs einleitet, zwingen auch Philibert zur Umorientierung. Die 
1420er Jahre sehen den fast Fünfzigjährigen zwar wieder als königlichen Rat, aber jetzt 
in einem englisch besetzten Nordfrankreich, das Teil einer anglofranzösischen Dop -
pelmonarchie ist. Gleichzeitig amtiert er als Bischof von Coutances in der westlichen 
Normandie und damit in einem Kerngebiet englischer Herrschaft auf dem Kontinent. 

Zusätzlich z u diese n Brennpunkten burgundischer , französische r un d englische r 
Geschichte finden sich auf Philiberts Lebensweg die großen kirchenpolitischen Aus-
einandersetzungen und Ereignisse der ersten Hälfte des 15 . Jahrhunderts. Selbstver-
ständlich blie b de r junge Geistlich e vo n de n Probleme n un d Erschütterunge n de s 
Großen Schismas nicht unberührt; als gelehrter Rat Herzog Johanns wird er auch an 
der Ausformulierung eine r burgundischen Kirchenpoliti k beteilig t gewesen sein. Es 
sind jedoch erst die großen Kirchenversammlungen zu r Überwindung de r Spaltung 
und dann zur Reform der Kirche, an denen Philibert vermutlich bereits in Konstanz, 
nachweislich in Pavia und Siena und in exponierter Stellung in Basel mitwirkt. Neben 
die bloße Vertretung burgundischer und später auch anglofranzösischer Interessen tritt 
konziliares Engagement , da s ih n i n di e politische n un d konfessionelle n Konflikt e 
Böhmens führt und ihn noch am Ende seines Lebens den Wiederaufbau des zerstör-
ten Erzbistums Prag in Angriff nehmen läßt. 

Kirche, Universität und Fürstenhof; Autun und Coutances, Basel und Rom, Paris 
und Prag; Bürgerkrieg und Hundertjähriger Krieg, Schisma, Kirchenreform und Hus-
sitismus. Di e Füll e vo n Lebensbereiche n un d Orten , politische n Ereignisse n un d 
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kirchlichen Konfliktfelder n fasziniert , läß t sich indes durchaus auc h als Warnung le-
sen und hat wohl mit dazu beigetragen, daß bislang keine Biographie des Philibert de 
Mont jeu geschrieben worden ist . Vielfältige politisch e und sozial e Zusammenhänge , 
Ergebnisse aus zahlreichen Gebieten der Spezialforschung sin d für ein e solche Studie 
zu beachten; eine Quellensuche au f den Spuren des Philibert de Montjeu que r durc h 
Europas Archive und Bibliotheken tendier t ins Uferlose. Ein Forscher, der in vorge-
gebener Zeit ein abgerundetes Ergebni s vorzulegen hat , tut - unte r arbeitsökonomi -
schem Gesichtspunkt -  gu t daran, derartige Figuren zu meiden . 

Selbstverständlich lassen sich die aufgetürmten Schwierigkeite n als Abschreckun g 
auffassen. Abe r mehr noch sind sie eine Einladung, hier ein dem besseren Verständnis 
jener Epoche nutzbringendes und - wi e gesagt - überaus faszinierendes Thema zu ent-
decken. Denn darum handelt es sich in der Tat. Di e skizzierte Vielfalt der Zusammen-
hänge, in denen Philibert im Laufe seine s Lebens stand , die für di e europäische Ge -
schichte bedeutsame n Entwicklunge n un d Ereignisse , an dene n diese r gelehrt e Ra t 
mitwirkte, geben dieser Biographie ihre Berechtigung. Selten findet sic h die Möglich-
keit, eine solche Vielheit in der Lebensbeschreibung eines Einzelnen darzustellen und 
damit eben auch Vielfalt wie Zusammenhang und Einhei t einer Epoche zu verdeutli -
chen. Wie richtig es ist, sich gerade dieser >Schattengestalt< zuzuwenden, erweis t sich 
zudem bei jenen Ereignissen, Aufgabenfeidern ode r ganzen Lebensabschnitten Phili -
berts, die von der allgemeinen Geschichte her mit Urteilen wie >zu speziell, >nur von 
regionalhistorischem Interesse < und ähnliche n zu bezeichnen wären . Dank de r steten 
Wechselwirkung, in der sie zur generellen Entwicklung von Politik oder Gesellschaf t 
stehen - un d di e es aufzuzeigen gil t -, dürfe n si e durchaus au f allgemeine s Interess e 
Anspruch erheben. Denn solche Nebenthemen können dazu dienen, Entscheidunge n 
der >großen Politik< an ihren Auswirkungen i m Einzelfall z u verstehen und z u beur -
teilen. Außerdem läß t sich einzelnen Elemente n diese s Lebenswegs wi e dem Besuc h 
eines Universitätskollegs ode r den Auseinandersetzungen u m ein von Philibert ange-
strebtes Bischofsamt, auc h wenn sie wie biographische Detail s wirken mögen , als ty-
pischen Lebensstationen gelehrte r Räte exemplarischer Wert zuerkennen . 

Die Biographie selbst als hier gewählte Form erzählender Geschichtsschreibung be-
darf wohl mittlerweile keiner Rechtfertigung mehr . Neben eine r im angelsächsische n 
Raum ungebrochenen Tradition biographischen Arbeitens, sind auch in der deutschen 
und sogar in der französischen Mittelalterforschun g scho n seit Jahren in immer größe-
rer Zahl wissenschaftliche Biographie n entstanden - ein e Entwicklung, die, in Frank-
reich zumal, mit den Erfolgen eine r erneuerten politischen Geschicht e in engem Zu -
sammenhang steht . Dafü r seie n beispielhaf t nu r einig e wenige , hie r auc h inhaltlic h 
einschlägige Studien erwähnt, wie Richard Vaughans Biographienserie zu den Valois-
Herzögen von Burgund, die auf neuestem Forschungsstand für ei n größeres gebilde-
tes Publikum geschriebenen Arbeiten von Françoise Autrand über die Könige Karl V. 
und Karl VI. sowie über Herzog Johann von Berry, die Biographie Kaiser Sigismunds 
von Jörg K. Hoensch oder diejenige von G. L. Harriss zu Kardinal Heinrich Beaufort , 
dem mächtigen Onkel König Heinrichs V. von England4. Wie sich dieser alten und, wie 

4 Richar d VAUGHAN, Philip the Bold. The Fonnation of the Burgundian State, London 1962,21979; DERS., 
John the Fearless. The Growth of Burgundian Power, London 1966; DERS. , Philip the Good. The Apo-
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man zeitweise meinte, überlebten Form der Geschichtsschreibung durch Übernahm e 
von methodischen Ansätzen , zumindest abe r von Ergebnissen der Sozial- und Insti -
tutionengeschichte, de r historische n Personenforschun g sowi e des neu entwickelte n 
Forschungsbereichs de s spätmittelalterliche n Fürstenhofe s wiede r Lebe n einflöße n 
ließ, hat im übrigen bereits Werner Paravicini in einem der ersten Beispiele dieses wie-
derentdeckten Genres , seiner Arbeit zum Leben des burgundischen Hofmannes Gu y 
de Brimeu 5, aufzeige n können . Di e ei n Forscherlebe n begleitende n Studie n Eric h 
Meuthens z u Nikolau s vo n Kue s schließlich habe n Anspruch un d Aussagekraf t de r 
herkömmlichen Biographi e längs t übertroffen; fußen d au f eine r stupenden Quellen -
kenntnis sind sie zu eine r Gesamtdarstellung des geistigen und geistliche n Lebens je-
ner Epoche zusammengewachsen, un d erschließe n -  hie r sei Meuthens eigene s Dik -
tum über Hermann Heimpel s Vita des Job Vener6 zitiert - »vo m biographischen An -
satz aus eine ganze >Welt<«7. 

Neben de r neue n methodische n Offenhei t de r Biographi e bedeute t di e Berück -
sichtigung weiterer Forschungsfelder wenige r eine grundsätzliche Veränderung als ei-
ne Ergänzung. Denn niemals , und dari n ist gerade einer ihrer großen Vorzüge zu se-
hen, konnte sic h di e biographische Forschun g mi t den Ergebnisse n de r allgemeine n 
politischen Geschicht e begnügen , sonder n wa r darauf angewiesen , auc h solch e bei -
spielsweise der Familien- oder Landes- , der Ideen- oder Kulturgeschichte mi t einzu -
beziehen. Dementsprechend sin d neu e Fragestellunge n hinzugetreten , ohn e daß di e 
wichtigsten herkömmlichen aufgegeben wurden : Nach wie vor gil t es, Umstände und 
Entwicklungen eine r Zeit im Leben eines Einzelnen (oder mittlerweile immer häufi -
ger: einer Einzelnen) aufzuspüren un d zu verdeutlichen. Unentbehrlich ist es aber nun 

gee of Burgundy, London 1970 ; DERS., Phili p the Bold. The Last Valois Duke of Burgundy, Londo n 
1973; Françoise AUTRAND, Charles V le Sage, Paris 1994; DIES. , Charles VI. La folie du roi, Paris 1986; 
DIES., Jean de Berry, Paris 2000; Jörg K. HOENSCH , Kaise r Sigismund. Herrscher an der Schwelle zur 
Neuzeit 1368-1437 , München 1996 ; G . L. HARRISS, Cardinal Beaufort. A Study of Lancastrian Ascen-
dancy and Décline, Oxford 1988 . 

5 Werne r PARAVICINI, Guy de Brimeu. Der burgundische Staat und seine adlige Führungsschicht unter 
Karl dem Kühnen, Bonn 1975 (Pariser Historische Studien, 12). 

6 Herman n HEIMPEL , Di e Vene r vo n Gmün d un d Straßbur g 1162-1447 . Studie n und Text e zu r Ge -
schichte einer Familie sowie des gelehrten Beamtentums in der Zeit der abendländischen Kirchenspal-
tung und der Konzilien von Pisa, Konstanz und Basel, I-III, Göttingen 198 2 (VMPIG 52/I-III). 

7 (I n Auswahl:) Erich MEUTHEN, Nikolaus von Kues 1401-1464. Skizze einer Biographie, Münster71992; 
DERS., Das Trierer Schisma auf dem Basler Konzil. Zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues, Mün-
ster 1964 (Buchreihe der Cusanus-Gesellschaft, 1  ); DERS., Die deutsche Legationsreise des Nikolaus von 
Kues 1451/1452, in: Hartmut BOOCKMANN, Bernd MOELLER, Karl STACKMANN (Hg.), Lebenslehren und 
Weltentwürfe i m Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit..., Göttinge n 1989 , S. 421^499 (Abh. Akad. 
d. Wiss. Göttingen. Philologisch-histor. KL , 3. Folge, Nr. 179) ; DERS., Ein »deutscher« Freundeskrei s 
an der römischen Kuri e i n der Mitte des 15 . Jahrhunderts. Von Cesarini bi s zu den Piccolomini , in: 
Remigius BÄUME R U . a. (Hg.), Synodus. Beiträge zur Konzilien- und allgemeinen Kirchengeschichte . 
Fs. fü r Walter Brandmüller, Paderborn [1997], S. 487-542 (AH C 27/28 [1995/96]) ; DERS., Die letzten 
Jahre des Nikolaus von Kues. Biographische Untersuchungen nach neuen Quellen, Köln/Opladen 1958 
(Wiss. Abhandlungen der Arbeitsgemeinschaft f . Forschung des Landes NRW, 3); DERS. , Acta Cusana. 
Quellen zur Lebensgeschichte des Nikolaus von Kues, Bd. I,Lfg. 1:1401-1437 Mai 17; Lfg . 2:1437Mai 
17-1450 Dezember 31, Lfg. 3 a/b: 1451 Jan.-1452 März , Hamburg 1976/83/96 . Vgl. auch DERS., Da s 
15. Jahrhundert , München 31996 (Oldenbourg Grundriß der Geschichte, 9) S. 145 (Zitat), und 145f. , 
155-158, mit zahlreichen Verweisen zur Personengeschichte/Prosopographie un d zur Biographie. 
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auch, den Einfluß un d eventuel l di e Grenze n des Einflusses gesellschaftliche r Rah -
menbedingungen auf ein individuelles Leben zu klären, um erkennen zu können, wel-
cher Handlungsspielraum und welche Wirkungsmögiichkeiten dem Einzelnen bheben 
oder welche er sich schaffen konnte. 

In dem Maße aber wie die soziale Bedingtheit individueller Existenz stärker in den 
Blick kam , erweitert e sic h de r Personenkreis , de r für biographiewürdi g angesehe n 
wurde. Hatten vorher nahezu ausschließlich die >großen Männer< als Akteure der Ge-
schichte historisch-biographisches Interess e gefunden , wurden nun mehr und meh r 
Personen minderen Ranges in den ihnen ungewohnten Vordergrund gerückt . Dabe i 
betrafen diese Bemühungen - gerad e in der deutschen Spätmittelalterhistoriographi e 
- bislan g vor allem jene an Universitäten juristisch ausgebildeten Berater der Fürsten, 
die an den Höfen des Reiches seit Anfang des 15 . Jahrhunderts in größerer Zahl in Er-
scheinung traten und von der Forschung mit einem Sammelbegriff al s >gelehrte Räte< 
bezeichnet werden. Aus diese r mittlerweile langen , von Hartmut Boockmanns Un -
tersuchung zu Laurentius Blumenau eröffneten Reihe ragen insbesondere die Arbei-
ten von Ignaz Miller über den Trierer Erzbischof Jakob von Sierck und diejenige von 
Christine Reinle zu einem Rat Friedrichs IIL, Ulrich Riederer, hervor, was die letzt-
genannte Studie vor allem ihrer Verbindung von ereignisgeschichtliche r mi t sozial -
bzw. allgemein strukturgeschichtlicher Perspektive (Familie, Rat, Klientel) verdankt8. 

8 Vgl . zu dieser Schicht die allgemeine Einführung von Christoph SCHVINGES, Karrieremuster : Zur so-
zialen Rolle der Gelehrten im Reich des 14. bis 16 . Jahrhunderts , in: DERS. (Hg.), Gelehrte im Reich. 
Zur Sozial- un d Wirkungsgeschicht e akademische r Elite n des 14 . bis 16 . Jahrhunderts, Berlin 1996 , 
S. 11-22 (ZHF, Beiheft 18). Hartmut BOOCKMANN, Laurentius Blumenau. Fürstlicher Rat -Jurist - Hu -
manist (ca. 1415-1484) , Göttingen 196 5 (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft , 37) . Ignaz 
MILLER, Jakob von Sierck 1398/99-1456, Mainz 1983 (QMRKG, 45). Christine REINLE, Ulrich Riede-
rer (ca. 1406-1462) . Gelehrter Rat im Dienste Kaiser Friedrichs IIL, Mannheim 1993 (Mannheimer Hi-
storische Forschungen, 2). S. zu weiteren Beispielen Heribert MÜLLER , Rez . von >Matthias THUMSER , 
Hertnidt vom Stein (ca. 1427-1491). Bamberger Domdekan und markgräflich-brandenburgischer Rat , 
Neustadt a . d. Aisch 1989< , in: RQ 89 (1994) S. 140. Die Forderung von Arnold Esch, >man sollte sich 
dann auch stärker einzelnen Personen mittleren Ranges zuwenden<, wirkt angesichts der zahlreichen 
bereits vorliegenden Arbeiten denn auch eher affirmativ al s zukunftweisend; Arnold ESCH , Beobach-
tungen zu Stand und Tendenzen der Mediävistik aus der Perspektive eines Auslandsinstituts, in: Otto 
Gerhard OEXLE (Hg.), Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung am Ende des 20. Jahrhunderts , 
Göttingen 1996 , S. 41 (Göttinge r Gespräch e zu r Geschichtswissenschaft , 2) . - Auc h für eine andere 
Gruppe von >Staatsdienern< scheint sich - wenigsten s im Bereich der französischen Geschichte - neue s 
Interesse zu regen. Mit John B. HENNEMAN, Olivier de Clisson and Political Society in France under 
Charles V and Charles VI, Philadelphia 1996, und Bertrand SCHNERB, Enguerrand de Bournonville et 
les siens: un lignage noble du Boulonnais aux XIVe et XVe siècles, Paris 1997 (Cultures et civilisations 
médiévales, 13), liegen zwei auch methodisch moderne Arbeiten zu Heerführern des späten Mittelal-
ters vor. >Les historiens français ont eu parfois le tort d'oublier que le service de l'État est d'abord mi-
litaires Dieser Vorwurf, den Anteil und die Rolle der Militärs unter den Dienern des werdenden Staats 
zu vernachlässigen, wie ihn Françoise AUTRAND in einer Besprechung der Arbeit von HENNEMA N (in : 
Francia 25/1 [1998] S. 377-379 [Zitat 378]), an ihre französischen Kollegen richtete, wäre erst recht der 
deutschen Spätmittelalterforschung zu machen. Denn weder das Interesse an dem auf territorialer Ebe-
ne einsetzenden Staatswerdungsprozeß noc h umfassendere soziologisch ode r anthropologisch orien-
tierte Forschungsansätze haben hier zu einer Wiederbelebung der >Militärgeschichte< oder gar zu ver-
tiefter Auseinandersetzun g mi t de m Phänome n Krie g geführt . Au f Untersuchunge n z u einzelne n 
Heerführern - obwoh l sich durchaus so lohnende Beispiele wie Friedrich I. von Brandenburg finde n 
lassen - ist  also noch lange zu warten. 
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Trotz aller Gleichartigkeit der Ausbildung durch juristische, seltener theologische 
Studien und trotz der Tätigkei t in Rat, Justiz und Diplomatie lassen diese wenigen Bei-
spiele di e Unterschiedlichkei t de s al s >gelehrt e Räte < zusammengefaßte n Personal s 
schon erahnen: Neben dem trierischen Metropoliten stehen weitere, zu hohen kirch-
lichen Würden aufgestiegen e Königs - un d Fürstenräte wie di e Kardinäl e Simo n de 
Cramaud, Jean Jouffroy ode r Guillaume Fillastre d. J.9. Am anderen Ende der Skala 
finden sich Männer, die im Dienst verschiedener weniger bedeutender Herren oder von 
Städten ihr Auskomme n hatten, wie beispielsweise Hertnidt vom Stein, Rat des Mark-
grafen Albrecht Achilles, oder eben Laurentius von Blumenau, der sein Leben an den 
Höfen von Marienburg, Innsbruck und Salzburg zubrachte10. 

Die Überlieferungslage z u den einzelnen Personen hingegen differiert weniger als 
die von ihnen schließlich erreichte Lebensposition. Dabei ist nicht zu übersehen, daß 
man es bei den aufgezählten Beispielen überwiegend mit Menschen zu tun hat, deren 
Wirken in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts fällt und die im Dienst der burgun-
dischen Herzöge oder von Fürsten im Westen oder Süden des Reiches tätig waren, wo 
sich - vo n dem schon seit Ende des 14 . Jahrhundert s bereits außerordentlich gut do-
kumentierten burgundischen Staa t einmal abgesehen - auc h sonst seit der Mitte des 
folgenden Jahrhunderts landesherrliche Regierung und Verwaltung so sehr verstetig-
ten und verdichteten, daß präzise Aussagen zu Dienst und Laufbahn einzelner Räte 
möglich werden. 

Überdies zeichne n sic h mehrer e diese r Fürstendiene r durc h eigen e literarisch e 
Tätigkeit aus, oder ein glücklicher Überlieferungszufall komm t zur Hilfe - wa s dann 
gerade bei den sonst weniger prominenten Vertretern in der Regel den Ausschlag zu-
gunsten biographischer Darstellun g gegebe n haben wird. So hat Märtl für Jouffroy 
außer seinen Briefen immerhin dreißig eigene Werke - wen n auch fast ausschließlic h 
Reden -  gezählt ; Blumena u is t al s Chronis t hervorgetreten ; Thumse r konnt e fü r 
Hertnidt vom Stein einen relativ reichhaltigen Briefwechsel edieren, und der hier auch 
zu nennend e herzoglich-burgundisch e un d königlich-französisch e Ra t Pierr e 
Cauchon ist selbst durch Prozeß und Rehabilitationsprozeß der Johanna von Orléans 
erstaunlich gut dokumentiert11. Trotzdem: im Gegensatz zu ihren über Personen der 
Neuzeit oder Zeitgeschichte arbeitenden Kollegen bleibt es den Biographen spätmit-
telalterlicher gelehrter Räte fast immer versagt, Aussagen zum Denken, Wollen oder 
Fühlen ihrer >Helden< machen zu können; die Quellenlage - insbesonder e das fast voll-
ständige Fehlen privater Quellen - läß t dies nicht zu12. 

9 Howar d KAMINSKY , Simon de Cramaud and the Great Schism, New Brunswick (N. J.) 1983. Claudia 
MÄRTL, Kardinal Jean Jouffroy ( f 1473) . Leben und Werk, Sigmaringen 1996 (Beiträge zur Geschichte 
und Quellenkunde des Mittelalters, 18). Malte PRIETZEL, Guillaume Fillastre d. J . (1400/07-1473) . Kir-
chenfürst und herzoglich-burgundischer Rat , Stuttgart 2001 (Beihefte der Francia, 51). 

10 WieAnm.8 . 
11 François NEVEUX, Uévêque Pierre Cauchon, Paris 1987. 
12 Allerding s sin d di e hie r genannte n Problem e allgemeiner , abe r auc h insbesondere di e persönliche n 

Nachrichten betreffender Quellenarmut selbst den Erforschern des 19 . Jhs . nich t fremd, worauf David 
JORDAN, in seiner brillanten Studie über den bedeutendsten >grand commis< des Zweiten Kaiserreich s 
hinweist; Die Neuerschaffung von Paris. Baron Haussmann und seine Stadt, Frankfurt a. M. 1996, bes. 
S. 13-15, 384. Jordans anfänglicher Plan, bloß eine klassische Biographie über diesen späten Nachfah-
ren de r gelehrten Rate des Spätmittelalter s zu schreiben, scheiterte - im Blick auf das Vorliegende : glück-
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Zu dieser Gruppe >gelehrter Räte< gehört selbstverständlich auch Philibert de Mont-
jeu mit seinen Studien beider Rechte und anschließender Tätigkeit im Dienste Herzo g 
Johanns Ohnefurch t un d de s Herrschers de r anglofranzösischen Doppelmonarchie , 
König Heinrich s VI . Dan k seine r adlige n Herkunft , seine r al s königliche r Ra t er -
reichten Positio n und seine r Würde al s Bischof eine r rech t angesehene n un d zude m 
reichen Diözese zählte er sicherlich zu ihren bedeutenderen Vertretern . Doch änder t 
dies nichts daran , daß der Versuch eine Biographie zu schreiben , auch in seinem Fal l 
mit einer für solch e >schattenhaften< Persone n typischen, also schwierigen Quellensi -
tuation konfrontiert wird. Es spielt dabei weniger eine Rolle, daß Philibert einer frühe-
ren Generatio n angehört e al s die meisten andere n bislan g biographisch bearbeitete n 
Räte, denn gerad e Burgund biete t eine besonders früh einsetzend e und reich e Über -
lieferung a n Verwaltungsschriftgut . Mi t de m Übertrit t i n de n Königsdiens t ver -
schwindet Philibert s Lebenswe g allerding s gan z i n durc h Quellenarmu t bedingte r 
Dunkelheit. Verschiedene Zerstörunge n un d schleichend e Verlust e durch Diebstah l 
und Vernachlässigung haben von den Akten des königlichen Rates wenig und von den-
jenigen der Finanzverwaltung eine n Trümmerhaufen übriggelassen . Noch schlechte r 
steht es bis in die Mitte des 15 . Jahrhunderts u m die Überlieferung de r Bistümer Au -
tun, Amiens und Coutances, der wichtigsten Stationen seiner geistlichen Karriere. Erst 
dank der - edierte n - Protokoll e der Basler Synode, der Konzilsgeschichte des Johan-
nes von Segovi a und de r Aufzeichnunge n seine r Mitgesandte n un d seine s Sekretär s 
während de r Hussitenlegationen lasse n sich Philiberts letzt e Lebensjahre wiede r ge -
nauer rekonstruieren. Historiographische oder literarische Werke, Predigten oder Re-
den sind von Philibert de Montjeu ebensoweni g überliefert wi e Privatbriefe ode r an -
dere persönliche Aufzeichnungen , di e ein e Innenansich t au f diese s Lebe n freigebe n 
könnten. Mehr al s eine lückenhafte un d mi t großen Unsicherheite n behaftet e Tätig -
keitsbeschreibung Philiberts scheint zunächst nicht möglich zu sein . 

Allerdings sollt e ma n sic h von de r Überlieferungslage un d de m vermeintlich ab -
sehbaren magere n Ergebni s be i dem Versuch , di e Vit a des Philibert de Montje u z u 
schreiben, nicht entmutigen lassen . Es gilt eben Wege zu finden, u m weitere Quelle n 
zu erschließen und Fragen zu stellen, die eine vollständigere Auswertung der Quellen 
zu Person und Karrier e des Burgunders erlauben . Wenn jetzt von diese n Wegen die 
Rede sein soll, so handelt es sich bei ihnen nicht um neuartige Hilfsmittel fü r di e Un-
tersuchung besonders hoffnungsloser Fäll e solcher >Schattengestalten<, sondern um ei-
gentlich selbstverständliche, aber gleichwohl nicht selten vernachlässigte und für ein e 
Biographie des Philibert de Montjeu ebe n noch nicht genutzte Möglichkeiten weiter e 
Quellen zu ermitteln . 

Zunächst ist festzuhalten, daß es keinen einzelnen Archivbestand gibt, der als Über-
lieferungsschwerpunkt fü r Philibert de Montjeu diene n könnte; vielmehr sind unter -
schiedlichste Bestände von Interesse. Dabei hat sich in Frankreich gerade die Suche in 

licherweise - a n einer Reihe von Archiwerlusten un d an der Autobiographie Haussmanns , die unter 
Weglassung alles Privaten ein sehr bewußt kalkuliertes Bild des hohen Staatsbeamten wiedergibt. Zu-
stimmen möchte der Autor übrigens auch Jordans treffender Bemerkung: >Der schönste Teil der Arbeit 
war für mich, Haussmanns Dokumenten nachzuspüren, obwohl ich schließlich mit leeren Händen da-
stand* (S. 15). 
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der archivalischen Hinterlassenschaft bischöflicher Verwaltungen sowie einzelner Ka-
thedral- und Stiftskapitel als besonders ertragreich erwiesen; an Fundorten mithin, die 
bislang von der dortigen Forschung zur spätmittelalterlichen >société politique< oder 
zu einzelnen gelehrten Räten vernachlässigt worden sind - durch die Arbeit an den >Fa-
sti Ecclesiae Gallicanae< beginnt sich dies jedoch allmählich zu ändern. 

Zudem scheinen französische Historike r be i ihren Untersuchungen übe r die kö-
niglichen Räte zu einer Bevorzugung der in den Archiven und Bibliotheken von Paris 
aufbewahrten Dokumente zu neigen. Im Falle des Philibert de Montjeu wäre eine sol-
che Blickverengung jedoch genauso unangebracht, wie dessen Einordnung al s >bur-
gundischer Rats die wiederum zu einer Beschränkung auf die burgundische Überlie-
ferung verleiten könnte. Für andere Zeitabschnitte der französischen bzw. burgundi-
schen Geschicht e un d be i andere n >gelehrte n Räten < ma g ein e solch e Begrenzun g 
berechtigt sein. Sie ist es nicht für die Regierungszeit der ersten beiden Valoisherzöge 
Burgunds, deren Politik in erster Linie noch eine französische war, und vor allem nicht 
im Hinblick auf den Lebensweg dieses Rates. 

Denn in Philiberts Vita verbinden sich - wen n man von den weiteren europäischen 
Bezügen hier einmal absieht - Burgun d und Frankreich, französische Hauptstadt und 
weitere Provinzen, deren Departementsarchive damit für die Suche nach Quellen zu 
Philibert de Montjeu interessant werden. Die heimatlichen Bindungen ins Herzogtum 
Burgund bliebe n ein Leben lang bestehen; zudem knüpfte Philibert während seine r 
Laufbahn neue Beziehungen in andere Regionen Frankreichs: Seine frühe Karriere ver-
lief im ständigen Wechsel zwischen der Hauptstadt und den burgundischen Besitzun-
gen, seine geistliche Laufbahn hinterließ ihre Spuren in Burgund, im Lyonnais, in der 
Pikardie und in der Normandie. Dort stieg er schließlich in Coutances nicht nur zur 
Bischofswürde auf , sonder n verwaltete das Bistum während mehrerer Jahre persön-
lich. 

An jenen Stellen sind aber nicht nur Quellen zu den jeweiligen Lebensphasen und 
der jeweiligen örtlichen Situation zu erwarten und zu berücksichtigen; stets finden sich 
Auskünfte, di e auf die weiteren Zusammenhänge verweisen und sie erhellen. So ent-
hält beispielsweise der heute im Départementsarchiv in Dijon verwahrte Nachlaß des 
Liebfrauenstifts von Beaune wichtige Informationen zu Philiberts bischöflicher fami-
lia in Coutances. Argumente für eine aus den Konzilsquellen im engeren Sinne nicht 
zu belegende Teilnahme Philiberts an der Konstanzer Versammlung liefern nicht nur 
die burgundischen Rechnungsunterlagen und die Akten der Pariser Kirchenrechtsfa-
kultät, sondern auch ein in den Verhandlungsprotokollen de s Kathedralkapitels vo n 
Rouen überliefertes päpstliche s Schreiben . Die einzige n sichere n Nachrichte n übe r 
Philiberts heimatlichen Grundbesitz bietet eine Schenkungsurkunde, die sich heute in 
der Stadtbibliothek vo n Amiens findet. Diese n Beispiele n von Quer- und Rückver -
weisen ließen sich unschwer weitere anfügen. 

Um den Quellenbestand >Philibert de Montjeu< zu ergänzen, hat sich schließlich ein 
dritter Weg als besonders erfolgreich - zugleic h auch leider als besonders zeitaufwen -
dig - erwiesen : Dabei handelt e e s sich darum, möglichst vollständig Hinweise n au f 
Quellen nachzugehen, die nicht direkt in Verbindung zu Philibert zu stehen schienen, 
sondern mit- auch entfernteren - Verwandten , mit anderen Kollegiaten aus seiner Pa-
riser Studienzeit oder mit weiteren Konzilsteilnehmern aus dem burgundischen Herr-
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schaftsbereich zu tun hatten, um auch nur einige Möglichkeiten zu nennen. So ließen 
es Korrekturen an der Familiengeschichte der Montjeu zu, Philiberts enge Verwandt-
schaft zu einer der bedeutendsten Familien aus dem Milieu der französischen Reichs-
verwaltung zu erweisen und daraufhin das von ihm und seinen Brüdern in Paris be-
suchte Universitätskolleg zu ermitteln. In der außerordentlich vollständigen Überlie-
ferung dieser Institution fand sich dann wiederum eine ganze Reihe von Informationen 
über Philiberts Studienzeit, über seine Neffen und deren von ihm geförderte Studien, 
über seine spätere n Parisaufenthalte un d selbs t noch über seinen Hausbesitz i n der 
Hauptstadt. Ein weiteres Beispiel: In einer Ende des 19. Jahrhunderts nur in Auszü-
gen edierten Quelle zur Geschichte des Augustinerpriorats St-Lo von Rouen- und da-
mit an unerwarteter Stelle - fan d sich die Nennung eines anderen burgundischen Teil-
nehmers am Basler Konzil. Diese Merkwürdigkeit veranlaßte eine Suche in dem bis 
heute noch nicht systematisch erschlossenen Archivbestand des Priorats. Dabei kam 
ein kleines Rechnungsheft zutage , das sich nicht nur als erstrangige Quelle zu Phili -
berts finanziellen Verhältnissen entpuppte, sondern darüber hinaus als eine der inter-
essantesten in jüngerer Zeit aufgefundenen Quelle n zur Finanzgeschichte des Basili-
ense wie auch zur Handelsgeschichte der Normandie während der englischen Beset-
zung gelten darf. 

Aufgrund der skizzierten Vorgehensweisen konnte n zahlreiche Quellen zur Vita 
des Philibert de Montjeu erschlossen werden. Sie boten die Grundlage einer chrono-
logisch voranschreitenden Lebensbeschreibung , wie sie nicht nur den Leitfaden die-
ser Arbeit , sondern in der Regel einer jeden Biographie darstellt. Allerdings ist es kein 
Zufall, daß sämtliche genannten Beispiele dem französischen Lebensabschnitt Phili -
berts entstammen, wenn auch eines seine Zeit in Böhmen wenigstens berührt, und daß 
die Darstellung der letzten Jahre seines Lebens in der hier vorgelegten Untersuchung 
einen vergleichsweise kursorischen Charakter hat. Nicht Desinteresse hat diese Gren-
ze gezogen, sondern mangelnde Sprachkenntnis des Autors. Ohne ein genaues Studi-
um der sehr umfangreichen und in letzter Zeit vielfältiger gewordenen tschechischen 
Forschung ist aber weder eine sinnvolle Suche in den Archiven des östlichen Nach -
barlandes noch eine diffenzierte Untersuchnung von Philiberts hussitischer Zeit mög-
lich. Damit bleibt also in der Schilderung dieser Vita eine >Lücke<. Es handelt sich da-
bei, wie dem Biographen bewußt ist, nicht um die einzige. Eine vollständige Erfassung 
aller Quellen zu Philibert de Montjeu, oder auch nur der gesamten, zu den zahlreichen 
angesprochenen Themen einschlägigen Literatur ist jedoch sowieso unmöglich. Und 
zumindest i m Hinblick au f die böhmischen Jahre wird dieses Defizit durc h die Er-
gebnisse anderer Historiker bald weniger fühlbar sein; scheint doch nach wie vor ge-
rade das Verhältnis zwischen Basler Konzil und hussitischem Prag Forschungsinter-
esse auf sich ziehen zu können13. 

13 Blank a ZILYNSKÀ, Biskup Filibert a ceské zemë, in: Jihlawa a Basilejskä kompaktata. 26-28. cervna 1991 
sbornik pnspëvkû z mezinârodniho sympozia k  555. vyroci prijet i Basilejskyc h kompaktat , Jihlawa 
1992, S . 56-94; Winfried EBERHARD , Der Weg zur Koexistenz: Kaiser Sigmund und das Ende der hus-
sitischen Revolution, in: Bohemia 33 (1992) S. 1-43 . Vgl. auch DERS., Zur reformatorischen Qualität und 
Konfessionalisierung de s nachrevolutionären Hussitismus , in: Frantisek SMAHE L (Hg.), Häresie un d 
vorzeitige Reformation im Spätmittelalter, München 1998, S. 213-238 (Schriften des Historischen Kol-
legs. Kolloquien, 39). 
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Wenn sich eine ganze Reihe von Fragen, die den Biographen besonders interessie-
ren, nämlic h diejenige n nac h Motiven , Erwartunge n un d Zielen de s Protagonisten , 
nicht oder nur ansatzweise beantworten lassen, so hat dies seinen Grund vor allem in 
der Eigenart der zum Leben des Philibert de Montjeu verfügbaren Quellen - un d dies 
gilt darüber hinaus entsprechend für die Lebenszeugnisse fast aller gelehrten Räte des 
Spätmittelalters. Denn trotz intensiver Suche konnte der Mangel an Dokumenten pri-
vaten Charakters nicht behoben werden. Was sich eruieren ließ, sind ganz überwie-
gend Urkunden , Aufzeichnunge n kirchliche r ode r fürstliche r Finanzverwaltunge n 
oder Sitzungsprotokoll e verschiedene r Körperschaften , dene n Philibert angehörte. 
Damit lassen sich in der Regel lediglich Handlungen dokumentieren, und nur in der 
Form vorsichtiger Rückschlüsse werden über das rein Faktische hinausgehende Ver-
mutungen möglich. 

Schwerer als diese in der Begrenztheit des Quellenmaterials begründete Einseitig-
keit wiegen ander e Nachteile eine r solch geradlinig erzählenden , au f eine n >Haupt-
darsteller< fokussierten Darstellungsweise. Erstens lassen sich gerade jene sozialhisto-
risch orientierten Fragestellungen, die entscheidend zur Neubelebung der Biographie 
beigetragen haben, darin nur schwer integrieren; dennoch bleibt dies eine unabding-
bare Aufgabe. Wenn sich beispielsweise die Frage nach der soziale n Herkunft nicht auf 
die mehr oder minder exakt beschriebene Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht 
beschränken darf, sondern darüber hinaus soziale Mobilität, Bildungsstandards, Kar-
rieremuster und -erwartungen einbeziehen soll, dann ist über Eltern und Großeltern 
hinaus ein weiter Verwandtschaftskreis während mehrerer Generationen zu beobach-
ten14. Ebenso darf sich eine Untersuchung von Philiberts Studienzeit nicht mit einer 
durch etwas Lehrplanexegese vertieften Institutionengeschichte de s Universitätskol -
legs begnügen, dem er während dieser Zeit angehörte. Vielmehr wäre auch hier genau 
auf die Zusammensetzung der Studentenschaft un d auf die Einbindung des Institut s 
in sein gesellschaftliches Umfeld zu achten. 

Zweitens bietet eine herkömmliche Biographie angesichts der beschriebenen Quel-
lenproblematik auch kaum den Rahmen, um Philiberts Haltung zu den verschiedenen 
politischen Hauptfragen seiner Zeit zu analysieren. Für den Lebensabschnitt al s Rat 
Herzog Johanns Ohnefurcht wird sich generell nur eine mehr oder minder überzeug-
te Zustimmung zu den wichtigsten Linien der Politik des Fürsten annehmen lassen; 
zu selten sind Anhaltspunkte für Parteiungen innerhalb des burgundischen Rates zu 
finden. In der Folgezeit - nac h der Ermordung Johanns - steh t Philibert jedoch einer 
relativ offenen Situatio n gegenüber. Wie ist seine Entscheidung zugunsten einer Zu-
sammenarbeit mi t den englischen Eroberern einzuschätzen? Liegen ihr Opportunis-
mus oder Loyalitä t zum englisch-burgundischen Bündni s zugrunde ? Welche Alter -
nativen gab es zu solcher >Kollaboration<? Ebenso verlangt Philiberts Einsatz für die 
Basler Synode nach einer Erklärung. Ergreift er dadurch - etw a von Anfang an - al s 

14 Zu r Bedeutung von Verwandtschaftsbeziehugen fü r die personengeschichtliche Forschun g vgl. Neit -
hard BULST, Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie, in: DERS., Jean-Philippe GENE T 
(Hg.), Médiéval Lives and the Historian. Studies in Médiéval Prosopography (Proceedings of the First 
International Interdisciplinar y Conferenc e on Médiéval Prosopography, Bielefel d 1982) , Kalamazo o 
1986, S. 1-16, hier S. 9 , 15, un d erneut DERS., Die französischen Generalstände von 1468 und 1484. Pro-
sopographische Untersuchungen zu den Delegierten, Sigmaringen 1992 , S . 26 (Beihefte der Francia, 26). 
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Konziliarist und Reformer Parte i in der kirchenpolitischen Auseinandersetzung? Ist 
er a m Konzi l inoffizieller Gesandter der anglofranzösischen Regierung, oder dient ihm 
die Synode vielmehr als Zuflucht vor den Bedrückungen durch dieses Regime ? Es geht 
bei diesen Fragen stets um Spielräume und Handlungsalternativen. Die zu Philibert de 
Montjeu verfügbaren Quellen ermöglichen wiederum nur ganz unzureichende ode r 
zumindest sehr pauschale Antworten. Daher bietet sich auch hier ein Vergleich mit an -
deren anglofranzösischen Bischöfen und burgundischen Konzilsteilnehmern an ; wie -
der ist das personelle Umfeld in die Untersuchung einzubeziehen . 

Dieser personengeschichtliche Blic k auf Verwandte, Mitkollegiaten oder Ratskol-
legen kann also helfen, Philiberts gesellschaftliche un d politische Position in der Re-
lation zu anderen exakter zu bestimmen und auf diese Weise Schwachpunkte traditio-
neller Biographik zu vermeiden. Darüber hinaus läßt sich aber auch verdeutlichen, daß 
diese Betrachtungsweise nicht nur für eine individuelle Lebensbeschreibung, sondern 
auch für die allgemeine politische Geschichte relevante Ergebnisse liefert. Wenn auf-
gezeigt werden kann, daß sich unter Philiberts Vorfahren zahlreiche hochrangige Die-
ner der burgundischen Herzöge finden, in deren Karrieren sich in auffälliger Weise im-
mer wieder >burgundische< Aufgaben mit solchen herzoglicher Interessenvertretun g 
am Königshof ode r direktem Königsdienst abwechseln , und daß zudem Heiratsver -
bindungen zu Familien der königlichen Verwaltungselite bestehen , dann erhellt dies 
nicht nur Philiberts eigen e Laufbahn , sonder n verdeutlich t mi t dieser Orientierun g 
nach Paris auch eine Konstante burgundische r Politik . Und wenn sich bei den Ver-
handlungen um die Beilegung eines lange schwelenden Bistumsstreits die Vertreter al-
ler Konfliktparteien al s miteinander lange vertraut und dem burgundischen Herzo g 
verbunden erweisen lassen, offenbart die s nicht nur die fortwährende Zugehörigkei t 
auch noch des alten Philibert de Montjeu zum burgundischen Umkreis, sondern zeigt 
an einem Beispiel, welchen Beitrag geschickte Personalpolitik zur Konfliktlösung lei -
sten kann. 

Personengeschichte - de r Begrif f für den ergänzend herangezogenen methodischen 
Ansatz ist damit gefallen. Er wurde bewußt im Unterschied und in Abgrenzung zu 
dem der Prosopographie verwendet , die nach einer vielbeachteten, wenn auch mitt-
lerweile älteren Definition »Sammlun g und Verzeichnung alle r Personen eine s nach 
Raum und Zeit abgesteckten Lebenskreises« sein soll15, wobei meistens der genau de-

15 Definitio n der Sektion »Personenforschung im  Spätmittelalter« des 30. Deutschen Historikertags 1974 
in Braunschweig, zit. nach Jürgen PETERSOHN , Personenforschung i m Spätmittelalten Zu Forschungs-
geschichte und Methode, in: ZHF 2 (1975) S. 1. Mit dieser hier vorgenommenen Trennun g von Proso-
pographie und historischer Personenforschung/-geschichte is t kein eigenständiger Beitrag zur Metho-
dendiskussion beabsichtigt . Es sollen damit lediglich zwei in extremer Ausformun g kla r unterscheid -
bare, aber in Abwandlungen und Übergangsformen vorkommend e Konzepte verdeutlicht werden, die 
beide der Erforschung historische r Personen i n ihren Beziehungen zu Gruppen dienen . Grundlegen d 
zur Methode der Prosopographie - und zwar in Übereinstimmung mit der westeuropäischen Forschun g 
verstanden als der die verschiedenen Ansätz e umfassende Oberbegrif f -  sin d immer noch die Überle-
gungen von Neithard BULST , Zum Gegenstand und zur Methode von Prosopographie (wie Anm. 14) 
S. 1-16. Kurze Hinweise zu r Methodendiskussion un d weitere Literaturhinweis e be i MEUTHEN, Das 
15. Jahrhunden (wi e Anm. 7) S. 145f., 155-158; Heribert MÜLLER , Di e Franzosen, Frankreich und das 
Basler Konzil (1431-1449) I/II, Paderborn u . a. 1990,1, S. 13-16 (Konziliengeschichte -  Reih e B: Un-
tersuchungen); Neithard BULST , Die französischen Generalständ e vo n 1468 und 1484 (wie Anm. 14) 
S. 20-26; Paul Joachim HEINIG , Kaise r Friedrich III. (1440-1493). Hof, Regierung und Politik, I-III , 
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finierte un d definierbar e Untersuchungsrahme n u m eine n kla r umrissene n Merk -
malskatalog für die Materialsammlung ergänzt wird. Nachdem man in der Alten Ge-
schichte und für das quellenarme Frühmittelalter schon längere Zeit unterschiedliche 
personengeschichtliche und prosopographische Konzepte mit Erfolg angewendet hat-
te, konnt e der Siegeszug der Prosopographie im Spätmittelalter erst mit den schnellen 
Fortschritten und insbesondere der damit einhergehenden Verbilligung der elektroni-
schen Datenverarbeitung beginnen. Die Rechnerkapazitäten, welche sich für die Ver-
arbeitung der in diesem Zeitabschnitt in zunehmendem Maß verfügbaren Informati -
onsmassen als notwendig erwiesen, wurden damit sogar für die geisteswissenschaftli -
che Forschung erschwinglich. 

Bei der Analyse eindeuti g zu umschreibender Personenkreise ha t sich die Proso-
pographie, dabei keineswegs in bloßer Sozialstatistik verharrend, schnell als fruchtbar 
erwiesen. Entsprechende Forschungsarbeiten hatten daher bevorzugt Kathedralkapi-
tel16, Universitäten bzw . einzeln e Kollegs 17, aber auch die >cou r amoureuse< Köni g 
Karls VI.18, die Verwandten der französischen Könige am End e des Mittelalters 19, oder 
- u m auf eine für Philibert de Montjeu und sein personelles Umfeld besonders wich-
tige Studie hinzuweisen - da s Parlamen t von Paris zum Gegenstand20. Daneben gab es 
seit John Bartier, der sich noch mit einem Ausschnitt - de n Räten der beiden letzten 
Valois-Herzöge von Burgund - begnügte , Beispiele, das gesamte Verwaltungsperso-
nal eines spätmittelalterlichen Fürsten>staats< wie der Bretagne oder des Bourbon zu 

Köln u. a. 1997,1, S. 16f. A. 41 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beih. zu 
J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 17,1-3). 

16 A n erster Stelle verdient die Modellstudie von Helene MILLET, Les chanoines du chapitre cathédral de 
Laon, 1272-1412, Rom 1982 (Collection de l'École française de Rome, 56), genannt zu werden. Em be-
sonders überzeugende s deutsche s Beispiel : Gerhard FOUQUET , Da s Speyere r Domkapite l i m späten 
Mittelalter (ca. 1350-1540) . Adlige Freundschaft, fürstliche Patronage und päpstliche Klientel , Mainz 
1987 (QMRKG , 57) . S.auc h Michae l HOLLMANN , Da s Mainze r Domkapite l i m späte n Mittelalte r 
(1306-1476), Mainz 1990 (QMRKG, 64). Einen Überblick gibt Rudolf HOLBACH , Z U Ergebnissen und 
Perspektiven neuerer Forschung zu spätmittelalterlichen deutschen Domkapiteln, in: Rheinisch e Vier-
teljahrsblätter 56 (1992) S. 148-180. 

17 Raine r Christoph SCHWINGES, Deutsche Universitätsbesucher im 14. und 15 . Jahrhundert . Studien zur 
Sozialgeschichte des Alten Reiches, Stuttgart 1986. Als Spezialstudie bemerkenswert: Nathalie GORO-
CHOV, Le collège de Navarre de sa fondation (1305) au début du XVe siècle (1418). Histoire de l'insti-
tution, de sa vie intellectuelle et de son recrutement, Paris 1997 (Études d'histoire médiévale, 1). 

18 Z u diesem bedeutendste n Minneho f de s französischen Spätmittelalter s vgl . Carl a BOZZOLO , Helen e 
LOYAU, Monique ORNATO, Hommes de culture et hommes de pouvoir parisiens à la cour amoureuse, 
in: Moniqu e ORNATO, Nicole PON S (Hg.), Pratiques de la culture écrite en France au XVe siècle. Actes 
du Colloque international du CNRS Paris, 16-18 mai 1992 organisé en l'honneur de Gilbert Ouy, Lou-
vain-La-Neuve 1995 (Textes et études du moyen âge, 2) S. 245-278, bes. S. 245-258 (>Une approche pro-
sopographique<). Das Wappenbuch der Gesellschaft, erschlosse n durch insgesamt 952 vereinheitlichte 
biographische Notizen, liegt in einer Edition vor: Carl a BOZZOLO, Hélène LOYAU, La Cour Amoureu-
se dite de Charles VI. Étude et édition critique des sources manuscrites. Armoiries et notices biogra-
phiques, I—III» Paris 1982/92/92. 

19 Monique ORNATO , Répertoire prosopographique de personnages apparentés à la couronne de France 
aux XIVe et XVe siècles, Paris 2001 (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne. Histoire ancienne et 
médiévale, 65). 

20 Françoise AUTRAND, Naissance d'un grand corps de l'État. Les gens du Parlement de Paris 1345-1454, 
Paris 1981 (Publications de la Sorbonne - Sér.: >N s Recherches 46). 
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erfassen und zu analysieren21. Inzwischen etablieren sich auf diesem Feld Großpro -
jekte oder Projektkooperationen: Durch die >Fasti Ecclesiae Gallicanae< sollen künf-
tig alle Kanoniker an den Kathedralen Frankreichs zwischen 1200 und 1500 - Myria -
den von Dompfaffen - erfaß t werden22. Die Mitarbeiter an einer zukünftigen Proso -
pographia Burgundic a plane n ein biographisches Repertoriu m alle r Amtsleute , die 
zwischen 138 4 und 150 6 im Dienst de r burgundischen Herzög e gestande n haben 23. 
Aber nicht allein Institutionen, auch Ereignisse bieten den Rahmen für prosopogra-
phische Untersuchungen , di e entsprechend sozial - un d politikgeschichtliche Fra -
gestellungen verbinden. Beispielhaft se i hier auf die Studie von Neithard Bulst zu den 
Delegierten der französischen Generalstände von 1468 und 1484 hingewiesen, dem es 
gelungen ist, bemerkenswerte Erkenntnisse zur >societe politique< Frankreichs in der 
Konsolidierungsphase nach dem Hundertjährigen Krieg vorzulegen24. 

Mit den zuletzt genannten Beispielen aber wird der Bereich der Prosopographie -
in dem engen hier zugrundeliegenden Verständnis - verlassen . Wenn es um die Teil-
nehmer einer Ständeversammlung, um die Angehörigen des Hofes eines Fürsten oder 
dessen Amtsleute geht, so lassen sich diese Personenkreise nicht einmal in allen Fällen 
zweifelsfrei definieren. Zudem muß ihre Erfassung oft lückenhaft bleiben, und die Do-
kumentation zu den einzelnen Personen kann von sehr unterschiedlicher Dichte und 
Qualität sein. Die eigentlichen Schwierigkeiten aber beginnen, wenn man Verbindun-
gen oder ganze Beziehungssysteme nachweise n will; und die Schwierigkeiten wach -

21 Joh n BARTIER, Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne Philip-
pe le Bon et Charles le Téméraire, Brüssel 1955/1957. Jean KERHERVE, L'État breton aux 14e et 15e siècles. 
Les ducs, l'argent et les hommes, Bd. I/II , Paris 1987 (mit einem Schwerpunkt im Bereich der Finanzen). 
Olivier MATTEONI, Servir l e prince . Le s officiers de s ducs d e Bourbo n à  la fin du Moyen Age 
( 1356-1523), Paris 1998 (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne. Histoire ancienne et médiévale, 52). 

22 Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de Fran-
ce de 1200 à 1500, Turnhout; 1: Pierre DESPORTES, Hélène MILLET, Diocèse d'Amiens, 1996.2: Vincent 
TABBAGH, Diocèse de Rouen, 1998.3: Pierre DESPORTES, Diocèse de Reims, 1998.4: Henri HOURS, Dio-
cèse de Besançon, Turnhout 1999. Zu diesem Projekt, dessen einzelne Bistumsbände stetige Fortschritte 
in Erfassung, Bearbeitung und Präsentation des Materials belegen - wobei allerdings der Besançon-Band 
deutlich hinter den erreichten Standard zurückfällt - vgl . neben den Einleitungen der Einzelbände die 
Ausführungen von Hélène MILLET , L'élaboration de Fastes pour l'Église de France: l'exemple d'Ami-
ens, in : Le clerc séculier au Moyen Age (XXIP Congrès de la Société des historiens médiévistes de ren-
seignement supérieu r public , Amiens 1991), Paris 1993, S. 151-179, und Christian KLEINERT , Fast i 
Ecclesiae Gallicanae. Anmerkungen und Ergänzungen zum ersten Band eines neuen Forschungsunter-
nehmens, in: AHC 29 (1997) S. 165-201. Von bescheidenerem Zuschnitt , aber gleichfalls von große m 
Nutzen, wird das von Peter Moraw und Rainer C. Schwinges begonnene >Repertorium Academicum 
Germanicum< sein, das alle zwischen 125 0 und 1550 an deutschen Universitäten Graduierten erfasse n 
soll. 

23 Wi m BLOCKMANS, Marc BOONE , Werner PARAVICINI, Walter PREVENIER, Hilde DE RIDDER-SYMOENS, 
Prosopographia Burgundica , in: Francia 24/1 (1997 ) S. 147. So begrüßenswert solc h ein Vorhaben an 
sich ist, spiegeln die Themen der beteiligten Historikergruppen doch sehr klar die bedenkliche Tendenz 
dieser Richtung der Burgund-Forschung, die französisch-burgundische Epoch e unter den beiden er-
sten Herzögen zugunsten der >niederländischem Zeit zu vernachlässigen. Jene Teilprojekte, deren Da-
tenerhebungen vor den Regierungsantritt Herzog Philipps des Guten zurückgreifen, erstrecken sich nur 
auf Flandern, Brabant und Holland. 

24 Wi e Anm. 14. S. auch Niels JÖRN, Ralf-Gunnar WERLICH, Horst WERNICKE, Der Stralsunder Friede von 
1370. Prosopographisch e Studien , Köln u. a. 1998 (Quellen un d Darstellungen zur Hansischen Ge-
schichte, N. F. 46). 

26 



sen, j e höhere Ansprüch e an diese Bindunge n gestell t werden, wenn also nicht nur 
Gruppenbildung und -Zugehörigkeit aufgezeigt werden sollen, sondern Parteinahme 
oder gar Freundschaft. Hie r ist dann Mut zur Lücke gefordert und Mut zum Irrtum 
sowieso. Die vo n plausiblen Argumenten gestützt e Annahme muß dann oft de n si -
cheren Beleg ersetzen. Im Ergebnis hat man es schließlich nicht mit dem dichten Ge-
webe de r Prosopographie z u tun, sondern eher mit einem brüchigen - abe r weitge-
spannten - Netz ; nicht mit einer auf Vollständigkeit und hohe statistische Zuverläs-
sigkeit abzielenden Materialsammlung und -auswertung, sondern mit einer tendenziell 
unabgeschlossenen Suche nach den charakteristischen Merkmalen, nach den Hauptli-
nien. 

Auf der einen Seite steht also die Prosopographie, die Informationen zu einem ex-
akt umschriebenen Personenkreis entsprechend einem genauen Merkmalskatalog er-
hebt und auswertet. Auf der andere n Seite findet sich - ohn e daß die zahlreichen Über-
gänge geleugnet werden sollen - ein e Vorgehensweise, die als Personenforschung oder 
Personengeschichte bezeichne t werden mag. Um den Status Einzelner, deren Bezie-
hungen-Verwandtschaften, Freundschaften, Klientelbeziehungen, >Netzwerke< - un -
tereinander erkennen und bewerten zu können, wird dabei selbstverständlich auf das 
durch prosopographisch e Einzelstudie n bereitgestellt e Material , abe r auc h au f di e 
analytischen Ergebnisse solcher Studien zurückgegriffen. Darübe r hinaus sind aber -
und al s Grundlag e diene n hie r naturgemäß selte n s o geschlossen e Dokumentenbe -
stände wie sie prosopographische Forschung benötigt, sondern denkbar verstreute und 
vielfältige Quellen - biographische Informationen verschiedenster Art heranzuziehen. 

Solche Personengeschichte - o b sie nun als eine Reihung von Kurzbiographien auf-
tritt, da s biographisch e Materia l z u eine r dichte n Beschreibun g eine s Milieu s ver -
schränkt oder andere erzählende Formen wählt - kan n der Untersuchung verschiede-
ner Personenkreise dienen, vom >Freundeskreis<25 bis zur >société politique< ist Vieles 
möglich. Gerade in jenem Grenzbereich von Gesellschaft und Politik, der politischen 
Gesellschaft* eine s Königreichs , einer Fürstenherrschaft, eine r Stadt , also jener Ein-
zelpersonen, Familien und Gruppen, die über politische Vorgänge und Entscheidun-
gen informiert und an ihnen beteiligt sind, indem sie, in welchem Ausmaß und in wel-
cher Form auch immer, Einfluß nehmen können, haben personengeschichtliche Stu -
dien immer wieder die eindrucksvollsten Resultate erzielt. 

Raymond Cazelle s hat so die Sichtweise des französischen 14 . Jahrhundert s gera-
dezu revolutioniert26; Paul Joachim Heinig kombinierte personengeschichtliche Me -
thode un d Hofforschung , wodurc h sic h di e Wirkungsmöglichkeite n de s lang e al s 
Herrscher unterschätzten Friedrich III. im Reich und die Rolle des Hofes als Integra-
tionsfaktor herausarbeiten ließen27. Heribert Müller hat mit der personengeschichtli-

25 Eric h MEUTHEN, Ein »deutscher« Freundeskreis (wie Anm. 7). 
26 Raymon d CAZELLES , La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, Paris 1955 

(Bibliothèque Elzévirienne, n.s. Études et Documents). DERS. , Société politique, noblesse et couronne 
sous Jean le Bon et Charles V, Genf/Paris 198 2 (Mémoires et documents publié par la Société de l'Éco-
le de Chartes, 28). Für ein Beispiel entsprechender italienischer Forschung vgl. Guido CASTELNUOVO , 
Ufficiali e  gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Mailand 1994. 

27 Wi e Anm. 15. 
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chen Feinanalyse der einfluß- und - wi e sich zeigte - aufschlußreichste n Kreis e fran -
zösischer Teilnehme r a m Konzi l von Base l und ihre r Bindunge n a n Königsho f un d 
Fürstenhöfe di e kirchliche >société politique< Frankreichs erfaßt. Damit gelang es ihm 
nicht nur, die fortwährende französisch e Dominan z au f diesem europäischen Dauer -
kongreß aufzuzeigen un d verständlich zu machen, sondern der kirchenpolitische Er -
folg selbst wurde auch als Element des Wiederaufstiegs de r französischen Monarchi e 
am Ende des Hundertjährigen Kriege s erkennbar 28. 

Diese beispielhaften Studie n haben der vorliegenden Arbeit wichtige Anregunge n 
gegeben, wie sich der geradlinig erzählte Lebenslauf des Philibert de Montjeu sinnvol l 
durch ergänzend e personengeschichtliche Element e erweiter n läßt . Durch Untersu -
chungen zu einzelnen Personenkreisen um Philibert de Montjeu werden auch hier per-
sönliche Verbindunge n aufgedeckt , gemeinsam e Prägunge n un d Einstellunge n er -
kannt. Als aufschlußreich erweis t es sich aber auch, durch diese Vorgehensweise Phi -
liberts Lebensstationen de m Vergleich zugänglic h z u machen und seine n politische n 
Handlungsspielraum auszuloten . Dabei muß jedoch in doppelter Hinsich t eine Aus-
wahl getroffen werden . Zum einen lassen sich selbstverständlich nich t all e Menschen 
in die Untersuchung einbeziehen , di e jemals in Verbindung z u Philibert de Montje u 
gestanden, denselben Kreise n angehör t hatten . Ein hier Vollständigkeit erstrebende s 
Unternehmen wär e nich t nu r vo n vornherei n zu m Scheiter n verurteilt , sonder n al s 
>Gesamtprosopographie zum Leben des Philibert de Montjeu< geradezu grotesk. Zum 
anderen is t e s unmöglich , all e erkennbaren Personenkreis e z u berücksichtigen . Be i 
dem fast durchgängigen Mangel an Vorarbeiten erscheint der Aufwand i n einigen Fäl-
len al s nicht gerechtfertigt , i n andere n würd e ein e angemessen e Untersuchun g de n 
Rahmen vorliegender Arbeit sprengen. Eine prosopographische Erforschung des Dor-
mans-Kollegs, wo Philibert seine Pariser Studienzeit verbrachte, bietet schon allein das 
Thema einer Doktorarbeit; eine personengeschichtliche Studi e zu den Räten Herzo g 
Johanns Ohnefurcht, di e auch nur die wichtigsten dieser Männer angemessen berück -
sichtigen wollte, wäre noch aufwendiger und wird deswegen wohl noch lange ein De-
siderat bleiben. Es werden also bevorzugt diejenigen Kleingruppe n oder aus größeren 
Gruppen solch e signifikante n Mitgliede r ausgewählt , di e de n genannte n Ziele n a m 
dienlichsten scheinen: Sie sollen also entweder einen Vergleichsrahmen für Philibert s 
Laufbahn bieten , einen Beurteilungsmaßstab für seine kirchenpolitische Haltung zwi-
schen allgemeiner Reformgesinnung un d Konziliarismu s bereitstellen ode r es gestat-
ten, sein Verhalten gegenüber der anglofranzösischen Regierun g mit Blick auf mögli -
che Alternativen genaue r einzuschätzen . Zude m gil t es, Beispiele aus möglichst alle n 
Lebensabschnitten Philiberts zu finden, und, sofern dies die Quellen zulassen, auf Viel-
falt dieser Personenkreise zu achten . 

Den Anfan g mach t ein e Untersuchun g de r familiäre n Herkunf t de s Philibert de 
Montjeu. Übe r mehrer e Generationen werde n die einzelnen Verwandtschaftszweig e 
zurückverfolgt, wobe i die Verbindungen de r mütterliche n Seit e in den Vordergrun d 
gestellt werden: hier begegnen sich hohe herzogliche Amtsleute und gelehrte Juristen, 
Finanzspezialisten und Bischöfe, hier knüpfen die Beziehungen zur königlichen Funk-
tionärselite an , hier finden sic h di e ersten Beispiele , an denen Philibert s Karrier e z u 

28 WieAnm.15 . 
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messen ist, an denen er sich selbst möglicherweise gemessen hat. Wichtige Ergänzun -
gen bieten seine Mitkollegiaten am Pariser Dormans-Kolleg, denen der zweite größe-
re personengeschichtliche Exkur s gilt . Wiederum spielen die Vorfahren ein e wichtige 
Rolle -  wa s zuvo r a n burgundische n Familie n exemplifizier t wurde , findet hie r au f 
Reichsebene sein e Entsprechung . Di e Laufbahne n de r Zögling e diese r königsnahe n 
Eliteanstalt werden über ihre Studienzeit hinaus verfolgt; nicht allein um weiteres Ver-
gleichsmaterial zu Bildungsgang und Karriereerfolg z u gewinnen, sondern auch, weil 
sich ihnen gleich Philibert nach den englischen Kriegserfolgen in den 1420er Jahren die 
Loyalitätsfrage stelle n wird. Welche Entscheidungen möglich waren, wie sich diese je-
weils >auszahlten<, soll über di e Dormans-Kollegiaten hinau s abe r auc h an verschie-
denen andere n (Klein-)Gruppe n überprüf t werden . Am eingehendste n wir d die s al-
lerdings, wiederum im Vergleich zu Philibert, anhand der Lebenswege zweier Einzel-
personen geschehen - de s Martial Formier und des Hugues d'Orges - , die nach ganz 
unterschiedlichen Laufbahnen Bischofsämte r in der Normandie eingenommen hatten, 
sich der anglofranzösischen Herrschaf t jedoc h bald durch Teilnahme am Konzi l von 
Basel zu entziehe n suchten . Ob sic h schließlich Philibert s Haltun g i n dem sei t Mar -
tins V Amtsantritt schwelende n un d währen d de s Basiliens e offe n ausbrechende n 
Konflikt zwische n Papsttum und Konzi l klären läßt, hängt weitgehend davon ab, ob 
sich seine Anwesenheit in Pavia/Siena und dann in Basel als persönliche Entscheidun g 
erweist oder als Dienst für de n Herzog von Burgund bzw . die anglofranzösische Re -
gierung i n Paris . Ergänzen d zu r ereignisgeschichtliche n Rekonstruktio n de r nord -
französischen Kirchenpoliti k jener Jahre ist dabei wieder auf den personengeschicht -
lichen Ansatz zu rekurrieren. Diesmal gilt er den Konzils gesandten Burgunds und der 
Doppelmonarchie, dere n Verhältni s z u Philibert bei der Beantwortung diese r Frag e 
helfen sol l Schließlic h werden es aber Erkundungen zu den Richtern und Eidhelfer n 
in einem ers t nac h Philibert s Tod geführte n Proze ß gege n dessen Generalvika r sein , 
die noch am ehesten Auskunft darübe r geben, ob der Bischof von Coutances denn nun 
ein Konziliarist war oder nicht . 

Dieser kombinierte - biographisch e und personengeschichtliche -  Ansat z hat also 
zwei Ziele. Erstens soll aufgrund de r zu seiner Biographie zusammengetragenen Fak -
ten Philibert de Montjeu al s eine durch die Vielfalt ihrer Lebensbezüge beachtenswerte 
Person sichtbar werden, wozu die Kenntnis einer Anzahl ihm auf verschiedene Weise 
verbundener Personenkreis e erheblic h beitrage n dürfte . Zweiten s wir d de r verglei -
chende Blick auf dies e Vorfahren, Kollege n und Konkurrente n di e Voraussetzunge n 
und die Motive der Karriere Philiberts verständlich machen, ein Urteil über Erfolg und 
Mißerfolg erlauben und vielleicht individuelle Elemente im Leben dieses in vieler Hin-
sicht typischen gelehrten Rates und hohen Geistlichen hervortreten lassen . 
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I. Die Herkunf t 

1. DI E FAMILIE DE S VATERS: DI E MONTJE U 

Unvermittelt ansteigend , wen n auch schließlich nu r mittlere Höhen erreichend , er-
streckt sich südlich von Autun eine an ihren Hängen dicht bewaldete Bergkette. Ihre 
höchste Erhebung trägt den Namen Montjeu . Der nördliche Teil dieses Gebiets bil -
dete im Spätmittelalter die herzogliche Burgvogtei Toison. Die genaue Lage der Burg, 
die die burgundischen Herzöge noch im 14. Jahrhundert häufig aufgesucht hatten, war 
schon im 16. Jahrhundert kaum noch zu erkennen. Ungefähr zwei Kilometer südlich, 
auf einer nach Südosten abfallenden, vom Montjeu überragten Hochfläche, stan d bis 
ins frühe 17 . Jahrhundert ein mit Wall und Graben umgebenes feste s Haus , Mittel -
punkt des herzoglichen Lehens Montjeu1. 

Guillelmus dictus vigerius, miles, dominus de Montjeu supra Eduam, so 1270 in ei-
ner Urkunde des Klosters Saint-Andoche von Autun erwähnt, ist der erste, der sich 
nach diesem Lehen als Herr von Montjeu bezeichnete2. Er gehörte der adligen Fami-
lie d'Ostun/de  Edua  an , deren reicher , verstreute r Besit z seine n Schwerpunk t ur-
sprünglich in der Unterstadt (Marchaux) von Autun, den Vorstädten und in der Ebe-
ne nördlich Autuns hatte, darüber hinaus aber weit nach Nordwesten ins Avallonais 
reichte3. Nördlich von Autun lagen daher auch Guillaumes eigen e Besitzungen; bei 
Dracy-St-Loup hielt er Lehen der Herren dieses Ortes und der Herren von Lally, in 
der Nachbarschaft der Abtei St-Jean-Le-Grand von Autun besaß er ein herzogliches 
Lehen4. Die Herrschaft Montje u hatte Guillaumes Frau Beatrix, Tochter des Ritters 
Guy de Riveau (de Rebello/Revello) un d damit aus einer der ältesten und wichtigsten 
Familien Autuns stammend, in die Ehe eingebracht. Neben diesem herzoglichen Le-
hen zählten noch ein Teil des vor den Mauern der herzoglichen Burg von Autun gele-
genen Dorfes Riveau (als Lehen vom Bischof von Autun) und verschiedene kleiner e 
Besitzungen vor allem südlich des Montjeu im Tal des Mevrin als Lehen des Klosters 
St-Martin von Autun und der Zisterzienserabtei Maizières bei Chalon-sur-Saône zu 
ihrem Erbe5. 

1 Grundlegen d zu den Montjeu ist noch immer die mit einem umfangreichen Quellenanhang versehene 
Arbeit von Abbé Charles DORET U. A. de MONARD, Recherches sur Montjeu et ses seigneurs. 1"* par-
tie: Le s Sires de Montjeu 1279-1596, Paris, Autun 1881, hier S. 3f. Ibid. auch eine Auflistung de r un-
terschiedlichen Namensformen: de Montjeu, Mongeu,  Monjeu, Monjehu  etc. , latinisiert zu de Monte-
jovis, Montejoco  oder gar Montejocoso. Der spätmittelalterliche Versuch, den Namen durch Verweis auf 
ein angebliches Zeusheiligtum (monsjovis) z u erklären, wird von DORET/MONARD verworfen. Orien-
tierung innerhalb der Farriiliengeschichte biete t hier, S. 512, die vereinfachte genealogische Übersicht , 
die mit Pierre, dem Sohn des Guillaume de Montjeu, einsetzt. Ein Nachweis für den Aufenthalt Her -
zog Odos IV. im April 134 8 in La Toison bei PETIT, Histoire, Bd. 8, S. 68. Die Mühle de lestang de la 
thoison war Anfang des 15 . Jhs. scho n eine Ruine; Dijon, ADCO, B 4848, f. 4r. 

2 Zit . nach RICHARD, Ducs de Bourgogne, S. 452 A. 1. 
3 DORET/MONARD , S. 6, 8-10; CHAUME, Vigerius  Burgundiae, S. 60. 
4 DORET/MONARD, S . 32. 
5 Ibid . S. 4-6. 
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Aber die Rolle der Ostun hatte sich nicht allein auf die bedeutender Vasallen und 
Grundherren beschränkt. Unter Guillaumes Vorfahren scheint das Amt des vigerius 
de Eduay d. h. des Stellvertreters des Herzogs in Autun und einer Region, die mit aller 
Vorsicht als Vorstufe des späteren bailliage Autun zu bezeichnen wäre, seit Anfang des 
12. Jahrhunderts erblich gewesen zu sein6. Renaud d'Ostun durchbrach gar durch seine 
Stellung als wichtiger, zwischen 118 0 und 120 0 ununterbrochen nachweisbare r Rat -
geber Herzog Hugos III. und dessen Sohnes Odos III. diese regionale Beschränkung 
und nahm Aufgaben im gesamten Herzogtum wahr. Möglicherweise prägte er damit 
einen Aufgabenbereich vor, der dann im 13 . Jahrhundert als das nur schemenhaft er -
kennbare Amt eine s vigerius Burgundiae  weiterexistierte 7. Seine n Nachfolgern abe r 
entglitt selbst die viérie von Autun, die allerdings mit dem Aufkommen eines herzog-
lichen Amtsträgers neue n Typs , de s bailli, sowieso sei t Mitt e de s 13 . Jahrhunderts 
einem rapiden Bedeutungsschwund unterworfen war 8. Spätestens seit 1268 war vige-
rius bei den Ostun keine Bezeichnung für ein herzogliches Amt mehr sondern Beina-
me, Guillelmus  dictus vigerius. 

Auch Pierre oder Perrin (urkundlich belegt seit 1300), Sohn des vor 1297 gestorbe-
nen Guillaume, hat sich weniger in herzoglichen Ämtern als durch Erweiterung und 
Arrondierung des Familienbesitzes ausgezeichnet. So gelang ihm der Kauf des als Pe-
tit Mont jeu bezeichneten Lehens in Autun, das er mit weiteren Ankäufen und seinen 
übrigen Besitzungen in der Stadt zu einer Montjeu-en-Ostun genannte n Herrschaf t 
vereinigte und nach Ablösung der Rechte anderer Herren als direktes herzogliches Le-
hen innehatte9. In einer dem Herzog 132 7 gegebenen Lehnsaufzählung de s Pierre de 
Montjeu werden erstmals die zwei Drittel der Burg von Riveau, der herzoglichen Burg 
von Autun, mit ihren Gräben und allen Pertinenzien aufgeführt, die die Montjeu noch 
ein Jahrhundert lang als Lehen halten sollten. Verbunden waren damit 1327 auch noch 
die Gerichtsrechte des Herzogs in der Oberstadt von Autun, die dieser möglicherweise 
zur Vermeidung der ständigen Konflikte mit dem Bischof aufgegeben hatte. Allerdings 
war dieser Rückzug nicht von sehr langer Dauer. In der nächsten erhaltenen Lehns-
aufzählung de r Montjeu von 136 5 fehlen diese  Rechte wieder, die für die Erhaltun g 
herzoglicher Macht in Stadt und Region unverzichtbar waren10. Schließlich legte Pier-

6 S . dazu CHAUME, Vigerius Burgttndiae, S . 59f, u . RICHARD, DUCS de Bourgogne, S. 451-453. 
7 Z u Renaud vgl. DORET/MONARD , S . 33 . 
8 Scho n im ersten Drittel des 14 . Jhs. ist  der vier vo n Autun nur noch Einnehmer herzoglicher Abgaben, 

Inhaber der Polizeigewalt und in den damit zusammenhängenden Fälle n erstinstanzlicher Richter im 
herzoglichen Teil Autuns und vier kleinen benachbarte n Burgvogteien : CHARMASSE, Compte s de la 
viérie, S. 233. RAUZIER , Finances et gestion, S. 183f., vgl. S. 188,190,192, stellt die viérie dann während 
der Regierungszeit Philipps des Kühnen einer burgundischenprévôté gleich. Zu diesem Zeitpunkt war 
sie bereits meistens verpachtet. 

9 DORET/MONARD , S. 34-36, u. P. J. XXXV, XIX-XXL 
10 DORET/MONARD,S . 38f. , 117f , P . J. XXXV S. 198f. (... item,  duas partes castri  de Ribello Eduensiuna-

cumjure suo  dicti castri etfossatomm ejusdem),  P . J. L, S. 218; vgl . auch DEFLOU, Autun, S. 171, u. zur 
Orientierung die Planskizze von Autun, S. 164. - Wen n Doret meint , Pierre habe eines dieser Drittel 
1307 erworben, so liegt dies an seiner fehlerhaften Übersetzung; ibid. S. 34f., vgl. P. J. XX, S. 180. Ver-
mutlich summen beid e Drittel au s dem Erbe seiner Mutter, Beatrix de Riveau. Welche Rechte dieses 
Lehen umfaßte, wird nirgends detailliert ausgeführt, die oben zitierte Passage ist die ausführlichste An-
gabe, die sich finden ließ . Allerdings hatte der Herzog für den Bauunterhalt zu sorgen, und die Burg 
wurde weiterhin vom bailli als herzogliches Gefängni s genutzt ; Paris, BNF, Coll . de Bourgogne, 56, 
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re auch noch durch seine Heirat mit Isabeau de Loges, Tochter des Herrn von Antul-
ly, den Grundstein für de n Erwerb diese r bedeutenden Herrschaft , de r zwei Genera -
tionen späte r durch seine n Enke l Odil e erfolge n sollte 11. Als Pierre 133 8 starb, ging 
dieser gesamte Besitz, wohl nur gemindert um die Aussteuer der beiden verheirateten 
Töchter und die Ausstattung für deren ins Kloster eingetretene Schwester, an den ein-
zigen überlebenden Sohn Hugues über12. 

1.1. Hugues de Montjeu un d di e Anfänge de r Valois-Herrschaf t 
im Herzogtum Burgun d 

Dieser Hugues sollte im Gegensatz zu Vater und Großvater eine beachtliche Karriere 
im Herzogsdienst machen . 1326 erstmals zusammen mit seinem Vater als Zeuge einer 
Meßstiftung de s Herren von Dracy-St-Loup i n der Kirch e des gleichnamigen Orte s 
genannt und damals noch als domicellus, Knappe, bezeichnet, findet sich erst 1344 eine 
weitere Erwähnung. Der Herr von Montjeu is t inzwischen chevalier de monseigneur 
le ducl7>\ bald darauf- 134 6 - setzt e ihn Odo IV. sogar als Marschall zur Führung bur -
gundischer Truppen in der Gascogne ein. Seit dieser Zeit diente Hugues dem Herzo g 
als maître d'hôtel  und verblieb über mehrere Regierungs- und sogar einen Dynastie -
wechsel hinweg in diesem Amt: Nach Odos Tod 134 9 ging das Herzogtum an dessen 
minderjährigen Enkel , Philipp von Rouvres, über, für de n anfangs seine Mutter, dann 
seit 135 3 der Stiefvater , Köni g Johann I L von Frankreich , die Vormundschaftsregie -
rung führte. Johann beließ Hugues in seinem Hofamt un d betraute ihn und den ande-
ren maître d'hôtel^  Etienne de Musigny, mit der Aufsicht über Philipp. So war Hugues 
an der Seite des Kindes, als der Kardinal Gui de Boulogne im Spätsommer 135 4 seine 
burgundische Verwandtschaft besuchte , er begleitete es zur Abhaltung der grands jours 
de Beauney dem höchsten Gericht des Herzogtums, er brachte den jungen Herzog auf 
die Nachricht vo n der Katastrophe des französischen Heere s be i Poitiers ins sichere 
Auxonne14. 

f. 39 r; FONTENAY , Autun, S. CLXXV, CLXXXIX; RAUZIER, Finances et gestion, S. 573, z u den nicht sehr 
hohen herzoglichen Aufwendungen fü r den Bauunterhalt in den Jahren 1364-1384 . 

11 DORET/MONARD , S . 34 . 
12 Zu m Todesdatum s . DORET/MONARD , S . 40f., z u den Kindern ibid . S. 41f. (ei n weiterer Sohn war vor 

dem Vater verstorben). 
13 Ibid . P . J. XXXTV, bzw. S. 43; PETIT, Histoire , Bd. 8, S . 432, Nr. 8206: Regest einer Quittung de s Hu-

gues d'Ostun,  sire  de Montjeu, chevalier du duc de Bourgogne von 1344 . Es scheint dies übrigens der 
letzte Nachweis für di e Benutzung des alten Familiennamens. Nach einer ausnahmsweise vagen Anga-
be bei PETIT, Histoire , Bd. 7, S. 373 A. 5, gehörte Hugues vielleicht schon sei t 133 8 zum herzogliche n 
Hof. 

14 PETIT, Histoire , Bd. 9, S . 38, 262 ; Beaune : ibid . S.4 2 A . 1 ; CHAMPEAUX , Ordonnances, S.CVI; 
DORET/MONARD, S . 44 ; SCHNERB , »L'honneur de la maréchaussée«, S . 66, 117f.; Paris, BNF, Coll. de 
Bourgogne, 24, f. 106 r. Der Kardinal war wegen Heiratsangelegenheiten seine r Familie gekommen: Es 
ging um Beratungen über die geplante Heirat des Philipp von Rouvres mit Margarethe, Tochter des Gra-
fen von Flandern, Louis de Mâle, und um die Auflösung der Ehe zwischen Philipps Schwester und dem 
Grafen Amadeu s VI . von Savoyen ; vgl . PETIT, Histoire , Bd. 9, S. 39f. A m 8.VI.134 8 war Hugues de 
Montjeu i n Montréal-en-Auxois schon Zeuge des im Zusammenhang mit der savoyische n Heira t ge -
schlossenen Bündnisses zwischen Burgund und Savoyen gewesen; DORET/MONARD, S . 44. 
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Auch ein maître d'hôtel  war weiterhin Truppenführer, erst recht in der Zeit akuter 
englischer Bedrohung des Herzogtums nach Poitiers. So findet sich Hugues de Mont-
jeu nach wie vor mit wichtigen militärischen Aufgaben betraut, ob es sich wie im Juli 
1355 um die Verstärkung des burgundischen Hilfskontingent s handelte , das sich auf 
Befehl de s vo n Köni g Johann eingesetzte n Gouverneur s vo n Burgund , Olivier de 
Laye, bei Châtillon-sur-Seine sammelte , oder um das Kommando übe r den starken 
Geleitschutz für die Gräfin von Alençon 1357, und im Mai 135 9 den Auftrag Autu n 
zu schützen15. Als sich dann doch alle Verteidigungsanstrengungen al s vergeblich er-
wiesen hatten, englisch-navarresische Truppen ins Herzogtum eingedrungen waren -
und auch Teile Autuns niederbrannten - mußt e Philipp von Rouvres im Vertrag von 
Guillon (10.111.1360) seinem Herzogtum den Waffenstillstand erkaufen. Eine Rate des 
gewaltigen Lösegeldes, zu dessen Bürgen er selbstverständlich gehörte, lieferte Hugues 
de Montjeu am 25.VII.1361 in Calais ab16. Philipp von Rouvres starb bald darauf am 
21.XI.1361 erst vierzehnjährig nach nur einem Regierungsjahr17. Hugues sollte seinen 
jungen Herrn, den letzten Kapetingerherzog von Burgund, nur um drei Jahre überle-
ben, abe r dank des Vertrauens, das die Valois auch weiterhin in ihn setzten, setzte sich 
seine Laufbahn ungebrochen fort. Als seinen maître d'hôtel  und Marschall beauftrag-
te ihn der zukünftige Herzo g von Burgund, Philipp, damals noch königlicher Statt -
halter in Burgund und Herzog der Touraine, im August 136 3 in seiner Abwesenhei t 
mit der Inspektion der neu aufzustellenden Truppen 18. Philipp war auf dem Weg zu 
seinem Vater, König Johann IL , der ihm am 6.IX.1363 in Germigny-sur-Marne da s 
Herzogtum Burgund übertrug, das Johann selbst bis dahin als Erbe des Philipp von 
Rouvres innegehabt hatte19. Hugues de Montjeu wird im Frühjahr 1364 ein letztes Mal 
an der Spitze seiner Leute - unte r ihnen jetzt auch sein Sohn Odile - erwähnt , im Mai 
1365 war seine Frau, Marguerite de Saillenay, Witwe20. 

Hugues' so kontinuierliche Karrier e im Herzogsdienst kann nur erstaunen, wenn 
man den Dynastiewechsel 1361-1363 als plötzliche n Einschnitt sieht. Tatsächlich aber 
hatte sich Odo IV. bereits nach dem Tod seines Sohns und Erben Philippe, genann t 
Philippe Monsieury bei der Belagerung von Aiguillon am 10.VIIL1346 Gedanken über 
seine Nachfolge machen müssen. Denn Philippe hinterließ aus seiner Ehe mit Johanna, 

15 1355 : PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 43; DORET/MONARD , S . 44.1357: PETIT, ibid. S. 55 mit A. 4.1359: Paris, 
BNF, Coll. de Bourgogne, 23, f. 93r. 

16 DORET/MONARD , S . 44f., bes . S. 45 A. 4; PLANCHER, Histoire , II, S. 230,234. Regesten der Dokumen-
te, welche die Übergabe am 25. VII. 1361 in Calais betreffen bei PETIT, Histoire, Bd. 9 , S. 446, Nrn. 9429f. 
Zum Vertrag von Guillon vgl. ibid. S. 188-191. 

17 Zu m Tod de s Herzogs s. PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 249-253. Sein Testament vom 11 .XI. 1361 ist gedruckt 
bei PLANCHER, Histoire, II, Pr., Nr. 304, S. 263-266. 

18 Ibid . III, S. 555, u. Pr., S. 3; PETIT, DUCS de Bourgogne, S. 52f. Notiz auch in Paris, BNF, Coll. de Bour-
gogne, 24, f. 106 r. Nachdem Hugues im Sommer 1360 von Philipp von Rouvres wiederum kurzzeiti g 
beauftragt worden war à faire Voffice de maréchal (worauf sich wohl die irreführende Formulierung bei 
DORET/MONARD, S . 46, bezieht, er sei Marschall von Burgund gewesen), lautete 1363 sein Titel Maître 
d'Hôtel et Maréchal du Duc de Touraine:,  vgl. SCHNERB, »Uhonneur de la maréchaussée«, S. 57, 66 mit 
A. 248 (Zitat zu 1360), u. PLANCHER, ibid. S. 555 (Zitat zu 1363). 

19 PETOT , Accession, S. 5 . 
20 DORET/MONARD , S. 46f., u. P. J. L , S. 218. Die von Odile 1372 für seinen Vater gestifteten Anniversari-

en sollten am 2. V. und 27.X. jedes Jahres gefeiert werden. Welcher von beiden der Todestag ist, läßt sich 
nicht bestimmen; vgl. ibid. P. J. LIV , S. 224f. 
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Gräfin de r Auvergne und vo n Boulogne, nur ein e zweijährig e Tochte r un d de n 
posthum geborenen und lebenslang kränklichen Philipp von Rouvres21. Schon als 132 8 
mit Karl IV. die Dynastie der Kapetinger in ihrer königlichen Linie erloschen war, hat -
te der Graf Philipp von Valois bei der Durchsetzung seiner Thronansprüche in seinem 
Schwager Odo einen zuverlässigen und mächtigen Parteigänger gefunden. Als Bruder 
der Königin Johanna verfügte der Burgunder bald über erheblichen Einfluß am Hof 
des Valois, wichtige königliche Räte waren aus der burgundischen Verwaltung nach 
Paris gewechselt. Ein besonders enges Verhältnis unterhielt Odo zu seinem Neffen Jo -
hann, dem Thronfolger un d Herzo g de r Normandie. Bis 1346 , Johann war damals 
schon siebenundzwanzig Jahre alt, hatte dieser keine wichtige Mission ohne Rat und 
ohne Begleitun g seine s burgundische n Onkel s unternommen . Raymon d Cazelle s 
spricht von einer »véritable tutelle«, die Odo über seinen Neffen ausgeübt habe22. 

So verwundert es nicht, wenn Odo in seinen Testamenten von 134 6 und 134 8 für 
den dann ja tatsächlic h eingetretenen Fall, daß seine Enkel kinderlos sterben würden, 
Maßnahmen traf, die die Nachkommen seiner Schwester Johanna und damit in erster 
Linie seinen Neffen Johann begünstigten23. Übergangen wurde dabei Odos Großnef-
fe Karl II. >der Böse<, König von Navarra. Nachdem aber Odo schon 1316 beim Aus-
schluß seiner Nichte Johanna, Tochter König Ludwigs X. von Frankreich und Mutter 
Karls, von der französischen Thronfolge und bei der Plünderung ihres Erbes eine du-
biose aber einträgliche Rolle gespielt hatte, war jetzt nicht zu erwarten, daß er ihren 
Sohn zum Erben des Herzogtums Burgund bestimmte. Odos enge Verbundenheit mit 
den Valois dürfte sich auch in der Besetzung der wichtigsten Positionen am burgun-
dischen Hof und in der herzoglichen Verwaltung gespiegelt haben. Gegner der Valois 
waren hier sicher dünn gesät, so daß Johann , als er im Jun i 1353 die Vormundschafts-
regierung für Philipp vo n Rouvres an sich zog, ei n großes Interess e a n personeller 
Kontinuität in diesen Ämtern haben mußte. 

Den Herrn von Montjeu, der als chevalier de monseigneur le duc  zum persönlichen 
Gefolge de s Herzog s gehörte , hatt e de r französische Thronfolge r möglicherweis e 
schon während der gemeinsamen Reisen mit seinem Onkel kennengelernt. Spätestens 
1344, be i eine r wohl alle n überlebenden Teilnehmer n wegen de r zahlreichen durc h 
Seuchen verursachten Erkrankungen unvergeßlich gebliebenen Fahrt nach Avignon zu 
Papst Clemens VI., dürfte dieser Ritter ihm aufgefallen sein, der, begünstigt durch die 

21 Di e Darstellung der burgundischen Politik, insbesondere in ihrem Verhältnis zum Königtum, folgt hier 
wie auch im folgenden Abschnitt CHAMPEAUX, Succession, S. 37-47. Für weiter e Einzelheiten lassen sich 
jeweils die Bände von E. PETIT, Histoire, zum entsprechenden Zeitraum heranziehen, hier vor allem 
Bd. 9 . 

22 CAZELLES , Philippe de Valois, S. 196f. (Zitat S. 196) ; vgl . zu m burgundischen Einfluß am Königsho f auch 
S. 107-Î22,132. 

23 Vgl . CHAMPEAUX , Succession: Im Kern ging es darum, daß Odo aus den verschiedenen Varianten des 
burgundischen Gewohnheitsrechts (Coutume) diejenige seinen Testamenten zugrundelegte, die seine 
zum Zeitpunkt des Erbfalls bereits verstorbenen Schwestern als >Überträgerinnen< eines Erbanspruchs 
ausschloß. D.h., daß sein Neffe Johann, dessen Mutter, Königin Johanna, zur Zeit der Testamentsab-
fassung noch lebte, als Erbe in Frage kam, Odos Großneffe, Karl II. von Navarra, hingegen nicht, weil 
seine Großmutter , Odos Schweste r Margarethe, schon 131 5 erdrossel t worde n war . Die Testament e 
Odos vom 12.X.1346 und 20.1.1348 sind ediert bei PLANCHER, Histoire, II, Pr., Nr . 278, S. 220-225, bzw. 
Nr. 284, S. 231-233. Zur Übersicht vgl. Europ. St., N.F., II, Tafeln 12f. , 21. 
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Ausfälle, unermüdlich wichtige Missionen, dann die Aufgaben und vermutlich auch 
bald das Amt eines maître d'hôtelbeim  burgundischen Herzog übernahm24. Hofmei-
ster des kleinen Philipp von Rouvres im Auftrag des Regenten und über ein Jahrzehn t 
später Marschall des Herzogs der Touraine und zukünftigen Herzog s von Burgund, 
Philipps des Kühnen: Eckdaten einer vom Vertrauen der Valois bestimmten Karriere. 

In den Lebensläufen anderer Adliger im Dienste Herzog Odos wird sich eine ähn-
liche Kontinuität über vorgebliche Zäsuren hinweg feststellen lassen. Darüber hinaus 
aber hatte Johann ihm treu ergebene Mitglieder der Verwaltung des Herzogtums ge -
fördert. Über Schlüsselpositionen im Herzogtum sollten die Karrieren einiger dieser 
Männer, über die an späterer Stelle noch ausführlicher gehandel t werden muß, nach 
Paris in den Königsdienst führen. Auf diesen höfisch-administrativen Personenkreis , 
verstärkt durch einige zeitweise nach Burgund abgeordnete Verwaltungsspezialiste n 
und Militärbefehlshaber au s de r königlichen >Zentrale< , hatte Johann sein e Regent -
schaft gestützt 25. Mit ihrer Hilfe wa r es dann im November 136 1 nach dem Tod des 
Philipp von Rouvres ein Leichtes gewesen, vollendete Tatsachen zu schaffen und das 
Herzogtum mit der französischen Kron e zu vereinen, noch bevor Karl von Navarra 
seine Ansprüche hatte anmelden und eine wirkungsvolle Oppositio n sic h hatte for-
mieren können. Die Anhänger Karls , die im Umkreis von dessen Cousine, der Mut-
ter des Philipp von Rouvres, Johanna von Alençon und Boulogne, und deren Onkels, 
des Kardinals Gui de Boulogne, zu finden waren, sahen sich ausmanövriert26. Aller -
dings blieb der Navarrese solange gefährlich, wie die vereinzelt schon aufgebrochen e 
Unzufriedenheit i n Teilen des burgundischen Adel s fortbestand , di e bereit s di e kö-
nigliche Regentschaft al s Bedrohung gewohnter Eigenständigkeit gesehen hatten und 
durch die Vereinnahmung de s Herzogtum s ihr e schlimmsten Befürchtunge n Wirk -
lichkeit werden sahen27. 

24 De r Herzog der Normandie und sein Onkel waren Gesandte König Philipps VI., der wegen der durch 
Eduard III. drohenden Erneuerung des Krieges die Schlichtung des Papstes anrufen wollte; vgl. PETIT, 
Histoire, Bd. 7, S. 312-352, zu Grund und Verlauf der Reise. Ibid. S. 367-382 u. 397-419 die Reise be-
treffende Auszüge aus de n Büchern der herzoglichen Rechnungskammer in Dijon. Hugues, Anfang Ju -
li selbst erkrankt (S. 373) , ist mit Turniervorbereitungen beauftragt, bereitet Quartiere vor und dient als 
herzoglicher Bote an die Kurie (S. 411, vgl S . 339); weitere Nennungen S. 412f. u. 417. 

25 Z u diesem Personalaustausch: AUTRAND , Naissance, S . 98. Allerdings setzt A. den Zeitpunkt des Be-
ginns dieser engen Beziehungen zwischen >Paris< und Burgund mit der Regentschaft König Johanns ei-
ne Generation zu spät an, wie an einigen Beispielen noch zu zeigen sein wird. 

26 CHAMPEAUX , Succession, S. 42-45; vgl zur Partei des Karl von Navarra CAZELLES, Jean le Bon, S . 85-10 4 
(bes. S . 87f. zu den Boulogne); AUTRAND, Naissance, 126f. JUGIE, Le Cardinal Gui de Boulogne, S. 87f., 
beurteilt die angebliche Führungsrolle des Kardinals innerhalb der >Navarra-Partei< eher skeptisch. 

27 Viel e burgundische Adlige hatten Philipp von Rouvres schon im Frühsommer 1360 die Lehnshuldigung 
geleistet, lange bevor ihn König Johann widerstrebend fü r mündig erklärte . Auch der Adel de r Frei-
grafschaft Burgun d hatte Philipps Emanzipation gefordert , um die Regentschaft Johanns zu beenden: 
CHAMPEAUX, Succession, S. 43, und PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 228, 269f. u. P . J. Nrn. 9151, 9154-9167, 
9168£, 9173-9186 u. weitere (9.V.-7.VI.1360) und 9262 (20.X.1360 Mündigkeitserklärung). - Di e Ver-
heimlichung der Todesnachricht sollte wahrscheinlich Gegnern die Möglichkeit nehmen, sich frühzei-
tig - solang e man nicht wußte, à qui la  seigneurie du paiispouvoit estre  - i n ihre Burgen zurückzuzie-
hen. Derwei l ginge n die dem König treu ergebenen Rate den Söldnerführer Arnaud de Cervole, gen. 
der >Erzpriester<, um Hilfe an : PETTT , ibid. S. 271,252f. (Zitat), u. CHAMPEAUX, ibid. S. 45. - Mi t Rück-
sicht auf die burgundische Opposition war König Johann schnell von der angestrebte n Vereinigung Bur-
gunds mit der französischen Krone abgerückt, und hatte das Herzogtum als Erbe des Philipp von Rou-
vres als Herzog in Personalunion mit der Krone übernommen. Dementsprechend wurde in der Folge 
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Johann ist dieser Gefahr erfolgreich begegnet, indem er das Herzogtu m in den Hän-
den seine s Sohne s Philip p erneuerte , dami t gleichzeiti g de n Ade l besänftigen d un d 
Burgund eine r festen Regierun g anvertrauend . Philipp scheint dann auch keine Pro-
bleme gehabt zu haben, seine Autorität durchzusetzen . 

In den Konsolidierungsvorgang der Valoisherrschaft wa r Hugues de Montjeu übe r 
seinen Tod hinaus verwickelt. In seinem Testament vom 11.XI.1361 hatte der sterben-
de Philipp von Rouvres dem Herrn von Montjeu un d dessen Nachkommen eine Ren-
te vermacht, die dann auch, kaum war der Herzog tot, vom herzoglichen Ra t im Na-
men König Johanns bestätigt wurde. Vom König selbst im Oktober 136 2 erneut kon-
firmiert un d au f di e Einkünfte de r vierte vo n Autun angewiesen , folgte i m Juni 136 3 
eine Aufforderung a n das königliche Schatzamt in Paris , für di e Ausführung z u sor -
gen28. In demselben Testament hatte Philipp aber auch über das Herzogtum verfügt -
erben sollten ceux ou celles qui par droit et costumes du paus le devent ou puent estre -
und zu r Durchführun g ein e Gruppe vo n Testamentsvollstreckern eingesetzt , a n de r 
Spitze den Kardinal Gui de Boulogne29. Diese >Treuhänder< hatte Johann übergangen , 
den vagen und bal d umstrittene n Passu s durc h Handel n i n seinem Sinn e auslegend . 
Karl von Navarra hatte dann bei Verhandlungen weder in Paris noch anschließend am 
Papsthof in Avignon Erfolg bei der Durchsetzung seiner Ansprüche gehabt, wobei die 
Anwendung burgundische n Gewohnheitsrecht s zu r Interpretatio n de s Testament s 
Mittelpunkt de r Argumentatio n beide r Seite n gewese n war . Wohl deswege n habe n 
Hugues de Montjeu und seine Erben das ihnen zugedachte Legat niemals erhalten. Die 
Finanzbeamten de s neuen Herzogs erklärten schlicht , daß niemals ein gültiges Testa-
ment existiert habe. Erst 1392 bewilligte Philipp der Kühne, inzwischen seit fast dreißig 
Jahren unbestritte n i m Besit z Burgunds , de m Odil e d e Montje u fü r desse n treu e 
Dienste ein Geschenk von 400 /. t. Er sah damit alle Forderungen de r Nachkomme n 
des Hugues de Montjeu au s dem Testament seines Vorgängers als erledigt an30. 

Philipp der Kühne mit Burgund nicht apanagiert, sondern erhielt es als herzoglicher Nachfolger seines 
Vaters. Diese ohnehin schon unübersichtliche rechtliche Situation wurde noch weiter kompliziert, als 
Karl V. 1378 die Übergabe des Herzogtums erneuert e und es dabei in dem Bestreben, die königlich e 
Rechtsposition nachträglich zu verbessern, eindeutig als Apanage bezeichnete. Auf diese Weise konn-
ten ein Jh. späte r sowohl Köni g Ludwig XL als auch Maria von Burgund in ihrem Streit um das Erbe 
Herzog Karls des Kühnen passende Urkunden für ihre gegensätzlichen Positionen beibringen. Grund-
legend für die Erhellung dieser Vorgänge waren die Aufsätze von Ernest CHAMPEAUX, L a Succession, 
und von Pierre PETOT, Lavènement de Philippe le Hardi, u. DERS., L'accession de Philippe le Hardi. Ei-
ne ausgezeichnete Zusammenfassun g biete t Francis SALET , Histoire et héraldique, dem es zudem ge-
lungen ist, gegen die These von der Apanagierung treffende heraldische Argumente beizubringen. Zu-
letzt hat SCHNERB, État bourguignon, S. 36-46, die Vorgänge um die Einsetzung Philipps des Kühnen 
analysiert, und - di e Gründe erneut resümierend - Burgun d den Charakter einer Apanage abgespro-
chen. 

28 Testamen t des Philipp von Rouvres bei PLANCHER, Histoire, II, Pr., Nr. 304, hier S. 264b; zum Legat für 
die Montjeu s. PETIT , Histoire, Bd. 9, S. 455 Nr. 9493, und Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 23, f. 93r. 
Die Anordnung des Rates ist im November 136 1 noch in Rouvres erfolgt, wo de r Herzog gestorbe n 
war, vgl. ibid. S. 249f. 

29 PLANCHER, Histoire, II, Pr., Nr. 304, S. 263b (Zitat) u. S. 265b (Testamentsvollstrecker). 
30 Paris , BNF, Coll . de Bourgogne, 23, f. 93 r. DORET/MONARD , S . 49, gibt für Odile s Quittun g diese r 

Schenkung allerdings das Jahr 1391 an. 
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Neben de r enge n Bindung a n den Herzogsho f lasse n sic h sei t Hugues aber auch 
vielfältige Beziehungen der Familie zur Kirche von Autun feststellen. Schon seine Vor-
fahren ware n Vasallen der Bischöfe vo n Autu n gewesen , von seine m Vater Pierr e is t 
eine detaillierte Auflistung diese r insgesamt nicht unbedeutenden Lehe n erhalten, die 
wohl au s dem Besit z de r Riveau/Rebello  stammten . Ebens o sin d auc h zuvo r scho n 
Stiftungen a n der Kathedrale St-Lazare (St-Ladre) nachzuweisen, so die der Großmut -
ter Hugues', Beatrix de Riveau, für de n Altar des Hl. Ludwig. Die ursprüngliche Al -
tarstiftung selbst , zu Anfang de s 13 . Jahrhundert s selbstverständlic h noc h mit eine m 
anderen Patrozinium, scheint ebenfalls au f die Riveau zurückzugehen 31. Neu is t hin-
gegen, daß Hugues, vielleicht um die durch seinen Aufstieg im Herzogsdienst und die 
Konstituierung de r Herrschaf t Montjeu-en-Ostu n gesteigert e Bedeutun g seine r Fa -
milie zum Ausdruck zu bringen, seine Grablege in der Kathedrale von Autun, vor die-
sem Altar des Hl. Ludwig wählte . Sein Vater und Großvate r ware n noch i n der Ab -
teikirche St-Jean-Le-Grand bei Autun begraben worden. Allerdings mag bei der Wahl 
dieser Grablege auch eine Rolle gespielt haben, daß Herzog Odo IV. über seine Mut-
ter Agnes ein Enkel des heiligen König s war. So hätte denn Hugues mit dieser Grab -
stelle, an der in der Folgezei t zahlreiche Montjeu beigesetz t werden sollten , ein Zei-
chen seiner engen Verbundenheit mi t dem Herzogshaus abe r auch mit dem französi -
schen Königtum gesetzt 32. 

Es wäre überraschend, hätte n die Beziehungen de r Montjeu zu r Kathedral e nich t 
auch ein weiteres Element umfaßt: Mit Hugues* jüngerem Sohn Pierre ist erstmals ein 
Familienmitglied sicher als Kanoniker von St-Lazare nachweisbar. Auf ihn sollten dort 
sein Neffe Philibert de Montjeu un d dessen Neffe Antoine de Laye als Kanoniker fol -
gen, am Ende des Jahrhunderts schließlic h noch Claud e und z u Beginn des 16 . Jahr -
hunderts desse n Neffe  Jea n d e Montjeu 33. Wi e ein e Zusammenfassun g diese r ver -

31 DORET/MONARD , S. 35f., P . J . XXIIIS. 182f., XXXIX S. 204f. 
32 Ibid . S. 35f., 55 , 71, 79 A. 4. Odile stiftete seinem Vater Hugues 1372 zwei ewige Jahrgedächtnisse und 

ließ ihm eine Grabplatte setzen; ibid. S. 48 u. P. J. LIV , S. 224f. Über Odiles Begräbnisort ist nichts be-
kannt. Zu den fortgesetzten Anniversarzahlungen... pro d(omi)no hugone montisjovis et  margu(er)eta 
eins uxore ... vgl . Micon, ADSL, 5 G 305 (n. fol.) zu den Jahren 1403,1404,1416 (jeweils im Oktober). 
Auch Odiles ältester Sohn, Hugues II de Montjeu, stiftete sich an der Kathedrale ein Anniversar. Ibid., 
5 G 68 (12.VI.1467: Vidimus eines Auszugs seines Testaments vom 2.IX.1448). - Ludwigskult : Vgl. die 
Supplik des Kardinals und Kanzlers von Frankreich, Jean Ier de Dormans, der von Urban V. 1363 einen 
Ablaß zugunsten der Kapelle des Hl. Ludwig an der Pfarrkirche von Dormans in der Champagne er-
bat, welche .. . est ... perpredecessores  dicticancellarii  fundata  et  dotata, in  quapater etfrater primo-
genitus dicti cancellarii et nonnulli ejus predecessores requiescunt..., CAROLUS-BARRE , Le Cardinal de 
Dormans, P. J. Nr.I, S.351 ; AUTRAND , Naissance, S . 129f. Allgemei n zu r Verehrung diese s heilige n 
Königs s. BEAUNE, Naissance, S. 128-164, bes. 140-153,159-162. Zu beachten ist, daß die Motive der 
Stifter für diese Verehrung durchaus nicht mit denen späterer Generationen übereinstimmen müssen . 
Wenn wir bei Hugues de Montjeu und Jean de Dormans darin Ausdruck ihrer Verbundenheit mit dem 
Königtum vermuten, so empfanden die Vorfahren Hugues* ihre Verehrung des Königs als Patron pro-
vinzieller Freiheiten und Eigenständigkeit vielleicht als Protest gegen die zentralisierenden Tendenzen 
der Politik eines Philipps des Schönen. Bei dem Mangel an Vorarbeiten erstaunt es nicht, daß C. Beaune 
die beiden genannten Beispiele nicht kennt, die Champagne und Burgund gehören für sie zu den >zones 
vierges< des Kultes; ibid. S. 160,162 (Zitat). 

33 Pierr e de Montjeu: BEYSSAC, Les Chanoines, S. 112. Philibert de Montjeu: Mâcon, ADSL, 5 G 305 (n. 
fol.) 1404. Antoine de Laye: Ibid. 5 G 306 (n. fol.) 1438. Claude und Jean de Montjeu: DORET/MONARD , 
S. 791, 84 u.P. J . LXXVI , S. 260f. Bei dem in einer Abschrift de s Jahre s 1530 zu 1407 genannten Claude 
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schiedenen Aspekte des Verhältnisses der Familie zur Kathedrale von Autun wirkt es 
daher, wenn 1356 Hugues, wie denn auch 1377 sein Sohn Odile an der Spitze derjeni-
gen stehen, die den neuen Bischof in der Kathedrale feierlich empfangen und Zeugen 
der Besitzergreifung werden 34. 

1.2. Odile de Montjeu 

Auf Hugues folgte Odile und mit ihm gelangen wir zum Vater des Philibert de Mont-
jeu. Odil e hat keine Karriere am Herzogshof gemacht . Die Nachrichten, die wir von 
ihm haben, weisen ihn als Kriegsmann aus, den wir über zwei Jahrzehnte lang an den 
Schauplätzen des Hundertjährigen Krieges antreffen. Im März 1364 noch als Knappe 
im Gefolge seines Vaters genannt35, fand er sich dann 1367 unter den Adligen, die der 
Herzog nach Dijon aufgeboten hatte, um die Söldnerhaufen der Grandes Compagnies 
aus Autunois und Nivernais zu vertreiben. Odile war damals chevalier bachelier, also 
im Rang eines einfachen Ritters. So brach er auch 1372 unter dem Befehl Herzog Phil-
ipps in die Guyenne auf, nicht ohne zuvor seiner Sohnespflicht nachgekomme n und 
für das Seelenheil seines Vaters Anniversarien an der Kathedrale von Autun gestifte t 
zu haben36. Ende 1379 von Philipp dem Kühnen erneut aufgeboten, diesmal um mit 
einer großen Zahl weiterer herzoglicher Vasallen gegen das aufständische Gent zu zie-
hen, hatt e Odile Burgun d trotzdem nicht verlassen. Als Gerüchte sic h verbreiteten, 
marodierende Söldnerhaufe n wollten in das von Verteidigern weitgehend entblößt e 
Herzogtum einfallen , hatte die Herzogin eine n Teil des Aufgebots zurückbeordert , 
darunter auch den Herrn von Montjeu37. Dieser sollte einige Jahre später, im Herbst 
1383, doc h noch nach Flandern kommen. Odiles compaignie von neun Knappen bil-
dete einen Teil des burgundischen Kontingents in dem großen französischen Heer, das 
ein Jahr nach Roosebeke, in der Hoffnung auf leichten Sieg und große Beute gegen ein 
dem aufständischen Gent zu Hilfe gekommenes englisches Expeditionskorps wieder-
um in die Grafschaft einrückte 38. Odiles letzter nachweisbarer Kriegszu g sollte zu-

de Montjeu handelt es sich wohl um eine Verwechslung mit Philibert, s. Mâcon, ADSL, 5 G 25 (sous 
chantrerie). 

34 Cartulaire de l'Église d'Autun, III, Nr. 167, S. 283 (Hugues beim Empfang des Guillaume de Thurey), 
u. Nr. 184, S. 333 (Odile und Pierre de Barrière). 

35 DORET/MONARD, S . 46. 
36 Z u 1367 und 1372: PLANCHER, III, S. 559,563f.; DORET/MONARD, S. 48; Paris, BNF, Coll. de Bourgo-

gne, 24, f. 106 r; PETIT , DUC S de Bourgogne, S . 213 A. 1, S. 283. Z u 137 2 zusätzlich: RAUZIER , Finances 
et gestion, S. 645-649 (Verlauf und herzogliche Soldzahlungen); PETIT , Campagne, bes. S. 425; DERS. , 
Itinéraires, S. 487f. (2.XII.1372, Saumun Herzog Philipp gibt Anweisung, die Männer zu bezahlen, die 
ihn in die Guyenne begleitet haben. Unter diesen wird auch Odile erwähnt.) , und DORET/MONARD , 
S. 48 u. P. J. LIV, S. 224f. Für den Zusammenhang, in dem diese kriegerischen Unternehmungen stehen, 
vgl. VAUGHAN, Philip the Bold, S. 9,155-157. 

37 PETIT, DUCS de Bourgogne, S. 349. 
38 VAUGHAN , Philip the Bold, S. 25-31, bes. S . 30. Zu Odile s. Paris, BNF, Coli, de Clairambault, 76, S. 5961, 

Nr. 111: Zwei Quittungen zeigen, daß der Feldzug für ihn denn auch nur von kurzer Dauer war. Die 
erste vom 31.VIII.1383 datier t aus der Anfangszeit de s Unternehmens, da s am 28.X.1383 für Odile 
schon der Vergangenheit angehörte. Möglicherweise war er bei der Rückeroberung von Bourbourg ein-
gesetzt: es parties de [binäres alencontre  les Engloispottr le fait de bontbourc, heiß t es in der zweiten 
Quittung. 
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gleich sein weitester werden. Am 17.IV. 1385 wurden sieben Ritter» darunter der Herr 
von Mont jeu, und sechsundachtzig Knappen unter der Führung des Bannerherrn Ge-
offroy de Charny, Herrn von Montfort, in Reims inspiziert. Als Teilnehmer eines von 
Jean de Vienne, Admirai von Frankreich, befehligten Heere s von insgesamt uusen d 
Gleven, unter den vielen Normannen und Burgundern einige der angesehensten Rit-
ter ihrer Zeit, fanden sie sich bald in Sluis und dann in Schottland wieder 39. I m Zu-
sammenwirken mit den schottischen Verbündeten und einem anderen, weiter im Sü-
den zu landenden französischen Heer war ein Einfall in England geplant. Dieses zwei-
te Landungsheer hat Sluis jedoch nie verlassen und die Schotten waren zeitweise mehr 
darauf erpicht , den unwillkommenen Gäste n so viel Geld wie möglich abzupressen , 
als sich auf kriegerische Unternehmen einzulassen. Trotzdem kam es dann zu zwei der 
damals üblichen schnellen Kriegszüge (chevauchées), wie sie die Engländer in Frank-
reich zu einiger Meisterschaft entwickel t hatten40, und die diesmal breite Bahnen der 
Verwüstung durc h de n Norden England s zogen . Anfan g Novembe r wiede r einge -
schifft, werden die Burgunder wohl nicht lange vor Weihnachten heimgekehrt sein41. 

Die relativ friedlichen letzten Regierungsjähre Karls V. hingegen hatten weniger Ge-
legenheit geboten, Kriegsdienste zu nehmen, und so erklärt sich vielleicht die Lücke, 
soweit die eben nur vereinzelten Belege eine solche Feststellung zulassen, in der mi-
litärischen Laufbahn Odiles. Er hat in dieser Zeit, wohl um 1372 , Marie de Saulx ge-
heiratet; noch vor seinem Aufbruch nach Flandern 1383 waren mindestens vier ihrer 
sechs, die früheste Kindheit überlebenden und uns daher bekannten Kinder geboren. 
Heirat, Familiengründung, Sorge um den Besitz: Was wir noch von Odile wissen, hat 
nahezu ausschließlich mit dem problematischen Erbe der Herrschaft Antully zu tun42. 
Ein Tei l dieser ausgedehnten, ungefähr zehn Kilometer südöstlich von Autun und acht 
Kilometer östlic h vo n Mont jeu gelegenen Besitzun g gehört e Odil e durc h seine 
Großmutter Isabelle d'Antully. 1376 , nach dem Tod des Guillaume d'Antully43, eines 
Vetters des Hugues de Montjeu, sollte Odile einen weiteren Teil erben. Guillaume war 
jedoch just an dem Tag verstorben, als er sich vor dem Parlament von Beaune wegen 

39 Paris , BNF , Coli , d e Clairambault , 29 , S . 2134 Nr . 66 (Reim s 18.IV.1385) ; S . 2136 Nr . 72 (Edinburg h 
3.VIIL1385). Da s Unternehme n is t dargestell t be i TERRIER DE LORAY , Jean de Vienne, S . 179-205, mi t 
den P. J. 89-118 . Ibid . P. J. 104 , S. CIX sq. , auc h da s zweit e vo n mi r zitierte Dokument . Allerding s ha t 
der Herausgeber edille  de  montgeu  i n Guillaume de Montgen  verlesen . 

40 Berühmt e Beispiel e sin d der Kriegszu g Köni g Eduard s III., der von de r Landung auf der Halbinsel de s 
Cotentin im Sommer 1346 bis nach Crécy und Calais fuhren sollte, vgl. FAVIER , Guerre, S. 105-110; D U -
PONT, Histoire , III, S. 66-70; derjenig e des >Schwarze n Prinzen < vo n Bordeau x nach Narbonne und 
zurück End e 1355 , vgl. BARBER, Edward, S. 117-130; die grande chevauchée  de s Johann von Gent , die 
1373 Frankreic h von Calai s nach Bordeaux durchquerte, vgl . V A U G R A N , Phili p th e Bold, S. 9; FAVIER, 
Guerre, S . 356f.; G O O D M A N , John o f Gaunt , S. 211-240, bes . 232-234; oder der Zug Heinrich s V. 1415, 
der ungewollt z u dem triumphale n englische n Sie g be i Azincour t führte . 

41 Di e letzt e Quittung de s Geoffroy de Charny datier t vom 28.X . 1385 kurz vor der Einschiffung i n St Je-
han ston en escoce: Paris, BNF, Coli, de Clairambault, 29, S. 2137, Nr. 75 ; di e Entlassung des Heeres vo m 
5.XIL1385 au s Lille: TERRIER D E LORAY , Jean de Vienne, P . J. 118. 

42 Zu r Besitzgeschichte vo n Antull y vgl . D O R E T / M O N A R D , S . 146-151 . 
43 Z u ih m un d seine m gleichnamige n Soh n s . di e biographische n Not ize n be i PROST , Inventaires, Bd. 1 , 

S. 526 A . 3 , und FYOT , Champiteaux , S . 8f. , die , wie kau m ander s z u erwarten , volle r Verwechslunge n 
stecken. Zur Unterscheidung beide r Lebenswege hilfreic h is t ein be i D O R E T / M O N A R D , S . 148 , edierte s 
Dokument vo n 1358 . 
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zahlreicher Betrügereie n un d Angriff e au f herzoglich e Amtsleute , begangen al s her -
zoglicher Burgvogt und Hauptmann von Montcenis, verantworten sollte44. Dieses Er-
be, vo n Konfiskation ode r unkalkulierbaren RückZahlungsforderungen un d Strafgel -
dern bedroht, konnte Odile nicht sofort annehmen, ohne eigenen Besitz zu riskieren . 
Erst fünf Jahr e später , inzwischen war auch Guillaumes einzige r Soh n kinderlos ge -
storben, wodurch sich die Erbmasse um weitere zu AntuUy gehörige Nebenbesitzun-
gen vermehrte, war die gesamte Herrschaft i n den Händen des Herrn von Montjeu 45. 

1.3. Die Montjeu i n der Hierarchie des burgundischen Adel s 

Mit de n Herrschafte n Montjeu-en-Montagne , AntuU y un d Montjeu-en-Ostu n al s 
herzoglichen Lehen, mit weiteren Lehen des Bischofs von Autun, der Abtei Maizières 
und des Jean de Vienne, verfügte Odil e über größeren Besitz als irgendeiner seiner di-
rekten Vorfahren oder Nachkommen46. Der weitaus größte Teil dieser Lehen lag rela-
tiv konzentrier t i m südliche n Tei l von Autun , umfaßte eine n Teil der Vorstädte un d 
des südlichen Umlands. Odile war hier aber nicht nur Grundherr , für sein e herzogli-
chen und bischöflichen Lehe n hatte er die volle, d. h. auch die Hochgerichtsbarkeit in-
né und Teile dieser großen Lehen waren wiederum an eigene Vasallen vergeben 47. 

Damit sind Anhaltspunkte gegeben, um die Position der Montjeu i n der Hierarchie 
des burgundischen Adel s a m Ende des 14 . Jahrhunderts einigermaße n gena u z u be -
stimmen. Über die Erträge der genannten Herrschaften liege n zwar für diese Zeit zu-
mindest keine gedruckten Quellen vor. Ein Jahrhundert späte r bringen allein die her-
zoglichen Lehen den Enkeln Odiles fast 500 /. t. im Jahr. Antoine de Montjeu, nur Herr 
von Montjeu-en-Montagne, verfügte dabei über 260 /. t.  jährlicher Einkünfte48, in dem 
bailliage Autun gab es nur neun bedeutendere Lehen. Als materielle Voraussetzung ist 

44 De r Prozeß bei PETOT, Registre, Nr. 427, S. 173-175. Ablehnung des Erbes durch Odile ibid. Nr. 396, 
S. 154f. Odile s vorläufiger Erbverzich t - fü r das herrenlose Erbe wurde ein Kurator eingesetzt - fan d 
als Präzedenzfall Eingang in die burgundische Rechtsliteratur. In der Pseudo-Ordonnance de 1380 (vgl. 
CHAMPEAUX, Ordonnances, S. 27 § 47) findet er sich ebenso wie im Coutumier bourguignon glosé vom 
Ende des 14. Jhs . (Coutumier , S. 120 § 74). Dieser Coutumier diente wahrscheinlich jungen Juristen, die 
in Italien, Orléans oder Paris studiert hatten, zum Unterricht in burgundischem Gewohnheitsrecht. Die 
Herausgeber vermuten eine >Schule< im Umkreis des herzoglichen Hofes (ibid. S. XXV-XXVII). 

45 Tatsächlic h hatte das Parlament von Beaune auf eine Strafe von 30 0 /. r . erkannt: PROST, Inventaires, 
Bd. 1 , S. 526, Nr. 2765. Teile der Herrschaft waren bis 1380 in herzoglicher Verwaltung, erst dann ka-
men sie kurz vor dessen Tod an den Sohn des Guillaume. Am 11.VI.138 1 gab Odile de Montjeu seine 
Lehnserklärung: FYOT, Champiteaux, S. 8f. u . S. 19, Nr. IV. Anschließend führte Odil e gegen die Ein-
wohner einiger der neuerworbenen Orte einen Prozeß um deren Verpflichtung z u bestimmten Dien-
sten, unterlag aber 1389 in letzter Instanz am Parlament von Paris: PETOT, Registre, Nr. 509f, S . 245; 
Nr. 578, S. 272-274 (Beaune); u. Nr. 15, S. 328f. (Paris). 

46 Vgl . jeweils die dénombrements in: DORET/MONARD , P . J. L  (herzogl. Lehen), XXXIX (Bischof v . Au-
tun), L I (Abtei Maizières), LXII (Jean de Vienne); FYOT, Champiteaux, S . 23-25 (AntuUy) . Einzelhei-
ten zur Geschichte dieser Herrschaften bei DORET/MONARD, S. 115-151. 

47 Z u diesen Lehen gehörten immerhin zwei kleine Herrschaften: Huguenin de Mazoncle, sire de Preaulx 
soubs Montjeu, nah m 141 2 erneut Préau (DORET/MONARD, P . J. LXV U. S. 132-134) zum Lehen und 
Jean de Clugny ist Vasall für Foul (ibid. P. J. LXIV u. S. 134-136). Zu den Clugny, einer bedeutenden 
Legistenfamilie aus Autun, vgl. die Verweise bei BARTIER, Légistes, Indexbd., v. >Clugny<, S. 19. 

48 DUMAY , Eut militaire, Nr. 261, S. 162f. (Antoine de Montjeu); Nrn. 236-238, S. 156f. (Mari e de Mont-
jeu, Antully) ; Nr. 244, S. 158f. (Odil e II de Montjeu, M.-en-Ostun), jeweils zu 1474. 
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dies noch ausreichend, um von M.-Th. Caron zur ungefähr ein Siebtel des gesamten 
burgundischen Adels umfassenden Spitzengruppe gezählt zu werden49. Weitere Kri-
terien, wie die Qualität seines Lehens als herzogliches, Geschlossenheit und Größe des 
Lehens, sowie Besitz der vollen Gerichtsbarkeit, natürlich auch Antoines Titulatur als 
noble seigneur, das Alter seines Adels und auch der Besitz eines >festen Hauses< un-
terstützen die Zuweisung50. 

Diese Kriterien lassen sich auf Antoines Großvater Odile übertragen, der allerdings 
ganz abgesehen von seinem übrigen Lehnsbesitz eben noch zwei weitere, lediglich ein-
kommensschwächere, abe r sonst gleichwertig e Herzogslehe n innehatt e und i m Ge -
gensatz zu seinem Enkel den Titel eines Ritters führte. Man wird daher mit einiger Si-
cherheit sagen können, daß es im Autunois in der zweiten Hälfte des 14 . Jahrhundert s 
nur wenige Adelsfamilie n gab , die de n Montjeu a n Reichtum, Mach t und Ansehe n 
gleichkamen51. 

Damit is t nicht ausgeschlossen, daß dieser adlige Reichtum durch die Folgen der 
beiden Pestwellen von 1349-135 0 und 1360-136 2 -  Arbeitskräftemange l un d rapide 
fallende Agrarpreise - längs t stark gemindert war, z . T. wohl nur noch im Besitz brach-

49 CARON , Noblesse, S. 402-404,428f., 436-438,486. Unter den 34 reichsten Adligen des Herzogtums fan-
den sich 1474 zwei Montjeu, Marie und Odile IL Ein großer Teil ihrer Einkünfte stammte aber aus Be-
sitzungen, die zu Lebzeiten Odile s noch nich t der Familie gehörten;  ibid. S. 505f. Irreführen d ist  es, 
wenn CARO N diese großen Lehen ab jährlichen Erträgen von 200 /. r . pauschal als baronnies et  grands 
seigneuries, meist aber nur als baronnies bezeichnet (S . 428-440, bes. auch in den Karten S. 484-488). 
Herkunft und Bedeutung der Bezeichnung baronnie für einige große Herrschaften Burgunds im Spät-
mittelalter sind wenig erforscht (vgl . Art. >Baron (baro)s in: LMA I (1980) Sp. 1478f.). Über das, was 
RICHARD, Érection e n dignité , darüber zusammengetrage n hat , komm t CARO N nich t hinaus . Nac h 
RICHARD aber liegen die Kennzeichen einer baronnie auch im rechtlichen Bereich. Die Gerichtsbarkei t 
eines Barons umfaßt zwei Instanzen; selbstverständlich hat er die Hochgerichtsbarkeit, aber - un d auf 
derartige äußerliche Unterscheidungsmöglichkeiten wurde genau geachtet - ei n Baron hatte das Recht, 
einen Galgen mit vier Pfosten zu errichten (S. 28, 34-38). Der Text der herzoglichen Urkunde, mit der 
die Herrschaft Motte-St-Jea n 142 5 zur baronnie erhoben wurde, spricht gar von honneurs, prérogati-
ves, droiz franchises et libertés, auctorité et prééminences que  a  baronnie appartient  (S . 27), und zeugt 
damit von einem Bewußtsein dieser Vorrechte und des entsprechenden Ranges. Darüber hinaus konn-
ten, auc h wenn sie selbst nicht mehr Inhaber einer b. waren, anscheinend nur Abkömmlinge baronia -
ler Familien den Rang eines Bannerherrn einnehmen (S. 38-40). Vielleicht gibt auch das Jagdrech t wei-
tere Unterscheidungskriterien: Item, aucun  noble ou autre, s'il n'est baron, nepuetprendre héron  bis, à 
faucons ou à autres oiseaulx gentil, sur peine de  LX solz;  Coutumier, S. 298 § 405. Jed e b. war eine große 
Herrschaft, umgekehrt traf dies eben nicht zu. So präzisiert war Montjeu-en-Montagne keine b.  Kein 
uns bekannter Montjeu hat je den Titel eines chevalier banneret geführt , es gab keine zweite Gerichts-
instanz und der Montjeu'sche Galgen brachte es leider nur auf zwei Pfosten, was dem Rang eines sim-
ple haut-justicier entsprach (Zitat RICHARD, Érection en dignité, S. 35 A. 3; Montjeu: DORET/MONARD, 
S. 7). Vgl. zu den hierarchischen Abstufungen innerhalb des französischen Adels im Spätmittelalter all-
gemein CONTAMINE, Noblesse, S. 77-84, bes. S. 78, 80, zu den hohen Anforderungen an Zahl, Qualität 
und Einkommen der Vasallen eines Barons. 

50 CARON , Noblesse, S. 405-420,450-473. Vgl. zu den Titeln baron und chevalier banneret auc h PARÄVT-
CINI, Soziale Schichtung, S. 133f., bes. A. 28 u. A. 36, mit der dort angegebenen Literatur. Eine Liste der 
chevaliers bannerets des Herzogtums Burgun d in der ersten Hälfte des 15 . Jhs. ließe sich aus PRINET , 
Uarmorial de Bourgogne, zusammenstellen. 

51 Wen n also CONTAMINE, Noblesse, S. 241, di e Herkunft des Philibert de Montjeu mit >de petite nobles-
se autunoise< kennzeichnet , so triff t die s deswegen zu, weil der gesamte Adel de s Autunois -  mögli -
cherweise durch die alte Macht des Bischofs von Autun an einem Ausbau der eigenen Stellung gehin-
dert- nach gesamtfranzösischen Maßstäben zur >petite noblesse< zählte. Das schließt natürlich nicht aus , 
daß die Familie innerhalb ihrer Region eine Spitzenstellung einnahm. 
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liegender Äcker bestand. Auch war das Herzogtum eines der bevorzugten Opfer der 
nach dem Frieden von Brétigny entstandenen Grandes Compagnies, die hier bis gegen 
Ende der 1370er Jahre immer wieder mordend und plündernd einfielen, sich an man-
chen Orten lange Zeit festsetzten52. Über die Auswirkungen auf das Autunois gibt es 
m. W. keine eingehende Untersuchung, aber Einkommen aus Landbesitz, die auf ei-
nen Bruchteil ihrer Höhe vom Beginn des Jahrhunderts fielen, dürften auch hier eher 
die Regel gewesen sein. Der kontinuierliche Dienst des Hugues de Montjeu am Her-
zogshof un d Odile s Militärdienst , der ihn wie andere Adlige wiederum zu m Nutz -
nießer der Krise machte, entsprangen auch der Notwendigkeit, durch Besoldung, d. h. 
nominal relativ stabile, wenn auch oft unregelmäßige Geldzahlungen, den Rückgang 
der anderen Einkünfte wettzumachen. Mit welchem Erfolg? Größere Besitzverkäuf e 
gleich in den ersten sicherlich schwierigen Jahren nach dem Tod des herzogliche n maî-
tre d'hôtel  hat es nicht gegeben und auch sonst lassen sich keine Anzeichen für eine 
akute wirtschaftliche Bedrohun g der Familie erkennen. 

Aber Anfan g de r 1370e r Jahre heiratet e Odil e d e Montje u Mari e de Saulx : ein e 
durchaus unstandesgemäße Ehe . Famili e un d Verwandte seine r Frau waren sozial e 
Emporkömmlinge, die es durch glänzende Karrieren in der herzoglichen Verwaltung 
und ausgeprägten Geschäftssinn zu Vermögen und Einfluß gebrach t hatten und nun 
als Krönung ihres Aufstiegs di e Aufnahme in den Adel anstrebten. Dieses Bemühe n 
und bei den Montjeu die Suche nach einem Mittel, um auch in Zukunft ihr e angese-
hene Stellung zu sichern, haben möglicherweise zu dieser Verbindung geführt, aus der 
einige Jahre später Philibert de Montjeu hervorgehen sollte. 

Fassen wir zusammen: Ende des 13 . Jahrhunderts etabliert sich eine Nebenlinie der 
alten Adelsfamilie Ostun südlich von Autun als Herren von Montjeu. Im Laufe eines 
Jahrhunderts gelingt es ihr, ihren Besitz durch Verbindungen mit anderen Adelsfami-
lien der Region, durch Kauf und Tausch um zwei nicht unbedeutende Herrschafte n 
zu vermehren. Ererbte Beziehungen zur Kirche von Autun werden fortgesetzt und in-
tensiviert. Über das Lehnsverhältni s zum Herzog hinaus knüpft der bedeutendst e Ver-
treter dieser Familie in den vier betrachteten Generationen , Hugues de Montjeu, als 
Hofmeister denkbar enge Verbindungen zum Herzogshof. Die weitausgreifende Po-
litik der neuen Dynastie, des neuen Herzogs, eröffnen dem burgundischen Adel ins-
gesamt neue Möglichkeiten, Odile de Montjeu hat sie, was deren militärische Seite an-
geht, genutzt. 

Die Montjeu waren solider burgundischer Adel, fest verwurzelt in dem eher etwas 
hinterwäldlerischen Teil des Herzogtums. Zeitweise hatten einige von ihnen im Dienst 
des Herzogs eine wichtige Rolle gespielt. Beachtete man indes nur die väterliche Fa-
milie, so wäre die Karriere des Philibert de Montjeu wahrhaft außerordentlich zu nen-
nen, un d man könnte zu ihrer Erklärung allein auf persönliche Begabung und Leistung 
rekurrieren. Welche langfristigen Weichenstellungen sie begünstigt haben , erschließt 
sich erst durch den Blick auf die Herkunft der Mutter, auf die Familie Saulx und ihre 
Verwandten. 

52 Vgl . über die Grandes Compagnies  im Herzogtum VERNIER, Duché de Bourgogne; s. auch die kurzen 
Ausführungen be i RAUZIER , Finances et gestion, S . 8f., beispielhaf t S . 641-645, z u herzogliche n Ab -
wehrmaßnahmen und Kriegskosten. 
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2. DI E FAMILI E DE R MUTTE R O D E R 
LÉGISTES ET GENS DE FINANCES: 

DIE FAMILIE N SAULX , A U B R I O T U N D PAILLAR T 

Légistes et gens de finances nannte John Bartier seine groß e Studie zu den meist aus 
dem Bürgertu m stammende n gelehrte n Räte n un d Finanzfachleute n i n de r Regie -
rungszeit der letzte n beiden Valois-Herzöge von Burgund. Jean Richard hat bereits vor 
nahezu vierzig Jahren eine ähnliche Untersuchung fü r die Diener der letzten Kape -
tingerherzöge angeregt . Mit Ausnahme seiner eigenen Fallstudie zum Thema, sowie 
den einschlägigen Abschnitten einer Studie von Anne-Lise Courtel zur Kanzlei Her-
zog Odos IV und einigen leider kurzen Bemerkungen von Marie-Thérèse Caron in 
ihrer Arbeit zum burgundischen Adel ist diese Anregung bis heute folgenlos geblie -
ben53. 

Die Saulx, die Aubriot, die Paillart, mit denen die Montjeu durch die Ehe Odile s 
mit Marie de Saulx in enge Verbindung treten sollten, können aufgrund ihrer sozialen 
Herkunft, ihre r durch juristische Studien und finanztechnische Versierthei t begrün -
deten Karrieren im Herzogsdienst und dem folgenden gesellschaftlichen Aufstieg ge-
radezu als Musterbeispiele dieser Schicht gelten. Die folgenden Ausführungen zeich -
nen die Entwicklung der genannten Familien an den Lebenswegen ihrer hervorragen-
den Mitglieder von der späten Kapetingerzei t bi s in die Regierungszeit Philipp s des 
Kühnen nach, und betonen damit bereits die Kontinuitä t eines Milieus, dessen Ent-
stehung und Umfang noch der Erforschung harrt. 

2.1. Jea n Ier de Saulx 

Wenn man die Bedeutung eines Menschen an der Zahl seiner Gegner und Opfer mes-
sen kann, dann war Jean Ier de Saulx54, Großvater der Marie de Saulx, um die Mitte des 
14. Jahrhunderts im Herzogtum ein recht bedeutender Mann. Als ihm am Ende seines 
langen, ruchlosen, aber äußerst erfolgreichen Lebens doch noch der Prozeß gemacht 
werden sollte, umfaßte die Klageschrift des herzoglichen Prokurators immerhin sechs-
undvierzig Punkte55. 

Die Vorfahre n de s Jean ware n Diene r un d klein e Amtsleut e de r alte n burgun -
dischen Adelsfamilie Saulx gewesen; sein Großvater Robelin Guerrier hatte von Guil-

53 BARTIER , Légistes; COURTEL, La chancellerie. Bei RICHARD, Finances, werden Lebensläufe und sozia-
les Umfeld einiger Mitglieder der aus Dijon stammenden Familie Bourgeoise in der Regierungszeit Her-
zog Odos IV. untersucht. CARON , Noblesse, S. 144-147,185, stellt die von uns genannten Familien ins 
Zentrum einer im Rahmen ihrer Fragestellung notwendig aber trotzdem bedauernswert knappen Be-
trachtung zum Milieu der herzoglichen Amtsleute. Nützlich sind die genealogischen Tafeln S. 145 und 
mehr noch S. 146, sowie hier S. 513. 

54 Zu r Familie Saulx, der Jea n angehörte, s. ARBAUMONT, La vérité, wo A. der Nachweis gelang, daß die-
ses zweite Haus der Herren von Saulx-Courtivron keine Nebenlinie der altadligen burgundischen Saulx 
war, sondern aus dere n Dienstleuten hervorgegangen ist; vgl . dazu bes. S. 16-22. Auch Europ. St., N. F., 
XV, Tafel 171. 

55 ARBAUMONT , La vérité, S. 53 A. 1, der Hinweis auf eine weitere, in einigen Punkten detailliertere Akte. 
Zum Fragment einer Verteidigungsschrift de s Jean de Saulx, s. ibid. S. 62 A. 1. 
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laume de Saulx das Amt des prévôt vo n Saulx erhalten, die Einkünfte un d verschiede-
ne Rechte dieses Amts behielten seine Nachkommen als Lehen56. Sie wurden, und dies 
sollte sich als Glücksfall fü r di e Familie erweisen, herzogliche Lehnsleute , als die Er-
ben des Guillaume de Saulx die gesamte, ungefähr dreißig Kilometer nördlich von Di-
jon gelegene châtellenie Saulx a n Köni g Philip p de n Schöne n vo n Frankreic h ver -
tauschten und diese r sie 1303 an Robert IL , Herzog von Burgund, abtrat 37. Robelin s 
Sohn Aymonin, der amez etfêaulx  valiez  Herzog Odos IV., hatte dann zusätzlich als 
Dank für sein e Dienste die herzogliche Erlaubnis erhalten, seine und seiner Nachfol -
ger Besitzankäufe i m Bereic h de r Städte Is-sur-Tille und Diénay (beide in der Burg -
vogtei Saulx gelegen) als ein einziges Lehen direkt vom Herzog zu halten58. Wohl um 
vom Renommee der adligen Saulx zu profitieren, sollten sich diese neuen herzoglichen 
Vasallen bald ein Wappen zulegen, getreue Kopie des Wappens der Saulx, und Jean Ier 

gelang es schrittweise, den alten Namen >Guerrier< durch >de Saulx< zu ersetzen59. Ei-
ne Urkunde Köni g Johanns bezeichnet e ihn im Mai 136 2 bereits als nobley 137 5 und 
in seinem Testament vom Januar 1379/8 0 führte Jean Ier dann den Titel eines écuyer60. 

Dieser gesellschaftlich e Aufstie g i n For m graduelle r Nobilitierun g wa r Ergebni s 
seiner jahrzehntelangen Dienst e für die burgundischen Herzöge und der großen ma -
teriellen Gewinne, die Jean daraus zu ziehen wußte. Herzoglicher Burgvogt von Saulx 
und Salives, 1331 bis 1362 , dabei gleichzeitig von 1341 bis 1352 bailli de la Montagne 
und schließlich, seine Karriere krönend, von 136 0 bis 1371 mit nur kurzer Unterbre -
chung 1362/63 gruyer vo n Burgund, oberster Verwalter der herzoglichen Wälder und 
Gewässer, und dami t angesicht s de s große n herzogliche n Waldbesitze s un d de r mi t 
dem Amt verbundenen Gerichtsbarkei t eine r der wichtigsten Männer in der Verwal-
tung des Herzogtums61. Als Verwalter der herzoglichen Domäne war Jean als gruyer 
wie auch als Burgvogt an den Umgang mit großen Geldsummen gewöhnt . Er mußt e 
gleichermaßen Verwalter von Grundbesitz und Finanzfachmann sein 62; von der Sache 
her ergab sich eine starke Affinität z u den Groß- und Geldkaufleuten i n Dijon, Beau-
ne oder Chalon-sur-Saône als Abnehmern de r landwirtschaftlichen Produktio n un d 
Gläubigern de s Herzogs. Jean Ier de Saulx hat seine Kenntnisse in Finanzverwaltun g 
und Kreditgeschäfte n un d sein e Kontakt e z u diese m kaufmännische n Milie u bal d 
auch für sich selbst genutzt, anfangs noch zusammen mit seinem Bruder, dem jurispe-

56 ARBAUMONT , La vérité, S. 23f., 2 5 mi t A . 1 . 
57 Ibid.S.26f . 
58 Ibid . S. 30 (Zitat) u. P . J. II, S. 135-138. 
59 Vgl . ibid. zum Wappen S. 31, u. die Siegelabbildungen vor S. 1; zum Namen S. 35 mit den Nachweisen 

inA.2. 
60 Ibid . R J . III, S. 139 (1362) und S. 47 (1375,1379/80), vgl. Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 103, f. 48r. 
61 ARBAUMONT , L a vérité, S. 36-38; VIGNIER, L'organisation forestière, S. 488f.; vgl. auch PETIT, Histoire, 

Bd. 8 , S. 463, Nr. 8441; S. 491, Nr. 8540. Zum Amt des gruyery dem in der königlichen Verwaltung un-
gefähr der maître des eaux et forêts entsprach: VIGNIER, bes. S. 487; RICHARD, Les institutions ducales, 
S. 241-243; RAUZIER, Finances et gestion, S. 257f. 1361 erhielt der grnyer Jean de Saulx den Auftrag, die 
herzogliche Jagd neu zu organisieren: PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 227. 

62 S o ist Jean 1349, nach dem Tod Herzog Odos IV., einer derjenigen, die die Rechnungslegung verschie-
dener herzoglicher Kassen zu prüfen haben. Zusammen mit ihm werden u. a. der Bischof von Chalon-
sur-Saône, Jean Aubriot, der Kanzler von Burgund, Robert de Lugny, und ein Gautheron de Saulx ge-
nannt, bei de m es sich wohl um seinen Bruder Gauthier handelte; PETIT, Histoire, Bd. 8, S. 491, Nr . 8540. 
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ritus Gauthier63, als Teilhabe r und Berater. Zahlreiche Geschäfte mit Grundbesitz sind 
belegt, wobei hinte r diesen Pfandnahmen, Verkäufen mi t Rückkaufsrecht un d Ren-
tenkäufen wohl meis t verschleierte Kredit e an Adlige in wirtschaftlichen Schwierig -
keiten standen64. Die dabei eingesetzten Gelder dürften nicht immer eigene gewese n 
sein. Die schon erwähnte Klageschrift wirft Jean Unterschlagung und Zweckentfrem-
dung herzoglicher Einnahmen vor, und wenn auch nicht jede einzelne de r Behaup-
tungen des herzoglichen Prokurators zutreffen muß, läß t sich erkennen, daß der Burg-
vogt von Saulx einerseits sehr geschickt in einer Grauzone operierte , wo eigene und 
herzogliche Finanzen , Forderunge n Dritte r ode r eigen e Forderunge n au s Gehalts -
rückständen oder Krediten an den Herzog nicht leicht zu unterscheiden waren, sich 
aber andererseits auch in dreister Offenheit a n herzoglichen Einkünften verschiede -
ner Art bereicherte65. 

Die Gewinn e aus diesen Geschäften ha t Jean zielstrebig in Grundbesitz angelegt , 
wobei der Kauf der umfangreichen Herrschaften Courtivro n und Meix einen Höhe-
punkt dieser Erwerbspolitik darstellte , di e aber auch kleinste Landstücke , einzeln e 
Häuser un d Recht e nich t verschmähte 66. Dabe i ka m e s Jean sehr zustatten, da ß er 
dreißig Jahre lang als Burgvogt von Saulx und Salives - nac h einem einjährigen Inte-
rim sollte ihm sein Sohn Aymonin II de Saulx bis 1388 in diesem Amt nachfolgen -
dem >Privatmann< Jean de Saulx bei seinen Erwerbungen im Bereich der Burgvogtei 
auf das Nachdrücklichste unterstützen konnte67. Verkaufsunwillige oder Konkurren-
ten sahen sich Übergriffen der Leute des Burgvogts ausgesetzt oder verschwanden für 
Wochen ode r ga r auf Nimmerwiedersehe n i n den Verliesen der festen Häuse r vo n 
Courtivron und Meix68. Wohl aufgrund des späten Erwerbs der Burgvogtei von Saulx 

63 Z u Gauthier de Saulx: ARBAUMONT, La vérité, S. 28, 33-35,43f. Vgl. auch hier S. 47 Anm. 69. Gauthier 
hinterließ zwei uneheliche Söhne, Pierre und Eudes de Saulx, die König Johann 1363 legitimierte. Der 
Verstorbene wurde dabe i al s Lizentia t de s weltlichen Recht s un d al s Klerike r und Sekretä r Herzo g 
Odos IV. bezeichnet; PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 324 u. P. J. Nrn. 9789f, Ein Pierre de Saul x ist in den Jahren 
1386 bis 1407 als königlicher Notar und Sekretär nachweisbar und vor August 1410 gestorben; vgl. hier 
S. 53 Anm. 100 . Allerding s ist die Identität dieses Pierre mit dem Sohn des Gauthier nicht zu belegen. All-
gemein zu Stellung und Aufstiegsmöglichkeiten unehelicher Kinder im milieu de robe: AUTRAND, Nais-
sance illégitime. Der Reichtum dieser Familien >c*était aussi leur compétence. Aucune raison de priver le 
service public de ceux qui en sont pourvus, sous prétexte de naissance illégitime< (ibid. S. 303). 

64 ARBAUMONT, La vérité, S. 38-44,46f. 
65 Zusammenfassen d ibid. S. 58-61. Eine Vergleichsmöglichkeit für die enge Verbindung herzoglicher Fi-

nanzverwaltung und privater Geldgeschäfte bietet RICHARD, Finances, am Beispie l der Karriere und des 
gesellschaftlichen Umfeld s vo n Jean und Hélie Bourgeoise , receveur,  Generaleinnehmer der Domä -
neneinkünfte, der eine, Bewahrer des Geheimsiegels Herzog Odos IV. der andere. 

66 Kau f von Courtivron und Meix: ARBAUMONT, La vérité, S. 46f. u. P. J. III, S. 138-140; V, S. 142f. Eine n 
beeindruckenden Überblick allein über seine herzoglichen Lehe n geben sechs Auflistungen (dénom-
brements) von 1372 , vo n denen fünf zusammengenäht eine Länge von 3,70 m erreichen. Messung durch 
ARBAUMONT, S. 49f., vgl. P . J. VI , S . 143-14 6 (ein knapp gehaltenes Regest). In diesem Fall verrät die Aus-
führlichkeit, auc h in der Beschreibung de r einzelne n Herrschaften , de n Aufsteiger . Bedeutend e alt e 
Herrschaften brauchen wenige Wörter: GARON, Noblesse, S. 429. 

67 S o gab es, nachdem Jean Herr von Courtivron und Meix geworden war, niemanden in der Burgvogtei, 
qui lepeust reprenre de chose qu Hl  y volsist faire; ARBAUMONT, La vérité, S. 56, Zita t aus de r Klageschrift. 
Zu Aymonin als Burgvogt von Saulx vgl. ARBAUMONT , S . 76f. mi t A. 4; PETIT, DUC S de Bourgogne, 
S. 153. 

68 ARBAUMONT , La vérité, S. 53-59. Derartiger Amtsmißbrauch, wenn auch nicht oft unter so günstigen 
Bedingungen und in so krasser Form, war im Herzogtum, und natürlich nicht nur dort, weit verbrei-
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war sie nicht in einen der bailliages des Herzogtums integriert, und so gingen Appel-
le gegen den Burgvogt, der in Saulx im Gegensatz zu manchen anderen Vogteien des 
Herzogtums auc h Gerichtsher r war , nicht a n das relativ häufig tagend e un d in der 
Durchsetzung seiner Beschlüsse recht effektive Gericht des zuständige n bailliy sondern 
direkt an das auditoire des causes d'appeaux des Herzogs69. Diesem teuren, langwieri-
gen Rechtsweg mit ungewissem Ausgang haben manche seiner Opfer die Flucht vor 
dem allmächtigen Burgvogt vorgezogen70. 

Am Ende seines Lebens war Jean de Saulx reich. Aber mehr als bloßer Reichtum 
zählte, daß er durch den von König Johann autorisierten Kauf von Courtivron und 
Meix einer der großen Vasallen des Herzogs war, daß er - Diene r des Herzogs in drit-
ter Generation - eine s der großen Ämter innegehabt hatte. Sein Sohn Aymonin hatte 
1376 in zweiter Ehe Jeanne de Pommard geheiratet71, aus einer Familie, die schon An-
fang des 13 . Jahrhundert s einen herzoglichen Marschall gestellt hatte72, und eine En-
kelin des alten Jean, Marie, wurde zu gleicher Zeit Frau eines Ritters aus altem Adel, 
des Odile de Montjeu. Jean Guerrier de Saulx, noble und écuyer, hatte seinen Nach-
kommen den Weg in den burgundischen Adel gebahnt73. 

tet. Eine Abrechnung der von Odo IV. eingesetzten reformateurs zur Beseitigung solcher Mißstände in 
den Jahre n 1343/44 gibt zahlreiche Beispiele, vor allem unter den herzoglichen prévôts, die ihr Amt ge-
pachtet hatten ; RICHARD , Finances, S . 28f. >I 1 faut bie n constate r qu e le s officier s d e l a Maison d e 
Bourgogne tiraient pas mal d'argent de fraudes, d'extorsions et de détournements. Légistes et gens de 
finances rivalisaient d*âpreté<: So, das Ergebnis vorwegnehmend, leitet J. BARTIE R eine Untersuchung 
dieser Zustände in der burgundischen Verwaltung des 15 . Jhs . ein ; Légistes, S. 138-179 (Zitat S. 138). 

69 Die s führt auch der herzogliche Prokurator als Grund für das lange Jahre ungestrafte Treiben des Jea n 
de Saulx und seines Sohnes an:... iln'a eu  aucun en la dicte chastellenie qui ait eu puissance de part mon-
ditsgrfors que  eulz mesmes,... mesmement que  ilz n 'avoient point de  bailli à souverain, mais seulement 
les auditeurs  de  Beauney mondit sgr  et son pellement.... Ers t seit kurzem gehöre die Burgvogtei zu m 
Amtsbereich des baiüi von Dijon; ARBAUMONT, La vérité, S. 56f. A, 1, vgl. auch S. 59. Zur Organisati-
on und Kompetenz der herzoglichen Justiz vgl. den Überblick bei RICHARB, Les institutions ducales, 
S. 219-229, bes . S. 222 (auditoire) u . S.226f. (bailli).  E s fügte sich , daß der Bruder des Jean de Saulx, 
Gauthier, 1345 u. 1346/47 herzoglicher auditeur war, und 1349,1352-1354 den Parlamenten von Beau-
ne angehörte. Er verstarb allerdings spätestens 1356; ARBAUMONT, S. 34f. 

70 Jea n und sein Sohn Aymonin zeigten sich so divers et  crueux, hielten die Bewohner der Burgvogtei in 
so großer... subjection et doubtance..., que nulz ne s'est osé plaindre d'eulz ... et se aucuns s'en est  ent-
remis de parler ne  momoir aucune  chose qu 'ilz aient peu savoir,  il l'en ont eu  en si grant malveillance 
qu'ilz n'ont  cessé jusques ils  Vont déshérité et  mis hors du pays ..., so zitiert bei ARBAUMONT, La vérité, 
S. 57, nach der schon mehrfach erwähnten Klageschrift . 

71 De r Heiratsvertrag bei ARBAUMONT, La vérité, P. J. VII, S. 147-149. 
72 Di e Regierungszeit Odos III. (1192-1218) brachte die entscheidende Aufwertung des Marschallamtes 

mit sich. Waren Marschälle in Burgund bis dahin eine Gruppe relativ bescheidener Hofbediensteter, so 
besetzte Odo dieses Amt nur noch mit einem Inhaber, der zudem stet s im besonderen Vertrauen des 
Herzogs stand. Raoul de Pommard, 1198 bis 1200 Marschall, war bereits vor dessen Regierungsantrit t 
Odos connétable gewesen. Allerdings entstammte Raoul keiner der bedeutendsten Familien des Her -
zogtums, doch er war immerhin Ritter und Herr von Pommard bei Beaune. Ritter waren auch Großva-
ter und Vater der Braut, ihr Großonkel Hugues hatte eine führende Stellung an der königlichen Rech-
nungskammer in Paris bekleidet und war als Bischof von Langres gestorben. Der gesellschaftliche Ab-
stand zu den Saulx war deudich. Zum Marschallamt s. RICHARD, DUCS de Bourgogne, S. 395f., 410, und 
bes. SCHNERB , »L'honneur de la maréchaussée«, S. 33. Z u den Pommard: PLANCHER, Histoire, II, S. 268, 
274, 336L; CARON, Noblesse, S. 144; SIMONNET, Notice, S. 4; RICHARD, S . 481. Vg l zu m Bischof Hu-
gues de Pommard hier S. 54f. 

73 Sei n Sohn Guillaume sprach 1422/23 von seinem Neffen Jean de Saulx, Herrn von Meix, als chiefde no-
stre hostel et des armes de Saulx; ARBAUMONT, La vérité, P. J. XVII, S. 181. 
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Warum dann dieser im Verständnis seiner Zeit uralte Mann 1388 , als o nahezu sech-
zig Jahre nach Übernahme der Burgvogte i von Saulx , bei der er sicherlich kein Kin d 
mehr war74, schließlich angeklag t und mi t Konfiskation seine r Lehen und eine m im -
mensen Strafgeld vo n 20 000 /. t. bedroht wurde, lassen die vorliegenden Dokument e 
nicht erkennen . Sicherlich spielt e es eine Rolle, daß das Gerich t des Burgvogts kur z 
zuvor de m bailli von Dijon unterstellt worde n war , und diese r di e Vielzahl a n Ver -
brechen und skandalösen Ungerechtigkeiten nicht länger übersehen durfte75. Der Pro-
zeß is t jedoch nich t wei t über di e Voruntersuchung hinau s gediehen 76. Diese Rück -
sichtnahme der herzogliche n Justiz ma g sich mit den langjährigen Dienste n de s An -
geklagten für den Herzog erklären. Darüber hinaus waren solche auch in Zukunft vo n 

74 Be i seinem Tod am 7.V.1396 muß er also wohl weit über achtzigjährig gewesen sein. Vgl. zum Todes-
datum ARBAUMONT, La vérité, S. 52 und P. J. XVII, S. 183.1389 empfing e r den bailli von Dijon en  sa 
chambre, H  quelxjehanz de  Saulx estoit couchiez  en ung lit, ibid. P. J. X, S. 154. Vorausschauend hatte 
sich Jean schon früher um Nachlaßregelung und Seelenheil gekümmert . KAMP , Memoria, S. 217, auch 
185 mit A. 115,284, hat auf ein >frühes Testament< (S. 284) des Kanzlers von Burgund, Jean II de Saulx, 
vom 23.V.1379 hingewiesen, un d die dari n bestimmte Stiftun g eine r Grabkapelle a n Notre-Dame de 
Saulx hervorgehoben. Bei dieser Abschrift in Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 103, f. 48 r-52r, handelt 
es sich aber trotz der irreführenden Überschrif t au s dem 17 . Jh . u m das ARBAUMONT, ibid . S. 51, nur 
noch aus älterer Literatur bekannte, schon von ihm nicht mehr aufgefundene Testament von des Kanz-
lers Großvater, Jean Ier. Allein schon Ausmaß und Anspruch der vorgesehene n Familiengrablege in der 
größten Kirche der Heimatstadt, in die auch die Gebeine der Vorfahren übertragen werden sollten, spre-
chen für den erfolgreiche n und p restige bewußten gruyer al s Auto r des Testaments. Sein damals erst fünf-
undzwanzigjähriger, in Orléans studierender Enkel hätte 1379, zu Lebzeiten von Vater und Großvater, 
kaum solche Verfügungen treffe n können . Jehans de  Saulz  Escuiers Seigneur de Courtivron  wi e i m 
Testament, f.48r, hätte sich der spätere Kanzler Jean II zudem erst seit 1389 nennen können, nachdem 
diese Herrschaft von Jean Ier an ihn übergegangen war; ARBAUMONT , P . J. VIII, bes. S. 150, vgl. P. J. IX, 
S. 152f. Auch die in diesem letzten Willen erwähnten Verwandtschaftsverhältnisse spreche n eigentlich 
eine sehr klare Sprache. Darüber hinaus war es ebe n nicht Jean II, sondern es waren sein Großvater Jean 
Ier und desse n Frau Marie Aubriot, die sic h a m 17.VIII.137 8 i m Tausch gege n ihre Besitzungen be i 
Champmol von Herzog Philipp Grundstücke im Wert von 40 /. t.  amortisieren ließen, pour fonder et 
douher une ou  deux chapellenies ou aultelzpour le salut des âmes de nous, de noz hoirs, et prédécesseurs; 
Dijon, ADCO, B 11667, vgl. ARBAUMONT, L a vérité, S. 71f.; PERIER , Hugues Aubriot, S. 243. Jean Ier 

hatte sich und seinen Erben das Präsentationsrecht für die beiden gestifteten Kaplansstelle n vorbehal-
ten; Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 103, f . 48v. Z u diesen Kaplänen, die, wenn nicht zum eigenen Nach-
wuchs, so doch sicherlich zur Klientel der Saulx gehört haben, wie auch zur personellen Zusammen-
setzung des Kapitels der Liebfrauenkirche von Saulx-Le-Duc, geben die geringen Überreste des Stifts-
archivs für den interessierenden Zeitraum keine Auskunft; Dijon, ADCO, G 3242, 3243, 3245. - Ein e 
Spur von des Kanzlers tatsächlichem letzten Willen läßt sich in Dijon aufnehmen. Dort hat sich eine 
Prozeßakte der Mitte des 15 . Jhs . aus dem Archiv der Stiftskirche Notre-Dame de Beaune erhalten, in 
die ei n kurze r Auszu g au s dem Testament de s Jean II de Saul x inserier t ist . E r hatte demnac h a m 
3.XI.1420 vor den Notaren des Châtelet in Paris testiert; Dijon, ADCO, G 2745, f. 156 v-158r. Die Re-
gister des Châtelet für 142 0 und auch zum Jahr des Vidimus, 1448, existieren leider nicht mehr (vor-
handen: Paris, AN, Y 5228 [1414], 5229 [1427/28], 5230 [1430], 5231 [1431], 5232 [1454/55]). 

75 Z u dieser Veränderung vgl. oben S. 47 Anm. 69, und ARBAUMONT, La vérité, S. 52. 
76 Au f di e Klagepunkte des herzoglichen Prokurators am Gericht des bailli von Dijon hatte Jean Ier de 

Saulx sich schriftlich gerechtfertigt . Daraufhi n wurde ihm am 7.VHL1389 eine Ladung vor den bailli 
insinuiert - maistre  Guillaume de Saulx wird hierbei als Prokurator seines Vaters erwähnt. Über den 
weiteren Prozeßverlauf ist nichts bekannt. Lediglich die herzogliche Erlaubnis für Jean II de Saulx vom 
Februar 1393/94 , die Herrschaf t Courtivro n al s Schenkung seines Großvater s i n Besitz z u nehmen , 
macht den Vorbehalt, die Güter seien damit dem herzoglichen Zugriff wegen möglicher Forderungen 
nicht entzogen; ARBAUMONT, La vérité, S. 62-70, P. J. X S. 154-156; P. J. XI S. 158f . 
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seinen Nachkommen z u erwarten . Zwa r sollt e de r Soh n de s Jean, Aymonin , scho n 
1388 sterben, aber der jüngere Sohn Guillaume war sei t 1381 Parlamentsrat i n Paris, 
ein Amt, das er - ähnlic h langlebig wie sein Vater - bi s 1421 innehaben sollte, und der 
Enkel Jean II de Saulx fand sic h bereits 138 4 in der gleiche n Position, war abe r auch 
schon ein wichtiger Rat des Herzogs77. Die entscheidende Rolle jedoch dürften Fami -
lienverbindungen gespiel t haben, die schon für den Aufstieg des Jean de Saulx wichtig 
gewesen waren. Sie lassen sich kurz mit den Namen zweier Männer, des Hugues Au-
briot und des Philibert Paillait, bezeichnen, denen die Valois zu viel zu verdanken hat-
ten, um jetzt gegen deren alten Freund der Gerechtigkeit freien Lau f zu lassen . 

2.2. Di e Aubrio t 

Jean Ier de Saulx hatte wohl zu Anfang der 1330er Jahre Marie Aubriot geheiratet78, die 
aus einer sehr wohlhabenden Famili e von Wechslern, Kaufleuten un d Juristen in Di-
jon stammte79. Während vo n ihre m Großvate r un d ihre m Vate r Guillaume Aubriot 
nur die entsprechenden Kauf - und Kreditverträg e erhalten sind80, hat ihr Onkel Jean 
Aubriot tiefere Spuren in der burgundischen Geschichte hinterlassen81. Jean schlug die 
geistliche Laufbahn ein , studierte di e Rechte, und bal d sah man ihn auch a n den ge -
schäftlichen Unternehmunge n seine s Bruders Guillaume beteiligt82. Seine Reputation 
als Jurist schein t binne n kurze m s o gro ß gewese n z u sein , da ß auc h di e Herzogi n 

77 Z u Aymonins Todesjahr: ARBAUMONT, La vérité, S. 80 A. 1. Guillaume: ARBAUMONT, ibid. S. 73, nennt 
ihn schon 1378 als Parlamentsrat, zitiert aber eine Quittung vom Oktober 1379 , in der er lediglich als 
jurisperitus bezeichnet wird. Auch in einem Supplikenrotulus vom November 137 8 findet er sich ohne 
den Ratstitel, den der Bittsteller, Philibert Paillart, Präsident am Parlament von Paris, gewiß nicht ver-
gessen hätte; ASV, Reg. Suppl. 55, f. 5 r. Glaubwürdiger daher die Angabe bei MAUGIS, Histoire, Bd. 3, 
S. 41, de r die erste Nennung a m Parlament zum 6.VI.1381 hat . Das letzte Mal wird er am 12.XI.1421 
dort erwähnt, ibid. S. 62; vgl. auch AUTRAND, Naissance, S. 52; FAVIER, Contribuables, S. 80. -Jean II: 
Gehaltszahlungen als consiliarins Régis in Parlamente 1384 ; Comptes du Trésor, S. 133, Nr. 1781. Am 
9.III.1384 als regius consiliarius genannt; DÉPREZ, Hugo Aubriot, S. 130 A. 4. In demselben Jahr nahm 
er am Parlament von Beaune teil, das unter dem Vorsitz seines Großvaters mütterlicherseits, des schon 
genannten Philibert Paillart, tagte: CHAMPEAUX, Ordonnances, S. 36. September 138 8 und März 1389 
bezeichnete e r sich als königlicher (Parlaments-) und herzoglicher Rat; ARBAUMONT, ibid . P J. XXI, 
S. 200 (1388) und P J. IX, S. 152 (1389). 

78 Anhaltspunkt e für das Heiratsdatum geben die Ersterwähnungen ihrer Söhne Eudes und Simon zu den 
Jahren 1355/56 , der eine als Zeuge, der andere als Junker in der Truppe des Mathieu de Trie; ARBAU-
MONT, La vérité, S. 73. Der erste Enkel, Jean II de Saulx, Sohn des Aymonin, wurde um 1354 geboren; 
ASV, Reg. Suppl. 55, f. 5r. 

79 Z u den Aubriot vgl. vor allem den Anhang zu SIMONNET, Notice, S. 56-63, auch S. 7f. A . 1 . Kennzei-
chen ihres Reichtums und Einflusses in der Stadt war z. B., daß Maries Bruder Hugues - natürlic h no-
minell - eines der Torwächterämte r von Dijon innehatte, wodurch er von allen städtischen Abgaben be-
freit war. Steuerlisten weisen aus, daß diese Ämter gerade von den reichsten Einwohnern der rue des 
Changes gerne übernommen wurden. So auch von den Bourgeoises, vgl. RICHARD, Finances, S. 11 mit 
A. 5 u. S. 12, mit denen die Aubriot übrigens verwandt waren, ibid. S. 17 A. 4. 

80 SIMONNET , Notice, S. 2,56 . 
81 Z u ihm vor allem COURTEL, La chancellerie, S. 39-42. Vgl. auch noch GRAS, Un siège épiscopal, S. 22-24; 

SIMONNET, Notice, S . 56-60; PERIER, Hugue s Aubriot , S . 7-12; DBF IV (1948) Sp. 244f.; DHGE V 
(1931) Sp. 263. 

82 SIMONNET, Notice, S. 56f .; RICHARD, Les institutions ducales, S. 219. Zu seiner Tätigkeit als Ra t der Ab-
tei Cîteaux vgl. Dijon, ADCO, 1 1 H 640, [Nr. 1]. 
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Agnes, Tochter König Ludwigs des Heiligen und Frau Herzog Roberts IL von Bur-
gund, und der jung e Herzog Hugo V. ihn als Berate r in Anspruch nahmen. Solide Kon-
takte zu m Herzogsho f ware n dami t geknüpft 83. Juristischer Ratgebe r und bedarfs -
weise Finanzier sollte Jean Aubriot dann ebenfalls für Herzog Odo IV. sein, zu dem 
sich die Beziehungen allerdings so eng entwickelten, daß er 1326 definitiv Mitglied des 
herzoglichen Rates wurde. Damit begann eine Karriere, die Anne-Lise Courtel - un -
ter Berücksichtigung der begrenzten Möglichkeiten des kapetingischen Herzogtum s 
- fü r vergleichbar mit denjenigen solcher bedeutender Räte der Valois wie Etienne Ar-
menier ode r Nicola s Roli n hält 84. Sic h i n verschiedene n wichtige n Aufgabe n be -
während und das in ihn gesetzte herzogliche Vertrauen damit glänzend rechtfertigend 
diente Jean Aubriot von 133 2 bis 133 5 als Kanzler von Burgund, ein Amt das woh l 
auch durch seine Person in dieser Zeit anfing, an Bedeutung zu gewinnen, und dann 
in den Jahren 1333/34 erst vertretungsweise und von 1337 bis 1340 als ständiger Gou-
verneur des Artois und des Boulonnais für Odo IV. Als Jean nach Burgund zurück -
kehrte, war er bereits engster Mitarbeiter des Herzogs und blieb es bis zu dessen Le-
bensende. 1344 und 1346 scheint er in Abwesenheit Odos die Regierungsgeschäfte i m 
Herzogtum geleitet zu haben und schließlich setzte ihn der Herzog an die Spitze sei-
ner Testamentsvollstrecker 85. Nac h Odo s To d i m Apri l 134 9 prüfte Jea n noch di e 
Rechnungslegung der herzoglichen Kassen86 und amtierte bis zu seinem eigenen En-
de im Dezember 1350 nochmals als Gouverneur von Burgund. 

Die kirchlich e Karrier e war paralle l z u seine r weltlichen Laufbah n übe r di e fü r 
geistliche Räte des Herzog s typisch zu nennenden Stufen von Kanonikaten an der her-
zoglichen Kapelle in Dijon und an Notre-Dame von Beaune, über Domherrenstellen 
in Autun und - verbunden mit dem Archidiakonat von Dijon - a n der Kathedrale von 
Langres verlaufen. In den 1320er Jahren amtete er für Louis de Poitiers, Bischof vo n 
Langres, als Generalvikar; 1345 wurde er in Chalon-sur-Saône selbst zum Bischof er-
hoben87. 

Das Herzogtum Burgund und die Besitzungen Odos im Norden scheinen jedoch 
nicht die einzigen Tätigkeitsfelder de s Jean Aubriot gewese n zu sein . Die eng e Zu-
sammenarbeit des burgundischen Herzogs mit seinem königlichen Schwager Philipp 
von Valois und dessen Sohn Johann legt nahe, daß Jean auch in der Hauptstadt bur-

83 Be i PETIT, Histoire, Bd. 7, S. 3f., übernommen von PERIER , Hugues Aubriot, S. 7f., findet sich zudem 
die Angabe, daß Jean Aubriot Erzieher der Kinder Roberts IL und Agnes* gewesen sei. Ais Beleg wird 
allerdings nur ein Dokument angeführt, in dem Herzog Hugo V. Jean Aubriot als notre cher maître be-
zeichnet. Solch eine Anrede allein ist jedoch zu unspezifisch, um Aubriot als burgundischen Prinzen-
erzieher zu erweisen. Vgl. dazu COURTEL , La chancellerie, S . 40 A. 1. Den besten Überblick über die 
genannten Verwandtschafts- und Heiratsverbindungen bieten die Europ. St., N E, II, Tafeln 12 u. 21. 

84 COURTEL , La chancellerie, S. 39. Ebenso urteilte auch schon Jean RICHARD, Finances, S. 7: »Le rôle d'un 
Jean Aubriot, le premier des chanceliers de Bourgogne à  avoir fait grande figure, ne le cède peut-être 
guère en intérêt à celui de Nicolas Rolin... *. 

85 COURTEL, L a chancellerie, S . 40-42. Testamentsvollstrecke r Odos IV.: PLANCHER, Histoire , II, Pr., 
Nr. 278, S. 224b (1346); Nr. 284, S. 233a (1348). 

86 Übrigen s zusammen mit Jean Ier de Saulx, dem Mann seiner Nichte; vgl. oben S. 45 Anm. 62. Im März 
1349/50 riefen ihn die Brüder Gauthier und Jean als Schlichter in einem Konflikt u m einen Grund -
stückskauf an ; ARBAUMONT , La vérité, S. 43. 

87 Z u seiner kirchlichen Laufbahn mit Erwähnung weiterer Pfründen vgl. COURTEL , La chancellerie, S. 41 f. 
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gundische Interessen vertreten und vermittelt haben wird. Allerdings ist Aubriot nur 
1340 kurzzeitig al s Parlamentsmitglied i n Paris nachweisbar. Wohl zu Anfang 135 1 
scheint Johan n de r Gut e jedoc h beabsichtig t z u haben , Jean a n di e Chambre des 
Comptes in Paris zu berufen und ihn so königlichen Interessen fester zu verbinden. Der 
König war seit Februar 1350 mit Johanna von Boulogne verheiratet, die nach dem Tod 
ihres Schwiegervater s Od o di e Vormundschaf t fü r ihre n Soh n au s erster Ehe , de n 
zukünftigen Herzog Philipp von Rouvres ausübte. Die Ernennung des führende n bur-
gundischen Rates wird auch ein Mittel gewese n sein, die Zusammenarbeit zwische n 
dem Rat des Königs in Paris und der burgundischen Regierung zu intensivieren und 
das Herzogtum stärker königlichem Einfluß zu öffnen. Sofern sie Jean Aubriot betra-
fen, sin d diese Pläne nicht mehr Wirklichkeit geworden. Der Bischof von Chalon-sur-
Saône war schon Mitte Dezember 1350 verstorben88. 

Sein beträchtliches Erb e - auc h unter diesem Aspekt hatte sich die Herzogsnäh e 
ausgezahlt89 - gin g an seine mit Jean de Saulx verheiratete Nichte Marie Aubriot und 
deren Brüder Hugues und Philippe90. Diese beiden sollten gleich ihrem Onkel in her-
zogliche Dienste treten, ohne deswegen ganz die Geschäfte ihre r Vorfahren aufzuge-
ben. S o waren sie nach ihrem Studium als Rechtsberater tätig und betrieben, was sich 
damit gut vereinbaren ließ, auch Kredit- und Grundstücksgeschäfte91. Rechtsvertre -
ter (procureur) des Herzogs war Hugues schon 1341 92, während für Philippe erst sein 
Kanonikat an der herzoglichen, der Sainte-Chapelle von Dijon auf engere Beziehun-
gen zum Hof verweist 93, wo er dann 1363 als lieutenant der Kanzlei erwähnt wird94. 

88 Parlamentsra t in Paris: COURTEL, La chancellerie, S. 45 mit A. 5. Zum Todesdatum s. ibid. S. 42, u . Cle-
ment VI, Lettres closes, III, Nr. 4841. Wi e daraus hervorgeht, war das Ablebe n des Jean Aubriot in Avig-
non schon am 24.XII.1350 bekannt. Die nur bei PETIT, Histoire, Bd. 7, S. 406 A. 1, erwähnte Nachricht 
von der Ernennung zum königlichen Rat 1351 ist daher überhaupt nur glaubwürdig, wenn sie an den 
Jahresbeginn 1351 gesetzt wird oder man einen vielleicht von der Osterfestdatierung begünstigten Da-
tierungsfehler annimmt. 

89 Ei n Beispiel:... nostre  maison que Von appelle Champmol, assise prez de VEstan VAbbey, de Saint-Bé-
nigne de Dijony hatt e ihm bereits Hugo V. in seinem Testament vom 27.IV.1315 bestimmt; PETrr, His-
toire, Bd. 7, S. 4 A. 1 . Dieser durch die von Herzog Philipp dem Kühnen gestiftete Kartaus e berühmt 
gewordene Besitz wurde von Jean Aubriot an seinen Neffen Philippe vererbt und ging nach dessen Tod 
an Hugues und Marie Aubriot und Jean Ier de Saulx über. 1378, bzw. 1379 traten diese Erben Champ-
mol a n de n Herzo g ab ; Dijon, ADCO, B  1166 7 (17.VIII.1378/24.VIL1379) , vgl . ARBAUMONT , L a 
vérité, S. 71f.; auch COURTEL, La chancellerie, S. 40f. 

90 SIMONNET , Notice, S. 5,58; PERIER, Hugues Aubriot, S. 1 If. 
91 SIMONNET , Notice, S . 2-5, 60f.; PERIER , Hugues Aubriot, S. 13,15f. 
92 Vgl . DUPONT-FERRIER, Galli a regia, IV, Nr. 16477, S. 305. 
93 SIMONNET , Notice, S. 60f.; PERIER , Hugues Aubriot, S. 13-15. Als seine Titel nennt PERIER, S. 15, utri-

usque juris licenciâtes, cantor et  canonicus  domini  ducis  Burgundii in  Divione. Da s erwähnte Kanto -
renamt hatte Philippe bis zu seinem Tod, das Testament datiert vom 11.IX. 1374, a n der Sainte-Chapel-
le inné; ARBAUMONT, Essai historique, S. 118. Zur Sainte-Chapelle von Dijon allgemein auch RICHARD, 
Ducs de Bourgogne, S. 427-430. 

94 SIMONNET , Notice, S. 61, gibt zu diesem Amt kein e Erläuterung, auch bei RICHARD , Les institutions 
ducales, S. 223f., findet sich bei der kurzen Erläuterung der herzoglichen Kanzle i dazu nichts. COCK -
SHAV, Le personnel, S. 53-55, führt an, daß 1363 erstmals das Amt eines gouverneur de la chancellerie 
nachweisbar ist, der den Kanzler vor allem in seinen Aufgaben der freiwilligen Gerichtsbarkeit vertrat. 
RICHARD, Chancellerie, S . 387-389, erwähnt einen solchen gouverneur erst mit dem Amtsantritt des 
Jean Canard auch als Kanzler im Herzogtum Burgund 1387. Angesichts der durch Studium und Praxis 
erworbenen juristischen Kenntnisse Philippes und der Möglichkeit, daß er als Kanonike r der herzogli-
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Zu diesem Zeitpunkt aber hatte ihn sein Bruder Hugues in der herzoglichen Verwal-
tung bereit s überflügelt 95. Al s bailli des Dijonnais wa r ih m sei t 135 9 das Herzstüc k 
Burgunds als Verwaltungsbezirk anvertraut 96. 

Durch seine außerordentlichen Fähigkeiten, seine Ergebenheit gegenüber dem neu-
en Herzogshaus -  i n seine Amtszeit in Dijon fällt de r Dynastiewechsel z u den Valois 
- un d Rücksichtslosigkei t be i der Durchsetzun g herzogliche r Interesse n empfah l e r 
sich für noch wichtigere Aufgaben. Fürsprache Herzog Philipps des Kühnen und per -
sönliche Kenntnis Karl s V. bewirkten 136 7 Hugues' Ernennung zu m prévôt von Pa -
ris, ei n Amt, das er bis zu seinem Stur z 138 1 innehaben sollte . Als kompromißlose r 
Vertreter königlicher Autorität gegen Bürgerschaft, Kirch e und Universität von Paris, 
als Reformer de r königlichen Gerichtsbarkei t a m Châtelet und Erneuere r de r Stadt -
befestigung (Ba u de r Bastille) brachte e s dieser bemerkenswerte Man n nich t nu r z u 
fortdauerndem Ruhm , sondern schuf sich vor allem beim Klerus so viele und mächti -
ge Feinde, daß er den Tod seines Herrn am 16.IX.138 0 nicht lange im Amt überdau -
erte. 

Das brutale Vorgehen seiner Leute gegen die Universitätsangehörigen, di e sich am 
24.IX.1380 mit den Klerikern de r Sainte-Chapelle und de r Kathedral e von Pari s u m 
den Vortritt im Leichenzug Karl s V prügelten, hatt e einen Prozeß gege n den prévôt 
am Parlament zur Folge97. Rascher führte jedoch ein Inquisitions verfahren zu m Ziel . 
Der Anklage diente eine lange Reihe allerdings nur in der mehr oder minde r feindli -
chen zeitgenössischen Chronistik überlieferte r Vergehen . So waren seine häretischen 
Überzeugungen beispielsweise offenbar geworden , als er im November 138 0 nach an-
tijüdischen Ausschreitunge n di e Rückgab e nich t nu r de s geraubte n Gute s sonder n 
auch zwangsgetaufter Kinde r befohlen hatte. Daß er dem Scheiterhaufen entging , hat-
te Hugues Aubriot wohl in erster Linie der Fürsprache des Herzogs von Burgund z u 
verdanken98. Den vom Bischof von Paris zu lebenslangem Kerker verurteilten ehema -
ligen prévôt befreite ers t de r Aufstan d de r Maillotins  i m Mär z 1382 . Paps t Cle -

chen Kapelle auch Sekretär des Herzogs war, liegt es nahe, in ihm diesen Stellvertreter des Kanzlers zu 
sehen, zumal der 1363 neu eingesetzte Kanzler, Philibert Paillart, Schwiegervater seines Neffen Aymo-
nin de Saulx war. 

95 Ein e sehr qualitätvolle Biographie des Hugues Aubriot hat Arsène Perier zu Anfang des vergangenen 
Jhs. vorgelegt . Sie ist bislang nicht ersetzt. S. auch noch DÉPREZ, Hugo Aubriot, zu den Pariser Jahren 
Aubriots und den noch älteren Aufsatz von SIMONNET, Notice, der wegen seiner vielfältigen Informa-
tionen zur Familie und der burgundischen Karriere des späteren prévôt von Paris unverzichtbar bleibt. 
Ergänzend heranzuziehen sind AUTRAND, Charles V, S. 514,7401,758; DUPONT-FERRIER, Gallia regia, 
IV, Nrn. 1647 7 u. 16417. Vgl auc h die Artikel >Aubriot, Hugues<, in: LMAI (1980) Sp. 1186; DBF IV 
(1948) Sp. 241-244 , u. DHGE V (1931) Sp . 259-262 , mit weiterer Literatur. 

96 PERIER , Hugues Aubriot, S. 20-48; bailli von 136 0 bis in den August 1367. 
97 Di e Vielfalt der Aufgaben, seine rastlose Tätigkeit wie auch seinen aufwendigen und von seinen nicht 

wenigen geistlichen Gegnern zum Skandal und Verbrechen überzeichneten Lebensstil schildert detail-
liert PERIER , Hugues Aubriot, S. 52-153, bzw. 154-175 . Zu dem konfliktreichen Verhältni s zwische n 
dem machtbewußtenprevof un d Universität und Kirche von Paris, s. ibid. S. 177-197 , sowie S. 198-206, 
zu dem von der Hochschule angestrengten Prozeß. 

98 S . weiterhin PERIER, Hugues Aubriot, S. 210-230. Das bischöfliche Urteil wurde publiziert von OMONT, 
Sentence, S. 157f. Zu der relativ toleranten Politik König Karls V. gegenüber den Juden vgl. AUTRAND , 
Charles V, S. 741 f. Ähnlich auch die Duldungspolitik der burgundischen Herzöge zu Beginn des 14 . Jhs. ; 
s. PETIT, Histoire, Bd. 7, S. 21-23. 

52 



mens VIL , zu de m Hugues sich nac h Avignon geflüchtet hatte , rehabilitiert e ih n 
1383". Bei den jetzt möglichen Verhandlungen 138 4 in Paris, die ihm unter Aufgab e 
seines großen Pariser Hauses den reichen burgundischen Besitz retteten, hatte Hugues 
in seinem Neffen, de m Parlamentsrat Guillaume de Saulx, einen zuverlässigen Vertre-
ter100. Dieser und sei n Bruder Aymonin , bzw. nach dem baldigen Tod Aymonins di e 
Kinder au s desse n beide n Ehen , sollte n den n auc h da s Erb e antreten , al s Hugues 
Aubriot wohl noch vor 138 8 gestorben war 101. 

99 Dies e Ereignisse wurden in jüngerer Zeit auch dargestellt be i AUTRAND , Charle s VI, S.76-78, 97f. , u . 
GUENÉE, Entre l'Église et PÉtat, S. 146-150; vgl. auch noch PERIER, Hugues Aubriot, S. 233-239. Nicht 
nur zeitlich besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Konflikt der Universität mi t dem prévôt 
und der intensiven, bei Guenée aus der Sicht des jungen Pierre d'Ailly beschriebenen Diskussion um 
eine Verhinderung des Großen Schismas. Nach AUTRAND erklärt sich das Vorgehen der Universität vor 
allem als Rache an dem Mann, >un de s défenseurs les plus ardents de la cause clémentiste<, der sie 1378 
im Auftrag Karls V. durch Einschüchterung zu einer widerwilligen und vorläufigen Obodienzerklärung 
für Avignon gebracht hatte (S. 77). Clemens VII. hatte also allen Grund, diesem Ketzer Schutz zu ge-
währen (S. 96). Im November und Dezember 1380 befand sich Aymonin de Saulx als Teilnehmer einer 
Gesandtschaft de r burgundischen Stände zu Philipp dem Kühnen in Paris. Wahrscheinlich waren die 
zunehmenden Schwierigkeite n seine s Onkel s zumindes t mi t ei n Grund für diesen Aufenthal t i n der 
Hauptstadt; BILLIOUD, États, Pr. VII, S. 426; PETIT, Ducs de Bourgogne, S. 385. 

100 Hugues hatte am 9.III.1383 in Villeneuve-lez-Avignon seine Neffen Aymoni n und Guillaume bevoll-
mächtigt. Bei der durch die Verhandlungen erreichten Einigung in Paris wurde er durch Guillaume und 
dessen Neffen, die Söhne des Aymonin de Saulx, Jean II, regius consiliarius, und Philibert de Saulx, Ka-
noniker der Kathedrale von Paris, vertreten; Paris, AN, X l C 48 B, Nrn. 253 u. 254; vgl. FAGNIEZ , Do-
cuments inédits, bes. S. 89 A. 6, ergänzt durch DÉPREZ, Hugo Aubriot, S. 130 A. 4. Auch später noch 
wird Guillaume de Saulx Interessenvertreter seines Onkels in Paris sein. Im Dezember 1384 wandte sich 
die Universität an ihn, um über bestimmte finanzielle Forderunge n zu verhandeln, die sie gegen Hu-
gues Aubriot hatte: DÉPREZ, S. 131-133; Auctarium ChUP, I, Sp. 638-643 , bes. Sp. 638-640. -Wenn bei 
der Ausstellung der Vollmacht bei Avignon einer der beiden Zeugen ein mag. Petrus de Salione secre-
tarius regius  (Paris, AN, X lC 4 8 B , Nr. 254) ist , braucht man wohl kau m an eine zufällige Namens -
gleichheit dieses Pierre de Saulx mit den Verwandten des Hugues Aubriot zu glauben. Über die plausi-
ble Vermutung, daß auch er zur Familie der Mutter des Philibert de Montjeu zu zählen ist (vgl. hier S. 46 
Anm. 63), und diese Familie damit schon zu diesem Zeitpunkt nicht nur am Parlament von Paris son-
dern auch in der königlichen Kanzle i etablier t war, ist nicht hinauszukommen. Be i ARBAUMONT , L a 
vérité, dem es in mühsamer Kleinarbeit wenigstens gelang, die Hauptlinie der Familie zu rekonstruieren, 
ist zu diesem Pierre nichts zu finden. Weitere Erwähnungen des Sekretärs in Ordonnances VIII, S. 491 
(P de  Saulx);  IX, S. 89; TESSEREAU, Histoire, I, S. 31, 35 (Pierre de Saulx),  44; MOREL, Grand e Chan-
cellerie, S. 559,567. me Pierre de Saulx ist wohl vor dem August 1410 verstorben ; Nicolas de Baye, Jour-
nal, I, S. 328. 

101 Zu den letzten Lebensjahren des Hugues, die dieser möglicherweise i n Sommières, in der Nähe vo n 
Saulx-en-Bourgogne verbrachte, vgl. PERIER, Hugues Aubriot, S. 238-246. Ein Teil des Erbes verdeut-
licht, wenn man den allein überlieferten Ausführungen der Geschädigten folgt, sehr schön verwandt-
schaftliche Zusammenarbei t un d Traditio n auc h am Rand e de r Legalität . Zu m Nachla ß de s prévôt 
gehörten Besitzungen des Klosters Cîteaux bei Gilly-les-Vougeot, die Hugues* bischöflicher Onkel Jean 
Aubriot 1328 für seine Dienste als Berater der Abtei anstelle einer Pension zur lebenslänglichen Nutz-
nießung erhalten hatte. Hugues Aubriot, so die Darstellung der Zisterzienser in einem späteren Prozeß, 
hatte diese Besitzungen nach dem Tod des Onkels défait an sich gerissen und sie in der Folgezeit dann 
seinem Neffen Aymoni n d e Saulx übertragen. Trotz eine s scho n 138 0 begonnene n un d 139 7 gege n 
Aymonins Witwe Jeanne de Pommard erneuerten Prozesses, hatte Aymonins und Jeannes Sohn Jean de 
Saulx, Herr von Meix, Gilly Mitte des 15 . Jhs . imme r noch in der Hand. Cîteaux kaufte ihm Gilly 1449 
für 4125 /. t, ab; Dijon, 11 H 640 [Nrn. 1-5], (Zitat Nr. 4); 11 H 617, f. 53r-60r. Die zur wirtschafdichen 
Lage der Abtei interessanten, wenn auch stets polemischen Ausführungen von Dom N. Cotheret , Mé-
moires pour servir à l'histoire de l'Abbaye de Cîteaux (Dijon, B.M. , ms. 2474), hier S. 101-106, bes. 
S. 106, sind entsprechend zu ergänzen. 
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2.3. Hugues de Pommar d 

Hugues Aubriot war mit Marguerite de Pommard verheiratet gewesen, die außer ih -
rer adligen Herkunft102 ein Vermögen aus dem Nachlaß ihres Onkels, des Bischofs Hu-
gues de Pommard, in die vor 1346 geschlossene, kinderlos gebliebene Ehe eingebracht 
hatte103. Vergleicht man die Karriere dieses Onkels104 mit der des Onkels von Hugues 
Aubriot, Jean Aubriot , s o ergeben sic h be i grundsätzliche r Übereinstimmun g doc h 
wichtige Abweichungen . Beid e gehörte n z u de n wichtigste n Ratgeber n Herzo g 
Odos IV, während aber Jean zur engsten Umgebung Odos im Herzogtum zählte, war 
Hugues des Herzogs Vertreter in Paris. Der Pfründenbesitz verdeutlich t diesen wei-
teren Rahmen: Ist er bei Jean als >burgundisch< zu bezeichnen, so finden sic h Kanoni -
kate von Amiens, Paris, Reims, Troyes bis zum Kämmereramt von Poitiers in Hugues' 
Besitz. Am Ende stand allerdings für beide ein heimisches Bistum, Chalon-sur-Saône, 
bzw. das zu großem Teil im Herzogtum Burgund gelegene Langres. 

Über di e Ausbildun g de s Hugues Pommar d und sein e früh e Karrier e sin d wi r 
schlecht unterrichtet . Ei n Studium , vielleich t soga r beide r Rechte , is t anzunehmen . 
Von 1332 bis 1342 hatte ihn Odo IV der Verwaltung des Artois, die zwischen 1333 und 
1340 ja zeitweise von Jean Aubriot geführt wurde, assoziiert. Sein eigentliches Aufga -
bengebiet abe r lag in Paris , wo e r im königlichen Rat , damals von starke m burgun -
dischen Einfluß geprägt , eine wichtige Stellung einnahm. Als er im Juli 1334 bei einem 
Zahlungsausgleich zwischen dem Herzog und dessen Schwager, König Philipp VI., bei 
den Unterhändler n i n de r königliche n Rechnungskamme r a n erste r Stell e genann t 
wurde, war er vielleicht noch herzoglicher Finanzrat, ein Jahr später jedoch clericus ré-
gis und als magister camerae einer der Leiter der königlichen Finanzverwaltung105. Erst 
im Krisenjahr 134 3 und wegen der Unzufriedenheit de r Normannen und Nordfran -
zosen mit dem Übergewicht der Burgunder im königlichen Rat, zog er sich dort in die 
zweite Reihe zurück 106. 

Auch Hugues de Pommard hatte es in seinem Leben zu großem Reichtum gebracht. 
Die zahlreichen Kredite an den burgundischen Herzog , an König Philipp und an an-
dere Fürsten zeigen dies zur Genüge107. Den Lebensstil dieses adligen Finanzrates ver-

102 SIMONNET, Notice, S. 4. Die Aubriot erreichten die Einheirat in den burgundischen Adel also eine Ge-
neration früher al s die Saulx. Auch wurde Hugues 1374 nach einem kleineren , aber mutig durchge -
führten militärischen Einsatz von Karl V. zum Ritter geschlagen; PERIER, S. 164-167; SIMONNET, S. 34 
A. 1 . Zu dieser vornehmsten Form< der Erhebung in den Adelsstand vgl. PARAVICINI, Soziale Schich-
tung, S. 148 (Zitat), u. BARTIER, Légistes, S. 191 A. 1. 

103 Vgl. zu diesem Erbe PLANCHER, Histoire , II, S. 197f. u . 337; PETIT, Histoire, Bd. 8, Nr. 8354, S. 45lf.; 
SIMONNET, Notice, S. 63. Die Verhandlungen um Erbteilung fanden zu Beginn des Jahres 1347 in An-
wesenheit des  Bischofs von Chalon-sur-Saône, Jean Aubriot, statt; GC IV, Sp. 623,920. Zu einzelnen 
Stiftungen des Bischofs vgl. Dijon, ADCO, G 2908, Nrn. 438 u. 937. 

104 Biographische Angaben zu Hugues de Pommard finden sich bei CAZELLES, Philippe de Valois, S. 112f., 
170f., 349, u. PETIT, Histoire, Bd. 7, S. 297f. u. 405f. A. 4; vgl. auch PLANCHER, Histoire , II, S. 337, so-
wie die Notizen in Fasti 3, S. 334, Nr. 791, u. bei GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 369, Nr. 524. 

105 Zitat CAZELLES, Philippe de Valois, S. 112 A. 6. Zur Identität der wichtigsten Finanzräte mit den Mit-
gliedern des königlichen conseil secret ibid. S. 122-126. 

106 Ibid. S. 170f. Allerdings ordnete Philipp VI. am 4.XI.1344 an, daß Hugues in Anbetracht seiner großen 
Verdienste... soit et demeure des premiers et souverains de nostre dite chambre..., G C IV, Sp. 62 2 n. Vgl. 
CAZELLES, Lettres closes, Nr. 167, S. 115f. (Regest), u. DERS., Philippe de Valois, S. 170. 

107 PETIT, Histoire, Bd. 7 , S. 298 A. 1, u. Bd . 8, S. 418, Nr. 8103. 
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deutlicht der Empfang, den er auf seinem Besitz Chennevières-sur-Marne in der Vor-
weihnachtszeit 134 3 dem zukünftigen Herzog von Burgund, Philippe Monsieury und 
Johann, Herzog der Normandie und künftigem König von Frankreich, gab, zu denen 
er freundschaftliche Beziehunge n pflegte. 134 4 krönte das Bischofsamt von Langres 
seine Karriere108. Daß er sich einer der Voraussetzungen dieses Erfolges bewußt war, 
erweist die Gründung des Pariser Universitätskollegs de r Trois Evêques, gemeinsam 
mit seinen Amtsbrüdern von Cambrai und Laon109. Der Bischof von Langres starb am 
27.IV. 1345 in Paris und wurde in Sainte-Geneviève beigesetzt110. 

Mit der Machtübernahme de r Valois in Paris hatte eine Phase verstärkter Bezie -
hungen zwischen den französischen Könige n und den burgundischen Herzögen be-
gonnen, die sich durch den Niedergang der kapetingischen Dynastie in Burgund noch 
intensivieren sollten. Jean Aubriot und meh r noch Hugues de Pommard stehen am An -
fang einer mehrere Generatione n vo n Onkeln und Neffen umfassende n Reih e bur-
gundischer Legisten , dene n dies e eng e Verbindung neu e Aufgabe n un d schließlic h 
auch Karrierechancen in der Hauptstadt eröffnete . Fü r die feste Verankerung dieser 
Gruppe am Parlament und ihren Anschluß an eine der führenden Familien im Milieu 
der königlichen Räte hat Philibert Paillart gesorgt. 

2.4. Philibert Paillart 

Das erste Datum, zu dem wir etwas von Philibert Paillart wissen, der 3.VIII.1341, war 
für ihn und seine Nachkommen ein wichtiger Tag. Köni g Philipp VI. erhob ihn in den 
Adel111. Möglicherweise hatte sich der jurisperitus (1342), docteur es lois (1352) und le-
gum professor  (1366 ) durc h entsprechend e Dienst e fü r de n Köni g ode r Herzo g 
Odo IV. für dies e Standeserhöhun g empfohlen . Entscheiden d abe r wa r nac h de m 
Wortlaut des Adelsbriefes die Fürsprache seines Schwagers, des magister Jean Cham-
bellan, Kämmerer des Kathedralkapitels von Sens und vor allem clericus der Königin 
von Frankreich 112. Diese r Schwage r aber scheint auc h Ratgeber Herzo g Odo s vo n 

108 Clément VI, Lettres closes, I, Nr. 1090 (10.IX.1344). 
109 Hugues d* Arcy, Bischof von Laon und später Erzbischof von Reims, hatte mit Hugues der starken bur-

gundischen Fraktio n i m königliche n Ra t angehört . Guillaume d'Auxonne, Bischof  vo n Cambrai, 
stammte aus dem Erzbistum Besançon und war Kanzler von Flandern: GAZELLES, Philippe de Valois, 
S. 113, bzw. S. 104, 293 A. 3. Zur Gründung des Kollegs ibid. S. 298. 

110 Das Todesdatum ergibt sich aus einer Ende des 17 . Jhs . fü r F R. de Gaignières angefertigten Zeichnung 
der Grabplatte; vgl. die Abb. in PETIT, Histoire, Bd. 7, Tafel XXIII nach S. 416 ; s . auch GC IV, Sp. 622f. 
Sein Testament datiert vom 26.IV1345; Dijon, ADCO, G 2908, Nr. 438 (ein Auszug im Kopialbuch der 
Stiftskirche Notre Dame von Beaune). 

111 Die beiden ausführlichsten biographische n Notizen z u Philibert finden sic h bei PICARD, Germolles, 
S. 149f., u. PROST, Inventaires, Bd. 1, S. 60-63. Nur zusätzlich herangezogene Literatur wird im Weite-
ren einzeln nachgewiesen. 

112 Auszugsweise ist der Adelsbrie f be i AUTRAND , Naissance, S. 327f. A. 42, gedruckt . Vermutlich verdankte 
Philibert diesem Schwager auch bestimmte Einkünfte der Kirche von Sens, die er al s Schenkun g des Erz -
bischofs Philippe de Melun und dessen Neffen und Nachfolgers Guillaume de Melun erhielt, und die 
Papst Clemens VI. ihm am 8.VIII.1346 bestätigte. In demselben Monat war der Kämmerer von Sens als 
Gesandter der Königin von Frankreich wegen der päpstlichen Vermittlungsbemühungen i m englisch-
französischen Konflik t a n der Kurie , wo e r sich auc h im März 134 7 wohl i n gleiche r Sache wieder 
aufhielt; Clément VI, Lettres closes , II, Nrn. 271 1 (Philibert Paillart), 272 8 (16.VIIL1346) , 276 0 
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Burgund gewese n zu sein , und desse n wichtigen Räten Jean Aubriot und Hugues de 
Pommard wohlvertraut. Di e ersten , wenn auc h indirekten Kontakt e Philibert s zu m 
burgundischen Ho f un d insbesonder e z u de m hie r interessierende n Personenkrei s 
ließen sich damit in den Beginn der 1340e r Jahre datieren 113. 

Philibert Paillart ka m au s Levernoi s be i Beaune 114, übe r sein e Vorfahren is t an -
scheinend nichts bekannt115, offensichtlich stammt e er nicht aus der im Beauvaisis be-
heimateten Adelsfamilie Paillard116. Dank seiner Kenntnisse und der angedeuteten Be-
ziehungen, sowi e weiterer , di e e r umsichtig sei n ganze s Lebe n lan g anknüpft e un d 
pflegte, la g eine glänzende Karrier e vor ihm. Ob e r schon i n Diensten Odo s IV. ge-
standen hat , wissen wi r nicht . Möglich schein t es , daß e r wie Hugues Aubriot her -
zoglicher procureur war, bevor er während der Regentschaft Johannas von Auvergne 
und Boulogne bailli des Dijonnais (1351-1353) , dann als deren Mann, König Johann, 
selbst di e Regentschaf t fü r Philip p vo n Rouvres übernahm, bailli des weite r nord -
westlich, in Richtung Paris, gelegenen Auxois wurde (1353-1356). Anschließend wa r 
er nochmals im Dijonnais (1356 bis März 1358) , wo ihm bald Hugues Aubriot folgte , 
und i m Auxoi s (bi s Novembe r 1358) . Schon vo r 135 4 hatte Philibert seine Tochte r 
Guyote dem Aymonin, Sohn des Jean Ier de Saulx, zur Frau gegeben117, und damit , so 
sei hier am Rande vermerkt, standen über Jahre eng mit Jean de Saulx verbundene Män-
ner an der Spitze der benachbarten bailliages; als dieser i n der Burgvogtei Saulx sein 
Unwesen trieb. In Philiberts Karriere folgen die Jahre 1360/61 als Rat des jungen Phil-

(27.VIII.1346) und 3151 (3.IIL1347). Zu einer Erwähnung Chambellans als königlichen Notars s. auch 
COURTEL, La chancellerie, S. 27. Eine Identität zwischen diesem und einem gleichnamigen zu 1351 ge-
nannten Domherrn von Langres ist anzunehmen; ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, S. 84. 

113 Als Odo IV im Oktober 1342 Ausgleichszahlungen mit seinem betrügerischen Generaleinnehmer der 
Domäneneinkünfte, Jean Bourgeoise, aushandelte, war an diesen Gesprächen neben Hugues de Pom-
mard und Jean Aubriot auch Jean Chambellan beteiligt. Der Prokurator des Einnehmers hieß Hugues 
Aubriot; COURTEL, La chancellerie, S. 45; RICHARD , Finances, S. 17f. Ein anderer Jean Chambellan, da-
mals noch Pariser Student und sehr wahrscheinlich ein Neffe des Erstgenannten, wurde 1348 von den 
Testamentsvollstreckern des Bischofs von Langres, Hugues de Pommard, in die von diesem gestiftet e 
Michaelskaplanei an der Liebfrauenkirche von Beaune eingesetzt. Er ist wohl identisch mit dem gleich-
namigen Dekan dieser herzogsnahen Kollegiatkirche , der 1378 im Zusammenhang mi t einer Stiftung 
des Philibert Paillart erwähn t wird und dies e Würde noc h 139 8 bekleidete ; Dijon, ADCO, G 2908 
Nr. 937 [1348]; G 2793 Nr. 1 [1378]; G 2908 Nr. 785 [1398]. 

114 Er nannte sich auch nach seiner Nobilitierung weiterhin bourgeois von Beaune; PETOT, Registre, S. 34 iL , 
Nr. XXIV 

115 Die Paillart aus der Region von Beaune sind zu unterscheiden von der gleichnamigen Familie aus Au-
xerre, die in der ersten Hälfte de s 15 . Jhs. eine Reihe von Parlamentsräten i n Paris stellte; AUTRAND , 
Naissance, S . 87. Erste Anhaltspunkte z u Philibert s weiterer Verwandtschaft gebe n vielleicht Dijon, 
ADCO, G 2793, Nr. 2 u. 3; ASV, Reg. Suppl. 55, f. 5 r u. 6r/v; PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 282 (ein maistre 
Jehan Paillart unter den Räten des Parlaments von Beaune 1362) . Ibid. S. 56 A. 2: Ein Guiot Paillar t 
gehörte im Mai 1353 zu den herzoglichen Leuten, die mit Schutz und Aufsicht der Messe von Beuvray 
beauftragt waren. 1353 , 1358-1360 war er Pächter der vierte vo n Autun; CHARMASSE, Comptes de la 
viérie, S . 234. 135 6 war (derselbe? ) Guio t Paillar t aus Nolay (be i Beaune ) Burgvogt  vo n Montcenis ; 
PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 373 Nr. 8875. 1365 ist er als Stellvertreter des bailli von Autun erwähnt; FON -
TENAY, Autun, S. CLXX. 

116 BILLIOUD , États, S. 67. 
117 Zur Heirat: ARBAUMONT, L a vérité, S. 78. Das Datum der Eheschließung laßt sich nur vage bestimmen. 

In einem Supplikenrotulus des Philibert Paillart von 137 8 wird beider Sohn Jean II de Saulx als vier-
undzwanzigjährig bezeichnet; ASV, Reg. Suppl. 55, f. 5r. 
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ipp von Rouvres . Als König Johann dan n nac h Philipps Tod da s Herzogtum a n di e 
Krone zog, war Philibert bald königlicher Rat, consiliarius noster inpartibus Burgon-
die, wie e r i n eine m königliche n Manda t vo m Ma i 136 2 hieß118. Seit dem 9.XL136 3 
schließlich findet Philibert Paillart sich als burgundischer Kanzler, wobei er einen Teil 
der Aufgaben seines Amtes dem Onkel seines Schwiegersohns Aymonin, Philippe Au-
briot, übertrug, in dem wir wahrscheinlich den neuen gouverneur der Kanzle i zu se-
hen haben 119. 

Am Anfan g diese r Kanzlerschaf t stan d ei n außerordentliche r Vertrauensbewei s 
König Johanns: Der Monarch hatte seinem Sohn Philipp in einer vom 6.IX.1363 da -
tierten Urkunde da s Herzogtum übertragen . Um sic h in den noch nich t abgeschlos -
senen Verhandlunge n u m di e Ansprüch e Karl s vo n Navarr a Bewegungsfreihei t z u 
wahren, wobei schlimmstenfalls ei n Verzicht der Valois auf Burgund ins Auge gefaß t 
war, gleichzeiti g abe r i m Fall e des eigene n Tode s de m Lieblingssoh n de n Besitzan -
spruch zu sichern, hatte der König das Dokument Philip p vorenthalten und mit ent -
sprechenden Weisunge n de m Kanzle r ausgehändigt 120. Noc h Kanzle r de s König s i n 
Burgund wurd e Philiber t dami t zu m Treuhände r königliche r Interesse n selbs t ge -
genüber dem künftigen Herzog . Dieses Vorgehen Johanns resümiert Philiberts bishe-
rige Karriere: Seit Anfang de r 1350e r Jahre war er Vertrauter des Königs im Herzog-
tum gewesen. Nun sollten noch drei Jahre als burgundischer Kanzler folgen, dann ging 
Philibert nach Paris, als Parlamentsrat König Karls V. Seine ersten Jahre in der Haupt -
stadt sind schlecht belegt . Daß er schon seit 1366 Parlamentsrat war , scheint zweifel -
haft121. Ers t als Philibert a m 4.IV.1370 zum vierten Parlamentspräsidenten aufrückte , 
finden sic h häufigere Nennungen , au s denen auch hervorgeht, daß er neben der Par -
lamentsarbeit vom König mit Gesandtschaften betrau t wurde 122. 

In enge m Zusammenhan g mi t seine r berufliche n Karriere , möglicherweis e de n 
überraschend schnelle n Aufstie g in s Präsidentenam t verursachend , steh t Philibert s 
neuerliche - mittlerweil e dritte - Eheschließung 123: Jeanne de Dormans, die diesen in-

118 M A U G I S , His toire , I I I , S. 23. 
119 S I M O N N E T , Not ice , S . 61, mit C O C K S H A V , Le personnel , S . 53f. Vgl . hier S . 51f. A n m . 94 . 
120 Die G r ü n d e fü r diese s Vorgehen und di e stufenweise Einsetzun g Philipp s in sein H e r z o g t u m analysier t 

Pierre P E T O T in seinen beide n Aufsätze n L'accession de Philipp e le Hardi und Lavènement de Philipp e 
le Hard i. Zu Philiber t Paillar t vgl. P E T O T, U accession, S. 5, u. P L A N C H E R , Histoire , II , Pr., Nr. 314 , S. 278 
(Brief Johann s a n Philibert) , u . Pr. , Nr . 315 , S . 278-280 (Über t ragun g de s Herzog tum s a n Philipp) ; 
SALET, His toi re et héraldique, S . 1312. Vgl. zu de n politischen u n d rechtliche n Zusammenhänge n auc h 
hier S . 36f. mi t A n m . 27 . 

121 A U T R A N D , Naissance, S . 187 mi t S. 336 A. 173, bezieht sic h be i diese r Jahresangabe au f P I C A R D , Ger-
molles, S . 150 , wo sic h abe r -  leide r ohn e Nachwei s -  lediglic h di e Angab e findet , Philiber t se i späte -
stens sei t 19.VII.136 8 Parlamentsra t gewesen . M A U G I S , Histoire , III , S. 23, hingegen konstatiert , e r ha -
be niemal s al s einfache r Ra t de m Parlamen t angehört , sonder n se i a m 4.IV.137 0 gleic h al s 4 . Präsiden t 
ins Parlamen t eingetreten . I m Septembe r 136 7 is t Paillar t noc h al s Teilnehmer de s herzogliche n Rate s 
in Di jon bezeugt; Dijon, A D C O , B  15 , f. 90 r. CAZELLES, Jean le Bon, S. 518, erwähnt ihn z um 2.XII . 1368 
(zusammen übrigen s mi t de m Kanzle r Jea n Ier d e Dorman s u n d Pierr e Ier d 'Orgemon t ) be i de r Ver -
tragskontrolle eine s königliche n Grundstückskauf s fü r de n Ba u de s Hôte l St-Pol. 

122 M A U G I S , Histoire , III , S. 23 . Im Janua r 137 9 wa r e s vermutlic h sein e Gesandtschaf t z u H e r z o g Leo -
pold III . von Österreich , di e die Parteinahme diese s Fürs ten fü r Paps t Clemen s VII . einleitete; V A L O I S , 
La France , I, S. 286-288, bes . S. 286 mit A . 3 . 

123 A U T R A N D , Le mariage , S. 410 A. 13, hat di e zuverlässigsten , wei l überwiegend au s Parlamentsakten ge -
schöpften Angabe n z u diesen drei Ehen. Seine erste Frau, Jeanne Chambellan, lebte noch 1356 , die zwei -
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zwischen ältlichen Juristen in zweiter und - wi e sich herausstellen sollte - seh r frucht-
barer Ehe heiratete, eine gute Partie zu nennen, wäre Untertreibung124. Aus dem Par-
lament von Paris hervorgegangen, hatten ihr Onkel, der Bischo f von Beauvais und Kar-
dinal, Jean Ier de Dormans, und ihr Vater Guillaume Ier die höchsten Ämter der kö-
niglichen Verwaltung inne. Führender Ratgeber Karls V, dem er schon als Kanzler der 
Normandie gedient hatte, war Jean von 1361 bis 1373 Kanzler von Frankreich. In die-
sem Amt hatte ihn sein Bruder während des Jahres 1372 abgelöst, nachdem Guillau-
me zuvor Kanzler der Normandie und des Dauphiné gewesen war und an der Spitze 
der königlichen Rechnungskammer gestanden hatte. Die beiden Brüder starben 1373, 
aber schon eifert e Jeannes Bruder Miles, nacheinander Bischof vo n Anger s (1371) , 
Bayeux (1374) , Beauvais (1375 ) un d sei t 137 1 seinerseit s Präsiden t de r Rechnungs -
kammer, ihnen nach. Nach dem Tod Karls V. sollte auch er Kanzler von Frankreich 
sein. Philiberts Ehe mit Jeanne de Dormans verband ihn mit einer der wichtigsten Fa-
milien der hohen königlichen Beamtenschaft, die wiederum enge Beziehungen zu den 
ihr vergleichbaren Orgemont und Chanteprime unterhielt125. 

Auch schon vorher dürfte Philibert Paillart den führenden Männern dieser Famili-
en kei n Unbekannte r gewese n sein . Guillaume de Dormans , Philibert s spätere r 
Schwiegervater, vertrat als Anwalt am Parlament von Paris in den 1340er Jahren auch 
den Herzog von Burgun d und tru g den Titel eine s herzoglichen Rates 126. Pierre Ier 

d'Orgemont, der zwischen Jean Ier und Miles de Dormans Kanzle r des Königreich s 
sein sollte, war während der Regentschaft Johanns II. als königlicher Kommissar in den 
Jahren 1353 bis 1356 mit wichtigen Aufgaben in der burgundischen Verwaltung be-
traut und zeitweise ihr Leiter gewesen127. Mit Jean de Dormans hatte Philibert wohl 
spätestens bei den Verhandlungen Karls V. mit Philipp dem Kühnen im Sommer 1364 
Bekanntschaft gemacht 128. Nun wurde dieser talentierte, erfahrene und durch könig-

te Agnès, Witwe eines Jean Petit aus Roches en Auxois, ist vor 136 9 gestorben, die Ehe mit Jeanne de 
Dormans zwischen 1365 und 1372 geschlossen. Allerdings war ein in der ersten Hälfte des 15 . Jhs . ge-
nannter Ritter Miles de Paillart nicht - wi e AUTRAND , ibid. , u. wieder S. 423, betont - ei n Sohn Phili-
berts aus erster Ehe, sondern bereits ein Enkel durch den ältesten, früh verstorbenen Sohn Jean aus der 
dritten Ehe; Paris, AN, X1A 9807, f. 1847185' , vgl. hier II, S. lOOf. mit Anm. 92, 94. 

124 Erste Orientierung und weiterfuhrende Literaturhinweise zu den Dormans bieten die Artikel zu Guil-
laume, Jean und Miles in LMA III (1986) Sp. 1315-1317; ergänzend s. auch die Notiz be i GANE , Cha-
pitre de Notre-Dame, S. 313, Nr . 217 zu Jean. Grundlegend bleibt CAROLUS-BARRÉ, Le cardinal de Dor-
mans. Anhand des Nachlaßinventars informiert LAPERRINE , La fortune d'un clerc du roi, über die Le-
bensverhältnisse de s Kardinals . Di e Roll e diese r Famili e i n de r société politique  des Königreich s 
beleuchten AUTRAND, Charles V, S. 705f., u. CAZELLES, Jean le Bon, S. 73 u. 594 v. >Dormans<. Speziell 
zum Parlament und zur Ehe der Jeanne mit Philibert, vgl AUTRAND , Naissance, S. 59-62; DIES., Le ma-
riage, S . 410 A. 13. 

125 Zu diesen Beziehungen: CAZELLES, Jean le Bon, S. 471-473, u. AUTRAND, Naissance, S. 61-63. 
126 Dijon, ADCO, R. P. 23, S. 71. 
127 PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 32-34 u. S. 356, Nr. 8751; MIROT , Une grande famille, S. 14. PROST, Inventai-

res, Bd. 1, Nr. 1388 A. 1, bringt trotz einer Flut von Details und Quellenverweisen zu diesen burgun-
dischen Aufgaben nichts. Allgemein zu Pierre LMA VI (1993) Sp. 1452f 

128 Allerdings dürfen hier auch andere Beziehungen nicht vergessen werden: 1344 hatte der Erzbischof von 
Sens dem Philibert Paillart eine Schenkung seines Onkels und Amtsvorgängers, Philippe de Melun, be-
stätigt (vgl. hie r S. 55f . Anm. 112). Nun war aber dieser neue Erzbischof niemand anderes als Guillaume 
de Melun. Er, sei n Bruder Jean, Graf von Tancarville, und Jean Ier d e Dormans , sollten viele gemeinsame 
Jahre lang Karls V. einflußreichste Räte sein, ja zeitweise - s o mit guten Gründen R. Cazelles - ware n 

58 



liches Vertrauen ausgezeichnete burgundische Jurist in Paris nicht nur Schwiegersohn 
des Guillaume de Dormans sondern auch Kopf der de n Dormans verbundenen Grup-
pe von Räten am Parlament von Paris. 

Natürlich verga ß Philibert auch i n seine r neue n Positio n nicht , di e burgun -
dischen Verwandten zu fördern. Während seiner Präsidentschaft wurde n Guillaume 
und Jean II de Saulx Parlamentsräte in der Hauptstadt. Sehr konkret verdeutlicht auch 
ein Supplikenrotulus de s Parlamentspräsidenten au s dem November 1378 129, der in 
den ersten Wochen des Große n Schisma s i n Avignon mit besondere m Wohlwolle n 
rechnen konnte und erwartungsgemäß gebilligt wurde, wie diese Unterstützung aus-
sah. Di e Bitte n betreffe n fas t ausschließlic h consanguinei  Philiberts, darunte r sein e 
Enkel Jean und Philibert de Saulx, damals noch Jurastudenten in Orléans, deren Onkel 
Guillaume de Saulx, aber auch schon Pierre de Montjeu, womit übrigens der Novem-
ber 1378 als terminus ante quem  fü r die Eheschließung von dessen Bruder Odile mit 
Marie de Saulx, Enkelin des Philibert Paillart, bestimmt wird. 

Neben de r Familie bliebe n vielfältige ander e Beziehungen zu m Herzogtu m un d 
zum Herzog bestehen. Selbstverständlich hatte Philibert in seiner burgundischen Zeit 
am Parlament von Beaune, dem unregelmäßig tagenden, höchsten Gerich t des Her-
zogtums al s Richter teilgenommen. De r Präsident diese s Parlaments war häufig ei n 
vom Pariser Parlament entsandter Rat. 1370 und 1376 fand sich Pierre d'Orgemont in 
dieser Funktion, 1380 präsidierte Philibert Paillart, ebenso wie 1384, als auch sein En-
kel Jean II de Saulx bereits zu den Richtern zählte130. Aber auch die Sorge um seinen 
Besitz - di e Bemerkung, daß Philibert Paillart es in seinem Leben zu großem Wohl-
stand gebracht hatte131, wird in Erinnerung an die anderen hier vorgestellten Lebens-
läufe kaum überraschen - führt e den Parlamentspräsidenten nach Burgund. Hervor-
gehoben sei nur ein für Philibert ärgerliches Beispiel aus den Jahren 1378 bis 1381, der 
Erwerb des Lehens von Germolles , westlich von Chalon-sur-Saône, weil hierdurc h 
zeitweise sein gutes Verhältnis zum Herzogshaus bedroh t war. Diesen schönen und 
günstig gelegenen Besitz hatte nämlich auch die Herzogin ins Aug e gefaßt. Mit der Be -
gründung, Philibert habe eine angeblich notwendige Kauferlaubnis des Herzogs nicht 
eingeholt, war ihm das Lehen konfisziert worden, eine Entschädigung scheint es nicht 
gegeben zu haben. Zum Zeichen wiedererlangter herzoglicher Gunst hielt Margarethe 
von Flandern im August 1381 eine Tochter Philiberts über die Taufe132. Philibert und 

die Brüder Melun die eigentlichen Leiter der französischen Politik . Die erwähnte Schenkung und die 
Tatsache, daß Philiberts Schwager Jean Chambellan Kämmerer von Sens war, deuten auf Beziehungen 
zur Familie Melun, bzw. zur Kirche von Sens - wa s nahezu identisch ist: ein weiterer Onkel Guillau-
mes war zu Anfang des Jhs. ebenfall s Vorsteher der Erzdiözese gewesen. Möglicherweise ist also Phili-
bert durch diese Verbindungen schon sehr lange vor seiner Heirat mit Jeanne de Dormans dem Kanz-
ler gut bekannt gewesen; CAZEIXES, Jean le Bon, bes. S. 402-417 (die Brüder Melun), 422,473f. (Jean de 
Dormans), u. zu beiden passim. 

129 Rom, ASV, Reg. Suppl. 55, f. 5r u. 6r. 
130 CHAMPEAUX, Ordonnances, S. CI, CVII, CXV, CLXI, 36 (1384: Jean II de Saulx). 1354 gehörte Hugues 

de Montjeu z u den Teilnehmern: ibid. S. CVI; s. auch PETOT, Registre, S. 37f, Nr . 82, S. 257, Nr. 551; 
PETIT, Histoire, Bd. 9 , S . 282 . 

131 Erhalten ha t sic h ei n umfangreiche s Registe r seine r Einkünft e i n Beaun e un d Umgebung : Dijon, 
ADCO, G 2793bis. 

132 Am 9.VIII.1381 zahlte die herzogliche Rechnungskammer das Taufgeschenk, zwe i vergoldete Silber-
kelche; PROST, Inventaires, Bd. 2 , S. 99f., Nr. 575. Marguerite de Paillart wurde Nonne; AUTRAND, Nais-
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Jeanne lenkten ein, verzichteten darauf zu prozessieren und traten ihre Ansprüche der 
Form halber an das Herzogspaar ab . So wurde der alt e Rat nach über dreißig Jahren 
treuer Dienst e fü r di e Valois an die Kehrseit e des Fürstendienstes erinnert . Wer wi e 
Philibert als bürgerlicher Aufsteige r seine m Herr n alle s zu verdanke n hatte , mußt e 
gute Miene zum bösen Spiel machen, wenn ihm der Herzog einen Teil davon wiede r 
nahm. 

2.5. De r Weg nach oben. Voraussetzungen und Mitte l 

Jean de Saulx, Hugues Aubriot und Philibert Paillart, alle drei - o b nun aus einer Fa-
milie von Amtsleuten große r Adlige r ode r au s dem wohlhabenden städtische n Bür -
gertum stammen d -  ware n sozial e Aufsteiger , habe n i m Lauf e ihre s Leben s adlige n 
Stand erlangt. Mittel dieses Aufstiegs war für sie der Herzogs-, bzw. der Königsdiens t 
als Wahrnehmung vo n Aufgaben i n der steti g expandierenden un d sic h ausdifferen -
zierenden herzoglich burgundischen und königlichen Verwaltung . 

Ehrgeiz und Energie , im Fall des Jean de Saulx muß geradezu von krimineller En -
ergie gesprochen werden, sicherlich verbunden mi t den für ihr e Aufgaben notwendi -
gen Talenten lassen sich als persönliche, als charakterliche Voraussetzungen für diese n 
Aufstieg annehmen. Fachliche Voraussetzungen waren juristische Kenntnisse, erwor-
ben durch ein Universitätsstudium, vertief t -  be i Jean de Saulx ersetzt - durc h jahre -
lange Praxis, die auch und gerade mi t Finanzgeschäften z u tun hatte . Juristische Stu -
dien lassen sich auch bei anderen Mitgliedern ihrer Familien belegen, so bei den Saulx 
für den Bruder des Jean, Gauthier, für seinen jüngeren Sohn Guillaume und seine En-
kel Philibert und Jean IL Die Aubriot stellen mit Philippe und Jean, Bruder bzw. On-
kel des Hugues, zwei weitere Juristen. Allein zu den Paillart lassen sich keine Beispie-
le nennen, wohl allein deswegen, weil wir Philiberts Verwandte nicht kennen und auch 
nicht wissen, ob er Söhne aus seiner ersten Ehe hatte. 

Es ist richtig, wenn sic h der Blickwinke l dami t von dre i hervorragenden Mitglie -
dern au f dies e Familien insgesamt weitet . Denn e s ist wohl hinreichen d deutlic h ge -
worden, daß neben Talent und Charakter, neben in der Praxis erprobtem juristische m 
Fachwissen, familiäre Bindungen al s Förderung durch einflußreiche Verwandte, aber 
auch al s Zusammenhalt i n kritischen Situationen ein e wichtige Roll e fü r de n Erfol g 
dieser Männer gespielt haben133. Ihre Karrieren sind insofern keine individuellen Lei-
stungen. 

Selten läßt sich diese familiäre Hilf e s o klar erkennen wi e in dem erwähnten Sup -
plikenrotulus de s Philibert Paillart oder bei der Tätigkeit des Guillaume de Saulx fü r 
seinen exilierten Onkel , wobei hie r ein e regelrechte Familienkonferenz be i Avignon 
vorausgegangen zu sein scheint. Die stillschweigende Hilfe , die Jean de Saulx bei sei-
nem Bruder Gauthier und de n beiden ihm durch seine eigene Heirat, bzw. die seines 
Sohnes verbundenen Männern fand, läßt sich ebenso nur vermuten wie das nutzbrin -

sance, S. 286 A. 37. Zu Germolles vgl. kurz PARAVICINI, Residenzen, S. 212 mit A. 32 (Literaturhinwei-
se). 

133 ».. . c'est grâce à leurs réseaux d'alliance et de parenté que ces nouveaux venus réussissent à se tailler une 
place aux premiers rangs de la société«, AUTRAND, Naissance illégitime, S. 290. 
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gende Einverständnis, das die Kontakte der Brüder Saulx mit dem Bischof vo n Cha -
lon, Jea n Aubriot, gekennzeichnet haben mag. Auc h fehlen uns die Testamente, die die 
Vorsorge der älteren Verwandten durch Studienfinanzierung oder hohe Aussteuern für 
die Anbahnung weiterer wichtiger Allianzen aufzeigen könnten . 

Nicht z u übersehe n is t die bedeutend e Rolle , die unverheiratete, de m geistliche n 
Stand angehörige Männer in diesem System verwandtschaftlicher Förderun g gespiel t 
haben. Ihr Verzicht auf legitime Nachkommen bedeutet e den Wegfall einer materiel -
len Bürde; die geistliche Laufbahn bo t ihnen neben den Ämtern der herzoglichen Ver-
waltung, die sie, sofern si e nicht gerade in Waffendienst bestanden , ebenfalls inneha -
ben konnten , zusätzlic h di e manchma l seh r einflußreiche n un d auc h einträgliche n 
kirchlichen Stellen . Außer den beiden Bischöfen Jean Aubriot und Hugues de Pom-
mard wären in diesem Zusammenhang auch der Kämmerer der Ste-Chapelle von Di-
jon, Philippe Aubriot, und Guillaume de Saulx, Dekan von Notre-Dame von Beaune, 
der Chapelle-aux-Riche s vo n Dijon, Archidiakon i n de r Kirch e vo n Langre s un d 
nacheinander Kanoniker von Lisieux, Reims und Rouen134, sowie dessen Neffe Phili-
bert de Saulx, damals ers t Kanonike r a n Notre Dame von Paris , am Ende seines Le-
bens Bischof von Amiens, zu nennen. Wenn man unter Nepotismus nur die Förderung 
verstünde, die diese Männer ihren ebenfalls unverheirateten und den geistlichen Stand 
anstrebenden Neffe n be i Studium un d Erlangun g kirchlicher Ämte r und Benefizie n 
zukommen ließen, man hätte nur einen Aspekt erfaßt. Mindestens ebenso wichtig wa-
ren sie durch ihr e of t beträchtliche n Vermögen für di e finanzielle Absicherun g ihre r 
verheirateten Neffe n un d Nichte n un d dere n Kinder . Außerdem erhöhte n natürlic h 
die Inhaber hoher kirchlicher Würden wie Archidiakone, Dekane großer Stiftskirche n 
oder gar Bischöfe das Ansehen der Familie. Auch waren die großen Kirchen Burgunds, 
wenn schon keine rechten Machtfaktoren mehr , so doch große Grundherren, Inhabe r 
großer Vermögen . Enge , über eigen e Verwandte vermittelt e Kontakt e konnte n hie r 
Rechtsberatern, herzoglichen Amtsleuten und Finanzräten nur von Nutzen sein . 

Vorfahren und Verwandte der Marie de Saulx verdanken ihren Erfolg neben diesen 
drei genannte n Faktore n -  vermutet e persönlich e Eigenschaften , Fachwissen , ver -
wandtschaftliche Förderung- einem vierten, der die Wirkung der anderen erhöhte. Ih-
re Großväter , wi e auc h ih r Großonke l Hugues Aubriot habe n lang e gelebt , Jean d e 
Saulx wohl über achtzig Jahre lang. Hugues Aubriot war bei seinem Tod wahrschein -
lich über siebzig und Philibert Paillart starb erst fünfundvierzig Jahr e nach seiner No-

134 Fasti 2, Nr. 465, S. 209; Fasti 3 , Nr. 630, S. 313 (Allerdings stimmen die dort angegebenen Verwandt -
schaftsverhältnisse nicht . G. war nicht Bruder sondern Onkel des Philibert de Saulx). Rouen: Guillau-
me de Saulx (Salion) hatte am 9.IV.1416 ein Kanonikat an der Kathedrale erhalten; BEAUREPAIRE, In-
ventaire-sommaire, II, S. 217 G 2122. A m 18.V.1422 wurden dieses Kanonikat und seine Pfründe an der 
Kathedrale neu vergeben; Rouen, ADSM, G 2132 (zum Datum). Langres: Archidiakon des Tonnerrois 
1414-1422. Als er sein Amt niederlegte, war er seit ungefähr sechzig Jahren Kanoniker an der Kathe-
drale von Langres , aber immer noch nur Subdiakon; ROUSSEL, Diocèse de Langres , IV, S. 85, 151. Er 
vertrat das Kapitel au f der Pariser Synode von 1398 ; vgl. MILLET/POULLE , Vote de la soustraction, I, 
S. 142, Nr. 99. Beaune: Am 16.IV.140 2 Eidesleistung als Dekan; vgl. Dijon, ADCO, G 2480, f. 2\ Guil-
laume hatte dieses Amt allerdings schon nicht mehr inne, als er 1404 als Dekan der Chapelle-aux-Ri -
ches von Dijon erwähnt wird; ROUSSEL, ibid. IV, S. 40. Bei einem G . de  Salione,  der zu Anfan g des 
15. Jhs . al s bepfründeter Domherr von Besançon nachzuweisen ist, handelte es sich wohl ebenfalls um 
Guillaume de Saulx; Fasti 4, S. 97, Nr. 828. 
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bilitierung. Keiner dieser Männer hat eine Blitzkarriere gemacht, alle waren über fün-
fzig Jahr e alt , al s si e de n Höhepunk t ihre r Laufbah n erreichten . Dies e Karriere n 
brauchten also Zeit, die sich aber - i n Erfahrung verwandelt - endlic h wiederum för-
dernd auswirken konnte135. Philibert blieb siebzehn Jahre lang Parlamentspräsident, 
Jean de Saulx zehn Jahre gruyer und hatte dann noch weitere zwanzig Jahre Zeit, sei-
nen großen Besitz weiter zu vermehren. Ein Jahrzehnt war Hugues kvfonotprévôt von 
Paris. Der lange Verbleib in den schließlich erreichten Führungspositionen ga b Ein-
fluß und hohe Einkünfte über viele Jahre, begünstigte die Anhäufung von Vermögen 
und ermöglichte es, die Laufbahnen der Nachkommen zu bestimmen und zu fördern. 
Noch zu Lebzeiten des Jean de Saulx und des Hugues Aubriot rückten ihre Enkel, bzw. 
Großneffen Jean II zum Rat Herzog Philipps des Kühnen und Philibert de Saulx zum 
Kanoniker von Notre-Dame von Paris in einflußreiche Stellungen auf. Die ersten Ur-
enkel des alten Burgvogts und des Parlamentspräsidenten sollten bald ihr Studium in 
Paris aufnehmen. Man denke dabei vergleichend an die Montjeu, von denen in vier Ge-
nerationen - Guillaume, Pierre, Hugues, Odile - woh l keiner auch nur die Geburt sei-
ner Enkel erleb t hat . Von ihnen sind zumindes t Hugues und Odil e woh l Beispiel e 
dafür, daß diese geringere Lebensdauer - vo n allen Zufälligkeiten abgesehen - ihre n 
Grund in den immer noch überwiegend militärischen Aufgaben des Adels hatte. 

Trotzdem war der Aufstieg in den Adel das ehrgeizige Ziel aller erfolgreichen Her-
zogsdiener136. Wie schon bei Jean de Saulx betont, waren die angesammelten Vermö-
gen dabei nur Mitte l zum Zweck. Adlige Lebensweise setzte den Besitz von Grund und 
Boden un d Ausübun g vo n Herrschaf t voraus . Un d deswege n wurde n groß e ge -
schlossene Herrschaften erworben: Jean de Saulx war Herr von Courtivron und Meix, 
Philibert Paillart besa ß wenigstens di e Herrschafte n Thorigny , Lisy-sur-Our c un d 
Paillart137, der Erwerb von Germolles scheiterte . Den adligen Waffendienst überlie ß 
man, sofer n ihn die Ämter eines bailli oder prévôt und Hauptmanns von Paris138 nicht 
erforderten, den Söhnen und Enkeln139. 

Der Aufbau adlige r Herrschaften gin g einher mit der Einheirat in Adelsfamilien . 
Hugues Aubriot verdankte die Herrschaft über Bouze und Savigny der Ehe mit Mar-
guerite de Pommard, die sie aus dem Erbe ihres bischöflichen Onkel s erhalten hatte. 
Hugues' Neffe Aymoni n de Saulx wiederum heiratete Marguerites Nichte Jeanne de 
Pommard, während Aymonins Tochter aus erste r Ehe, Mari e de Saulx, Odile de Mont-
jeu zum Mann hatte. 

135 Vgl. zu diesen Überlegungen GUENÉE, Entre l'Église et l'État, S. 39-47. 
136 Die Wege burgundischer Amtsleute in den Adel analysiert BARTIER, Légistes, S. 190-207. 
137 ARBAUMONT, La vérité, S. 46, P. J. III S. 138-140, P. J. V S. 142f. (Meix und Courtivron). Philibert P. ge-

nannt als Herr von Thorigny und Lisy-sur-Ourc: CHAMPEAUX, Ordonnances, S. 36. Herr von Paillart: 
Dijon, ADCO, G 2793 Nr. 1 ; Paris, AN, X1C 42, Nr. 33; PICARD, Germolles, S. 150; AUTRAND, Nais-
sance, S. 187 mit S. 336 A. 174. 

138 Als Hauptmann von Paris hatte Hugues Aubriot das Kommando über alle Burghauptleute der vicom-
te von Paris, Gallia regia, IV, Nr. 16147. 

139 Ein Enkel des Philibert Paillart, Miles de Paillart, findet sich als chevalier bachelier unter den Truppen, 
die im Mai 1414 dem Herzog von Burgund ins Artois zur Hilfe eilten; PLANCHER, Histoire, III, S. 588. 
Aymonin de Saulx als Knappe, wie auch sein Sohn Jean, Herr von Meix, 141 4 als Ritter, dienten i m 
burgundischen Heer; ARBAUMONT, La vérité, S. 77,115. 
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Bis zur endgültigen Verankerung im Adel aber konnte der Weg lang sein. Die gra-
duelle Nobilitierung< de s Jea n de Saulx wurde hier bereits beschrieben. Erstaunlicher-
weise aber war auch Philibert Paillart mit seiner Nobilitierung 1341 nicht am Ziel an-
gelangt. Obgleich schon 1352 als Ritter bezeichnet, sollt e es noch dreißig Jahre dau-
ern, bi s ih n di e burgundisch e Verwaltun g i n eine m Atemzu g mi t de m Herr n vo n 
Sombernon einen noble homme nannte140. Wederum dreißig Jahre später, 1415, fielen 
bei Azincourt mit der Blüte des französischen Adels auch ein Enkel und zwei seiner 
Schwiegersöhne141. 

2.6. Die politischen Rahmenbedingungen: Burgund und Paris 

Erfolgsgeschichten, wie sie die Familiengeschichte der mütterlichen Vorfahren des Phi-
libert de Montjeu enthält , waren in ihrer Zeit nicht einzigartig. Und doch dürfte e s 
schwerfallen, viele weitere Beispiele derartig verflochtener un d erfolgreicher Famili -
enverbände aufzudecken. Darüber hinaus verdient der Aufstieg der Saulx, Paillart und 
Aubriot wegen der politische n Umstände, die ihn ermöglichten, besonderes Interesse. 

Odo IV. von Burgund und Philipp von Valois - Burgun d und Paris: Das umstritte-
ne Königtum de s Valois war Ausgangspunkt eine r Intensivierung de r Beziehunge n 
zwischen Herzogtum und Hauptstadt, indem es dem Schwager des Königs stärkeren 
politischen Einflu ß gab . Die Plazierun g eines engen politischen Vertrauten Herzo g 
Odos IV, des Hugues de Pommard, im geheimen Rat des Königs ist dafür Indiz. Er-
innert sei auch an Jean Chambellan, den Schwager des Philibert Paillart, welcher im 
Dienst der aus Burgund stammenden Königin Johanna als deren Sekretär an den Kö-
nigshof kam . Ein enger Vertrauter des kapetingischen Herzogshauses war aber auch 
Jean Aubriot, intimer Kenner burgundischen Recht s und burgundischer Finanzver -
waltung. Er war als leitende s Mitglied der königlichen Finanzverwaltung vorgesehen, 
als Johann der Gute sich anschickte, nach dem Tod seines Onkels Odos IV. nun sei-
nerseits in die burgundischen Verhältnisse einzugreifen. In den Jahren der Regentschaf t 
Johanns in Burgund und als der König nach dem Zwischenspiel de r Selbstregierung 
Philipps von Rouvres das Herzogtum mit der Krone vereinigte, um es dann unter der 
Herrschaft seines Sohnes zu erneuern, in diesen Jahren schwerster außen- und innen-
politischer Krisen, konnte er fest auf die nächste Generation aus der Verwandtschaft 

140 1352: MAUGIS, Histoire, III, S. 23. 1381 : PETIT, Itinéraires, S. 512. Noch nac h dem Erwerb der Herr-
schaft Paillar t nannte er sich selbst lediglich bon(norable) et  saige personne; Dijon, ADCO, G 2793bis 

(undat.). Die Bezeichnung nobilis etpotens vir. .. dominus  depaillardo ga b ihm 1378 erstmals sein ver-
mutlicher Neffe, de r Dekan von Notre-Dame von Beaune , Jean Chambellan; ibid. G 2793 Nr. 1. Er 
selbst nannte sich 138 2 nach dieser Herrschaft; Paris , AN, X l C 42 , Nr. 33. Das Epitaph seine r Frau, 
Jeanne de Dormans, nennt Anfang des 15 . Jhs . di e vollständige, für die Nachwelt bestimmte Titulatur: 
noble homme messire Philebert, seigneur de Paillart, chevalier, conseillier du Roy nostre sire et président 
en son Parlement a  Paris; Épitaphier, I, Nr. 475, S. 337. Die verschiedenen Wege des Aufstiegs i n den 
Adel erläuten allgemein CONTAMINE, Noblesse, S. 65-77. Zur sozialen Stellung und zur Nobilitierung 
von Parlamentsräten: AUTRAND, Naissance, S. 177-191, zu Philibert Paillart bes. S . 187 mi t S. 336 A. 174. 

141 AUTRAND , Naissance, S. 197. Zum Weg - ode r besser zu den Wegen - i n den Adel vgl. jetzt auch den 
systematisierenden un d weiterführenden Aufsat z vo n Karl-Hein z SPIESS , Aufstieg i n den Adel , mi t 
zahlreichen weiteren Literaturverweisen. 
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dieser Wegbereiter rechnen. Aus dem Dienst Odos IV. führten ihr e Karrieren bruch -
los in den der Valois. 

Eine >Momentaufnahme< vo m Anfan g de r 1360e r Jahre, während de r nach eine m 
Jahrzehnt de r Regentschaf t nu n offene n Herrschaftsübernahm e de r Valois im Her -
zogtum, möge die Bedeutung dieser Männer hervorheben: Philibert Paillait war in je-
nem Zeitraum der führende burgundische Rat des Königs, 1363 Kanzler von Burgund, 
in seiner Amtsführung unterstütz t von Philippe Aubriot. Dessen Bruder Hugues ver-
waltete z u gleicher Zei t mit fester Han d de n wichtigsten bailliage von Burgund. Al s 
gruyer de Bourgogne amtierte ihr Schwager Jean de Saulx. Nicht vergessen sei ein ih-
nen durch sein e Aufgaben al s Leiter de r Hofdienst e bekannte r Mann , dessen konti -
nuierliche Karriere ihn ebenso von Odo IV. zu Philipp dem Kühnen geführt hatte: Hu-
gues de Montjeu würd e bald Marschall des Königssohns sein . 

Für diese Generation wurde die dynastische Klammer zur Brücke. Erwiesene Treue 
zum jungen Valois-Herzog und rücksichtslose Effizienz empfahle n Hugues Aubriot 
dem König. Er wurde bald Karls V. unentbehrliche Stütze in der Hauptstadt. Wie un-
auffällig dagegen , aber für seine Verwandten weitaus folgenreicher, de r Weggang Phi-
libert Paillarts an das Parlament von Paris! Das Gericht bedurfte seine r Kenntnis bur -
gundischen Rechts und burgundischer Justiz. Der Herzog brauchte einen vertrauens-
würdigen, seinem königlichen Bruder genehmen Garanten burgundischen Einflusse s 
am Parlament, die mächtigen Dormans einen Mittelpunkt ihrer parlamentarischen Kli-
entel. Philibert Paillart hat die Möglichkeiten, die ihm der Eintritt in diese Korporati -
on und die Heirat mit Jeanne de Dormans boten, nicht ungenutzt gelassen . Er war es, 
der di e nächste n Generatione n seine r burgundische n Verwandte n fes t i n Pari s eta -
blierte. Guillaume de Saulx wurde in vierzig Jahren zum Fixpunkt der burgundische n 
Partei am Parlament, während der Parlamentsrat Jean II de Saulx mit diesem Amt wie-
derum Aufgaben al s Rat Herzog Philipps des Kühnen verband. Als Kanzler Johanns 
Ohnefurcht wurd e Jean schließlich eine der zentralen Gestalte n burgundischer Poli -
tik in der letzten, mörderischen Phase des Kampfes der Herzöge um die führende Rol -
le in der französischen Politik , um die unerschöpflichen Finanze n der französische n 
Krone, um Paris. 

Die altadlige Herkunft de s Vaters wies Philibert de Montjeu eine n hohen Rang in 
der Gesellschaft de s Herzogtums zu . Die Familientradition des Herzogsdienstes hät -
te auc h de m Lebe n diese s jüngere n Sohn s di e Richtun g gewiesen . Glänzend e Zu -
kunftsaussichten eröffnete n ih m aber erst Reichtum und verwandtschaftliches Bezie -
hungsgeflecht von Seiten der Mutter. Juristische Studien, eine erfolgreiche Karriere im 
Dienst des Herzogs in Burgund und Paris : Einige Begabung vorausgesetzt, wirkt de r 
Lebensweg dieses Kindes wie vorgezeichnet . 
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3. D I E F R Ü H E N J A H R E : A U T U N 

Weder über das Geburtsjahr noc h über den Geburtsort des Philibert de Montjeu las -
sen sich exakte Angaben machen. Aber bevor noch begonnen werden soll, wenigstens 
plausible Annahme n zu begründen, ein Wort zu r Mutter Philiberts , Marie de Saulx. 
Arbaumont und auch Doret/Monard habe n aus ihr ein Kind der zweiten Ehe des Ay-
monin de Saulx mit Jeanne de Pommard gemacht142; Arbaumont einma l aufgrund ei-
nes Dokuments, in dem Jeanne tatsächlich als die Mutter einer Marie de Saulx genannt 
wird, und außerdem, wei l er die von Doret vorgelegten Urkunde n übersehe n hatte ; 
Doret, wei l er gar nicht wußte , daß Aymonin scho n zuvor mi t Guyote Paillar t ver -
heiratet gewesen war. Di e Frage aber, wer Philiberts Großmutter mütterlicherseits war, 
kann nach dem im vorausgegangenen Abschnitt Gesagten nicht als nebensächlich ab-
getan werden. Daß er durch dessen Schwester und nicht durch die Halbschwester Nef-
fe des Jean II de Saulx, zukünftigen Kanzler s von Burgund, vor allem aber, daß er so-
mit ein Urenkel des Philibert Paillart war, hat für seinen weiteren Lebensweg eine Rol-
le gespielt. 

Beide Frauen, Guyote Paillar t wie auch Jeanne de Pommard, hatten ein e Tochte r 
mit Namen Marie . Der Ehevertrag zwischen Aymonin de Saulx und Jeanne de Pom-
mard war am 28.VI.1376 geschlossen worden143. Als Witwe nannte sich Jeanne im Ju-
ni 1391 und noch im September 139 5 tutrix et  légitime gouvernesse ihre r minderjähri -
gen Kinder mit Aymonin, darunter auch eine Marie de Saulx144. Aber nur ein gutes Jahr 
später, am 7.IX.1392, gab die Witwe des Odile de Montjeu, Mari e de Saulx, für sich 
und ihre sechs minderjährigen Kinde r eine Lehnserklärung145. Bei diesen beiden Marie 
de Saulx kann es sich nicht um dieselbe Frau handeln . 

Philibert Paillart war also Großvater der älteren Marie de Saulx, der Mutter des Phi-
libert de Montjeu. Warum, wenn nicht als den Schwager seiner Enkelin, hätte der Par-
lamentspräsident sonst auch Pierre de Montjeu in den nun schon öfters genannten Sup-
plikenrotulus aufnehme n sollen 146? Diese r Rotulu s abe r is t Ausgangspunkt fü r ein e 
annähernde Bestimmung des Geburtsjahres von Philibert de Montjeu. Die Erwähnung 
des Pierre de Montjeu darin dürfte die Heirat seines Bruders Odile mit Marie de Saulx 
voraussetzen. Pierre de Montjeu wa r 1378 Student in Orléans. Studieren war bei den 
Montjeu bi s dahin nicht üblich. Vielleicht läßt sich diese Entscheidung auf enge Kon-
takte mit der Legistenfamilie Saulx zurückführen. De m Studium in Orléans, also wohl 
eines Studiums des weltlichen Rechts , aber hatte ein ungefähr vierjähriges Artes-Stu -
dium vorausgehen müssen, so daß die Heirat von Philiberts Eltern in die Jahre 1372/73 
zu setze n wäre. Diese Annahme wird durch die Beobachtung gestützt , daß Hugues, 
der älteste Sohn, im September 139 2 nach französischem Lehnsrech t noch unmündig, 

142 ARBAUMONT , L a vérité, S . 80, 84; D O R E T / M O N A R D, S.49f . Vgl . auch scho n PLANCHER, Histoire , II, 
S. 440. Dieser Irrtu m immer noch in Fasti 1 , S. 73, und danach wieder be i DÉSIRÉ DI T GÖSSET, L a men-
se épiscopale, S . IV. 

143 Hg . von ARBAUMONT, L a vérité, P . J. VII, S. 147-149. 
144 V gl ARBAUMONT , L a vérité, S. 80 (Zitat); Dijon, A D C O , 1 1 H 640, [Nr. 4]. 
145 D O R E T / M O N A R D , P . J. LXH, S.242f. 
146 Rom, ASV, Reg. Suppl. 55, f. 6r. 
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im Februar 1394 aber bereits mündig war. Er ist also in diesem Zeitraum zwanzig Jah-
re alt geworden , sei n Geburtsta g lieg t folglic h zwische n Oktobe r 137 2 und Januar 
1374147. Er wird daher ungefähr siebzehn Jahre alt gewesen sein, als er am 7.II.1390 in 
ein Pariser Universitätskolleg eintrat . Durch einen, zugegebenermaßen etwas riskan-
ten Analogieschluß läßt sich damit Philiberts Geburtsjahr bestimmen. Wenn er bei sei-
nem Studienbeginn in Paris am 1.111.1392 ebenfalls ungefähr das Alter seines Bruders 
hatte, wäre er um das Jah r 1374 geboren148. 

Wo mag Philibert seine frühe Kindheit verbracht haben? Die Familie Montjeu ver-
fügte über drei große, befestigte Häuser: Zuerst zu nennen ist der etwas abgelegene und 
schwer zugängliche Stammsitz am Südosthang des Montjeu. Außerdem gab es den in 
der Ebene gelegenen, von Gärten und Fischteichen umgebenen Herrschaftssitz vo n 
Antully. Dieses feste Haus war schon vor der vollständigen Erwerbung der Herrschaft 
im Besitz der Montjeu. Das Vorhandensein einer eigenen Kapelle und von Wassergrä-
ben, di e sogar die Nebengebäude umfaßten, deutet auf eine insgesamt größere Anlage 
als Montjeu. Schließlich noch das Haus in Autun: Im Süden der Oberstadt auf die Au-
gusteische Stadtmauer gebaut, nur durch einen tiefen Graben getrennt von der südlich 
vor der Mauer gelegenen herzoglichen Burg Riveau, und mit Blick auf die zur Herr-
schaft Montjeu-en-Ostun gehörende Vorstadt St-Blaise, auf einige Dörfer, Mühlen, ei-
ne Ziegelei und den großen, nach Südwesten gerichteten Weinberg149. 

Wenn Sicherheitsüberlegunge n be i de r Wah l de s Aufenthalt s di e entscheidend e 
Rolle spielten, als während der 1360er und bis in die Mitte der 1370er Jahre die Gran-
des Compagnies oder wenigstens die Furcht vor ihnen das offene Land beherrschten, 
dann wäre das Stadthaus zu bevorzugen gewesen. Sogar als die Unterstadt im August 
1364 angegriffen und geplündert wurde, hatte sich der Château, die Oberstadt, gehal-
ten150. Aber gegen kleinere Banden ließen sich auch Montjeu un d Antully verteidi -

147 Bei dem von DORET/MONARD, P. J. LXII, S. 242f. (7.IX.1392) u. FYOT, Champiteaux, edierten Doku-
ment handelt es sich um eine Lehnserklärung. Am 16.11.139 4 leistete Hugues den Lehnseid für Cham-
piteaux: FYOT, S. 22f. Das lehnsrechtliche Volljährigkeitsalter von zwanzig Jahren gibt ein Stille defiefz 
a l'usage de France. Dessen Aufnahme i n einen burgundischen Coutumier vom Ende des 14 . Jhs., in 
dem sich sonst keine Angaben zur Volljährigkeit im Lehnsrecht finden, deutet möglicherweise auf die 
Übernahme dieser Bestimmungen; vgl. Coutumier, S. 216. Im Zeitraum Oktober 1372 bis Januar 1374 
kommen allerdings die Monate Februar bis September 137 3 für Hugues* Geburt nicht in Frage, weil 
sein Vater Odile von Mai bis Dezember 1372 mit dem herzoglichen Heer in der Guyenne war. 

148 Vgl. Paris, AN, H 3 2785/3, zum Datum (Hugues), f. 62 r (Philibert). Nur einzelne dieser zu Registern 
zusammengebundenen Hefte sind foliiert. 

149 Den Bestand an Herrensitzen gibt die Lehnsauflistung (dénombrement) der Marguerite de Saillenay als 
Witwe des Hugues de Montjeu vom 27.V.1365; DORET/MONARD, P . J. L, S. 218f. Montjeu : ibid. S. 6f. 
Antully: ibid. S. 146L, u. FYOT, Champiteaux, S. 23-25, bes. S. 24, die Erwähnung von Haus und Um-
gebung in der Lehnsauflistung de s Hugues II de Montjeu vom 21.VI.1424. Autun: DORET/MONARD , 
S. 115f., vgl. FONTENAY, Autun, S. 397-399. 

150 Zu den Grandes Compagnies im Autunois vgl. VERNIER, Duché de Bourgogne: Besonders im Frühjahr 
1362, al s die herzoglichen Vasallen nach Autun gegen die aus der Auvergne und dem Bourbonnais her-
anziehenden Söldnerhaufen aufgeboten wurden (S. 227-229) , und im Oktober 1363 (S. 253) war die Be-
drohung akut. Aber auch im Spätsommer 136 5 wurde die herzogliche Burg von Autun zusätzlich mit 
Kriegsgerät versehen (S. 263). Gerüchte über mit zahlreichen starken Leitern versehene Söldnergrup-
pen, di e versuchen würden, Städte und Burgen zu überraschen, schwirrten (S. 264f.) . Im Juni 1366 war 
Philipp der Kühne mit einer durch Kontingente der Herzöge von Lothringen und Bar verstärkten Ar-
mee im Autunois. Danach trat vorübergehend Ruhe ein (S. 272f.). Zuletzt tauchten vereinzelte Banden 
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gen151. Kam die Nachricht vo m Anmarsch eine s größere n Haufens , so blieb imme r 
noch der Rückzug ins nahe Autun. Auch der Zustand der Gebäude und Ländereien , 
wirtschaftliche Notwendigkeit , Gewohnhei t un d Tradition, letzter e zugunste n von 
Montjeu, möge n ins Gewicht gefallen sein . 

Eine Entscheidung, wo genau Philibert de Montjeu sein e ersten Jahre verbrachte , 
ist nicht zu treffen. E s bleibt hier nur festzuhalten, daß es eine Kindheit im ländlichen 
Burgund war , das anfing, sic h langsam von den schweren Verluste n der Kriege und 
Seuchen zu erholen, als die Bedrohung durch marodierende Söldne r in der Mitte der 
1370er Jahre nachzulassen begann: eine Kindheit in der rauhen, aber für einen kleinen 
Jungen wunderbaren un d abwechslungsreichen Wel t eines alten Herrensitzes. Kein e 
einsame Kindheit : Au f Hugues und Philibert sollten noc h Marguerite, die einzig e 
Schwester, un d dre i Brüder , Jean , Nicola s un d Aymé, diese allerding s ers t i n den 
1380er Jahren, folgen152. Der Vater war in vielen Sommern nicht zu Hause. Er führt e 
seine Leut e fü r de n Herzog i n der Guyenne, in Flandern un d in Schottland i n den 
Kampf gegen die Engländer. Auch der Großvater hatte ritterlich  gelebt , und er war am 
herzoglichen Hof ein großer Mann gewesen, dem sogar der König von Frankreich sein 
Vertrauen geschenk t hatte . Selbstverständlich wollt e der kleine Philibert auch Ritte r 
werden, und es ist durchaus wahrscheinlich , daß er wie jeder junge Adlige das Waf-
fenhandwerk z u erlernen begann , sobald e r sich im Sattel halten konnte. Die Selbst-
verständlichkeit, mit der sich Philibert ein Menschenalter später als Bischof von Cou-
tances an die Spitze seiner berittenen Leute setzt, um Rache für verprügelte bischöfli -
che Gerichtsbeamte zu nehmen, seine Unerschrockenheit angesicht s einer johlende n 
Menge in Prag, die seinen in der ängstlichen Welt der Studierstuben groß gewordene n 
Mitgesandten vom Basler Konzil, Gilles Carlier, erstaunen wird, gründen in dieser ad-
ligen Erziehung153. 

Daneben aber auch eine Ausbildung, die über Lese- und Schreibfähigkeit hinaus die 
Grundlagen fü r spätere Verwaltungstätigkeit, eventuel l für juristische Studien schaf -
fen mußte. Durch ihre Herkunft wa r Marie de Saulx gewiß eine Frau von mehr als nur 
rudimentärer Bildung 154. Ob sie ihre Kinder anfangs selbe r unterrichtet hat , oder ob 

im Frühjahr 1376 in der Region auf (S. 287-289,293). Die Ereignisse von 1364 erwähnt Vernier nicht; 
vgl. dazu FONTENAY, Autun, S. CLXVII; ibid. S. CLXVII-CLXXIV zu den Vorkommnissen der ande-
ren Jahre. 

151 Im November/Dezember 136 5 hatten einige Banden Antully zu ihrem Schlupfwinkel gemacht ; PETIT, 
Ducs de Bourgogne, I, S. 180f. Die Anwesenheit des Pierr e de Montjeu bei der Testamentsabfassun g des 
Pfarrers von Antully am 3.III.1376 apud Antuilleyum deute t aber vielleicht darauf hin, daß die Familie 
ein Jahrzehn t spater don wohnte; Cartulaire de PÉglise d'Autun, III, Nr. 180, S. 316. 

152 Genannt werden die Kinder in zwei Urkunden de r Jahr e 1392 und 1394; DORET/MONARD, R  J. LXII 
u. LXIII, vgl. ibid. S. 51. Der Annahme, daß die Kinder in der Reihenfolge ihres Alters aufgezählt wur-
den, widerspreche n keine der mir über die Familie zur Kenntnis gelangten Fakten. Jean begann seine 
Studien in Paris am 16.111.1395 (Paris, AN, H3 2785/4, f. 93v). Er mag also um 1380 geboren sein, wenn 
wir wiederum das Alter des Hugues bei diesem Lebenseinschnitt auch für ihn ansetzen. 

153 Le dimanche des Brandons, Vevesque se mit en puissance d'armes sur les champs  jusques au nombre de 
40 personnes montées et habillées en fait de  guerre tellement que  lui et ses complices  esmeurent lepays y 
battirent bien  40 personnes les ungs  à sanc, les  autres  de baston. Vgl. BEAU REPAIRE, Recherches, S. 78-80 
(Zitat S. 79 A. 1), nach Rouen, ADSM, G 1162. 

154 Selbstverständlich ist hier nicht an die Burgvögte von Saulx, Jean Ier und Aymonin, zu denken. Aber 
Maries Mutter, Guyote Paillart , war Tochter eine s legum professor und Kanzlers von Burgund. Ihr 
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man sich einen Hauslehrer leistet e - möglicherweis e versah der Kaplan von Antull y 
diese Aufgabe -  läß t sich nicht sagen. Wahrscheinlich fand de r Unterricht dann sein e 
Fortsetzung i n de r Kathedralschul e vo n Autun 155. Fü r eine n Soh n de s Herr n vo n 
Montjeu-en-Ostun gehört e dies e Stad t natürlic h z u de n erste n Lebenserfahrungen , 
aber der Schulbesuch bedeutete nun ständigen Aufenthalt i n dem nur wenige Straßen 
von der Kathedrale entfernten Stadthaus . 

Autun war nicht sehr bedeutend. Von seinem antike n Glanz waren überwuchert e 
Ruinen übriggeblieben und eine viel zu weite Stadtmauer, die allein die vom herzogli -
chen vier regiert e Unter- (Marchaux)  un d di e bischöfliche Oberstad t (Château) mit-
einander verband . Eine Stad t al s bürgerlichen Schwurverban d mi t Institutione n de r 
Selbstverwaltung existierte nicht. Möglicherweise waren es gerade die in der zweite n 
Hälfte de s 14 . Jahrhunderts zunehmenden und dann über Jahrzehnte hinweg fast un -
unterbrochen notwendige n Verteidigungsanstrengunge n un d di e zu r Verteilun g de r 
Lasten häufiger werdende n Versammlungen de r Einwohnerschaf t ode r ihrer Vertre -
ter, die den entscheidenden Entwicklungsanstoß auf diesem Gebiet gaben156. Zwischen 
beiden Stadtteilen lag ein weites, offenes Feld , auf dem Anfang September ein auch von 
Fernkaufleuten aufgesuchte r Jahrmarkt , de r Champ St-Ladrey stattfan d un d wo sic h 
im 13 . Jahrhunden herzogliche und bischöfliche Leut e noch erbitterte Kämpf e gelie -
fert hatten 157. Die Auseinandersetzungen wurde n inzwische n überwiegen d mi t juri -
stischen Mittel n ausgetragen 158, un d diese r Bedar f a n rechtsgelehrte m Persona l be i 
gleichzeitigem Fehlen kommunaler Selbstverwaltung , die den Ehrgeiz au f nur lokal e 
Ziele hätte lenke n können, ma g vielleicht di e auffällige Häufun g erfolgreiche r Legi -
stendynastien wie der Clugny , der Thoisy und vo r alle m der Rolin in dieser kleine n 
Stadt erklären. 

Großonkel Hugues Aubriot hatte gar bibliophile Neigungen; vgl. PETIT, Histoire, Bd. 9, S. 253f.: Eine 
illuminierte Handschrift von Augustinus* >De civitate Dei< aus dem Besitz des prévôt gelangte in die Bi-
bliothek des Jean de Berry. 

155 Zur Kathedralschule von Autun im Spätmittelalter lediglich CHARMASSE, État de l'instruction primai-
re, S . 6. 

156 FONTENAY, Autun , S. CLXsq., CLXIVsq. , CLXVII ; CHEVRIER , Le s villes, S . 416f.; DEFLOU , Autun , 
S. 164 (Planskizz e de r Stadt) . CHARMASSE, Le s origines , S . 257-262, datier t di e Anfäng e städtische r 
Selbstverwaltung zu Recht erst in da s letzt e Drittel des 15 . Jhs. , al s Ludwig XI. nach dem Ende der Herr-
schaft der Valois-Herzöge den Einwohnern entsprechende Rechte verbriefte, die sie zuvor nie besessen 
hatten - ei n Privileg Philipps des Guten von 1440 war vermutlich wegen des Widerstands herzoglicher 
Amtsleute folgenlos geblieben . Über die Anfänge und Gründe bürgerlicher Bestrebungen zu größerer 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung findet sic h bei Charmasse nichts, so wie auch die Frage, was 
den Erfolg derartiger Bestrebungen so sehr verzögert hat, nur gestreift wird. Dabei ist Autun gerade als 
Fall einer städtischen Spätentwicklung von einigem Interesse. 

157 FONTENAY, Autun, S. CLXII-CLXIV; s. auch RICHARD, Ducs de Bourgogne, S. 355-357 (Messen von 
Autun) u. 239-242 (Verhältnis Herzog/Bischof) . 

158 Nur auf den ersten Blick stelle n die äußerst brutalen und durch keine Urteile und Befehle des Parla-
ments von Paris aufzuhaltenden Übergriffe des herzoglichen bailli Robert de Martinpuits gegen Rech-
te, Besit z und Leut e de s Bischof s i n de n Jahren 1365-137 2 eine n >Rückfall< da r (FONTENAY , Autun , 
S. CLXXIV-^CLXXXV). Geoffroy David, gen. Pautex , war ein Parteigänger Karls von Navarra (CHAM-
PEAUX, Succession, S. 42), dieser regionale Konflik t dami t ein Teil der Auseinandersetzung der Valois 
mit dem Navarresen, und des Herzogs Untätigkeit verständlich. 
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3.1. Pierr e de Montjeu un d die Kirche von Lyon 

Die Kathedrale von Autun mit ihrem Bezirk, wohin Philibert jetzt täglich strebte, war 
zu diese r Zei t eigentlic h di e Welt seines Onkel s Pierr e d e Montjeu . Odile s jüngere r 
Bruder wa r noch während seine s Studiums in Orléans Kanoniker an der Kathedral e 
St-Laz&re/St-Ladre geworden, wo er schließlich das Amt eines prévôt von Sussey be-
kleidete159. Späte r hatt e e r auc h di e wichtigst e Pfarre i de r Oberstad t inne , Notre -
Dame-du-Château. Die Familien, deren Seelsorge ihm dort anvertraut war und deren 
Namen sic h in einer Mitgliederliste de r Bruderschaf t St-Sacremen t a n diese r Kirch e 
verzeichnet finden 160, habe n de n Herzöge n vo n Burgun d zahlreich e führend e Ver -
waltungsmänner gestellt . Pierre hatte sein e Studien a n der Legisten-Universitä t Or -
leans als licentiatHS in legibus beendet 161. Schon 1378 als Student genannt , hatte er die 
Universität als o wohl spätesten s Mitt e de r 1380e r Jahre verlassen . Die fü r da s spät e 
Mittelalter äußers t lückenhafte Quellenüberlieferun g de s Kathedralkapitels vo n Au -
tun läßt eine genaue Datierung seiner Rückkehr nach Autun nicht zu. Im Herbst 1386 
sehen wir Pierr e de Montjeu dan n jedenfalls al s Vertreter de s Kapitels be i Verhand-
lungen mi t den Einwohner n de r Oberstadt . E s ging um die anteilige Bezahlun g de s 
Stadthauptmanns, um den Zustand der Befestigungen und die Finanzierung eventuel l 
notwendiger Reparaturen . Ei n in diesen Fragen kenntnisreichere s Mitglie d konnte n 
die Domherren in ihrer Gemeinschaft kau m finden, bildete doch das Haus der Mont-
jeu selbst einen wichtigen Abschnitt der Wehranlagen162. Aber der Rahmen von Pier-

159 Vgl. Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 24, f. 97 r; DORET/MONAXD , S . 47,49; BEYSSAC, Chanoines, S. 112. 
Eine Untersuchung des Kathedralbezirks mit seinen Domherrenhäusern bietet DEFLOU, Autun. Pierre 
de Montjeu ist aufgrund der großen Lücken in der Reihe der entsprechenden Rechnungshefte erst 1399 
als Mieter eines dieser Häuser nachweisbar; Mâcon, ADSL, 5 G 304 (n. foL) 1399. 

160 Auf diese Bruderschaft hat auch schon KAMP , Memoria, S. 194f., aufmerksam gemacht. Seine Feststel-
lung, der burgundische Kanzler Nicolas Rolin habe der Bruderschaft nicht angehört, obwohl seine Vor-
fahren, seine Frau und seine Nachkommen Mitglieder waren, läßt sich allerdings aus dem von ihm her-
angezogenen Livre de la confrérie (Paris, BNF, ms. fr. n. acq. 8646 [Coli, de Joursanvault]) nicht mit Si-
cherheit belegen. In der Liste der noms des confrères de la confrérie avant dicte,  extrais des anciens  papiers 
dicelle en lan  que cep(rese)nt livre  a este fait (f. 6V), fehlen, wenn man der alten Foliierung traut, die Sei-
ten 9r-12v und damit genau jene, auf denen der Eintrag des Nicolas Rolin am ehesten zu erwarten ge-
wesen wäre. Auf diese und weitere Lücken is t auch schon in der Einleitung zur Teiledition der Mit-
gliederliste aufmerksam gemacht worden; La confrérie de Saint-Sacrement, S. 340. 

161 Paris, BNF, Coll . de Bourgogne, 42, f. 97 r. Das von JULLIEN D E POMMERO L erarbeitete Quellenver -
zeichnis zur Geschichte der Universität Orléans im Spätmittelalter (Sources II), das eine Vielzahl von 
Mitgliedern der Universität nachweist, bringt zu Pierre de Montjeu keine Informationen. Leide r sind 
die Supplikenrotul i de r Universitä t Orléans trotz ihre r Wichtigkei t fü r di e Persone n geschiente de r 
großen Institutionen des Königreichs bis heute weder vollständig ausgewertet noch ediert. 

162 Vgl. FONTENAY , Autun, S. CLXXXVIIsq. A. de Charmasse, Verfasser dieses historischen Abrisses im 
genannten Werk zitiert aus Verhandlungsprotokollen de s Kathedralkapitels, die er mangels Inventari-
sierung der Kapitelarchivalien nur seh r ungenau nachweisen konnte. Nach Auskunft der Herren D. Gri-
sel u. Ph. Rosset, Leiter der ADSL bzw. ADR, und A. Strasberg, Vizepräsident der Société Eduenne, 
Autun, denen ich für ihre Hilfsbereitschaft danke , existieren heute in den Beständen der genannten In-
stitutionen keine mittelalterlichen Protokoll e der Versammlungen des Kapitels von Autun. Ob Odil e 
de Montjeu noch die gleichen weitgehenden Besitzrechte an der herzoglichen Burg von Autun innehatte 
wie sein Vater Hugues (vgl, hier S. 32f. mit Anm. 10) , und deswegen ein Mitglied der Familie auch aus 
diesem Grund an der Inspektion beteiligt wurde, läßt sich mangels einer Lehnsauflistung für das Ende 
des 14 . Jhs . nich t feststellen. Als zu Anfang des 15. Jhs . diese s château de Riveaul dostun  unbedingt aus-
gebessert werden mußte - si on les  [die Reparaturarbeiten] negligeoit il tomberoit bientôt en  ruine - wa r 
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res Tätigkeit fü r da s Kapitel war weiter gesteckt . Nur dre i Hefte mi t Abrechnunge n 
für das Kapitel sind aus den 1390er Jahren überliefert. Allei n in ihnen ist Pierre zwei-
mal, im November 139 3 und Apri l 1394 , in Dijon pro pluribus negociis  cap(itu)li er -
wähnt163. 

Außer seinem Kanonikat in Autun hatte Pierre de Montjeu jedoc h schon seit 1381 
eines in der Metropole der Kirchenprovinz, an der Kathedrale von Lyon, inne164. Dort 
Anfang de r 1390er Jahre als juge du cloître des Kapitels eingesetzt, vertrat er das Lyo-
ner Kapite l abe r auc h i n Rechtsgeschäfte n un d leitet e sei t 139 9 di e Kirchenfabrik . 
Pierre sollte seine Laufbahn al s Dekan von Lyon beenden. Nach dem Tod des Guich-
ard de Lespinasse wurde e r gegen seinen Mitkanonike r Guillaume de Gorrevod , z u 
dessen Gunste n Bonn e d e Bourbon, Gräfin vo n Savoyen , und dan n auc h Amadeu s 
VIII. von Savoyen selbst nachdrücklich intervenier t hatten , am 12.XII.1399 in dieses 
Amt gewählt 165. Sein e neue n Aufgabe n führte n ih n bal d übe r di e Grenze n de r 
Kirchenprovinz hinaus . Im Somme r 140 3 wurde e r vom Kapite l z u Benedik t XIII. 
nach Avignon delegiert166, i m Apri l 140 9 zum Konzi l von Pisa , wo e r im Juni sein e 
Unterschrift unte r das Absetzungsurteil de s Konzils gegen die beiden konkurrieren -
den Päpste setzte167. 

In Pisa traf de r Dekan Landsleute . Der Herzog von Burgund hatt e eine ansehnli-
che Gesandtschaft, geleite t vom Erzbischof von Vienne, Jean de Nant, zum Konzil ge-
schickt168. Ih r eigentliche r Kop f wa r abe r de r Magiste r Jea n Langre t au s Poligny , 

neben dem Dekan des Kathedralkapitels von Autun, Geoffroy de Thoisy, wieder ein Montjeu mit der 
Bauleitung beauftragt. Hugues II de Montjeu, der älteste Neffe des Pierre, war allerdings bailli von Au-
tun, s o daß sich nicht erkennen läßt, ob die Rechte seiner Familie in der Oberstadt oder sein herzogli-
ches Amt ih n zu dieser Aufgabe bestimmten; Paris, BNF, Coll . de Bourgogne, 56, f. 39r ; vgl. VALAT , 
Nicolas Rolin, [I] S. 95. 

163 Mäcon, ADSL, 5 G 304 (n. fol) 1393,1394. 
164 Supplik: Rom, ASV, Reg. Suppl. 55, f. 6 r. Zum Weiteren vgl. BEYSSAC, Chanoines, S. 112, und DERS. , 

Prévôts, S. 197f., 185. 
165 BEYSSAC, Prévôts, S. 170, und DERS., Chanoines, S. 106 (zu G. de Gorrevod). Bis 1412 diente Pierre dem 

Lyoner Kapitel auch als oberster Rechnungsprüfer; ibid. S. 112. 
166 BEYSSAC, Chanoines, S. 112. Pierre hatte jedoch auch persönliche Gründe nach Avignon zu reisen. 1399 

hatte er die Annahme der Wahl zum Dekan davon abhängig gemacht, wegen der zu geringen Einnah-
men des Lyoner Dekanats Pfarrei und Propstei in Autun beibehalten zu dürfen. Aufgrund des Obedi-
enzentzugs des Königreichs war es der Erzbischof von Lyon, Philippe de Thurey, gewesen, der ihm für 
die Dauer dieses Entzugs Dispens für die Beibehaltung aller seiner Benefizien erteil t hatte; vgl. Paris, 
BNF, Coll. de Bourgogne 42, f. 97r. Mit der Wiederanerkennung des avignonesischen Papstes in Frank-
reich war dieser vorläufige Dispens hinfällig. 

167 MILLET, Les Français , S. 284, un d DIES. , Les pères , S. 787, Nr . 580 ; MÜLLER , Franzosen, I, S. 70. 
168 Et nous qui sur toutes aultres choses mondaines desirons de tout n(ot)re euer ladictepaix et  union de sain-

cte église et que ceste saincte besongne ... prengne cestefoysfin et  conclusion a lonneur de dieu et  a luni-
on et refformacion de sa saincte église et de toute chrétienté,  formulierte Johann Ohnefurcht sein großes 
Interesse an einer Beendigung des Schismas, das ihn als Herren über Fürstentümer unterschiedliche r 
Obedienz natürlich besonders betraf und zu so einer ansehnlichen Gesandtschaft veranlaßt hatte. Wie 
aus dem Schreiben, aus dem obiges Zitat stammt, hervorgeht, hatte er die finanziellen Folgen dieses Auf-
wands nicht zu tragen: Ein vom gesamten französischen Klerus erhobener Halbzehnt - den Johann auch 
in der Freigrafschaft Burgun d einziehen ließ - sollt e ebenfalls die Kosten der Fürstengesandtschafte n 
decken; Dijon, ADCO, B  1161 4 (25.IV.1409). Jean de Nant illustri  in  Burgundiae comitatu  gente  de 
Nanto oriundus  (GC VII, Sp. 145), gehörte einer Familie an , die mi t dem burgundischen Adelshau s 
Vienne verschwägert war (Europ. St., III, 3, Tf. 456 ; vgl. Fast i 4, S. 165, Nr. 562). Erste kirchenpoliti-
sche Erfahrungen hatte Jean auf der Klerusversammlung 1398 in Paris als Vertreter des Kathedralkapitels 
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langjähriger herzogliche r Sekretär , inzwischen maître des requêtes de l'hôtel du duc, 
und neben anderen Pfründen im Besitz des Archidiakonats des Grand Caux in der Kir-
che von Rouen169. Unterstützt wurd e e r durch Jean Rolin, Bruder de s späteren bur -
gundischen Kanzlers, und wie Langret herzoglicher Bittschriftenmeister, sowi e M(es-
si)re Guy de Salins, Ch(evalie)r^ herzoglicher Rat und Hofmeister, und den Dekan von 
Lüttich, Henri Goethals 170. Ohne offizieller herzogliche r Gesandter zu sein, war des 

Rouen gesammelt ( M I L L E T / P O U L L E , Vote, I, Nr . 120 , S. 157) . Er finde t sic h dan n auc h al s Konzilsteil -
nehmer i n Kons tanz wiede r (v . D . H A R D T , IV, Sp. 159,266,903,1314,1432; BRANDMÜLLER , Konzi l vo n 
Konstanz, II , S. 303f.; Paris, B N F, ms . lat. 14852 , f. 258 r [Konzilsgesandte r de s Herzogs von Burgund]) , 
w o ih n Mart i n V. am 5.XII.141 7 zu m päpstliche n Referenda r ernannt e un d dami t eine n ih m scho n vo n 
Alexander V 1409 verliehenen Ehrenti te l erneuert e (Liber Officialium, S . 60). Seit 140 5 in Vienne Vor-
steher eine s Erzb is tums , dessen größte r Tei l sei t 134 9 mi t de r Erwerbun g de s Dauphiné durch Frank -
reich im Königreic h lag , lebte er al s Reichsbischof i n ständigen Konflikte n mi t königlichen Amtsleute n 
(vgl. allgemein : Helveti a Sacra , I 3, S. 339f., u. G A L L A N D , Deux archevêchés , bes. S. 610-624), die noc h 
durch seine >burgundische< Ha l tung verschärf t wurden . 142 0 zog er sich nach Burgund zurück . Phil ip p 
der G u te >versorgte< ihn 142 3 mit dem Bistu m Pari s al s Nachfolger de s Jean de Rochetaillée (Paris, A N , 
P 2298 , S. 561 [4.X.1418 : Teilnehmer a m burgundisc h dominierte n königliche n Ra t i n Paris] , 739-743, 
747 [Amtsübernahm e al s Bischo f vo n Paris] , 90 1 [10.X.142 6 Todesdatum] ; D É N I A U , La commune , 
S. 278f.; GC XVI , Sp. 112f. ; VI I , Sp. 145f. ; Journal d u n bourgeois , S . 190 A. 4; GRASSOREILLE, His toi r e 
politique, S . 155-163; T I M B A L / M E T M A N , Evêqu e d e Paris , S . 135, 137f.). Ergänzende Angaben , insbe -
sondere z u m Pfründenbesitz : Fast i 2 , Nr. 379 S . 2641 

169 Pisa: M I L L E T , Le s Français, S. 282, u. P E T I T , Itinéraires , S. 673 (Rückkehr 6.XL1409). Allgemein zu ihm : 
Fasti 2 , S. 254, Nr. 254; Fasti 3 , S. 391, Nr. 929 ; Fasti 4 , S. 160, Nr. 931 ; Paris, BNF, CoD. de Bourgogne 
24, f . 86 r /v; G A U T H I E R , Jean de Fruyn , S . 264f. (mit falschem Todesdatum) ; V A U G H A N , J o hn th e Fearless , 
S. 131 , 185. Zu Herkunf t u n d frühe r Karriere : B L O N D E A U , Essa i d e transfert (Fin) , S . 102 A. 1; Dijon, 
A D C O , B  5520, f. 1 3 0 \ 153 v (1403 scho n Sekretä r des Grafen vo n Nevers , de s späteren Herzog s J o -
hann Ohnefurcht) . Referenda r Alexander s V : Paris, A N, L L 110 , S . 321; Kubikular Martin s V : Liber 
Officialium, S . 81. Bischof vo n Bayeu x (1412-1419) : E U B E L , I, S. 125; P O C Q U E T DU H A U T - J U S S É , La 
France, S . 101 Nr . 16 6 u. S.224 Nr . 80 0 (Kommendatarab t [! ] vo n St-Wandrille , OSB/Bis tu m Rouen, 
vgl. abe r L A P O R T E , Sous l a dominat io n anglaise , S . 7f.); N E W H A L L , Englis h Conques t , S . 48 A. 61 ; L E 
M Â L E , Extraits , S. 196, Nr. 810f. Zu seine r diplomatischen Tätigkeit für Herzo g Johann Ohnefurch t vgl . 
allgemein B O R C H G R A V E , Diplomaten , S . 131f . Z u einzelne n Aufgaben : 140 5 be i Benedik t XII I . (Sup-
pliques de Benoît XI I I , Nr . 3465 S . 758); 140 6 i n Venedi g (Paris , BNF, Coll . de Bourgogne 24, f . 86 r); 
1406/07 in Deutschland (Dijon, A D C O , B  1547 , f. 89 v, 1067107 r); 1409(? ) und 141 0 in Aragon pour le 

fait de l'union de l'église (Paris, BNF, Coll . d e Bourgogn e 24, f. 86 r /v; vgl. V I E I L L A R D / A V E Z O U , Lettre s 
originales, S . 318 A. 5). Seine Tätigkeit kulminiert e i n den Jahren 1418/19 : Wir sehe n ih n be i Mart i n V. 
und i n Savoyen bei H e r z og Amadeus VIII . ( P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France, S. 143f. Nr . 355, S. 231 
Nr. 829 ; F . BEAUREPAIRE , Les sources , S . 53 Nr . 479; Liber Officialium, S. 81 A. 1; Comptes , 11,1, 
Nr. 2314; vgl. auch hie r III S. 177 mit Anm . 107 ) u. als Begleite r päpstliche r Legate n i n Frankreich: de s 
Kardinals Guil laume Fillastre d.Ä. im Mai und dessen Amtskoüegen Giordan o Orsin i be i der Reise z u m 
englischen Köni g i n di e N o r m a n d i e im Herbs t 141 8 ( P O C Q U E T D U H A U T - J U S S É , La France , S . 14 2 
N r . 3 4 7 , S . 10 2 Nr. 169,S . 148 Nr. 375) . Zu Poligny al s Heimat eine s ganzen >Netzwerks < burgundische r 
Räte un d zu r Bedeutun g de r dortige n Stiftskirch e St-Hippolyte , vgl . hier V, S. 349f. A n m. 173 . 

170 Gesandte: Paris , BNF, Coll . de Bourgogne 65, f. 144 r/v; VALAT, Nicolas Roli n [II] , S. 24f. bes . A. 5 . Jean 
Rolin: M I L L E T , Le s Français , S . 282; vgl . VALAT , [II] , S. 24-28; V A U G H A N , Joh n th e Fearless , S . 131; 
C O C K S H A V , Le personnel, S . 49 (mi t falsche m Todesdatum) . Jean star b 1415 . - G u y d e Salins: M I L L E T , 
Les Français , S . 279. Vgl. zu ih m ergänzen d auc h Dijon, A D C O , B  1563 , f. 82 v; B 1569 , f. 82 r, 8 8\ G u y 
de Salins hat al s Laie die Urtei le gege n di e beide n Päpst e unterschrieben . -  Henr i Goethals : Zu diese m 
wichtigen Ra t Johanns Ohnefurcht , de r ih m u nd auc h noc h seine m Soh n i n Abwesenheit de s Kanzler s 
als Vorsitzender des herzoglichen Rate s dienen sollte , vgl. B O O N E / D U M O L Y N, Henr i Goethals , bes. S. 95, 
zu de r Gesandtschaf t nac h Pisa , wie später auc h zu m Konstanze r Konzil . S . auch B O N E N P A N T , M o n t e -
reau, bes . S. 44f.; V A U G H A N , J o hn th e Fearless , S. 128,155; B O Z Z O L O / L O Y A U, L a C o u r Amoureuse , I I , 
S . 8 0 f . N r . 4 5 1 . 
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weiteren der Dominikaner Marti n Porée, Bischof vo n Arras und ehemalige r Beicht -
vater Johanns Ohnefurcht, diese r burgundischen Gruppe zuzuzählen 171. Auch Pierr e 
de Montjeu wa r nicht allein von der Rhône an den Arno gekommen. Der Erzbischo f 
von Lyon selbst , Philippe de Thurey, war auf dem Konzi l ebens o anwesend wie sein 
Bruder, de r Kardina l Pierr e d e Thurey 172. Mi t de m Erzbischo f verban d Pierr e d e 
Montjeu ei n Vertrauens-, vielleicht ein Freundschaftsverhältnis, sollte n sie sich doc h 
einige Jahre später gegenseitig als Testamentsvollstrecker einsetze n und Pierre in sei-
nem letzten Willen anordnen, in der von Philippe als dessen Grableg e an der Kathe -
drale von Lyon gestifteten Kapell e beigesetzt zu werden 173. 

Und s o wirkt Pierre innerhalb diese r auf dem Konzil aus ihrer gewohnten Umge -
bung herausgelösten und deshalb deutlicher erkennbaren Gruppe auf den ersten Blick 
wie ein Mittler zwischen de m heimatlichen Burgund , dem er als Kanoniker vo n Au -
tun und Vertreter dieses Kapitels in Dijon weiterhin verbunden war , und de r Kirch e 
von Lyon. Der Blick täuscht. Der burgundische Einfluß im Lyonnais war über das Sta-
dium hinaus, wo es noch bloßer Vermittlung bedurfte. Der Erzbischof Philippe bietet 
dafür selbst ein instruktives Beispiel. Die Herrschaft dere n Namen er trug, Thurey, lag 
ungefähr zwanzig Kilometer östlich von Chalon-sur-Saône. Gérard, der Vater des Erz-
bischof s und des Kardinals, hatte zwar seine Karriere als königlicher bailli von Mâcon 
und sénéchal des Lyonnais beendet174, begonnen hatte sie jedoch 135 1 in der Zeit de r 
Minderjährigkeit de s burgundischen Herzogs Philipp von Rouvres. Wieder befinde n 
wir uns i n jenem Übergangsjahrzehn t vo n de n Kapetinger n z u de n Valois im Her -
zogtum. 135 1 war Gérard Marschall von Burgun d geworden . I m Dezembe r 135 7 -
Karl von Navarra wa r gerad e seine r Haf t entkommen , un d i n Paris regierte Etienne 
Marcel - finde n wi r den Burgunder i n fast alle n Ratsversammlungen de s jungen Re -
genten, des späteren Königs Karl V.175: Auch Gérard de Thurey also ein Mann der Va-

171 Beichtvater Johanns schon als dieser noch Graf von Nevers war, wurde Martin im Dezember 1408, nach 
seiner Wahl zum Bischof von Arras, durch Jean Marchand, OP, compagnon dudit Martin y in dieser Auf-
gabe abgelöst; PETIT, Itinéraires, S. 578, 588 (Zitat); Dijon, ADCO, B  5520, f. 154V155 r. Der Bischo f 
von Arras sollte dann in Konstanz die herzogliche Gesandtschaft leite n und zusammen mit dem auch 
schon in Pisa anwesenden, aber damals noch nicht in burgundischen Diensten nachgewiesenen Pierre 
Cauchon in der mit großer Erbitterung geführten Auseinandersetzung um die Rechtfertigungsschrif t 
des Jean PETIT letztendlich in burgundischem Sinne erfolgreich sein; vgl. COVILLE, Jean Petit, S. 509-561 ; 
BRANDMÜLLER, Konzi l von Konstanz, I, S. 150, 371-387. Pierre Cauchon: NEVEUX, Lévêque , S. 46f., 
56-61 (N. ist allerdings die Anwesenheit Pierres in Pisa verborgen geblieben). Vielleicht bereits in Pisa, 
sicher aber dann in Konstanz hat im Umkreis des Martin Porée ein Mann konziliare Erfahrung gesam-
melt, dem wir den größten Teil der Protokolle des Basiliense verdanken, der Anfang 1418 in einer Sup-
plik als Sekretär und Familiär des Bischofs bezeichnete Pierre Brunet; DUBRULLE, Suppliques, S. 3, Nr. 4; 
TOUSSAINT, Le s relations , S. XIV. 

172 MILLET, Pères, S. 722, Nr. 7 u. S. 732, Nr. 112; DIES. , Les Français, S. 283; allgemei n vgl. BEYSSAC, Cha-
noines, S. 104f. (Philippe), 105f. (Pierre). Zu beiden mit weiterführender Literatur MÜLLER, Franzosen, 
1, S. 39,69-71; ergänzend GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 388 Nr. 630 (Pierre). 

173 a parte aque  benedicte  .. . in  tumulo facto in  ipsa capella pro eodem  testatore:  so in seinem Testamen t 
vom 31.111.1414, der auch sein Todestag war; Lyon , ADR, 1 0 G 1012. Vgl. BEYSSAC, Chanoines, S. 112, 
u. DERS., Prévôts, S. 159f. (mit falscher Datierung des Testaments). Zur gegenseitigen Einsetzung als Te-
stamentsvollstrecker und zur Kapellenstiftung e s vgl ibid . S. 156,158f. 

174 Vgl . MÜLLER , Franzosen , I, S. 39 . 
175 S. CAZELLES, Jean le Bon, S. 294-296,346. Vgl. zu ihm auch SCHNERB, »L'honneur de la maréchaussée«, 

S. 49-51,60f.; PETIT, Ducs de Bourgogne, I, S. 167,213, 224, 349. 
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lois. Sein Sohn Philippe hatte 1389 den Erzbischofsstuhl von Lyon eingenommen, im 
selben Jahr erhiel t da s Kapite l ei n Ehrenmitglied , Herzo g Philip p de n Kühne n vo n 
Burgund176. Schon eine schnelle Durchsicht von Beyssacs Katalog der Kanoniker von 
St-Jean ergibt für das Ende des 14 . Jahrhunderts weitere Namen mit dem Herzogtu m 
verbundener Familien , wie die Grance y und di e Lespinasse . Genaues Nachforsche n 
dürfte ein e ganze Gruppe, die aufgrund gleiche r politischer Loyalität als Partei anzu-
sprechen wäre, erkennbar werden lassen 177; in ihr nahm Pierre de Montjeu al s Dekan 
und aufgrund de r Verbindungen seiner Familie eine bedeutende Stellung ein. Diese fa-
miliären Bindungen hat Pierre zugunsten des Kapitels genutzt, wie auch wiederum sei-
ne Verwandtschaft vo n den neuen Beziehungen nach Lyon profitierte . 

So hatte 1398 der Onkel seiner Schwägerin, Guillaume de Saulx, chevalier de l'Église 
de Lyon, das Kapitel von Lyon bei der wichtigen Versammlung des französischen Kle -
rus i n Pari s vertreten , al s über de n Gehorsamsentzu g gege n Benedik t XIII. beraten 
wurde178. I m Gegenzu g vertra t Pierr e d e Montjeu , währen d e r al s Vertrete r seine s 
Kapitels auf dem Konzil von Pisa weilte, dort auch gleich die Interessen des Bischof s 
von Chalon-sur-Saône. Seit kurzem war dies der Bruder seiner Schwägerin, Philibert 
de Saulx 179. Un d 140 8 beauftragt e da s Kapite l Pierres jüngste Neffen , Nicola s un d 
Aymé de Montjeu , mi t de r Wiederbeschaffun g vo n Kultgegenständen , di e i n St -
Etienne, der Taufkirche der Kathedrale von Lyon, gestohlen worden waren. In Angers, 
wo die beiden studierten, hatte man den Dieb aufgegriffen 180. 

Im Lebe n de s Philibert de Montje u dürfte n dies e sei t lange r Zei t geknüpfte n 
Beziehungen zu r Kirch e von Lyon sehr viel später, selbst noch in den 1430e r Jahren 
auf de m Konzi l vo n Basel , ein e Roll e gespiel t haben . Tra t doc h i n Base l mi t de m 
Erzbischof vo n Lyon , Amédée de Talaru , al s Leite r de r Konzilsgesandtschaf t 
Karls VII. ein Mann auf, de r nicht nur mit Philiberts Großonke l Guillaume de Saulx 
zusammen da s Lyoner Kapite l 139 8 in Paris vertreten hatte , sondern auc h Pierre d e 
Montjeu al s Dekan nachgefolg t war 181. Diese in einem Teil gemeinsamer Vergangen -
heit wurzelnden Anknüpfungspunkt e habe n die Kontaktaufnahme un d Zusammen -
arbeit mi t dem Bischo f Philibert von Coutances , den ma n al s den wichtigsten Kon -
zilsteilnehmer de s lancastrische n Frankreic h bezeichne n kann , überhaup t ers t er -
möglicht. 

176 Vgl. BEYSSAC, Chanoines, S. 104,113. 
177 Hier nur zwei Beispiele aus der Verwandtschaft de s burgundischen Erzbischof s vo n Vienne, Jean de 

Nant: Etienne de Semur von 1395-1402 Kanoniker an St-Jean, zuvor Dekan von Chalon-sur-Saône, war 
Sohn einer Marguerite de Nant (BEYSSAC, Chanoines, S. 116). Die Mutter des Präkantors Guillaume de 
Chauvirey hieß Beatrix de Nant (ibid . S. Î24) und war vielleicht die Schwester des Erzbischofs. Guil-
laume jedenfalls wurde 1426 von Jean de Nant als Testamentsvollstrecker eingesetzt (GC VII, Sp. 146; 
Journal d'un bourgeois , S. 190 A. 4). Die Herkunft au s der Freigrafschaft un d diese Familienverbin -
dungen erklären möglicherweise auch die eher propäpstliche, burgundisch e Haltung Chauvirey s auf 
dem Basler Konzil, wo er die Kapitel von Besançon, Lyon und Vienne vertrat (MÜLLER, Franzosen, I, 
S. 44, II, S. 615f.; DERS., Prosopographie, S. 157 ; un d allgemein zu seiner Pfriindenkarriere Fasti 4, S. 111 
Nr. 540). Zu Jean de Nant vgl. oben S. 70f. Anm. 168. 

178 MÜLLER, Franzosen, I, S. 66f.; MILLET/POULLE , Vote, I, S. 146f., Nr. 106. 
179 MILLET, Pères, S. 763, Nr . 436 . 
180 Vgl. MÜLLER, Franzosen, I, S .67; Lyon, ADR, 10 G 81, f . 226r. 
181 Vgl. MÜLLER, Franzosen, I, S. 66f.; MILLET/POULLE , Vote, I, S. 146f., Nr. 106. 
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Früher liegen die in ihren Auswirkungen au f Philiberts Lebensweg möglicherwei -
se sehr einschneidenden, aber - un d dies muß hier sogleich betont werden - mutmaß -
lichen Beziehungen zu einem anderen Prälaten seiner Generation mit Lyoner Hinter -
grund, zu Jean de Rochetaillée, der an der Kathedrale von Lyon auf gewachsen war. Als 
Pierre de Montjeu un d der Doktor beide r Rechte, Kanoniker und Offizia l vo n Ami-
ens, Jea n de Rochetaillée, sich in Pisa trafen, wo jener Kapitel und Bischof von Ami-
ens auf dem Konzil vertrat, lagen bereits gemeinsame Jahre in Lyon hinter ihnen. Nach 
schnellem Aufstieg a n der Kuri e Johannes' XXIII.182 und Martin s V. wird Jean, nu n 
schon als Erzbischof vo n Rouen, dem Neffen de s Pierre de Montjeu i m Umkreis de s 
Konzils vo n Pavia begegnen, bald darau f sollt e dann Philibert als Bischof vo n Cou -
tances sein Suffragan sein . 

3.2. Pierre de Montjeu al s Heiratsvermittler seine r Familie 

Die Beziehunge n de r Montje u i n di e südliche n Nachbarregione n de s Herzogtum s 
Burgund beschränkten sich jedoch nich t allein auf die Kirche von Lyon und wurde n 
vielleicht auc h nich t nu r durc h de n Deka n Pierr e d e Montje u geknüpft . Trotzde m 
scheinen abe r das Kapite l und sei n späterer Dekan im Zentrum diese r Südexpansio n 
zu stehen . 

Außer Pierr e un d Odil e hatt e Hugues de Montjeu noc h weiter e Kinde r gehabt . 
Über eine Jeanne de Montjeu, di e schon 138 2 Witwe eines Ritters aus dem südliche n 
Autunois, Jacques de la Sorme, und Mutter zweier minderjähriger Töchte r war, weiß 
die Monographie des Abbé Doret zu den Montjeu sons t nichts zu berichten. Daß Hu-
gues darüber hinaus noch eine weitere Tochter, Catherine, hatte, ist hier aus andere r 
Quelle zu ergänzen183. Catherine war mit Jacques de Saint-Germain verheiratet wor -
den, Herrn des ungefähr dreißig Kilometer nordwestlich von Mâcon gelegenen Uxel-
les, welche r einer Adelsfamilie au s dem Forez, einer Region im Westen von Lyon, an-
gehörte. Dieser Verbindun g entstammte n zwe i Töchter, Isabell e und Marguerite de 
Saint-Germain. Marguerite war zweimal verheiratet: nach dem Tod ihres ersten Man-
nes Pierre de Semur ging sie mit Hugues de Trézettes, dem Abkömmling einer adligen 
Familie des Beaujolais, eine zweite Ehe ein. Wenn ihr Schwager Antoine de Trézettes 
dann seit 1400 dem Kathedralkapitel von Lyon angehörte, mag man durchaus vermu -
ten, daß dabei die Unterstützung durch den Onkel Marguerites, den Dekan Pierre de 
Montjeu, eine Rolle gespielt hat. Und als 1410 ein Sohn der Marguerite, Pierre de Tré-

182 Jean de Rochetaillée wird schon in einer vom Krönungstag Alexanders V, dem 7.VIL1409, datierten Ex-
spektanz als litt, apost. corrector bezeichnet. Außer ihm gehörte auch der burgundische Gesandte Jean 
Langret zu den Empfängern erster päpstlicher Gunsterweise. Wir finden ihn zu demselben Datum als 
päpstlichen Referendar. Beide r Exspektanzen und die weiterer französischer Konzilsteilnehme r stau-
ten sich dann im Frühjahr 1410 im Kathedralkapitel von Paris, wobei Langret und Rochetaillée um das-
selbe Kanonikat konkurrierten, das schließlich einem Dritten zugesprochen wurde. S. dazu Paris, AN, 
LL 110, S. 325 (Rochetaillée), 321 (Langret), 361f., 383; L L 111, S. 116. Zu weiteren >Pisanern< vgl. LL 
110, S . 327 , 330 , 343 . 

183 DORET/MONARD, S.48 ; JEANTON/MARTIN , Le châtea u d'Uxelles , S . 236. Zu de n Verbindungen de r 
Montjeu mit den St-Germain u. den Laye vgl. hier die Übersicht S. 512. 
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zettes, Aufnahme i n dasselbe Kapite l fand, dürfte erneu t der alte Dekan seine n Ein -
fluß geltend gemacht haben 184. 

Zwei weitere Ehebündnisse sollten die Verbindung der Montjeu zu m Adel im Sü-
den noch weiter verstärken. Isabelle de Saint-Germain, die zweite Tochter der Cathe-
rine de Montjeu, heiratet e vo r 139 5 den verwitweten Ritte r Hugues de Laye, Herr n 
von Meximieu x i n der Dombes . Ihr e Eh e schein t allerding s kinderlo s gebliebe n z u 
sein185. Aus seiner ersten Ehe hatte Hugues einen Sohn, den Ritter Antoine de Laye. 
Mit dessen Frau kam eine weitere Montjeu i n die Familie de Laye, denn Antoine hei-
ratete eine Cousine seiner Stiefmutter Isabelle de Saint-Germain, Marguerite de Mont-
jeu, Philiberts kurz vor 138 0 geborene einzige Schwester 186. 

Den Namen de  Laye wir d man im Adel des Herzogtums Burgund vergeblich su -
chen. Im Süden jedoch, im Maçonnais, in der Bresse, vor allem aber im Beaujolais und 
der Dombes, also vor den Toren Lyons, waren die de Laye so zahlreich, daß eine Ge-
nealogie dieser in mehrere Linie n aufgespaltenen alte n Adelsfamilie, di e im 16 . Jahr-
hundert ausstarb, nachdem sie vierhundert Jahre lang einige der bedeutendsten Herr -
schaften diese r Regionen innegehabt hatte, nur in Ansätzen existiert187. Antoine, nach 
einer Prozeßakt e de r 1440e r Jahre Her r de s namengebende n Lehen s Lay e be i St -
Georges-de-Reneins, ungefähr dreißi g Kilometer nördlich von Lyon188, stammte au s 
einer Linie , die ihren Hauptsit z i n Meximieux (Messimy)  a m Südran d de r Dombes , 
dreißig Kilometer nordöstlich Lyon s hatte. Auch in Anse, einer kleinen, aber für di e 
Verteidigung des Territorialbesitzes des Kathedralkapitels wichtigen Stadt, besaß man 

184 J E A N T O N / M A R T I N, Le châtea u d'Uxelles , S . 232-239; C A K O N , Noblesse , S.392 . Trézettes im Kathe -
dralkapitel von Lyon: BEYSSAC, Chanoines, S. 119 (Antoine), 123 (Pierre); JEANTON/MAÄTIN, S. 236 A. 2, 
238 (Pierre) , 238f. mi t A. 1  (Antoine). Pierre de Montjeu setzt e am 31.111.1414 Antoine de Trézettes als 
einen seiner Testamentsvollstrecker ein ; Lyon, ADR , 1 0 G 1012. 

185 J E A N T O N / M A I U T N, Le châtea u d'Uxelles, S. 236f. Di e Genealogi e de r de Lay e be i L E LABOUREUR , Le s 
Masures, II, S. 402, nennt nur die erste Ehefrau des Hugues, Marguerite de Feillens, mit der er zwei Kin -
der, Antoine und Lyonnette , hatte . 

186 Ergib t sic h au s einer Kombinatio n de r Angaben be i D O R E T / M O N A R D , S . 51 , und L E LABOUREUR , Le s 
Masures, I, S. 524. 

187 Vgl. de n besten genealogischen Versuc h be i L E LABOUREUR , Le s Masures , II, S. 400-409, mit I, S. 524f. 
(zu der hier interessierenden Lini e der de Laye-Meximieux); seh r kurz be i G U I C H E N O N , Histoire de la 
Souveraineté de Dombes , I, S. 102f. ; II, S. 266-276. S . auch PARAVICINI , Zu r Biographie von Guillaume 
Hugonet, S . 463f., mi t weitere r Literatur . Verstreute , fü r di e Familiengeschicht e of t wichtig e Einzel -
nachrichten - nu r zu den de Laye-Meximieux seie n sie hier angegeben - auc h bei G U I C H E N O N , Histoire 
de Bresse, I, S. 73; II, S. 10,115; III, S. 29, 93 ,136 ,168 ,172 ,230, 360f.; IV, S. 84, und AUBRET, Mémoi -
res, II, S. 484,486, 498f. - De r Ritte r und Her r vo n Solorion , Olivier de Laye , u. a. bailli  von Amiens, 
sénéchal dts Périgord und von Toulouse, königlicher maître des requêtes und während der Regentschaf t 
König Johanns von 1351 bis 1356 mit dem wichtigen Amt eines Gouverneurs des Herzogtums Burgun d 
betraut, gehörte sicherlich dieser Familie an - e r hatte seine Karriere als bailli von Mâcon begonnen. Di e 
Verwandtschaft läß t sich jedoch nich t klären . Vgl. zu ih m Paris , BNF, P.O . 167 5 >d e Laye<, Nrn. 2-12 , 
14f.; ibid . Coll. de Bourgogne 23, f . 79 r; 24, f . 87" ; 41, f . 221 v . Ämterlaufbahn: GUILLOIS , Recherches, 
S. 230f., Nr . 41, ist durch Galli a regia , I, Nrn. 519 , 2351; III, Nr. 13677 ; IV, Nr. 14523 ; V, Nr. 21391b*; 
VI, Nrn . 22931-22936 , nu r geringfügi g z u ergänzen , S . aber auc h PETIT, Histoire , Bd. 9, S.21 , 44-46 , 
und BILLIOUD , États, S. 71. 

188 Vgl . Dijon, A D C O , G 2745, f . 6 r. Damit steh t allerdings im Widerspruch, daß das Epitaph seines Soh -
nes Odil e ih n nu r al s Herre n vo n Meximieu x nennt ; vgl. L E LABOUREUR, Le s Masures , II, S. 403. Z u 
Laye s . L A R O C H E L A CARELLE , Histoir e du Beaujolais , II, S. 134; BILLET, Beaujolais , I, S. 194f . 
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ein festes Hau s a n der Stadtmauer 189. Lay e im Beaujolais und da s in der zu m Reic h 
gehörenden Dombes gelegene Meximieux waren Lehen der Herren von Beaujeu. Nach 
dem unrühmlichen Ende des Edouard II de Beaujeu 140 1 war seine Herrschaft a n Her-
zog Ludwig IL von Bourbon übergegangen190, dessen Vasallen die de Laye von Mexi-
mieux nun wurden. Ihre kleine Herrschaft be i Anse jedoch war Lehen des Kathedral-
kapitels von Lyon, zu dem auch sonst enge Bindungen bestanden. Angehörige der Ge-
samtfamilie ware n Kanonike r a n St-Jea n gewesen 191, un d Antoine s Schweste r 
Lyonnette hatte 1388 Henri de Varennes geheiratet, Sohn der Hélène de Talaru, die aus 
einer der in der Kirche von Lyon einflußreichsten Familie n stammte. Der Ehevertra g 
wurde denn auch in der erzbischöflichen Residen z Pierre-Scize im Beisein von Hen -
ris Großonkel, des Erzbischofs von Lyon und zukünftigen Kardinal s Jean de Talaru, 
geschlossen192. 

Darüber hinaus war Hugues oder Huguenin de Laye, Vater des Antoine, im Auf-
trag de s Kapitel s Burgvog t un d Hauptman n de s star k befestigte n Anse, das de n 
Flußlauf der Saône nördlich von Lyon sicherte. 1414 wurde der Sohn als Courier, d. h. 
als Richter von Anse eingesetzt, drei Jahre später wurde ihm auch die garde übertra-
gen, er scheint also in den Amtern des Vaters nachgefolgt zu sein193. Die garde des auf 
dem rechten Saôneufer Anse gegenüberliegenden Saint-Bernard-d'Anse hatte seit 1417 
ein den de Laye verschwägerter Domher r von Lyon inne, der schon erwähnte Antoi-
ne de Trézettes194. Obéancier von Anse, also Verwalter einer jener großen Einheiten , 
in die sich der Besitz des Kathedralkapitels gliederte , und dami t verantwortlich auc h 
für Verwaltung und Verteidigung in diesem Bereich, war seit Ende 1399 niemand an -
derer als Pierre de Montjeu 195. 

Der Eindruck , da ß be i ihm , Pierr e d e Montjeu , di e Fäde n diese s Beziehungsge -
flechts zusammenliefen, täuscht wohl nicht. Wenn seine drei Nichten in Familien ein-
heirateten, die dem Erzkapite l nahestanden , wird ma n dies kaum al s Zufall bezeich -
nen können. Und vielleicht deutet auch die Tatsache, daß zwei der Großneffen seine n 
Namen trugen, auf den Stifter dieser Ehen hin. Wie erwähnt, hat Pierre de Montjeu ei -
nem von ihne n wahrscheinlich de n We g in da s Kathedralkapite l vo n Lyo n geebnet : 

189 Zu Meximieux und dem fünfzehn Kilometer nordwestlich von Lyon gelegenen Anse vgL das Testament 
von Antoines Vater Hugues de Laye (1420): LE LABOUREUR, Les Masures, I, S. 524, mit II, S. 402. All-
gemein zu Anse: BEYSSAC, Prévôts, S. 110f., und Du POUGET , La vie municipale à Anse. 

190 Einen kurze n Überblic k mit weiterführenden Literaturangabe n zu r Geschicht e vo n Dombe s un d 
Beaujolais seit dem Ende des 14 . Jhs. gibt MÜLLER, Franzosen, I, S. 149-153. Zur Expansion des bour-
bonischen Fürsten>staates < unte r Herzog Ludwi g IL , vgl. MATTÉONI, Servi r le prince, S. 69-84, bes. 
S. 81-83 zum Beaujolais. 

191 BEYSSAC, Prévôts, S. 82; vgl. LE LABOUREUR , Les Masures , I, S. 525. 
192 Zu den Talaru s. MÜLLER, Franzosen, I, S. 28-37, mit ausführlichen Quellen- und Literaturverweisen . 

Der Heiratsvertrag erwähnt be i LE LABOUREUR, Le s Masures, II, S. 402, 62 lf. Nur am Rande sei be-
merkt, daß einer der Neffen der Hélène de Talaru jener Lyoner Erzbischof Amédée de Talaru war, dem 
Philibert de Montjeu auf dem Basler Konzil begegnen sollte. 

193 LE LABOUREUR, Les Masures, II, S. 402; BEYSSAC, Prévôts, S. 190. DÉNIAU, La commune de Lyon, S. 327 
A. 3, nennt allerdings den Namensvetter Antoine de Laye, Herrn von St-Lagier, als zum 30.111.1417 neu 
eingesetzt. Ob ein Courier nun Richter (LE LABOUREUR), Burgvogt (DÉNIAU) oder nur mit militärischen 
Aufgaben betraut war (BEYSSAC) läßt sich hier nicht entscheiden. 

194 BEYSSAC , Chanoines, S. 119. 
195 DERS., Prévôts, S. 169,190. 
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Pierre de Trézettes, Sohn der Marguerite de Saint-Germain, wurde 1410 Domherr. Der 
andere, Pierre de Laye, ältester Sohn der Marguerite de Mont jeu, scheint über die Fa-
milie seiner Mutter einen anderen Förderer gefunden zu haben: 1417 war ein Pierre de 
Laye Kanoniker an der Kathedrale von Amiens, der Bischof hieß damals Philibert de 
Saulx und war sein Großonkel 196. 

Die Fürsorge des Pierre de Montjeu gal t aber nicht nur seinen Nichten und dere n 
Nachwuchs. Hugues und Jean de Montjeu, seine Neffen, di e den Fortbestand de r Fa-
milie in direkte r Lini e z u sicher n hatten , setzt e de r Dekan 141 4 testamentarisch al s 
Haupterben z u gleichen Teilen ein. Philibert de Montjeu, de r zu dieser Zeit längst als 
herzoglicher Rat in Burgund eine gesicherte Stellung erreicht zu haben schien, wurde 
zwar nicht einmal mit einem Legat bedacht197. Doch dürfte ihm der Onkel schon lan-
ge zuvor eine erste geistliche Pfründe, di e Pfarrei Thil bei Lyon, verschafft haben , als 
deren Inhaber e r in einem Supplikenrotulu s 140 4 genannt wird198. Mit der erfolgrei -
chen Heiratsvermittlung des Onkels wuchs ihm außerdem als Erbschaf t nach und nach 
eine Aufgabe zu , die ihn sein weiteres Leben begleiten sollte: die Förderung und Ver-
sorgung seiner Neffen, insbesondere der für eine geistliche Laufbahn bestimmten . Im 
Gegensatz zu den Ehen seiner Brüder brachte die >Lyoner< Verbindung seiner Schwe-
ster Marguerite zahlreiche Söhne hervor: Pierre, Hugues, Philibert ( ! ), Odile, Jean und 
Antoine. Für die vier jüngsten hatte der alte, seinen Sohn Antoine überlebende Hugues 
de Laye 1420 in seinem Testament den geistlichen Stand vorgesehen199. Es werden da-
her eines Tages wohl auch die gratis charges et despence sein, qu 3il a eus de tenir ...ses 
neveux a  Vescole et  que  encore  y en  tient  trois  - wi e Kar l VI. die Such e nac h aucun 
evescbiéiixr seinen Sekretär Thibaut Hocie begründete -, die eines Tages auch Philibert 
zwingen werden, sich mit allen Mitteln um ein ertragreiches Bistum zu bemühen 200. 

Aber zunächs t einma l wa r Philibert selbst noc h au f Förderun g angewiesen , un d 
dafür sah es zumindest an der Kathedrale von Lyon schlecht aus. Nahm ihm doch der 
fadenscheinige Ade l seine r Mutter di e Möglichkeit, jemals a n St-Jean Kanonike r z u 
werden, denn dort wurde von jedem zukünftigen Domherr n au f Seiten beider Eltern 
unbezweifelbarer Ade l bi s in die vierte Generatio n seine r Vorfahren verlangt 201. Die 

196 Pierre de Trézettes: BEYSSAC, Chanoines, S. 123. Pierre de Laye: Fasti 1, S. 187 Nr. 819; LE LABOUREUR , 
Les Masures, I, S. 524; vgl. hier III, S. 173 Anm. 95. Sollte es sich hei dem Domherrn von Amiens und 
Pierre de Laye, dem Großneffen des Philibert de Saulx, um dieselbe Person handeln, dann wäre dieser 
Pierre der geistlichen Laufbahn nicht lange treu geblieben. Wohl bedingt durch den frühen Tod seines 
Vaters vor 1420 scheint er diesen Weg abgebrochen zu haben. Pierre de Laye findet sich später als Herr 
des väterlichen Meximieux in der Dombes, verheiratet mit Arembourge de St-Amour, einer Nichte des 
Bischofs von Mâcon, Geoffroy de St-Amour; KLEINERT, Fasti Ecclesiae Gallicanae, S. 200f. Nr. 819. 

197 Vgl. Lyon, ADR, 1 0 G 1012. 
198 Ecclesiaparrocbialis de tilprope lugdun(um);  Rom, ASV, Reg. Suppl. 99, f. 138 r/v. 
199 Vgl . LE LABOUREUR , Les Masures , I, S. 524. 
200 Zitat aus einer undatierten Quelle, wohl Ende des 14. Jhs., bei AUTRAND, Naissance illégitime, S . 296. 

Härter noch konnte es Väter treffen, auch wenn sie wie z. B. Jean Aguenin als königlicher Prokurator 
am Parlamen t ein an sich auskömmliches Amt innehatten. Gleichwohl machte Karl VI. ihm 1415 ein si-
cherlich hochwillkommenes Geschenk von 1.000 /. t. u. a.... pro supportando onera sexfiliorum suorum, 
quorum très  tenet in  studüs Aurelianensi et  Parisiensi, et  quinque filiarum suarum,  quarum una  est in 
etate maritandi ...; Extraits (1345-1419), S. 423f. Nr. 508. 

201 Vgl. BEYSSAC , Jean de Rochetaillée, S . 24f., zu m Konflik t u m di e Adelsprob e de s Jean de Grolée 
1418-1422. Gedruckt findet sich solch eine Adelsuntersuchung durch das Lyoner Kapitel bei CHEVA -
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Brüder seiner Mutter, am Parlament und an der Kathedrale von Paris damals schon fest 
etabliert, würden ihm nun weiterhelfen. Auf jeden Fall mußte er seine Ausbildung fort -
setzen, sollte sein weiterer Weg in den Verwaltungsdienst de s Herzogs oder in wich-
tige kirchliche Ämter führen . 

Anfang 1392 verließ Philibert achtzehnjährig den Wirkungskreis seines Onkels und 
seine burgundische Heimat, um wie so viele begabte, ehrgeizige oder von ihren Fami-
lien dazu bestimmte junge Männer aus der Provinz in der Hauptstadt des Königreichs 
ein Studium zu beginnen. Der Weg in die Fremde war auch ein Abschied von der ihm 
vertrauten engeren Familie, das verwandtschaftliche Beziehungsgeflech t lie ß er indes 
nicht hinter sich. Denn nicht nur, daß in Paris der Großonkel Guillaume und die On -
keljean und Philibert de Saulx lebten, sogar die Institution, die ihn während seines Stu-
diums beherberge n sollte , war Stiftun g eine r Familie , zu dere n weitere r Verwandt -
schaft auc h dieser zukünftige Studen t aus Autun zählte . 

LIER, Poligny, II, P. J. 148 , S. 692-697; es handelt sich um die Vorfahren des Claude Aleman (wobei das 
bei CHEVALIER gegebene Datum der Untersuchung, 1391, nach BEYSSAC, Chanoines, S. 123, in 1411 zu 
korrigieren ist). S. auch MÜLLER, Franzosen, I, S. 76: Bemühungen des Erzbischofs und Kapitels 1426 
um päpstliche Bestätigung der adligen Exklusive, unterstützt durch ein Gutachten Jean Gersons. An-
schließend an das über den burgundischen Einfluß in der Kirche von Lyon Gesagte wäre zu fragen, ob 
diese Maßnahmen nicht auch von dem durchaus politischen Willen motiviert waren, die nur in den sel-
tensten Falle n volladligen gelehrte n Rät e des burgundischen Herzogs , die im Norden de r Kirchen -
provinz in den meisten Kapiteln den Ton angaben, auch für alle Zukunft von St-Jean auszuschließen. 
Derartiger Absicht dürfte der in Lyon exilierte Jean Gerson gerne seine Feder geliehen haben. - Die s 
würde auch die Beobachtung erkären, daß Pierre de Trézettes, wahrscheinlich mit Hilfe seines Groß-
onkels Pierre de Montjeu, ein Kanonikat an der Kathedrale erhalten konnte, die Brüder de Laye aber 
nicht. Sie finden sich später zwar als Domherren in Mâcon, Amiens, Coutances und Prag, aber eben 
nicht in Lyon. Schließlich trugen sie ja als Enkel der Marie de Saulx den gleichen Geburtsmakel wie ihr 
Onkel Philibert de Montjeu; vgl. hier S. 75 mit Anm. 184 (Pierre de Trézettes), und VII, S. 462, sowie 
KLEINERT, Fasti Ecclesiae Gallicanae, S. 200f. Nr. 819, mit den Nachweisen zu den Brüdern de Laye. 
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IL Studienjahre : 
Das Collège de Dormans - Stifte r und Studente n 

Philibert war ein Sohn aus begüterter Adelsfamilie, Neffe von Männern, die wenn auch 
im Vergleich zu Mitgliedern von Familien wie den Orgemont oder den Pariser Kauf-
mannsdynastien nich t reich , so doch seh r wohlhabend waren , und di e wußten, da ß 
Geld, in die Ausbildung begabter junger Verwandter gesteckt , allemal eine gute Inve-
stition war. Die Lebenswege der Männer au s seiner mütterlichen Verwandtschaf t le -
gen für Philibert ein Studium in Paris nahe und erlaube n e s zudem, was Ablauf un d 
Umstände dieses Studiums angehen , bestimmte Möglichkeite n auszuschließen 1. Da s 
ungebundene abe r auc h mühsame Dasein bildungsbeflissene r mittellose r écoliers hat 
ihm de r Wohlstand seine r Famili e erspart . Auch da s Leben i n pédagogie genannten 
Pensionen, wie sie manche Universitätslehrer meh r schlecht al s recht nebenher führ -
ten, um durch di e an der Verpflegung ihre r Gäste erknauserten Überschüsse ihre ge-
ringen Einnahme n aufzubessern , ha t Philibert de Montjeu nich t kennengelernt . Ei n 
junger Mann seines Namens und seine r Verbindungen lebt e selbstverständlich i n ei-
nem Collège2, und zwar nicht als armer boursier, dem ein freundliches Schicksa l hohe 
Begabung, die an richtiger Stelle auffiel, und die Geburt in der je nach Statuten richti-
gen Diözese ode r ga r im besonder s förderungswürdige n Heimatdor f de s jeweilige n 
Stifters gegönn t hatte . Viele der Universitätskollegie n beherbergte n zahlend e Gäste , 
denn Eltern oder Verwandte, die über die notwendigen Mittel verfügten, waren gerne 
bereit, für die Vorteile zu zahlen, die derartige Unterbringung den oft noc h sehr jun-
gen Studenten bot 3: sichere, ja durchaus schützende Unterkunft, regelmäßige s Essen , 
strenge Beaufsichtigung , geistlich e Führung , abe r auc h geistig e Förderung . Ware n 
doch manch e Kollegs , vor alle m die große n un d alte n wie Sorbonn e ode r Navarra , 
nicht nur Eigentümer ausgezeichneter Bibliotheken, sondern boten durch den maître 
oder Regenten des Kollegs ei n Lehrprogramm an , das das der Schule n in der rue du 
Fouarre4 nicht nur ergänzte, sondern ersetzte und manchmal übertraf5. Doch auch ei-
nen weiteren Aspekt behielten Verwandte und Eltern im Auge: Gewiß war die Qua -
lität des Unterrichts wichtig und auch die Zügigkeit, mit der sich der junge Artist zu r 
Bakkalar- und Lizenzprüfung präsentierte und sie bestand. Solche Effektivität de s teu-

1 Allgemei n zur Universität von Paris immer noch nützlich ist der große Überblick von RAS HD ALL, Uni-
versities of Europe, I, S. 269-584; vgl. auch FAVIER, Paris, S. 199-235; zu den Lebensbedingungen kurz 
Roux, La rive gauche, S. 65-76. 

2 Vgl . vor allem RASHDALL, Universities of Europe, I, S. 497-539; auch Roux, La rive gauche, S. 23-27; 
Histoire des universités, S. 79f.; FAVIER , François Villon, S. 127-132. 

3 Hierz u RASHDALL, Universities of Europe, I, S. 516f. 
4 An der rue du Fouarre lagen die Schulen der Artes-Fakultät. Fouarre bezeichnet den Strohballen, den 

sich die Studenten als Sitzgelegenheit in die Vorlesungen mitbringen durften. 
5 LUSIGNAN , L'enseignement des arts, S. 45-49,53f. L. erkennt nach einem Vergleich der Kolleg-Statuten 

nur denjenigen von Navarra und des Maître Gervais zu, mehr als ei n regelmäßiges Wiederholungs- und 
Übungsprogramm gebote n zu haben, wobei das Lehrangebot des Navarrakollegs durchau s demjeni-
gen der Artes-Fakultät entsprochen habe (48f.). Allerdings räumt L. selbst ein, daß seine - vorläufige n -
Ergebnisse auf einer relativ schmalen und zudem einseitig normativen Quellenbasis beruhen (43). 
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ren Studium s wurd e siche r geschätzt ; e s mußte abe r ebenfall s beachte t werden , mi t 
wem zusammen die Jungen studierten. Wurden doc h in den gemeinsamen Jahren im 
Kolleg manchmal lebenslange Freund (und Feind-!)schaften, wenigstens aber persön-
liche Bekanntschaften geschlossen , Beziehungen angeknüpft, di e sie in das Milieu der 
gelehrten Räte an den Gerichtshöfen , Verwaltungsinstitutione n un d de n Kathedral -
kapiteln des Königreichs fester integrierten, als dies allein durch familiäre Bindunge n 
möglich gewesen wäre6. Um aber zwischen Menschen bei späterer gemeinsamer Tätig-
keit in diesen Kollegien, bei Gesandtschaften ode r etwa auf Konzilien frühe Anknüp -
fungspunkte z u erkennen, die eventuell zusätzliche Erklärungsmöglichkeiten fü r Zu -
sammensetzung und Entscheidungsfindung solche r Gruppen eröffnen, sin d natürlic h 
konkrete Namen nötig. Nur so ergibt sich überdies die Chance, an konkreten Einzel -
fällen Lebensweg und Karriere zu vergleichen und uns aus der Sicht des Einzelnen ein 
Bild seiner Karriereerwartungen zu machen . 

An der Universität Paris existierten Ende des 14 . Jahrhunderts abzüglich der sechs 
Kollegien der Orden knapp vierzig solcher Stiftungen7. Da s Chartularium  Universi-
tatis Parisiensis mit seine n Ergänzungsbände n bring t nu r weni g zu r Geschicht e de r 
Kollegs8, die einschlägigen Einzelstudien haben sich, wenn man einmal vom Navarra -
Kolleg absieht, für den personengeschichtlichen Aspek t bislang nur beiläufig interes-
siert9. Es ist die genaue Kenntnis der familiären Herkunf t Philiberts , die der Suche die 
Richtung weist. Sie läßt bei dem Namen eines dieser Kollegs aufhorchen: Dormans . 

6 AUTRAND , Naissance illégitime, S. 298; DIES. , Naissance, S. 196, S. 320f. A. 164, S. 342 A. 290 u. 291. 
7 Gut e Übersicht bei RASHDALL, Universities of Europe, I, S. 536-539, mit Gründungsdaten; ergänzend 

auch Roux, La rive gauche, S. 2$. Die Arbeit von GOROCHOV, Collège de Navarre, ist auch generell für 
die Geschichte der Pariser Kollegs wichtig, weil sie, um die Entwicklung dieses bedeutenden Kolleg s 
zu vergleichen un d z u verdeutlichen , stet s au f di e allgemein e Entwicklun g rekurriert . Eine n erste n 
Überblick zu den wichtigsten in Paris überlieferten Quelle n vermittelt Les Archives Nationales. État 
général des fonds, I, S. 121-141, 360-363 , 380-384 , 564-566 ; vgl . beispielhaf t auc h GOROCHOV , 
S. 89-115. Die ältere Literatur ist bei GUENÉE, Bibliographie, I, S. 268-291, verzeichnet, die Fundorte 
der Statuten bei LUSIGNAN, L'enseignement des arts, S. 50f. 

8 Ei n geplanter, der Geschichte der Kollegs gewidmeter Band, ist bis heute nicht erschienen; RASHDALL, 
Universities of Europe, I, S. 270 (1936). 

9 Da s Navarra-Kolleg verdankt diese Ausnahmestellung zunächst seiner von Gilbert OU Y (klassisch: Le 
Collège de Navarre, berceau de l'humanisme français) herausgearbeiteten Rolle als Pflanzstätte des fran -
zösischen Frühhumanismus, für dessen Erforschung sich der personengeschichtliche Ansatz als unge-
mein fruchtbar erwiesen hat. Die Untersuchung dieser Personengruppe um die politische, insbesonde-
re i m Zeiche n de s Basiliens e kirchenpolitisch e Dimensio n erweitern d MÜLLER , Prosopographie , 
S. 159-166, u. DERS., Franzosen , II, S. 987 >Kollegien - Navarra< - Zu der zentralen Gestalt des Gérard 
Machet, ibid. II, S. 346-368; SANTONI, Gérard Machet, confesseur de Charles VII et ses lettres, und von 
demselben Autor : Les lettre s de Nicolas d e Clamanges à Gérard Machet. Eine umfassende schwer -
punktmäßig wiederum personengeschichtliche Untersuchun g z u diesem Kolleg hat Nathalie GORO-
CHOV, Collège de Navarre, vorgelegt. - Allerding s wurde mit der Auswertung der wichtigsten Quel-
lengattung zur Personengeschichte der Universitätskollegs, den in Avignon wie auch im Vatikanischen 
Archiv überlieferten Supplikenrotuli der Pariser Kollegs, eben erst in jüngerer Zeit begonnen. Während 
sie von G. Ouy im genannten Aufsatz von 1970 noch nicht einmal erwähnt werden, konnte N. Goro-
chov eindrucksvoll belegen, welche Ergebnisse sich mit einer systematischen Auswertung dieser Quel-
len erreichen lassen (zu den ausgewerteten Suppliken vgl. bes . S. 38f., 104-113) . Weitere Rotuli - für viele 
Fragestellungen der Personengeschicht e durchaus aussagekräftiger als die im ChUP bislang edierten der 
Fakultäten und Nationen - lasse n sich ausfindig machen . Als wichtiges Hilfsmitte l se i auf das in der 
École français e de Rome aufbewahrte maschinenschriftlich e Manuskrip t vo n Jacques VERGER, Le s 
Registres des Suppliques comme source de l'histoire des Universités. Introduction et essai d'inventaire 
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Das Collège de Dormans oder de Beauvais ist eine Stiftung de s Kardinals und Bi -
schofs von Beauvais, Jean de Dormans, konsolidiert und erweiter t durch die Stiftun -
gen seine r Neffe n Miles und Guillaume II und seine r Nicht e Jeanne de Dormans . 
Jeanne war di e zweit e Fra u de s Parlamentspräsidente n Philibert Paillait , des Ur -
großvaters des Philibert de Montjeu. Eine Stichprobe bringt Gewißheit: In einem Band 
der in Läng e und Vollständigkei t einzigartige n Seri e der Rechnungsbücher de s Kol -
legs10 findet sich zum 7.II.1390 die Aufnahme de s Hugues de Montjeu. Am 1.IIL1392 
folgte ih m sein jüngerer Brude r Philibert11. Bevor wir an einigen Beispielen da s per -
sonelle Umfeld von Philiberts Studienjahren in Paris umreißen, sei das Collège de Dor-
mans in einigen Grundzügen kurz vorgestellt . 

1. DA S PARISE R C O L L È G E DE D O R M A N S O D E R 
DE BEAUVAI S 

Jean Ier d e Dormans hatt e 137 0 nach lange r Planun g ei n Kolle g fü r zunächs t zwöl f 
boursiers aus seinem heimatliche n Dorman s ode r au s der Diözese Soisson s - bevor -
zugt sollte der Nachwuchs seine r Verwandtschaft geförder t werde n - durc h Stiftun g 
ins Leben gerufen. Die Zahl der Stipendien war durch den Kardinal bald auf insgesamt 
vierundzwanzig erhöht worden. Auch hatte er sich erfolgreich um päpstliche und kö-
nigliche Bestätigun g seine r Stiftun g bemüht , di e Zustimmun g de s Bischof s un d de r 
Universität von Paris eingeholt, und dem Kolleg durch detaillierte Statuten eine wohl-
durchdachte innere Ordnung gegeben 12. 

pour la période du Gran d Schisme (1378-1417), Ro m 1972 , hingewiesen (erwähn t be i DIENER , Di e 
Hohen Schulen, S. 359 A. 78); vgl . als nützliche Einführung auch VERGER, Recrutement géographique, 
S. 855-859, 861-872. 

10 Vgl . Les Archives Nationales. État général des fonds, I, S. 123 (H3 2785/1^7,48-58,60, 61 ; H3 2797), 
S. 361 (M 94A), S. 381 (MM 365), S. 565 (S 6365/2). Mit kleineren Lücken umfaßt diese Serie die Jahre 
1373 bis 1764. 

11 Paris , AN, H3 2785/3,1389/90 (n. fol.), bzw. ibid. 1391/92, f. 62r. 
12 Grundlegen d ist auch heute noch die Studie des Dominikanerpaters M. D. CHAPOTIN, Une page de This-

toire du vieux Paris. Le Collège de Dormans-Beauvais ... , Pari s 1870, die aufgrund veränderter Fra-
gestellungen gerade angesichts des relativen Quellenreichtums bald ersetzt werden sollte. Eine bei aller 
Kürze sehr treffende Charakteristi k der Institution gibt AUTRAND, Charles V, S. 708-710. BERTY, To-
pographie .. . : Région centrale, S. 103-112,447-450 (Baugeschichte) , und PELLEGRIN , L a bibliothèque 
(Bibliotheksgeschichte), haben bestimmte Teil- und Randaspekte untersucht. Der Aufsatz von Daniel-
le COURTEMANCHE, Une institution scolaire dans le Paris occupé: le collège de Dormans au XVe siècle, 
in: Ville s [?] n° 2 (1997) (vgl. den Hinweis in DIES., Œuvrer pour la postérité, S. 162 A. 1), war biblio-
graphisch nicht zu ermitteln. AUTRAND, Naissance, S. 75,175,326; DIES., Naissance illégitime, S. 298f.; 
DIES., Charles V, S. 707f ., und Danielle COURTEMANCHE, Œuvrer pour la postérité, S. 147,158-170,182, 
haben wiederholt auf die Rolle hingewiesen, die gerade dieses Institut als Ausbildungsstätte auffälli g 
vieler Angehöriger einflußreicher Familien der >noblesse de robe< gespielt hat. Tatsächlich scheinen die-
se Fingerzeige sowie das Beispie l der exzellenten Arbeit von Natalie GOROCHOV über das Navarra-Kol -
leg inzwischen entsprechendes Interess e am Dormans-Kolleg geweck t zu haben: So hat jetzt Thierry 
KOUAME bei Claude Gauvard eine Thèse de doctorat >Entre le Parlement et l'Université. Le collège de 
Dormans-Beauvais à  l a fi n d u Moye n Âge . Prosographi e d'u n collèg e parisie n (1370-1458) < abge -
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Wie bereits erwähnt, waren Jean und sein Bruder Guillaume Ier de Dormans13 und 
wenig später dessen Sohn Miles de Dormans Kanzle r von Frankreich gewesen . Aus-
druck dieser Königsnähe wurden auch die Neubauten de s Kollegs, denn für di e Bau-
leitung hatte man Raymond d u Temple, den maistre maçon du Roy  un d Louvrebau -
meister, gewinnen können und als am 30.1.1375 der Grundstein der Kapelle - de s ein-
zigen heute noch bestehenden Bauwerks Raymonds - geleg t wurde, war Karl V. selbst 
anwesend, um die Stiftung seine r großen Diener zu ehren14. Die Kapelle konnte 138 0 
geweiht werden, in sehr viel kürzerer Bauzeit entstanden 1387/88 die übrigen Kolleg -
bauten i n de r rue du Clos-Brunel , als o i n de r Nachbarschaf t de r Schule n de s Kir -
chenrechts. Nach seiner Anfangszeit in älteren Gebäuden, die der Kardinal dem Colle-
ge de Laon abgekauf t hatte , verfügte da s Collège de Dormans jetz t über modernste , 
zweckmäßige Baulichkeiten, die Kapelle war ein architektonisches Meisterwerk . 

Gerade dieser Kernbau des Kollegs sollte für die Familie Dormans eine weitere Be-
deutung erlangen. Waren der Kardina l Jean Ier de Dormans un d sein e Familie in de r 
Stiftung bereit s äußerlich, sei es durch den Namen des Kollegs, die Bezeichnung de r 
Straße, die sich bald in rue Jean de Beauvais wandelte, durch Statuenschmuck und Ge-
denktafeln gegenwärtig 15, so wurde di e Kapelle für di e au f de n Kardina l un d seine n 
Bruder Guillaume Ier folgende Generatio n zu r Grablege . Noch deutliche r trat dami t 
der Charakter des Kollegs als Memorialstiftung hervor , und wenn auch die Pflicht des 

schlossen, in der er über die Stipendiaten und zahlenden Gaststudenten hinaus insgesamt ein personel-
les Umfel d vo n ungefäh r 150 0 Personen  untersucht , u m di e Einbindun g de s Kolleg s i n da s Parla -
mentsmilieu detaillier t nachzuweisen . Zu r Gründungsphas e de s Kollegs : CHAPOTTN , Une page , 
S. 57-68,73-80 (zu den Statuten); Épitaphier, I, S. 327-330 ; CAROLUS-BARRÉ, Le Cardinal de Dormans, 
S. 318f. mi t A. 1 . Zu Anzahl und Auswahl der boursiers gemäß den Statuten s. CAROLUS-BARRÉ, ibid., 
u. CHAPOTTN, bes. S. 60; in der Realität: Ce sont le noms des boursiers, quant ils  sont entrés et de quel 
diocèse, car  ja soit que selon les status ils sont  tous Soissonnois, neantmoins pour aucunes causes on en y a 
mis aucuns d'autres diocèses; Paris, AN, H 3 2785/1,1381/82, f. 3r. (Die don folgende Liste der Stipen-
diaten ist bei AUTRAND, Naissance, S. 325 A. 27, nach Herkunftsdiözesen aufgeschlüsselt. ) 

13 S. hier I, S. 58 Anm. 124 mit weiteren Literaturhinweisen. Einen gelungenen Versuch, die Bedeutun g 
dieses bislang von der Forschung vernachlässigten Staatsmanns und seines Bruders zu skizzieren, lie-
fert AUTRAND, Charles V, bes. S, 702-706. 

14 Zu m Neubau des Kollegs s. CHAPOTTN , Une page, S. 102-105, zur Kapelle, ibid. S. 81-102; vgl. auch 
BERTY, Topographie ...: Région centrale, P J. VIIIS. 447-450 (Zitat S. 448); ERLANDE BRANDEBOURG, 
Raymond d u Temple, S . 94f. (mi t Abb . de r Kapelle , S . 89-95); HENWOOD , Raymon d du  Temple, 
S. 60-62; AUTRAND, Charles V, S. 707 . Zur Grundsteinlegung vgl. CHAPOTTN , Une page, S. 82f. Die Wei-
he der Kapelle am 29.IV.138 0 fand nicht nur in Anwesenheit von fünf Bischöfen und des Abtes von Ste-
Geneviève statt, auch der Parlamentspräsident Philibert Paillart hatte sich eingefunden; ibid. S. 131. Ei-
ne z. T. mit Maßangaben versehene, detaillierte Beschreibung (!) der Gebäude des Kollegs findet sich in 
einem Rechnungsbuch des Kollegs aus der Mitte des 15. Jhs. ; Paris , AN, H3 2785/8,1440-45, f. 23 v-26\ 
Zitat f. 24r. 

15 Name : Den Willen des Kardinals, daß er sein Kolleg de Dormano appellari  voluit etprecepit,  erwähn t 
eine Urkunde Karls VI. vo n 1389 ; zit . nach CHAPOTTN, Une page, S. 73 A. 2. Straßenname: Der alte Na-
me rue du Clos-Bruneau/Brunel wandelte sich in rue Jean de Beauvais. Später als Jea n de Dormans als 
Namensgeber in Vergessenheit geriet , wurde rue Saint Jean de Beauvais gebräuchlich, wohl aufgrun d 
der Kollegskapelle , dere n Porta l z u diese r Straße hin lag ; BERTY , Topographie ... : Région centrale, 
S. 103f. Gedenktafeln , Statuen: Gedenkinschrift a m Haupteingang in der rue du Clos Brunel/rue Jean 
de Beauvais, daneben am Portal der Kapelle eine Statue des Evangelisten Johannes mit dem Kardinal 
und dessen Bruder; BERTY, Topographie ...: Région centrale, S. 107f., P. J. VIIIS. 449; CHAPOTIN, Une 
page, S. 92, 108 A. 3. Die Statuen waren Werke des Jean de Liège, der zuvor die des Königspaares im 
Louvre geschaffen hatte; HENWOOD, Raymond du Temple, S. 61. 
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Gebetsgedenkens in erster Linie einem kleinen Kapitel von bald sechs Kapellanen ob-
lag16, so waren die Angehörigen des Kollegs als Fürbitter in diese Aufgabe einbezo-
gen. S o kam es, daß der Chorraum von den planmäßig zu einer Gesamtanlage gestal-
teten Gräbern der teilweise sehr jung gestorbenen zweiten Dormans-Generation, der 
Kinder des Kanzlers Guillaume Ier, beherrscht wurde. Guillaume und sein Bruder, der 
Kardinal Jean Ier waren verstorben, bevor die Kapelle fertiggestellt worden war; si e hat-
ten in der Kartause von Notre-Dame de Vauvert bei Paris ihre letzte Ruhe gefunden17. 
In der Kollegkapelle lagen Miles und Guillaume II de Dormans flankiert von weite-
ren Geschwistern18. 

16 Kapläne : Épitaphier, I, S. 330; CHAPOTTN, S. 114-123; zur Zahl der Kapläne ergänzend: Paris, AN, X1A 

9807, f. 183 r/v, 184 v; ibid . H3 2785/8,1440-1445, f. 44 r/v. 
17 CAROLUS-BARRÉ, Le Cardinal de Dormans, S. 316 A. 3, S. 352f.; Épitaphier, III, S. 23-26, Nr. 981-983; 

zum Grabmal des Guillaume Ier de Dormans: S. 26f., Nr. 984; Anniversar: Obituaires de la province de 
Sens, 1/2, S. 702, 705. 

18 Fü r biographische Angaben zu den Geschwistern und zur Ausgestaltung der Dormans-Kapelle sind in 
erster Linie der ausgezeichnete Abschnitt über das Dormans-Kolleg im Épitaphier, I, S. 327-340, bes. 
S. 333-340, und COURTEMANCHE, Œuvrer pour la postérité, S. 124—126, heranzuziehen. Zusätzliche An-
gaben zu den Brüdern bei CAROLUS-BARRÉ, L e Cardinal de Dormans, S. 327-330 (im Folgenden fin -
den sich weitere ergänzende Literatur- und Quellenangaben in Klammern): Beigesetzt waren in der Ka-
pelle schließlich Jeanne Baube (f 1405) , Frau des Kanzlers Guillaume Ier de Dormans, und ihre Kinder 
Yde (t 1379), Frau des Robert de Nesle, chanceliier du Roy  [sie ; vgl . Ende dieser Anm.] nostre  sire, Herrn 
von Sauchoi und St-Venant (der vor 1410 ebenfalls dort beerdigt wurde: Paris, AN, M 88,21; Zitat nach 
der erhaltenen Inschrift: Épitaphier, I, Nr. 475 S. 338; zur Familie: LMA VI [1993] Sp. 1096f.), Jean II 
(t 1385), Renaud (t 1386), Miles (t 1387), Guillaume II (t 1405) und Jeanne (t 1407 ; vgl . Paris, AN, X1A 

9807, f. 183 r/v), Frau des Philibert Paillart. Der einzige Bruder, der nach einem Zwischenspiel als Pari-
ser Domher r im Kindesalter schließlich im Laienstand blieb, hatte in der Kapelle zwar ein Grabmal , aber 
kein Grab: Bernard (t 1381) , Herr von Dormans, Ritter und Kammerherr Karls V., hatte es vorgezo-
gen, cumpauperibus  in  eimiterio Sancti Innocentis Parisius beerdigt zu werden (AUBERT, Musée, S. 163; 
GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 312 Nr. 215). Zitat: Épitaphier, I, Nr. 472 S. 336. Allgemein zu den 
fosses des pauvres s . ibid. VI, S. XLIII; zu den sich wandelnden Formen der Frömmigkeit, die auch hin-
ter Bernard s Anordnung stehen, s. AUTRAND , Culture, S. 1239-1241. Aus der folgende n Generation ha-
ben von den Töchtern der Jeanne de Dormans Marie de Paillart, Witwe des Amauri d'Orgemont (Pa-
ris, AN , H3 2785/8,1435-38, f. 27v; X1A 9807, f. 185 r), und Jacqueline, Witwe des Charles dit le Galois 
d'Aunoy (ibid. H3 2785/8, 1432-35 , f. 19 v, 42v/43r; AUTRAND, Naissance, S . 287 A. 37), in der Famili-
enkapelle ihr Grab gefunden, ebenso wie dann 1489 Jacquelines Sohn, der königliche Rat und Kam-
merherr Jean d'Aunoy, Herr v. Orville und Goussainville (BERTY , Topographi e ... : Région centrale, 
S. 111. Die Namensform >d*Auxey < beruht auf fehlerhafter Lesung ; vgl. oben die zur Mutter des Jean 
gegebenen Quellenverweise). Ergänzen läßt sich der Kreis dieser in gemeinsamer Memoria verbunde-
nen Personen durch einen undatierten Nekrolog des  Kollegs ; Obituaires de la province de Sens, 1/2, 
S. 762. Die Verwandtschaftsbeziehungen erläuter n der Kardinal, sein Neffe Guillaume und seine Nich-
te Jeanne in ihren Testamenten: CAROLUS-BARRÉ, Le Cardinal de Dormans, S. 359 ; Paris , AN, X1 A 9807, 
f. 1577158 r, 1847185' , 187 r/v. Zu de n Auno y vgl . BOZZOLO/LOYAU , L a Cour Amoureuse , I, S. 92f. 
Nr. 103. - Di e Bischöfe Miles und Guillaume II waren in der Mitte des Chores unter Grabmälern aus 
schwarzem Marmor beigesetzt, auf denen ihre aus Messing gegossenen Ebenbilder ruhten. Wie RAU -
NIÉ, Épitaphier, I, S. 334 A. 2, vermutete, befanden sich die Grabplatten der drei anderen Brüder vom 
Betrachter aus links, also an der Nordwand der Kapelle, in einer großen Wandnische, an der Südwand 
ihnen gegenüber in ebensolcher Nische diejenigen ihrer Mutter und der beiden Schwestern. Ihre Be-
stätigung findet dies in einem Kopialbuch des Kollegs von 1530 (Paris, BNF, ms. lat. n. acq. 1123, f. 2V, 
4r). Dor t wird die Position dieser Dreiergruppen als soubz  une arche près la piscine du grant autel, bzw. 
souhz une arche vers la court dud(it) collège  beschrieben. Die Einheitlichkeit des Materials - Sandstei n 
mit eingelegtem weißen Marmor für Gesichter und Hände - un d die jeweils eine Dreiergruppe zusam-
menschließenden Inschriften , erweise n nochmals die einheitliche Planung. Diese Inschriften verkün-
deten in Latein und Französisch, Namen, Todesdaten, Ämter und Titel: Épitaphier, I, S. 333-340, auch 
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Miles, zu seine n Lebzeite n ein e de r glänzendste n Gestalte n de s französische n 
Episkopats, wa r de r bedeutendst e vo n ihne n gewesen : Präsiden t de r königliche n 
Rechungskammer, dann Kanzler von Frankreich, Bischof und Graf von Beau vais, und 
als solcher geistliche r Pair des Königreichs . Bei Roosebeke hatt e e r einen Flüge l des 
französischen Heere s kommandiert und zuvor schon den Admirai Jean de Vienne bei 
der Rückeroberung der westlichen Normandie unterstützt. Ein früher Tod hatte die-
ses vielseitige und erfolgreiche Leben beendet19. Guillaume II war in jener Zeit, als Phi-
libert de Montjeu da s Kolleg besuchte noch am Leben. Wie Miles war auch er schnell 
in hohe kirchliche Ränge aufgestiegen, hatt e das Bistum Meaux innegehabt , amtiert e 
mittlerweile als Erzbischof vo n Sens und war der Familienstiftung ei n gewissenhafte r 
und mächtiger Patron. Auf ihn, der nach dem Tod von Miles 1387 als letzter von einst 
fünf Brüder n noc h a m Lebe n war , dürft e di e Grabanlag e zurückgehen , dere n Ba u 
schon in Philibert s Studienzei t i n Pari s gefallen sei n kann 20. Orale  pro  eis  omnibus, 

mit Auszügen aus einigen älteren Beschreibungen; Abbildungen der Gesamtanlage existieren nicht. Vgl. 
ebenfalls SAUVAL, Histoire, II, S. 375; AUBERT , Musée, S. 163; BERTY , S. 105,111. - Insgesam t haben wir 
es hier mit einer in der Schicht der hohen Reichsbeamtenschaft z u diesem Zeitpunkt einzigartigen Ge-
samtanlage zu tun - zu r Konzeption und Datierung vgl. unten Anm. 2 0 -, deren Sonderstellung durch 
einen Vergleich mit den geradezu konventionell z u nennenden Kapellenstiftungen un d Gräbern einer 
anderen >Kanzlerdynastie<, der d'Orgemont, in Sainte-Catherine du Val des Écoliers/Paris noch deut-
licher wird; Epitaphier, II, S. 287 A. 1 , S. 289f. Zum spätmittelalterlichen Memorialwesen in allen sei-
nen Aspekte n vgl . di e exemplarisch e Studi e vo n KAMP , Memori a un d Selbstdarstellung , sowi e di e 
Überlegungen zu den Intentionen der Stifter bei COURTEMANCHE, Mémoire et représentations, u. bei 
AUTRAND, »TOUS parens, amis et affins«, S. 353-355. Dort auch S. 353f. A. 14 , eine Aufzählung der Fa-
miliengrablegen von Parlamentsräten. - chanceliier  du Roy: In derselben Inschrift werden dagegen Jean 
Ier und Guillaume Ier de Dormans als chancelliers de France bezeichnet (Épitaphier, I, Nr. 475 S. 337), 
Miles de Dormans in seinem Epitaph ebenfalls als cancellarius Francie (ibid. Nr. 471 S. 333). MOREL, La 
Grande Chancellerie, S. 283 A. 2, und ihm folgend TESSIER , Diplomatique royale, S . 203-205, stellen 
über das Am t eines solchen Kanzlers des Königs, mit dem einer der Kammerherrn betraut gewesen wä-
re, nu r Vermutungen an. Der hier angeführte mögliche Beleg, auch dafür, daß mit dieser Funktion so-
gar ein Titel verbunden war, scheint nicht bekannt zu sein. Der chanceliier du Roy wäre nach MORE L 
Vorsteher einer eng mit der Person des Königs verbundenen kleinen Kanzlei gewesen, die das sceau du 
secret verwendete. Zum Gebrauch des königlichen Sekretsiegels oder anderer >kleiner< Siegel in Vertre-
tung des große n durch Philipp VI. un d seine Nachfolger vgl. TESSIER, Diplomatique royale, S. 203-205, 
295-297; BAUTIER, Recherches, I, S. 165-167; BEDOS REZAK, Idéologie, S. 485f. (mit weiterer Lit.). 

19 Z u Miles GC IX, Sp. 754f.; GANE , Chapitre de Notre-Dame, S . 313 Nr. 218; Mandements, Nr. 1057 
S. 549-551, Nr . 1125 S.582f , Nr . 1227 S.638 ; TESSEREAU , Histoire, I, S.31f.; PROST , Inventaires, I, 
S.240f.Nr.l362mitA.6u.7. 

20 GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 313 Nr. 216. Patron: Guillaume spricht in einem Supplikenrotulus 
von 1403 geradezu von collegium suum de dormano; Rom, ASV, Reg. Suppl. 100 , f . 48r. - Datierun g der 
Grabanlage: Auch wenn die Gräber der Bischöfe Miles und Guillaume II de Dormans dem Grabmal 
des Jean Ier in der Kartause von Notre-Dame de Vauvert bei Paris in Aufbau und Material entsprachen 
(CAROLUS-BARRÉ, Le Cardinal de Dormans, S. 316 A. 3, S. 352f.; Épitaphier, III, S. 23-26, Nr. 981-983; 
zum Grabmal des Guillaume Ier de Dormans: S. 26f., Nr. 984; Anniversar : Obituaires de la province de 
Sens, 1/2, S. 702, 705), ist die Idee dieser Gesamtanlage wohl nich t auf den Kardinal zurückzuführen . 
Noch 1382 , nach dem Tod der Brüder Jean II und Bernard, waren nämlich Beratungen nötig, wo und 
in welcher Form ihnen in der Kapelle Grabmäler errichtet werden sollten; CHAPOTIN, Une page, S. 99f. 
A. 1; BERTY, Topographie... : Région centrale, S. 104. Eine wenigstens annähernde Datierung dieses Se-
pulkralkunstwerks scheint jedoch ein Parlamentsurteil in einem Streit zwischen dem Dormans-Kolleg 
und den Testamentsvollstreckern de s Guillaume II de Dormans 141 0 zu ermöglichen. Beiläufig wird 
darin erwähnt, daß Guillaume seinen Schwager Robert de Nesle, seine Schwester Yde und die exhu-
mierten Knochen seines Bruders Jean II in der Kapelle hatte begraben lassen. Diese Aktivitäten deuten 
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auch wen n de r junge Burgunde r dies e Mahnung , di e Guillaume dem Epitaph am 
Grabmal der beiden Brüder anfügen ließ, noch nicht vor Augen gehabt haben mag, die 
Aufforderung richtet e sich auch an ihn. 

Das regelmäßige Gedenken, gleichsam die Anwesenheit der Stifter in ihrem Werk, 
wird bei den jungen Kollegiaten aber wohl nicht nur zu einem vagen Gefühl der Dank-
barkeit gegenüber den großen Toten geführt haben . Schließlich hatten sie ein Studium 
aufgenommen, um sich als Anwälte, als hohe Richter oder Finanzbeamte, vielleicht so-
gar als königliche oder fürstliche Rät e auf den gleichen Weg wie diese Männer zu be-
geben. Jean und Guillaume de Dormans boten aber nicht nur Beispiele für erfolgsge-
krönte Laufbahnen i m Königsdienst. Ihr e Leistung, ihre Kompetenz und ihre unbe-
dingt loyale Haltun g hatten keinen geringe n Antei l an der Konsolidierung und dem 
imponierenden Wiederaufstie g französische r Königsmach t i n der Regierungszei t 
Karls V. gehabt21. Sie waren vorbildliche Diene r ihres König s gewesen und für Dor-
mans-Kollegiaten wird man sie wohl als verpflichtende Vorbilde r annehmen können . 
Ihnen nachzueifer n bedeutet e abe r nich t nur Mühsal -  un d das ließ diese Vorbilde r 
möglicherweise umso überzeugender wirken - e s lockten am Ende eines langen Wegs 
Ansehen und Reichtum, vielleich t sogar Macht . Für die Zöglinge ihre r Stiftun g ver -
körperten die Dormans das Ideal des Königsdienstes , waren ein Ansporn zum Stre-
ben nach Exzellenz, mochten aber durch ihre glänzenden Erfolge auch Aufstiegswillen 
und Ehrgeiz anstacheln und damit Eigenschaften fördern, die um 1400 ihren Makel als 
>achte Todsünde< zu verlieren begannen 22. 

Sollte die Königsnähe aber nicht nur zu einer stolzen Erinnerung geraten, sondern 
durch fähigen und engagierten Nachwuchs ständi g erneuert werden, wollte man ver-
meiden, daß aufwendige Kollegbaute n zu einer großspurigen Hülle erstarrten, die nur 
Mittelmäßigkeit verbarg, dann mußte das Kolleg auch intellektuelle Förderung durch 
entsprechende Anforderungen un d Vorbilder bieten. Schließlich war es dies, was das 
Milieu der königlichen Räte , zu dem die Dormans und ihre Verwandtschaft zählten , 
in erster Linie von einer Bildungsinstitution für seine Kinder forderte . 

Es sind Urkunden und die nahezu vollständige Serie von Rechnungsheften, di e das 
Dormans-Kolleg der Forschung hinterlasse n hat , und damit - sieh t man einmal von 
Auskünften übe r den Bibliotheksbestand ab 23 - kein e Quellen, die auf die Frage nach 

auf größere Baumaßnahmen, die der königliche Finanzrat und Erzbischof von Sens vielleicht schon un-
ter dem Eindruck des Todes seines letzten Bruders, Miles, bald nach 1387 angeordnet hatte; Paris, AN, 
M 88,21; vgl. COURTEMANCHE, Œuvrer pour la postérité, S. 124 mit A. 4. 

21 .. . tant en  adversités comme  en  prospérité,  so Karl V., hatte der Kardinal ihm seit seinen Anfängen als 
Herzog der Normandie gedient und sein Amt und alle anderen ihm übertragenen Aufgaben in einer 
Weise erfüllt, que ce a esté à la louange de Dieu; zit. nach CHAPOTIN, Une page, S. 41f., vgl. dazu u. zu 
dem >esprit nouveau< dieser Königsdiener AUTRAND, Charles V, S. 702-705,708-711, und DIES., Un cer-
tain sens de l'État, S. 350-353. Welche hohe Anerkennung und Dankbarkeit aus diesem kurz nach dem 
Rücktritt des Kardinal s formulierten königlichen Lob spricht, ist nur vo r dem Hintergrund der äußerst 
schwierigen Regierungszeit Karls V. recht zu ermessen. 

22 Vgl . die grundsätzlichen Überlegungen bei GUENÉE, Entre PÉglise et l'État, S. 22-25. Ein Beispiel bie-
tet der junge Jean Lébegue , der dem Milieu mit der königlichen Kanzle i verbundener Familien ent -
stammte und selbst königliche r Sekretä r werden würde . Er schämte sic h seines Ehrgeize s durchau s 
nicht, sondern wußte ihn bei Gelegenheit als persönlichen Vorzug herauszustellen; vgl. OUY , Le son-
ge, S . 383f.; AUTRAND, Le mariage, S. 408; MÜLLER , Der französische Frühhumanismus, S. 336 mit A. 47. 

23 PELLEGRTN , La bibliothèque. 
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dem geistigen Leben dieser Einrichtung besonder s bereitwilli g oder erschöpfend in -
formierten. Im Rahmen einer vorwiegend personengeschichtlichen Untersuchung sol-
len hier gleichwohl wenigstens kurze Hinweise zu zwei der markantesten Persönlich -
keiten folgen, die das Kolleg um 1400 als Regenten leiteten. Daneben können aber auch 
die Lebensläufe vo n KoUegiaten jener Jahre, deren Darstellung den Haupttei l diese s 
Kapitels bildet, eine Ahnung vom Bildungsstand diese r Institution vermitteln . 

Als Philibert de Mont jeu von 139 2 bis 139 6 im Collège de Dormans seinen Studi-
en nachging24, hatte Gilles d'Apremont da s Amt des maître inn é und wa r damit ver -
antwortlich für de n Unterricht, geistige r Leite r des Kollegs 25. Egidius Sartelli  de  As-
peromonte au s dem Bistum Reims war an der Artes-Fakultät de r Universität Paris ein 
hochgeachteter Mann und sollte in späteren Jahren auch bei den Theologen eine wich-
tige Rolle spielen. 1379 magister artium  un d Student der Theologie, war er schon ein 
Jahr späte r zu m Prokurato r de r Gallikanische n Natio n un d 138 2 in ei n schwierige s 
Rektorat gewählt worden, das er mit Erfolg absolvierte; 1387 wir d er als regens der Ar-
tes-Fakultät und Bakkalar der Theologie genannt26.1394 nahm er als eines der führen -
den Mitglieder der Gallikanischen Nation an den Beratungen der Universität über das 
Schisma teil27. Gilles, der möglicherweise schon seit 1378 als maître amtierte28, genoß 
bald die Hochachtung des Kollegs und seines damaligen Patrons des Erzbischofs vo n 
Sens, Guillaume II de Dormans. Einzelne Details verdeutlichen dies : So unterstützte 
ihn das Kolleg mit Geld, als er sich 1387 zur Erlangun g eines Kanonikats a n der Ka -
thedrale von Reims an der Kurie aufhielt, und ließ zudem in seiner Abwesenheit ein e 
estudey also ein begehbares hölzernes Studiermöbel i n sein Zimmer einbauen 29. Un d 
als er 1397 den Grad eines Magisters der Theologie erlangte, ermöglichte ihm ein Ge-
schenk von fünfzig Goldfranke n di e Ausrichtung de r obligaten Feier, die in >seinem< 
Collège stattfand30. 

Über die Tätigkeit des Gilles d'Apremont am Kolleg ist wenig in Erfahrung zu brin-
gen. Möglicherweise hielt er dort seine Vorlesungen als Regen s der Artes-Fakultät und 
las an Sonn- und Feiertagen die moralian. De n Statuten gemäß waren er und der SOHS-
maistre zumindest verpflichtet, grammatica positiva et regularis zu lehren32. Darüber 

24 Paris , AN, H3 2785/3,1391/92, f. 62 r; 1395/96 , f. 124 v. 
25 CHAPOTIN , Une page , S. 74. 
26 Fast i 3, S. 233 Nr. 208, bietet bislang die einzige biographische Notiz zu Gilles. Danach war dieser von 

1384 bis zu seinem Tod 1414 Inhaber verschiedener bepfründeter Kanonikat e an der Kathedrale von 
Reims und seit 1409 auch Archidiakon der Champagne. Daneben besaß er zeitweise eine weitere Stifts-
herrenstelle in Reims und eine Pfarrei in Paris. Zu Gilles als maître des Dormans-Kollegs finde n sich 
don keine Angaben. Zu den Anfängen seiner Universitätskarriere vgl. ChUP , III, Nr. 1433, S . 255 ; S . 260 
A. 43; Nr . 1477, S. 314; Nr. 1541, S.441. 

27 ChUP , III, Nr. 1679, S. 606, u. IV, Nr. 1786, S. 61. 
28 CHAPOTIN , Une page, S. 91, nenn t schon zum 11 .XII.1378 einen Robert d'Apremont als maître du collè-

ge. Handelt es sich vielleicht um eine Verwechslung des Vornamens, oder war ein Verwandter Gilles* 
dessen Amtsvorgänger? 

29 Geldsendung : Paris, AN, H 5 2785/4,1387 (n . fol), estude: AN, H 3 2785/4,1388/89 (n . fol.); vgl. LIE -
BENWEIN, Studiolo, S. 36 mit S. 177f . A. 51-54, S. 62 mit S. 193 A. 61, Abb. 8. 

30 ChUP , III, Nr. 1745, S. 27 u. Paris, AN, H3 2785/4,1397/98, f. 166 r. 
31 RASHDALL , Universities of Europe, I, S. 530f.; ChUP, III, Nr. 1541, S. 441. 
32 LUSIGNAN , Uenseignement des arts, S. 45. Für L., der allerdings allein die Statuten ausgewertet hat, war 

das Dormans-Kolleg i n erster Linie >petite écoles die ihre Schüler erst zur Studienreife führte . Nich t 
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hinaus hat aber bereits E. Pellegrin in einer Untersuchung der anfangs noch recht be-
scheidenen Bibliothek des Kollegs angemerkt, mit welcher Sorgfalt und Beharrlichkei t 
der Bestand erweiter t wurde. Neben Bücherlegate n und zweckgebundene n Geldge -
schenken -  zwe i Büche r schenkt e de r maître selbst -  wurde n regelmäßi g auc h or -
dentliche Haushaltsmitte l zu m Ankauf verwendet ; ein Zeichen, wie wichtig die Lei-
tung des Kollegs die Bibliothek nahm33. Für die Auswahl war sicherlich der maître zu-
ständig, und Gille s d'Apremont kauft e nich t nu r systematisch , sonder n richtet e fü r 
einige Zeit -  e s sind die s gerad e die ersten Jahre Philibert s a m Collège - ei n kleine s 
Skriptorium ein 34. Neben de n fü r da s Studium notwendige n Lehrbücher n existiert e 
bald auch eine erstaunliche Sammlung von zum Teil äußerst seltenen Werken des Jean 
Buridan und seine r Schüler Nicolas Oresme , Albert von Sachse n und Marsiliu s vo n 
Inghen35. Die Buridan'sche Richtung des Nominalismus und die aus ihr hervorgegan-
genen bedeutenden Schriften zu r Naturphilosophie, die in dieser Bibliothek vorhan -
den waren, bezeichnen wohl die intellektuellen Interessen des Gilles d'Apremont 36. 

nur sein eigener Hinweis auf die bald recht bemerkenswerte Bibliothek des Kollegs, auch das - sowei t 
sich dies erkennen läßt - höher e Alter mancher Kollegiaten lassen an dieser Feststellung zweifeln. So 
war Philiberts älterer Bruder Hugues ungefähr siebzehn Jahre alt, als er in das Kolleg aufgenomme n 
wurde (vgl. hier IS. 66), der hochbegabte Nicolas de Baye, von dem noch die Rede sein wird, sechzehn 
(DLF, S. 1061). Die Vettern d'Orgemont allerding s waren mit neun bis elf Jahren deutlich jünger (vgl. 
hier S. 102f.) . Die vielfältige Wirklichkei t mi t ihren Stipendiaten, den zahlenden Gaststudenten , vor-
mittäglichen Gasthörern und den Lateinschülern (vgl. Roux, La rive gauche, S. 67f.) und die mögliche 
Anpassungsfähigkeit des Kollegs lassen sich mit den Gründungsstatuten also wohl nicht erfassen (vgl. 
auch hier S. 82 Anm. 12 zur Herkunft der Kollegiaten). Auffällig wäre zudem auch die deutliche Dis-
krepanz zwischen der Universitätskarriere, dem Ansehen als Theologe des  Gilles d'Apremont einer -
seits und einer solchen nahezu zwanzig Jahre lang ausgeübten bloßen Ausbildungstätigkeit andererseits. 
Ahnliches gilt auch für seinen, im Folgenden kurz dargestellten Nachfolger Jacques de Nouvion. 

33 PELLEGRIN , La bibliothèque, S. 13 l,u. zu den Geschenken des Gilles d'Apremont ibid. S. 128f.,Nr. 144, 
151. Darauf , daß Gilles d'Apremont ein Gelehrter und ein Bücherkenner und -liebhaber war, verweist 
auch die in seinen letzten Lebensjahren, 1412-1414, als Domherr in Reims gefertigte Bestandsaufnah -
me der aus 145 Bänden bestehenden Bibliothek des 1409 verstorbenen Erzbischofs Guy de Roye. Gil-
les versah jeden Band mit genauen und teils sehr ausführlichen Angaben zu Inhalt, Vorbesitzer, Anzahl 
der von ihm selbst foliierten Blätter, früherem Aufstellungsort , ja bis hin zu Erhaltungsmängeln; Fasti 
3, S . 41,192 . Zu den Büchergeschenken, die Gilles selbst der Bibliothek machte, s. ibid. S. 32. Zu der Bi-
bliothek des Erzbischofs vgl. TABBAGH, Guy de Roye, S. 38—48. 

34 PELLEGRIN , La bibliothèque, S. 121f, 126-128 , Nr. 143,147-149. P. schätzt die Produktion in den Jah-
ren 1390-1393 vorsichtig auf nahezu dreitausend Blatt; ibid. S. 148. 

35 Vgl . zusammenfassend PELLEGRIN , La bibliothèque, S. 130f. Z u den einzelnen Schriften s. ibid. S. 110, 
Nr. 87;S. 123,Nr. 133-135;S. 124,Nr. 136-138;S. 125,Nr. 139,140;S. 126f.,Nr. 143;S. 129,Nr. 145-149. 
Zu den Seltenheiten, die sich in der Bibliothek fanden, gehören alle Schriften des Marsilius von Inghen 
(»ils sont à peu près inexistants en France*, ibid. S. 131) und einige Aristoteles-Kommentare des Nicolas 
Oresme, die nur aus Erwähnungen in anderen Schriften Nicolas* bekannt sind; ibid. S. 123, Nr. 134 u. 
S. 125, Nr. 139 . -  Da s in den letzten Jahren intensiver gewordene Interesse am Nominalismus hat sich in 
einer ganzen Reihe neuerer Publikationen niedergeschlagen . Für die genannten Philosophen sei hier 
aber nur au f die jeweiligen Artikel in verschiedenen Lexika und die dort angegebene weiterführende Li-
teratur verwiesen: Jean Buridan: LThK3 V (1996) Sp. 886; LMA V (1991) Sp. 558f., DHGE 1 0 (1938) 
Sp. 1370-1375 . Nicolas Oresme: LMA VI (1993) Sp. 1447-1449 ; DLF, S. 1072-1075; LThK3 VII (1998) 
Sp. 860f . Alben von Sachsen: LMA I (1980) Sp. 289f.; LThK3 I (1993) Sp. 334. Marsilius von Inghen: 
Verf.-Lex. 26 (1987) Sp. 136-141, NDB 1 6 (1990) S. 260f., LMA VI (1993) Sp. 331f.; LThK3 VI (1997) 
Sp. 1416 . 

36 Ei n Detail: Als der Parlamentsadvokat Jean de Neuilly in seinem Testament 1402 einige seiner Freun-
de mit Bücherlegaten bedenkt , soll Gilles die Schriften des Roger Bacon erhalten; Testaments, S. 316 
(mon livre dit  Bascon). 
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Albert von Sachsen aber war nach seinem Weggang von Paris erster Rektor der Uni-
versität Wien gewesen, Marsilius von Inghen amtierte damals als Gründungsrektor i n 
Heidelberg. Jenseits des Rheins waren gerade die Werke des Marsilius weit verbreitet37, 
in Frankreich hingegen kaum zu finden. Ausgerechne t im Collège de Dormans hätt e 
Philibert mit Schriften in Berührung kommen können, die zum geistigen Hintergrund 
der mitteleuropäischen Universitätsgelehrten gehörten , die später in Basel, Wien und 
Prag seine Gesprächspartner sein sollten. 

Neben diese m vom damalige n maître ausgehenden Interess e fü r di e zeitgenössi -
schen Strömunge n de s Nominalismu s began n aber , worau f bereit s Françoise Au-
trand38 hingewiese n hat , auch der Humanismu s i m engen Umkreis de s Kollegs un d 
dann am Kolleg selbst Fuß zu fassen. Wenn sich unter der kleinen Minderheit der Ge-
bildeten zu Ende des 14 . Jahrhunderts nur einzelne Zirkel fanden, die humanistischen 
Studien nachgingen, ist es um so bemerkenswerter, daß die bedeutendste dieser Grup-
pen, der am Navarra-Kolleg und der königlichen Kanzle i beheimatete Freundeskrei s 
um Jea n d e Montreui l un d Nicola s d e Clamanges , mi t ihre n Beziehunge n bi s in s 
Collège de Dormans reichte39. Verdeutlichen läßt sich dies an der Person des Nicolas 
de Baye, der um 1364 in eine unfreie, aber anscheinend wohlhabende Handwerkerfa -
milie in Baye in der Champagn e hineingeboren 40, sei t Dezember 138 0 als Stipendia t 

37 Vgl . auch RASHDALL, Universities of Europe, I, S. 447f., kurz zur Verbreitung der Lehrbücher Alberts 
von Sachsen, Marsilius* und Buridans an den Universitäten im Reich. 

38 Vgl . AUTRAND, Culture, bes. S. 1237f. 
39 Eine n kritischen, eigene Akzente setzenden Forschungsüberblick zum Frühhumanismus in Frankreich 

mit ausführlicher Bibliographie bietet MÜLLER, Der französische Frühhumanismus (vgl . schon dessen 
Literaturhinweise bes . zu Jean de Montreuil in DERS. , Köl n und das Reich, in den Anmerkungen z u 
S. 589-595). S . auch OUY , Recherches su r Phumanisme, u . desse n epochemachende n Aufsatz : Paris , 
l'un des principaux foyers de PHumanisme, sowie die Bemerkungen von Françoise AUTRAND, Le règne 
de Charles VI, S. 17f. Zu m Navarra-Kolleg - lau t Gilbert OU Y di e > Wiege des französischen Huma -
nismus< -  desse n Studi e Collège de Navarre, S . 283-299, i m Ker n ein e Hommag e a n Nicola s d e 
Clamanges, und die wichtige Untersuchung von Nathalie GOROCHOV, Collège de Navarre. Zu Nicolas 
de Clamanges s . vor allem GLORIEUX, Notation s biographiques ; LMA VI (1993) Sp. 1131f., BÉRIER, 
Remarques, S. 109-125; GOROCHOV , S . 616-618, 739 (>Clamanges , Nicolas Poilevillai n de<) , und die 
Notiz i n Fasti 3 , S. 441 Nr . 938; weitere Hinweis e be i MÜLLER , De r französisch e Frühhumanismus , 
S. 343-347. Zu einer anderen Seite dieser Persönlichkeit, nämlich seinen Vorstellungen zur Kirchenre-
form, vgl. BELLITTO, Nicolas de Clamanges. Einen wichtigen Aspekt sucht man in dem Überblick bei 
OUY, Recherches sur Phumanisme, allerdings vergeblich: Wie die Ergebnisse jüngerer Forschungen er-
kennen lassen, hat die königliche Kanzle i mi t ihren engen dienstlichen und privaten Kontakten zu m 
avignonesischen Papsthof und nach Italien für die Herausbildung und Verbreitung des französische n 
Humanismus eine äußerst wichtige Rolle gespielt; grundlegend: PONS, Chancelleries. Gegen die auch 
von P. betonte Bedeutung des Navarra-Kolleg s für diese Entwicklung hat MATTE O ROCCATI, Formation 
des humanistes (zum Folgende n bes . S. 70f.), Einwände vorgebracht . Zumindes t fü r die Entstehun g 
humanistischer Interessen in Frankreich sei die Rolle des Kolleg s als eher gering einzuschätzen. Daß sich 
unter den ersten Humanisten so viele Konsodalen dieses Kollegs finden, habe seinen Grund nicht in 
erster Linie in der dort vermittelten Bildung, sondern in der besonderen Königsnähe der Institution, 
welche ihren Zöglingen einen privilegierten Zugang zum Dienst des Königs und der Fürsten sicherte. 
Ein genuin humanistisches Milieu habe sich zuerst im Umkreis der fürstlichen und königlichen Kanz-
leien herausgebildet. Wenn Navarristen daran einen auffällig großen Anteil hatten, dann vermutlich we-
gen ihrer starken Präsenz gerade unter den Sekretären und Gesandten. Eine Abwägung dieser kritischen 
Stimmen zum Navarra-Kolleg und weiterführende Fragen finden sich jetzt bei MÜLLER, S. 322-332. 

40 S . vor alle m di e biographisch e Noti z vo n A . TUETE Y al s Einleitun g seine r Editio n de s Journal: II, 
S. I-XLVIII, sowie di e von Nicola s sorgfälti g aufbewahrten Dokument e seine r Freilassung, ibid . II, 
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das Dormans-KoUeg besuch t hatte41. Nach Studien in Paris und Orléans und einige n 
Jahren als Anwalt am Parlament war er zum greffier^ d. h. Notar und Kanzleichef de s 
Parlaments vo n Paris , un d dami t zu m erste n Sekretä r un d Nota r de s König s vo n 
Frankreich aufgestiegen42. Nicolas' Zugehörigkeit zum Kreis der Pariser Humaniste n 
erweisen die Freundschaftsbriefe, di e Nicolas de Clamanges, »le représentant l e plus 
accompli«43 des französischen Frühhumanismus , an ihn richtete,  und die Besuche des 
Nicolas de Baye in Clamanges' ländlichem Priorat La Fontaine-au-Bois während de r 
Oster- und Herbstpause n de s Parlaments44. Zudem besa ß der hochgebildete greffier 
eine außerordentlich reichhaltige Bibliothek - mi t über zweihundert Bände n war sie, 
abgesehen vo n de n fürstliche n Bibliotheken , di e größt e bekannt e >private < Bücher -
sammlung im damaligen Paris -, in der sich neben mehr als vierzi g Werken antiker Au-
toren, auch Boccaccio und Petrarc a fanden 45. Durc h Gemeinsamkeite n un d darübe r 
hinaus freundschaftlich verbunde n war Nicolas auch mit Jean de Neuilly-Saint-Front . 
Wie Nicolas wa r Neuilly-St-Fron t Parlamentsanwalt , Domher r vo n Pari s und Bei -
ratsmitglied de s Dormans-Kollegs , wo zude m eine r seine r Neffen studierte 46. Auc h 
diesen Anwalt erweis t seine Bibliothek als besonders interessier t am Studium antike r 
Autoren, ist doch der Anteil solcher Werke auffällig hoch 47. 

S. XCVIIsq., Nr. 202f. Vgl auc h DLF, S. 1061f. wichtige Ergänzung zur Einschätzung seiner sozialen 
Herkunft und rechtlichen Situation s. AUTRAND, Naissance, S. 326 A. 32. Zu seiner kirchlichen Lauf-
bahn vgl. Fasti 3, S. 438 Nr. 669. 

41 Paris , AN, H3 2785/1,1379/80, f. 8 r; 2785/2,1381/82, f. 3 r; Nicolas de Baye, II, S. IV. 
42 Caroli,  régis Francorum primus notarius  et secretarius,  et in parlamento eiusdem  Caroli  grefferius ... , 

lautet die Bezeichnung in einem Schreiben Benedikts XIII. vom 13.X.1403; Lettres de Benoît XIII, II, 
Nr. 230. Zum protokollarischen Rang seines Amtes s. auch Clément de Fauquembergue, II, S. 174f . Ni -
colas ist dem Kolleg und der Stifterfamilie lebenslang in Dankbarkeit verbunden geblieben; vgl. zu sei-
ner Tätigkeit für das Kolleg Paris , AN, H 3 2785/4, 1395/96 , f. 105 r; 1396/97, f. 125 v; 1397/98, f. 166 v; 
1398/99, f. 213r. 

43 SANTONI , Lettres, S. 793. 
44 COVILLE , Gontier et Pierre Col, S. 86 A. 3, 92-94,231f. 
45 Vgl . das Inventar von 1419 in: Nicolas de Baye, II, S. LXXVII-XCVII, bes . S. LXXXIV, Nr. 60 (Boc-

caccio), u. XCI, Nr. 142 (Petrarca). S. auch AUTRAND, Culture, S. 1237. 
46 Vgl . ibid.; DIES., Naissance, S . 325 A. 23. Kanoniker von Notre-Dame seit 1392 : Paris, AN, L L 241, 

f. 58r; GANE, Chapitre de Notre-Dame, S . 360 Nr . 476. Collège de Dormans: Paris, AN, H 3 2785/4 , 
1398/99, f. 201v (regelmäßiges Gehalt als Anwal t des Kollegs am Parlament), f. 213 r (Rechnungsprüfer) , 
H3 2785/5, 1400/01 (n . fol.) (sein Neffe a m Kolleg; Jean Beiratsmitglied). - Ei n wichtiges Zeugnis sei-
ner Persönlichkeit ist sein Testament, als dessen Vollstrecker er Nicolas de Baye eingesetzt hatte ; vgl. 
Nicolas de Baye, II, S. IV; Testaments, Nr. VIIS. 304-320 (9.X.1402) und die Bemerkungen bei COUR -
TEMANCHE, Œuvrer pour la postérité, S. 156, 162,169,176 A. 4. Zu den Empfängern von Buchlegaten 
gehörten außer Nicolas und Gilles d'Apremont auch der Erzbischof von Reims, Guy de Roye, und der 
Bischof von Arras und Kanzler von Burgund, Jean Canard. Irgendein durchschnittlicher Parlaments-
advokat war Jean de Neuilly also angesichts dieses Personenkreises gewiß nicht; Testaments, S. 315,316 
(Zitat), 318f. Auc h da s Dormans-Kolleg selbst , in dessen »Schat z kammer< in der Kapelle Jean einen 
großen Teil seines Barvermögens deponiert hatte, erhielt ein Buchlegat; Testaments, S. 320 (thésaurus), 
314; PELLEGRIN , La bibliothèque, S. 132 Nr. 161-165; AUTRAND, Culture, S. 1237 A. 68. 

47 Z u dieser Bibliothek vgl. AUTRAND, Culture, S. 1225,1237. Aber: Seinem engsten Vertrauten, dem Par-
lamentsrat und späteren Bischof von Chartres, Philippe du Boisguilloust, vermachte Jean ...ma Bible 
quej'aymoye sur tous mes autres livres, afin qu'il y estudie;  Testaments, S. 315 (Zitat), 318. 
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Über humanistische Neigungen der Dormans und insbesondere des damaligen Pa-
trons Guillaume II liegen bislan g keine Forschungsergebnisse vor 48. Jedoch wird e s 
wohl kau m de n beide n genannte n Kollegbeiräte n allei n z u verdanke n sein , daß mi t 
dem Amtsantrit t eine s neuen maître im Juni 140 1 humanistische Studie n am Kolle g 
selbst Eingang finden konnten . Denn Jacques de Nouvion, Sodale des Navarra-Kol -
legs, Schüler und enge r Freund de s Nicolas de Clamanges und zude m damal s scho n 
seit siebe n Jahren regens  der Artes-Fakultät , gal t i n de n Zirkel n de r französische n 
Frühhumanisten al s große Begabung sowohl in den klassischen als auch in den theo-
logischen Studien 49. Jacques kam nich t allein, sondern bracht e fünf neu e Kollegiate n 
mit. Zu ihnen, die a la venue de maistre Jaque de novian et  a sa faveur ins Kolleg auf-
genommen wurden, gehörten der älteste Sohn und ein Neffe des königlichen Sekretärs 
und Diplomaten Gontier Col. Zwei weitere seiner Söhne sollten in den nächsten Jah-
ren noch als Kollegiaten folgen50. Gontier Col aber, der nicht nur Nicolas de Claman-
ges sondern mit dem königlichen Sekretär Jean de Montreuil noch einen weiteren hu-
manistischen Pionier zu seinen Freunden zählte, war selbst, wenn schon kein erstran-
giger, so doch ein besonders eifriger und origineller Humanist51. In ihm, der einer der 
Familien aus dem weiteren Umfeld der Dormans angehörte52, wird man einen der För-
derer dieser neuen Richtung auch am Dormans-Kolleg vermuten dürfen, der damit zu-
dem konkrete Vorstellungen über zukünftige Berufsanforderungen verband . Denn als 

48 I n diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, daß sich Jean de Montreuil 138 4 in Italien im Gefolge 
des Miles de Dormans befand, als e r die Gelegenheit diplomatischer Kontakte nutzte, den verehrten Hu -
manisten Coluccio Salutati, Kanzler von Florenz, um Einsicht in dessen Briefsammlung zu bitten, vgl. 
MÜLLER, Köln , S. 591, mit Literaturhinweisen; für den politischen Hintergrund s. DURRIEU, L a prise 
d'Arrezzo. 

49 Paris , AN, H3 2785/5,1400/01 (n. fol.); vgl. AUTRAND, Culture, S. 1237f. Jacques de Nouvion: GUENÉE, 
Entre l'Église et l'État, S. 244f.; COVILLE, Un ami (ausführlichster biographischer Versuch); DERS., Re-
cherches sur quelques écrivains, S. 175-207; DERS., Gontie r et Pierre Col, S. 94-96; PONS, Chancelle -
ries, S. 150 A. 48 (mit weiterer Literatur) ; Fasti 3, S. 345 Nr. 526; GOROCHOV, Collèg e d e Navarre , 
S. 498f., 679f., 747 (>Nouvion, Jacques Primevayre de<) . Der Name des jungen Theologen, den GORO -
CHOV mit Primevayre angibt , ist zumindest in dem von ihr nicht berücksichtigten Rotulus Rom, ASV, 
Reg. Suppl. 100, f. 48 r (vgl. hier S. 91 Anm. 56), mit ziemlicher Sicherheit als Pennevayre z u lesen. Die 
Tätigkeit des Navarristen am Dormans-Kolleg wird in keiner dieser Arbeiten erwähnt. 

50 Paris , AN, H3 2785/5,1400/01 (n. fol.) (Zitat). Jean Col wird weiterhin genannt ibid. 1401/02,1402/03. 
Ibid. 1403/04 kommt ein weiterer Bruder hinzu, 1404/05 ein dritter. Sie bleiben gemeinsam bis Ostern 
1406, als sie das Kolleg gemeinsam verlassen; ibid. 1405/06 (n. fol.). Nach einer Lücke in der Reihe der 
Rechnungsbücher findet sich nochmals einer der Col-Brüder, der Ende 141 0 wiederu m das Kolle g ver-
läßt; ibid. H3 2785/6,1410/11 (n. fol.) . S. auch AUTRAND, Culture, S. 1237f. A. 74, u . DIES. , Gontier Col, 
S. 39 mi t A. 59. 

51 AUTRAND , Gontier Col, bietet grundlegende Ausführungen z u seiner Tätigkeit als Diplomat mit Ver-
weisen auf die ältere Literatur. Zu seinen humanistischen Interesse n insbesondere S . 33-37. Vgl. auch 
noch COVILLE, Gontier et Pierre Col, bes. S. 72-98, zu Gontier und seinem Freundeskreis, u. MÜLLER , 
Köln und das Reich, zu Jean de Montreuil. Zu der nicht nachgewiesenen Angabe bei COURTEMANCHE , 
Œuvrer pour la postérité, S. 170, Gontier habe selbst das Dormans-Kolleg besucht, findet sich bei A U -
TRAND, ibid. keine Auskunft . 

52 Di e Col waren mit den Orgemont verwandt (AUTRAND , Gontier Col, S . 28), diese wiederum mit den 
Dormans verschwägert, denn 1382 hatte Amauri d'Orgemont, dessen Vater Pierre Ier d'Orgemont erst 
zwei Jahre zuvor von Miles de Dormans als Kanzler von Frankreich abgelöst worden war, Marie , Toch-
ter des Parlamentspräsidenten Philibert Paillart aus seiner Ehe mit Jeanne de Dormans, geheiratet; vgl. 
MIROT, Une grande famille, S. 10,26; AUTRAND, Naissance, S. 60,62. 
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Mitglied der königlichen Kanzle i war Gontier Angehöriger eine r Institution, die wie 
keine andere durch ständige n Kontak t de n aus Italien kommenden Neuerunge n ge -
genüber aufgeschlossen war . Zudem zählte er selbst zu den Protagonisten eine s Wan-
dels in den Formen französischer Diplomatie , wo man nach demütigenden Erfahrun -
gen bemüht war , de n schwerfälligen , juristisch-gelehrte n Vortra g durc h ein e publi -
kumsorientierte und durchaus gefühlsbetonte Rhetori k zu ersetzen, die sich an einem 
in Italien erneuerten Modell antiker Redekunst orientierte. Humanistische Bildung be-
gann eine wünschenswerte - un d wie Gontier vielleicht erwartete, bald unabdingbare 
-Voraussetzung für erfolgreiche Arbeit in der königlichen Kanzlei und Diplomatie zu 
werden53. In der Lehr e der Artes-Fakultät wa r fü r ei n genaues Studium der Sprach e 
der klassischen Autoren z u weni g Platz; die Rhetorik, im beginnenden Zeitalte r de r 
Diplomatie Karriereschlüsse l un d Überlebenskunst , wa r dor t Vorbereitun g fü r da s 
Studium in den höheren Fakultäten . Eine Auseinandersetzung mi t praktischer Rhe -
torik au f hohe m Niveau , welche ga r die berufliche Ausrichtun g de r Universitätsab -
solventen berücksichtigt hätte, fand nicht statt54. Es war aus der Sicht gebildeter Prak-
tiker wie Gontier Col nur folgerichtig , diese m Mangel durch zusätzliche Studien am 
Kolleg, und zuma l an eine m durch di e Stifterfamilie de r königlichen Kanzle i so en g 
verbundenen, zu begegnen . 

Diese vielleicht von Gontie r Col und anderen , dem Kolleg nahestehenden Huma -
nisten befürwortete Entwicklun g blieb jedoch in Ansätzen stecken , weil eintrat , was 
sie fördern wollten : Ein weitere r junger Humanis t wurd e Mitglied eine r fürstliche n 
Kanzlei. Nur handelte es sich in diesem Fall leider um Jacques de Nouvion selbst, der 
seit Juni 1403 als Sekretär des Herzogs von Orléans begegnet55. In der Kanzlei anfang s 
wohl nur sporadisch beschäftigt un d ohne feste Besoldung hat er sein Amt als maître 
des Dormans-Kollegs zwa r noch ein e Weile beibehalten56. Wan n diese r Übergangs -
zeitraum endete - 140 7 war aus Anlaß der Neubesetzung von einer längeren Vakanz 

53 Aufschlußreic h auc h zum italienische n Vorbil d und de r beruflichen Notwendigkei t humanistische r 
Kenntnisse PONS, Chancelleries, bes. S. 140-143 ; vgl. AUTRAND, Charles VI, S. 375f.; DIES., Gontier Col, 
S. 36f. und MÜLLER, Der französische Friihhumanismus, S. 332-336. Wenn Gontier selbst in diploma-
tischer Mission eine Rede hielt , wie 141 4 vor Johann IV, Herzog der Bretagne, hatte er bereits Cato 
d. Ä., Petrarca, Boethius, und Terenz zitiert, bevor das erste Bibelzitat fiel. Anschließend folgten noch 
Horaz, Sallust und der Rosenroman; LE GLAY, Relation de Pambassade, S . 73-90. Die Zitat e der ge-
nannten Autoren finden sich S. 74-76, 79, 81-83. S. auch AUTRAND, Gontier Col, S. 33. 

54 Vgl . ROCCATI, Formation des humanistes, bes. S. 56f., 70f . Optimistischer, aber ohne dies nach sorgfäl-
tiger Durchsicht der einschlägigen Quellen recht belegen zu können; WARD, Rhetoric in the Faculty of 
Arts. 

55 COVILLE , Recherches sur quelques écrivains, S. 185-189; MÜLLER, Der französische Frühhumanismus, 
S. 333-336, bes. S. 334 mit A. 42b. Dieses Amt änderte an Jacques* Bedürftigkeit nichts: Wenn Gontier 
Col 1404 für seinen jungen >Kollegen< um ein Benefizium bat , begründete er dies auch mit dessen Ar-
mut; LE GLAY, Relation de Pambassade, S. 93. Und als Jacques 1404 durch die Intervention eines Kar-
dinals doch noch eines erhielt, jubilierte Jean de Montreuil überschwenglich, mit einem solchen Patron 
müsse kein Gelehrter mehr in den Kanzleien um seine Nahrung betteln; ORNATO, Jean Muret, S. 164. 

56 Rom , ASV, Reg. Suppl. 100 , f. 48 r (Supplikenrotulus des Erzbischofs von Sens, Guillaume II de Dor-
mans, fü r di e Angehörige n de s Kollegs) : Et  primo Jacobo de  noviano  al(ias)  pennevayre diacono 
mag(ist)ro in artibus baccalario in tbeo(logi)a ma%(istjroq{ue) p(re)fati collegii ... .Jacque s de Nouvion 
und Jean Gerson waren Ende 1403 in Tarascon beim Treffen Herzog Ludwigs von Orléans mit Bene-
dikt XIII., vgl. ORNATO, Jean Muret, S. 103 A. 23, S. 189. 

91 



die Rede - is t nicht eindeutig feststellbar57. Anhaltspunkte für humanistische Interes-
sen finden sich seither am Kolleg nicht mehr . 

Es ist Françoise Autrand beizupflichten, di e im Umkreis des Dormans-Kollegs ein 
»foyer d'humanisme« gesehen hat58. Auch das Kolleg selbst hätte den neuen Interes -
sen und Ideen eine Heimat werden können, allein die Ära des Jacque s de Nouvion war 
zu kurz , um diese Bestrebungen fes t a n der Stiftung de s Jean de Dormans z u veran -
kern59. Zu diesem Mißerfolg wird beigetragen haben, daß 1405 mit dem Erzbischof von 
Sens, Guillaume II de Dormans, der letzte Patron au s dieser Dynastie französische r 
Kanzler starb und das Kolleg der Aufsicht de s Parlaments von Paris unterstellt wur -
de. Dami t verminderte sic h der Einfluß de s an der Königskanzle i beheimateten Hu -
manistenmilieus zugunsten einer Institution, deren Mitglieder an solchen Studien nu r 
in Ausnahmefällen Interess e hatten 60. 

Dieser Blick auf zwei Regenten des Kollegs sollte Aufschluß über das intellektuel-
le Niveau, die geistigen Maßstäbe dieser Institution, auf die Ansprüche von Stifterfa -
milie und Kollegbeirat geben. Wenn man von dem ausgeht, was zu Gilles d'Apremon t 
und Jacques de Nouvion hier nur skizziert werden konnte, ergibt sich gleichwohl ein 
recht deutliche s Bild : Die Stiftun g de r Dorman s wa r ei n ehrgeizige s Vorhabe n un d 
wahrscheinlich gehört e das Dormans-Kolleg u m 140 0 tatsächlich z u de n beste n de r 
Hauptstadt. 

Es gib t kein e Anhaltspunkte , da ß Philibert de Montje u sic h besonder s fü r di e 
Schriften de s Nicola s Oresm e interessier t hätte , wede r ein e Präferen z fü r ein e be -
stimmte philosophische Schule noch ein intensives Studium der antiken Autoren las-
sen sic h nachweisen . Gleichwoh l werde n ih n sein e Jahre a m Kolle g gepräg t haben . 
Nicht s o sehr die verschiedenen, rech t disparaten Strömungen , di e im Kolleg und i n 
seinem engsten personellen Umkreis nachgewiese n werden konnten und die zumin -
dest bei den Studienanfängern of t noch auf Unverständnis gestoßen wären. Wichtiger 
wird die Geisteshaltung gewese n sein, die allein aus dem Vorhandensein dieser Inter -
essen und dem Umgang mit ihnen spricht . Als ihre Elemente wären zuers t Offenhei t 
und Neugier gegenüber dem Neuen, Unerprobten, Noch-nicht-Akzeptierten z u nen-
nen, dann aber auch Ernsthaftigkeit un d Geduld , mit der man sich nicht nur mit die-

57 Zu r Neubesetzung seiner Stelle am Kolleg; Nicolas de Baye, I, S. 191. Sollte n die Vermutungen zur Rol-
le des Gontier Col zutreffen, dan n gäben die Aufenthaltszeiten de r Col-Brüder einen Anhaltspunkt , 
wann Jacques das Kolleg verlassen hat. Dann wäre Jacques de Nouvion noch maître gewesen, als der 
letzte der Brüder 140 4 in die Stiftung aufgenomme n wurde, und hätte sein Amt niedergelegt , al s alle 
drei sie zu Ostern 1406 verließen; AN, H3 2785/5,1405/06 (n. fol). 1407 war Jacques dann Teilnehmer 
der großen Gesandtschaft des Königs und Klerus von Frankreich, die Benedikt XIII. und Gregor XII. 
endlich zur Abdankung bewegen sollte. Vgl. VALOIS, La France, III, S. 499-543, bes. S. 507f. A. 3 (Ge-
sandtschaftsbericht des Jacques de Nouvion) u. S. 546 mit A. 2; COVILLE, Un ami, S. 75-84. 

58 AUTRAND , Culture, S. 1238. 
59 Es ist wohl kein Zufall, daß in den Jahren 1385-1430 die beiden einzigen Werke, die humanistische In-

teressen verraten und rhetorischer (!) Bildung dienten- Ciceros De inventione und Rhetorica adHeren-
nium - 140 1 gekauft wurden, als Jacques de Nouvion maître wurde; PELLEGRTN, Bibliothèque, S. 130 
Nr. 154. 

60 AUTRAND , Culture, S. 1238,1242f. Resümierend spricht F. AUTRAN D von einer >culture traditionnelle< 
der Parlamentsräte (S. 1242); über deren Einstellung zum Humanismus: »Uhumanisme leur convenait, 
mais non le fait d'être des novateurs« (S. 1243). 
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sem Neuen auseinandersetzte , sonder n überhaup t di e Grundlage n eine r hohe n Bil -
dung schuf. Der sorgfältige und stetige Aufbau der BibUothek kann hierfür als Beispiel 
gelten. 

Philibert de Montjeu wir d wohl ein mehr als durchschnittlich begabter , ein aufge-
weckter, ja vielleicht ein kluger Mensch gewesen sein . Anders lassen sich seine Lauf-
bahn im Herzogsdienst, die Konzilspräsidentschaft i n Basel und die Leitung der Ver-
handlungen mi t de n Hussite n kau m erklären , selbs t wen n vo n seine n Erfolge n ge -
danklich de r Antei l abzuziehe n ist , de r Erfahrung , Beziehunge n ode r seine n 
Mitarbeitern zukommt. Auch für di e Studien scheint er zumindest geeignete r als sei-
ne Brüder gewesen zu sein, denen am Kolleg nur ein kurzer Aufenthalt vergönn t war, 
bevor sie sich praktischen Aufgaben widmeten . Die skizzierte Atmosphäre am Dor -
mans-Kolleg kan n dahe r au f di e geistige und charakterlich e Entwicklun g Philibert s 
nicht ohne Einfluß geblieben sein. Vertrautheit mit den intellektuellen Strömungen sei-
ner Zeit, geistige Offenheit un d Gedul d dürfte n gewi ß zu den Eigenschaften zählen , 
die ihm seinen letztendlich erfolgreichen Weg durch ein kriegs- und krisengeschüttel -
tes Europa ermöglicht haben. Zu der Entscheidung, einen derartigen Weg einzuschla-
gen und gegen Widerstände und Widrigkeiten daran festzuhalten, bedarf e s eines star-
ken Antriebs. Bei Philibert de Montjeu, s o läßt sich vermuten, ist dies Ehrgeiz gewe -
sen. Auch darin hat ihn die Zeit am Kolleg geprägt . 

Offenheit fü r das Neue, Beharrlichkeit und Geduld und am Vorbild von Angehöri-
gen der >noblesse ecclésiastique< (Cazelles) geschärfter Ehrgei z - au s dem Bereich des 
Möglichen oder Wahrscheinlichen is t nun zurückzukehren in den der Fakten, zu den 
Verbindungen der Montjeu und der Saulx zum Dormans-Kolleg und seinen Stiftern . 

1.1. Die Brüder Montjeu un d ihre Neffen a m Collège de Dormans 

Im Februar 1390 war Philiberts älterer Bruder Hugues de Montjeu als Gast in das Dor-
mans-Kolleg aufgenommen worden . Hugues wird in dem Rechnungseintrag als Nef-
fe des Magisters Philibert de Saulx bezeichnet, womit nicht nur die Nähe zur Stifter -
familie und di e enge Verwandtschaft mi t diesem Kanonike r vo n Notre-Dame ange-
merkt, sondern woh l auc h - ma n denke an die Art de s Eintrags - de r Geldgebe r fü r 
Hugues' Studien genannt ist61. Der Aufenthalt de s ältesten Montjeu-Bruders a m Kol-
leg war aber anscheinend so kurz, daß keine Kosten in Rechnung gestellt wurden. Hin-
gegen sollte Philibert, aufgenommen a m 1.III. 1392, über vier Jahre, bis zum Septem -
ber 1396 , dort verbringen. Während der letzten Monate war er in Gesellschaft seine s 
jüngeren Bruders Jean, der allerdings schon im Mai 1397 das Kolleg wieder verließ62. 

Diese unterschiedliche Verweildauer ist auffällig. Ers t der Tod seines Vaters, Odile 
de Montjeu, vermutlich im Sommer 1392, hätte dem ältesten Sohn eigentlich die Mög-

61 Paris , AN, H 3 2785/3, 1389/90 (n. fol.). Die m. W. früheste Nennung des Philibert de Saulx als Dom-
herr von Paris findet sich zum 25.V.1384: Paris, XlC 48 B, Nr. 253. Vgl. ibid. LL 241, f. 56 r: Wenn nach 
einer Lücke von nahezu zwanzig Jahren die Protokolle des Kathedralkapitels von Paris 1388 wieder ein-
setzen, erwähnen sie dementsprechend Philibert de Saulx bereits als Kanoniker. 

62 Philibert: Paris, AN, H 3 2785/3 , 1391/92 , f . 62 r (Eintritt); 2785/4, 1393/94 , f . 21 r; 1394/95, f. 69 \ u . 
1395/96, f. 93 v (Zahlungsrückstände); 1395/96 , f. 124 v (Er verläßt das Kolleg am 14.IX.1396). Jean: H3 

2785/4,1395/96, f. 93v (Eintritt); 1395/96,124v, 125 r (Jean verläßt das Kolleg am 15.V.1397). 
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lichkeit zur Fortsetzung seine r Studien genommen. Die kurze Zeit , die Hugues und 
Jean im Kolleg verbrachten, deutet also wohl darauf hin , daß sie für ein Studium we-
nig geeignet waren. Die beiden jüngsten Brüder schließlich , von denen 140 4 Nicolas 
als Student i n Angers und Aymonin i n Pari s genann t werden , habe n i n den Rech -
nungsbüchern des Dormans-Kollegs kein e Spur hinterlassen 63. 

Eine Generation später, ab Oktober 1434 , ware n dann Philiberts Neffen, di e Söhne 
seiner damal s scho n lang e verwitwete n Schweste r Marguerite, Gäste de s Kollegs . 
Während einer von ihnen, Jean, schon im Februar 143 5 starb, sollten Hugues und An-
toine II de Laye mindestens bis zum Sommer 143 8 dor t bleiben. Antoine hielt sich dann 
nochmals von Januar 1440 bis März 1444/45, wahrscheinlich während seines Studiums 
des Kirchenrechts , im Dormans-KoUeg auf 64. Di e Erläuterung, nepveus  de  révérend 
père en Dieu messire philbert evesque  de  Constances**1\ mag auch in ihrem Fall auf den 
Onkel verweisen, der für die Studienkosten aufkam. Als letzten Neffen Philibert s ver-
zeichnen die Bücher Anfang de r 1440e r Jahre dan n auc h noc h Antoine de Mont jeu, 
Sohn des jüngeren Bruders und ehemaligen Dormans-Kollegiaten Jean de Montjeu 66. 

Eine weitere Durchsicht der Rechnungsbücher würd e vielleicht noch in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur Entdeckung von weiteren Familienmitgliedern als 
Kollegiaten führen. Allein es mögen schon diese Belege ausreichen, um die jahrzehn-
telange Bindung der Familie Montjeu a n das Dormans-KoUeg zu verdeutlichen. 

Zu Beginn beruhten die Beziehungen der Saulx und ihrer Verwandten, wie eben der 
Montjeu, z u den Dormans allei n auf der Heirat de s Philibert Paillart mi t Jeanne de 
Dormans. Aber Philibert Paillart als Vertrauensmann der Dormans am Parlament hat-
te dort seine burgundischen Angehörigen etabliert, und diese wiederum vertrauten ih-
re Kinder und Neffen de m Kolleg der einflußreichen >Kanzlerdynastie < an. Die sich so 
festigende Zugehörigkeit der Saulx/Montjeu z u den Dormans und den mit ihnen ver-
bündeten Familien, unter denen die Burgunder durch ihre glänzenden Karrieren in Pa-
ris lediglich zu Anfang die Rolle der armen Vettern aus der Provinz spielten67, erweist 
sich aber nicht nur am Kollegbesuch der jüngsten Familienmitglieder . 

63 SuppÜkenrotulu s des  Herzogs Johann Ohnefurch t vo m Beginn seiner Regierung, anscheinend i n der 
päpstlichen Kanzlei auf den Herbst 140 3 rückdatiert: Rom, ASV, Reg. Suppl. 99, f. 135 r-139v. Nicolas 
und Aymonin finden sich dort f. 138 v. Dieser >burgundische< Rotulus gehört damit zu einer Masse an-
derer Listen französische r Universitäten , Fürste n und anderer Großer , die nach dem Ende des ersten 
Obedienzentzugs nac h Avignon zu Benedikt XIII. geschickt wurden; vgl. in diesem Zusammenhan g 
VERGER, Recrutement géographique, S. 859-862. Zur Rückdatierung der Genehmigungsdaten der Ro-
tuli s. DIENER, Die Hohen Schulen, S. 360f. 

64 Paris , AN, H3 2785/8,1432-1435, f. 15 r (Eintritt der Brüder und Tod des Jean). Ibid. 1435-1438, f. 17*: 
maistres hugues et anthoine de laye frères, nepveux de  mons(eigneur) levesque de constance escoliers en 
ars. Weiter e Nennungen der beiden finden sich  ibid. 1438 (n. fol.) u. 1438/39, f. 13 r. Sei t Januar 1440 ist 
m(attr)e anthoine  de  laye erneut am Kolleg (ibid. 1439/40, f. 53v). Ibid. 1440-1445 , f. 13 r: Antoine, filz 
de chevalier maistre en ars et licencie en décret,  zahlt fü r seine n Aufenthal t vo n Juni 144 0 bis März 
1444/45, als er das Kolleg verließ. 

65 Paris , AN, H3 2785/8,1432-1435, f. 15r. 
66 Paris , AN, H3 2785/8,1439/40, f. 54r, u. 1440-1445, f. 21 r, fü r die Zeit von März 1443 bis 1445. Zu An-

toine de Montjeu vgl . hier VII, S. 460f. 
67 Ei n Detail: Während Miles de Dormans für den Verkauf seine s Landsitzes in der Vorstadt St-Marcea u 

15000 Goldfranken erlöste , hatte das unmittelbar angrenzend e >Gartenhaus< des Philibert Paillart ge-
rade einen Wert von 100 Goldfranken (SAUVAL , Histoire, II, S. 107,117). 
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1.2. Familienbande: Die Saulx/Montjeu i m familiären Umfeld de r Dorman s 

1407 regelte Jeanne de Dormans, Witwe des Philibert Paillart und letztes noch leben-
des Kind des Kanzlers Guillaume Ier de Dormans, ihren Nachlaß. Um di e Modalitä-
ten einer großen Schenkung an ihre Enkelinnen Jeanne und Ysabel de Poitiers festzu-
legen, war eine kleine Familienkonferenz zusammengetreten 68. Die vornehmsten Ver-
treter der väterlichen Seite waren einmal dieser Vater selbst, Philippe de Poitiers, Ritter 
und Kammerher r de s Herzog s vo n Orléans, und sei n Brude r Charles , Bischof vo n 
Chilons-sur-Marne69. Die Seite der Mutter Catherine de Paillart wurde vor allem von 
drei Generationen burgundischer cousins repräsentiert: dem alten Parlamentsrat Guil-
laume de Saulx, dessen Neffen Philibert de Saulx, Rat des Herzogs Johann Ohnefurch t 
und Domher r vo n Paris 70, und Philibert s Neffe n Philibert de Montjeu , damal s sei t 
kurzem desselben Herzogs maître des requêtes. Als Kuratoren wurden dann Philibert 
de Saulx und de r königliche Nota r Mathuri n Warou(s)t , ei n Freund de r Familie, der 
sich durch seine Tätigkeit im königlichen Schatzamt für die notwendigen Transaktio-
nen empfahl 71, bestimmt . Di e Schenkungssumm e vo n immerhi n zweitausen d écus 

68 Paris , AN, Y 5226, f. 79 v; vgl . AUTRAND , Naissance, S. 285 A. 19. 
69 Philipp e de Poitiers, Herr von Arcies und seit 1405 durch seine Frau als Erbi n des Guillaume II de Dor-

mans auch Herr von Dormans (Paris, AN, XIA 9807, f. 157 v), besaß überdies die Herrschaft Vadans in 
der Freigrafschaft (BOZZOLO/LOYAU , L a Cour Amoureuse, I, S. 126f. Nr . 180, auch zum Folgenden). 
Er war zwischen 1401 und 1406 bailli von Meaux gewesen, wird in seinem Eintrag in das Wappenbuch 
der Cour Amoureuse als königlicher Kammerherr bezeichnet und gehörte 1412/1413 dem Grand Con-
seil an (Cartulair e des comtes de Hainaut, III, S. 544; Ordonnances X, S. 70). Begonnen hatte dieses Pa-
tenkind Herzog Philipps von Burgund (MARCHAL-VERDOODT , Table , S. 312) seine Laufbahn als Mit-
glied des Kathedralkapitels von Lyon , in das er im selben Jahr wie Pierre de Montjeu aufgenomme n 
worden war. Er hatte sein Kanonikat 138 8 resigniert (BEYSSAC, Chanoines,  S. 112). Aus der 139 6 ge-
schlossenen Ehe mit Catherine de Paillart gingen auch zwei Söhne, Jean und der früh verstorbene An-
toine, hervor (Europ. St., III, 4, T L 743) . Der Heiratsvertrag vom 25.IIL 1396 in Dijon, ADCO, B 1171 0 
>Poitiers<, vgl. auch das Regest ibid. in R. P. 25, S. 115. - Charle s de Poitiers, ehedem Kanoniker von 
Cambrai und Propst von St-Omer, war seit 1390 Bischof und Graf von Châlons und stieg 141 3 zum 
Bischof und Herzog von Langres auf, dem er bis zu seinem Tod 143 3 vorstand . Im Sommer 1409 gehör-
te er der Gesandtschaft an , die für Herzog Anton von Brabant, den Bruder Johanns Ohnefurcht, de n 
Ehevertrag mit Elisabeth von Görlitz abschloß (CHEVALIER-DE GOTTAL, Les Fêtes et les Arts, S. 118 A. 
8). Auc h weiterhin begegnet er als wichtiger burgundischer Rat: POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, 
S. 135 Nr. 314 mit A. 1 , S. 143f. Nr . 355, S. 231 Nr. 829f., S. 241 Nr . 880; ROUSSEL, Diocèse de Langres, 
I, S. 115f.; MÜLLER, Franzosen, II, S. 600 A. 8; vgl. auch hier III S. 177 mit Anm. 107. 1424 trug er den 
Titel eines königlichen Rates Heinrichs VI. (LONGNON, Paris, Nr. 72 S. 145; vgl. SAUVAL , Histoire, III, 
S. 78,314), im März 1431 geriet er i n Gefangenschaf t der Feinde des Herzogs von Burgund (Paris, BNF, 
Coll. de Bourgogne, 107, f. 198 r). - Familie : Philippe und Charles waren Söhne des Charles de Poitiers, 
Herrn von St-Vallier, Chantemerle u. Vadans, und der Simone de Méry; sie stammten somit aus der Ne-
benlinie St-Vallier der Grafen des Valentinoi s und Diois (Europ. St., III, 4, Tfn. 74iL; BOZZOLO/LOYAU, 
I, S. 127 Nr. 180, S. 75 Nr. 65; BEYSSAC, S. 112; zum Vater auch CARON, Noblesse, S. 291). 

70 Dies e Titel führte Philibert de Saulx schon 1404. Er ist damals auch bereits Archidiakon von Beaune in 
der Kirche von Autun und Propst von St-Ame/Douai: Rom, ASV, Reg. Suppl. 99, f. 135 r. Sein Bruder 
Jean war bereits 1396 , damals noch königlicher Parlamentsrat , mit der Regelung finanzieller Angele -
genheiten der Jeanne de Dormans betraut; Dijon, ADCO, B 11710 >Poitiers<. (Ein Loch im pergamen-
tenen Heiratsvertrag des Philippe de Poitiers und der Catherine de Paillart verhindert, die Aufgabe des 
Jean de Saulx genauer zu bestimmen.) 

71 Mathuri n Warou(s)t: Er stammte aus dem verarmten und deshalb der Anerkennung als adlig verlustig 
gegangenen Zwei g eine r Famili e de s Beauvaisis , de n Fumecho n (AUTRAND , Naissance, S . 249-251, 
S. 321 A. 164, S. 360f. bes. A. 54,67f.). 1405 war er clerc et notaire du Roy, et  clerc au Tresor (Nicolas de 
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stammte von einem weiteren Mitglied der Dormans'sehenparens et  amis, dem greffier 
Nicolas de Baye. Er hatte dafür da s große Haus der Jeanne de Dormans im Stiftsbe -
zirk von St-Germain-l5Auxerrois gekauft 72. 

Dieses Bild familiärer Eintrach t unte r Männern , di e verfeindeten fürstliche n Par -
teien angehörten , is t bemerkenswert . Nu r vie r Monat e später , a m 23.XI.1407 , wir d 
Philippe de Poitiers seinen Herrn, Ludwig von Orléans, durch den Anschlag einer von 
Johann Ohnefurch t gedungene n Mörderbande verlieren . Die burgundischen Vetter n 
der Dormans aber sind Onkel, Bruder und Neffe de s burgundischen Kanzler s Jean II 
de Saulx, eines der engsten Vertrauten des herzoglichen Anstifters . Auch wenn Char -
les de Poitiers durch seine früheren Kanonikat e in St-Omer un d Cambrai unschwer 
als Parteigänger des Burgunders auszumachen is t und sei n Bruder Philippe , politisch 
beweglich, schon 140 9 als Kammerherr Johanns genann t wird 73, die Einheit von Fa -
milien- und Fürstenloyalität wurde damit nicht wieder hergestellt. War doch ein wei-
terer Bruder, Jean de Poitiers, Bischof von Valence und Rektor des Comtat Venaissin , 
in den Jahren 1419-142 3 Rat des jungen Karls VII.74. So existierten hier Familienver -
bindungen über die Gräben des Bürgerkriegs hinweg: Während Jean am Nachmitta g 
des 10.IX. 1419 in Montereau-Faut-Yonne unwissentlich Zeuge letzter Vorbereitungen 
des kronprinzliche n Hofe s fü r de n Mor d a n Johann Ohnefurch t wurde , sollt e sei n 
Bruder Charle s ein e knappe Stunde späte r a m anderen Ufe r de r Yonne zu de n bur -
gundischen Räten gehören, die des si tost que l'en cria  à l'arme et  que mondit  seigneur 
fut tué  ihr Heil in überstürzter Flucht suchen mußten 75. 

Baye, II, S. 142f.; MOREL, La Grande Chancellerie, Nr. 46 S. 559), 1417 königlicher Notarund Sekretär 
(REY, Un témoignage, S. 31). Nach der angloburgundischen Machtübernahme fan d er sich im Dienst 
Heinrichs V. wieder; ein Teil der in den 1420er Jahren entstandenen Aufzeichnungen über in Paris kon-
fiszierte Güter stammt von ihm: SAUVAL, Histoire, III, S. 566, bringt Auszüge aus einem heute verlore-
nen Cahier de Waroust.  Allerdings stellte er sich dann schon vor dem Juni 1422 auf die Seite des messi-
re Charles de Valois (AUTRAND, S. 251; Actes , II, Nr. 256 S. 314f.; LONGNON, Paris , S. 110; Clément de 
Fauquembergue, II, S. 337 [Zitat in anderem Zusammenhang]). Weiterer Besitz, den Mathurin wegen 
absence, rébellion et désobéissance verloren hatte, wurde im Mai 1427 vom königlichen Rat in Paris ver-
teilt (LONGNON, Paris , S. 252 [Zitat], 260). Mathurin de Fumechon, wie er mittlerweile wieder genannt 
wurde, war im Frühjahr 1426 im Dienst Karls VII. verstorben (AUTRAND, S. 321 A. 164) . Vgl . auch TES-
SIER/OUY, Notaires, S . 887, 890 A. 1, und di e biographisch e Noti z be i BOZZOLO/LOYAU , L a Cou r 
Amoureuse, III, S. 236f. Nr. 839, mit weiterer Literatur. 

72 Nicola s de Baye, II, S. Clllsq. Nr. 236f.; Zitat S. CHI. 
73 FAMIGLIETTI , Royal Intrigue, S. 131,271 A. 146. 
74 Jea n war Bruder von Philippe und Charles (Europ. St., III, 4, Tf. 742 ; s o auch GCIX, Sp, 893 ; G C XVI, 

Sp. 327f. , und vor allem Dijon, ADCO, B 11710 >Poitiers<, wo 139 6 messeigneurs les evesques de chôm-
ions et de valence, messire loys depoitiers et  maist(re) guill(aum)e depoitiers  archediacre  de pincerais en 
leglise de chartresy als Brüder des Philippe aufgezählt werden), und nicht Angehöriger einer anderen Li-
nie derselben Familie (MÜLLER, Franzosen, II, S. 600 A. 8). Vgl. zu ihm ibid. II, S. 598-608 , bes. S. 599f. 
Zu Guillaume, Archidiakon von Pinserais von 1382 bis 1396 , s. Dignitaires de l'église Notre-Dame de 
Chartres, S. 166. Zu Louis, der kurzzeitig Kanoniker von Rouen gewesen war, bevor er als Herr von 
Saint-Vallier das Erbe seines Vaters antrat, und zu Jean, der ihm in dieser Domherrenstelle folgte, vgl. 
Fasti 2, Nr. 416 S. 286, Nr. 415 S. 266f. Jean de Poitiers war 1405 trotz seiner lointaine hahitaäon vo m 
Erzbischof von Sens, Guillaume II de Dormans, zu dessen Testamentsvollstrecker bestellt worden; Pa-
ris, AN , X1A 9807, f. 157 r, 159r (Zitat). 

75 Jean : VAUGHAN, John the Fearless, S. 275 Nr. 4b, S. 283f.; AUTRAND, Charles VI, S. 575 ; COCKSHAW , As-
sassinat, S. 149f. Charles: Dijon, ADCO, B1611, f. lOCP [Entschädigung für seine in Montereau zurück-
gelassene persönliche Habe]. Das Zitat aus einem Brief der Herzoginwitwe an die Rechnungskammer 
in Dijon, der auf dem Bericht des Kammerschreibers Jean Visen fußt; Comptes, II, 1, Nr. 3951. 
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Im Gegensatz zu Philippe blieb ein anderer Schwiegersohn der Jeanne de Dormans, 
der Ritter Guy Gourle,premier écuyeràts  Herzogs von Orléans, den sie am 25.V.1407 
zusammen mi t Philippe de Poitiers und Philibert de Saulx zu ihrem Testamentsvoll -
strecker einsetzte, auch nach dem Mord an Herzog Ludwig der orléanistischen Sache 
treu76. Die Konsequenze n ware n bitter , das Eigentum de s >Rebellen< wurde i n eine r 
Phase burgundischer Vormach t konfisziert . Un d auc h in diesem Fall konkretisierte n 
sich familiäre Bindungen : Jeanne de Paillart klagt e gegen ihren Man n Gu y au f Her -
ausgabe ihrer Mitgift, auc h um so wenigstens diesen Teil des Vermögens der königli -
chen Finanz Verwaltung wieder zu entziehen. Das Parlament sprach ihr 1411 die Hälf-
te der geforderten Summe zu, von der Renten erworben werden sollten, und setzte ei-
nes seiner Mitglieder al s Treuhänder ein - de n Burgunder Guillaume de Saulx77. 

Auch 1420 -Jeanne de Dormans war mittlerweile seit dreizehn Jahren tot - ware n 
die burgundischen Vettern noch für die Geschwister Dormans tätig. Das Testament der 
Jeanne war a m Parlamen t vo n Pari s registrier t worden , de m dahe r auc h ein e letzt e 
Kontrolle der Vollstreckung oblag. Philippe de Poitiers und Guy Gourle waren 141 5 
bei Azincourt gefallen , Philibert de Saulx 1418 gestorben78. So wurde jetzt am Parla-
ment der Name des Philibert de Montjeu genannt, wenn von diesem Testament die Re-
de war; wahrscheinlich hatt e er seinen Onke l in der bei dessen Tod noch nicht abge-
schlossenen Exekutio n ersetzt 79. Parlamentarische r Prüfungsbeauftragte r jedenfall s 
war Guillaume de Saulx, der auch für das Testament des Guillaume II de Dormans die-
se Pflicht au f sich nahm80. 

Es konnte Philibert de Montjeu nu r recht sein, wenn diese Überprüfung sozusage n 
in der Familie blieb. Wäre doch sonst vielleicht eine gewisse Skrupellosigkeit de s Te-
stamentsvollstreckers Philibert de Saulx im Umgang mit dem Erbe der Jeanne de Dor-
mans allzu publik geworden. Aber auch so hatte des Onkels Handlungsweise zur Fol-
ge, da ß bei den Saulx und Montjeu di e Erinnerung an die Familie Dormans nich t un -
getrübt un d da s Verhältni s zu m Collège de Dorman s soga r vo n gerichtliche n 
Auseinandersetzungen überschatte t war . Streitpunk t wa r ein e von Jeanne am Dor -
mans-Kolleg gestiftete Kaplanstelle . Das Stiftungsvermögen vo n eintausend écus d'or 
sollte, in Immobilienbesitz angelegt , die notwendigen Einkünfte garantieren . Bis dies 
durchgeführt war , mußten die drei wöchentlichen Messen und ihr Anniversar aus den 
Einnahmen einer ihrer Besitzungen gezahlt werden81. Es kam anders: révérend père en 
Dieu mons(eigneur) Ph(ilibe)rt  de  Saulx... exécuteur de lad(ite) dame de paillard, le-
quel exécuteur  ou  temps  quil  devint  evesque  de  Chalon  [1408], avoit telement  en  ses 

76 Paris, AN, X tA 9807 , f. 185r; zu Guy Gourle, der die verwitwete Jeanne de Paillart geheiratet hatte, s. 
auch das Kodizill zum Testament der Jeanne de Dormans vom 14.VIII.1407 , ibid. f. 187 r/v; Nicolas de 
Baye, II, S. 65 mit A. 1 (Zitat) . 

77 Ibid.II,S.64f . 
78 AUTRAND , Naissance, S. 197 (Azincourt); Philibert de Saulx: Sein Testament, von dem sich in einer Pro-

zeßakte leider nur ein Auszug erhalten hat, datiert vom 14.VII.1418 (Dijon, ADCO, G 2745, f. 155 V 
156r), schon am 19.VII. empfahl ein Schreiben des königlichen Rats dem Kathedralkapitel von Amiens 
Jean de Mailly als Nachfolger; LEDRU, Histoire, II, Nr. 266 S. 159f. 

79 E r war jedenfalls Testamentsvollstrecker seines Onkels: Paris, H3 2785,1430-1432, f. 30r. 
80 Paris , AN, XlA 1480 , f. 196 r'v (29.11.1420). 
81 Paris , AN, XiA 9807, f. 183 r/v, 184\ 
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mains ou en son commandement les  biens de lexecution de lad(ite) dame depaillart  que 
il se aida pour ses  affaires desd(its) mil escus dor...82. Das Kolleg erhielt sein Geld al-
so nicht, aber - wi e von Jeanne vorgesehen - vorläufi g wurden die Einkünfte au s ih-
rer terre de beconval oder wenigstens eine entsprechende Summe de mons(eigneur) de 
Chalon lun des exécuteurs... par la  main de maistre philebert de  mongeu gezahlt83. 

Entscheidend für den Fortgang der Angelegenheit wurde, daß Philibert de Saulx am 
29.IV.1413 mit all seinen Gütern die Garantie für die Zahlung der tausend écus über-
nahm, die e r gleichzeitig fü r Ostern 141 4 versprach. Voreilig, denn Paps t Johannes 
XXIIL hatte ihn gerade zwei Wochen zuvor, am 14. IV, von Chalon-sur-Saône nach 
Amiens transferiert, eine allein schon wegen der fälligen Servitien teure Beförderung. 
Lediglich einhundert écus des Stiftungskapitals zahlt e der Bischof im August 141 5 er 
plus nepaia en sa vieu. Vo n seinem Bruder Jean II de Saulx, dem Alleinerben, hatte das 
Kolleg nichts zu erwarten. Jean riskierte schon wegen geringerer Summen langwieri-
ge Prozesse85, und durfte im übrigen als Kanzler von Burgund in diesen Monaten, in 
denen es darum ging, die Machtübernahme de r Burgunder in Paris abzusichern und 
mit dem Dauphin und den Engländern Verhandlungen um die Herrschaftsverteilun g 
im Königreic h zu führen, derartige Nebensachen gute n Gewissens vernachlässigen . 
Mit dem Tod des Jean Ende 142086 trat seine einzige Tochter Anne das Erbe an, das da-
mit in die Hände ihres Mannes Pierre de Beauffremont geriet . Strahlendes ritterliches 
Auftreten am Hofe Herzo g Philipps des Guten und schlechte Zahlungsmoral schei -
nen sich bei diesem Adligen vielleicht notwendigerweise bedingt zu haben87. Nach ei-

82 Paris , AN, H3 2785/8,1440-1445, f. 112 v. 
83 Paris , AN, H3 2785/6,1410/11, f. 16 r. Die von Johannis 1406 bis Johannis 1410 reichende Lücke in den 

Rechnungsbüchern des Kollegs verhindert es , den Beginn dieser Zahlungen festzusetzen. Fortgeführ t 
wurden sie bis Ostern 1418, also dem letzten Zahlungstermin zu Lebzeiten des Philibert de Saulx, oh-
ne daß allerdings nochmals ausdrücklich auf seinen Neffen al s Überbringer hingewiesen worden wäre: 
ibid. 1412/1 3 (n . foL); 1413/14 (n. fol.); 1414/15, f. 16 v; 1415/16, f . 53 v; 1416/17, f . 82 \ u . H 3 2785/7 , 
1430-1432, Übersicht der Zahlungsrückstande auf der letzten nicht foliierten Seite dieses Heftes. 

84 Di e ganze folgende Passag e fußt auf einem Mitte der 1440er Jahre in ein Rechnungsbuch des Kolleg s 
eingetragenen Memorandum zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen mi t den Erben des Philibert 
de Saulx: Paris, AN, H3 2785/8,1440-1445, f. 112 r-116r; hier ibid. 1127113r (Zitat). S. auch auf dem letz-
ten, nicht foliierten Blatt des Registerbandes H3 2785/7 die Abschrift von Garantie und Zahlungsver-
sprechen des Philibert de Saulx(1413), Quittung der Aushändigung von einhundert écus (16.VIII.1415), 
Einträge der beiden Zahlungen durch Philibert de Montjeu über jeweils 400 Franken, von denen eine 
27.111.1435 datier t ist , un d de r Zahlungen seine s Bruders Jean de Montje u vo n j e 25 0 Franken a m 
5.XH.1443 u. 6.VI.1444. Auf diese Einträge wird im Folgenden nicht nochmals verwiesen. Translation 
nach Amiens: GC X, Sp. 1198. 

85 Vgl . dazu die verstreuten Einträge in (unfoliierte) Rechnungsbücher des Kathedralkapitels von Autun: 
Mâcon, ADSL, 5 G 305 (n. fol.) 1416/17... propluribus missionibus  per dictum camerarium factis eun-
do Divione(m) contra  d(omin)um Johannem de  Salione...; 1417 ; 1418... pro...  eundo  ...ad assisiam 
baillivi de  Divione contra  cancellarium d(omi)ni ducis burgundie... E s ging um strittige Einkünfte von 
jährlich zwanzig Goldfranken. Nach dem Tod des Jean de Saulx leistete sein Neffe Hugues de Montjeu 
Nachzahlungen für vier Jahre: ibid. 1421. 

86 Sei n Testament trägt das Datum des 3.XI.1420. Ein abschriftlicher Auszug in Dijon, ADCO, G 2745, 
f. 157 r. Es wurde an einem Sonntag von den königlichen Notaren des Châtelet aufgenommen, der Ge-
sundheitszustand des ehemaligen Kanzlers erlaubte wohl keinen Aufschub. Zu in der Literatur abwei-
chenden Angaben seines Todesdatums vgl. hier III, S. 162 Anm. 61. 

87 Paris , AN, H3 2785/8,1440-1445, f. 113 r/v. Zu Pierre eine interessante Biographie bei CARON, Nobles-
se, S. 314-352, die allerdings seine Händel mit dem Dormans-Kolleg nicht erwähnt. Über die Prozesse 

98 



nem von Pierre erfolgreich verschleppten Prozeß bedeutete es für das Kolleg daher ei-
ne glückliche Wendung , daß sei n ehemaliger Zöglin g Philibert de Montjeu, mittler -
weile Bischof von Coutances, Ende 1428 seiner Cousine und deren Mann das einst von 
Philibert und Jean de Saulx in Paris bewohnte belle et grant maison de la Rue de Betisy 
abkaufte, und als Teil des Kaufpreises di e Zahlungspflichten a n das Kolleg übernahm. 
Zum ersten Mal nach über zwanzig Jahren, die inzwischen seit der Stiftung vergange n 
waren, erhielt das Kolleg nun in den Jahren 143 0 und 143 5 große Teilzahlungen. Aber 
auch dieses Geld blieb im Familienkreis: Für die erste von Philibert übergebene Rate 
erwarb da s Kolle g a m 13.IX.143 0 ein e jährliche Rent e au f di e Einkünfte de r Herr -
schaften, di e der Marie de Paillart, Witwe des Amauri d'Orgemont , un d deren Enke l 
Pierre V d'Orgemont gehörten . 1433 kauften Marie und Pierre diese Rente zurück. Das 
Kapital wurde am 13.VII.1433 vom Kolleg erneut für eine Rente angelegt, diesmal aus 
den Einkünften des Jean d'Aunoy, Herrn von Orville und Goussainville, Sohn der Jac-
queline de Paillart, einer weiteren Tochter der Jeanne de Dormans88. 

Doch mit Ausnahme der Jahre 1429/30 kümmerte auch Philibert sich nicht um die 
Ansprüche au f di e Einkünfte vo n beconvaU  so daß sich neue Forderunge n z u sum -
mieren begannen89. Philiberts Tod 1439 eröffnete die gerichtliche Auseinandersetzun g 
von Neuem. Während des Bischofs Bruder und Erbe Jean de Montjeu scho n nach vier 
Jahren zur Zahlung größerer Summen bereit war, für di e er sich seines im Collège de 
Dormans lebenden Neffen Antoine de Laye als Übermittler bediente, war der Prozeß 
gegen Pierre de Beauffremont noc h 144 6 im Gange90. 

Auch dies e Beispiel e illustriere n un d konkretisiere n di e fortbestehende n Bezie -
hungen der Saulx und vor allem Philiberts de Montjeu z u den Dormans sowie zu den 
mit diesen über die Töchter de r Jeanne de Dormans verbundenen Familien . Im Mit -
telpunkt stehen hier noch die Dormans, aber es handelte sich sehr bald nur noch u m 
Nachlaßabwicklung, um Geschäfte im Kreise verwandter und vertrauter Familien. Die 
kurze Blüte der Pariser Linie der Dormans hatte mit den Söhnen des Kanzlers Guil-
laume ihr Ende gefunden -  de r Letzte , Guillaume II, Erzbischof vo n Sens, war 140 5 
gestorben91. An die Stelle erfolgreicher Gegenwar t tra t Abstammung, an die sich die 

wegen des Erbes seiner ersten Frau, Anne de Saulx, u. a. gegen deren Vettern, die Brüder Montjeu, in-
formieren Mâcon, ADSL, E 1142 , f. \W-\W (cahie r 3), u. Dijon, ADCO, G 2745: Sogar das wegen 
seines hohen Anteils herzoglicher Räte sehr loyale Stiftskapitel von Beaune trieb Pierre zu einem jener 
Appelle an das Parlament von Paris, die Philipp der Gute haßte, weil sie ihm seine mangelnde Souve-
ränität demütigend vor Augen führten. 

88 Paris , AN, H 3 2785/7, 1430-1432 , f. 25726 r; MIROT, Une grande famille, S. 227 (genealogische Über-
sicht zu den Orgemont); AN, H3 2785/8,1432-1435, f. 19 \ Zur zweiten von Philibert de Montjeu ge-
zahlten Rate (27.111.1435) s. auch H3 2785, 1435-1438, f. 26v. 

89 Paris , AN, H3 2785/8,1440-1445, f. 113r (Zitat). Der Hauskauf ist in die zweite Jahreshälfte 1428 zu da-
tieren, da die Ersatzzahlungen Philibert s für die Einkünfte von beconval zu m Zahlungstermin Weih-
nachten 142 8 einsetzten (aber nur bis Johannis 143 0 fortgeführt wurden) : H3 2785, 1430-1432, f. 30 r. 
Allein die Rückstände dieser Zahlungen machten für die Zeit von Ostern 141 8 bis Weihnachten 1428 
264 livres aus (ibid. auf der letzten unfoliierten Seite der genannten Zweijahresrechnung). 

90 Paris , AN, H3 2785/8,1440-1445, f. 113 v-116r;ibid. 1445/46 , f. 44 r. Di e Bezeichnung des Jean de Mont-
jeu als exécuteur (ibid. 1440-1445, f. 113 v) belegt, daß es ein Testament des Philibert de Montjeu gege-
ben hat. Es ließ sich jedoch bislang nicht finden. 

91 Di e aufstiegsorientierte Familienstrategie des Kardinals haue die Kinder seines Bruders Guillaume ge-
genüber denen des ältere n Bruders Pierre deutlich bevorzugt; sie waren ceux de Dormans; vgl. AUTRAND, 
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Nachkommen der in altadlige Familien verheirateten Dormans-Töchter wohl nur so-
lange gern erinnerten, wie sie Erbansprüche begründete. Auch die männlichen Nach -
fahren de r Jeanne de Dormans, ihr Sohn Denis de Paillart und ih r Enkel Miles, Sohn 
des früh verstorbene n Jean de Paillart 92, konnten di e große Tradition ihre r Vorväte r 
nicht lebendig erhalten. Denis war nicht einmal als >schwarzes Schaf< erfolgreich93, und 
Miles ging den We g seines Großvater s i n entgegengesetzte r Richtung : zurüc k nac h 
Burgund. Dort lebte er auf seinen großen ererbten Besitzungen, diente Johann Ohne -
furcht al s chevalier bachelier  und Philip p de m Gute n al s Kammerherr un d Gouver -
neur des Nivernais94. 

Le mariage, S. 421 (ibid . S. 421 A. 46, nennt immerhin einige dieser Venern aus der Provinz al s An-
gehörige des Dormans-Kollegs). Gerade jene Linie aber war es dann, die seit der Mitte des 15 . Jhs . wie -
der Inhaber hoher Ämter im Königsdienst stellt e und an die >Gründergeneration< anzuknüpfen such -
te: Regnaul t de Dormans, in dem wohl schon ein Urgroßneffe des  Jean Ier zu sehen ist, war 1465-1472 
maître des requêtes König Ludwigs XL, sein Sohn Guillaume III Mitglied des königlichen conseil pri-
vé und Erster Präsident des Parlement de Bourgongne. Regnault ließ sich neben dem Kardinal, im Grab 
des Guillaume Ier de Dormans, in der Kartause von Vauvert beisetzen; Epitaphier, VI, S. 245f., Nr. 2987; 
II, S. 28, Nr. 985; CAROLUS-BARRÉ, Le Cardinal de Dormans, S. 359; Obituaires de la province de Sens, 
1/2, S. 762 (Guillaume III). 

92 Von feu Jehan de paillart son  ainsne  filz ist im Testament der Jeanne de Dormans 1407 die Rede; Paris, 
AN, X 1A 9807, f. 184v. War es dieser Sohn des Parlamentspräsidenten, dem Karl V 1377 ein Geschenk 
von fünfzig Goldfranken machte: à nostre amé varlet de  chambre et de nostre très cher et aisnéfilz Char-
les, dauphin de Viennois, Jehan de Paillart;  Mandements, S. 719 Nr. 1407? Ein von MAUGIS , Histoire, 
III, S. 87L, und CHAMPEAUX , Ordonnances, S. CCLVIII, CCLX mit A. 4, als Sohn des Philibert Pail-
lart identifizierter, 1439-145 4 in Paris als Parlamentsrat tätiger Jean Paillart, ist schon von AUTRAND , 
Naissance, S. 87, als Angehöriger einer nur gleichnamigen aus Auxerre stammenden Juristenfamilie er-
kannt worden. 

93 Aufschlußreic h sind hierzu die Aussagen in einem Prozeß, den seine Schwager in den letzten Lebens-
wochen seiner Mutter begannen und der zunächst mit der Anordnung des Parlaments endete, die amis 
charnelx des Denis sollten sich versammeln und eine n Kurato r für sein Erbe bestimmen; Nicolas de 
Baye, I, S. 198-200. Er sei weder joueur de dez,  ne gormant, ne diseipeur de biens (ibid. S. 200), hatte 
Denis sich verteidigt, aber seine Gegner setzten nach: Schon seine Mutter habe erkannt, daß er de petit 
gouvernement sei, et qu 'il suivoit gens de petit estât  et dont nul  bien ne lui povoit venir.  Sie habe ihren 
Sohn, einst im Genuß bedeutender Kanonikate, zur endgültigen Entscheidung für die geistliche Lauf-
bahn bewegen wollen, und sein erzbischöflicher Onke l Guillaume habe ihm für diesen Fall lockende 
Zusicherungen gemacht (il leferoit très bien bénéficier et si lui feroit faire de  son patrimoine VU  le livres 
par an).  Überhaupt sei er de petite corpulence  et flehe complexion und die Kirche in den Augen seiner 
amis der richtige Platz für ihn; AUTRAND , Naissance, S. 287 A. 35. Anscheinend ging es den Schwägern 
und Schwester n darum , Denis durc h hohe Renten - un d Benefizialeinkomme n de n Verlust de r Ver-
fügungsgewalt über die großen Herrschaften der Familie schmackhaft zu machen, und im Interesse einer 
Fortsetzung der lignage durch die Nachkommen seiner Schwestern, die in altadlige Familien eingehei-
ratet hatten, legitime Kinder des Bruder s zu verhindern; AUTRAND, Le mariage, S. 426-428. Zu dem hier 
verwendeten Begriff der >amis charnels< vgl. GAUVARD, De Grace  Especial, II, S. 643-648. 

94 Miles erbte von seiner Großmutter deren Anteil an der Herrschaft Paillart und die Besitzungen, die sie 
in Chalon-sur-Saône und be i Beaun e erworbe n hatte ; Paris , X 1A 9807 , f . 184 v/185r. Mangel s eine s 
Testaments seines Großvaters Philibert de Paillart lassen sich über den auf diesem Wege ererbten Besitz 
keine Angaben machen, er wird angesichts des Reichtums des Parlamentspräsidenten wohl recht um-
fangreich gewesen sein. Miles war jedenfalls Herr von Meursault, wohin ihm als Miterben des Denis de 
Paillart um 142 6 eine Ladung vor das Parlament von Paris zugestellt wurde; Dijon, ADCO, G 2481, 
f. 230 v; BILLIOUD, États, S. 48 mit A. 7; BOSSUAT, Perrinet Gressart, S. 81; SAUVAL , Histoire, III, S. 333 
(Vorladung). Militärdienst: PLANCHER, Histoire, III, S. 588. Im Dezember 1416 wird er als herzogliche r 
Kammerherr erwähnt (Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 56, f. 56 r), Ende 1425 ist er Rat und Kammer-
herr Herzog Philipps und bailli des Nivernais. Dieses Amt hat er bereits im Januar 1427 nicht mehr in-
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1.3. >Des amis bien placés<? 
Familiärer Hintergrund und Lebenswege einiger Kollegiaten 

Die altadligen ode r ers t i n jüngerer Zei t im Königsdiens t reic h und einflußreic h ge -
wordenen große n Familien , mi t denen sic h die Dormans i n Paris verbunden hatten , 
existierten weiter. Und auc h manchen weniger bedeutenden Familien aus der Kliente l 
der Kanzlerdynasti e wa r a n de n Gerichtshöfe n un d de n Verwaltungszentrale n de r 
Hauptstadt alle n politischen Umwälzungen de r nächsten Jahrzehnte zum Trotz eine 
lange Zukunft beschieden . Das Beziehungsgeflecht diese r Verwandten und Freunde , 
in das Philibert, wie an den eben genannten Beispielen deutlich geworden ist, seit sei-
ner Ankunft i n Paris und dem Eintrit t in das Dormans-Kolleg hineingewachsen war , 
ließe sich in seinem ganzen Umfang kau m erfassen un d kann nicht erschöpfen d dar -
gestellt werden. Stattdessen soll hier nur eine Auswahl einiger Schüler des Kollegs ei-
ne Vorstellung von Umfang un d Einfluß diese r Verbindungen geben. Nach Philibert s 
burgundischen Verwandten und den Dormans tritt damit eine dritte Personengrupp e 
ins Blickfeld. Di e Nachkommen eine s geadelten Kanzlers von Frankreich sin d eben -
so darunter wie die eines Freigelassenen, womit gleichzeitig die weitgefächerte gesell -
schaftliche Herkunf t jene s Milieus gelehrter Verwaltungsmänner umrisse n wird, dem 
das Dormans-Kolleg al s eine der wichtigsten Erziehungsstätte n seine s Nachwuchse s 
diente. Ihr Weg führte dan n über das Studium der Rechte rasch in einflußreiche Posi -
tionen am Parlament oder in der Finanzverwaltung; manchen gelang der Aufstieg zum 
königlichen Bittschriftenmeister ode r Mitglied des Rates. Betraut mit wichtigen Auf-
gaben und Inhaber angesehener Ämter und Würden, ist gleichwohl keiner dieser ehe-
maligen Kollegiaten als eine führende Persönlichkei t jener Zeit hervorgetreten. Dem -
entsprechend sin d si e in der Forschung bislang über ein e Existenz i n den Fußnote n 
oder als Merkmalsträger i m Rahmen prosopographischer ode r institutionsgeschicht -
licher Untersuchungen nich t hinausgekommen . Dagege n sol l hier jedem vo n ihnen , 
seinem familiären Hintergrun d un d seine m beruflichen Werdegang , ein eigene r Ab -
schnitt eingeräumt werden. Daß diese Kurzbiographien anhand des Quellenmaterial s 
geschrieben werden konnten und für nich t wenige weitere ihrer Mitkollegiaten eben -
so möglich wären, hebt übrigens die Bedeutung des Dormans-Kollegs erneu t hervor . 

Wenn von Philibert de Montjeu i m Folgenden nu r selte n die Red e ist , heiß t die s 
trotzdem nicht, daß die geschilderten Lebenswege für seine Biographie keine Rolle ge-
spielt hätten . Im Gegentei l wa r gerad e ihre Bedeutung fü r Philibert während seine r 
Zeit al s herzogliche r un d königliche r Bittschriftenmeiste r i n Paris , al s Bischo f de s 
normannischen Coutances und als Konzilsteilnehmer in Basel der Gesichtspunkt, un-
ter dem diese Männer ausgewählt wurden. Verfolgt man nämlich mit möglichster Ge-
nauigkeit deren konkrete Lebensstationen , ergeben sich Berührungspunkte, di e dem 
zu eng nur auf den eigentlichen >Helden< fixierten Biographenblick entgehen müssen . 
Es wird dan n deutlich - u m einige dieser Berührungspunkte vorgreifen d z u skizzie -
ren - , da ß demselbe n Beziehungsnetz , da s i n de r Institutio n de s Dormans-Kolleg s 
einen seiner stärksten >Knoten < besaß, beispielsweise wichtige Beteiligte an den Vor-

ne; BOSSUAT, S. 65 mit A. 3, S. 81. Gouverneur des Nivernais: AUTRAND, Naissance, S. 189, 346 A. 28. 
Zuletzt ist er 1455 als Kammerherr des Grafen von Nevers und wiederum bailli des Nivernais genannt; 
CROSNIER, Le comte de Nevers, S. 373. 
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bereitungen zur Pariser Bischofswahl von 1420, wie der Leiter der königlichen Kanz-
lei, de r prévôt der Hauptstadt und auch der Beauftragte de s Domkapitels angehörten , 
oder daß es in den 1420er und 1430e r Jahren sowohl eines der bedeutendsten Mitglie -
der des normannischen Rats, als auch den Bischof von Coutances und den vornehm-
sten Kanoniker seines Kapitels miteinander verband . 

Es geht dabei nicht - u m auf das in der Überschrift angesprochen e berüchtigte Zi -
tat François Mitterands einzugehe n -  u m die sechzig gutplazierten Freunde , mi t de-
ren Hilfe e s möglich sein soll, Frankreich zu beherrschen, sondern selbstverständlic h 
wiederum um jene, die Philiberts Karriere begleitet und ermöglich t haben. Nach de n 
Montjeu, de n Saul x und de n Paillar t i n Burgun d un d Paris , den i n de r Hauptstad t 
wohletablierten Dormans , stehen jetzt seine Mitkollegiaten und jüngeren Kollegsan -
gehörigen im Mittelpunkt be i dem Versuch, in diesen personellen Beziehunge n ein e 
Erklärung für den trotz aller politischen Umbrüche und Schwierigkeiten erfolgreiche n 
Lebensweg des Philibert de Montjeu z u finden . 

1.3.1. Die Vettern  d'Orgemont 
Pierre Ier d'Orgemont, Kanzle r von Frankreich, hatte vier Söhne und durch zwei von 
ihnen, Amauri und Guillaume, vier Enkel . Alle vier haben das Dormans-Kolleg be -
sucht, auc h Thévenin/Étienne, der jüngste , illegitim e Soh n de s Guillaume d'Orge-
mont. 

Pierre III d'Orgemont, de r damal s gerad e neunjährig e Soh n de s Amauri , is t sei t 
1392 am Dormans-Kolleg nachweisbar , da s er wohl Anfan g 139 6 verlassen hat 95. Es 
folgten ihm dort im Frühjahr 139 9 seine Vettern Philippe und Pierre IV, die Söhne sei-
nes Onkels Guillaume. Selbst der ältere der Brüder, Philippe, Patensohn Herzog Phil-
ipps des Kühnen 96, war zu diesem Zeitpunkt gerad e erst el f Jahre alt , und wurd e da -
her von einem persönlichen Diener begleitet, demselben übrigens, der auch schon mit 
Pierre III am Kolleg war. Die Brüder ware n in der Obhu t eine s eigenen Präzeptors ; 
ein weiteres Zeichen, welche Aufmerksamkeit di e Ausbildung der männlichen Nach -
kommenschaft i n diesen Familien fand97. Illegitime Kinder waren von dieser Vorsor-

95 Z u seinem Eintritt ins Dormans-Kolleg : Paris, AN, H3 2785/3,1392, f. 106 r; weiter e ihn und seinen Die-
ner Jean Mouchet betreffende Einträge: ibid. 1391/92 (n. fol); H3 2785/4,1393/94, f. 21 v; 1394/95,f . 69v. 
Ibid. 1395/96, f. 93 v: durchgestrichene r Kurzeintrag zu Mouchet, der wohl erweist, daß Herr und Die-
ner das Kolleg verlassen haben. 

96 Di e herzogliche Anweisung für ein Taufgeschenk im Wert von 230 Goldfranken datiert vom 8.II.1388. 
Ein weiterer Pate war der Herzog von Bourbon; PROST, Inventaires, II, S. 384 Nr. 2539; vgl. MARCHAL-
VERDOODT, Table, S. 291 . 

97 Paris , AN, H3 2785/5,1400/01 (n. fol), u. 1401/02 (n. fol.) . Die Brüder waren von März bzw. April 1399 
bis Johannis 1401 Gäste des Kollegs. Während der mortalité 1399/1400 hatte Philippe das Kolleg ver-
lassen, sein Diener Jean Mouchet starb an der Seuche; ibid. 1400/0 1 (n. fol.). Ein eigener Lehrer war 
natürlich auch Hinweis auf den Reichtum, der für die Ausbildung der beiden Neffen des Bischofs von 
Paris - s o werden sie in den Rechnungsbüchern bezeichne t - zu r Verfügung stand . Pierre II d'Orge-
mont, der eben genannte bischöfliche Onkel , sollte dem Kolleg denn auch ein vierbändiges >Doctrina-
le< hinterlassen, das, auf 400 écns geschätzt und sofort verkauft wurde. Zum Vergleich: Diese 400 écus 
entsprachen ungefähr 480 /. r. Die ganze mühevoll zusammengetragene Bibliothek des Nicolas de Baye 
hatte einen Geldwert von gerade 430 /. t.; MIROT, Une grande famille, S. 24 mit A. 1; PEIXEGRIN, La bi-
bliothèque, S. 137 Nr. 193 (präziser); AUTRAND, Culture, S. 1227 (zu m Wert der Bibliothe k des Nicolas). 
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ge nicht ausgeschlossen: Seit 1413 befand sich auch Thévenin/Estienne d'Orgemont, 
Halbbruder von Pierre IV und Philippe, am Dormans-Kolleg, allerdings als Stipendi-
at und ohne Privatlehrer98. 

Orientiert a n den Laufbahnen ihrer Väter und Onkel waren die Erwartungen an 
diese jungen Männe r aber auch entsprechend hoch" : Amauri d'Orgemont , u m mit 
dem Vate r des ältesten der hier genannten Vettern zu beginnen, war zwischen 1355 und 
1360 geboren. Als Kleriker hatte er zunächst das Dekansam t von St>Martin von Tours 
und ein Kanonika t a n Notre-Dame von Pari s innegehabt , dan n abe r die geistlich e 
Laufbahn nicht fortgesetzt, sondern 1382 Marie de Paillar t geheiratet100. Im selben Jahr 
königlicher Rat und maître de requêtes101, stellte er seine Fähigkeiten als Diplomat in 
königlichen Diensten unter Beweis. 1388 wurde er dem Bruder des Königs, Ludwig, 
Herzog der Touraine, dann von Orléans, zum Kanzler bestimmt102, und war so in der 
Folgezeit an allen wichtigen Entscheidungen und Unternehmungen des jungen Her-
zogs in dessen Italien- und Kirchenpolitik beteiligt. Seit 1395 Mitglied des Grand Con-
seil bemühte sich aber auch der Herzog von Burgund um diesen wichtigen Mann: ein 
herzoglicher Rats - un d Kammerherrentite l un d ähnlich e Gunstbeweise 103 belege n 
dies. 

Sein älterer, um 1343 geborener Bruder Pierre II, der den bereits 1400 gestorbenen 
Amauri noch bis 1409 überleben sollte, hatte seine kirchliche Laufbahn als Vorgänger 
seines Bruders an St-Martin von Tours begonnen, um dann rasch zum Bischof vo n 
Thérouanne und 1384 zum Bischof der Hauptstadt aufzusteigen. Al s Parlamentsrat, 
als einer der Präsidenten der königlichen Rechnungskammer (1380-1389) 104 und als 
Diplomat in verschiedenen Missionen - di e wichtigsten galten der Vorbereitung der 
mailändischen Heirat des Herzogs Ludwig - wa r er zunächst dem beruflichen Wer-
degang seines Vaters nahe geblieben. Nach der Erhebun g ins Parise r Bischofsamt kon-
zentrierte er dann jedoch seine Kräfte, neben der klugen Vermehrung eines sowies o 
schon großen Vermögens, auf die Aufgaben dieses Amtes, in dem er sich in den Jah-
ren der große n Parise r Klerusversammlunge n i m Zentru m de r französischen Kir -
chenpolitik fand. 

Nycolle d'Orgemont, filx de  feu messire Pierre d'Orgemont, chanceliier  de France 
jadizy etfrere  de  messire  Pierre d'Orgemont, nagueres evesque de  Paris,  qui longue-

98 Paris , AN, H3 2785/6,1412/13 (n. fol.). AUTRAND, Naissance illégitime, S. 299. Vgl . hier I, S. 46 Anm. 63. 
99 Zu m Folgenden MIROT, Une grande famille, S. 25-30 (Amauri), 21-25 (Pierre II), 30-33 (Guillaume). 

Ausführlicher zu Nicolas: S. 91-226, App. VIII-X, S. 254-281. Vgl. auch AUTRAND, Naissance, S. 62f., 
zum Landbesitz der Familie bei Paris s. FOURQUIN, Les campagnes, S. 341f., der Mirot resümiert. Zu 
den geistliche n Karriere n de r Brüde r vgl . di e Einträg e be i GANE , Chapitre de Notre-Dame, S . 362 
Nr. 488 (Amauri), S. 363 Nr. 491 (Pierre II) und Nr. 490 (Nicolas). 

100 Vgl. hier S. 90 Anm. 52. 
101 S. auch DOUËT D'ARCQ, Comptes de l'Hôtel, S. 201 (1383). 
102 Er behielt dieses Amt bis 1395; THIBAULT, Le personnel de la Chambre des Comptes de Blois, S. 154, 

157,160. 
103 So 1388 ein Geschenk von 120 Marderpelzen; PROST, Inventaires, S. 405 A. 4; s. die Verweise zu weite-

ren dons bei MARCHAL-VERDOODT, Table, S. 291 . Woh l aus Anlaß seiner Aufnahme in den Grand Con-
seil gab Amauri sein Kanzleramt auf , in dem ihm am 2.X.1395 Pierr e l'Orfèvre nachfolgte; AUBERT , 
Compte rendu, S. 103. 

104 JASSEMIN , Chambre des Comptes, S. 344. Zu seinem Testament und den darin enthaltenen Legaten an 
das Dormans-Kolleg, vgl. COURTEMANCHE, Œuvrer pour la postérité, S. 159,167,176. 
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ment avoit  esté  conseiller du Roy ceans y et depuiz maistre  en  la Chambre des  Comptes 
d'icellui Seigneur, chanoinne de  Paris, doien de Tours,  arcediacre d'Amiens, chanoinne 
de S. Germain  VAucerrois  à Paris et de Champeaux  en  Brie,  de  Peronne, lequel  avoit 
esté en son temps de  moult grant  auctorité  et  l'un des  plus riches clers  de France, com-
me l'en disoit ... ;  So als hätte er sich selbst an der Höhe berauscht, die Nicolas d'Or -
gemont auf seinem Lebensweg erklommen hatte, beschreibt hier Nicolas de Baye sei-
nen Pariser Mitkanoniker105. Vielleicht wäre dieser dritte Sohn wie sein Vater Kanzle r 
von Frankreich geworden, wenn die wohlvorbereitete große Verschwörung Erfolg ge-
habt hätte , di e da s unte r de r armagnakische n Gewaltherrschaf t leidend e Pari s z u 
Ostern 141 6 dem Herzog von Burgund ausliefer n sollte . Statt dessen fand sic h dieser 
prominenteste Mitwisser auf einem Mistkarren auf dem Weg zu den Hallen von Paris 
wieder, wo er Zeuge der Enthauptung zweier seiner Mitverschwörer werden mußte106. 
Zur Zahlung der phantastischen Summe von 80 000 écus d'or verurteilt, welcher Stra-
fe seine Mitbrüder an Notre-Dame widerwillig noch den lebenslangen Kerker bei Was-
ser und Brot hinzufügten, ka m Nicolas vorläufig mi t dem Leben davon107. Allerdings 
nur, um einig e Monate späte r an den harten Haftbedingunge n i m Gefängni s de s Bi-
schofs von Orléans zugrundezugehen108. 

... de  moult grant  auctorité..., da s hohe Ansehen, das Nicolas d'Orgemont i n sei-
ner Zeit genoß und dem sogar sein in strengen Augen wenig standesgemäßes Verhält -
nis zu einer der schönsten Kurtisane n von Paris nicht geschade t hatte109, es gründete 
nicht nur auf seinen in langen Parlamentsjahren erprobten Rechtskenntnissen, sondern 
auch auf einem außerordentlichen Könne n al s Finanzmann. Nicolas war königliche r 
Finanzrat110 und Schatzmeister des Kathedralkapitels von Paris, aber auch der Herzog 
von Burgund nahm seine Dienste in Anspruch: 1413 beauftragte er ihn und seinen Kol-
legen Miles d'Angeul111 mit der Prüfung de r vom Generaleinnehmer des Herzogtums 

105 Nicolas de Baye, II, S. 248f. 
106 Journa l d'un bourgeois, S. 70f. 
107 Die Urteile beider Gerichte bei MIROT, Une grande famille, App. VIII, S. 254f., u. App. X, S. 276-281. 
108 MIROT, Une grande famille, S. 214-216; Nicolas starb Ende September 1416. 
109 Ibid. S. 119-121; noch François Villon rühmt zwei Generationen später ihre einstige Schönheit: FAVIER, 

François Villon, S. 311 (... la belle qui fut Heaumière ...). 
110 S. ergänzend auch REY, Le domaine, S. 117, 303, 306; JASSEMIN, Chambre des Comptes, S. 344. 
111 Zu Miles d'Angeul, Dekan von Chartres, seit 1384 Schreiber und von 1396 bis 1431 (!) maître der kö-

niglichen Rechnungskammer, Bruder des Bischofs Robert d'Angeul von Nevers, s. JASSEMIN, Chambre 
des Comptes, S. 49 mit A. 3, S. 336; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ , La France, S. 87 Nr. 106 A. 1; Clément 
de Fauquembergue, I, S. 4,6,16,160,191,243, II, S. 771; Fasti 3, S. 560 Nr. 720; GANE, Chapitre de Not-
re-Dame, S. 309f. Nr. 199 (>Dangeau, Mile de<); Paris , AN, KK 17, f. 28r; P 2298, S. 494; FOURQUIN, Les 
campagnes, S. 337f. Dekan von Chartres war Miles von 1406 bis zu seinem Tod am28.XI.1431. Bei der 
Bischofswahl 141 5 hatte er trotz Empfehlungsschreiben de s Königs und der Herzöge von Berry und 
Guyenne keinen Erfolg, das Kapite l wählte Philippe d e Boisguilloust; Dignitaires de l'église Notre -
Dame de Chartres, S. 20; SOUCHET , Histoire, III, S. 318-320, 354.... le frère maistre  Robert Dangeul, 
der in einer von 1385 datierenden an den burgundischen Kanzler Jean Canard gerichteten Denkschrif t 
zur Verwaltung der Grafschaften Flandern und Artois als Kammerauditor in Lille vorgeschlagen wird, 
ist möglicherweise Miles. Die Erwähnung wäre dann ein früher Nachweis für die lange Bindung des Fi-
nanzfachmanns an die burgundischen Valois; Documents relatifs à la gestion des finances, § 42 S. 209. 
Zu Robert allgemein s. DBF X (1965) Sp. 98f.; zu ihm als burgundischem Sekretär s. die Verweise bei 
MARCHAL-VERDOODT, Table , S. 137, u. COCKSHAV, Le personnel, S. 234 >Dangeul<; als herzoglichem 
Rat bei LAMEERE, Grand Conseil, S. 5 A. 4d; z u seiner kirchlichen Karriere Fasti 3, S . 515 Nr. 719; GANE , 
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für di e Jahre 141 0 und 141 1 vorgelegten Bücher 112. Dieser beredte Vertrauensbewei s 
galt einem Mann , de r wi e viele führende Mitgliede r de r Parise r Finanzwel t ei n ent -
schiedener Parteigänge r de r burgundische n Herzög e gewese n war . Die vo n Johan n 
Ohnefurcht unterstützte , dann seiner Kontrolle entgleitende und sich radikalisieren -
de Reformbewegung de r Cabochiens hatte Ende 141 3 jedoc h zu einer bleibenden Ent-
fremdung geführt 113. Erst nach dem Tod des Kronprinzen Ludwig, Herzogs der Guy-
enne, dessen politische Begabun g wohl nicht nur bei Nicolas groß e Hoffnungen au f 
dessen künftiges Königtu m geweck t hatte, wandte er sich widerstrebend erneu t de m 
>kleineren Übel < Burgun d zu . Da s nu n ungehindert e Schreckensregimen t de r ar-
magnacs trieb ih n wi e ander e gemäßigt e Reformer , groß e Geld - un d Kaufleut e de r 
Hauptstadt, deren Namen sich in den Untersuchungsakten finden 114, schließlich zu m 
proburgundischen Umsturzversuch . 

Der vierte Bruder , Guillaume, um 136 0 geboren, zukünftige r Vate r von Philippe , 
Pierre IV und Etienne115, hatte eine n ebenfall s durc h di e Nähe zu m burgundische n 
Herzog geprägten Lebenslauf. Schon in jungen Jahren im Dienst an dessen Hof, un d 
unter herzoglichem Kommand o au f Kriegszügen , verdankte e r 139 3 wohl auc h sei n 
erstes bedeutendes Am t al s maître des eaux et forêts in den Grafschaften Valois und 
Beaumont116, also im Dienst des jungen Herzogs von Orleans, dem Einfluß Philipp s 
des Kühnen. Das Ende des Jahrhunderts sah ihn dann in wichtigen Funktionen in der 
königlichen Finanzverwaltung . 139 4 receveur général,  1395 bis 139 9 Kriegsschatz -
meister und 139 9 Général sur  le fait de  la  finance des  aides117. 1408 gehörte e r zu m 

Chapitre de Notre-Dame, S . 310 Nr. 201 (>Dangeau, Roben de<). Bei COCKSHAV , vo r allem aber bei 
BOZZOLO/LOYAU, L a Cour Amoureuse, III, S. 222f., Nr. 800, Angaben zu einem weiteren burgundi -
schen und seit 1406 auch königlichen Sekretär wohl aus derselben Familie, namens Pierre Dangeul. Ein 
Hugues de Dangeul, Domherr von Paris, wurde Ende 1417 von den armagnakischen Machthabern der 
Hauptstadt als >Rebell< verfolgt; FOURQUIN, ibid. S. 309 mit A. 102. Miles wurde in der Kathedrale von 
Paris beigesetzt; Épitaphier, X, Nr. 4715 S. 184f . Ei n weiteres Totengedächtnis im Cölestinerkonven t 
von Paris galt nicht nur dem eigenen Seelenheil, sondern auch dem seines Bruders Robert und zweier 
weiterer Brüder, bei denen es sich möglicherweise um die eben genannten Pierre und Hugues handel-
te; Obituaire s de la province de Sens, 1/2, S. 712f., 727. 

112 Dijon, ADCO, B 1569, f. 139 v; B  1563, f. 2 r/v; MIROT , Une grande famille, S. 143 mit A.7. 
113 Bemerkenswert hierzu die Aussage in einem seiner Verhöre: Interrogué s'il tient et croit que ledit mon-

seigneur de Bourgoigne venu à  Paris, la chose deust estre mieulx gouvernée, dit  qu'il  tient et  croit en sa 
conscience que non,  et qu'elle seroit  encorespis qu'elle  n'est, et que ledit seigneur  de Bourgoigne en sa 
personne n'est pas sages, qu 'H ne scetparler, et ne se conseille pas par sages hommes. Nicolas, der während 
des ganzen Verhör s bemüh t war , sic h al s skeptische n un d eingeschüchterte n Mitwisse r de r Ver -
schwörung darzustellen, hatte gerade zuvor auch die >armagnakische< Verwaltung der königlichen Fi-
nanzen als schlecht bezeichnet (MIROT , Une grande famille, S. 197, App. X S. 270 [Zitat]). So mag auch 
die Aussage über den Herzog von Burgund nicht nur im Sinne seiner Ankläger gewesen sein, sondern 
seiner tatsächlichen Meinung entsprochen haben. Ähnliche Formulierungen auch ibid. App. X, S. 269, 
275f. 

114 MIROT, Une grande famille, S. 169-175,198-200, bes. 199 A. 1. 
115 Seine legitimen Kinder stammten aus de r Ehe mit Marguerite de Sainte-Maure aus der Familie des Guil-

laume de Sainte-Maure, des Kanzlers Philipps VI.; AUTRAND, Naissance, S. 63. Bei MIROT, Une gran-
de famille , S . 33, heiß t seine Frau Suzanne d e Sainte-Maure . Vgl. z u Guillaume d e Sainte-Maur e 
CAZELLES, Philippe de Valois, S. 63,98-105. 

116 PROST, Inventaires, II, S. 384 A. 3; weitere Verweise bei MARCHAL-VERDOODT, Table , S. 291. 
117 DUPONT-FERRIER, Le personnel, S . 154 Nr. 235; REY, Le domaine, S. 268, 282, 286f.; Paris, BNF, ms. 

fr. 26030, Nr. 3034, 3035. 
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Grand Conseil 1416 befand auch Guillaume sich wieder in Gefangenschaft, mis en pri-
son à la bastide Saint Anthoine du  temps  des Armignasm. E s ist nicht zu erkennen, ob 
er tatsächlic h wi e sei n Brude r Nicola s a n de r z u Oster n 141 6 aufgedeckte n Ver -
schwörung beteilig t gewese n war , o b allei n sein e Sympathie n fü r de n Herzo g vo n 
Burgund als Grund fü r eine Verhaftung ausreichte n oder ob bei dieser günstigen Ge -
legenheit nur sein großer Besitz eingezogen werden sollte119. Vielleicht hat er sein Te-
stament vom 31 .VIII. 1417 schon in Freiheit geschrieben. Mit der Machtübernahme Jo -
hanns Ohnefurcht i n Paris findet sich Guillaume wieder mit öffentlichen Aufgabe n be-
traut120, bereit s im Juni 141 8 war di e seinem Bruder Nicola s konfisziert e Herrschaf t 
Mery-sur-Oise in Guillaumes Besitz121. Am 21.1.1421 gab ihm Heinrich V, rexAnglie, 
heres et  regens  regni Frande,  all e beschlagnahmten Güte r zurück ; Guillaume hatte 
mittlerweile als o de n Ei d au f de n Vertra g vo n Troye s abgelegt . E r star b vo r de m 
20.II.1422122. 

Pierre III und Philipp e d'Orgemont , u m zu r Generatio n Philibert s d e Montje u 
zurückzukehren, habe n keine ihren Vätern Amauri , bzw. Guillaume vergleichbaren 
Karrieren gemacht. Bemerkenswert sind aber ihre Heiratsverbindungen . 

Pierre III123, Sohn des Amauri d'Orgemont un d der Marie de Paillart, ist erst eini-
ge Jahre, nachdem er 1396 ungefäh r dreizehnjährig das Dormans-Kolleg verlassen hat-
te, wiede r nachzuweisen. Schon im März 1401 eschançon du roy nostre sire et de mon-
seigneur le duc de Bourgogne nahm er am 25.IV. 1402 in Arras an der Hochzeit Antons 
von Burgund, des jüngeren Sohns Herzog Philipp s des Kühnen, mi t Johanna, Toch-
ter de s Walra m vo n Luxemburg , teil , wobe i e r i n di e herzoglich e livrée gekleidet 

118 LONGNON , Paris, Nr. 3  S . 8 . 
119 Nicolas hatte seinen Bruder lediglich warnen lassen, nicht nach Paris zu kommen, da grant bronllis  zu 

erwarten seien. Auch hatte er mit dem Gedanken gespielt, selbst die Stadt zu verlassen, um Guillaume 
in Lagny zu besuchen; MIROT, Une grande famille, App. X, S. 269,274 (Zitat). Allerdings hatte der Her-
zog von Burgund an der Jahreswende 1415/1 6 mehrere Wochen mit seinem Heer bei Lagny-sur-Mar-
ne verbracht und von dort die Entwicklung der politischen Situation in der Hauptstadt beobachtet. Der 
ihm treu ergebene Guillaume wird wohl in dieser Zeit in Johanns Umgebung gewesen sein, wo er mit 
seinen Kontakten nach Paris von Nutzen war; MIROT , S. 225; vgl . zur politischen Lage VAUGHAN, John 
the Fearless, S. 208-210; FAMIGLIETTI, Roya l Intrigue, S. 172-174, 291 f. I m Testament des Guillaume 
vom 31.V1II.1417 (Druck bei MIROT, App. III, S. 229-232), werden die Söhne Pierre IV und Philippe 
als seine vermutlichen Haupterben und das Haupterbe (vgl. ibid. S. 33) mit keinem Wort erwähnt. Die 
Anordnungen betreffe n auße r fromme n Stiftunge n nu r di e Versorgun g seine s natürliche n Sohne s 
Thévenin und andere, kleinere Legate. 

120 Hauptmann der Burg von Crevecoeur am 29.VIL, und im Dezember 1418 einer der königlichen Kom-
missare, die mit dem Verkauf von Domänenbesitz und königlichen Juwelen dringend benötigtes Bar-
geld beschaffen sollten; MIROT, Une grande famille, S. 32; Clément de Fauquembergue, I, S. 210; s. Poc-
QUET DU HAUT-JUSSÉ , La France, S. 162 Nr. 395 J. Er gehörte auch im April 1421 zu den ersten Kom-
missaren, die für die Verwaltung und Verwertung der konfiszierten armagnakischen Güter eingesetzt 
wurden; THOMPSON, Paris, S. 118f . 

121 MIROT , Une grande famille, S. 32 mit A. 3, S. 47,63f. 
122 Ibid. A. 6 (Zitat), S. 33 u. App. III, S. 229 (Registrierung seines Testaments am 20.11.142 2 am Parlament 

von Paris). 
123 Biographische Notiz be i BOZZOLO/LOYAU , L a Cour Amoureuse, I, S. 146f. Nr . 220. Allerdings wird 

dort fälschlich Catherine de Paillart als seine Mutter angegeben; auch war nicht Pierre III, sondern sein 
Vetter Pierre IV königlicher maître des requêtes. 
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war124. Zwei Jahre später heiratete e r selber und zwar Jacqueline Painel , Tochter des 
Guillaume (V) Painel, Barons von Hambye und Bricquebec im Westen der Norman-
die, in der Diözese Coutances 125. Die Vorfahren vo n Pierre Ier d'Orgemont, Kanzle r 
von Frankreich und Großvate r von Pierre III, haben sich bis heute nicht sicher iden -
tifizieren lassen126, während es bei Jacquelines Familie diese Probleme nicht gibt. Guil-
laume Ier Painel, auch er schon Herr von Hambye, hatte für Wilhelm den Eroberer bei 
Hastings gefochten . Di e Paine l ware n eine s de r älteste n Adelshäuse r de r Norman-
die127. Pierres Großvater von obskurer Herkunft hatt e durch eine umsichtige, von sei-
nem Sohn fortgesetzte Erwerbspolitik jedoch immerhin für materielle Ebenbürtigkeit 
gesorgt: Nach dem Tod seines Vaters Amauri war Pierre III Baron von Montjay un d 
Herr vo n Chantilly, zwei bedeutende n Herrschaften , z u dene n Dutzend e vo n Af -
terlehen gehörten128. Nachdem Pierre, inzwischen königlicher Kammerherr, 141 5 bei 
Azincourt gefallen war129, übernahm Jacqueline die Aufgabe, den Familienbesitz ihren 
Kindern zu bewahren; eine Aufgabe, der sie, vaillant dame  et de moult bel  gouverne-
ment, in Chantilly energisch nachkam130 und die ihr durch ihre Beziehungen zu allen 

124 LUCE, Paynel, R J . I, S. 341 (Zitat); MIROT, Une grande famille, S . 29 A. 7 (herzoglicher échançon, also 
einer der Mundschenken, war er bereits vor 1400); PLANCHER, Histoire , III, S. 573f. 

125 LUCE, Paynel, S. 310 mit P. J. II, III, S. 357; LE CACHEUX, Une famille normande, S. 131. Die Zählung 
der Herren von Hambye variiert von Autor zu Autor und ist deswegen in Klammern gesetzt; vgl. zur 
komplizierten Genealogi e de r Familie hier die Hinweise i n Anm. 127 u. 149 . Einen Beitrag zur Ge-
schichte der Painel hat zuletzt Bernar d BEC K mit einer kleinen Studie zu einem Rechnungsbuc h der 
Herrschaft Hamby e vom Anfang des 15 . Jhs. geliefert, die sich damals bereits in der Hand von Foul-
ques (V) Painel, eine m Brude r de r Jacqueline befand . Allerding s verwechsel t Bec k i n seine n Aus -
führungen Jacqueline mit ihrer Schwester Marie. Auch ist die seit 1405 mit Pierre d'Orgemont verhei-
ratete Jacqueline wohl kaum mit jener Mademoiselle genannten Schwester des Burgherrn identisch, die 
noch nach 1407 in den Rechnungseinträgen als Bewohnerin von Hambye auftaucht; Livre de comptes, 
S. 57. Nichtsdestoweniger bietet die Untersuchung einen ausgezeichneten Einblick in die konkreten Le-
bensverhältnisse einer reichen normannischen Adelsfamilie am Vorabend der englischen Invasion. 

126 MIROT, Une grande famille, S. 1-8. 
127 AUBERT DE LA CHESNAYE-DESBOIS et BADIER, XV, Sp. 538-545, bes. Sp. 542f. (Jacqueline), 538 (Zitat u. 

Guillaume Ier); LUCE, Paynel, S. 302. Zur Familiengeschichte in der Zeit des Hundertjährigen Krieges 
vgl. insbesondere LE CACHEUX, Une famille normande. Diese Arbeit von LE CACHEUX, des besten Ken-
ners des während der Befreiung 194 4 völlig zerstörten Staatsarchivs von Saint-Lo in der westnorman-
nischen Heima t de r Painel , stich t durc h Materialfüll e un d präzis e Quellenauswertun g hervo r un d 
bringt eine Vielzahl von Korrekturen zu der durch hohe Kinderzahl, Verwandtenheiraten und die im-
mergleichen Vornamen äußerst undurchsichtigen Genealogie der Painel (S. 107: »Qui pourrait identi-
fier tous ces Fouques, tous ces Guillaume, tous ces Jean, tous ces Bertrand, toutes ces Jeanne?«) . Auch 
die Schwestern des Pierre III, Marie und Marguerite, heirateten mit Jean de Châtillon und Charles de 
Pontmolain Angehörige alter Adelsfamilien. Seine Tochter Marguerite wurde in zweiter Ehe die Frau 
eines Montmorency, durch sie kam di e Herrschaft Chantilly in diese berühmte Familie; AUTRAND, Nais-
sance, S. 288 A. 38; MIROT, App. I, nach S. 227. 

128 MIROT, Une grande famille, S. 75f. (Montjay), 81-85 u. App. VII, S. 244-253, sowie LUCE, Paynel, P . J. 
I, S. 341-356 (dénombrement für Chantilly durch Amauri [1389], bzw. Pierre III d'Orgemont [1401]). 

129 MIROT, Une grande famille, S. 30 A. 4, vgl. RET, Un témoignage, S. 31f . Die abweichenden Angaben bei 
Clément de Fauquembergue, I, S. 11 A. 2, und LUCE, Paynel, S. 319, mit P . J. XIII-XV , S. 390f., beru-
hen auf einer Verwechslung mit seinem Cousin Pierre IV d'Orgemont. Ein Gedenkstein befand sich in 
einer der von seinem Großvater Pierre Ier gestifteten Kapelle n der Prioratskirche Sainte-Catherine du 
Val des Écoliers in Paris, wo dieser Großvater und auch Pierres Vater, Amauri, beigesetzt waren; Epi-
taphier, II, S. 287 A. 1, S. 289f. Nr. 790 (Pierre Ier), 791 (Amauri), 792 (Pierre III). 

130 Auch zum Folgenden: AUTRAND, Naissance, S. 288 A. 38, S. 320 A. 164; Clément de Fauquembergue, 
II, S. 129. Das Zitat findet sich bei LUCE, Paynel, P. J. IV, S. 363, und summt aus dem Mund ihres eige-
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Kriegsparteien erleichter t worden ist : Ihr zweiter Mann, Jean de Fayel, vicomte von 
Breteuil, den sie 1418 geheiratet hatte, ergriff scho n bald die Partei des Dauphin. Ver-
bindungen ins >burgundische< Pari s hatt e sie durch di e Familie ihre s ersten Mannes , 
zumal auch dessen Mutter, Marie de Paillart, noch lebte131. Verwandte wie ihr Vetter 
Jacques Painel, Kammerherr Herzog Philipps von Burgund, der später beim Festmahl 
anläßlich der Krönung Heinrichs VI. zum König von Frankreich 1431 als Grand Pan-
netier fungieren sollte , waren nicht nur in der heimatlichen Normandie von Nutzen . 
1421 handelte er für die mit ihren Leuten in Chantilly belagerte Jacqueline die Kapi-
tulation und den Übertritt ins anglo-burgundische Lager aus132. In ihrer Mehrheit stan-
den die Painel jedoch auf der Seite Karls VII. Nicht nur die meisten Männer der Fa-
milie zogen sich auf den Mont-Saint-Michel zurück , wo sie auf der berühmten List e 
der Verteidiger von 1427 unter ihrem Familiennamen gemeinsam als les Pesneaux auf-
geführt sind. Auch die Nichte der Jacqueline Painel, Jeanne Painel de Moyon, seit 1414 
oder 141 5 mit Louis d'Estoutevill e verheiratet , begleitet e ihre n Gatte n 142 5 auf die 
normannische Klosterfestung , dere n Verteidigung gege n die englischen Belagere r er 
zwanzig Jahre lang leiten sollte133. 

Philippe d'Orgemont , Soh n de s Guillaume und Patenkind Herzo g Philipp s des 
Kühnen, heiratet e nich t wie sein Vetter in den hohen Adel , sondern blie b mit seiner 
Eheschließung mit Marie Boucher 1409 im Milieu der königlichen Verwaltung . Der 

nen Prozeßvertreters in der Auseinandersetzung um die Vormundschaft für Jacquelines Nichte Jeanne, 
eine der reichsten Erbinnen Frankreichs. 

131 Schon Anfang April 1418 hatte Jacqueline ihre minderjährigen Kinder aus der Ehe mit Pierre III d*Or-
gemont aus ihrer garde entlassen und sie der Vormundschaft ihrer Schwiegermutter überstellt, pour en-
trer enfoy et hommage des seigneurs de qui leurs biens immeubles sont  relevans; LUCE, Paynel, P. J. XX, 
S. 394. 

132 Der königliche Gnadenbrief vom November 1421 , erneuert vom Herzog von Bedford im September 
1423, is t ediert bei FLAMMERMONT, Histoire de Senlis, Nr. XVI S. 278-281, vgl 231 A. 4 (= LUCE, Pay-
nel, P. J. XXVIS. 400-403). Bei der detaillierten Aufzählung der Belagerten ist der hohe Anteil von Wit-
wen mi t unmündigen Kinder n -  vo r allem Töchtern -  auffällig , abe r nich t überraschend . Jean de 
Fayel/Jacques Painel : AUBER T D E LA CHESNAYE-DESBOI S e t BADIER , XV, Sp. 542f.; Chronique du 
Mont-Saint-Michel, I, S. 100 A. 1. Zu Jacques Painel, s. auch ibid. II, Nr. 196, S. 100f.: Er befehligte 1437 
eine größer e Truppenabteilung be i Avranches, an der Bucht des Mont-Saint-Michel. Am 11.IV. 143 7 
nahm er am feierlichen Empfang des neuen Erzbischofs Louis de Luxembourg in der Kathedrale von 
Rouen teil; Rouen, ADSM, G 2128, f. 28r; FAUCHON, Notes, S. 157; LUCE, Paynel, S. 315, 328,335. 

133 Jeanne Painel/Louis d'Estouteville: L E CACHEUX, Une famille normande , S. 137-139; u. bes. die bio-
graphische Skizze von Max FAUCHON, Louis d'Estouteville, wo dieser (S. 107) allerdings diese Jeanne 
mit ihrer Cousine Jeanne Painel >de Chantîlly< verwechselt zu haben scheint. Vgl. auch Chronique, II, 
Nr. 133, S. 9-12. Zu den Verwandtschaftsverhältnissen s. LE CACHEUX, S . 134-137, u. auch schon AU-
BERT D E L A CHESNAYE-DESBOI S et BADIER , XV, Sp. 542-544, mit Korrekturen zu Chronique, I, S. 47 
A. 7, u. S. 49 A. 1, wo der Herausgeber den Vater der Jeanne de Painel de Moyon, Nicolas, Herrn von 
Moyon und Chanteloup, mit dem zeitweiligen Kommandantendes Mont-Saint-Michel, Nicolas Painel, 
Kammerherrn Karls VII. und Herrn von Briqueville, verwechselt. Während d'Estoutevilles Besitz von 
Heinrich VI. konfiszier t wurde (ein Beispiel: Chronique, I, Nr. 88 S. 258f.; Actes, II, Nr. 482 S. 348; vgl. 
auch Nr. 660, S. 379), gehörte Jacques Painel zu den durch Schenkungen Begünstigten (ibid. II, Nr. 375, 
S. 332f.; LUCE, Paynel, S. 335.) - Paine l auf dem Mont-Saint-Michel: LUCE , S. 331-333; LE CACHEUX, 
S. 143; POLI, Les Défenseurs, S. 73 Nr. 891, S. 74 Nr. 893, S. 88 Nr. 1024, S. 89 Nr. 1027f., S. 89f. Nr. 1030, 
5. 96 Nr. 1065f., S. 104f. Nr. 1093, S. 109 Nr. 1105; Chronique, I, Nr. 12 S. 110, Nr. 13 S. 114 mit A. 2 u. 
6, Nr. 25 S. 135 A. 6, Nr. 56 S. 195, Nr. 64 S. 210f. Besitzkonfiskationen durch die Engländer: DUPONT, 
Pour ou contre, S. 157 Nr. 41, S. 159 Nr. 58, S. 163 Nr. 100. 
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Großvater seine r Frau, Arnoul Boucher, war Vorgänger des Guillaume d'Orgemont 
als trésorier des guerres gewesen, und 139 9 sein Kollege als général sur le fait de  la fi-
nance des aides. Maries Vater Bureau Boucher war Parlamentsrat und seit 1417 könig-
licher maître des requêtes,, in welchem Amt er 1418 dem Dauphin ins Exil folgen soll-
te, u m erst 1436 ins befreite Pari s zurückzukehren134. Mit dieser Heirat knüpften auc h 
die Orgemont - s o wie die Dormans/Paillart durc h die Ehe des Denis de Paillart mi t 
Alix de Biencourt135 - Beziehungen zu einer ganzen Familiengruppe, zu der neben den 
Boucher die Gencien, Jouvenel, Vitry und andere gehörten. Darunter viele alte Fami-
lien de s Parise r Geldhandels , dere n Mitgliede r sei t de n Tage n de r Marmousets in 
großer Zahl Ämter in der königlichen Finanzverwaltung und am Parlament innehat -
ten. Parteigänge r de s Herzog s vo n Orleans , dan n armagnacs^ werden si e nac h de r 
Flucht aus dem burgundischen Paris führende Positionen im Königreich von Bourges 
einnehmen136. Es ist dann wenig erstaunlich, Bureaus Schwiegersohn Philipp e d'Or -
gemont, Seigneur de Méry, unter de n Teilnehmer n de r Krönung Karl s VII. am 
17.VII.1429 in Reims wiederzufinden 137. Di e Herrschaf t Méry wurde daraufhi n er -
neut, wie schon ei n gute s Jahrzehnt zuvor , konfisziert , Philippe s i n Paris ansässige r 
Bruder Pierr e IV d'Orgemont vo n den angloburgundischen Herre n de r Hauptstad t 
inhaftiert138. 

»Les d'Orgemont étaient alor s tou s ralliés autour d e Charle s VIL« Mi t einer ge -
wissen Erleichterun g übe r da s Ende der unte r nationale m Gesichtspunk t verwerfli -
chen, weil >burgundischen< Abweg e seiner Helden , beschloß Léon Mirot 191 3 seine 
Untersuchung übe r di e Orgemont139. Dies e Feststellung mag für Philipp e zutreffen . 
Pierre III jedoch war 141 5 gefallen, lange bevor der spätere Kar l VII. auch nur Dau -
phin war und seine Sache zur nationalen stilisier t wurde. Der einzige in jenen Jahren 
schon erwachsene und noch lebende Mann der Familie - Philippe war bald nach dem 
>sacre< verstorben140 - und zugleich auch vorläufig der letzte einigermaßen bedeuten -

134 Heirat: AUTRAND , Naissance, S. 63. MIROT, Une grande famille, S . 33, mach t au s Marie Boucher eine 
Schwester Bureaus. Arnoul: REY, Le domaine, S. 180 A. 4, S. 268,286f., 294 A. 8, S. 299, 342 A. 4; Du-
PONT-FERRIER, Études , I, App. III, S. 240 Nr. 17; DERS., Le personnel, App. II, S. 58 Nr. 46; AUTRAND, 
Naissance, S. 288 A. 44. Amauri d'Orgemont war wiederum vor Arnoul 1388 Kriegsschatzmeister ge-
wesen: PROST, Inventaires, II, S. 405 A. 4. Bureau: Clément de Fauquembergue, I, S. 11 mit A. 1, S. 26, 
45; II, S. 362. AUTRAND, Naissance, S. 63, 76,78, S. 290f. A. 87, 89; S. 315 A. 60, S. 320 A. 164. 

135 Zur Heira t Paillart/Biencour t un d der Konfiskatio n de r Güter der 142 6 verwitweten Alix, absente,, et 
tenant le  parti contraire  du roi:  AUTRAND , Naissance, S. 61,205-207, S. 345 A. 23, S. 346 A. 27; SAUVAL, 
Histoire, III, S. 329 (Zitat) . Zu ihre m Vater , dem adlige n Parlamentsra t Nicola s de Biencour t s . AU -
TRAND, bes. S. 76f. Vgl. auch das hier S. 95f . Anm . 71 z u Mathurin Warou(s)t Gesagte . 

136 AUTRAND, Naissance, S, 76-83, S. 291 A. 89, S. 357 A. 320; DIES., Charles VI, S. 562-565. 
137 AUBERT D E LA CHESNAYE-DESBOI S e t BADIER, XV, Sp. 198. 
138 Konfiskation: LONGNON, Paris , Nr. 149 S. 315. Verhaftung: LUCE, Jeanne d'Arc, Nr.22 2 S . 255 A. 1; 

GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 176f. Weder Luce noch Grassoreille können einen Grund für di e 
Verhaftung dieses Pariser Domherrn angeben. Daß sie politische Hintergründe hatte, legt ein bei GRAS-
SOREILLE, S. 176 A. 2, aus den Protokollen de s Kathedralkapitels von Paris zitierter Eintrag nahe: Be-
auftragung zweie r Kanoniker , sic h u m di e Freilassun g magistri  Petri  de  Ordeimonte, hesterna  die 
[18.VIIL1429] ductiad Castelletum  per gentes regis, tarn erga prepositum parisiensem quam erga domi-
num cancellarium Francie [!] zu bemühen. 

139 MIROT, Une grande famille, S . 226; insoweit unzutreffend auc h FOURQUIN , Les campagnes, S. 342, der 
Mirot folgt . 

140 AUBERT D E LA CHESNAYE-DESBOIS et BADIER, XV, Sp. 198. 
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de, Pierr e IV d'Orgemont, aber entzieht sich politischer Etikettierung. Ein Anhänger 
Karls VII. war er allerdings nicht, oder doch erst, nachdem aus dem verachteten roi de 
Bourges längst Charles le Victorieux geworden war. 

Allein aus de r Kenntni s der Karrieren und Familienverbindungen seines Vaters, sei-
ner Onkel und Vettern ließen sich recht zutreffende Vermutunge n über Pierres Le-
bensweg anstellen, so genau paßt dieser in den durch seine Familie vorgegebenen Rah-
men: De r Neffe de s Bischofs von Paris und eines der einflußreichsten Mitglieder des 
Kapitels erhielt 1405 , gerade ers t fünfzehnjährig un d nur vier Jahre nachdem er das 
Dormans-Kolleg verlassen hatte, ein Kanonikat an Notre-Dame. 1406 wurde er Propst 
von Anjou an St-Martin von Tours, wo seine Onkel Amauri und Pierre II am Beginn 
ihrer Karrieren das Dekansamt innegehabt hatten141. Amauri war später, während ei-
niger Jahre zusammen mit Renaud de Dormans, dem Onkel seiner Frau, einer der kö-
niglichen maîtres des requêtes gewesen, Pierre IV war es seit Ende 1413. Der Sturz sei-
nes Onkels Nicolas, um den er sich während dessen Haft kümmerte 142, zog ihn nicht 
unmittelbar i n Mitleidenschaft . Ers t einige Monat e später , am 9.IV.1417, fan d auc h 
Pierre sich eingekerkert, sei n Hofamt wurd e neu besetzt : Bureau Boucher, Schwie-
gervater seines Bruders Philippe, wurde sein Nachfolger als Bittschriftenmeister 143. 

Pierre IV setzte nach dem Machtwechsel in der Hauptstadt die Familientradition in 
der königlichen Finanzverwaltung fort : 1421 war er commissaire und einer der gou-
verneurs de finance de ce royaume und damit in den Augen des >Bourgeois< einer der 
drei tirans und loups ravissansy die in jenem Frühjahr eine königliche Zwangsanleih e 
einzutreiben hatten144. Mitte der 1420er Jahre mit der Verwaltung konfiszierter Güter 
beauftragt, arbeitete er eng mit Marc de Foras, Archidiakon von Thiérache in der Kir-
che von Laon und einem der Räte der königlichen Rechnungskammer, zusammen. War 
Pierre d'Orgemont auch dessen Kollege als königlicher Finanzrat145? Als königlicher 

141 Paris, AN, LL 241, f . 78\ 79;  MIROT , Une grande famille, S. 33. Z u seinem Geburtsdatum um 1390 vgl. 
Paris, AN, LL 113, S. 351f.: In einer am 28.VI.1430 veranstalteten Untersuchung durch das Kathedral-
kapitel von Paris wird der Zeuge Pierre d'Orgemont, Priester und Lizentiat des weltlichen Rechts, als 
ungefähr vierzigjährig bezeichnet. Er war damals schon seit vierundzwanzig Jahren Domkanoniker. 

142 MIROT , Une grande famille, S. 214 mit A. 1, vgl. auch S. 106 A. 2. 
143 Königlicher maître des  requêtes*. REY , Un témoignage, S. 31; Clément de Fauquembergue, I, S. 11: Bu-

reau wird am 21.IV.1417 als Nachfolger ernannt . Pierre IV hatte das Amt sei t 23.XI.1414 innegehab t 
(ibid. A . 2 , Verwechslung mi t seine m Vetter Pierre III). BOZZOLO/LOYAU, L a Cour Amoureuse , I, 
S. 146f. Nr. 220, nennen einen Pierre d'Orgemont - vo n ihnen ebenfalls identifiziert als der schon 1415 
gefallene Pierre III - scho n zum 31.XII. 1413 als Bittschriftenmeister. Haft : MIROT, Une grande famil-
le, S . 225 A. 2; COVILLE, Gontier et Pierre Col, S. 190. Als Grund kann schon die wachsende Nervosität 
der armagnacs in Paris ausgereicht haben: Item, en  icelluy temps [Anfang 1417] ... n  'osoit nul parier du 
duc de Bourgongne, qu *il ne just en péril de perdre le corps au la  chevance, ou d'estre banny; Journal d'un 
bourgeois, S. 76f. 

144 Clément de Fauquembergue, II, S. 12 (12.111.1421); Journal d'un bourgeois, S. 161f. Bereits im August 
1418 hatte er als einer der wenigen in Paris verbliebenen Domkanoniker den verlangten Treueid auf den 
König und den Herzog von Burgund abgelegt; Paris et ses historiens, S. 381. 

145 SAUVAL, Histoire, III, S. 327. Marc de Foras: ibid. III, S. 586; Clément de Fauquembergue, I, S. 185; II, 
S. 320; III, S. 60,179,182,190 (X.1418-III.1436); JASSEMIN, Chambre des Comptes, S. 338, weist Foras 
von Juli 1418 bis April 1436 als maître clerc  nach. Die Frage, ob auch Pierre königlicher Finanzrat war, 
ließe sich nur durch eingehende Archivstudien klären, deren Aufwand in diesem Zusammenhang nicht 
gerechtfertigt wäre. Bei der lediglich punktuellen Erforschung der nordfranzösischen Verwaltung un-
ter englischer Besetzung kann das Fehlen einer Untersuchung zur angloburgundischen Finanzverwal-
tung, auch angesichts der hier besonders schwierigen Quellenlage, nicht erstaunen. 
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Amtsträger wir d e r seitde m nich t meh r erwähnt . Sein e Familienbindunge n i n da s 
Frankreich Karls VIL, die mit der Anwesenheit de s Philippe d'Orgemont be i Karls 
Krönung in Reims ungut in Erinnerung gerufen wurden, haben ihm wohl spätestens 
ab diesem Zeitpunkt die seinen Vorfahren selbstverständlichen Spitzenpositione n i n 
der königliche n Verwaltung verschlossen, wenn auch andererseits die Verhaftung 1429 
nur eine hektische Überreaktion vor dem Hintergrund des Siegeszug s der Johanna von 
Orléans gewesen sein dürfte. Stat t dessen war Pierre - hieri n seinem Onkel Nicola s 
nacheifernd - unermüdlic h für das Kapitel von Notre-Dame tätig: Rechnungsprüfer 
des Hôtel-Dieu - zusammen mit demselben langjährigen königlichen Finanzrat, Miles 
d'Angeul, de r eins t mi t Nicola s d'Orgemon t di e Büche r de r burgundischen Rech -
nungskammer kontrolliert hatte146 -, Proviso r des dem Kapitel unterstellten Collège 
de Dixhuit und Beauftragter in Fragen des Bauunterhalts. So war er denn dem Ende 
Mai 1436 nach fast zwanzig Jahren des Exils nach Paris zurückgekehrten Dekan, Jean 
Tudert, ein kompetenter Berater in Verwaltungsangelegenheiten147. 

Pierre IV d'Orgemont spielt e im Kathedralkapitel von Paris und während einiger 
Jahre in der königliche Finanzverwaltung ein e recht bedeutende Rolle . Für die Bio-
graphie des Philibert de Montjeu wäre dies belanglos, hätte Pierre nicht als sein e höch-
ste kirchliche Dignität ein Amt innegehabt, das auf den ersten Blick nicht in die Fa-
milie Orgemont passen will: Als Nachfolger de s zum Bischof vo n Arras erhobenen 
Hugues de Cayeu war Pierre am 12.VI.1427 von Martin V. zum Kantor des Kathe-
dralkapitels von Coutances ernannt worden, jener Kirche also, der Philibert seit 1424 
als Bischof vorstand148. Pierres erfolgreiche Bemühungen um dieses Amt haben ihren 
Grund wohl auc h in der Person dieses Bischofs. Mindestens ebenso wichtig dürfte n 
seine verwandtschaftlichen Beziehunge n zu einer der bedeutendsten niedernorman-
nischen Adelsfamilien gewesen sein. Schließlich waren die Painel, die Verwandten der 
Frau seines Vetters Pierre III, seit Jahrhunderten sehr eng mit Coutances und seiner 
Kirche verbunden149. Und auch der Mann, dessen Aufgabenbereich Pierre 1413 als kö -

146 Vgl . hier S . 104f . mi t Anm . 111 . 
147 COYECQUE, L'Hôtel-Dieu, II, S. 60 Nr. 375, S. 63 Nr. 406 (Miles d'Angeul), S. 76 Nr. 507, S. 78f. Nr . 524 , 

S. 79 Nr . 528 , S . 83 Nr . 555 , S . 86 Nr . 576, S . 88 Nr . 590, S . 92 Nr . 618, S . 98 Nr . 654, S . 103 Nr . 670f. ; 
Collection des comptes, S . 63B, 67B ; VIDIER , Les marguilliers laïcs, S . 260-265, 267 ; DE S GRAVIERS, 
Messeigneurs, S. 201,210 (Jean Tudert). 

148 DUBRULLE, Suppliques , S . 66 Nr. 86. Möglicherweise hatt e er dafür die Propstei vo n Anjou in der Kir -
che von Tours ( M I R O T , U n e grand e famille , S . 33) zugunsten des Robert Hontevillain , der den Papst i n 
demselben Schreibe n daru m bat , niedergelegt . 

149 So waren vorder englischen Eroberung 141 8 nacheinander drei Herren von Briqueville Hauptleute vo n 
Coutances gewesen : Nicolas Paine l und sein e Söhne Jean (1399-mindestens 1412 ) und Nicolas . Nach -
dem Coutances , desse n Hauptmannschaf t e r nach de m To d seine s Bruder s übernomme n hatte , unte r 
seinem Kommando am 16.111.1418 kapituliert hatte, zog dieser jüngere Nicolas sich auf den Mont-Saint -
Michel zurück ; Quelques actes normands, II, Nr. 65 S. 115-119 (Nich t nu r das Reges t is t fehlerhaft , e s 
gelingt dem Herausgebe r -  S . 11 5 A. 2  - auch , den in diesem königlichen Mandat von 141 2 als verstor -
ben bezeichneten ältere n Nicolas mi t de m Hauptman n vo n 141 8 zu identifizieren) ; L E CACHEUX, Une 
famille normande, S . 115,119,141f.; LUCE , Paynel , S. 310; G C XI, Instrumenta, Nr. XLV,Sp. 277; T o u -
STAÏN D E BILLY, Histoire ecclésiastique , II, S. 183; P o u , Le s Défenseurs , S . 88 Nr. 1024, S. 89 Nr. 1027, 
S. 96 Nr. 1065, S. 104f . Nr . 1093, S. 109 Nr. 1105; Chronique, I, Nr. 12 S. 110 A. 1, Nr. 56 S. 195, Nr. 64 
S. 210f. Die Genealogi e de r Herre n vo n Briquevill e i n AUBER T D E L A CHESNAYE-DESBOIS e t BADIER , 
XV, Sp. 543f., ist fehlerhaft. Zu m Verhältnis der Painel zu Coutances und zu m dortigen Kathedralkapi -

111 



niglicher maître des requêtes übernommen hatte , Raoul le Sage, kreuzte jetz t wiede r 
seinen Weg. Raoul, Herr von Saint-Pierre, mittlerweile zu einem der wichtigsten Mit -
glieder de s normannischen Rat s Heinrich s VI . aufgestiegen, stammt e zwa r au s de m 
Norden des Bistums, verfügte abe r über beste Beziehungen z u Stadt und Kirche von 
Coutances150. Durch die Nomination Pierres zum Kantor, que dignitas maiorpostpon-
tificalem in ecclesia Constantiensi reputatur 151, gelangt e jedenfalls ein Mann an die Spit-
ze des Kathedralkapitels von Coutances, der als Angehörige r der weitverzweigten Ver-
wandtschaft de r Dormans, Absolvent >ihres< Kollegs und Abkömmling einer im Kö-
nigsdienst einflußreichen , überwiegen d burgundfreundliche n Famili e zahlreich e 
Gemeinsamkeiten mit dem Bischof Philibert de Montjeu aufwie s und sicherlich in der 
Kirche von Coutances zu jenen zählte, auf deren Unterstützung dieser Bischof rech -
nen konnte. Wie die konkrete Zusammenarbei t i n Coutance s aussah , muß aufgrun d 
der großen Seltenheit von Quellen zur Geschichte dieses normannischen Kapitels da-
hingestellt bleiben. Als Inhaber dieses Amtes - un d auch eines Kanonikates am Do m 
von Bayeux - is t Pierre jedoch bald tätig geworden, indem er sich zu Jahresbeginn 1429 
vom Rektor de r Universität Pari s eine Bescheinigung als Student de r Kirchenrechts -
fakultät ausstellen ließ152. Als Nutznießer der universitären Steuerprivilegien suchte er 
so der nach jahrelangen Diskussionen vorhersehbaren und schließlich im Sommer 1429 
verfügten Erhebung eines durch päpstliche Bullen legitimierten dreifachen Zehnts aus-
zuweichen, de r vo n alle n normannische n Benefizie n eingezoge n werde n sollte 153. 

tel s. auch TOUSTAIN DE BILLY, Histoire ecclésiastique, III, S. 412 >Painel<, bes. I, S. 395, II, S. 29; TOUS-
SAINT, Coutances, I, S. 90, 94 . 

î 50 Raoul war mit kurzen Unterbrechungen seit 18.VII. 1409 maître des requêtes gewesen (Nicolas de Baye, 
I, S. 277-279, 320, 338; II, S. 35-37, 94, 154) , danach Gouverneur des Ponthieu und seit 1414 Kanzler 
des Königssohns Johann, der damals Herzog der Touraine war (Livre de Comptes, S. 13f. A. 4; vgl. allg. 
auch die Notiz i n Chronique du Mont-Saint-Michel, I, S. 282 A. 1). 1389 und 139 3 finden sich Nen-
nungen eines maistre Pierre Le Sage als königlichen Advokaten und Prokurators am bischöflichen Ge-
richt vo n Coutances (Gallia Regia, II, Nr. 7262 u. 7307), der möglicherweise mit dem gleichnamigen Va-
ter des Raoul identisch ist. Raoul selbst war 1402 élu sur le fait des  aides des Bistums Coutances (Liv-
res de Comptes, S. 13f. A . 4; allgemein zu diesem wichtigen und einträgliche n Amt in der regionalen 
Finanzverwaltung DUPONT-FERRIER , Études, I, S. 62-90, bes. S. 62f., 70f. , 73-77,89f.) . 141 2 war er be-
teiligt, als in Coutances die rechtliche Grundlage für den Wiederaufbau der Kirche St-Nicolas beraten 
wurde (Livre de Comptes, S. 37). 1411-1413 und 1415/16 sind Spenden und Strafgelder nachgewiesen, 
die er - begünstig t durch seine Position am königlichen Hof - zu r Förderung der Bauarbeiten vermit-
telte (ibid. S. 13,29,64). Hinweise auf enge Beziehungen Raouls zur Kathedrale von Coutances finden 
sich erst aus de n 1430er Jahren: 1432 stiftete er Anniversarien, für die schon vor seinem Tod regelmäßige 
Zahlungen geleiste t wurden. E s existierte auch eine Gedächtnisstiftung fü r magister  Petrus  Sapientis 
(Coutances, AE, Fondations, [3]; Comptes, 1435, f. 9V; 1447 , f. 10v, 1 lv). 143 5 hatte ein Raoul ie Sage ein 
Haus im claustrum canonicorum gemietet (ibid. Comptes, 1435, f. 5r). 

151 Lettres de Benoît XIII, II, Nr. 364, aus einem Brief an Hugues de Cayeu, 1404. Daß es keinen Dekan 
gab und statt seiner der Kantor dem Kapitel vorstand, ist eine Besonderheit des Kathedralkapitels von 
Coutances, die es mit keinem weiteren normannischen aber mit einigen kleineren Domkapiteln in der 
Bretagne teilte; DÉSIRÉ DIT GÖSSET, Les Chanoines, S. 33f.; DERS., Origines géographiques, S. 196 A. 7. 

152 Paris, BNF, ms. fr. 20591, Nr. 49. Pierre wird außerdem als Lizentiat des weltlichen Rechts bezeichnet. 
Er hatte seine Studien nach dem Verlassen des Dormans-Kollegs also - vermutlic h in Orléans - fortge -
setzt. 

153 Vgl. hier IV, S. 276-279, bes. S. 278f. mit Anm. 197. Pierre d'Orgemont scheint denn auch tatsächlich 
kein Studium aufgenommen zu haben. Noch 1439 hat er lediglich den Grad eines Lizentiaten des welt-
lichen Rechts; Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 1439] . 
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Sicher bezeug t is t Pierr e i n Coutance s ers t nac h Philibert s Tod , al s der Kanto r a m 
16.X.1439 sein e mehrheitlic h abwesende n Mitkanonike r zu r Wah l eine s neue n 
Bischofs lud 154. Anscheinend lie ß er sich erst zu diesem Zeitpunk t au f Daue r i n de r 
Normandie nieder. Paris war damals schon seit drei Jahren in der Hand Karl s VII., so 
daß politische Gründe für diesen Entschluß eigentlich ausscheiden dürften, doch auch 
andere sin d nich t z u erkennen . I n de n Liste n de s Kathedralkapitel s vo n Pari s wir d 
Pierre nun bis 1450, also dem Jahr der vollständigen Rückeroberung der Normandie, 
als abwesend geführt , während einige Hinweise seinen Aufenthalt i n Coutances bele-
gen155. Dorthi n schein t e r sic h dan n i n de r zweite n Hälft e de r 1450e r Jahre gan z 

154 Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 1439]. Notariatsinstrument des Exemplars für Guillaume Le Bourg, 
der als Prior von Saint-Lo von Rouen dem Kathedralkapitel von Coutances angehörte. Zwar ist zum 
17.VIII.1436 die Vermietung von Pierres Haus im Kathedralbezirk von Paris erwähnt (DES GRAVIERS, 
Messeigneurs, S. 194), aber er besaß möglicherweise weiteres Eigentum; außerdem ist er noch im Fe-
bruar, August und September 143 7 wie zuvor in verschiedenen Angelegenheiten für das Pariser Kapi-
tel tätig (COYECQUE, UHôtel-Dieu , S. 98 Nr. 654, S. 103 Nr. 669f.), so auch am 30.VI.1438 al s Depu-
tierter für die Nachlaßinventarisierung des Clément de Fauquembergue (Clément de Fauquembergue, 
III, S. LXVII). Aus der Zeit vor 1439 existiert nur noch ein - weni g umfangreiches - Rechnungsbuc h 
des Kapitels von Coutances (Coutances, AE, Comptes 1435), in dem sich Pierre allerdings nicht erwähnt 
findet. Ein (nur einseitiges) Fragment eines solchen Buchs in der Nationalbibliothek (Paris , BNF, ms. 
lat. n. acq. 2460, Nr. 56) nennt zwar in einer Kanonikerliste Pierre an erster, ihm als Kantor zukom -
mender Stelle (Pro vino Sancti  Martini capitulantibus canonicis... magistris  P dorgemont, Jo le gouppil, 
g dauberive [e s folgen sechzehn weitere Kanoniker]), es ist aber bislang nicht datiert. Trotz der weni-
gen Einträge läßt sich dies versuchen: In der Rangfolge innerhalb des Kapitels folgten dem Kantor die 
vier Archidiakone (Ad.): Coutances, Cotentin, Bauptois, Val de Vire (Rouen, ADSM, G 1908 [n. fol.]). 
Ad. de s Bauptois war seit den 1420er Jahren bis zu seinem Tod 1453 Guillaume d'Auberive (BEAURE -
PAIRE, Pièces, S . 231; DORET/MONARD , S. 62), der i n de m Parise r Fragmen t a n dritter Stell e steht , 
während spätestens seit 1438/39 und wohl bis 1454 Jean Lohier - al s langjährige r Rotaauditor erst 1454 
wieder in Coutances nachweisbar - mi t Coutances das vornehmste Ad.at innehatte (BEAUREPAIRE, Je-
an Lohier , S. 286-289; DERS., Pièces, S. 199,212-214; HOBERG, Die Rotarichter, S. 168 Nr. 82; TOUSTAI N 
DE BILLY, Histoire ecclésiastique, II, S. 303). Der nach Orgemont genannte Jean le Gouppil war dem-
entsprechend Ad. des  Cotentin . Möglicherweise is t er identisch mit dem im Testament des Kardinal s 
und Bischofs von Coutances, Gilles Deschamps, 1408 erwähnten Neffen gleichen Namens (Paris, BNF, 
ms. lat . n. acq. 1019, f. 1005 r), und dieser wiederum mit dem Sohn des Bürgers von St-Lô, Großkauf-
manns und königlichen Münzmeisters von St-Lô und Rouen, sire Jean le Goupil (BAILHACHE, La mon -
naie de Saint-Lô, II, S. 57-̂ 63, 75f., 82f. ; BEAUREPAIRE, F., Les sources, S. 48 Nr. 450,1. 2 . [Zitat]; Du-
BUC, Tabellionage, S. 801; Inventaire de Pierre Surreau, S. 164f. A . 2; Paris, BNF, Coll. de Bourgogne 
107, f . 139v). Die in den 1430er Jahren um das sehr lukrative Ad.at des Cotentin geführten Prozesse hat-
ten woh l zur Folge, daß dieser Ad. i n der Wahlladun g vom Oktober 1439 fehlte, es also keinen vom Ka-
pitel anerkannten Amtsinhaber gab (Coutances, AE, Comptes 1435, f. 1  lr-12r; Paris, X1A 69, f. 66v-68r; 
Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 1439]; vgl. zum Prozeß hier V, S. 306f Anm. 26). Terminu s post quem 
für dieses Rechnungsfragment wäre damit der Oktober 1439. Jean le Gouppil ist seit 1431 bis Februar 
1446 als päpstliche r Abbreviatur in den entsprechenden Kanzleivermerken genannt, und zwar zwischen 
1439 und Februar 1446 kontinuierlich (SCHVARZ, Abbreviature, S. 820 Nr. 24). Auf das Jahr 1446 ist das 
Fragment denn wohl auch zu datieren, zumal einer der wenige n Ausgabenposten die im November und 
Dezember entstandenen Reisekosten für die Entsendung eines Kanonikers zu einer Versammlung der 
normannischen Stände in Rouen beinhaltet. Die letzte Ständeversammlung in Rouen vor der Rücker-
oberung tagte im November 1446 (BEAUREPAIRE, États, S. 497). Und schließlich: Der im September 1447 
als Kanoniker aufgenommen e un d i n Coutances anwesend e Jean Symon (Coutances , AE , Comptes 
1447, f. 12 v) wird in ms. lat. n. acq. Nr. 56 nicht aufgezählt. 

155 Paris, AN, LL 241, f. 145 v (1442), 148 r, 149 * (1443) , 158r (1448), 161r (1449) 163 v (1450). Anwesenheit 
in Coutances: Paris, BNF, ms. lat . n. acq. 2460, Nr. 56 (1446; vgl. vorhergehend e Anm.), Coutances, AE, 
Comptes 1447, f. 5 V (Haus im Claustrum Canonicorum),  12 v, 13 r/v, 14 v; TOUSTAI N D E BILLY, Histoire 
ecclésiastique, II, S. 270-273 (1447/48). 
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zurückgezogen haben156.1460 resignierte er sein Pariser Kanonikat, noch 1467 war de r 
mittlerweile Achtzigjährige Kantor von Coutances157. 

1.3.2, Gilles de Clamecy  und  die Chanteprime 
Gilles de Clamecy, vier Jahre lang gemeinsam mit Philibert de Montjeu Kollegiat in 
Paris158, war der älteste Sohn des Großkaufmanns Gilles de Clamecy, Bürger von Paris 
und Rouen159. Den Aufenthalt am Dormans-KoUeg erklärt zunächst jedoch nicht die 
Kaufmannsverwandtschaft de s Vaters, sondern die Herkunf t de r Mutter, Catherin e 
Chanteprime. 

Angehörige ihrer Familie sind seit dem zweiten Drittel des 14 . Jahrhundert s in al-
len Zentralen der königlichen Verwaltung anzutreffen, ohne daß sie dort wie die Dor-
mans ode r Orgemon t Spitzenpositione n eingenomme n hätten . S o finde n sic h di e 
Chanteprime al s Parlamentsräte, indes nicht als Präsidenten160, als Sekretäre der kö-
niglichen Kanzlei und maîtres des requêtes* aber nicht als Kanzler161 und dementspre-

156 Anwesenheit in Paris: Paris, AN, LL 241, f . 164r, 167r, 168v (1450-1454). Am 16.IX.1455 wird er in Cou-
tances bei einem Rechtsgeschäft des Kathedralkapitels mit dem Hôtel-Dieu der Stadt erwähnt; LE CA-
CHEUX, Essai historique, II, S. 292 Nr. CCCXXII. 

157 Paris, AN, LL 241, f. 178 r; Coutances, AE, Comptes 1467, f. 8 r. 
158 Gilot de  clamecy  wurde im September 138 9 als Gast in das Dormans-Kolleg aufgenommen und blieb 

dort bi s 1395/96.  Sei n Bruder Adam, über dessen weiteren Lebensweg nicht s bekann t ist , folgte am 
9.IL1391 und war noch 1398/99 am Kolleg; Paris, AN, H 3 2785/3,1389/90 (n . fol); 1390/91 (n . foi.); 
1391/92, f. 62 r; H3 2785/4,1393/94,f. 69v; 1395/96 , f. 93v; 1397/98 , f. 155 v; 1398/99 , f. 195 v. Jean , ein wei-
terer, erheblich jüngerer, weil 1409 noch unmündiger Bruder (Paris, BNF, P. O. Nr. 768 >Clamecy<, Nr. 6 
[dort ist auch noch von anderen namentlich nicht genannten Geschwistern die Rede]), hat das Dormans -
Kolleg nicht besucht. Er war von 1420 bis zu seinem Tod am 9.XII.1431 Schreiber (clerc) an der könig-
lichen Rechnungskammer in Paris; JASSEMIN, Chambre des Comptes, S. 334; MIROT, Pierre de Fonte-
nay, S. 321; Actes , I, Nr. 150 S. 384-386 (eine Aufzählung ihm 1426 gestohlener Gegenstände gibt einen 
guten Eindruck von seinem Wohlstand); Épitaphier, V, 1, Nr. 2229 S. 203 (auf seinem Epitaph bezeich-
net als noble homme maistre Jehan de Clamecy). 

159 Zu Gilles de Clamecy d. Ä.: LESORT , Gilles de Clamecy. Nicht zugänglich war mir ein Aufsat z von Léon 
MIROT, Figures des XIVe et XVe siècles: Jean et Gilles de Clamecy, in: Bulleti n de la Société scientifique 
et artistique de Clamecy, 2e sér . 3 (1928). Zu Gilles d. J. existieren nur biographische Notizen: BOZZOLO/ 
LOYAU, La Cour Amoureuse, II, Nr. 326 S. 24f.; Journal d'un bourgeois, S. 121 A. 2; MIROT, Lettres clo-
ses, I, S. 330 A. 2. 

160 Adam, Parlamentsrat von 1349 bis 1382: AUTRAND, Naissance, S. 41,62. Jean, Parlamentsrat, Dekan von 
Notre-Dame/Paris: Als Parlamentsrat genannt seit 1376, resigniert e er sein Amt 1406; MAUGIS , Histoire, 
III, S. 32a; allerdings nahm er weiterhin regelmäßig an Parlamentssitzungen teil:... [il] venoit quant ly 
plaisoit céans et seoit avecques les  autres seigneurs en habit de  conseiller, comme par avant;  Nicolas de 
Baye, II, S. 171 f. Pierre, Parlamentsrat von 1379 bis 1395, Brude r des Dekans: AUTRAND, S. 60,62. Guil-
laume, Parlamentsrat von 1396 bis 1408, Pierres Sohn: AUTRAND, S. 60, 328. Allerdings sind diese Jah-
resangaben zweifelhaft, weil Guillaume schon 1400 als königlicher Bittschriftenmeister nachweisbar ist 
und beide Ämter nicht vereinbar waren; vgl. folgende Anm . Jean , Anwalt am Parlament: Clément de 
Fauquembergue, I, S. 36 (1417). 

161 Guillaume, zuvor Parlamentsrat, königlicher maître des requêtes, Sohn des Pierre Chanteprime: Paris, 
BNF, ms. fr. 23679, f. 208 r (1400; im Weiteren passim); Nicolas de Baye, I, S. 296; II, S. 154,176,257f., 
266, 27 2 (1409-1416); RET, Un témoignage, S. 31 (1417); Clément de Fauquembergue, I, S. 15, 26, 52, 
117, 12 1 (M17/18); n, s . 218; AUTRAND, Naissance , S. 238 (Absetzung 1418) ; FAVTER, Contribuables, 
S. 182 A. 866, S. 242,310; AUTRAND, S. 357 A. 318 (auch 1428 noch wohnhaft in Paris). Im Janua r 1432 
ist von der Konfiskation seiner Güter die Rede, ohne daß Datum und Anlaß dieser Maßnahme genannt 
werden; Actes, II, Nr. 624 S. 373. Gaucher/Gauthier, königlicher Sekretär: TESSEREAU, Histoire, I, S. 35 
(1404/05), 45,47 (Er gehörte zu jenen langjährigen Sekretären, die auch unter englischer Herrschaft in 
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chend zwar als Inhaber höherer kirchlicher Würden, doch nicht als Bischöfe162. In die-
sem Sinne ein e Ausnahm e bildet e die königliche Finanzverwaltung : Hie r hatt e ein 
Pierre Chanteprim e vo n 137 4 bis 137 8 das Amt des Kriegsschatzmeisters inne . 
François Chanteprime war Anfang der 1370er Jahre Schatzmeister und Generalein-
nehmer de r aides und Generalschatzmeister ei n Jahrzehnt später . 138 1 wurde er 
Finanzrat, maître', der königlichen Rechnungskammer und blieb es bis 1417, seines 
fortgeschrittenen Alters wegen seit 1410 als maître extraordinaire. Daneben behielt er 
seine hohen Ämter in der Verwaltung und Justiz der außerordentlichen Finanzen des 
Königs als General conseiller sur le fait des  aydes mi t Unterbrechungen bis 1409 bei. 
Jean Chanteprime war von 1385 bis 1389 Generaleinnehmer der aides, Kriegsschatz-
meister von 1388 bis 1395,1395 bis 1399 auch er General conseiller sur le fait des  aydes, 
und seit 1399 maître extraordinaire  der Rechnungskammer163. 

Die Chanteprime entstammten dem Bürgertum von Sens. Sie teilten diese Herkunft 
mit nicht wenigen im Königsdienst vertretenen Familien, wie zum Beispiel den Blan-
chet - Jean und Louis Blanchet waren königliche Sekretäre in der Regierungszeit Jo-
hanns des Guten und Karls V. - , den Col oder den Voisines. Selbstverständlich aber 
reichten die Verbindungen dieser Familiengruppe über die Grenzen gemeinsamer lo-
kaler Abstammung hinaus. François Chanteprime d. Ä.,prévôt von Sens 1334, wa r mit 
Jeanne de Voisines verheiratet, Schwester des Parlamentsrats Miles und der Margueri-
te de Voisines. Marguerite wiederum hatte den Parlamentsrat und zukünftigen Kanz-
ler von Frankreich, Pierre Ier d'Orgemont, zum Mann164. Frau des Jean Chanteprime 

Paris in ihrem Amt verblieben und noch 1437 von Karl VII. als königliche Sekretäre bestätigt wurden.). 
Einzelne Nachweise auch bei: Extraits ( 1345-1419), S. 432 Nr. 542; Clément de Fauquembergue, I, S. 41 ; 
FAVIER, Contribuables, S . 174 A. 774, S. 310; AUTRAND , S. 236,356 A. 296. 

162 Jean, Parlamentsrat, war Dekan des Kathedralkapitels von Paris: Paris, AN, LL 241, f. 56r (1388 erste 
Nennung als Kanoniker), f. 7T  (1405 Dekan); LL 111, S.281 (23.IL1414 : Beisetzung des Jean), S. 316 
(14.lV.1414: Jean Tudert sein Nachfolger als Dekan). Er verwaltete von 1397 bis 1412 das dem Kapitel 
unterstellte Collège de Fortet; BUSQUET, Étude historique, S. 245-259. Joachin: Kanoniker an den Ka-
thedralen von Sens und Auxerre und auch in Péronne. Er vertrat das Kapite l von Sens 1398 in Paris bei 
den Verhandlungen um den Obedienzentzug; Lettres de Benoît XIII, I, Nr. 56 S. 32, Nr. 289 S . 147 ; MIL -
LET/POULLE, Vote, I, S. 163f. Nr. 129; Épitaphier, II, S. 282 Nr. 775 (gestorben am 14.VI.1413). 

163 Pierre, später Parlamentsrat, Bruder des Dekans von Notre-Dame/Paris, Jean Chanteprime: DUPONT-
FERRIER, Le personnel, Nr. 83 S. 82. François: ibid. Nr. 81 S. 79-81; DERS. , Études, I, App. III S. 244 
Nr. 38, App. IV S. 284 Nr. 25; REY , Le domaine, S. 168; JASSEMIN, Chambre des Comptes, S. 334; PROST , 
Inventaires, II, S. 405f. Nr. 2627, S. 406 A. 3. Jean: REY, S. 214, 215 mit A. 4, S. 282, 284, 286 A. 6; Du-
PONT-FERRIER, L e personnel, Nr. 82 S. 81f.; DERS. , Études, I, App. III S. 244 Nr. 38bis, App. IV S. 284 
Nr. 25bis; JASSEMIN, S. 334; PROST, II, S. 406 A. 1; GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 301f. Nr . 156. Z u 
den burgundischen Sympathien der Chanteprime s. REY, S. 286f., bes. 286 A. 5, S. 287 A. 3. Vgl. ibid. 
S. 282, di e instruktive Übersicht zu den Génértf«x^e5/»ntfnc«: Von den elf zwischen 1395 und 1401 be-
kannten Amtsinhabern fanden hier bereits vier Männer als Angehörige der Dormans, Orgemont und 
mit ihnen verbundener Familien Erwähnung, nämlich Jean Chanteprime, Guillaume II de Dormans, 
Erzbischof vo n Sens [!], Arnoul Boucher, Guillaume d'Orgemont. Diese Verbindungen, auf die Rey 
dem anderen Schwerpunkt seiner Arbeit entsprechend nur beiläufig eingeht , relativieren die oft nicht 
korrespondierende politisch e Parteinahme . Dies e Familientraditio n i n der hohen Finanzverwaltun g 
setzte sich auch in der Zeit englischer Herrschaft fort . So amtierte seit 1422 ein Pierre Surreau als Ge-
neraleinnehmer de r Normandie. Er war mi t Florence Chanteprime verheiratet ; vgl. hier S. 123 mit 
Anm. 192. 

164 CAZELLES, Jean le Bon, S. 470-477, hier bes. 471-173; AUTRAND, Naissance, S. 61f.; COVILLE , Gontier 
et Pierre Col, S. 15 A. 6, S. 60-62. In einem Supplikenrotulus des Bischofs von Paris, Pierre II d'Orge-
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war Guette de Dormans, Schwester des Kardinals Jean und des Guillaume Ier de Dor -
mans, beide Kanzler von Frankreich. Der Eh e von Jean und Gilett e entsummte Ca -
therine Chanteprime, Mutter des Gilles de Clamecy 165. 

Bis zum Ende des 14 . Jahrhunderts hatten sich die Chanteprime ein weitreichendes 
Beziehungsnetz aufgebaut, das die Dormans und Orgemont ebenso umfaßte wie auch 
eine in dieser Zeit rasch stärker werdende Familiengruppe aus dem Sens benachbarten 
Auxerre: Berufsbedingt hatte n hier burgundische Weinkaufleute un d Heereslieferan -
ten enge Kontakte zur königlichen Finanzverwaltung wi e auch zu den Pariser Groß -
kaufleuten angeknüpft . Jean Porcher, Parlamentsrat von 1387 bis 1429, verheiratet mit 
einer Tochter des Kriegsschatzmeister Pierr e Chanteprime , is t dieser burgundische n 
Gruppe ebens o zuzurechnen wie sein Kollege Guillaume L e Clerc, vermutlich Bru -
der des zukünftigen Kanzler s von Frankreich, Jean Le Clerc, oder die Aguenin. Ihr e 
entschlossene Parteinahme für den Herzog von Burgund sollte sich nach 1418 für vie-
le durch die Berufung i n führende Positione n am Parlament, in Kanzlei und Finanz -
verwaltung auszahlen 166. 

Gilles de Clamecy, Vater des Dormans-Kollegiaten, teilt e die soziale Stellung mi t 
diesen burgundischen Kaufleuten, die regionale Herkunft mi t den Dormans: Seine Fa-
milie kam aus Clamecy bei Soissons. Gilles hatte den väterlichen Salzhandel erfolgreich 
ausgebaut; er und seine Geschäftspartner führte n über Rouen Atlantiksalz ein und ver-
sorgten die großen Salzmagazine der östlichen Normandie und der Ile-de-France. Für-
stenhöfe belieferte er mit Brennholz, Hafer und Heu, die königlichen Garnisonen mit 
Wein167. Kreditgeschäfte und Grundstückshandel im großen Stil - auc h hier zählte der 
König zu seinen Kunden -, Geschäftspartnerschaften mi t Großkaufleuten vom Schla-
ge des reichen und auch politisch mächtigen Michel de Laillier ergeben das Bild eines 
Kaufmanns, de r als Schwiegersohn eine r Kardinalsschwester durchau s in Frage kam. 
In einem großen Handelshaus is t wohl kurz vor 138 0 der spätere Ritter und königli -

mont, von 1394 pro suis co(n)sanguineis et s(er)vitorib(u$) sp(eä)alib(us) finden sich auf den Plätzen zwei, 
vier und fünf allein drei Chanteprime: Joachin, Lizentiat beider Rechte, und Jean und Erard, die beide 
Lizentiaten des weltlichen und Bakkalare des Kirchenrechts waren; Rom, ASV, Reg. Suppl. 94, f. 299v. 
Bindungen über den Tod hinaus : Der Sohn des Miles de Voisines, Jean, Parlamentsrat von 1371 bis 1387 
und anschließend (bis zu seinem Tod 1399?) königlicher maître des requêtes, ist wie sein Onkel Pierre 
Ier d'Orgemont und dessen Sohn Amauri in der Kapelle St-Fiacre von Ste-Catherine du Val des Éco-
liers begraben (Épitaphier, II, S. 289 Nr. 789-791; AUTRAND, S . 98, 107, 179, 328 A. 54). Das Grab des 
Henri de Mauloué aus Sens, königlichen Sekretärs und Mannes der Jeanne de Chanteprime (beide ver-
storben 1420) , wie auch das des 145 0 verstorbenen Philippe de Chanteprime, Eschancon du  Roy,  be -
finden sich in der Josephskapelle derselben Kirche, das Grab des Joachin de Chanteprime, Kanonike r 
von Sens, gestorben 1413, ist im Hauptschiff (Épitaphier, II, S. 285 Nr. 780f., 282 Nr. 775). 

165 CAZELLES , Jean le Bon, S. 473 mit A. 32, hat die Identität des Mannes der Gilette de Dormans mit dem 
von 13 82 bis 1410 in der königlichen Finanzverwaltung tätigen Jean Chanteprime bezweifelt. Zu recht, 
wie eine einfache Überlegung verdeutlicht: Der Finanzrat Jean ist 1410 im Alter von fünfzig Jahren ge-
storben, sein angeblicher Enkel Gilles wurde zwischen 1375 und 1380 geboren; vgl. di e Angaben zu Jean 
bei REY, Le domaine, S. 215 mit A. 4. 

166 AUTRAND, Naissance, S. 83-89. 
167 LESORT, Gilles de Clamecy, S. 229-233. Die Kombination dieser Waren ist natürlich nicht zufällig: Für 

den Transport dieser relativ geringwertigen Güter von großem Volumen kommen nur Lastkähne in Fra-
ge, vo n denen Gilles denn auch mehrere besaß. 
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che Rat Gilles de Clamecy zur Welt gekommen168. Die Verbindung im Königsdiens t 
wohletablierter Familie n mi t Neuankömmlingen au s ihren jeweilige n Heimatregio -
nen, mit in ihrer Mehrheit proburgundisch gesonnenen Kauf leuten und Juristen169, bil-
det den Hintergrund , vo r de m sich die Karriere dieses Kaufmannssohn s entwickel n 
sollte. 

Nachdem Gille s de Clamecy das von seinem Großonkel gegründet e Kolle g wohl 
Anfang 139 6 verlassen und anschließen d das obligate Studium des weltlichen Recht s 
- vermutlic h in Orléans - mi t der Lizenz abgeschlossen hatte, findet er sich 1406 in der 
Nachfolge seine s Onkel s geistliche n Standes , des Parlamentsrat s Jean Chanteprime : 
Am 29.VII.140 6 resigniert e Jean nac h dreißigjährige r Parlamentszugehörigkei t sei n 
Amt zugunsten des maistre Giles  de Clamecy, licencié en loiz, est son nepveu, bon clerc 
et suffisant homme,  filz de  Giles de Clamecy qui avoit bien servi le... Roy.  Zwe i Tage 
später nahm Gilles den Platz eines conseiller clerc am Parlament ein 170. Zu seinen fol -
genden Lebensjahren fehlen Quellenbelege. Er wird den Aufgaben seines Amtes nach-
gekommen sein, wobei er sich allerdings so sehr als Parteigänger Johanns Ohnefurch t 
profilierte, daß er 1416 gezwungen war, die Hauptstadt z u verlassen171. Trotzdem er -
wies sich diese Parteinahme schnell als vorteilhaft. Im Februar 141 8 begannen Johann 
Ohnefurcht un d die Königin an ihrem provisorischen Regierungssitz Troyes mit dem 
Aufbau eine s >Gegenparlaments<, Gille s wurde al s einer de r Präsidente n berufen 172. 

168 Ibid. S. 234. Gilles de Clamecy war, wie der Bourgeois de Paris bei seiner Einsetzung al s prévôt 1419 
anmerkte, seit Menschengedenken der erst e Amtsinhaber,... natif de la ville de Paris; Journal d'un bour-
geois, S. 121f. 142 0 sollte der prévôt seinen Amts geschahen in einem Saal des väterlichen Hauses in der 
rue de Poulies nachgehen; GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 120 A. 2; vgl. auch SAUVAL , Histoire, 
III, S. 311. 

169 Über die politische Einstellung des Kaufmanns Gilles de Clamecy ist nichts bekannt. Sein Bruder, der 
Ritter (!) Jean de Clamecy jedoch war maître de l'hôtel Herzog Philipps des Kühnen; PROST, Inventai-
res, II, S. 331 Nr . 1835 A. 2; PETIT, Itinéraires , S. 203; kur z auc h LESORT , Gille s de Clamecy , S . 228. 
Gilles1 d. Ä. Frau, Catherine Chanteprime, heiratete nach dem Tod ihres ersten Mannes 1409 allerdings 
den pikardischen Adligen Eustache de Gaucourt, Großfalkenmeister von Frankreich und Onkel de s 
Raoul II de Gaucourt, Ersten Kammerherrn Karls VII. und eines der Waffengefährten der Johanna von 
Orléans; BOZZOLO/LOYAU, L a Cour Amoureuse , I, Nr. 222 S . 148f. (Eustache) , Nr . 204b S . 140f., u. 
GAUSSIN, Les conseillers de Charles VII, S. 116 (Raoul II). 

170 Die Fürsprache der Herzöge von Orléans, Berry und Burgund - ei n schöne r Beweis der Wertschätzung, 
die diese ständig auf königliche Zuschüsse angewiesenen Fürsten einer solchen Familie von Verwaltern 
der königlichen Kassen wie den Chanteprime entgegenbringen konnten - hatt e die Umgehung der vor -
geschriebenen Wahl möglich gemacht; Nicolas de Baye, I, S. 166,167 (Zitat); II, S. 292 (Nicolas notier-
te sich den Vorgang als Präzedenzfal l in seinem Mémorial,). Im Dezember 1409 reklamierte Jean für sei-
nen inzwischen verheirateten Neffen di e nächste freiwerdende Stelle eines conseiller layy die dieser im 
folgenden Jahr erhielt; ibid. I, S. 304, 308. 

171 Ein königliches Geschenk im Herbst 141 8 sollte ihm die Verluste ersetzen, die er während erzwunge-
ner zweijähriger Abwesenhei t vo n Pari s erlitte n hatte ; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, S. 123 
Nr. 260. Im August 141 7 wurden auf Anordnung des königlichen Rates weitere dreizehn Parlaments-
räte, der königliche Prokurator Jean Aguenin, und einige andere Parlamentsbedienstete au s Paris ver-
bannt. Di e einzig e Konzession , di e da s Parlamen t fü r sein e >burgundischen < Mitgliede r aushandel n 
konnte, war, daß man offiziell verbreitete , que le Roy envoie yceulz conseillers et officiers dessus nom-
mez et  chacuns d'eulz à certaines parties de ce royaume, pour certaines besongnes touchans le fait du  Roy 
et de ladicte court; DOUËT D'ARCQ, Choix des pièces, I, Nr. 182 S. 392f. (= Clément de Fauquembergue, 
I, S. 39-^1). 

172 POCQUET D U HAUT-JUSSÉ , La France, Nr. 86 S. 80f. Erster Präsident war der einflußreiche burgundi -
sche Rat Guy Armenier, der aus seiner heimatlichen Freigrafschaft zwe i weitere Rate mitbrachte; ibid. 
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Ausgiebige Gelegenheit sich in dieser Aufgabe zu bewähren, hatte er nicht. April und 
Mai 1418 verbrachte Gilles als Teilnehmer einer >königlichen< Gesandtschaft, de r aus-
schließlich wichtige burgundische Räte wie Henri de Savoisy, Charles de Poitiers und 
Martin Porée - u m nur die Bischöfe zu nennen - angehörten , bei Montereau, um un -
ter Leitung der Kardinäle Guillaume Fillastre d. Ä. und Giordano Orsin i mit Vertre-
tern des Dauphin Friedensmöglichkeiten auszuloten 173. Das Scheitern der Gespräch e 
zog den Einmarsch burgundischer Truppen in Paris am 29. Ma i nach sich. Ihnen folg-
te im Juli die von Johann Ohnefurcht gelenkt e königliche Regierung. Gilles aber kehr-
te nicht meh r an das Parlament zurück , sonder n wechselte -  allerding s auc h nur fü r 
kurze Zeit-als maître laiin di e Finanzverwaltung174, bevor er am 3.IL1419 zum prévôt 
von Paris gewählt wurde. Diese Wahl kam nicht von ungefähr175: Im Zusammenhan g 
mit den Forderungen des Königs nach Hilfe bei den Kriegslasten und notwendigen ei-
genen Verteidigungsmaßnahmen de r Hauptstadt hatt e eine Versammlung von Parla -
ment und städtischen Notabein eine Kommission sur le fait de la police et du gouver-
nement de  Paris17** eingesetzt, die die Mißstände in der königlichen Verwaltun g un d 
Justiz von Pari s untersuchen un d abstelle n sollte 177. Urheber eine s Teils dieser Miß-
Stände scheint der Haudegen Guy >le Beau< de Bar gewesen zu sein, der seit seinem Ein-
zug an der Spitze der burgundischen Truppe n in Pari s al s prévôt amtierte178. Vorsit-
zender de r Kommissio n war Gille s de Clamecy. In ständige r Abstimmun g mi t de m 
von Paris abwesenden königlichen Rat gelang es, di e militärischen Befugnisse Guys ei-
nem erst fünfzehnjährigen Neffe n Herzo g Johanns Ohnefurcht z u übertragen179, den 

Nr. 340 S. 140 , Nr . 164f . S. 1 OOf. Scho n zu Anfang ihrer gemeinsamen Regierung des Königreichs im No-
vember 1417 in Chartres hatten Königin Isabeau und der burgundische Herzog mit dem Aufbau einer 
rudimentären Verwaltungszentrale nac h Pariser Vorbild begonnen , die dann während der folgende n 
Monate in Troyes erweitert wurde und am 6.VII.1418, kurz vor der Abreise der Königin nach Paris, ih-
re Arbeit einstellte; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, S. 8-15, bes. S. 13 zum Parlament. 

173 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, Nr. 313-330 S. 135-138, bes. Nr. 319 S. 136 (Gilles de Clamecy). 
Gilles nahm im September 141 8 auch an der Konferenz von St-Maur-les-Fosses teil , auf der sich der 
Herzog der Bretagne al s Vermittler versuchte ; ibid. Nr. 354 S . 143, vgl. auc h Nr 357 S. 144, Nr. 359 
S. 145, Nr. 812 S. 228. Zu beiden Versammlungen ibid. S. 44. 

174 Paris, AN, P 2298, S. 494: Di e neuen Finanzräte wurden am 22.VII.1418 ernannt und am 27.VII. durch 
den Kanzler vereidigt. Vgl. auch ibid. S. 517, u. JASSEMIN, Chambre des Comptes, S. 334. In diese Zeit 
fallt auch eine Gesandtschaft nach Reims, um mit der Stadt über ihre Beteiligung an den Kosten des Ent -
satzheeres für das von Heinrich V. belagerte Rouen zu verhandeln; MIROT, Lettres closes, I, Nr. VIII 
S. 329f. 

175 Zum folgenden Abschnitt: Clément de Fauquembergue, I, S. 226f., 232f., 235-247; BONENFANT, Mon-
tereau, S. 6f.; vgl. auch THOMPSON, Paris, S. 67, 69. 

176 Clément de Fauquembergue, I, S. 238 (Zitat). 
177 So gab es täglich Klagen wegen der insouffisance, ignorance ou négligence depluisuers qui se  disoient  et 

dient avoir don  d*aucuns offices de Chastelet de  Paris, comme auditeurs, notaires,  sergens et autres, de-
squelz lespluiseurs  ne deservent et  n'ontpas souffîsance  ne voulenté de  les deservirou exercer*  Clément 
de Fauquembergue, I, S. 201 (18.XI.1418). Zu einer spürbaren Besserung der Zuständ e kam es erst nach 
der großen Reformordonnanz von 1425, di e der tatkräftige Simon Morhier Asprévot umsetzte; THOMP-
SON, Paris, S. 70-75 ; Clément de Fauquembergue, II, S. 157-164,175f. ; BATIFPOL, Le Châtelet, I, S. 236; 
DERS., De Castelleto Parisiensi, S. 13. 

178 Zu seiner Ernennung am 29.V.1418 s. den Eintrag bei Clément de Fauquembergue, I, S. 128. 
179 Es handelte sich um den Grafen Philippe de Saint-Pol, der als lieutenant et capitaine pour le  Roy à Pa-

ris et ou pats  de Picardie eingesetzt wurde; ibid. I, S. 237 mit A. 1 , S. 241 (Titel), zu seinen Beratern s. 
ibid. I, S. 242. Philippe war ein Sohn des Herzogs Anton von Brabant, eines jüngeren Bruders Johanns 
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jungen Königsleutnant in einen Kreis erfahrener königlicher Räte einzubinden, Guy 
auf eine äußerst dringliche und sehr langwierige Mission zum Herzog von Savoyen zu 
schicken180 und schließlich den -  selbstverständlic h heftig widerstrebenden - Gille s de 
Clamecy nahezu einstimmig zum neuen prévôt zu wählen181. Er blieb es bis Dezem-
ber 1420182. Philibert de Montjeu, der sonst nur sehr selten in den Aufzeichnungen des 
Parlamentsnotars genann t wird, nahm als königlicher maître des requêtes an mehre-
ren der Ratssitzungen teil , die schließlich zu dieser Wahl führten183. Da sowieso nur 
die Bestellung eines dem Herzog von Burgund genehmen Mannes in Frage kam, liegt 
es nahe, diese Anwesenheit Philibert s als Unterstützung für seinen ehemaligen Mit-
kollegiaten zu deuten. 

Gilles' Absetzung sis prévôt im Dezember 1420 ist wohl im Zusammenhang mit der 
Ankunft de s durch den Vertrag von Troyes zum Regenten Frankreichs bestimmte n 
Heinrichs V. in seiner Hauptstadt zu sehen184. Dies bedeutete zunächst Abstieg, denn 
die folgende Tätigkeit eines Rats am Châtelet, dem königlichen Stadtgericht, war ei-
nem ehemalige n prévôt und langjährige n Parlamentsra t kau m angemessen 185. Abe r 
Gilles war nicht in Ungnade gefallen, sondern befand sich in einer Art Wartestand, der 
ihm zudem noch durch die Erhebung in den Adel versüßt wurde. Seit Ende 1421 gou-
verneur du pays chartrain und Anfang 1423 Leiter einer Steuerkommission in der Ile-
de-France, zeugen diese Aufgaben gleichermaßen vom Vertrauen der neuen Regierung 

Ohnefurcht. Nachde m Anto n 141 5 be i Azincourt gefalle n war, hatte sich Johann i m Februar 141 6 di e 
Vormundschaft übe r sein e Neffe n Jea n un d Philipp e übertrage n lassen ; vgl . D A V I D , Jean san s Peur , 
S. 126f. 

180 Ibid . I, S. 244 mi t A. 1; P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France , S. 240 Nr . 879 : Gu y d e Bar , Her r vo n 
Praelles, Rat un d Kammerher r de s Königs , träg t auc h i m Augus t 141 9 noc h de n Tite l de s garde de la 
prévôté de Paris,  S . zu ih m auc h di e biographische n Notize n be i P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, S . 104 
Nr. 18 3 A. 2, u. L O N G N O N , Paris , Nr. 94 S. 19 2 A. 1 . 

181 Sei n a m 5.X.141 9 eingereichte r Rücktrit t -  Gille s begründet e diese n Schritt , e r habe gehört , qu'il n'e-
stoit mie bien  agréable  oudit  office  a  aucuns  des  habitans  de  ladicte  ville  - wurd e mit Wiederwahl be -
antwortet; Clément d e Fauquembergue , I, S. 323 (Zitat) , 324 . Ein e Bemerkun g übe r de n Mange l a n 
militärischer Kompeten z i n de r Führungsspitz e de r Stadt , di e de r Bourgeoi s anläßlic h de s Fall s vo n 
Pontoise un d de s Auftauchen s englische r Truppe n a m 9./10.VIII.141 9 vo r de n Mauer n vo n Pari s 
niederschrieb, mi t A . TUETE Y au f diese n Rücktrit t Gilles 1 i m Oktobe r z u beziehen , schein t etwa s ge -
wagt; Journal d*un bourgeois, S . 128; Clément de Fauquembergue, I, S. 323 A. 1. Eher is t BONENFANT , 
Montereau, S . 39 mit A. 5 , beizupflichten, de r die am prévôt geäußerte Kriti k au f desse n zustimmend e 
Haltung gegenüber den von Heinric h V. gestellten, für Paris sehr harten Waffenstillstandsbedingunge n 
zurückfuhrt. Di e Feststellung von T H O M P S O N, Paris , S. 69, durch die Ernennung des Grafen von St-Po l 
zum Militärbefehlshaber se i eine Berücksichtigung militärische r Qualitäten bei der Auswahl des  prévôt 
überflüssig un d der Weg für den Verwaltungsfachmann Clamec y fre i geworden , is t angesichts der ehe r 
geringen militärischen Erfahrun g des jungen Grafen -  de r Bourgeois erwähn t ih n nich t einmal - abwe -
gig-

182 Sei n Nachfolger wurd e a m 17.XI L vereidigt : Clément de Fauquembergue, I, S. 390. 
183 Ibid . S . 239,243f.,245f . 
184 Kar l VI. , Heinric h V und de r Herzog vo n Burgun d hielte n a m 1.XII.142 0 ihren festliche n Einzu g i n 

Paris; Journal d'un bourgeois, S. 144f. Über die Gründe für Gilles* Demission verlautet nichts, oder soll-
ten Gerüchte, einige der führenden Männe r der Stadt unterhielten Kontakt e zu den Armagnaken (ibid . 
S. 143) , auch Gille s be i den Engländer n i n Mißkredit gebrach t haben ? 

185 Al s conseiller du roy  au  Chastelet  de  Paris,  wir d e r vom 24.V L bi s 1.XI.142 1 genannt ; Gallia regi a IV, 
Nr. 16595 . Allgemein zu diesem A mt BATIFFOL , De Castellet o Parisiensi , S. 17-21 ; D E RS., Le Châtelet , 
I, S. 241-245. 
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wie von Gilles ' Bereitschaf t zu r Loyalitä t auc h de r englisch-französische n Doppel -
monarchie gegenüber 186. 

Sein eigentlicher Wiederaufstie g abe r ist eng mit dem Man n verbunden , de r nac h 
dem Tod Heinrichs V. am 31 .VIII. 1422 für dessen unmündigen Sohn die Regentschaf t 
in Frankreich übernommen hatte , des toten Königs Bruder Johann Herzog von Bed -
ford. Klug, gerecht und fromm ka m dieser englische Prinz dem Idealbild eines mittel-
alterlichen Herrschers näher als jeder französische Fürs t seiner Zeit. Gerade im Inter -
esse der ihm anvertrauten Herrschaft wa r er zudem auf enge Zusammenarbeit mi t den 
französischen Verwaltungselite n bedacht. Schon im Februar 142 3 wurd e Gilles als kö-
niglicher maître des requêtes genannt und nicht einmal ein halbes Jahr später setzte ihm 
der Regent eine jährliche Pensio n al s Rat de s Grand  Conseil aus187. Doch is t e s hier 
nötig genauer zu sein. Dem Rat in Paris gehörte Gilles nur fallweise, meist aus beson-
ders wichtigen Anlässen an. In erster Linie war er Mitglied des königlichen Rats in der 
Normandie188, womit diese s Herzogtu m wen n auc h nich t sei n ausschließliches , s o 
doch vorrangiges Arbeitsfeld wurde . Gilles de Clamecy gerie t damit in einen bemer -
kenswerten Kollegenkreis und zugleich als ein geradezu typischer Angehöriger der Pa-
riser Regierungszentrale und ihres Milieus in eine komplizierte und konfliktreiche Po-
sition. 

Dem letzte n Willen Heinrichs V. folgend un d in dem Wissen, daß die Normandie 
das Rückgrat de r englischen Erwerbungen i n Nordfrankreich bildete , hatte der Her -
zog von Bedford bestimmt e normannische Institutionen , teils in stark eingeschränk -
ter Funktion, teils aber nur wenig verschleiert beibehalten. Und dies, obwohl der Ver-
trag vo n Troye s zu m Schut z de r Einhei t de s Königreich s un d i m Interess e seine r 

186 Adel: AUTRAND, Naissance, S . 186, möchte eine Nobilitierung >par la renommée« für Gilles glaubhaf t 
machen, und illustriert dies mit der abgestuft zunehmenden Qualität seiner Benennungen. Übersehen 
hat sie einerseits, daß er noch am 2.XI.1420 bloß egregius vir (GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 120 
A. 2) aber schon im August 1419 seigneur de Clamecy et  de Prouvays (Testaments , S. 606) genannt wird, 
wahrend andererseits die Bezeichnung als Ritter - nich t erst in der zweiten Hälfte 142 1 sondern schon 
vor Johannis (SAUVAI., Histoire, III, S. 277) - au s der Stufenfolge herauszuhebe n wäre. Es handelt sich 
dabei um den entscheidende n und eben ziemlich plötzlichen Qualitätssprung. Den Ritterschlag als plau-
sibelste Erklärung auszuschließen, scheint bei der nur punktuellen Kenntnis der Karriere des Gilles de 
Clamecy nicht möglich, zumal er bald darauf als Gouverneur der Grenzregion um Chartres durchaus 
mit militärischen Aufgaben zu tun bekam. Zu dieser ehrenvollsten Form der Nobilitierung s. ebenfalls 
AUTRAND, S.180f., und das hier I, S. 54 Anm. 102, zu Hugues Aubriot, dem prévôt Karls V. Gesagte. 
Gouverneur: Gallia regia, II, Nr. 6639 (Nennungen zum 13.XII.1421 und 10.VI.1422). Sein Nachfolger 
führte als vollständigen Titel: gouverneur du bailliage et dupais cbartrain, des  villes, chasteaux et forter-
esses nouvellement conquises  audit pais  (ibid. Nr . 6640). Steuerkommissar : FAVIER , Contribuables, 
S. 251. 

187 Paris, BNF, P.O. 768 >Clamecy<, Nr. 8-10; Gallia regia IV, Nr. 16503. In dieselbe Zeit - Apri l 1423 - fäll t 
ein großzügiges Hausgeschenk des Herzogs an den neuen Bittschriftenmeister. Aus dem Bestand kon-
fiszierter armagnakischer Güter erhielt Gilles östlich des Louvre das seinem eigenen Haus benachbar-
te Hôtel d'Ostrevant; THOMPSON, Paris, S.133f. 

188 Teilnahme an Sitzungen des Grand Conseil: LONGNON, Paris, S. 223,227,325,327; ROWE, Grand Con-
seil, S. 213f., 229 App. II Nr. 1  u. 2, S. 232f. App. VI Nr. 2 u. 4. Zum ganzen folgenden Abschnitt ROVE , 
Grand Conseil, S. 214-218 (Zitat S. 216); vgl. auch ALLMAND, Lan cas tri an Normandy, S. 125-130. Li-
sten der Mitglieder in den Jahren 1424/25 und 1429 gibt BEAUREPAIRE, De l'administration, S. 172f. Un-
ter de n elf (1424/25) bzw. sechzehn (1429) Räten nahm Gilles seiner Pension nach den fünften bzw. sech-
sten Rang ein. 
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Hauptstadt ihre Auflösung bestimmt hatte, die nach dem Tod Karls VI. am 21.X. 1422 
hätte erfolgen müssen . Stattdessen haben der Generaleinnehmer de r Normandie und 
die Rechnungskammer des Herzogs von Bedford in Mantes möglicherweise einen Teil 
der Aufgaben der Rechnungskammer von Caen übernommen189, und der Fortbestand 
des sofort nach der Eroberung von Rouen eingerichteten Rats der Normandie ließ sich 
hinter der Bezeichnung messeigneurs tenant le  Conseil du Roi à  Rouen  kaum verber -
gen. Zugleich entwickelt e sic h der Rat , darin das alte, in seinen Prozedure n schwer -
fällige höchst e Gerich t de r Normandie, den Echiquier, rasch übertreffend z u eine r 
ernsthaften Bedrohun g für de n Jurisdiktionsanspruch de s Parlaments von Paris . Da-
mit besaß die Normandie, gleichgültig, was in Nordfrankreich ode r in der Hauptstad t 
geschah, weiterhin funktionierende , bzw . reaktivierbare eigen e Institutionen . Nich t 
nur, da ß ei n mögliche r un d 143 6 dann auc h eingetretene r Verlus t vo n Pari s fü r di e 
Engländer viel von seiner Bedrohlichkeit verlor - schließlic h konnte das Herzogtu m 
mit Hilfe dieser Einrichtungen unabhängig von der französischen Hauptstad t regier t 
werden -, auc h dürfte diese r unverhohlene Appel l an den noch seh r selbstbewußte n 
>Provinzialismus< der Normannen zu ihrer lange Zeit zuverlässigen Loyalität nicht we-
nig beigetragen haben 190. 

189 Die Aufgabe, die Akten der Rechnungskammer von Caen nach Paris zu verbringen, hatte Gilles* jün-
gerer Bruder Jean, clericus in Camera  compotorum  regis,  zu erledigen ; Extraits (1423-1424), S. 482f. 
Nr. 111 (Jean war schon 142 0 in diesem Amt: Paris, AN, KK 17, f. 96 v); vgl. auch Fauquembergue, II, 
S. 138 mit A. 1 u . Épitaphier, V, 1, Nr. 2229 S. 203. 

190 Hierzu und allgemein zum Verhältnis Normandie - Frankreic h als einer Schlüsselfrage der englischen 
Besatzungszeit s. die grundlegenden Ausführungen bei ALLMAND, Lancastrian Normandy, S. 122-151. 
Vgl DERS. , Henry V, S. 185-189; BOSSUAT, Parlement de Paris, S. 23-35 (Beispiele der Konkurrenz zwi-
schen Rouen und Paris). Die von Allmand angeschnittenen Fragen wurden von Anne CURRY, Lanca-
strian Normandy. The Jewel in the Crown?, für die Regierungszeit Heinrichs V. vertieft. Dabei ging es 
ihr nicht um weitere Klärung der Institutionengeschichte, sondern darum, herauszuarbeiten, wie sich 
Bedeutung und Status des Herzogtums in den Augen der Engländer wandelten. Die Veränderungen seit 
1423 werden lediglich dahingehend zusammengefaßt , daß das Herzogtum weder in das englische Kö-
nigreich noch vollständig in das französische integrier t worden sei, ohne deswegen abe r volle Eigen-
ständigkeit gewonnen zu haben. Der etwas ratlose Schiuß, der Status der Normandie sei »anomalous* 
(S. 252 ) gewesen, läßt weiteren Forschungsbedarf erkennen. - Nebe n der von Allmand hervorgehobe-
nen Entwicklung der Justiz kommt der Finanzorganisation i n dieser Frage besondere Bedeutung zu. 
Jedoch is t die Geschichte de r normannischen Finanzverwaltun g i n den Jahren englischer Besatzun g 
trotz der Vorarbeiten von DOUCET, Les finances anglaises, S. 272-303, BEAUREPAIRE, De Padministra-
tion, S . 181-193, NEWHALL, Englis h Conquest , S . 143-189 (Militar y Finance), und JACOB, Fifteent h 
Century, S. 204-210, insgesamt ein ziemlich vernachlässigtes Thema. Sehr bemerkenswert is t der Bei-
trag wiederum von Anne CURRY, Ladministration financière, die sich jedoch auf das Kontinuitätspro -
blem zu Beginn der englischen Besetzung konzentriert und für die Jahre ab 1422 nur noch einen Aus-
blick bietet. Dabei kann sie allerdings schwerwiegende Argumente dafür beibringen, daß es sich bei den 
vermeintlichen Versuchen Bedfords, eine Unterordnung der normannischen Finanzverwaltung unter 
die Parise r Zentral e z u vermeide n ode r wenigsten s z u verzögern , nu r u m unvermeidlich e Umstel -
lungsschwierigkeiten gehandel t ha t (»En vérité, la terminologie de s documents financier s normand s 
entre octobre 1422 et juillet 1424 révèle de la confusion plutôt qu une quelconque réticence«, S. 98, vgl. 
auch S. 99). Die Argumente zu einer Eigenständigkeit der Finanzverwaltung auch gegen Bestimmun-
gen des Vertrag s von Troyes - vgl . ROVE, Grand Conseil, S. 216, un d ALLMAND, Lancastrian Normandy, 
S. 124f., 128, -  bleibe n hingegen recht vage. Leider ist Curry auf die dann um so auffälligere interessan-
te Diskrepanz zwische n einer >mediatisierten< Finanzverwaltung und einem anscheinend unabhängi g 
agierenden Rat in der Normandie nicht eingegangen. Auch die Frage, welche Bedeutung dem Amt eines 
Kanzlers der Normandie unter dem Gesichtspunkt normannischer Eigenständigkeit zukam, ist bislang 
nicht untersucht worden; vgl. zu Hinweisen auf dieses Amt, das anscheinend nicht immer klar von dem 
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Die wichtigste n Angehörige n de s normannische n Rate s ware n den n auc h nich t 
bourguignons wie ihre Pariser Kollegen , die sich, weil Philipp der Gute auf eine akti-
ve Rolle in der hauptstädtischen Politik nach 1420 weitgehend verzichtete, nur nolens 
volens mit den englischen Machthabern arrangier t hatten . Die Normannen Raoul Le 
Sage, Herr von St-Pierre aus der Region von Valognes, also dem äußersten Westen der 
Normandie, Robert Jolivet , Ab t de s Mont-Saint-Michel , Gille s d e Duremort , 142 3 
schon Abt von Fécamp, und Nicola s Habart , Bischo f vo n Bayeux, waren meis t seh r 
früh, nämlich schon 1418 , auf die englische Seite übergetreten; auf sie konnte sich Jo-
hann von Bedford bedingungslos verlassen191. Sicherlich wird auch Gilles de Clamecy, 
der diesem Kreis seit 1423 angehörte, das Vertrauen des Regenten besessen und in den 
nächsten Jahren weiterhin gerechtfertig t haben . Im normannischen Ra t dürfte e r als 
erfahrener Parlamentarier und Administrator von Anfang an eine bedeutende Rolle ge-
spielt haben. Von seiner in Paris erworbenen Gerichtspraxis und Verwaltungsroutin e 
konnte das noch junge Gremium gerade angesichts erweiterter Kompetenzen in viel-
fältiger Weis e profitieren. Auc h wird Gilles dazu beigetrage n haben , daß die Verfah -
rensweisen des Gremiums von denen in der Hauptstadt nicht zu sehr abwichen. Dank 
Herkunft un d Laufbahn wa r dieser Pariser in der Provinz überdies hervorragend ge-
eignet, den hauptstädtischen Unmut übe r di e angemaßte normannisch e Selbständig -
keit zu besänftigen un d in Konflikten al s Vermittler zu dienen. Bei einer weiteren Er -
forschung de s sehr komplexen Verhältnisses zwischen de r Normandie und de n zen -
tralen Institutione n de r Monarchie wäre dahe r stärke r al s dies bislang geschehe n is t 

eines Kanzler s de s Regente n unterschiede n wurde , un d z u einzelne n Inhaber n N E W H A L L , Englis h 
Conquest, S . 161 A . 75 , S. 217 A . 129 ; Chronique du Mont-Saint-Michel , 1 , S. 119 A . 1 ; DAVIES, Mar -
tin V, S. 311; F A U C H O N , Notes , S . 145 ; P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, Anne d e Bourgogne, S . 299 A. 2; 
CURRY, Lancastria n Norraandy , S . 250; BOSSUAT , Parlement de Paris , S. 31. 

191 Au f di e Beweggründ e diese r Männe r is t hier nich t ausführlic h einzugehen . Jedoch se i ein Hinwei s er -
laubt: Aufschlußreich un d möglicherweis e von exemplarischem Wert scheinen die Beobachtungen vo n 
Gillette LABORY , Une généalogi e des rois de France , z u eine m 143 6 abgeschlossene n Manuskript , da s 
Robert Jolivet in Auftrag gegebe n hatte (Paris, BNF, ms. fr. 10468) . Der Abt de s Mont-Saint-Michel er -
weist sich mit dieser Auswahl an Chroniken nicht nur als besonders an Geschichte interessiert - e r kauf-
te sich 1438 auch noch ein schönes Exemplar der Grandes Chroniques de France  (BNF , ms. fr. 73) - son -
dern verfaßte vielleich t selbs t ein e mi t Heinric h VI . endend e Genealogi e de r König e Frankreichs , di e 
sich ebenfalls in dieser Handschrift findet . Stärker als diese proenglische Haltung stich t jedoch Robert s 
Bewußtsein normannische r Eigenständigkei t hervor : Wird schon i n der Inhaltsangabe das Herzogtu m 
vom Königreic h abgesetz t (Cronicas  Normannie  et  Francie;  S . 521 A . 1) , so finde t sic h unte r de n dre i 
wiedergegebenen Geschichtswerke n -  zwe i davo n zu r Normandie - auc h die vo n eine m Klerike r au s 
Rouen verfaßte Chronique des quatre premiers  Valois.  Sie fällt nicht nur durch die besondere Betonun g 
der normannische n Freiheite n auf , sonder n auc h durc h offen e Parteinahm e gege n di e Valois und zu -
gunsten ihre s in de r Normandie fest verankerte n Thronkonkurrenten , Karl s >des Bösen< vo n Navarr a 
(S. 52 2 mi t A. 10 ; DLF, S . 290f.). Da s Manuskrip t au s de r Bibliothek de s Abt s stell t di e einzig e Über -
lieferung diese r Chronik dar . Auch weitere, in einem Dossier de r Handschrif t angefügt e Schriftstück e 
handeln von den alten Freiheiten des Herzogtums: se i es eine Abschrift de r 131 5 von Ludwi g X. zuge-
standenen charte aux  Normands^  die von 142 3 und Heinrich VI. stammende Konfirmatio n diese s Frei -
heitsbriefs, ode r eine Klageschrif t de r Bürger vo n Rouen, welche Heinric h zu m Schut z de r bedrohte n 
Privilegien de s Herzogtum s aufrufen . Verfaß t wurd e si e vo n Jea n Dole /Doule , eine m Ratskollege n 
Roberts (S . 526f . mi t A . 24 , 25; Teiledition: C h UP IV, Nr. 2701 S . 739-741. Zu Jean Dole vgl . hie r IV, 
S. 255f.). Labory dürfte in ihrer Vermutung denn auch kaum fehlgehen, daß Robert in Heinrich und sei -
nem anglofranzösische n Regimen t i n erster Linie di e Garanten der von der Valois-Anarchie bedrohte n 
normannischen Freiheite n sah . 
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auch au f solch e personelle n Aspekt e z u achten , di e of t geeigne t sind , di e scharfe n 
Trennlinien einer allein institutionengeschichtlichen Sichtweise zu relativieren. An die-
ser Stell e se i beispielhaf t lediglic h noc h au f eine n weitere n >Franzosen < i n de r 
Führungsgruppe des Herzogtums hingewiesen. Mit dem 1422 von der anglofranzösi -
schen Regierun g ernannte n Pierr e Surrea u besa ß di e Normandie einen Generalein -
nehmer, der nicht nur wie Gilles de Clamecy schon auf eine Laufbahn im Königsdienst 
zurückblicken konnte , sonder n auc h wie die Chanteprime -  Gilles * Vorfahren müt -
terlicherseits -  au s Sens gebürtig war und mi t Florence Chanteprime soga r eine An-
gehörige dieser Familie zur Frau hatte192. Aber auch mit dem wichtigsten Normanne n 
im normannischen Rat, Raoul Le Sage, dem vertrauten Ratgeber des Herzog s von Bed-
ford, verban d Pierr e ein e langjährig e Bekanntschaft . Den n bevo r e r sic h 141 8 fü r 
Heinrich V. erklärte, war auch Raoul Le Sage im Dienst des französischen König s ge-
wesen, zuletzt seit 1413 als Gouverneur des Ponthieu und Kanzler des Prinzen Johann, 
der von Dezember 141 5 an als Nachfolger seine s Bruders Ludwi g bis zu seinem Tod 
im April 1417 Dauphin von Frankreich war. Als Einnehmer der Grafschaft Ponthie u 
diente in dieser Zeit Pierre Surreau 193. 

Daß Gilles de Clamecy in seinem neuen Auf gabenkreis reüssierte und die in ihn ge-
setzten Erwartunge n nich t enttäuschte , belegen di e Rechnungsbücher de s General -

192 Fasti 2, Nr. 476 S. 283; Inventaire de Pierre Surreau, S. 4 (Als im Jul i 1435 Pierres Nachlaßinventar er-
stellt wurde , befan d sic h unte r de n Zeuge n auc h ei n Neffe namen s Jean Chanteprime) . Dies e ver -
wandtschaftlichen Beziehungen beider Männer zu einer der einflußreichsten Familien der königlichen 
Finanzverwaltung machen nicht nur ihr e Karrieren in diesem Bereich verständlicher, sondern legen auch 
nahe, daß sie wohl kaum zufällig gemeinsam in die Normandie gekommen sein werden. Zur Herkunft 
und Bedeutung der Verwandtschaft i n Sens vgl. vor allem diese Formulierung von Pierres Sohn Lau-
rent Surreau: que mes progéniteurs,..., mes uncles et antes ont estéatrais et  natifs en la bien renommée 
cité de Sens et y ont  eu grans biens et honneurs et aussi mon frère, ...,et  moy  somes natifs dHcelle cité et 
encores y ay  grand nombre  de  notables parens et amis qui m*ontfort reconforté  et secouru en mon ad-
versité ... ; Inventaire de Pierre Surreau, S. 192f. Ein Nicolas Surreau, dessen verwandtschaftliches Ver-
hältnis zu Pierre nicht geklärt ist, war 1409procureur (am Parlament von Paris?) für Sens (ibid. S. 192 
A. 1) , Parlamentsrat seit dem 25.VII.1418, zu Beginn der Amtszeit des Gilles de Clamecy slsprévôt von 
Paris möglicherweise dessen lieutenant criminel  (Clément de Fauquembergue, I, S. 142,200f.; vgl. aber 
I, S. 244), und bailli von Chartres, als Gilles Gouverneur dieser Region war (Gallia regia, II, Nr. 6638). 
Vielleicht gehörte auch ein 1349 als boursier des Navarra-Kollegs genannter Pierre Sureau, der vo n 1373 
bis ungefähr 139 6 als königlicher Notar am Parlament fungierte, zur Verwandtschaft des Generalein-
nehmers; GOROCHOV, Collège de Navarre, S. 702f. Zu den in der Normandie reich bepfründeten Söh-
nen des Pierre Surreau, Laurent und Pierre, vgl. Fasti 2, Nr. 476 S. 283, Nr. 477 S. 326f., und hier VII, 
S. 433 Anm. 20 b; zu einem weiteren Sohn, Jean, s. LA CONTE, Collection Danquin, S. 82 Nr. 24; S. 151 
Nr. 16; S. 184 Nr . 34 . 

193 Grundlegend zu Johann, Herzog der Touraine, und wichtig insbesondere für seine Kronprinzenzeit ist 
der Aufsatz von Yann GRANDEAU, Le dauphin Jean. Vgl. auch FAMIGLIETTI, Royal Intrigue, S. 175-177. 
Zu Pierre Surreau und Raoul Le Sage im Dienste Johanns: Cartulaire des comtes de Hainaut, III, S. 544; 
VI, S . 21f. , 23f., 26f, 36,42 ; Ordonnances, X, S. 211; GRANDEAU , S. 689,690 A. 1,698 A. 3,702 A. 4. Ra-
oul Le Sage: Livre de Comptes, S. 13f. A. 4; LEROY, Notice sur leglise de Valognes, S. 68-71. Vgl. allg. 
auch die Notiz in Chronique du Mont-Saint-Michel, I, S. 282 A. 1, und hier S. 112 mit Anm. 150. Daß 
eine Untersuchung des Hof- un d Verwaltungspersonals des Kronprinzen Johann hilfreich sein könn-
te, u m die Zusammensetzung der normannischen Führungsgruppen zu erklären, bestätigt noch ein wei-
teres Beispiel: Thomas Mautaint findet sic h in den 1420er Jahren als Rat und Bittschriftenmeister de s 
Herzogs von Bedford. 1416 war er, de r wi e Raoul Le Sage aus de m Juristenmilieu von Coutances stamm-
te, Rat , Sekretär und maître des requêtes des Dauphin; vgl. hier IV, S. 231 f. mit Anm. 39, und ergänzend 
GRANDEAU, S . 69 0 A . 1 , S . 71 1 A . 2 . 
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einnehmers de r Normandie - überliefer t fü r Novembe r 142 3 bi s Januar 142 5 un d 
1429194 - un d verstreute Einzelnachrichten . Au s ihnen geht hervor , daß Gilles nebe n 
seiner alltäglichen Teilnahme an den Regierungsgeschäften ode r den Sitzungen der kö-
niglichen Requêtes verschiedene bedeutende Sonderaufgaben übernomme n hatte : So 
war er 1424/25, als die Eheschließung der Jakobäa von Bayern mit Herzog Humphre y 
von Glouceste r z u eine m fü r da s angloburgundische Bündni s existenzbedrohende n 
Konflikt geworden war, an ersten Lösungsversuchen des Problems beteiligt. 1427 rei-
ste er mit Nicolas Habart und Gilles de Duremort zu Waffenstillstandsverhandlunge n 
beim Herzog der Bretagne195. 

Die Englandgesandtschaft i m Winter 1429/3 0 stellte dann Höhe- und Glanzpunk t 
seiner Karriere dar196. Im Juli 1429 hatte Heinrich von Beaufort, Kardinal , Großonke l 
König Heinrichs VI. und neben seinen Neffen Bedfor d un d Glouceste r Mitglied de r 
englischen Führungstroika, an der Spitze eines englischen Kreuzheeres gegen die Hus-
siten den Kanal überquert. Zum Ketzerkrieg aber kam es erst gar nicht. Nach den Nie-
derlagen vor Orleans und bei Patay war dieses Heer längst dafür vorgesehen , als will-
kommene Verstärkung den Siegeszug der Truppen Karl s VII. aufzuhalten. Nachde m 
er sich um di e Festigung des englisch-burgundischen Bündnisse s bemüh t hatte , tra t 
Beaufort nac h einer letzten Sitzung des Grand Conseil in Paris Mitte Oktober, an der 
außer Bedford auc h Philipp der Gute teilgenommen hatte , die Rückreise an . Um da s 

194 Die beiden Rechnungsbücher (Paris, BNF, ms. fr. 4485 u. 4488) des Generaleinnehmers der Norman-
die, Pierre Surreau , sind von BEAUREPAIRE , D e Padministratio n (hie r bes . S. 174-176 z u Gilles ' Ge-
sandtschaftstätigkeit), detailliert ausgewertet worden. 

195 Durch die Quellenlage - di e Protokolle der Ratssitzungen und der Requêtes sind verloren, die Reise-
kosten hingegen in den überlieferten Rechnungsbüchern nachweisbar- kann leicht ein falsches Bild ent-
stehen, das der >Reisediplomatie< im Leben dieser Räte gegenüber der routinemäßigen Ratstätigkeit zu-
viel Plat z einräumt . Requêtes: Actes, I, S. 347, 381; II, S. 89, 182, 190, 203, 309; LUCE, Jeanne d'Arc, 
S. 178; LONGNON , Paris, S. 212.1424/25: BEAUREPAIRE, De Fadministration, S. 174-176 ; Letters and pa-
pers, II, 2, S. 412-414; wohl auch Extraits (1423-1424), S. 482 Nr. 101.1427: Rouen au temps de Jeanne 
d'Arc, S. 126f. Nr. 55. Außerdem ist bei DÉPREZ/MIROT, Les ambassades anglaises, S. 32 Nr. DCXIII, 
eine erste Englandgesandtschaft z u Anfang 1426 nachgewiesen. 

196 HARRISS, Cardina l Beaufort, S . 180-196; vgl. allg . auch GRIFFTTHS , Reig n of Kin g Henry VI , S. 189f. 
Aufgabe der französischen Gesandtschaf t sollt e es sein, König und englischem Rat les estât et néces-
sités de ce royaume, la  puissance des ennemis et autres choses desclairiées es instrucions ... z u erläutern, 
affin d'avoir provision et  aide de  gens pour la  garde, tuicion  et deffence de ce royaume,..., et recouvrer 
les places perdues (Zitat aus eine r Zahlungsanweisung des normannische n Rates unter Vorsitz Beauforts, 
der Anfang Oktober 142 9 in Rouen den Ritter Jean de Saane und Jean Doule, Rat und maître des re-
quêtes des Königs, als Vorausgesandtschaf t a n den königlichen Rat in London abgefertigt hatte; Rouen 
au temps de Jeanne d'Arc, S. 157-159 Nr. 65, Zitat S. 157f.) Die Teilnahme des Gilles de Clamecy ergibt 
sich aus einer bislang unbeachteten Zahlungsanweisung zugunsten eines auch nur hier nachgewiesenen 
Mitgesandten, de s Doktor s de r Theologi e Pierr e Maurice ; Paris , BNF , ms . fr . 26052 , Nr . 1237, 
vgl. Nr . 1244 (aus dieser Quittung Pierres geht hervor, daß die Gesandtschaft a m 9.1.1430 zurückge-
kehrt war). Im Zusammenhang dieser hastigen Abwehrmaßnahmen gegen die vorrückenden Truppen 
Karls VII. ist von Gilles bereits Anfang Juli 1429 die Rede, als er mit dem Generaleinnehmer Pierre Sur-
reau nach Harfleur eilte , um von den dort versammelten Ständevertretern der Niedernormandie ein e 
entsprechende Umwidmung schon früher bewilligter Gelder absegnen zu lassen; BEAUREPAIRE, États, 
S. 384. Zur Teilnahme Pierre Cauchons vgl. außerdem NEVEUX, L'évêque, S. 85f.: Nachdem sein Bistum 
Beauvais gerade unter die Herrschaft Karls VII. geraten war, gelang es ihm, vom königlichen Rat i n Lon -
don ei n Schreiben an Martin V. zu erwirken , das seine Translation nac h Rouen empfahl. Z u Rober t 
Jolivet s . in diesem Zusammenhang auc h FAUCHON , Notes , S . 152; Letters and Papers, II, 1, S. 126f.; 
NORTIER, Les source s . . . Ms . 1482 , S. 66f. Nr . 53 . 
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Erbe Heinrichs V. in Nordfrankreich z u verteidigen, mußte jetzt die politische und mi-
litärische Initiativ e zurückgewonne n werden . Wichtig e französisch e Rät e Bedford s 
gehörten daher zur Begleitung des Kardinals: der in vielen diplomatischen Missione n 
erfahrene un d erfolgreich e Pierr e Cauchon, Robert Jolivet, Abt des Mont-Saint-Mi -
chel, und ebe n Gilles de Clamecy. Am 6. XL wurden si e in Westminster Zeugen de r 
Krönung des jungen Heinrichs VI. zum König von England. Im Dezember bewillig -
te das Parlament für den Krieg in Frankreich hohe Sondersteuern wie zuletzt 141 6 zur 
Vorbereitung der Invasion in der Normandie. Zudem ließ auch die Anwesenheit eines 
so einflußreichen burgundische n Berater s wie Hugues de Lannoy und vor allem Isa-
bellas von Portugal, Nichte des Kardinals und zukünftige Gemahli n Herzog Philipps, 
die Mitte Dezembe r au f ihre r Brautfahr t nac h Flander n a m englischen Ho f Statio n 
machte, die Zukunft de s Bündnisses wieder i n hoffnungsvollerem Lich t erscheinen . 
Mit diesen Eindrücken vom Glanz der englischen Krone und der Kriegsentschlossen -
heit der politischen Führungsschicht kehrten die Franzosen, über den Fortbestand der 
Doppelmonarchie beruhigt , zurück . 

Doch wie lange mag bei Gilles de Clamecy diese Zuversicht bestanden haben? I n 
den folgenden Jahren, 1430 bis 1432 erneut alsprévôt eines immer unruhiger werden -
den Paris197, wurde e r Zeuge des schleichenden Niedergang s de s englisch-burgundi -
schen Bündnisses und damit des lancastrischen Königtums in Frankreich, den auch das 
Scheitern de r gemeinsame n Friedensgespräch e mi t den Valois-Franzosen i m Herbs t 
1432 in Auxerre und im Juli 143 3 in Corbeil - beid e Male nahm Gilles als anglofran -
zösischer Gesandter tei l - nich t mehr aufhalten konnte 198. Die Position, die er in die-
sen letzten Jahren erreicht hatte, wird in einer Ausgabenschätzung der normannischen 
Verwaltung für 1432/3 3 bezeichnet: Don AE. Clamessy  de Parys, miles:principalis con-
siliarius sub dicto  domino régente 199. Am 15.111.1436 , einen Mona t vo r de r Rücker -
oberung vo n Pari s durch di e Truppen Karl s VIL, nahm Gille s de Clamec y al s An -
gehöriger des Grand Conseil im Parlament an der erneuten Eidesleistung auf den Ver-
trag von Troye s teil 200. Bislang führ t kein e sichere Nachricht z u seine m Lebe n übe r 
dieses Datum hinaus . 

197 Prévôt: Gallia regia IV, Nr. 16503; Journal d'un bourgeois, S. 284. Seit 1428 war Gilles zudem zeitwei-
se zusammen mit Martial Formier, dem Bischof von Evreux, sowie verschiedenen Parlamentariern und 
maîtres des requêtes mit de r Untersuchung vo n Unregelmäßigkeite n i n de r Finanzverwaltun g vo n 
Maine und Anjou beschäftigt, deren gerichtliches Nachspiel auch 1435 noch nicht beendet war; Englis h 
Suits, Nr. XX S. 230-268, bes. 232-235,245. 

198 Zu diesen Konferenzen vgl. Du FRESN E DE BEAUCOURT, II, S. 447-454. Die Anwesenheit von Gilles de 
Clamecy in Auxerre: S. 451 A. 3. Ein Hinweis darauffindet sich auch in einer nicht genau datierten, aber 
auf die frühen 1430er Jahre zu beziehende Aussage vor dem Parlament:... quant Clamecy se volu par-
tir pour der a Aucerre; English Suits, Nr. XX S. 255. Der Nachweis zu Corbei l steh t an unerwarteter 
Stelle, in den von SAUVAL , Histoire, III (hier S. 590), in Auszügen edierten Aufzeichnungen un d Ab-
rechnungen der in Paris konfiszierten Güter . Die Gesandtschaft wurde aus deren Erträgen finanziert , 
was die Finanzkrise im anglofranzösischen Machtbereich recht gut illustriert. 

199 ROWE, Grand Conseil, S. 217 A. 6; vgl. Letters and Papers, II, 2, S. 560f . Es handelt sich um ein Zitat ei-
nes durch einen Engländer - dahe r die merkwürdige Schreibweise - gefertigte n Auszugs aus dem ver-
schollenen Rechnungsbuch des Generaleinnehmers der Normandie für 1432/33. 

200 Clément de Fauquembergue, III, S. 190. Seine letzte erhaltene Gehaltsquittung datiert vom 11.XL 1435 ; 
Paris, BNF, P . O. 76 8 >Clamecy< , Nr . 22. Allerdings gestattet e da s Kathedralkapite l vo n Reim s a m 
22.11.1461 dem Aegidio de  Clamecy  militi ..., Vate r des Dekans Denis de Clamecy, sepolturam in  am-
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133. Philippe  de Ruilly 
Die Ruilly waren eine alte Parlamentarierdynastie aus Paris, die schon in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts Räte am höchste n Gericht des Königreichs gestellt hatte201. 
Die Brüder Ruilly, die am End e des 14. Jahrhunderts als Gäste im Dormans-Kolleg leb-
ten, ware n Söhne des Jacques de Ruilly, der, selbst wahrscheinlich Sohn eines Parla-
mentsrats, seine Laufbah n al s Anwalt un d Rechtsberate r verschiedener Fürsten am 
Parlament begonnen hatte, 1387 als Rat und seit 1388 bereits als Präsident der Cham-
bre des Requêtes nachweisbar ist, und 1403 zum vierten Präsidenten aufsteigen sollte. 
Als solcher 1409 abgeordnet, die Verhandlungen der Grands Jours de Troyes  zu leiten, 
ist er dort gestorben202. Françoise Autrand hat di e um de n Präsidenten Jacques de Ruil-
ly gescharte und ihm verwandtschaftlich verbundene Gruppe von Parlamentsräten als 
Beispiel herangezogen, um den sich in der Regierungszeit Karl s V. anbahnenden und 
gegen Ende des Jahrhunderts deutlicher werdenden Wandel hin zu einem milieu pro-
prement parlementaire zu veranschaulichen203. Obgleich die Ruilly enge Beziehungen 
zum Herzog Johann von Berry unterhielten204, sei diese Gruppe innerhalb des Parla-
ments nicht mehr als Faktion irgendeines Fürsten anzusprechen, wie es auch keine re-
gionalen Schwerpunkt e de r Rekrutierung mehr gegeben habe. Priorität, wenn auc h 
nicht Ausschließlichkeit, hätten für diese Männer demnach die Interessen der an jener 
königlichen Institutio n etablierte n Familienverbänd e gehabt , dere n Angehörig e si e 
waren. So sind also auch hier erwartungsgemäß familiäre Bindungen über die Bürger-
kriegsgrenzen hinweg festzustellen: Jacques' Neffe Jean de Vailly, Parlamentsrat seit 
1413, folgt e dem Dauphin ins Exil und gehörte dort zu den Mitbegründern des Parla-
ments von Poitiers, als dessen Erster Präsident er 1435 starb. Sein Sohn Jean II de Vail-
ly war zu diesem Zeitpunkt schon seit zehn Jahren in Poitiers Parlamentsrat205. De r 
Parlamentsrat Pierre Lesclat, Schwager der Frau des Jean de Vailly , wurde während der 
burgundischen Machtübernahme 1418 ermordet, der prévôt von Paris, Pierre des Es-
sarts206, Schwiegersohn de s Jacques de Ruilly, 141 3 Opfer de r Cabochiens.  Thibault 

bitu processionis  Remensis  ecdesiae;  B O Z Z O L O / L O Y A U , L a Cour Amoureuse , II, Nr. 326 S . 25 (nac h 
Reims, Bibliothèque municipale , 11773 S. 24). Gilles wäre - o b nun diese Erlaubnis zu Lebzeiten erteil t 
worden is t oder nich t - übe r achtzi g Jahre al t geworden. Da ß di e Beziehunge n de s Gille s d e Clamec y 
zu Reims scho n sei t längerem bestanden , erweist ei n Beschluß des  Stadtrat s vom Januar 1429 ; Registre 
de délibérations, S . 119. Zu dem Deka n Deni s d e Clamec y vgl . die Not iz i n Fast i 3 , S. 261 Nr . 324. Ei n 
Denis de Clamecy als Student des Kirchenrechts wird erwähnt bei F O U R N I E R / D O R E Z , Faculté de décret, 
1/2, S. 403,410,422; II, S. 8,22. 

201 S o sind 1328/2 9 un d 133 6 Gille s de Ruilli/Rulli , Archidiako n des Drouais in der Kirche von Chartres, 
und 1336/3 7 Jea n d e Rull y al s Rät e de r Chambre des Enquêtes verzeichnet: AUBERT , Nouvelles re -
cherches, S . 271 mi t A. 7, S. 275f . 

202 A U T R A N D , Naissance, S. 66; MAUGIS , Histoire, III, S. 35; Nicolas de Baye, I, [1403:] S. 64 mit A. 1, S. 65f. ; 
[1409:] S. 285f., 296,298f.; Épitaphier, VIII, Nr. 3922 S. 302. 

203 A U T R A N D , Naissance , S . 66-76 (Zita t 66) , zu den Ruilly auch im Folgende n bes . S. 66f., 74f . 
204 S o war Jacques* Sohn, Jean de Ruilly , zuletzt Generalschatzmeiste r de s Herzog s un d ei n Guillaume de 

Ruilly bekleidet e da s Am t de s garde des joyaux; A U T R A N D , Naissance, S . 289 A. 55; G O R O C H O V , Col -
lège de Navarre , S . 398f, 696. 

205 Sei n Bruder Jacques de Vailly fiel im Kampf fur Kar l VIL; A U T R A N D, Naissance , S . 199,344 A. 327. Z u 
Jean de Vaill y vgl. auc h die N o t iz be i P O C Q U E T D E HAUT-JUSSÉ, Compte , S . 261 Nr . 4, u . D A V I D , Jea n 
sans Peur , S. 119 mit A. 9, S. 125. 

206 FAMIGLIETTI, Roya l Intrigue , S. 92f., 115-117,264f. A . 34; Collection de s comptes , S . 56A; Épitaphier , 
VIII ,Nr .392 lS .301f . 
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Thiessart und Jean de La Marche, der eine Neffe, der andere Schwiegersohn des Jac-
ques de Ruilly, starben hingegen friedlich als Parlamentsräte im angloburgundischen 
Paris. Thomas de La Marche, Bruder des Jean, 1418 Rat im parlement bourguignon, 
1433 Präsident der Requêtes, sollte es sogar noch erleben, daß ihn Karl VIL nach der 
Rückeroberung von Paris 1436 als Parlamentsrat bestätigte. 

Dem eher burgundfreundlichen Flüge l sind auch die Söhne des Jacques de Ruilly» 
Philippe, Louis und, mit Einschränkungen, auch Maurice zuzurechnen. 

Philippe de Ruilly wa r von End e 139 4 bis 139 9 Kollegiat de s Dormans-Kollegs , 
Louis von 1395 bis 1399. Maurice findet in den Rechnungsbüchern des Kollegs keine 
Erwähnung, dafür ist dort 1397 bis 1399 ein Simon verzeichnet, der Mönch wurde207. 
Maurice, garde des coffres des Königs und wegen seiner Amtsführung von Rednern 
der Ständeversammlung 1413 angeklagt, galt zu Beginn seiner Laufbahn als Anhänger 
Herzog Ludwig s vo n Orléans, dessen Soh n Kar l ih n dan n 141 1 jedoc h z u seine n 
schlimmsten Feinden am Königshof zählte 208. Louis gehörte 141 5 zu den gentilz ho-
mes servans la bouche des jungen Grafen von Charolais, des späteren Philipp des Gu-
ten209. Beide sind wohl kaum fünfunddreißig Jahre alt geworden. 140 6 war ihr Vater 
Jacques d e Ruill y vo n Kar l VI . zu m Ritte r geschlage n worden , wei l e r ei n Parla -
mentsurteil gegen den Herrn von Cardilhac mit Waffengewalt hatte durchsetzen müs-
sen. I m adligen Waffendienst für den König sind seine Söhne Maurice und Louis 1415 
bei Azincourt gefallen 210. 

Nobilis vir  auc h er, aber Angehöriger des geistlichen Standes, mußte sich Philippe 
de Ruilly den Gefahren des Schlachtfelds nicht aussetzen. Ein Jah r nach dem Tod sei-
nes Vaters und en faveur dudit président qui  bien avoit servi  le  Roy, war der wohl ge-
rade dreißigjährige Lizentiat des weltliche n Rechts 1410 Mitglied der Chambre des En-
quêtes geworden - Begin n einer Karriere im Königsdienst, die immerhin dreißig Jah-
re währen sollte 211. Der Machtwechse l 141 8 und der Vertrag von Troyes zwe i Jahre 
später hinderten Philippes Fortkommen nicht, ganz im Gegenteil, der bislang unauf-
fällige Rat begann in neue Aufgaben hineinzuwachsen. Schon im August 1418 hatte er 
als Bürger von Pari s den Treueid auf den König und den neuen Machthaber i n der 
Hauptstadt, den Herzog von Burgund geschworen; im November stieg er zum Rat der 
Grand Chambre auf und gehörte in jenem Winter und Frühjahr 1418/19 zu den haupt-
städtischen Gesandten, die mit Johann Ohnefurcht über den Entsatz von Rouen, dann 
über die Verteidigungsmaßnahmen für Paris verhandelten und schließlich im Auftrag 

207 Paris , A N, H 3 2785/4,1395/%, f. 93 v; 1396/97 , f. 125 r; 1397/98, f. 155 ¥; 1398/99, f. 196 r. A U T R A N D, Nais-
sance, S . 67. Eine n weitere n Bruder , Ytier , de r scho n vo r 141 8 gestorbe n is t un d i n de n Rechnungs -
büchern des  Dormans-Kolleg s fehlt , nenn t di e Collection des comptes, S. 56A. 

208 BOZZOLO/LOYAU , L a Cour Amoureuse , II, Nr. 560 S . 120f. ; Nicolas d e Baye, II, S. 14; FAMIGLŒTTI, 
Royal Intrigue, S. 94; A U T R A N D, Naissance, S . 67,289 A. 57. 

209 PARAVICINÏ, Hofordnungen, I, S. 149 § 2. 
210 Nobilitierung: Hoc arrestum  opportuit  vi armata executari,  in quo  négocia prefuit  magisterja.  de  Ruil-

liaco, presidens longo tempore  et ibidem obtinuit  et  miles  effectus  est;  Nicolas de Baye, I, S. 18, vgl. S. 288; 
A U T R A N D , Naissance , S . 181, 33 0 A. 82. Azincourt: A U T R A N D , S . 197; vgl . Collection de s comptes , 
S. 26A, 56 A (Mauric e wird be i dieser Stiftun g eine r Totenmesse durc h seine n Brude r Philippe al s Rit -
ter und Her r von Pont-Ramie r bezeichnet , Loui s al s escuier). 

211 Fast i 3 , S. 490 Nr . 557; Épitaphier, II, S. 474 Nr . 944; Nicolas d e Baye, I, S. 329; MAUGIS , Histoire, III, 
S. 55. 
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von Köni g und Burgunderherzo g a n den Vorgesprächen übe r eine n Friedensschlu ß 
mit Heinrich V. teilnahmen212. 

Ließ sich Philippe 1419,142 0 und 142 1 auch noch zusammen mi t einem weiteren 
ehemaligen Dormans-Kollegiaten, Gaucher Jayer, von seinen Richterkollegen für da s 
gouvernement seines alten Kolleg s deputieren 213, sollt e sich der Schwerpunk t seine r 
Tätigkeit doc h bal d meh r und meh r vom Parlamen t entfernen . Dabe i spielt e e s eine 
Rolle, daß er außer einer Domherrenstelle i n Reims und dem Dekansamt des Kathe -
dralkapitels von Meaux seit Herbst 141 9 auch das hochangesehene Kämmereramt de r 
Ste-Chapelle vo n Pari s bekleidete -  die s ein deutliche r Vertrauensbewei s de r neue n 
angloburgundischen Herre n Nordfrankreichs . Woh l aufgrund diese r Würde gehört e 
er zu jener kleinen Zahl von Männern, die am 23.X.1422 nach dem Tod Karls VI. vom 
königlichen Ra t beauftrag t wurden , de n Nachla ß de s Herrscher s z u inventarisiere n 
und das Begräbnis zu organisieren214. Die Bereitschaft, dann auch für unpopuläre Maß-
nahmen zu r Verfügung z u stehe n - Philipp e war 142 3 zusammen mi t Gilles de Cla -
mecy Kommissar fü r di e Steuereintreibung in den Bistümern Paris , Meaux und Sen -
lis -, wurde 142 5 mit dem Aufstieg zum maître des requêtes des königlichen hôtel be-
lohnt215. Mit größerer Nähe zum königlichen Rat, dem Machtzentrum um den Herzog 

212 Treueid: Paris et ses historiens, S. 376. Parlamentsrat: MAUGIS, Histoire, III, S. 63; FAVIER , Contribua-
bles, S. 79. Verhandlungen : Clément de Fauquembergue, I, S. 215f., 218f., 227,229-232,298-300; ChUP 
IV, Nr. 2145 S. 360; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, L a France , S. 236 Nr. 856. 

213 Paris, AN, H3 2785/7,1419 (n. fol.); 1419/1420 (n. fol). Emeut im Januar 1421: Clément de Fauquem-
bergue, II, S. 2. 

214 Reims: Philippe war seit 1413 Kanoniker an der Kathedrale; Fasti 3, S. 490 Nr. 557; JADART , Eut, S. 333 
Nr. 43; vgl . aber AUTRAND, Naissance, S. 209, 347 A. 48. Als Mönch der berühmten Benediktinerabte i 
Saint-Rémi von Reims wird 143 1 ein Gauthier de Ruilly genannt. Der damals ungefähr Achtzigjähri -
ge, als o der Generation des Vaters von Philippe Angehörende, war 1367 in den Konvent eingetreten , 
und konnte sich noch gut an die Krönung Karl s VI. erinnern; VARIN, Archives législatives, I, S. 484. 
Meaux: Collection des comptes, S. 56 A. Kämmerer: LE GRAND, Les Quinze-Vingts, I, S. 137 mit A. 3; 
GC VII, Sp. 245. Einige Ergebnisse ihrer prosopographischen Forschungen über diese Gemeinschaf t 
königlicher Kapläne präsentiert Claudine BILLOT in: Le collège des chanoines de la Sainte-Chapelle. Zu 
Philippe vgl. kurz S. 302f., wo seine im Folgenden erwähnte Tätigkeit als königlicher Bittschriftenmei -
ster allerdings nicht berücksichtigt wird. -1380 hatte Clemens VIL dem Schatzmeister Hugues Boileau 
und seine n Nachfolger n da s Rech t verliehen , di e Pontifikalie n Mitra und Ring , nich t jedoc h de n 
Bischofsstab zu tragen; VIDIER, Le Trésor, S. 310f. Nr. 81. Eine n Eindruck von Größe und Verehrungs-
würdigkeit des Reliquienschatzes der Kapelle vermittelt ein Bericht über den Besuch Kaiser Karls IV. 
am 6.1.1378; ibid. S. 308-310 Nr. 79. Althergebrachte Aufgabe des Kämmerers war es auch, den könig-
lichen Hof mi t all seinen Verwaltungsinstitutionen mi t Pergament zu versorgen; MOREL, L a Grande 
Chancellerie, S. 393f.; Clément de Fauquembergue, II, S. 159. Im Zusammenhang damit konnten Auf-
zeichnungen entstehen, die wichtige Kenntnisse über den Personalbestand z. B. der königlichen Kanz-
lei vermitteln; VIDIER, Notes et documents, S. 364-366: Liste der königlichen Sekretäre in einer Perga-
mentabrechnung von 1396. Dementsprechend ist die Bezeichnung Trésorier du Palais auf den Kämme-
rer der Ste-Chapelle, hier Philippe de Ruilly, zu beziehen; Actes, I, Nr. CLIV S. 395; Documents inédits, 
II, Nr. XXV S. 129. -  Beisetzun g Karls VI.: Clément de Fauquembergue, II, S. 59-62,80f. Die erst 1429 
geschlossene Abrechnung für die königliche Beisetzung ist ediert bei GRANDEAU, La mort, S. 159-186, 
bes. S. 159,161,184, zu Philippe. 

215 Die königlich e Einsetzun g in  officio  clerici  consiliarii  et  magistri  requestarum  hospitii  datier t vo m 
9.II.1425. Er folgte in diesem Amt dem zum Präsidenten der Rechnungskammer auf gerückten Jean de 
Mailly, der dami t wiederum die Stelle des zum Kanzler von Frankreich berufenen Louis de Luxembourg 
einnahm; vgl Paris , AN, P 2298, S. 829f. Philippes Nachfolge am Parlament wurde am 4.IV.1425 gere-
gelt; Clément de Fauquembergue, II, S. 170. 
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von Bedford, nahmen damit auch Philippes Aufgaben an Bedeutung zu. So war er An-
fang März 142 6 in enger Abstimmung mi t dem Kanzler Louis de Luxembourg, Pier-
re Cauchon, dem Bischof vo n Beauvais, und zwe i weiteren maîtres des requêtes, Ni-
colas Fraillon und Quentin Massue, an den erfolgreichen Verhandlungen beteiligt, dem 
unwilligen Parlament dessen Zustimmung zu einer im gallikanischen Sinne ungünsti-
geren Erneuerun g de r Konstanze r Konkordatsbestimmunge n fü r di e französisch e 
Kirche abzunötigen216. Als dann der Erzbischof von Rouen, Jean de Rochetaillée, der 
maßgeblichen Anteil an diesem kirchenpolitischen Erfolg Martins V. hatte, zum Kar -
dinal erhobe n werde n sollte , ergaben sic h Problem e mi t de m Kathedralkapite l vo n 
Rouen und mit dem König wegen seiner zukünftigen Stellun g als Erzbischof bzw . als 
königlicher Rat, an deren Lösung Philippe de Ruilly wiederum mitwirkte . Der hoch-
rangig besetzten Kommission, die am 19.VIII. 1426 unter Vorsitz des Kanzlers die Ver-
handlungen eröffnete, gehörte n neben Philippe wiederum Pierre Cauchon und Quen-
tin Massue217, aber auch der königliche Rat Gilles de Clamecy und die beiden scho n 
als zeitweilig e Mitarbeite r de s Pierr e IV d'Orgemont erwähnte n Finanzrät e Miles 
d'Angeul un d Mar c d e Foras an. De n Kompromi ß mi t de m Kapite l handelte n an -
schließend Cauchon , Ruilly und Massue aus, die auch al s Mitglieder eine s eventuel l 
notwendigen Schiedsgerichts vorgesehen wurden218. Marc de Foras war dann Philippes 
Begleiter be i einer weiteren besonder s heikle n Mission . Am 26.VIIL1429 -Johann a 
von Orléans befand sic h an diesem Tag bereits i n Saint-Denis219 - hatt e der Kanzle r 
von Frankreich die Räte des Parlaments und der königlichen Rechnungskammer, di e 
königlichen Bittschriftenmeister, de n Bischof und denprévôt von Paris im großen Sit-
zungssaal des Parlaments versammelt und erneut auf den Vertrag von Troyes vereidigt. 
Philippe d e Ruilly und Mar c de Foras wies er an , Gleiches mi t de r gesamten Geist -
lichkeit vo n Pari s durchzuführen : Et  lendemain et les jours  ensuivans, alerent  lesdis 
commis es chapitres, es convents et  églises de ceste ville pour faire ce que dit est220. Emp-
fahlen Philippe seine vielfältigen Verbindungen für diese Aufgabe, oder galt er als un-
bedingt loyaler Angloburgunder? Die Waffenerfolge de r Heere Karls VII. hatten ihren 
Eindruck auf den Kämmerer der Ste-Chapelle jedoch nicht verfehlt. Bis zur Befreiun g 
der Hauptstad t 143 6 scheint e r nur noc h mi t Routineaufgabe n seine s Bittschriften -
meisteramts beschäftigt gewese n zu sein221. Eine von einigen Kanonikern unterstütz -

216 Ibid. S. 198-204; VALOIS, Histoire, S. XXVIII-XXX. 
217 Massue war schon im April 1426 Mitglied eines Sondergerichts, das vom Regenten den Auftrag erhal-

ten hatte, verschiedene vor den ordentlichen Gerichten anhängige Prozesse des Erzbischofs von Rou-
en zu entscheiden; ALLMAND, Relations, App. Nr. 5 S. 324f. (Edition von Rouen, ADSM, G 1884). Zu 
seinen Aufgaben während einer 1428 zusammen mit Raoul Roussel, maître des requêtes und Kämme-
rer de s Kapitel s von Rouen, unternommenen Inspektionsreise in die Niedernormandie gehörte auch die 
Aufklärung bestimmter gegen den Bischof von Coutances erhobener Vorwürfe; vgl. hier IV, S. 250 mit 
Anm. 106. Vielleicht ist aus diesen stets den hohen normannischen Klerus betreffenden Tätigkeiten ge-
nerell auf eine Tendenz zur Spezialisierung unter den königlichen maîtres des requêtes zu schließen. 

218 Paris, BNF, ms. lat. 17044 , S. 211-230 (211 Aufzählung der Kommissionsmitglieder); GC XI, Instru-
menta Nr. XLIX Sp. 52-54 . Vgl. zum Vorgang auch Rouen, ADSM, G 2124, f. 195 v-197r, und allgemein 
Comptes, devis et inventaires, S. 90f.; ALLMAND, Relations, S. 58-60. 

219 Vgl. das nützliche Itinerar Johannas bei PERNOUD/CLIN, Jeanne d'Arc, S. 396. 
220 Clément de Fauquembergue, II, S. 318-320, Zitat: 320. Zur Vereidigung des Domkapitels von Paris s. 

GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 176 mit A. 1; LUCE , Jeanne d'Arc, Nr. CCXXII S . 255f. 
221 Vgl. Clément de Fauquembergue, III, S. 27, 73, 75,93,105,109f. (und weitere Nennungen). 
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te Kandidatur für den Bischofsstuhl von Meaux scheiterte Ende 143 5 an der Partei-
nahme der Engländer für den Gegenkandidaten Pasquier de Vaux, einen rückhaltlo-
sen Verfechter ihrer Interessen222. 

Unter der Herrschaft Karl s VII. hatte Philippe zwar den Verlust seines Hofamte s 
hinzunehmen, konnte jedoch erneut Parlamentsrat werden - vermutlic h hatte er den 
Umstand z u nutzen gewußt , al s Gesandter des Kleru s von Pari s schon im Oktobe r 
1437 beim König in Melun gewesen zu sein, noch bevor dieser Einzug in seine Haupt-
stadt gehalten hatte. Philippe de Ruilly starb am 3.IX. 1440 und wurde in der Unter-
kapelle der Ste-Chapelle beigesetzt223. 

/.3.4. Pierre Salmon 
Der Nam e Salmon/Salemon  begegne t a m Ende de s 14 . Jahrhunderts häufi g i n den 
Rechnungsbüchern des Dormans-Kollegs. Wahrscheinlich handelt es sich dabei stets 
um Mitglieder einer Familie, die aus dem - i n den Auf nahmebestimmungen des Kol-
legs al s Heimatdiözes e de s Kardinal s besonder s begünstigte n -  Bistu m Soisson s 
stammte und kurz zuvor noch zu den Leibeigenen des Klosters St-Médard von Sois-
sons gehört hatte. So vtaijaquet Salmon,  der im März 1379 als boursier ins Dormans-
Kolleg Aufnahme fand und dort bis 1383/84 nachweisbar ist, der Sohn eines Robert 
Salmon aus dem Bistum Soissons224. Dieser Robert aber könnte identisch sein mit ei-
nem gleichnamigen ehemaligen homme de corps des Klosters St-Médard von Soissons, 
dessen Freilassung Karl V im Dezember 137 1 bestätigt hatte225. Wohl ähnlich wie die 
Familie des späteren greffier am Parlamen t von Paris, Nicolas de Baye, wären diese Sal-
mon zwar unfrei gewesen, aber anscheinend durchaus wohlhabend, denn schon 1367 
ist einjobannes Salomonis  als Generalprokurator am Châtelet bezeugt; vielleicht ist es 
noch derselbe Mann, der von 139 4 bis 140 1 jährliche Zahlungen als juristischer Ver-
treter des Dormans-Kollegs am Châtelet erhalten sollte226. 

1386, zwei Jahre nachdem Jacques Salmon das Kolleg verlassen hatte, wurde ein Si-
mon Salmon Stipendiat. Acht Jahre später bürgte dieser, inzwischen Kaplan an de r Ka -
thedrale von Paris, am Châtelet für Schuldner des Kollegs, und er ist dort auch 1396/97 
zusammen mit Nicolas d e Baye als Zeuge bei Verhandlungen des Prokurators, also 
wohl des Jean Salmon, anwesend. Er war zu dieser Zeit bereits soubsmaistre, gab die-
ses Amt aber im Oktobe r 1400 auf, um in der Folgezeit maître des benachbarten Collè-
ge de Presles zu werden. Allerdings lebte er anscheinend weiter als Gas t im Dormans-
Kolleg, wo er zuletzt zum Oktober 141 0 genannt wird227. 1398/9 9 und 140 3 ist mit 

222 GC VIII, Sp. 1639f.; HUGUET, Recherches, S. 344. 
223 Melun-Gesandtschaft: DE S GRAVIERS, Messeigneurs, S. 195. Tod: Épitaphier, II, S. 474f. Nr. 944; Anni -

versar [3.IXJ: Obituaires de la province de Sens, 1/2, S. 821. 
224 Paris, AN, H3 2785/1,1380/81, f. 67* ; 1381/82, f. 3 r; H3 2785/2,1383/84 (n. fol). 
225 Mandements, S. 430 Nr. 840. 
226 1367: ChUP III, S. 165 Nr. 1337; DÉPREZ, Hugo Aubriot, S. 65: Jea n war Zeuge der Eidesleistung des 

neuen prévôt, die Privilegien der Universität zu schützen. 1394-1401: Paris, AN, H3 2785/4,1394, f. 47" ^ 
(m'Jean Salmon procureur en chastelet); 1395/%, f. 97"; 1396/97 , f. 128 v; 1397/98 , f. 159 v; 1398/99 , f. 201 v; 
H3 2785/5,1400/01 (n. fol.). 

227 Paris, AN, H 3 2785/2,1386 (n. fol); H3 2785/4,1394, f. 49 r; 1396/97, f. 124 Y (soubsmaislre), 12S T; H3 

2785/5,1400/01 (n. fol.); H3 2785/6,1410/11, f. 15 \ 140 3 führte ihn der Supplikenrotulus der Univer-
sität Paris als Priester aus dem Bistum Soissons, Magister Artium, Student an der theologischen Fakul-
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Gilet/Gilles Salmon , Kleriker aus der Diözese Soissons, ein weiteres mögliches Fami-
lienmitglied am Kolleg bezeugt. Über ihn fehlen weitere Nachrichten228. 

Im Juni 1416 schließlich wurde mit Pierre Salmon aus de r Diözese Soissons ein jun -
ger Mann Stipendiat 229, de r bereits zu r Generatio n de r Enke l un d Großneffe n de s 
Robert Salmon gehörte. Sein Lebenskreis ist nicht mehr mit Kolleg, Châtelet und Not-
re-Dame von Paris zu umschreiben, er reichte bis Rouen, Basel und Rom. Der Grund 
hierfür ist in einem Umstand zu sehen, der 1426 im Zusammenhang mit einem skan-
dalösen Zwischenfall nach Beendigung der Lizenzprüfungen der Kirchenrechtsfakul-
tät der Pariser Universität begegnet230: Pierre Salmon, der als einundzwanzigster von 
achtundzwanzig Prüflingen nicht gerade glänzend abgeschnitten hatte, hatte quasi fu-
ribundus, vultu turgido  et  sine colore die versammelten Regenten der Fakultät öffent -
lich als Schufte bezeichnet und ihnen vorgeworfen, die eigentlich vom Prüfungserfolg 
abhängigen Plazierungen auf der Lizentiatenliste verkauft zu haben. Vor dem von der 
Fakultät angerufenen prévôt von Paris und dem drohenden Kerker aber war Pierre in 
den Schut z eine s Manne s geflohen , de r nebe n de m Kanzle r vo n Frankreic h un d 
Bischof von Thérouanne, Louis de Luxembourg, sicherlich der einflußreichste Prälat 
im angloburgundischen Frankreic h war - Jean de Rochetaillée. Pierre aber war des 
Erzbischofs commensalis continuas. Jean intervenierte, und die Fakultät ließ eine Ent-
schuldigung zu, nachdem zwei der würdigsten Angehörigen der erzbischöflichen fa-
milia als Fürbitter auf getreten waren. 

tat; ChUP IV, Nr. 1796 S. 84. Seine Kaplanspfründe a m Eustachius-Altar der Kathedrale hatte er bis 
Sommer 1403 inne; Paris, AN, LL 109 B, S. 402, vgl. LL 245, f. 21r. Collège de Presles: COURTEMAN -
CHE, Œuvrer pour la postérité, S. 166f., vgl. S. 155f., die ihn im Zusammenhang des Testaments eines 
Domherrn von Soissons, Jean le Mire, erwähnt, der sowohl Simon als auch Nicolas de Baye als seine 
Testamentsvollstrecker eingesetzt hatte. 

228 Paris, H3 2785/4,1398/99, f. 195 v; Rom, ASV, Reg. Suppl. 100, f. 48 v: Suppükenrotulu s des Erzbischofs 
Guillaume II de Dormans für Angehörige des Kollegs, 1403. 

229 Paris, H3 2785/6,1416/17, f. 81 v. Zu m Lebensweg seines Namensvettern, des Sekretärs Karls VI., Pier-
re le Fruitier gen. Salmon, zu dessen Unterscheidung von einem zeitgenössischen Franziskanertheolo-
gen im Dienst des Herzog s von Burgund und dem hier interessierenden Dormans-Kollegiaten vgl. DL F 
S. 1182f.; Roux, Les dialogues, S. 12 mit A. 5; den Aufsatz von MORANVILLÉ, La Chronique (bes. S. 8f. 
zu biographischen Einzelheiten), in dem M. Angaben zu allen drei nach Belieben durcheinanderbringt, 
und dazu die Rezension von PROST, Pierre Salmon, und die Replik von MORANVILLÉ, Pierre le Fruitier. 
Die letzte Nachricht über Pierre le Fruitier findet sich in einer für diesen Zusammenhang bislang über-
sehenen Supplik armer alter Priester des Bistums Tournai, die Martin V. 1429 um Bestätigung ihrer Ein-
künfte und die Verlegung ihres Wohnstifts in eine der luftigeren Vorstädte von Tournai baten. Einer die-
ser Priester war Pierre Salmon, quondam secretarius Regis Franciey der zugleich die Bitte anschloß, ihn 
in sein Kanonikat an der Kathedrale von Tournai wiedereinzusetzen, aus dem er gewaltsam vertrieben 
worden war; DUBRULLE , Suppliques, Nr. 179-181 S. 132-134; zu seinem Kanonikat in Tournai: Lettres 
de Benoît XIII, II, Nr. 544; MORANVILLÉ, La Chronique, App. I, S. 38-40. Pierres bisher nur zum Teil 
ediertes Werk hat in jüngerer Zeit erneut Interesse gefunden: GUENÉE, Un meurtre, S. 210-216, 221f., 
230, Tfn. III-V ; HEDEMAN, Pierre Salmon's Advice (mit neuer Einschätzung seiner politischen Haltung); 
RIGAUDIÉRE, Bon prince . Zu den schönsten, aus der Werkstatt des Boucicaut-Meisters stammende n 
Handschriften der beiden Fassungen des Werkes s. BAUMSTARK (Hg.), Das Goldene Roßl , S. 219-225, 
mit weiterer Literatur. Brigitte Roux, Les dialogues, hat eingehender den Bezug von Text und Bild in 
den beide n Fassunge n de s Werkes untersucht. -  Ergänzen d zu m Konstanze r Konzilsaufenthal t de s 
Franziskaners Pierre Salmon, der dort nicht nur für den Herzog von Burgund sondern auch für seinen 
Orden tätig war, s. die Teilnehmerliste in Frankfurt am Main, Inst, für Stadtgeschichte, Reichssachen-
Nachträge 2533, f. 12 \ 59v. 

230 FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, 1/2, S. 271f., 276f.; ChUP IV, Nr. 2267 S. 449f. 
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Im Gefolge dieses in der französischen Kirchenpolitik , in der päpstlichen Verwal-
tung wie in den Verhandlungen der Konzilien gleichermaßen versierten Prälaten hat-
te Pierre den Pariser Rahmen seiner familiären Herkunft zu diesem Zeitpunkt schon 
verlassen. Der früheste Beleg für seine Aufnahme unter die Familiären des Erzbischofs 
ist wohl ei n Besitzvermerk Pierres in einem im März 142 5 in Florenz erstandene n 
Buch231. Ein Jahr später, knapp zwei Wochen vor dem geschilderten Vorfall in Paris, 
vidimierte er ein Schreiben, mit dem Jean seinem Vikar und Offizial i n Rouen, Jean 
Chevrot, ein Kanonikat an der dortigen Kathedrale übertrug232. 

Ein Jahrzehnt lang begleitete Pierre von nun an seinen Herrn als Sekretär. So be-
glaubigte er im Februar 1427 besagte Vereinbarungen Rochetaillées mit dem Kapitel 
von Rouen und dem König, die durch die Erhebung des Erzbischofs zum Kardinal 
notwendig geworden waren233. Bald darauf ist er dann in dessen Angelegenheiten nach 
Rom gereist, nicht lange bevor der Kardinal selbst an die Kurie zurückkehrte234. Da-
nach wird Pierre, im Juli 1433 zum Archidiakon des Vexin français in der Kirche von 
Rouen ernannt235, erst wieder im Zusammenhang der langwierigen Prozesse greifbar , 
die Jean de Rochetaillée, 1429 von Rouen nach Besançon transferiert, sei t 143 3 auch 
auf dem Basler Konzil gegen die Bürgerschaft dieser Stadt anhängig machte236. Es ist 

231 MORANVILLÉ, La Chronique, S . 9. Das Datum des Kaufeintrags is t der 14.111.1424. Da sich Pierre zu 
diesem Zeitpunkt jedoch nachweislich in Paris im Dormans-Kolleg aufhielt (Paris, AN, H3 2785/7,1424 
[n. fol.]: P. kehrte am 3.III.1424 ins Kolleg zurück und blieb bis zum 15.VL) , dürfte eine Datumsanga-
be im Osterstil vorliegen, die auf das Jahr 1425 zu beziehen ist. Daß Pierre, der 1422 noch Stipendiat 
des Kollegs war (ibid. 1421/22 [n. fol.]), während des kurzen Pariser Episkopats des Jean de Rochetaillée 
1422/23 mit diesem in Kontakt kam, und Jean ihn in Paris zurückließ, als er Anfang 142 4 zum Konzil 
nach Siena aufbrach, läßt sich nur vermuten. Fraglich ist die von DUBRUIXE , Membres, S. 29 lf., ange-
nommene, aber nicht im Einzelnen belegte Identität zwischen diesem Pierre Salmon und einem gleich-
namigen Familiä r de s Kardinals Franciscu s Landus , der im Dezember 142 2 als Kanoniker a n der 
Kathedrale von Châlons-sur-Marne und Pfründner in Toul genannt wird; allerdings wird der Sekretär 
des Jean de Rochetaillée in den Rechnungsbüchern des erzbischöflichen Kämmerers von Rouen tatsäch-
lich als Archidiakon in der Kirche von Châlons-sur-Marne bezeichnet BEAUREPAIRE , Inventaire-som-
maire, I, G 28,29. 

232 Rouen, ADSM, G 2132, zum 26.111.1426. Zu Jean Chevrot, dem zukünftigen Bischof von Tournai und 
Vorsitzenden des Rates Herzogs Philipps des Guten von Burgund, vgl. hier IV, S. 244f. mit Anm. 83 u. 
V, S. 347 u. 349f. Anm. 173 . Ebenfalls au s dem Umkreis des Jean de Rochetaillée stammt der spätere 
Sekretär und vielfache Gesandte Herzo g Philipps des Guten, Jean Tronson. Im April 1426 werden er 
und Pierre Salmon als Aussteller eines Notariatsinstruments des Kardinals für das Kathedralkapitel von 
Rouen genannt; BEAUREPAIRE , Inventaire-sommaire, II, G 2125; unterwegs in Angelegenheiten des 
Kardinals wurden er und Pierre Choux, ein Neffe des Jean Chevrot, auf dem Weg nach Paris überfal-
len; ibid . I, G 546. Zu Tronson vgl. TOUSSAINT, Les relations, S. 151 A. 2, S. 152 A. 1, S. 170f. , P. J. 40, 
41, S. 261f.; DUBRULLE, Eugène IV, S. 65f. Nr . 215, 221, S. 71 Nr. 259, S. 434 Nr. 388, S. 242 Nr. 590, u. 
die biographische Notiz be i BARTIER, Légistes, S. 406-408 (Zur Verwandtschaft des Pierre Choux, des 
späteren Kämmerers und Domherrn von Tournai, mit Chevrot vgl. ibid. S. 314 A. 5; FOUREZ, UÉvêque 
Chevrot, S. 103.). Alle drei Männer - Salmon , Tronson und Choux/Oleris - finden sich Jahre später zu-
sammen als Domherren von Besançon wieder: Salmon seit Ende 1428 (Fasti 4, S. 205 Nr. 449); Tronso n 
seit 1434 (S. 175 Nr. 582) und schließlich Choux als Nachfolger seines Onkels Jean Chevrot seit 1439 
(S. 202 Nr. 602 = S. 202 Nr. 699[>]). 

233 Rouen, ADSM, G 2124, f. 195 v; Paris , BNF, ms. lat. 17044, S. 229. 
234 BEAUREPAIRE , Inventaire-sommaire, I, G 29. 
235 Rouen, ADSM, G 2133, zum 20.VII.1433; Fasti 2, Nr. 460 S. 325. 
236 Pierre war seit dem 16.1.1433 am Konzil inkorporiert; CB II S. 316. Er verlas am 20.VIII.1434 die Pro-

zeßakte, bevor der Erzbischof in einem feierlichen Akt vor dem Basler Münster in Anwesenheit seiner 
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schon hier zu vermerken, daß, als dieser Konflikt Ende 1434 zu eskalieren drohte, mit 
Philibert de Montjeu ein Prälat an die Spitze einer Konzilsgesandtschaft a n die Reichs-
stadt delegiert wurde, der mit dem Kardina l Lyoner Bindungen und mit dessen Se-
kretär den Kollegsbesuch und die Zugehörigkeit zum Beziehungsgeflecht de r Kanz-
lerdynastie teilte237. Als Jean de Rochetaillée, der bei allem unermüdlichen Reformei-
fer niemal s vergesse n hatte , welche r Institutio n e r seine n großartige n Aufstie g 
verdankte, Anfang Oktobe r 143 5 Basel endgülti g verließ, um sich Eugen IV. anzu-
schließen, kehrte wohl auch Pierre der Konzilsstadt den Rücken238. Im Umkreis des 
Kardinals ist er ein letztes Mal am 11.III.1437 in Bologna genannt, als dieser sein Te-
stament abfaßte239. Jean de Rochetaillée ist am 24.111. in Bologna gestorben. 

Jetzt entpuppte sich Pierre als Konziliarist. Er kehrte nach Basel zurück, wo er seit 
August 1438 wieder nachweisbar ist, un d blieb der Synode über das neu e Schisma hin-
aus treu. Bis zum Juni 1441 übernahm er immer wieder Aufgaben als Vertrete r der Re-
formdeputation, vo n 144 0 bis ungefähr 144 2 ist er zudem als Abbreviator de  presi-
dentia in der Kanzlei des Konzilpapstes Felix* V nachweisbar240. Dieses Engagement 
wurde auch außerhalb Basels registriert. So deutet wohl der Eintrag in ein päpstliches 

Suffragane von Lausanne, Belley und Basel die Bürger von Besançon exkommunizierte und das Inter-
dikt über die Stadt verhängte; CB III S. 182. Im Zusammenhang mit den schließlich zu einer Einigung 
führenden Gesprächen wird er Anfang Dezember 1434 in den städtischen Rechnungsbüchern von Be-
sançon genannt; Besançon, AM, CC 17 , f. 84 r. Am 10.VI.1435 , als schließlich da s Ergebnis de r Ver-
handlungen zwischen Kardinal und Stadt vertraglich fixiert wurde, war Pierre Salmon dann wiederum 
als Sekretär und Notar tätig. Gedruckt ist dieser für die Geschichte Besançons bedeutende Vertrag bei 
DUNOD, Histoire, I [Preuves], S. LXIV-LXXXIV; Pierre wird S. LXVII, LXXXII , erwähnt . Weitere 
Nennungen des Pierre Salmon als Prokurator oder Zeuge in den vom Erzbischof wegen seiner Rechte 
in Besançon geführten Prozessen verzeichnet Rotamanualien, Nr. 91 Sp . 205 , Nr. 93 Sp. 213f., 218,226, 
234,241. Pierre selbst hatte bereits seit Ende 1428 ein bepfründetes Kanonika t an der Kathedrale von 
Besançon inné; Fasti 4, S. 205 Nr. 449. 

237 Philibert und Besançon: Vgl. hier S. 345-351. 
238 Der Kardinal erhielt am 5.X.1435 von der depHtatiopro communibus  die Erlaubnis, sich zurückzuzie-

hen und nach Florenz zu reisen; CB III S. 533. Als Vizekanzler ist er an der Kurie erstmals wieder am 
28.1.1436 nachzuweisen ; BAUMGARTEN , Vo n der apostolischen Kanzlei , S. 139; DERS., Beiträge , S.4 7 
(Rochetaillées Ernennung in dieses Amt durch Eugen IV. datiert schon vom 26.IX.1431 und war vom 
Konzil a m 9.V1433 bestätig t worden;  Paris , BNF, ms . lat . 15626 , f . 167 v-169r; vgl . ms . lat . 15627 , 
f. 76 r-77r, u. Paris, AN, LL 978, S. 4.) Das Kathedralkapitel von Rouen hatte Pierre Salmon, Archidia-
kon des Vexin français, noch am 17.XII.1435 und wieder am 10.V.1436 als seinen Prokurator in Rom 
und auch in Basel bevollmächtigt; Rouen, ADSM, G 2127, f. 135 v, 163\ Im September 1436 war Pierre 
in Bologna, als ihm Eugen IV. Kanonikate an de r Kathedrale von Besançon und an St-Pierre/Lill e über-
trug, die durch die Ernennung des Jean Vivien zum Bischof von Nevers vakant waren; BATX, Chambre 
apostolique, I, S. 389 A. 4. 

239 Zu Testament und Tod des Jean de Rochetaillée: BEYSSAC, Jean de Rochetaillée, S. 47-54, bes. S. 53 (Pierre 
Salmon). 

240 Den frühesten Nachweis seiner Rückkehr ans Konzil bietet ein Prozeß um ein Kanonikat an der Ka-
thedrale von Barcelona, den ein ehemaliger Familiär des Jean de Rochetaillée, der Arzt Anthonius Egi-
dii führte, und in dem Pierre als Schlichte r mitwirkte; Rotamanualien, Nr. 64 Sp. 166-169 , bes. 167. Fast 
gleichzeitig wurde an der Konzilsrota auch um ein Kanonikat in Rouen, wohl an der Kathedrale, ver-
handelt, wobei Salmon diesmal als Gegner des Guillaume Le Pelle (vgl. Fasti 2, S. 204 Nr. 306), eines 
weiteren Familiären des Kardinals auftrat; Rotamanualien, Nr. 440 Sp. 840-843 . Vgl. zu seiner späteren 
Tätigkeit am Konzil CB VI S. 360, 613, 697; CB VII S. 36f., 61 , 69, 71, 82f., 102 , 131,142, 204,240 u. 
weitere Nennungen, zuletzt am 23.VI.144 1 (S . 382) ; MONGIANO , Cancelleria, S. 217 (vgl. zur Datierung 
S.22). 
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Supplikenregister, der Pierre als Anhänger Felix* V. bezeichnet, auf den Versuch eines 
papsttreuen Klerikers hin, in den Besitz eines der Benefizien des Konzilteilnehmers zu 
gelangen. Als e s dann auc h a n St-Pierr e von Lill e z u Übergriffe n eine s Kandidate n 
Eugens IV. kam, suchte Pierre dies mit Hilfe de s französischen König s abzuwehren . 
Ein Mandat Karl s VII. vom Apri l 144 1 beauftragte de n königlichen bailli von Tour-
nai, Pierre im Besitz seines dortigen Kanonikates zu schützen241. Gleichzeitig war dies 
dem König natürlich ein willkommener Anlaß , seinem herzoglichen Vetter den Gel -
tungsbereich de r Beschlüss e de r Klerusversammlunge n vo n Bourges vor Auge n z u 
führen. 

Über den weiteren Lebensweg Pierre Salmons ist wenig bekannt: Seit 1442 scheint 
er, wie aus den Protokollen dieser Gemeinschaft hervorgeht , bei den Zusammenkünf -
ten des Kathedralkapitels von Besançon regelmäßig anwesend gewesen zu sein. Zudem 
führte er seit demselben Jahr und vermutlich bis 1445 als séchai die laufenden Geschäft e 
des Kapitels , verwaltete die gemeinsame n Finanze n und di e vakanten Pfründen . O b 
sich dami t noc h ein e Fortsetzun g seine r Tätigkei t a m Konzi l ode r i n de r Kanzle i 
Felix' V. vereinbaren Heß, schein t mehr als zweifelhaft242. I n den 1450er Jahren ist Pierre 
zudem als Domherr von Lausanne nachweisbar; auch dürfte zutreffen , da ß es sich bei 
einem gleichnamigen Archidiakon des Tonnerois in der Kirche von Langres, der die-
ses Amt 145 3 resignierte, um de n ehemaligen Sekretä r de s Jean de Rochetaillée han-
delte. Gestorben is t Pierre Salmon am 2.L1456243. 

Somit geben diese letzten Nachrichten nich t nur eine genaue Vorstellung über di e 
Lebensspanne des Pierre Salmon, sondern sind ein weiterer Beleg für dessen aktive und 

241 Anhänger Felix* V.: ChUP IV, Nr. 2267 S. 450 A. 7. An der Identität des dort als Parteigänger des Ge-
genpapstes genannten Pierre Salmon, Archidiakons von La Rivière in der Kirche von Sens, mit dem ehe-
maligen Sekretär des Kardinals >von Rouen< ist wohl kaum zu zweifeln. St-Pierre/Lille: Die Anordnung 
des französischen Königs spricht von Übergriffen gege n Rechte Salmons, die erst nach den Beschlüs-
sen de r Klerusversammlungen i n Bourges 1438/1440 bzw. gege n sie erfolgten; Cartulaire de l'Église 
collégiale de St-Pierre de Lille, II, Nr. MCCCCVI S. 977f. (Der Brief ist damit zugleich ein gutes Bei-
spiel für die Problematik der Durchsetzung der Pragmatique im Herrschaftsbereich Philipp s des Gu-
ten.) Dieses Kanonikat , das Pierre wohl sei t Ende 1436 innehatte, verdankte er dem Aufstieg des Jean 
Vivien, eines Rats Herzog Philipps des Guten, zum Bischof von Nevers; DUBRULLE, Eugène IV, S. 480 
Nr. 101; BADC , La Chambre Apostolique, I, S. 389 A. 4. Noch abwartend in der Auseinandersetzung zwi-
schen Eugen IV. und den Basler Konzilsvätern verhielten sich die Stiftsherren von St-Sauveur/Harle -
beke im Bistum Tournai, die ihren Mitkanoniker Pierre Salmon am 22.XI.1439 als einen ihrer Proku-
ratoren bei Verhandlungen in Rom oder am Konzi l - sive  loco concäii generalis legitime congregati-  be -
vollmächtigten; SCHREVEL, Approbation, S. 276. 

242 Fasti 4, S. 205 Nr. 449, S. 10 zum Amt des vom Kapitel - i m 15 . Jh . regelmäßi g auf drei Jahre - gewähl -
ten séchai Pierre war seit 1428 bepfründeter Domherr von Besançon. Er wechselte seine Pfründe 1437 
gegen eine vermutlich besser dotierte , welche durch die Erhebung de s Jean Vivien zum Bischo f vo n 
Nevers vakant geworden war; DUBRULLE , Eugène IV, S. 480 Nr. 101 ; BATX , La Chambre Apostolique, 
I, S. 389 A. 4. Fasti 4, S. 205 Nr. 449, gibt zu diesem Vorgang - allerding s in Unkenntnis der vatikani-
schen Quellen - ander e Daten. 

243 Langres: ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, S. 151. Lausanne/Todesdatum: Fasti 4, S. 205 Nr. 449. Soll-
te Pierre Salmon überdies mit einem Träger dieses Namens identisch sein, der am 21./27.I.1447 seine 
Kaplanei von St-Fiacre im Kloster St-Faron/Meaux gegen ein Kanonikat an der Stiftskirche Notre-Da-
me von Beaune tauschte, nur um es einen Tag später zu resignieren, so hätte es der erboste Pariser Li-
zentiat von 142 6 im Laufe seines Lebens doch noch zum Doktor des Kirchenrechts gebracht ; Dijon, 
ADCO, G 2481, f. 188 r/v. Bestätigt wird dieser akademische Grad für Pierre Salmon auch durch Fasti 
4, S . 20 5 Nr . 449 . 
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lukrative Pfründenkarriere. Äußeres Erfolgszeichen eines Lebensweges, der von einem 
der wichtigen Kollegs der königlichen Verwaltungselite in die familia eine s aus dem 
königstreuen Lyonnais stammenden >angloburgundischen< Kardinals , von der Kurie 
zum Basler Konzil und unter dem Schutz Karls VII. in konzilsfeindliche burgundi -
sche Kapitel führte. Auch in der Biographie einer so unscheinbaren Figur wie Pierre 
Salmon spiegelt sich die Zerrissenheit Frankreichs im Zeitalter des Hundertjährige n 
Krieges und der Konzilien. 

Orgemont, Chanteprime, Ruilly: Beispiele aus drei Generationen dieser Familien 
und weiterer mit ihnen verwandter haben die Namen mit Leben erfüllt. Dabei hat die 
lange Reihe von königlichen und fürstlichen Räten, von Kanzlern, Bittschriftenmei -
stern, Chefs der verschiedenen Sparten der Finanzverwaltung, Parlamentspräsidenten, 
Großkaufleuten, Grundherr n und Prälaten verdeutlicht, daß es sich bei den Familien 
im Umkreis der Dormans und ihres Kollegs um die Spitze einer von Königsdienst so-
wie Groß- und Geldhandel geprägten hauptstädtischen Aufsteigerschicht handelte. Es 
waren diese Familien, deren Söhne zu Ende des 14. Jahrhunderts das DormanskoUeg 
bevölkerten. Es war dieses - auc h für seine Kinder ehrgeizige - Milieu , das, indem es 
die noch junge Institution unterstützte und ihr die Bildung seines Nachwuchses an-
vertraute, den Erfolg der Kolleggründung des Kardinals Jean de Dormans ermöglichte. 

Mehr als die Kollegneubauten verdeutlichen diese n nach relativ kurzer Konsoli -
dierungsphase einsetzenden Aufschwung das Ansehen des maître Gilles d'Apremont, 
der stetige Ausbau der Bibliothek, die Berücksichtigung aktueller intellektueller Strö-
mungen un d vo r alle m vielleich t de r Versuc h eine r geistigen , durchau s praxis -
orientierten Avantgarde, humanistische Studien eben an diesem Kolleg zu verankern. 
Man könnte die Gesamtentwicklung geradez u al s den Versuch jener in erster Lini e 
durch Bildung aufgestiegenen Königsdiener interpretieren, dem theologielastigen Na-
varrakolleg ein ebenso königsnahes, exzellentes und zudem der zukünftigen Berufs -
praxis seine r Zögling e besse r entsprechende s Pendan t a n die Seit e z u stellen . Die s 
scheint auf Dauer nicht geglückt zu sein. An der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert 
jedoch befand sich die Stiftung in einer frühen Glanzzeit und man wird sie, mit allen 
Konsequenzen, die sich daraus für das Bildungsniveau und das Selbstbewußtsein des 
Philibert de Montjeu ergeben, wohl zu recht als ein Elite-Kolleg bezeichnen können. 

Wie eingangs gesagt, kam es den Familien der Kollegiaten aber nicht nur auf solchen 
Bildungserfolg an, sondern mindestens ebensosehr auf die Integration ihrer Söhne in 
das Milieu der königlichen Verwaltungselite, die mit dem Besuch dieses Kollegs und 
vor alle m durc h die früh e Vertrauthei t mi t andere n zukünftige n Inhaber n entspre -
chender Spitzenpositionen gewährleistet werden sollte. Die Laufbahnen einiger dieser 
Männer aus Philiberts eigene r Generation - de s Gille s de Clamecy, des Philippe de 
Ruilly und des Pierre IV d'Orgemont - sin d hier beispielhaft nachgezeichnet worden. 
Auch wenn die Karrieren des Philippe de Ruilly oder des Pierre d'Orgemont im Dienst 
Heinrichs VI. - vermutlich gerade wegen des Erfolgs ihrer Verwandten im Königreich 
von Bourges< - nicht in die ihren Vätern und Onkeln gewohnten höchsten Ämter führ-
ten, haben sie doch verschiedene sehr einflußreiche Positionen eingenommen. Es mag 
hier genügen, daran zu erinnern, daß zwischen 1413 und der Einnahme von Paris durch 
die Truppen Karls VII. 1436 fast durchgängig wenigstens ein Dormans-Kollegiat zu-
mindest als Bittschriftenmeister dem königlichen Rat angehört hat. 
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Konkrete Beweis e fü r fortgesetzt e persönlich e Beziehunge n zwische n Philibert 
und seinen Konsodalen oder für gegenseitige Förderung konnten nicht vorgelegt wer-
den. Was nicht bedeutet, daß sie nicht existiert hätten. Jedoch stellen Quellen privater 
Art, an denen sich mehr erkennen ließe als die üblichen geschäftsmäßigen Kontakt e 
zwischen Kollegen, in dieser Zeit noch Ausnahmefälle und besondere Glücksfälle der 
Überlieferung dar. Selbst für das Navarra-Milieu wäre ohne den Eifer, mit dem Nico-
las de Clamanges seine humanistischen Briefe als Vorbilder an Stil und Geisteshaltung 
sammelte, kaum jener berühmte Freundeskrei s z u dokumentiere n gewesen . Zude m 
erübrigte sich die Briefform, wenn sich - wi e unter den oft gemeinsam in der Haupt-
stadt arbeitenden gelehrten Räten naheliegend - di e Möglichkeit zu m Gespräch und 
zur mündlichen Absprach e bot . Ma n wird sicherlic h davo n ausgehe n können , da ß 
durch die gemeinsame Zeit am Kolleg zwischen jungen Männern, die nicht nur eine 
ähnliche sozial e Herkunf t un d manchma l soga r di e Verwandtschaftskreis e teilten , 
sondern auch recht übereinstimmende Pläne für die Zukunft hatten, feste Bindungen 
entstanden und damit die Bereitschaft, sich gegenseitig - auc h und gerade während der 
künftigen Karriere - z u fördern. Diese Solidarität wird aber nicht nur die eigentlichen 
>Jahrgangskameraden< Philibert s am Kolleg wie Clamecy un d Ruilly eingeschlosse n 
haben, sondern umfaßte auch spätere Mitglieder der Gemeinschaft wi e Pierre d'Or -
gemont oder gar Pierre Salmon, der bereits einer neuen Generation angehörte. 

Für Philibert als jungen, in der Hauptstadt mit der Wahrnehmung burgundische r 
Interessen betrauten Rat Herzog Johanns Ohnefurcht werden die Beziehungen zu sei-
nen Altersgenossen am Parlament bereits nützlich gewesen sein. Als Mitglied des kö-
niglichen Rats in Paris und Bittschriftenmeister konnt e Philibert dann auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbei t mi t de m prévôt der Hauptstadt , Gille s d e Clamecy , 
rechnen. Der Bischof von Coutances und zukünftige Konzilsvate r hatte mit dem kö-
niglichen Bittschriftenmeister Philipp e de Ruilly eine n Ansprechpartner und Helfe r 
in Paris, in der Normandie konnte er auf Clamecy zählen . An der Spitze seines Ka-
thedralkapitels stand Pierre IV d'Orgemont un d im Dienst seines Metropoliten, des 
Erzbischofs von Rouen, Jean de Rochetaillée, arbeitete der junge Pierre Salmon. Was 
sich heute ehrgeizige deutsch e Nachwuchskräft e -  i m Gegensatz z u ihre n an Elite-
schulen und -Universitäten herangezogenen angelsächsischen und französischen Al -
tersgenossen - mühsa m durch >networking< aufbaue n müssen , nämlich ei n funktio-
nierendes System gegenseitiger Förderung und Information, besaß Philibert seit der 
Zeit am Dormans-Kolleg. Er konnte >netzgestützt< seine Laufbahn beginnen. 
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2. S T U D I E N DE S WELTLICHE N U N D DE S KIRCHENRECHT S 

Philibert de Montjeu hat das Dormans-KoUeg im September 1396 verlassen. Läßt sich 
dies auc h durc h Quellenbeleg e nich t untermauern , s o is t doc h anzunehmen , da ß 
gleichzeitig der erste Abschnitt seiner Studien abgeschlossen war und Philibert als ma-
gister artium von Paris abreiste. Seine Onkel Jean II und Philibert de Saulx hatten ihren 
Artes-Studien das Studium des weltlichen Rechts folgen lassen, und dies war keine in-
dividuelle Entscheidung gewesen. Juristische Studien waren die sicherste Vorausset-
zung für Erfolg im Königs- und Fürstendienst. Im Regelfall war ein Parlaments- oder 
Finanzrat licentiatus in legibus, oft hatten danach - verständlicherweis e vor allem bei 
den gelehrten Räten geistlichen Standes - noc h einige Jahre Kirchenrecht die Rechts-
kenntnisse vervollständigt. Auch Philibert hat diesen Weg eingeschlagen , der in seinem 
Fall leider nur lückenhaft zu verfolgen ist. Der von Johann Ohnefurcht 140 4 vermut-
lich aus Anlaß seines Regierungsantritts Benedikt XIII. übersandte große Suppliken-
rotulus nennt Philibert als Baccalar(ius) in legibfas)2*4. Wo er diesen Grad erworben 
hatte oder ob er seine Studien noch fortsetzte, is t daraus nicht zu erfahren. Nicht al-
lein wiederum aus Familientradition, sondern auch wegen ihres Rufs als angesehener 
und von den zukünftigen Königsdienern aus Nord - und Ostfrankreich meistfrequen-
tierter Zivilrechtsfakultät - i n Paris durfte dieses Fach ja nicht gelehrt werden - wär e 
eigentlich nur Orléans in Frage gekommen. Auffällig ist aber, daß zu gleicher Zeit Phi-
liberts jüngerer Bruder Nicolas in Angers studierte, wo er auch noch 1409 -  dann schon 
zusammen mit Aymonin, dem Jüngsten - nachweisba r ist. War die Residenz Ludwigs 
von Orléans als Studienort für Burgunder 1404 bereits zu unsicher245? Gehörten sei-

244 Rom, ASV, Reg. Suppl. 99, f. 138 r. 
245 Nicolas/Aymonin: Rom, ASV, Reg. Suppl. 99, f. 138 v; Lyon, ADR, 1 0 G 81, f. 226 r. Zu den wachsen-

den Spannungen zwischen Philipp dem Kühnen und Ludwig von Orleans vgl. GUENÉE, Un meurtre, 
S. 152-175, bes . 161f. Aufgrund universitäre r Supplikenrotul i de s Jahres 140 3 ha t Jacques VERGER, 
Recrutement géographique, S. 877-884, hier bes. S. 878, Daten zur geographischen Herkunft französi -
scher Universitätsangehöriger erhoben . Von den für die Diözese Autun erfaßten 49 Personen fanden 
sich 27 an der Universität Paris, immerhin 10 in Orléans, aber nur 3 in Angers. Dabei hatte, wobei die-
se Zahlen natürlich nur als Näherungswerte angesehe n werden können, Orléans mit 537 Mitgliedern 
deutlich weniger als Angers mit 709 (S. 875). Für junge Männer aus dem Heimatbistum der Montjeu 
war ein Studium in Angers also - woh l auch 1404 noch - außergewöhnlich . Warum sich Nicolas dort 
findet, läß t sich auße r mit dem nicht rech t überzeugenden Hinwei s au f ein e besonder e Gefährdun g 
durch verwandtschaftliche Näh e zu einem führenden Rat Johanns Ohnefurcht - Jea n II de Saulx war 
damals noch nicht Kanzler - nich t erklären. Nachweisbar sind Maßnahmen gegen burgundische Stu-
denten in Orléans jedenfalls erst nach der Ermordung Herzog Ludwigs am 23.XL1407: Sein Sohn Karl 
verwies in der Folgezeit all e Studenten du pays de nostre dict adversaire [Herzog Johann Ohnefurch t 
von BurgundJ et  tenant son  parti  à  {'encontre de nous aus der Stadt. Er hatte danach jedoch Mühe, das 
Eigentum der Universität und anderer oft nur zufälli g abwesender Studenten vor seinen Amtsleuten und 
Bürgern zu schützen, die in der Verfolgung feindlicher Studenten< eine lukrative Möglichkeit persön-
licher Bereicherung entdeckt hatten; BOUCHER DE MOLANDON , L a salle des thèses, Nr. V, S. 371-374 
(Zitat S. 372). Im August 1412 forderte ein königliches Mandat mit Nachdruck die Rückgabe dieser ge-
stohlenen Güte r und betont e dami t den Königsschut z fü r die Universitä t Orléans. Einflußreichstes 
Ratsmitglied war zu diesem Zeitpunkt wieder Johann Ohnefurcht; JULLIEN DE POMMEROL, Sources, Or-
leans, II, S. 85 Nr. 182. Welche Szenen sich in Orleans abgespielt haben mochten, illustriert ein späteres 
Beispiel. Nach dem Kriegsausbruch zwischen Frankreich und Burgund im Dezember 1470 gab ein kö-
niglicher Amtmann des Châtelet die Jagd auf zwei burgundische Studenten frei, deren Geleit nur bis 
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ne Studien, ob nun in Orléans oder Angers, schon der Vergangenhei t an, ode r war Phi-
libert 1404 bachelier lisant, der sich auf die Lizenz vorbereitete? Eher ist anzunehmen, 
daß er die Universität - vorläufi g - hinte r sich gelassen hatte und in diesem Zeitraum 
bereits im Umkreis seines Onkels Jean II de Saulx vermutet werden kann. Im Gefol-
ge dieses Mannes, den Johann Ohnefurcht a m 9.IV.1405 zu seinem Kanzler ernann-
te246, sollte Philibert bald selbst wichtige Aufgaben im Dienst des Herzogs überneh-
men, wofü r eine Vorbereitungszeit vorauszusetzen ist. 

In den folgenden Jahrzehnten finden sic h dann überraschend doc h noch Spure n 
fortgesetzter Studien: Am 30.IV.1417 verlieh die Kirchenrechtsfakultät von Paris Phi-
libert de Montjeu unter Erlaß des Examens den Grad eines Bakkalars. 1429 verlautet 
in einer Untersuchung, daß e r sich als Dokto r des Kirchenrecht s bezeichnete247. Es wä-
re wohl verfehlt , i n dem zwischen diesen Daten liegenden Jahrzehnt nach Anhalts-
punkten für ein >ordnungsgemäßes< mehr als dreijähriges Studium bis zur Lizenz des 
Kirchenrechts zu suchen248. Einflußreichen Persönlichkeiten gegenüber war die Uni-
versität Pari s z u Entgegenkomme n bereit ; eine n Mona t bevo r Philibert ungeprüft 
zum Bakkalar wurde, war dem Dekan von Notre-Dame von Paris, Jean Tudert, diese 
Vergünstigung ebenfalls zuteilgeworden, 142 9 erließ man auch dem Lizentiaten Jean 
Rolin einen Teil der Prüfung ob reverentiam patris  sui,  domini cancellarii  Burgundie. 
Die lückenhafte Dokumentatio n der Kanonistenfakultät i n den ersten Jahren anglo-
burgundischer Herrschaft in Paris mag durchaus auch einen extrem verkürzten zwei-
ten Teil von Philiberts Kirchenrechtsstudium verbergen249. Wenn man an die wenigen 
Monate denkt, die der Chronist Thomas Basin brauchte, um in Pavia vom Bakkalar 
zum Lizentiaten allerdings des weltlichen Rechts zu werden250, lassen sich im Zusam-
menhang mit Philiberts Italienaufenthalt anläßlic h des Konzils von Pavia/Siena auch 
in dieser Richtung Vermutungen anstellen. Verdankte er schließlich seinen Doktorti-
tel ähnlich wie de r Dekan de r Pariser Kirchenrechtsfakultä t un d später e königlich e 
maître des requêtes Raou l Rousse l einer mit päpstlicher Sondererlaubnis mögliche n 

zur porte St-Denis reichte: Veez là deux bourguignons escaliers qui s'en  vont.  Qui  lesprendroù  oultre 
la porte Saint-Denis,  ils  seroient bons  prisonniers et  randroient rançon;  LONGNON, Le s écoliers bour-
guignons, S. 92f . (Zitat S. 92). Allerdings scheint noch ein weiterer Grund erwägenswert, warum weder 
Nicolas de Montjeu noch später sein Bruder Aymonin in Orléans studiert haben: Wird doch unter den 
königlichen Räten und Parlamentariern bekannt gewesen sein, daß es um Lehrqualität und Disziplin in 
Orléans nicht mehr zum Besten stand. Le gouvernement petit  de ladicte université, tant en  meurs que 
enfaiz de  ïestude, war bereits 140 5 Anlaß zur Sorge am Parlament; 1415 beriet das Gericht über eine 
dringend notwendige Reform der Universität. Angers bot in dieser Zeit eine möglicherweise attraktive 
Alternative; VUILLIEZ, Maîtres Orléanais, S. 83 (Zitat ibid. A. 26). Zur Universität Orléans in der ersten 
Hälfte des 15 . Jhs . DERS. , Le monde universitaire, bes. S. 129 (wichtig auch die die Quellenübersicht von 
JULLIEN DE POMMEROL, Sources, II, ergänzenden Hinweise S. 125 A. 4). 

246 COCKSHAV , Le personnel, S. 40. 
247 1417: FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, 1/2, S. 169,172.1429: BEAUREPAIRE, Recherches, S. 79 A. 1. 
248 Zur Studiendauer RASHDALL, Universities of Europe, I, S. 438. 
249 Jean Tudert: FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, 1/2, S. 168; Jean Rolin: ...et solvit  bonorifice jura do-

minorum; ibid. 1/2, S. 339. Die Protokolle für die Jahre 1418/19 sind lückenhaft, un d fehlen von No-
vember 1421 bis November 142 3 ganz (ibid. 1/2, S. 202,204 mit A. 7, S. 225, 231). Allerdings existiert 
für das Dekanatsjahr XI.1421/XI.1422 das Vorlesungsverzeichnis der Bakkalare (S. 225-232). 

250 GUENÉE, Entre l'Église et l'État, S. 326. 
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Promotion durch den Patriarchen von Konstantinopel, Jean de Rochetaillee, der nicht 
lange zuvor noch selbst Rechtsprofessor in Paris gewesen war251? 

Eine glänzende akademische Karriere ist für Philibert also keineswegs nachzuwei-
sen. Abe r er hat in seinen Pariser Jahren anscheinend vier Jahre lang die artes liberales 
studiert, wobei die von der Fakultät angebotenen Vorlesungen in einem der zu dieser 
Zeit wohl besten und intellektuell lebendigsten Kollegs von Paris vielleicht Ergänzung 
und Vertiefung gefunden haben. Das Grundstudium im weltlichen Recht hat Philibert 
dann in diesem Bereich eine theoretische Basis vermittelt, die er später auch im Kir-
chenrecht noch erwarb und dort - wi e auch immer - erweitert e und mit dem Doktor-
grad krönte. Trotzdem mögen seine akademischen Grade im Vergleich zu den zahl-
reichen doctores utriusque iuris  oder licentiati cum rigore examinati wie Jean de Ro-
chetaillee, Martial Formier oder Raoul Roussel, die später seinen Weg kreuze n werden, 
bescheiden wirken. Vergessen sollte man dabei aber nicht, daß für das Ansehen selbst 
eines gelehrten Rates das Universitätsstudium nur ein Element war; zweitrangig gar 
gegenüber einer Qualität, die Philibert de Montjeu von Geburt an besaß. Denn adlig 
zu sein, bedeutete nicht nur Zugehörigkeit zur vornehmste n gesellschaftlichen Schicht, 
sondern darüber hinaus angeborenen Anspruch auf und Befähigung zu Führungsäm-
tern auch außerhalb des rein militärischen Bereichs252. Lourdin de Saligny und Rég-
nier Pot betonten denn auch diese Qualität, wenn sie im Auftra g Heinrichs V. und Her-

251 ChUP IV, Nr. 2142 S. 370f.; BEYSSAC, Jean de Rochetaillee, S. 22; ei n weiteres Beispiel einer Promotion 
durch den päpstlichen Referendar Rochetaillee: BEKLIÈRE, Inventaire analytique des Diversa Camera-
lia, S . 15 Nr. 68.1407 wird Jean de Rochetaillee als utriusque juris professor bezeichnet; GOUSSET, Ac-
tes, III, S. 763 . Weiter e Informationen über die frühe Karriere des zukünftigen Kardinals könnte ein Sup-
plikenrotulus (in Rom, ASV, Reg. Suppl. 83) beinhalten, auf den Gilben Ouy hingewiesen hat. Unter 
den bemerkenswert vielen Universititsangehörigen, für die Jean de Boissy, Bischof von Amiens, darin 
bittet, befindet sich vielleicht sein späterer Offlzial und Prokurator auf dem Konzil von Pisa; C.N.R.S., 
Culture écrite du moyen âge tardif [UPR 52], Rapport scientifique 1989-1993, S. 87; MILLET, Les pè-
res, S . 761 Nr. 415. Jean de Boissy, Neffe des Kardinals Jean de La Grange, stammte wie Jean de Ro-
chetaillee aus dem Bistum Lyon; GC X, Sp. 1196; MIOLAND , Actes, I, S. LI. 

252 Beispiele hierfür lassen sich dementsprechend in allen Bereichen finden: So sind adlige Parlamentsräte 
bei ihrem Eintritt ins Parlament durchschnittlich jünger als nichtadlige. Auch verlassen sie das Parla-
ment wiederum früher und häufiger, um in höhere Ämter - maître des requêtes, Rat des Grand  Con-
seil, Bischof - aufzusteigen ; AUTRAND, Naissance, S. 174-176. Zu den Vorrechten adliger Studenten und 
ihrem überdurchschnittlichen Studienerfolg an den Universitäten des Midi s. VERGER, Noblesse et sa-
voir, S. 300-304, 307f. Zu der Gleichsetzung von Adelsprädikaten mi t akademischen Graden, wie sie 
die päpstliche Kanzlei bei der Reihenfolge der Supplikenbewilligung beachtete, und die daraus folgen-
de Bevorzugung adliger Studenten und Universitätsabsolventen s . kurz DIENER , Di e Hohen Schulen, 
S. 364. Adligen Kandidaten gebührte auch später in ihrer Laufbahn der Vorzug bei der Vergabe kirch-
licher Benefizien, wobei dieser Anspruch seit Beginn des 15 . Jhs . imme r stärker betont wurde; AUTRAND, 
S. 207-209. Beispielhaft hie r die Empfehlungsschreiben Herzo g Philipp s des Guten zugunsten seines 
Bischofskandidaten fü r das Bistum Bayeux, Jean d'Esquay, de nobüi genere, de ducali videlicet domo 
Britanieprocreatus-, TOUSSAINT, Philippe le Bon, [I], Nr. 31 S. 121, vgl . Nr. 32 S. 123. Für den hochadli-
gen Bischof von Thérouanne, Louis de Luxembourg, de nostre sang et lignage bezeichnete ihn Karl VI., 
sind keine Universitätsstudien nachweisbar. Seinen raschen Aufstieg zum Präsidenten der Rechnungs-
kammer und Kanzler von Frankreich während der Regentschaft des Herzogs von Bedf ord hat dies nicht 
gehindert; ALLMAND, Relations, S. 149f.; Paris, AN, P 2298, S. 391 (Zitat). Wenn vorhanden, ging aller-
dings die Priesterwürde zumindest formal auch dem höchsten Adel vor:... in sacerdotio constitutus, de 
regali prosapia Francorum procreatus..., heiß t es 1408 vom zukünftigen Erzbischof von Rouen, Louis 
d'Harcourt; GC XI, Instrumenta, Nr. XLV, Sp. 42 . 
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zog Philipps des Guten 1420 der Bischofskandidatur ihres burgundischen Standesge-
nossen gegenüber dem Kathedralkapitel von Paris Nachdruck verliehen. Und als sich 
Philibert in der schon erwähnten Untersuchung 142 9 selbst beschrieb, stand die adli-
ge Abkunft an erster Stelle, die akademische Bildung an letzter253. Dazwischen hob er 
als weiteres Element seine Tätigkeit als maître des requêtes für Herzog Johann Ohne-
furcht hervor. Er konnte dies mit einiger Berechtigung tun. Denn während seine Mit-
kollegiaten Gilles de Clamecy oder Philippe de Ruilly im Alter von ungefähr dreißig 
Jahren Parlamentsräte wurden und damit angesehene Ämter einnahmen, in denen sie 
aber zunächst recht einseitig nur juristische Praxis kennenlernen konnten und den po -
litischen Entscheidungsprozessen fernblieben, begann Philiberts Karriere dank seines 
Onkels im Umkreis des herzoglichen Rats von Burgund, in einer Position also, die we-
niger Begünstigte erst am Ende einer langen Laufbahn erreichten. Die lebendige An-
schauung eines solchen Zentrums französischer Politik und die frühe Übernahme ver-
antwortungsvoller Aufgaben für den Herzog in einer Zeit geradezu existentieller Be-
drohung des burgundischen Staates waren eine harte, aber äußerst lehrreiche Schule 
praktischer Politik und Staatsverwaltung. Cum rigore  examinatus - hie r trifft es auch 
für Philibert zu. 

Dieser Karriere im Dienst Herzog Johanns Ohnefurcht in Burgund und in Paris ist 
das folgende Kapitel gewidmet. 

253 1420 : GRASSOREIIXE , Histoire politique , S . 127; COVILLE, Recherches, S . 481.1429: BEAUREPAIRE, Re -
cherches, S. 79 A. 1. 

140 



III. Karriere im Dienst Herzog Johanns Ohnefurch t 

1. VO M HERZOGLICHE N ZU M KÖNIGLICHE N 
MAÎTRE DES REQUÊTES 

1.1. Anfänge al s Bittschriftenmeister de s Herzogs von Burgund 

Philibert hatte sein e Studie n al s Bakkala r de s weltliche n Recht s vorläufi g beendet . 
Vermutlich -  den n sicher e Nachrichte n übe r Philibert s Lebenswe g i n de r Zei t de r 
Jahrhundertwende liege n nicht vor - wa r er anschließend i m Gefolge seine s Onkels , 
Jean II de Saulx, zu finden, wo er begann, am herzoglichen Hof erst e Erfahrungen i n 
burgundischer Politik und Verwaltung zu sammeln. Der weitgespannte Tätigkeitsbe-
reich des Onkels, der seit 1384 Parlamentsrat in Paris und seit 1396 zusätzlich Rat und 
Bittschriftenmeister Herzo g Philipp s de s Kühne n war , bo t auc h de m Neffe n Gele -
genheit zu m Erwer b vielfältige r Kenntniss e un d zu r Anknüpfun g persönliche r Be -
ziehungen1. Als nach Philipps Tod sein Sohn Johann Ohnefurch t di e Regierung an -
trat, bedeutete dies auch in Philiberts Leben einen Einschnitt. Denn Johann ernannt e 
Jean II de Saulx am 9. April 1405 zum Kanzler des burgundischen Gesamtstaates . Der 
Onkel aber konnte jetzt Philiberts Karriere nachdrücklicher fördern , und so zog sein 
Aufstieg denjenige n seine s Neffen s nac h sich . Während Philibert de Montje u 140 4 
beim Regierungsantritt Johanns in der Umgebung des Herzogs noch eine sehr unter-
geordnete Roll e spielt e - i n dem aus diesem Anlaß erstellten burgundischen Suppli -
kenrotulus rangierten er und seine Brüder auf den Plätzen 104 bis 106, sein geistlicher 
Onkel, der Domherr von Paris, Philibert de Saulx, führte di e Liste bereits an2 - sollt e 
er schon 1406 , damals ungefähr dreißi g Jahre alt , in das Amt eine s herzoglichen Bitt -
schriftenmeisters nachrücken . 

Belege aus dieser Anfangszeit seine r Karriere, darunter auch die früheste Nennun g 
im neuen Amt, erwähnen ihn dabei stets noch als Begleiter des Kanzlers, und Philibert 
selbst machte diese enge Bindung an seinen erfolgreichen und mächtigen Onkel durch 
ein persönliche s Zeiche n seh r deutlich . Philibert s Vorfahre n hatte n ei n goldene s 
Schrägkreuz in blauem Feld als Wappen geführt , ei n mit beringtem Halsban d verse -
hener Hundekopf wa r die Helmzier, Löwen dienten al s Schildhalter. Da s von Phili-
bert in dieser Zei t verwendete , nu r i m Siegel überlieferte Wappe n weich t i n bemer -

1 Zu r Karriere des Jean II de Saulx vgl. auch im Folgenden ARBAUMONT, La vérité, S. 85-96; COCKSHAV, 
Le personnel, S. 39f. (fehlerhaft). Ergänzend: Dijon, ADCO, B 382, B 1547, f. 75v, 85r'\ 160r/v; B 1563, 
f. 6r, B 1569, f. 71r. Zur Rangfolge am herzoglichen Hof aufschlußreich die Ordonnanz Johanns Ohne-
furcht vom 1.XII.1408: Der adlige Kanzler steht in der Aufzählung des Hofpersonals direkt nach den 
Herzögen und Grafen - Pensionäre n des Herzogs von Burgund -, ihm folgen die Ritter und Kammer-
herren. Dan n komme n di e Bittschriftmeister , dere n Letzte r Philibert de Montje u al s Jüngster un d 
Dienstjüngster ist. Es schließen sich die Leiter der Finanzverwaltung an, dann erst die Ritter und Hof-
meister, Dijon, ADCO, B 1554 f. 50^ . 

2 Rom , ASV, Reg. SuppL 99, f. 135 % 138 r/v. Zur geistlichen Karriere des Philibert de Saulx vgl. die Noti-
zen in Fasti 1, S. 71-73 Nr. 135, un d bei GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 384 Nr. 604. 
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kenswerter Weise davon ab, zuma l auch seine Brüder ganz bei der traditionellen Form 
blieben. Das Schrägkreuz, wenn auch von Harpyien gehalten, führte er zwar auch. Im 
Zentrum dieses Kreuzes befand sich jedoch ein kleiner Schild mit einem Löwen, dem 
Löwen de r Saulx . Au f de r nächste n erhaltene n Wappenabbildun g de s Philibert de 
Montjeu von 1429 fehlt dem Kreuz dieses Schildchen. Aber da war er auch schon Bi-
schof von Coutances und Jean II de Saulx seit einem Jahrzehnt tot3. 

1406 jedoc h war Philibert als junge r maître des requêtes des Herzogs aus dem Schat-
ten seines Onkels noch nicht herausgetreten, die Nachrichten zu seinen ersten Aufga-
ben i n Somme r un d Herbs t jene s Jahre s i n Dijon zeigen die s deutlich . Be i de n 
Finanzberatungen und Rechnungsprüfungen, di e durch herzogliche Räte am 11 . Jul i 
in der Rechnungskammer von Dijon durchgeführt wurden, findet er sich zwar an her-
ausgehobener Stelle genannt, aber es ist nach dem Kanzler eben doch nur die zweite. 
Gleiches gil t fü r di e Ratsversammlun g i n de r Rechnungskamme r vo n Dijon am 
13. Septembe r bei Verhandlungen über die Salineneinkünfte von Salins, wie auch für 
eine weitere Zusammenkunft diese s Gremiums an demselben Tag, als eine Entschei-
dung wegen Beschwerden der ständischen Steuereinnehmer gegen die Verwaltung des 
Herzogs gefunden werden mußte4. 

Eine Regelun g seine s Einkommen s al s Rat und Bittschriftenmeiste r erfolgt e am 
30.IV.1407 in Ypern; danach stand Philibert das - fü r dieses Amt übliche - Gehal t von 
zweihundert Goldfranke n jährlich zu, zahlbar in zwei Teilen jeweils zu Ostern und 
am Remigiustag, dem 1. Oktober5. Diese Zahlungen werden dann auch in den folgen-
den Jahren registriert und quittiert6. Vermerke in den Rechnungsbüchern der baillia-

3 Zu m Wappen der Montjeu vgl. DORET/MONARD , bes . S. 36-38, 60, s. auch S. 43, 49, 53,70; Philiberts 
Wappen ibid. S. 57 (1410) u. 60 (1429). Der in Autun ansässige Gelehrte Barthélémy DE CHASSENEU X 
hat diese Farben in seinem >Catalogus gloriae mundi<, f. 30v (prima pars, 73. conclusio), schlicht mit de-
nen der den Montjeu verschwägerten Loges vertauscht, die ein blaues Schrägkreuz in goldenem Feld 
führten (vgl. DORET/MONARD, S. 37f. mi t A. 3) . Für das Wappen der Saulx, einen goldenen Löwen in 
blauem Feld (so die Farben nach DORET/MONARD, S . 50), vgl. ARBAUMONT, La vérité, S. 30,104f., und 
die Abb. vor S. 1 u. nach S. 130. 

4 Dijon, ADCO, B 15, f. 73 r/v; Paris, BNF, Coli, de Bourgogne, 51, f. 55 v; BILLIOUD, États, Nr. XIS. 429f. 
Den Aufenthalt in Dijon nutzte der Kanzler zum Abschluß eines Rechtsgeschäfts mit der Ste-Chapelle, 
wobei Philibert als Zeuge auftrat: Dijon, ADCO, G1182 (Original); B11357, f. 84v-86r (Notariatsregister). 

5 Dijon, ADCO, B 1554 , f. 56r/v, mit Quittungsvermerken für Zahlungen 1408. Zudem eröffnete sich Phi-
libert damit der Zugang zu weiteren Einkommensquellen, die sich, wenn auch nicht in seinem eigenen 
Fall, so doch am Beispiel zeitgenössischer königlicher Bittschriftenmeister belegen lassen. So hatte der 
Dauphin Karl VII. Anfang 1420 eine Untersuchung angeordnet, ob die Einrichtung einer Messe in Ly-
on zweckmäßig sei, und damit seinen Bittschriftenmeister Denis du Moulin beauftragt. Prompt wurde 
dieser beim Eintreffen in der Stadt nicht nur mit einem Geldgeschenk bedacht , afin qu'il ait  la beson-
gne plus pour recommandée y sonder n durfte auch die städtische Stellungnahme gegen ein hohes Salär 
überarbeiten. Für die Verhandlungen am Königshof hatte die Stadt dann noch höhere Summen einge-
plant. Jeder diensttuende Bittschriftenmeister sollte 10 , de r Kanzler Regnault de Chartres sogar 50 mou-
tons d'or - klein e Goldstücke von zu diesem Zeitpunkt ca. 2,6 g Gewicht - erhalten ; vgl. Registres con-
sulaires de la ville de Lyon, I, S. 220f., 233 (Zitat S. 220) . Auch ein weiterer maître des requêtes Karls VIL, 
Simon Charles, sah sic h als Empfänger besonderer Aufmerksamkeiten durch die Stadt Lyon; ibid. S. 322, 
vgl. S. 325. Von den gesamten Amtseinkünften eine s Bittschriftenmeisters, wie natürlich auch anderer 
königlicher oder fürstlicher Funktionsträger, geben die Rechnungsbücher des jeweiligen >Dienstherrn< 
immer nur ein recht unvollständiges Bild. Grundlegend ist zu diesem Thema der Abschnitt >Profits et 
privilèges des officiers ducaux< bei BARTIER, Légistes, S. 93-189. 

6 Dijon, ADCO, B 1556, f. 47 % 48 r; B  1558, f. 60 v; B  382. 
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ges Autun und Chalon-sur-Saône legen nahe, daß auc h das Herzogtu m Burgund in den 
Jahren 1408/09 zu seinem Tätigkeitsbereich gehörte7. 

1.1.1. Die Laufbahnen der  Brüder de Montjeu 
Wie Philibert, so befande n sich auch seine Brüder Hugues und der jüngere Jean im 
Hof dienst Herzogs Johann Ohnefurcht. Jean wird schon 1406 als einer der herzogli-
chen Mundschenken erwähnt und diente auch 1413 noch in diesem Amt8.1407 schenk-
te ihm sein Herr 16 écus d'or zum Kauf einer Silberkette mit dem seit 1405 verwende-
ten herzoglichen Emble m eines Hobels. Es ist allerdings unmöglich, die Bedeutung 
dieses colier dargent de  Vordre dudit seigneur einzuschätzen und daraus etwa auf eine 
besondere Vertrauens- und Ehrenstellung des jüngeren Montjeu schließen zu wollen, 
solange dieser kurzlebige >Orden<, den Jenny Stratford immerhin als Vorläufer des Or-
dens vom Goldene n Vlies bezeichne t hat , noch weitgehend unerforsch t ist . Bei der 
Vieldeutigkeit der Bezeichnung ordre ist in dieser Kette möglicherweise nicht mehr als 
ein dem Rang des Trägers entsprechen d etwa s aufwendige r ausgeführte s Schmuck -
stück zu sehen, das zur herzoglichen Livrée gehörte. Einzelne kleine Schmuckhobel, 
wie sie als Geschenke zum Neujahrstag in Mengen an die gentilshommes de l'hôtel du 
duc verteilt wurden, erinnern in der politisch weiterhin äußerst gespannten Situation 
eher an Parteiabzeichen9. 

7 Paris , BNF, Coli, de Bourgogne, 107, f. 10 v, 1W (Auszüg e aus den heute z. T. verlorenen Rechnungs-
büchern des Herzogtums). Auf seine Anwesenheit in Autun am 28. III. 1407/08 (die Datierung nach dem 
Osterstil läßt beide Möglichkeiten zu) verweist ein vermutlich fehlerhafter abschriftlicher Auszug der 
Protokolle des Kathedralkapitels von Autun, der zu diesem Datum einen claudius de monte Joco nennt. 
Es gibt Anfang des 15 . Jhs . nu r einen Kanoniker aus der Familie Montjeu in Autun, nämlich Philibert. 
Dagegen war zur Zeit als di e Abschrift gefertigt wurde, 1530, di e Erinnerung an den Anfang des 16 . Jhs . 
verstorbenen Claud e d e Montje u unte r de n Domgeistliche n woh l noc h nich t erloschen , ei n Ab -
schreibfehler also plausibler als die Existenz eines sonst völlig unbekannten Familienmitgliedes; Mâcon, 
ADSL, 5 G 25 (sous chantrerie); vgl. zu Claude: DORET/MONARD, S . 79f. 

8 Paris , BNF, Coli de Bourgogne, 42, f . 99^ Dijon, ADCO, B 361 (21.XII.1413) ; DORET/MONARD, S. 69. 
9 Dijon, ADCO, B 1554, f. 67v (Zitat), vgl. Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 24, f. 106 r; DORET/MONARD , 

S. 69. Zum Zeichen des rabot und dem Orden Johanns Ohnefurcht s . die kurzen Bemerkungen vo n 
Jenny STRATFORD, in: BAUMSTARK (Hg.) , Das Goldene Rößl, S . 46, und in demselben Ausstellungska-
talog die Kommentar e z u Nr . 22 S. 268-270, vgl . Abb. zu Nr . 5 S. 220; VAUGHAN, John the Fearless, 
S. 234f.; HINDMAN, Christine de Pizan's >Epistre Othea<, S. 174; Roux, Dialogues, S. 79-86, Tfn. I, XI; 
DAVID, Jean sans Peur, S. 196. Zu den vor allem für 1410 bis 141 2 bekannten Bestellungen größerer Men-
gen solcher rabots in verschiedenen Ausführungen bei Pariser Goldschmieden vgl. auc h die Schilderung 
von Enguerrand de Monstrelet, Chronique, II, S. 57f., sowie HENWOOD, Les orfèvres parisiens, S. 156f.; 
BAUMSTARK (Hg.) , Das Golden e Rößl , S . 270 A. 2 ; STRATFORD, S . 44-48 (zu r Sitt e der Neujahrsge -
schenke/étrennes) u. bes. S. 46 (wo sie wiederum von >Ordensabzeichen< spricht) . Der Hobel war Jo-
hanns emblemarische Antwort auf den von seinem politischen Rivalen Herzog Ludwig von Orléans ge-
wählten Knotenstock (bâton noueux),  wie auch die zugeordnete Devise Ic boud (>ich nehme die Her-
ausforderung an< ) auf Ludwig s je l'envie (>ich fordere heraus< ) entgegnete; VAUGHAN , S . 38, 234f. ; 
HUIZINGA, Herbst des Mittelalters, S. 335 mit S. 508 A. 18 . Die heute im Württembergischen Landes-
museum in Stuttgart aufbewahrte sog . >Narrenkettes wurde von der älteren Forschung interpretati -
onsweise auf diesen Konflikt bezogen , die in den Kettengliedern Knotenstöcke und in dem anhängen-
den Narrenkopf eine Karikatur Johanns Ohnefurcht sehen wollte. Mittlerweile ist man von dieser Zu-
weisung abgerück t un d läß t lediglic h noc h al s siche r gelten , da ß e s sic h u m di e Kett e eine s de r 
zahlreichen ephemeren Ritterorden zu Anfang des 15. Jhs . handelt ; vgl. BAUMSTARK (Hg.), Das Golde-
ne Rößl, Nr. 16 S. 246-148 (mit Abb.); AUTRAND, Charles VI, im Abbildungsteil [S . 4] . 
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Hugues, Philiberts älterer Bruder, war 1409 panetier, Junke r im Brotamt des Ho-
fes. End e März 1412 wurde er von Johann Ohnefurcht als bailli von Autun und Mont-
cenis eingesetzt und kam damit in den Besitz des wichtigsten Amtes der herzoglichen 
Verwaltung in seiner Heimat. 141 9 hatte er diese mächtige Stellung immer noch inne, 
trug aber gleichfalls noch den Tite l eines Hofamts, er wa r écuyer des herzogliche n Mar -
stalls10. 

Während so die drei älteren Brüder Montjeu vielversprechende Karrieren im Dienst 
des Herzogs einschlugen , verlieren sich in jenen Jahren die Spuren der beiden jüng-
sten, Nicolas un d Aymonin, denen wie Philibert eine geistlich e Laufbah n bestimm t 
worden war. Nicola s wird 1404 in einem Supplikenrotulus Johanns Ohnefurcht an Be-
nedikt XIII. als Student - vermutlic h des weltlichen Rechts - i n Angers genannt . Er 
hatte damals Kanonikat und Pfründe an der Stiftskirche St-Arne von Douai im Bistum 
Arras inne und bat um ein weiteres Benefizium in der Kirche von Reims. 1408 war er 
- inzwische n zusammen mit dem jüngeren Aymonin - imme r noch Student in Angers. 
Spätere Erwähnungen finden sich nicht mehr11. Aymonin, der 1404 in Paris studierte 
und sic h damals ei n Benefizium i n der Kirche von Chalons-sur-Marn e erhoffte , is t 
dann erst wieder dre i Jahre später wegen eine s Pfründentauschs mi t seinem Bruder 
Philibert belegt . Aymoni n erhielt , woh l noc h zu r Finanzierun g de r Studie n i n der 
Hauptstadt, eine Kaplanei Philiberts an der Kathedrale von Paris, wofür er dem Älte-
ren eine Kaplanei bei Autun abtrat. 1408 war er dann Student in Angers, 1413 nennt 
ihn eine Anweisung der herzoglichen Verwaltung zusammen mit seinen Brüdern Hu-
gues, Philibert und Jean. Nicolas fehlte damals schon, und von Aymonin ist es das letz-
te Lebenszeichen12. 

1.2. Als herzoglicher Vertreter in Paris 

Wenn sich die Anfänge der Karriere Philiberts vorwiegend im Herzogtum Burgund 
abgespielt zu haben scheinen, so schloß dies kurze Aufenthalte in Paris natürlich nicht 
aus. I n den folgenden Jahren ist dann die Hauptstadt sogar mehr und mehr zu seinem 
Lebensmittelpunkt geworden . Erst e Indizie n hierfü r finde n sic h i n de n Verhand -
lungsprotokollen des dortigen Kathedralkapitels. Philiberts persönliche Anwesenheit 
wird im Juli 140 7 und Dezember 140 8 registriert , als er sich wie erwähn t um Über-
nahme und dann Resignation einer nacheinander von ihm und anschließend von sei-
nem Bruder Aymonin innegehabten Kaplanei kümmerte. Im Herbst 1411 fand er sich 

10 Dijon, ADCO, B 1559 , f . 4\ 6 r, 41r, 51 r; B  15 , f. 101 r; Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 42, f . 99 r; ibid . 107 
[Auszüge aus de n zum großen Teil verlorenen Rechnungsbüchern der burgundischen baüliages], f. 1 lr/v, 
12r, 13 r (Nennung al s écuyer d'écurie).  Ergänzend DORET/MONARD , S . 52-54, Nr . LXVI S . 246-248; 
AUBRET, Mémoires, H, S. 468: Mandement, S. 67-71, mit einzelnen Nachweisen der militärischen und 
diplomatischen Unternehmungen, an denen Hugues in seiner Funktion als baüli beteiligt war. Erwähn t 
wird er , allerdings mit unvollständigen Amtsdaten , auch in den Listen der burgundischen baillis bei 
BOUAULT, Les bailliages , S. 21. 

11 Rom , ASV, Reg. Suppl . 99, f . 138 v; Lyon, ADR, 1 0 G 81, f. 226 r (vgl. MÜLLER , Franzosen , I, S.67); 
DORET/MONARD, S . 51. Das Kanonikat in Douai verdankte er sehr wahrscheinlich seinem Onkel Phi-
libert de Saulx, welcher der Stiftskirche St-Amé als Propst vorstand, vgl. hier S. 172 Anm. 94. 

12 S . die Verweise in der vorhergenden Anm. Zusätzlic h Paris, AN, LL 109C, S. 687; LL 110, S. 160; vgl . 
hier S. 17 1 Anm. 91; Dijon, ADCO, B 361 (1413 XII21). 
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erneut vor diesem Gremiu m ein , um sich für Verstöß e gegen Kapitelvorschriften z u 
verantworten, die ihm beim Handel mit Wein unterlaufen waren 13. In dieselbe Rich-
tung weisen aber auch eine einzelne in Paris gegebene Zahlungsanweisung de s Her -
zogs vom 25.VI.1410 und die Erwähnung Philiberts im Frühjahr 141 1 in den Registern 
des Dormans-Kollegs al s Überbringer eine r der von seinem Onkel Philibert de Saulx 
als Testamentsvollstrecker de r Jeanne de Dormans geschuldeten Summe 14. 

Die genannten Quellenbelege betreffen vorwiegen d den >Privatmann< Philibert de 
Montjeu. Über seine >berufliche< Tätigkeit gibt ein auch für die Institutionengeschichte 
Burgunds und das Verhältnis der burgundischen Teilstaaten zu Paris, der eigentlichen 
Hauptstadt Johanns Ohnefurcht, interessante s und m. W. bislang übersehenes Akten-
stück Auskunft, da s sehr wahrscheinlich 141 3 entstanden is t und sich in zeitgenössi-
scher Abschrif t i n einem Registe r de r herzogliche n Rechnungskamme r i n Dijon er-
halten hat 15. Memoire  de  avoir avis  et consultac(i)on  avecq(u)e  les gens du conseil 
mons(eigneur) de  ßourg(og)ne estans  a Paris ist dieses Schriftstück betitel t und enthäl t 
eine Reih e komplizierte r Rechtsproblem e i m Zusammenhan g mi t Grundstückser -
werbungen durch verschiedene geistliche Institute des Herzogtums oder den Kauf her-
zoglicher Lehe n durch Nichtadelige . Zusammengestellt worde n war es von den bei -
den vom Herzog für die nouveaux acquêts  eingesetzten Kommissare Richard de Chan-
cey und Lamber t d e Saulx - Vorsitzende r de s herzoglichen Rat s i n Dijon der eine , 
gouverneur der dortigen Kanzlei der andere -, die sicherlich zu den besten Juristen und 
Verwaltungskennern in burgundischen Diensten gehörten . 

Es is t bekannt , da ß di e burgundische n Herzög e stet s ein e Reih e Parise r Parla -
mentssanwälte auf ihren Gehaltslisten führten, schließlic h besaßen sie weder über das 
Herzogtum noc h über weite Teile Flanderns und andere ihrer im Königreich gelege-
nen Besitzungen souveräne Gerichtsbarkeit und hatten daher nicht nur Beratungsbe-
darf, sondern prozessierten ständig am Parlament von Paris. Schon der Titel der Denk-
schrift verweist nun aber darüber hinaus auf eine in Paris installierte Gruppe von Rä-
ten de s burgundische n Herzogs ; di e z u de n einzelne n Frage n de s Memorandum s 
vermerkten Antworte n nenne n deren Mitglieder 16. Die Existenz dieses von der For -

13 Kaplanei : Paris, AN, L L 109C, S. 687 (27.VII.1407); LL 110, S. 160 (5.XII.1408). Wein: ibid. LL 110, 
S. 587, 589. Philibert wurde vorgeworfen, daß sein in einem Gebäude des Kathedralbezirks lagernder 
Wein nach königlichem und nicht nach Maß des Kapitels verkauft worden war. Seine dem Kapitel vor-
getragene Erklärung, dies sei ohne sein Wissen geschehen, reichte den Kanonikern als Entschuldigung; 
vgl. hier auch weiter unten S. 176f. Anm . 91. Zur Teilnahme an einer Familienkonferenz de r Poitiers-
Paillart-Saulx am 19.V.1407 in Paris vgl. Paris, AN, Y 5226, f. 79 \ und hier II, S. 95f. 

14 Zahlungsanweisung : Dijon, ADCO, B 382; der kurze zeitliche Abstand, der zwischen Anweisung und 
Quittierung am 1.VII.1410 liegt, macht Philiberts Anwesenheit in Paris wahrscheinlich. Dormans-Kol-
leg: Paris, AN H 3 2785/6, f. 16 r. Die auch in späteren Jahren vorkommenden Zahlungseinträge nennen 
Philibert de Montjeu nicht mehr namentlich; vgl. ibid. 1412/13 (n. fol); 1413/14 (n. fol); 1414/15, f. 16v; 
1415/16, f. 53 v; 1416/17, f. 82 \ 

15 Dijon, ADCO, B 15, f. 109 r-l 1 lv; Paris, BNF, Coli, de Bourgogne, 51, f. 68v-69v (Abschrift des späten 
17., frühen 18 . Jhs. nach dem genannte n Register) . Zu diese n Register n vo n Mémoriaux der Rech-
nungskammer von Dijon s. den aufschlußreichen Artikel von Bertrand SCHNERB, L'activité de la Cham-
bre des comptes de Dijon, bes. die allgemeinen Bemerkungen S. 55f., 64. 

16 Diese n co(n)$eil de mo(n)s(eigneur) p(ar) deca erwähnt einer der Räte auch schon 1407 in einem Schrei-
ben aus Paris an den Herzog. Fallweise konnten die Teilnehmer durchaus zahlreich sein - surquoy/ay 
p(ar)le a ceulz dudit co(n)seil  en gra(n)t nombre, heißt es in diesem Brief; Dijon, ADCO, B 15, f. 78r/v, 
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schung fast unbeachteten Gremiums is t wenig erstaunlich, denn Paris war unter Jo-
hann Ohnefurcht wi e schon während der Herrschaft seine s Vaters »Regierungszen -
trum des burgundischen Staates und Hauptresidenz«17. Ahnlich wie in Dijon war auch 
in der französischen Hauptstadt ein wohl weitgehend unabhängig von der Anwesen-
heit des herzoglichen Hofes funktionierender Ra t notwendig, der kontinuierlich das 
Alltagsgeschäft versah, also die Vertretung burgundischer Interessen insbesondere am 
Parlament und in der Finanzverwaltung betrieb, und den eventuell abwesenden Her-
zog über die Lage in Paris auf dem Laufenden hielt. 

Innerhalb dieses Rates lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. Einmal gab es eben 
die erwähnten Parlamentsanwälte, die sich durch burgundische Herkunft oder Sym-
pathien auszeichnete n un d meh r noc h dadurch , i n ihre m Fac h z u de n Beste n der 
Hauptstadt z u gehören . Gelehrt e Rechtspraktike r wi e Nicola s d e Savigny , Jea n 
Aguenin, André Cotin oder Pierre de Marigny genossen in ihrer Zeit als Juriste n An-
sehen und es hat durchaus nicht nur mit den jeweiligen politischen Konjunkturen zu 
tun, wen n gerade di e Genannten späte r als Kronanwälte, bzw . königlich e General -
prokuratoren am Parlament begegnen. Daß auch der junge Nicolas Roli n zu diesem 
Kreis zählte, kann nicht überraschen. Den Kern dieses Beratergremiums - un d dies ist 
die zweite Gruppe - abe r scheinen einige wenige ständige Räte gebildet zu haben: Der 
bedeutendste unter ihnen war Jean de Thoisy, zur Zeit der Abfassung des Memoran-
dums bereits Bischof von Tournai, nicht nur herzoglicher sondern auch einflußreicher 
königlicher Rat und gegenwärtig Mitglied der Kommission, die die Forderungen der 
Cabochiens in konkrete Reformen der Verwaltung und Justiz des Königreiches um-
setzen sollte. Er stammte aus der Region von Autun, hatte sein >Handwerk< als ver-
trauter Assistent von Jean Canard, dem Kanzle r Philipp s de s Kühnen , gelernt , und 
sollte schließlich im Dezember 141 9 Jean II de Saulx selbst als Kanzler von Burgund 
nachfolgen18. Daneben ist Henri de Thoisy, Bruder des Bischofs von Tournai und Ka-
noniker an dieser Kathedrale, Rat Herzog Johanns am Parlament, also auch er ein Par-
lamentsanwalt, zu erwähnen19. 

Als Berater bei all diesen Entscheidungen genannt wird aber auch ein Landsmann 
der beiden Brüder - Philibert de Montjeu. Zudem scheint Philibert die Aufgabe eines 
Protokollanten der Versammlungen wahrgenommen zu haben, denn alle im Zusam-
menhang mit dem erwähnte n Memorandum ergangenen Stellungnahmen sind von ihm 
abgezeichnet. Diese Räte waren als Juristen und Verwaltungsmänner an eine geordne-

Zitate 7 8 \ V g l VALAT , Nicola s Rolin , [II], S. 22-24; CHAMPEAUX , Ordonnances, S . CCXf. S. auch di e 
sehr sparsamen Hinweis e be i A N D T , Chambre des Comptes de Dijon, S . 10f., z u einem weiteren Tätig -
keitsbereich herzoglicher Rät e in der Hauptstadt: So hatten sie manchmal Übermittlungsdienste z u lei -
sten, wenn sic h die herzogliche n Finanzrät e von Dijon in Zweifelsfragen a n ihre Kollegen der königli -
chen Rechnungskamme r wandten . 

17 PARAVICINI , Residenzen , S . 224f., 229 (Zitat) . 
18 Z u Jean de Thoisy vgl . vor allem seine Biographie von C H A M P I O N / T H O I S Y , Bourgogne, France-Angle -

terre, hier bes. S. 15-26,80-115; Fasti 3 , S. 416 Nr. 258; COCKSHAW, Le personnel, S. 42f.; COVILLE , Les 
Cabochiens, S. 161,163,177, u . bes . S . 214-216 zu r Zusammensetzung de r Reformkommission . 

19 C H A M P I O N / T H O I S Y , Bourgogne, France-Angleterre, S . 15; PLANCHER, Histoire , III, S. 580; COCKSHAV, 
Le personnel , S . 44; Nicolas d e Baye , I, S. 262; D U P O N T - F E R R I E R , Le s avocat s à  la Cour d u Trésor , II, 
S. 137 Nr. 497 (nachgewiese n al s Anwalt von 140 2 bis 1405) ; Dijon, A D C O , G 2480, f. 54 r (Kanonike r 
an der Liebfrauenkirche vo n Beaune) . 

146 



te Aktenführung gewöhnt , sie bildete eine wichtige Grundlage ihrer Tätigkeit. Es ist 
durchaus vorstellbar, daß Philibert für den Schriftverkehr diese s Gremium s verant -
wortlich war und eine rudimentäre >Kanzlei< leitete, der wohl ein oder zwei vertrau-
enswürdige Schreiber aus dem Gefolge des Bischofs von Tournai angehörten. Dabei 
wird Montjeu sich auch um die Verwahrung der in Paris verbleibenden Schriftstück e 
gekümmert haben. Dies würde jedenfalls erklären, warum sich im Dezember 1413 , di e 
Niederschlagung der Erhebung der Cabochiens lag bereits einige Monate zurück, die 
Beauftragten des Bischofs von Paris und des Inquisitors auf die Suche nach ihm mach-
ten. 

Die Revolution cabochienne,  als welch e jener von Johann Ohnefurcht initiierte und 
von seinen Anhängern in Paris und im Königreich getragene bedeutende Reformver-
such in die Geschichte eingehen sollte, hatte von den Generalständen des nördlichen 
Frankreich, als o de r langue d'oïl,  Anfang 141 3 ihren Ausgang genommen . Wi e er-
wähnt, war eine Kommission eingesetzt worden, welche die sogenannte ordonnan -
ce cabochienne< erarbeitete, die bedeutendste Reformgesetzgebung des französischen 
Spätmittelalters. Als diese Ordonnanz dann am 26727. Mai 1413 erlassen wurde, wa-
ren die gemäßigten Reformkräfte jedoch schon in den Hintergrund gedrängt. Ange-
führt von den Pariser Metzgern und insbesondere deren Wortführer, dem Abdecker 
Simon Caboche, war es im April zu einem blutigen Aufstand der Pariser Handwerker 
gekommen, bis Ende Juli herrschten die radikalen Cabochiens in der Hauptstadt. Die 
zunehmende Furch t des i n seiner Mehrhei t eigentlic h proburgundisch gesonnene n 
Bürgertums nutzten die Armagnaken, denen sich der Dauphin Ludwig anschloß, zum 
Staatsstreich. Noch im Frühling hatte Johann Ohnefurcht sich als Regen t Frankreichs 
sehen können. Nun aber wurde er, der zu lange mit den Aufständischen paktiert hat-
te, mi t deren Ausschreitungen identifiziert. Am 23.VIII.1413 verließ der burgundische 
Herzog Paris in größter Hast und Heimlichkeit20. 

Ihre erneute Vorherrschaft ga b den Armagnacs die langersehnte Möglichkeit , di e 
Mörder des Herzogs vo n Orléans zur Verantwortung zu ziehen. Selbstverständlic h 
hätte auch der Theolog e Jean Petit, der Johann Ohnefurcht mit seiner Schrift über den 
Tyrannenmord ein e Apologi e de s Verbrechens geliefer t hatte , z u de n Angeklagte n 
gehören müssen. Doch Petit war im Sommer 1411 verstorben. Immerhin aber waren 
mittlerweile einig e Thesen seines Werkes in Häresieverdacht gebrach t worden; nun 
sollte von einer großen, als Conçue de la Foi bezeichneten Versammlung der Theolo-
gen und einiger Kirchenrechtler der Universität Paris eine Untersuchung veranstaltet 
werden, als deren Abschluß die Partei Orléans eine Verurteilung durch den Bischof 
von Paris und den Inquisitor sehen wollte. Anklagevertreter war de r Kanzle r der Uni-

20 Wichtigst e Arbeit zu diesem Thema und bislang nicht ersetzt: COVILLE, Les Cabochiens. Eine neuere 
Untersuchung unter revolutionsgeschichtlichem Gesichtspunk t bringt SCHNERB, Caboche et Capelu-
che. Übergeordnet e Fragestellungen berücksichtigt auch BULST, Stände und Widerstand. Mit Gewinn 
zu lesen ist darüber hinaus die Darstellung von STRAUB , Herzog Ludwig der Bärtige, S. 131-160, weil 
es dem Autor gelungen ist, die Erlebnisse des bayerischen Herzogs und Bruders der Königin Isabeau 
zu einer vertieften Analyse der allgemeinen Zusammenhänge zu nutzen. Vgl. auch AUTRAND, Charles 
VI, S . 470-500; DAVID, Jean sans Peur, S. 100-104; VAUGHAN, John the Fearless, S. 98-102, bes. S. lOlf. 
(Brief seines Kanzlers an die Herzogin, aus dem hervorgeht, daß Johan n auch seine engsten Mitarbei-
ter nicht informiert, sondern in größter Gefahr in Paris zurückgelassen hatte). 
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versität, Jean Gerson, der sich seit geraumer Zei t dem Herzo g von Burgund, seine m 
einstigen Förderer, entfremdet hatte . Der bevorstehende Prozeß, der im Fall einer Ver-
urteilung der Justificatio z u einem schweren Ehr- und Ansehensverlus t Johanns Oh -
nefurcht führe n mußte , war von eminenter politischer Bedeutung. Um den Herzog zu 
schonen, bemühten sich seine Fürsprecher in der Versammlung deswegen darum, den 
einstigen politischen Kontex t de r Schrif t au s der Untersuchung herauszuhalte n un d 
zunächst die Thesen des Jean Petit in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. Ihre 
nicht abzuweisend e Forderun g lautet e daher , da s Origina l ode r möglichs t viel e un -
mittelbare Abschriften al s Grundlage weiteren Vorgehens herbeizuschaffen 21. 

Beauftragte de s Jea n Tudert , Offizial s vo n Paris , suchte n als o a m 19.XIL141 3 
zunächst zwei noch in Paris ansässige Kleriker auf, die 1408 Abschriften nach dem ver-
mutlichen Origina l de r Justificatio gefertig t hatten . Danach fande n si e sich nahe des 
Palais in der rue de la Calandre ein, im Haus des maître Henri de Thoisy. Dessen Bru-
der, als einer der wichtigsten und bekanntesten Räte Johanns Ohnefurcht möglicher -
weise in Gefahr , ei n Zie l armagnakische r Schikane n z u werden, hatt e die Stad t bal d 
nach de r Fluch t de s Herzogs verlassen 22. Henr i empfin g de n Promoto r un d desse n 
Notar freundlich . Währen d eine s längeren Gespräch s räumt e de r Anwal t ein , zwa r 
nicht das Original, aber doch Auszüge aus diesem in seinem Besitz zu haben, und sag-
te zu , si e de n Richtern , Bischo f un d Inquisitor , s o bal d wi e möglic h zuzusenden . 
Außerdem hatte n di e Untersuchungsbeauftragten anscheinen d gehofft , Philibert de 
Montjeu be i Henri anzutreffen 23, de n sie in derselben Sach e befragen wollten . Den n 
sie hätten gehört, so ließen die Beiden verlauten, daß er das Originalmanuskript Petits 
besitze. Sobald wie möglich, versprach Thoisy wiederum, wolle er mit Philibert dar-
über sprechen - e s wird nicht gesagt , wo dieser sich zur Zeit aufhielt - , und verbürg -
te sich, daß de r Kanzlerneff e da s Gesucht e de n Richter n zustelle n werde , falls e r es 
denn haben sollte. 

21 Grundlegen d zu Jean Petit und dem in Paris und anschließend auf dem Konzil von Konstanz fortge -
führten Prozeß immer noch COVILLE Jean Petit, bes. S. 94-131 (Entstehung der Justificatio), S. 133-16 8 
(Verbreitung un d Überlieferung) , S . 454-501 (>Concil e d e la Foi<). Vgl . zu m Prozeß , seine r gesell -
schaftlichen und politischen Einbettung GUENÉE, Un meurtre, S. 188-201,232-264. Zu Einzelaspekten 
WILLARD, Manuscripts, bes. S. 273-277; auch noch KAMM , Prozeß, bes. S. 55, 57, 102, über die Suche 
nach zuverlässigen Abschriften; VEENSTRA, Magic, S. 43-96, vor allem zur Nutzung des Magievorwurf s 
gegen Orléans durch di e burgundisch e Propaganda . Umfangreichst e Quellenedition : Jean Gerson , 
Opera, ed. Du PIN , V, Sp. 48-342. 

22 Sp . 214. Bei dem genannten Henricus de Joisiaco, Anwalt am Parlament und Bruder des Bischofs von 
Tournai, kann es sich offensichtlich nu r um Henri  d e Thoisy und i n der Sache um einen Transkrip-
tionsfehler Du Pins aus toisiaco handeln. COVILLE, Jean Petit, S. 476, übersetzt zu Jussey [!] und scheint 
den ganzen Satz mißverstanden zu haben. Zutreffend die Angaben bei CHAMPION/THOISY, Bourgogne, 
France-Angleterre, S. 113; KAMM , Prozeß, erwähnt diese Episode nicht. Jean de Thoisy war allerdings 
schon Anfang 141 5 wieder als herzoglicher Gesandter in der Hauptstadt, Unter anderem verhandelte 
er über das Schicksal der fünfhundert nach dem Zusammenbruch des Caboche-Aufstands Verbannten; 
ein Gegenstand, den einer seiner Mitgesandten, der erfahrene herzogliche Rat Thierry Gherbode, als la 
plus dangereuse matière dontjefuiz onques  embesoigné bezeichnete; DAVID, Jean sans Peur, S. 115 mit 
A. 3, S. 116f. (Zita t S. 117). 

23 Jean Gerson, Opera, ed. Du PIN , V, Sp. 214. Dort ist von einem Neffen des Kanzlers von Burgund und 
Archidiakon von Beaune die Rede - selbstverständlic h Philibert de Montjeu. COVILLE, Jean Petit, S. 476 
mit A. 92, der die Familiengeschichte der Saulx-Courtivron von ARBAUMONT , La vérité, nicht kannte, 
verweist nur ratlos auf die wenig hilfreiche Genealogie bei PLANCHER, Histoire, II, S. 447. 
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Zusammen mi t de m anschließen d besuchte n Deka n de r theologischen Fakultät , 
Dominique Petit , der eine schon dem Offizia l z u Protokol l gegeben e merkwürdig e 
Geschichte wiederholte, wonach ihm ein geheimnisvoller Fremder die Schrift nur für 
eine Nacht zur Lektüre überlassen hatte, gab es in Paris nur fünf Verdächtige. Warum 
Henri de Thoisy und gerade Philibert de Montjeu zu ihnen zählten, wird verständlich, 
wenn man sie zuvor als Mitgliede r des eigentlichen Kerns jener kleinen burgundischen 
Beratergruppe in der Hauptstadt kennengelernt hat24. 

1.3. Teilnehmer am Konzil von Konstanz? 

Auch für die folgenden Jahre bleiben Belege zu Philiberts Aufenthalt und Tätigkeit rar . 
Eine Erwähnung im den Rechnungsbuch des bailli von Autun, seines Bruders Hugues, 
legt für 1415 einen Besuch in seiner Heimat nahe25. Vielleicht lebte er auch zeitweilig 
in Amiens, wo sein Onkel Philibert de Saulx - sei t 1413 Bischof - i m Augus t 1415 Ein-
zug gehalten und dem Neffen bald das Archidiakonat des Ponthieu verschafft hatte26. 
Selbst wenn dies für einen Rat des Herzogs von Burgund immer riskanter wurde, läßt 
sich aber auch die Vermutung nicht völlig von der Hand weisen, daß er nach wie vor 
wenigstens einen Teil seiner Zeit im armagnakischen Paris verbrachte. So mögen zwar 
die regelmäßigen Zahlungen seines Onkels a n das Dormans-Kolleg durchaus einem 
anderen Überbringer anvertraut worden sein, aber am 30.IV.1417 unterzog sich Phi-
libert de Montjeu der Bakkalariatsprüfung an der kirchenrechtlichen Fakultät von Pa-
ris. Be i aller Skepsis gegenüber der Studiendaue r und de n Prüfungsvorbereitungen, die 
einem so hochrangigen und praxiserfahrenen Studente n abverlangt wurden, wird er 
diesen Grad wohl doch nicht quasi auf der Durchreise erworben haben27. 

Burgund, Amiens, Paris: keiner diese r möglichen Aufenthaltsort e läß t sich aus-
scheiden, für keinen ist eine längere oder gar permanente Anwesenheit Philiberts z u 
erhärten. Insgesam t wahrscheinliche r al s eine feste Niederlassun g a n einem Or t is t 
Ortswechsel, sei es nun im Dienst des Herzogs oder im Auftrag seines Onkels, des Bi-
schofs von Amiens. Verbunden mit einer solchen Mobilität waren natürlich erhöhte 
Ausgaben. Philibert aber hatte, weil sein Besitz des reichen Archidiakonats des Pon-
thieu umstritten war, vielleicht nicht viel mehr als die Einnahmen aus dem Archidia-
konat von Beaune28. Zudem dürften die Einkünfte au s seinem Hofamt in dieser Zeit 

24 Auc h die oben vorgenommene Differenzierung innerhal b dieser Gruppe bestätigt sich. Keiner der ge-
nannten Parlamentsadvokaten erhielt diesmal oder später den Besuch der beiden Gerichtsleute - Pierr e 
de Marigny befand sich allerdings damals nicht mehr in Paris. Möglicherweise war nicht bekannt, daß 
Marigny, Cotin und Savigny als Helfer Petits an der Abfassung der Rechtfertigungsschrift mitgewirk t 
hatten; Original und Abschriften suchte man jedenfalls bei den kontinuierlich mit den Angelegenhei-
ten des Herzogs befaßten burgundischen Räten. Vgl. zur Entstehung der Justificatio und den daran Be-
teiligten COVILLE , Jean Petit, S. 117-119, 123-126 ; COURTEMANCHE, Œuvrer pour la postérité, S. 151 
mit A. 6 (ergänzend zu Pierre de Marigny); WILLARD, Manuscripts, S. 273f., 276, die allerdings nichts 
zu den hier entwickelten Gesichtspunkten beibringen. 

25 Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 12 r. 
26 SACHY, Histoire, S. 173; SOYEZ, Notices, S. 113. Philibert de Montjeu wird in einer im späten 17 . Jh . an -

gelegten Liste der Archidiakone de s Ponthieu zum Jahr 1415 genannt; Amiens, BM, ms. 516, f, 186 v 

(Hinweis von Heribert Müller, Frankfurt a. M.). 
27 FOURNIER/DOREZ , Faculté de décret, 1,2, S. 169 (das folgende Zitat), S. 172. 
28 Vgl . zu Philiberts Pfründenbesitz hier S. 171-173. 
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äußerster militärischer Anstrengung des burgundischen Staates nur spärlich und un-
regelmäßig geflosse n sein . U m diese m Mangel abzuhelfen , un d vielleich t scho n i m 
Hinblick auf weitere Reisepläne seines Neffen, au f die gleich genauer einzugehen ist, 
übertrug ihm Philibert de Saulx im April 1417 ausgedehnte Besitzungen und Einkünfte 
im Herzogtum Burgund. Und dabe i ging es nicht nur um irgendwelche Äcker, Wei-
den, Renten - und Zinseinkommen, sondern um eine große Hof anläge in Pommard bei 
Beaune, zu deren Ausstattung nicht zufällig pressoir cuves et ault(re)s utenciles gehör-
ten. Den n der Kern dieser Schenkung waren die Weinberge des alten Bischofs bei Nan-
toux und sogar bei Volnay. Auch ohne den Kult der >grands crus< ins Spätmittelalter 
vordatieren zu wollen, läßt sich doch feststellen, daß diese Lagen profan gesproche n 
tatsächlich Gold wert waren29. 

Solche Verbesserung seiner materiellen Situation mußte Philibert de Montjeu gera-
de zu diesem Zeitpunkt überaus willkommen sein. Sollte doch der erwähnte, studien-
bedingte Aufenthalt in Paris mit dem Examen im April 1417 sein Ende finden und sich 
eine größere und vermutlich recht teure Reise anschließen. Wie Philibert seinen Prü-
fern verbunde n mi t de r Bitt e u m Aufschu b eine s Teil s de r vorgeschriebenen Ver -
pflichtungen erklärte , war er in puncto recedendipro  eundo  ad concilium  Constanti-
ense. Man mag darin eine Ausrede sehen, die einen von der zunehmenden Gefährdung 
nahegelegten Rückzu g aus Paris verdecken sollte; eine Beauftragun g al s Konzilsge -
sandter des Herzog s oder der Universität hat sich jedenfalls nicht feststellen lassen, wie 
Philibert sich auch weder als Prokurator seines Onkels oder eines der Kapitel, denen 
er angehörte, noch überhaupt in Konstanz nachweisen läßt. Andererseits: Mußte nicht 
ein herzoglicher Rat, de r vielleich t nicht nur gerüchteweise, sondern tatsächlich im Be-
sitz von Schriftstücken zu r causa Jean Petit war, angesichts der geradezu hektische n 
Aktivität, die der burgundische Hof in Zusammenhang mit dem Konzil entwickelte , 
früher oder später wenigstens beratend hinzugezogen werden? Stand etwa schon Phi-
liberts Burgundaufenthalt 141 5 im Zusammenhang mi t Johanns Ohnefurcht Anwe -
senheit in Dijon, wo im April und Mai auch Gesandte König Sigismunds und des vom 
Konzil geflüchteten Johannes XXIII. eingetroffen waren, und im Herbst - diesma l im 
Auftrag der Synode - ausführlich e Zeugenverhöre in der Petit-Sache stattfanden 30? 

Zudem gabe n ih m wahrscheinlic h di e Finanztransaktione n seine s bischöfliche n 
Onkels weiteren Anlaß, das Konzil aufzusuchen. Dort hatten nämlich die Kardinäle 

29 Amiens, BM, ms. 1186, Nr. 7; vgl. CGMBPF, Départements, 48: Amiens, S. 286. Auch wenn sich Phi-
libert de Saulx als Gegenleistun g eine lebenslange jährliche Rente von 320 Goldfranken ausbedang, han-
delte es sich insgesamt um ein großzügiges Geschenk an seinen Neffen. Ganz abgesehen von den wert-
vollen Weinbergen war de r Besitz be i Nantou x zu m Beispie l bedeuten d genug , u m Gerichts - un d 
grundherrliche Rechte, sowie mehrere Lehen zu umfassen (vgl. auch den Hinweis bei ARBAUMONT, La 
vérité, S. 102 A. 1). Dazu kamen in der Region von Chalon-sur-Saône noch eine weitere Rente von al-
lein 145 livres tournois und offene Zahlungsforderunge n von insgesamt 900 Goldfranken. Abgesehe n 
von Häusern und einem Weinberg bei Paris, die erst in späterer Zeit in Philiberts Eigentum überge-
gangen sind (vgl. hier IV, S. 252f. mit Anm. 114f., läßt sich über sein Privatvermögen nichts sagen. Die-
ser Quellenmange l mög e entschuldigen , da ß auf ein e systematisch e Untersuchun g diese s wichtige n 
Aspekts verzichtet wurde. 

30 PETIT, Itinéraires, S. 417i.; VALOIS, La France , IV, S. 305-305, bes. S. 303 A. 7. Zum damaligen Stand des 
Petit-Prozesses: BRANDMÜLLER, Konzil von Konstanz, I, S. 374-377; zu den Bemühungen des Konzils 
zuverlässige Texte der Justificatio zu erhalten, vgl. COVTLLE, Jean Petit, S. 524-526; Paris, BNF, Coli, de 
Bourgogne, 57, S. 235b", 257; 65, f. 103 r. 
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in größter Geldnot zu Anfang 1416 beschlossen, daß sich jeder von ihnen aus de r Zahl 
der Servitienschuldner einen vielversprechenden Kandidaten auswählen sollte. Zahlte 
dieser, durfte der betreffende Kardina l vorab 500 Kammergulden einbehalten. Dieses 
System de r Erfolgsbeteiligun g sollt e anscheinen d z u effizientere r Geldeintreibun g 
führen und wurde von zwei Purpurträgern sogar noch verbessert. Kardinal Giordano 
Orsini suchte sich den Abt von St-Vaast bei Arras aus und Antonio Panciera den Bi-
schof von Amiens, Philibert de Saulx. Arras lag im Herrschaftsbereich de s Herzogs 
von Burgund wie auch große Teile des Bistums Amiens, dessen Bischof zudem ein Rat 
des Herzogs war. Panciera und Orsini waren zwei der drei noch von Johannes XXIII. 
mit der Untersuchung der causa Petit betrauten Kardinäle gewesen, hatten die Unter-
suchungen auc h im Auftrag de s Konzil s weitergeführt un d gehörten obendrein der 
ebenfalls mi t de m Fal l befaßte n Glaubenskommissio n de s Constantiens e an . A m 
15.1.1416 hatten sie mit ihrem Richter- und Kardinalskollegen Francesco Zabarella ein 
für den Herzog günstiges, aber wie sich schnell zeigen sollte, nur vorläufige s Urteil ge-
sprochen. Johann Ohnefurcht war sehr am Wohlwollen der beiden Kommissare gele-
gen, un d so machte er sich zu deren Schuldeneintreiber: Von seinen Konzilsgesandten 
im April 1416 informiert, schickte er im Mai einen Boten zu Philibert de Saulx, mit der 
Forderung, 800 écus nach Konstanz zu schicken. Im August waren Abt und Konvent 
von St-Vaast an der Reihe, aber auch in Amiens wurden diesmal 120 0 écus verlangt, 
pour Venvoyer audit conçue de Constance, afin de contenter les cardinaux  des Ursins et 
d'Aquilée, au  sujet  de  certain  procès, wie es mißverständlich -  un d von A. Covill e 
mißverstanden-, aber eigentlich sehr zutreffend heißt31. Randbemerkungen in der Li-
ste der Kardinäle deuten an, daß der Eingang der geforderten Gelder trotz des neuar-
tigen Vorgehens schleppend verlief. Schließlich sollte man im Falle von St-Vaast und 
Amiens nicht vergessen, daß auch burgundische Prälaten in Finanzdingen eher zähem 
Verhandeln al s eilfertige m Zahle n zuneigten . S o konnt e Herzo g Johan n i n eine m 
Schreiben, das seine Konzilsgesandten Mitte September 1416 erhielten, zwar berich-
ten, alle s Mögliche unternommen zu haben, aber der Abt von St-Vaast zumindest woll-
te wegen der Kriegsverluste nur eine sehr viel geringere Summe zahlen32. Weiter läßt 
sich nichts über die durch ihre Verquickung mit der causa Petit zu einem heiklen Pro-
blem gewordenen Servitienschulden des Bischofs von Amiens in Erfahrung zu brin-
gen. Da ß sie einer der Gründe für Philiberts Aufbruch im Frühjahr 1417 nach Kon-
stanz waren, läßt sich dennoch mit einiger Wahrscheinhchkeit vermuten. Der Prozeß 
um die Tyrannenmord-Thesen des Jean Petit selbst sollte jedenfalls trotz wiederhol-

31 Zu m Prozeßverlauf i n Konstanz vgl. BRANDMÜLLER , Konzi l von Konstanz, II, S. 95-115, zu den ge-
nannten Kardinälen bes. S. 96,106,108-113, u. DERS., Konzi l von Konstanz, I, S. 372f., 382-384. Die 
Aufstellung des Kardinalskollegs mit den jeweils zugeordneten Schuldnern findet sich bei BAUMGAR -
TEN, Untersuchungen und Urkunden, S. 201f. Nr . 300, 2, 6. Zu den Maßnahmen Herzog Johanns vgl. 
Jean Gerson, Opera, ed. Du Pm, V, Sp. 669 ; Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 57, f . 180 * (Zitat) ; 65, f . 104r. 
COVILLE, Jean Petit, S. 537, der das von Baumgarten edierte Dokument nicht kannte, hielt die Forde-
rungen des Herzogs für Versuche, sich Gelder zu verschaffen, di e er in Konstanz zur Bestechung der 
Kardinäle einsetze n konnte . Das ist , wie gezeigt , bestenfalls di e halbe Wahrheit. Vgl. aber trotzdem 
COVILLE, Vins de Bourgogne, S. 329f., zu herzoglichen Weingeschenken, mit denen Johann Ohnefurcht 
die Konzilsväter seiner Sache geneigt machen wollte u. hier, S. 197 Anm. 180. 

32 Deram25.VIIlJ416inLmeverfaßte-Covilleunbekannte-BriefinParis,BNF 1ms.lat. 14852,f . 152r/v. 
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ter Vorstöße der Parteien weiterhin in der Schwebe bleiben und fand bis zum Ende des 
Konzils keinen Abschluß33. 

Einen weiteren Hinweis zu m Konstanze r Konzilsaufenthal t Philiberts , der aller-
dings in dieser Frage letztendlich auch nicht zur Gewißheit führt , liefern die Proto-
kolle des Domkapitels von Rouen. Dort ist eine päpstliche Exspektanz für zwei Ka-
nonikate zugunsten eines Charles Guérin inseriert, welche dieser an den Kathedralen 
von Rouen und Amiens erhalten sollte. Das Schriftstück und die ebenfalls aufgenom-
mene Exekutionsanordnung stamme n aus der Kanzlei Martins V. und datieren vom 
26.1.1418 aus Konstanz34. Neben dem Bischof von Paris und dem Offizial vo n Beau-
vais wurde der Archidiakon von Beaune mit der Ausführung dieses päpstlichen Gna-
denerweises beauftragt. Inhaber des letztgenannten Amtes war von 1408 bis 1423 Phi-
libert de Montjeu35. Zur Erklärung, warum ausgerechnet er diesen Auftrag erhielt, las-
sen sich gute Gründe anführen. Erstens hatte Philibert zu Anfang 1418 -wenn auch, 
wie noch zu erläutern sein wird, nicht unumstritten - Archidiakona t und Domher -
renstelle in der Kirche von Amiens inné 36, welcher überdies sein Onkel Philibert de 
Saulx damals noch als Bischof vorstand. Damit waren die Aussichten günstig, daß der 
päpstliche Wille vor Ort tatsächlich durchgesetzt werden konnte. Zweitens spielte n 
hier ebenfalls wieder burgundische Verbindungen eine Rolle. Natürlich war ein Char-
les Guérin, den der Papst gleich mit zwei Kanonikaten in den reichsten Kirchen Nord-
frankreichs bedachte, nicht irgendein zufällig erfolgreicher Bittsteller. Ein weiteres im 
Zusammenhang mi t den beiden anderen in die Akten des Domkapitel s vo n Rouen 
übertragenes Dokument wirft ein bezeichnendes Licht auf seinen persönlichen Hin-
tergrund37. Denn die Vollmacht für den Prokurator von Charles Guérin bei den Ver-
handlungen in Rouen war in Paris, in der rue du Temple ausgestellt worden, im Wohn -
haus des Jean Guérin, in dem man wohl mit Sicherheit einen älteren Verwandten, viel-
leicht sogar den Vater des Petenten zu sehen hat38. Die Adresse in diesem Wohnquartier 
der Großkaufleute un d Bankier s wa r kein Zufall , den n de r nobüis vir  Jean Guérin 

33 Zu m Fortgang des Prozesses nach dem Urtei l vom 15.1.141 6 vgl. die detaillierten Ausführunge n be i 
BRANDMÜLLER, Konzil von Konstanz, II, S. 95-115. Die Sache versandete an der Jahreswende 1417/1 8 
wegen Martins V. Abneigung, sich gleich zu Anfang seines Pontifikats in die französische Innenpoliti k 
hineinziehen zu lassen; ibid. S. 386-388. 

34 Rouen, ADSM, G 2124, f. 201v-203v. 
35 Beaune : vgl. hier S. 172 mit Anm. 94 (1408); Mâcon, ADSL, 5 G 335 (n. fol.), 1422/23. 
36 Amiens: vgl. hier S. 172f. mi t Anm. 95. 
37 Rouen, ADSM, G 2124, f. 203v. Es haue - au s welche n Gründen auch immer - lang e gedauert, bis Char-

les Guérin seinen Anspruch in Rouen tatsächlich durchsetzen konnte. Erst im Oktober 142 4 erfolgte 
eine prokuratorisch e Besitzergreifung , di e persönlich e ers t i m Februa r 1427 ; ibid . f . 204 r. Sein e 
Bemühungen in Amiens scheinen sogar erfolglos geblieben zu sein, in dem einschlägigen Band der >Fa -
sti Ecclesiae Gallicanae< (Fasti, 1 ) wird er jedenfalls nicht erwähnt. 

38 Nich t nur die Namensgleichheit i n Verbindung mit dem Ausstellungsort des Prokuratoriums weisen 
auf eine Beziehung hin . Außerdem wurde Charles ebenso wie Jean Guérin als nobüis vir bezeichnet ; 
Rouen, ADSM, G 2124, f. 201 \ Da ß Charles 1418 noch sehr jung war, erweis t die Erwähnung eines Pa-
riser Domherrn  Charles Guérin, bezeichnet mit dem Diminutiv Chariot, in der Liste derjenigen Bür-
ger von Paris, die im August und September 1418 dem König und dem Herzog von Burgund Treue ge-
schworen hatten. Diese Identifikation finde t wiederum eine Stütze darin, daß zusammen mit Chariot 
ein Jean de Plesseys als Kanoniker von Paris aufgelistet wird, der dann auch 142 4 im Hause des Jean 
Guérin anwesend war, Paris et ses historiens, S. 380f.; Rouen, ibid. f. 203v. 
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gehörte in jenen Jahren zu den wichtigsten Finanzspezialisten in der Hauptstadt. Ei-
ne gewisse politische Wendigkeit war dabei von Nutzen: Anfang 1413 als königlicher 
Finanzrat noch selbst vor den Generalständen wegen seiner Amtsführung angeklagt , 
gehörte er bereits im Juni einer von den Cabochiens eingesetzten Kommission an, di e 
eine Zwangsanleihe für den Krieg gegen die Engländer in der Guyenne umlegen soll-
te39. Damit hatte sich Guérin dann doch zu weit vorgewagt; nach dem Ende des Auf-
stands mußte e r Paris verlassen und lebt e in den nächsten Jahren unter dem Schutz 
Herzog Johanns Ohnefurcht im Exil. Bald nach dem Einmarsch burgundischer Trup-
pen im Mai 1418 war er aber schon wieder zurück, und der Herzog machte ihn zu ei-
nem der beiden Generalgouverneure aller Finanzen40. Der zunehmende englische Ein-
fluß nach dem Vertrag von Troyes sollte Guérin zwar im Juli 1420 noch einmal um sei-
nen Poste n bringen , jedoc h is t e r 142 4 längs t vo n neue m a n de r Spitz e de r 
Finanzverwaltung, diesmal als maître der königlichen Rechnungskammer41. Es leuch-
tet ein, daß sich Philibert de Montjeu mi t seiner starken Position in der Kirche von 
Amiens und als Kollege des Jean Guérin im engeren Beraterkreis um Johann Ohne-
furcht mit der Ausführung de r päpstlichen Exspektanzen betrauen ließ. Plausibel ist 
es damit wohl auch, daß er persönlich die Interessen dieses wichtigen proburgundi-
schen Finanzmannes in Konstanz förderte. 

Ein sicherer Nachweis für die Präsenz des Philibert de Montjeu in der Konzilsstadt 
am Bodensee is t schließlich nicht zu erbringen . Jedoch spricht die bemerkenswert e 
Häufung verschiedenster Anhaltspunkte, die von Philiberts Aussage vor der Pariser 
Kirchenrechtsfakultät un d di e Verwicklun g i n de n Petit-Proze ß übe r di e Finanz -
transaktionen seines Onkels bis hin zu der letzterwähnten Angelegenheit reichen, sehr 
deutlich für eine solche Annahme. 

1.4. Philibert de Montjeu im Dienst des Königs: 
Bittschriftenmeister und Leiter der königlichen Kanzlei 

Erst mit der Wiederkehr burgundischer Herrschaft über Paris ist Philibert de Mont-
jeu in die Hauptstadt zurückgekommen. Mitte 141 7 war der Kampf der Armagnacs 
und Bourguignons um die Königsherrschaft Karl s VI., der in diesem Stadium seiner 
Schizophrenie auch während der von seinem Hof al s >klar< oder >normal< empfunde-
nen Phasen kaum noch regierungsfähig gewesen sein dürfte42, eine neue Stufe erreicht: 
Die burgundische n Truppe n beganne n ihre n langsamen abe r unaufhaltsame n Vor -

39 COVTLLE , Les Cabochiens, S . 171,333 ; POCQUET D U HAUT-JUSSÉ, Compte , S . 76 A. 3. 
40 Sei n Titel lautet e gouverneur général  tant  du  domaine  que  des  aides,  monnaies  et  autres  finances;  P O C -

QUET D U HAUT-JUSSÉ , Compte , S . 74; vgl. Paris, A N, K K 17, f. 91 r. S. zu Jean Guéri n auch La France , 
S. 63 Nr. 14 mit A . 3, S. 78 Nr. 80, S. 82 Nr. 90, S. 90 Nr. 114, u. weitere Nennungen . 

41 POCQUET D U HAUT-JUSSÉ , Compte , S . 74; Rouen, ADSM , G  2124, f. 2 0 3 \ 
42 Z u diese r Diagnos e ka m FAMIGLIETTI , Roya l Intrigue, S . 1-21, aufgrun d eine r gu t abwägende n Sich -

tung de r von de r zeitgenössische n Chronisti k überlieferte n Symptome . Bedenkenswer t is t sein e Ein -
schätzung, daß nicht s o sehr die königliche Geisteskrankhei t a n sich au f länger e Sicht für die Krise de s 
Königreichs entscheidend e Bedeutun g hatte , als vielmehr ih r Auftreten al s phasenweiser Wechse l vo n 
völliger geistige r Umnachtun g z u vermeintliche r Klarheit . Wei l Kar l währen d de r >gesunden < Ab -
schnitte i n der Lag e schien , die Regierungsgeschäft e wahrzunehmen , ka m e s nich t zu r Einsetzun g ei -
ner handlungsfähigen Regentschaft . 
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marsch auf Paris43. Anfang November dann ließ Herzog Johann Ohnefurcht die von 
ihrem Man n getrennt e un d i n Tour s unte r armagnakische r Bewachun g exiliert e 
Königin Isabeau mit deren Einverständnis entführen44. Mangels einer besseren Alter-
native verhalf ih m Isabeau, der seit 140 3 während der geistigen Abwesenheiten de s 
Königs das Präsidium im Rat gebührt hatte, zu recht fadenscheiniger königlicher Le-
gitimität. Eine Gegenregierung wurde-von Ende Dezember 1417 bis zum 8. Juli 1418 
in Troyes - unter Vorsitz der Königin installiert; Kanzlei, Finanzverwaltung und Justiz 
wurden organisiert und mit burgundischem Personal besetzt. Isabeau ernannte Johann 
Ohnefurcht zu m Generalgouverneur de s Königreichs . Noch konnt e sic h die Partei 
Orléans, an deren Spitz e de r connétable von Frankreich , Gra f Bernhar d vo n Ar-
magnac, stand, in Paris halten; der König und der minderjährige Dauphin Karl , seit 
1417 lieutenant-général du roi, waren in ihrer Hand. Die Schreckensherrschaft der ar-
magnacs über die nahezu eingeschlossene Stadt endete am 29. Mai, als die Armee des 
Herzogs von burgundischen Parteigängern in die Hauptstadt eingelassen wurde. Ei-
nigen der führende n Gegner Johanns Ohnefurcht gelang die Flucht, den Dauphin nah-
men sie mit sich. Nachdem ihr Versuch gescheitert war, di e Hauptstadt mit eilends ge-
sammelten Truppen sogleich zurückzuerobern, zogen sie sich über die Loire zurück. 
In den Fürstentümern, die dem jungen Prinzen als Apanag e gehörten, Poitou, Touraine 
und Berry, reorganisierten sie eine königliche Regierung mit ihren zentralen Institu-
tionen. Von hier aus sollte Karl, der >roi de Bourges<, den Kampf um das ganze König-
reich gegen Burgund und England führen . Johann Ohnefurch t hatt e noch Verstär-
kungen zusammengezogen, bevor er in Begleitung der Königin nach Paris aufbrach, 
wo sie am 14. Juli 1418 eintrafen. Der burgundische Herzog schien am Zie l seines Ehr-
geizes angekommen : Die Hauptstad t mi t ihre n zentralen Regierungs - un d Verwal-
tungsinstitutionen, die Finanzen der Krone waren in seiner Hand45. Nun gal t es, die 
Schlüsselpositionen am Königshof und in der königlichen Verwaltung, vakant durch 
Ermordung oder Flucht der bisherigen Inhaber, mit eigenen Leuten zu besetzen. 

Am 22.VII.1418 wurde Philibert de Montjeu zu einem der neuen königlichen maî-
tres des requêtes ernannt, vier Tage später folgte seine Vereidigung vor dem Parlament 
von Paris46. Dieser Amtsantritt Philiberts gibt Anlaß für einen Blick zurück auf jene 
lange Kette burgundischer Onkel und Neffen im Hofdienst des Königs, in der Phili-
bert de Montjeu das vorläufig letzte Glied bildete. Siebzig Jahre zuvor war der Bischof 
von Chalon-sur-Saône, Jean Aubriot, ei n Ururgroßonkel de s Philibert de Montjeu, 
Wunschkandidat König Johanns als Rat in der Chambre des Comptes von Paris ge-
wesen. Dessen Neffe Hugues Aubriot, Philiberts Urgroßonkel, sollt e sich von 136 7 
bis 1381 im Amt des prévôt der Hauptstadt als einer der bedeutendsten Königsdiener 
in den hochkarätigen Kreis um Karl V. einfügen. Wie die beiden Aubriot kam auch Phi-
libert Paillart, Urgroßvater de s Philibert de Montjeu , au s de m Dienst de r burgun -

43 Vgl . auch zum Folgenden DAVID , Jean sans Peur, S. 183-187. 
44 FAMIGLIETTI , Royal Intrigue, S. 183-185; DAVID, Jean sans Peur, S. 185. 
45 S. dazu allgemein AUTRAND, Charles VI, S. 540-565; VAUGHAN J o hn the Fearless, S. 263-265. Auch zum 

Folgenden, mit zahlreichen Details zu Herrschaftssicherung und -ausübung POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, 
La France, S. 6-55. 

46 Ordonnances, X, S. 461f.; Clément de Fauquembergue, I, S. 143. 
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dischen Herzöge. Schon in den frühen 1360er Jahren Berater König Johanns und des-
sen Nachfolgers Karl s V., begann er 1370 - sogleic h als einer der Präsidenten - sein e 
Arbeit am Parlament von Paris. Während seiner Amtszeit wurde Guillaume de Saulx, 
ein Neffe des Hugues Aubriot, Mitglied des höchsten Gerichts - un d war es übrigens 
noch 1418; dessen Neffe Jean II de Saulx, Enkel des Philibert Paillart und Onkel des 
Philibert de Montjeu, hatte seit 1384 ein solches Richteramt inne. Jean, der schon seit 
Ende der 1380er Jahre dazu auch den Titel eines Rats Herzog Philipps des Kühnen ge-
tragen hatte, war schließlich nach zwanzig Jahren im Königsdienst als Kanzler an den 
burgundischen Hof zurückgekehrt . 

Diese bemerkenswerte Kontinuitä t geht jedoch einher mit grundlegenden Wand-
lungen im politischen Verhältnis zwischen dem jeweiligen Inhaber des Herzogtum s 
und dem König: Verdankte sich anfangs die burgundische Präsenz in der Hauptstadt 
der Unterstützung Herzog Odos IV. für Philipp von Valois und dessen Sohn, so war 
es bald die in der Regierungszeit Johanns des Guten beginnende Einflußnahm e de r 
Krone im Herzogtum, die während der Endzeit der burgundischen Kapetinger einge-
setzt hatte und von einem verstärkten Austausch zwischen königlicher und herzogli-
cher Verwaltung begleite t worde n war . Anpassun g de r Institutionen de s unte r di e 
Herrschaft der Valois geratenen Fürstentums und Inanspruchnahme der besten Kräf-
te Burgunds für königliche Aufgaben waren die treibenden Motive für diesen Perso-
naltransfer. Dann, mit dem frühen Tod Karls V, wurde das geschwächte Königtum vor 
allem wegen seiner Verfügungsgewalt über riesige und für die ehrgeizige fürstliche Po-
litik unverzichtbare Einkünft e zu m Objek t de r Rivalität zwische n den Onkeln des 
noch sehr jungen Thronfolgers. Herzog Philipp der Kühne hatte sich in diesem Macht-
kampf, welcher durch die 139 2 beginnende und bald nur noch scheinbar aufgehellt e 
geistige Umnachtung Karls VI. fortdauerte, lange Zeit durchsetzen können. Wichtig 
für diesen Erfol g wa r di e Unterstützung , di e e r bei de n Amtsinhaber n i n Kanzlei , 
Rechnungskammer, Parlament und am Hof fand. Zu seinen treuesten Helfern gehör-
ten dabei selbstverständlich Männer wie der durch hervorragende Beziehungen zum 
Pariser Establishment ausgezeichnete Philibert Paillart mit seinen jungen Verwandten 
am Parlament. 

In diesem Konkurrenzkampf, den Philipp der Kühne in den letzten Jahren vor al-
lem gegen des Königs Bruder Ludwig, seit 139 2 Herzog von Orléans, hatte führe n 
müssen, geriet Burgund 1404 mit dem Tod des hochangesehenen und erfahrenen alten 
Herzogs hoffnungslos in s Hintertreffen. Al s bloßer Vetter des umnachteten König s 
hatte Philipps Sohn Johann Ohnefurcht keinen rechten Anspruch auf Mitregierung im 
Reich, faktisch konnte er nicht verhindern, daß seine Parteigänger aus dem Rat des Kö-
nigs verdrängt und ihm damit durch Ludwig auch die königlichen Geldzuwendunge n 
- Pensione n und Geschenke - abgeschnitte n wurden. Johann entschied sich in dieser 
Situation z u eine m verbrecherische n un d i n seine n Folge n schwe r kalkulierbare n 
Schritt; er ließ Ludwig von Orléans am 23.XI.1407 ermorden. Der bis dahin nur mit 
Mühe vermiedene Bürgerkrieg brach offen aus . Ein Jahrzehnt der Kämpfe, der Waf-
fenstillstände und faulen Friedensschlüsse folgte, bis es Johann Ohnefurcht im Som-
mer 1418 gelang, Paris einzunehmen und zu behaupten. Während sich die Armagna-
ken nach Süden in Sicherheit brachten, war mittlerweile im Nordwesten ein stärkerer 
Gegner auf de m Kriegsschauplatz erschienen . Nach de m Vorspiel einzelne r große r 
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Raubzüge hatte König Heinrich V. von England Anfang Augus t 141 7 die systemati -
sche Eroberung der Normandie begonnen. 

Die unter solchen Umständen erfolgte Regierungsübernahme Johanns Ohnefurch t 
in Pari s läutet e di e letzt e Phas e de r äußers t riskante n Politi k diese s Fürste n ein . 
Während sich der Norden weitgehend selbst überlassen blieb, suchte Johann seine Stel-
lung durch Ausgleichsverhandlungen mi t dem Dauphin Kar l zu konsolidieren, die zu 
einem Friedensschluß und zur Rückkehr Karl s an den burgundisch dominierten Kö -
nigshof führe n sollten . Das Vorhaben schlu g fehl, di e armagnacs hatten ihr e Rache . 
Am 10.IX. 1419 wurde Johann Ohnefurcht be i einer Zusammenkunft mi t dem Thron-
folger auf der Brücke von Montereau mit Karls Einverständnis und vor dessen Augen 
ermordet47. Herzog Johanns Soh n Philipp blieb in dieser Situation kaum eine andere 
Wahl, als die auch schon von seinem Vater sondierte Annäherung an England. Die bur-
gundisch-englische Allianz wurde am 2I.V. 1420 im Vertrag von Troyes besiegelt , der 
Heinrich V. zum Regenten Frankreich s un d künftige n Thronfolge r bestimmte . Ver-
bunden war damit ein radikaler Wechse l der burgundischen Politik . Philipp zog sich 
aus Pari s un d de r Auseinandersetzun g u m di e Mach t i m Königreic h weitgehen d 
zurück und überließ dem englischen Verbündeten auch die Hauptlast des Kriegs ge-
gen den Dauphin. 

Diese Ereignisse, welche die politische Szene Frankreichs i n wenig mehr al s zwei 
Jahren völlig verändert haben, bestimmten die Amtszeit des Philibert de Montjeu al s 
königlicher Bittschriftenmeister. A n die Stelle der Beeinflussung de r königlichen Po-
litik war eine faktische Regierungsübernahm e de s burgundischen Herzog s getreten , 
die durch eine weitgehende Auswechslung des Regierungs- und Verwaltungspersonals 
zugunsten erfahrene r Rät e de s Herzog s un d hauptstädtische r bourguignons abgesi-
chert wurde. Von einer Festigung der burgundischen Position kann jedoch nur unte r 
Vorbehalt die Rede sein, denn noch bis zum Vertrag von Troyes blieb die Situation zu-
mindest in Paris von größter Unsicherheit geprägt 48. Zum einen bedeutete der Rück -
zug der armagnacs nicht deren Niederlage. Vorläufig stellte n sie mit ihrer Präsenz im 
Umland weiterhin ein e militärische Gefahr fü r di e Hauptstadt dar , die vor allem un-
mittelbar nach dem Tod Herzog Johanns vorübergehend anwuchs. Noch bedrohliche r 
war de r siegreich e Vormarsc h de r englische n Truppen , de r ers t mi t de n Vorberei -
tungsgesprächen für den Vertrag von Troyes zum Stillstand kam. Zum anderen befan d 
sich Philibert trotz seines Standes und de r von ihm bekleideten hohen Stellung nich t 
in der Position, den militärischen Konflikt mi t der Gelassenheit des unbeteiligten Zi-
vilisten verfolgen z u können . Bereit s durch de n Mor d a n Ludwi g vo n Orléans war 

47 Dies e Beurteilung der Rolle des damaligen Dauphins folgt Bernard GUENÉE , Un meurtre, S. 273-281 
(mit Nachweis der älteren Literatur), der seine Analyse der Vorgänge in Montereau folgendermaßen re-
sümiert: »... c'était le fils du roi, déjà enveloppé de la majesté royale, qui trahissait ses serments et fai-
sait assassiner son prochain parent. Et le jeune homme... était sur les lieux du crime. Il en donnait lui-
même le signal. Et les meurtriers étaient quelques-uns de ses meilleurs capitaines, quelques-uns des hom-
mes d'autorité qu i l'entouraient« (S . 281). Zurückhaltender urteil t Françoise AUTRAND, Charles VI, 
S. 566-576: »Un crime prémédité, au vu et au su du dauphin, tel semble bien avoir été le meurtre de Je -
an sans Peur... « (S. 575). Einen vollständigen Überblick zu den >Montereau< betreffenden Quellen bie-
tet COCKSHAW, Assassinat, der damit VAUGHAN, John the Fearless, S. 273-286, weitgehend ersetzt . 

48 Zu r militärischen Lage vgl. NEWHALL, English Conquest, S. 101-142,269-275. 
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1407 auf grausig e Weis e deutlich geworden , da ß ein Kamp f au f Lebe n un d To d be -
gonnen hatte, und auc h wenn Johann Ohnefurch t selbs t in der Folgezei t das promi-
nenteste Opfer war , blieb das Risiko nicht allein auf die Führer der Bürgerkriegspar -
teien beschränkt. Dabei ging die Gefahr für die Anhänger der gegnerischen Partei nicht 
nur von den gerade Herrschenden aus - obwoh l besonders die letzte Zeit armagnaki-
scher Herrschaft übe r Paris von blutiger Jagd auf tatsächliche oder vermeintliche An-
hänger Burgunds begleite t gewesen war. Mindestens ebenso bedrohlich waren die in 
politischen Krise n schnel l unkontrollierba r werdende n Aufstandsbewegunge n de r 
Pariser Bevölkerung, wie sie Philibert schon 141 3 während der Revolte der Cabochi-
ens kennengelernt hatte . So war denn auch der Machtwechsel im Sommer 1418 in Pa-
ris von zwei Wellen entsetzliche r Massake r begleite t worden, di e weit über da s Maß 
einer zielgerichtete n Rach e hinausgingen , un d dene n di e burgundisch e Führun g 
schließlich recht hilflos hatte zusehen müssen. Zahlreiche Armagnaken, darunter ho -
he Amtsträger der Krone, waren dieser Raserei zum Opfer gefallen49. Das Blatt konn-
te sich schnell wieder gegen die Burgunder wenden; für Herzog Johann in Paris zu ar-
beiten, hieß unter diesen Umständen ein Risiko einzugehen50. Das Amt eines königli-
chen maître des requêtes, das schon zu normalen Zeiten hohe fachliche Ansprüche an 
seinen Inhabe r stellte , konnte jetz t schlimmstenfall s auc h zu eine r sehr gefährliche n 
Aufgabe werden . 

1.4.1. Aufgaben eines  königlichen Bittschriftenmeisters 
Worin bestan d nu n di e Tätigkeit eine s königlichen Bittschriftenmeisters ? Zunächs t 
umfaßte sie richterliche Aufgaben: Prozesse die königliche Ämter betrafen, insbeson -
dere wenn ihr Besitz strittig war, sowie Klagen gegen Angehörige des königlichen Ho-
fes wurden vor ihrem Requêtes genannten Gericht verhandelt. Aufgrund von Privile-
gierung oder eine r Einzelfallverfügung durc h de n Köni g konnten auc h ander e Pro -
zesse der ordentliche n Gerichtsbarkei t entzoge n un d vo r diese m Gremiu m geführ t 
werden. Gegen die Entscheidung der Requêtes war dann der Appell an das Parlament 
von Paris möglich. Dort hatten die Bittschriftenmeister sei t dem Beginn des 14 . Jahr-
hunderts das Recht an den Sitzungen teilzunehmen. Darüber hinau s spielten sie eine 
nicht unwichtige Rolle im königlichen Rat, wo sie als Berichterstatter fungieren konn -
ten. Dies traf insbesondere dann zu, wenn die Requêtes de l'Hôtel als königlicher Rat 
abgehalten wurden. In diesen Bereich fiel dann auch die Behandlung individueller Bit-
ten um Vergünstigungen, die an den König gerichtet werden konnten : Gnaden- un d 
Beistandsgesuche, Bitten um Steuerbefreiung , u m städtisch e Privilegien , Messe- und 
Marktrechte, Nobilitierungen usw . In allen diesen Fragen, ob e s sich um Einzelfäll e 
oder auch um Entscheidungen von allgemeiner Tragweite handelte, wurden maîtres des 
requêtes mit de r Untersuchung un d anschließende n Berichterstattun g i m Rat beauf -
tragt. Zugleich ka m e s ihnen zu , die im Rahmen diese r Geschäft e notwendige n Ur -

49 Vgl . AUTRAND, Charles VI, S. 470-477,482-488,548-560; SCHNERB , Caboche et Capeluche, S. 116-119, 
123-128. 

50 Vgl . hierzu die Befürchtungen der Pariser Obrigkeit, als nach dem Tod Herzog Johanns Ohnefurch t 
Waffenstillstandsgespräche mi t de n Engländer n aufgenomme n wurde n un d di e entsprechend e ar -
magnakische Gegenpropaganda i n der öffentlichen Meinun g der Hauptstadt zu wirken begann; Bo-
NENFANT, Du meurtre, S. 110f. 
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künden von der königlichen Kanzlei ausfertigen zu lassen und sie ihrer Kontrolle zu 
unterziehen51. Als Richter, als Untersuchungsbeamte bei Beschwerden, die sich gegen 
andere Gerichte , die königliche Verwaltung ode r einzelne Amtsträge r richteten,  als 
Beisitzer in Parlament und königlichem Rat und dank ihrer Weisungsbefugnis i n der 
Kanzlei hatten die königliche n - wie auch die ihrem Modell nachgebildeten fürstlichen 
- Bittschriftenmeiste r eine n Aufgabenbereich weitester Ausdehnung. Ihre Kenntnis-
se und Einblicksmöglichkeiten in die verschiedenen Zweige der königlichen Verwal-
tung und Justiz, an deren Zusammenspiel sie mitarbeiteten, waren entsprechend. Auf-
grund besonderer Spezialisierung oder Notwendigkeit übernahmen die maîtres des re-
quêtes auch noch andere Aufgaben, zu denen diplomatische Missionen ebenso gehören 
konnten wie die kommissarische Leitung vorübergehend unbesetzter Ämter. Wenig-
stens diese außerordentlichem Einsatzmöglichkeiten betreffend - un d in der von Kri-
se und Provisoriu m geprägte n Zeit zwischen de r Machtübernahme Johanns Ohne -
furcht und derjenigen König Heinrich s V. dürften si e einen Großteil de r Arbeit der 
Bittschriftenmeister ausgemach t haben - lasse n sich einzelne Dokumente zur Tätig-
keit des maître Philibert de Montjeu finden. 

Die zeitweilige Abwesenheit des Königshofs von Paris und mit ihm des neuen fran-
zösischen Kanzlers, Eustache de Laître, machte es nötig, andere königliche Räte mit 
der Führung des kleinen Siegels zu beauftragen. In der Regel scheinen dies königliche 
Bittschriftenmeister gewese n zu sein, und so begegnet auch Philibert de Montjeu zu-
sammen mit einem seiner Kollegen im Juli 1419 als vom Kanzler in dessen Abwesen-
heit mit der Siegelführung betraut52. Möglicherweise ebenfalls als Vertreter des Kanz-
lers wird Philibert schon im März 1419 erwähnt. Bei der Rechnungskontrolle waren 
Mißbräuche im Zusammenhang mit den Reisekosten der Sekretäre des Kriegsschatz-
meisters aufgedeckt worden. Am 10.III. tagte in der Parise r Rechnungskammer der u m 
die Spitzenbeamten der Finanzverwaltung erweiterte Große Rat und faßte einen Be-
schluß, de r feste Tagessätz e un d geändert e Kontrollmechanisme n vorsah . Di e ent -
sprechende Anweisung erging im Namen des Königs,... a la relation du grand Con-
seil tenu en la Chambre des  Comptes auquel  estoient  M re Philibert de  Mordieu  [!] et 
autres du grand Conseil  les gens  desdits Comptes  et  les gouverneurs des  finances ..53. 
Die Nennung des Philibert de Montjeu an erster Stelle legt nahe, daß er für den ab-
wesenden Kanzler den Vorsit z in der Versammlung geführt hatte. Vielleicht ist sie aber 
auch nur dahingehend zu interpretieren, daß Philibert - un d dies wäre ebenfalls eine 
nicht untypische Aufgabe für einen Bittschriftenmeister gewese n - di e Untersuchung 

51 ETCHECHOURY , Les maîtres des requêtes, S. 19-21; HOLTZMANN, Französische Verfassungsgeschichte , 
S.252. 

52 1419 : Clément de Fauquembergue, I, S. 308f. Vgl. MOREL, La Grande Chancellerie, S. 227-332,235-237. 
Eine Reihe weiterer derartiger Vertretungen durch königliche Bittschriftenmeister i n diesem Zeitraum 
finden sich bei POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, S. 12f. , S. 10 4 Nr . 183; S . 264 Nrn. 1005,1007; S. 265 
Nr. 1013; S. 310f. Nrn . 1303f. , 1308; S. 312 Nr. 1311 (in diesem Fal l war es allerdings einer der Parla-
mentspräsidenten, der als Siegelbewahrer fungierte); LA CONTE, Collection Danquin, S. 136 Nr. 43: De r 
Bittschriftenmeister Thoma s Fassier versieht 143 1 das Amt al s Wahrer des kleinen Siegel s für Hein -
rich VI. als König von Frankreich. 

53 Abschrifdic h in Paris, AN, P 2298, S. 573-575 (Zitat S. 575); BNF, ms. fr. n. acq. 8466, f. 43v-45r (Zitat 
f.44v). 
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geführt, Berich t erstatte t und möglicherweise auc h die entsprechenden Reformvor -
schläge konzipiert hatte. 

Im nächsten Fall ist die Formulierung eindeutig: Eustache de Laître, Kanzler von 
Frankreich, war am 13.VI.1420 gestorben, das Amt blieb bis November vakant. Can-
cellariam tenens ist Philibert de Montje u im November jenes Jahres zu belegen. Interi-
mistisch hat er die Aufgaben eines Kanzlers erfüllt54. Nicht Würde und Titel, aber im-
merhin die Funktion des Kanzlers von Frankreich: Es sollte dies der Höhepunkt i n 
Philiberts Karriere im Königsdienst bleiben. Königlicher Rat, Kanzlei und königliche 
Rechnungskammer: Da s Am t eine s Bittschriftenmeister s wa r offensichtlic h an -
spruchsvoll und verlangte von seinem Inhaber vielseitige Kenntniss e und Verwend-
barkeit. Dafü r bo t e s di e Chance , Regierun g un d Verwaltun g de s Königreich s au f 
höchster Ebene durch die Arbeit in Führungspositionen gründlic h kennenzulernen. 
Man geh t wohl kau m feh l i n der Annahme, dari n Vorbereitung un d Bewährungs -
möglichkeit für die wichtigsten Ämter im Dienst des Königs zu sehen. 

Zu diesen verstreuten Nachrichten lassen sich einige wenige Quellenbelege hinzu-
fügen, die Auskunft über Philiberts nach wie vor einflußreiche Stellun g am burgun-
dischen Herzogshof geben, welche er sich in gewissem Umfang noch in den ersten Mo-
naten der Regierungszeit Philipps des Guten bewahren konnte. Wenn auch zum Ar-
beitsfeld eines Bittschriftenmeisters diplomatische Missionen gehörten, so läßt sich die 
Gesandtschaft, als deren Teilnehmer Philibert im Frühsommer 1419 begegnet55, kaum 
diesem Aufgabengebie t zuschreiben . Wede r weite Reise n noc h Verhandlungen mi t 
auswärtigen Mächten standen auf dem Programm. Das nimmt dieser Mission nichts 
von ihrer Wichtigkeit, ging es doch darum, die Verbindung mit dem Herzog von Bur-
gund aufrechtzuerhalten, der in diesem Zeitraum je nach militärischer oder diploma-
tischer Notwendigkeit zwischen dem provisorischen Königshof i n Troyes oder Pro-

54 GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 121 A. 1, S. 123 A. 2 (Zitat). Außerdem hat Philibert möglicher-
weise seinen ehemaligen Kons od al en am Dormans - Kolleg, Gilles de Clamecy, 1419 zeitweise Asprévôt 
von Paris vertreten. Für jenes Jahr erwähnt eine Einzelnachricht eine n Robert de  Montjeu  i n diesem 
Amt; Paris, BNF, Coli, de Clairambault 990, f. 54 r; DORET/MONARD , S . 37; THOMPSON , Paris, S. 68 A. 
1. Ei n Robert de Montjeu ist sonst völlig unbekannt, aber es gibt bei SAUVAL , Histoire, II, S. 264, das 
Beispiel einer entsprechenden und übrigens mit BÜck auf das Schriftbild durchaus naheliegenden Ver-
lesung. Dort ist aus Philibert ein Bischof Robert de Montjeu von Coutances geworden. Als Gegenar-
gument muß jedoch berücksichtigt werden, daß das diesem prévôt zugeschriebene Wappen weder dem 
der Montjeu noch dem der Saulx-Courtivron, das Philibert eine Zeitlang dem väterlichen Wappen hin-
zugefugt hatte , entspricht. Sollte die Identifizierung trotzde m zutreffen, wäre dies der einmalige Fall, 
daß ein Geistlicher an der Spitze der königlichen Verwaltung der Stadt Paris gestanden hätte. 

55 Paris , AN, KK 17, f. 92r. Der Zeitpunkt der Gesandtschaft wird in dem vorliegenden Extraaus thesau-
ri d(omi)ni regis  parisius nicht angegeben, die Zahlungsanweisung datiert vom 24.111.1420. Einen An-
haltspunkt bietet das Rechnungsbuc h des Pierr e Gorremont, receveur général des Königreichs, der Aus-
gaben für die Gagen des Philibert für Mai und fünfzehn Tage im Juni 141 9 verzeichnet; POCQUET DU 
HAUT-JUSSÉ, La France, S. 214 Nr. 757. Da Philibert in jenem Jahr auch sonst tatsächlich seinen Dienst 
als Bittschriftenmeister versah, aber von Gorremont sonst nie erwähnt wird, hat diese Nennung ihren 
Grund wahrscheinlich i n einer Tätigkeit außerhal b von Paris . Die Ausführungen vo n POCQUE T D U 
HAUT-JUSSÉ, Compte, S. 73-75, 81-83, zur Abrechnungsweise des Pierre Gorremont und der in dieser 
Zeit starkem Wandel unterworfenen königlichen Finanzverwaltung ermöglichen in dieser Frage keine 
größere Klarheit. Welche Kasse der königlichen Finanzverwaltung wann und wo für welche königli -
chen Amtleute die Zahlungen leistete, und an welcher Stelle diese dann wiederum verbucht wurden, läßt 
sich gerade angesichts der großen Quellenverluste in diesem Bereich nicht mehr rekonstruieren. 
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vins und den Treffpunkten mi t den Unterhändlern Heinrichs V. oder des Dauphin pen-
delte. Drei Zentren politischer Macht gab es allein im >burgundischen< Frankreich, von 
denen der Hof der Königin Isabeau und ihres geisteskranken Gatten wenigstens im po-
litischen Tagesgeschäft die geringste, derjenige Herzog Johanns die größte Bedeutun g 
hatte. Daneben besaß die Hauptstadt al s Sitz von Parlament, Rechnungskammer un d 
Kanzlei weiterhin eigenes Gewicht, hier tagte in Abwesenheit des Königs ein magnum 
consilium Parisi(us)  exsistens 56, de m auße r de n Spitze n de r genannte n Institutione n 
noch weitere königliche Räte angehörten . 

Diese Versammlung hatte Anlaß zur Sorge: Seit dem Frühjahr 141 9 befanden sic h 
vor allem im Nordwesten englische Truppen in beängstigender Nähe der Hauptstadt ; 
eigene Abwehrmaßnahmen mußte n angesichts der prekären Finanzlage hoffnungslo s 
erscheinen, und wa s man von Johann Ohnefurch t erwarte n konnte , der Anfan g de s 
Jahres schon das von den Engländern eingeschlossene Rouen seinem Schicksal über -
lassen hatte , blieb unklar . Dementsprechen d sollte n den n auc h di e entsandten Mit -
glieder des großen Rats dem burgundischen Herzog den Zustand der königlichen Fi-
nanzen schildern und pro festinacione pacis  tunc sp(er)ate wirken57. Als einziger neben 
Philibert de Montjeu namentlic h aufgeführter Gesandte r begegnet dabei übrigens der 
von Johann Ohnefurch t eingesetzt e Generalgouverneur alle r Finanzen, Jean Guérin ; 
derselbe Jean Guérin, dem Philibert im Jahr zuvor bei den Benefizialangelegenheite n 
eines jüngeren Verwandten behilflich gewese n war und der nun wie er als königlicher 
Rat burgundischen Interessen diente58. Der Friedensschluß, zu dem diese beiden Män-
ner ihre n Herzog bewege n sollten , war jener mi t dem Dauphin Karl . Man ma g sich 
fragen, ob die Wahl nicht nur deswegen auf Philibert de Montjeu gefalle n war, weil sei-
ne Ratskollege n ih m Einflu ß au f de n Herzo g zutrauten , sonder n auc h wei l si e ih n 
selbst als Befürworter eine r solchen raschen Aussöhnung über die innerfranzösische n 
Parteigrenzen hinweg kennengelernt hatten . 

Zunächst schien diese Gesandtschaft vo n Erfolg gekrönt , oder zumindest bestärk -
te si e de n burgundische n Herzo g au f de m scho n eingeschlagene n Weg , sic h de m 
Thronfolger anzunähern . Scho n a m 14.V.1419 , also z u einem Zeitpunkt , al s sich die 
Emissäre bei ihm aufhielten , hatt e Johann durc h Kar l VI. einen dreimonatigen Waf-
fenstillstand mi t dem Dauphin proklamieren lassen. Und während im Juni in Meulan 
mit den Engländern geführt e Gespräch e ergebnislos abgebrochen wurden , folgte a m 
11.VII.1419 in Pouilly-le-Fort ei n Vertrag mit dem französischen Kronprinzen 59. Die 
Notwendigkeit, angesicht s de s englische n Feinde s Friede n z u schließen , meh r abe r 
noch Johanns Ungeduld, den Dauphin endlich in die Hand zu bekommen, führten be i 
den nächsten Schritten zu leichtsinniger Übereilung. Ungerechtfertigtes Vertrauen zu 

56 Paris , A N, K K 17 , f. 92 r. Das i n diesem Rechnungsbuc h al s Zahlungsgrund erwähnt e königlich e Man -
dat vom 24.111.1420 trägt den Beurkundungsbefehl:... parle  roy  a la rel(ati)on du  grant  conseillent*par 
mons(eigneur) de  saint pol.... Diese r Stellvertreter des Königs war der Graf Philippe de Saint-Pol , der 
Anfang 141 9 als lieutenant et capitaine pour  le  Roy à Paris et  ou pats de Picardie eingesetzt worde n war; 
Clément de Fauquembergue, I, S. 237 mit A . 1 , S. 241 (Titel) ; vgl. hier II, S. 118f . mi t Anm. 179 . 

57 Paris , A N, K K 17 , f. 92 * (Zitat), 9 2 \ 
58 Z u Guérin vgl. oben S . 152f . 
59 P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France, S. 44-46; A U T R A N D, Charle s VI, S. 570-572; A L L M A N D, Henr y V, 

S. 132-134 ; V A U G H A N , John the Fearless , S. 273f.; D A V I D, Jean sans Peur , S. 202-208. 
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Karl ließen den Herzog ei n persönliches Treffen verabreden , bei dem er am 10 . Sep-
tember 1419 auf der Brücke von Montereau seinen Tod fand . 

1.4.2. Zeit  des  Übergangs: Philibert de Montjeu nach  dem Mord  von  Montereau 
Zwischen der Gesandtschaft z u Johann Ohnefurcht un d dem frühesten Bele g für Phi-
liberts Anwesenheit i n der Umgebung de r neuen Machthaber Nordfrankreichs lieg t 
ungefähr ei n Jahr. Dieser Beleg findet sic h in einer Instruktion de r Universität Pari s 
für ihr e Deputierten zu den seit dem Vertrag von Troyes Verbündeten. Denn der Re-
gierungsübernahme Philipp s de s Gute n hatte n sic h bal d Verhandlunge n mi t de n 
Engländern angeschlossen , die am 2I.V. 1420 in diesen Vertrag gemündet waren . Kö-
nig Heinrich V von England wurde zum Regenten von Frankreich und zukünftige n 
Nachfolger Karl s VI. erklärt. 

Auf diesen Wandel der politischen Verhältnisse mußte nun auch die Universität von 
Paris reagieren. Verwundbar und stets vom Wohlwollen der Mächtigen abhängig wie 
sie war, hatte sie Eile, sich nicht nur den Schutz des Regenten und des jungen Herzog s 
von Burgund versprechen zu lassen, sondern gleichzeitig auf Armut und Bedrückun g 
der Hochschule hinzuweisen und die jetzt wieder mögliche Nutzung des reichen nor-
mannischen Stiftungsbesitzes z u erbitten 60. 

Von diesen Verhandlungen sollen hier lediglich diejenigen eine Rolle spielen, zu de-
nen zwischen Juli und Septembe r 142 0 zwei Pariser Theologieprofessoren, Eustach e 
de Mesnil und Jean de Bouesgue, im Auftrag ihre r Universität ad dominum  nostrum 
regem, gloriosissimum et  invictissimum principem  dominum  regentem,  heredem  Fran-
cie, ac potentissimum, illustrissimum  principem,  dominum  ducem  Burgundie  aufge -
brochen waren -  wobe i allei n schon di e in der Instruktion verwendete n Epithet a i n 
Auswahl und Zuordnung einen treffenden Kommenta r der damaligen politischen La-
ge bieten61. Als eine r ihrer Gesprächspartne r au s dem Gefolge diese r hohen Herre n 

60 Vgl . die von den Herausgebern nur vage zwischen 30.V. und 21.VIII.1420 datierten Instruktionen für 
Gesandte der Universität und ihre Briefe an die Könige von England und Frankreich sowie Philipp den 
Guten; ChUP, IV, Nrn. 2165f., S. 384-387. Allgemein zu den Bemühungen der Universität Paris , ihre 
Privilegien auc h i n de r Zei t englische r Herrschaf t z u verteidige n s . KIBRE , Scholarl y Privileges , 
S. 197-208. 

61 Vgl . die Instruktion in ChUP, IV, Nr. 2192, S. 403-405 (Zitat S. 403). Um zu klären, zu welchem Zeit-
punkt dieser Aufenthalt bei Philipp dem Guten in Philiberts Biographie eingeordnet werden kann, be-
darf es zunächst einer Korrektur der von den Herausgebern gebotenen Datierung, die selbst nur eine 
Verschlimmbesserung der von Du BOULAY, Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 361 , gebotene n Zeit-
angabe darstellt: Nach Aussage der Instruktion waren Karl VI., Heinrich V. - bezeichne t als Regen t und 
Erbe Frankreichs -, Herzog Philipp der Gute, der Erzbischof von Canterbury Henry Chichele, Jean II 
de Saulx, Philibert de Montjeu, ein Bischof von Beauvais und der königliche Rat Jean Do(u)le gemein-
sam an eine m ungenannten Ort anwesend oder wurden von der Universitä t jedenfalls als anwesend ver-
mutet. Wie die Herausgebe r richtig bemerkten, muß das Treffen als o vor dem Tod Heinrich s V am 
31.VIII.1422 stattgefunden haben. Außerdem sei in dem Bischof von Beauvais Pierre Cauchon zu se-
hen, de r erst am 21.1.1421 von seinem Bistum Besitz ergriffen hat . Zwischen diesen beiden Daten soll 
die Zusammenkunft, welche angeblich in der Normandie stattfand, zu fixieren sein. Das kann nicht ge-
lingen, weil sich Herzog und Regent zwar im Juni/Juli 1421 getroffen haben, aber eben nicht in de r Nor-
mandie. Ratlos lassen die Herausgeber es mit diesen Bemerkungen bewenden. Dabei ist die Sache gar 
nicht so rätselhaft- Ersten s wird zwar die Normandie in der Instruktion genannt, aber nur im Zusam-
menhang mi t dem Besit z de s Universtitätskollegs un d der Benefizialangelegenheiten , nich t al s Ver-
handlungsort. Außerdem handelt es sich bei dem Bischof von Beauvais wohl tatsächlich um Cauchon, 
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war auch Philibert de Montjeu vorgesehen, der damals, nach dem Tod seines Onkels 
Philibert de Saulx im Sommer 1418, bereits päpstlicherseits für dessen Nachfolge im 
Bistum Amiens nominiert war, und dementsprechend von der Universität als Bischof 
von Amiens bezeichnet wurde. Über den langen und komplizierten Streit, den Phili-
bert um dieses Kirchenamt führte, wird im folgenden Kapite l zu berichten sein. Ein 
bestimmter Ort für das Treffen der beiden Theologen mit den Fürsten wird in der In-
struktion selbst nicht mitgeteilt - di e Universitä t konnte es so genau auch gar nich t wis-
sen. 

Seit Juni führten Heinrich V. und Herzog Philipp gemeinsam Krieg gegen die Ar-
magnaken, wobei sie sich von Troyes aus, also von Südosten kommend, mit jeder Be-
lagerung weiter auf Paris zubewegten62. Nach der Einnahme von Sens Mitte Juni war 
Montereau eingeschlossen und am Sonntag, dem 23.VI.1420, um drei Uhr nachmit-
tags im Sturm genommen worden, die Burg kapitulierte eine Woche später. Der bur-
gundische Hof verweilte  hier länger, denn der Leichnam des neun Monate zuvor er-
mordeten und dann eilig in der Liebfrauenkirche beigesetzte n Herzogs Johann Oh-
nefurcht mußte exhumiert, eine angemessene Totenfeier nachgeholt und anschließend 
die feierliche Prozession zur Grablege der burgundischen Herzöge nach Champmol 
auf den We g gebrach t werden. Laurent Pignon, Beichtvater des neue n Herzogs, hat ei-
nen Bericht über dieses von ihm bis hin zur Beisetzung in der Kartause bei Dijon ge-
leiteten Zeremoniell hinterlassen, der bei den Vorgänge n von Montereau allerdings nur 
sehr wenige de r Anwesenden namentlic h aufführt 63. O b di e beiden Universitätsge -
sandten dabei waren und ob Philibert de Montjeu die übel zugerichtete und halbver-

denn seinem Vorgänger Eustache de Laître hätte man zumindest zusätzlich seinen Titel als Kanzler von 
Frankreich gegeben und ihm in der Aufzählung deswegen wohl einen anderen Platz eingeräumt. Daß 
aber Pierre Cauchon in einem internen Schriftstück der Universität, die seine Erhebung ins Bischofs-
amt selbst vehement unterstützt hatte (ChUP, IV, Nr. 2167 S. 387-389), nicht schon vor der Besitzer-
greifung mit seinem neuen Titel bezeichnet worden sein kann, ist ganz abwegig, zumal auch Philibert 
in demselben Satz als Bischof von Amiens genannt wird, ohne daß vo n einer Besitzergreifung überhaupt 
etwas bekannt wäre. (Vgl. zum Bistumsstreit in Amiens den folgenden Abschnitt. ) Dami t ist der ter-
minus post quem  hinfällig , und es muß nach anderen Möglichkeiten der Eingrenzung gesucht werden. 
Einen spätesten Termin eher Mitte als Ende September legen folgende Beobachtungen nahe: Zunächst 
wird Philiberts Onkel, der Anfang November 1420 verstorbene Jean II de Saulx noch erwähnt (Dijon, 
ADCO, G 2745, f. 157 r [Testament vom 3.XI.1420]. In der Literatur vorkommende Angaben eines To-
desdatums im Oktober fußen auf einer - möglicherweis e fehlerhaften - Abzeichnun g seiner Grabplat-
te; COCKSHAV , Le personnel, S. 40; ARBAUMONT , La vérité, S. 103; PETIT, Ducs de Bourgogne, Tf. VI, 
zwischen S. 208/09). Außerdem beinhaltet die Instruktion die Anweisung, dafür zu sorgen, daß weder 
den Kollegs noch den in der Normandie bepfründeten Universitätsangehörigen ihre am Michaels - bzw. 
Remigiustag (29.IX., bzw. 01.X.) fälligen Einkünfte entgehen (S. 404) . Der früheste Termin hängt denn 
doch davon ab, seit wann Pierre Cauchon als Bischof bezeichnet worden sein mag. Nach dem Tod sei-
nes Amtsvorgängers am 13.VI.1420 hatten sich König, Regent, Herzog und königlicher Rat schnell und 
einmütig für Cauchon erklärt, so heißt es jedenfalls in den - undatierte n - Schreibe n der Universität an 
Bürgerschaft und Domkapitel von Beauvais (ChUP, IV, Nr. 2167 S. 387f.). Die Nomination durch Mar-
tin V erfolgte erst am 21.VIIL1420 (EUBEL, Hierarchia Catholica, I, S. 132) und wird kaum vor Anfang 
September in Paris bekannt gewesen sein. Eine genauere Fesdegung bliebe mit zu großen Unsicherhei-
ten behaftet, so daß also die Abfassung der Instruktion im Zeitraum von Juli bis September 1420 anzu-
setzen ist (vgl. jedoch auch weiter unten S. 165 Anm. 75). 

62 Vgl . BONENFANT , Du meurtre, S. 173f.; ALLMAND, Henry V, S. 151-153; VANDER LINDEN , Itinéraires, 
S. 8-12. 

63 SCHNERB , Les funérailles, hier bes. die ersten Abschnitte des Berichts, S. 129f . 
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weste Leiche seines Herzogs hat sehen müssen, darüber gibt Pignon keine Auskunft. 
Von Montereau zogen die englisch-burgundischen Heere nach Melun weiter, das sich 
bis i n den November tapfe r verteidigte . Heinric h un d Philip p ware n i m Feldlager , 
Karl VI. hatte man mit seinem Hof im nahen Corbeil untergebracht, wo auch die bei-
den junge n Fürsten einige Male weilten. Vielleicht war dieser Königshof in Corbeil der 
Rahmen, den sich die Universität für den Vortrag ihres Bittgesuchs vorgestellt hatte. 

Dank de s kontinuierliche n Gesandtschaftsverkehr s un d Nachrichtenflusses , de r 
schon seit Monaten zwischen der Hauptstadt, dem burgundischen und dem Königs-
hof herrschte, wird man auch an der Universität gewußt haben, wer sich zur Zeit in 
der Umgebung der Fürsten befand. Die Liste der Fürsprecher, die man sich dort er-
hoffte, is t daher als zuverlässig einzuschätzen64. Um Heinrich V., metuendissimo do-
mino, domino regenti> mit der Aussicht auf Erfolg gegenübertreten zu können, sollten 
sich die beiden Bittsteller zunächst der Unterstützung durch den Herzog von Burgund 
versichern, dann aber auch den Erzbischof von Canterbury, Henry Chichele, um Bei-
stand ersuchen. Darauf folgt die Aufzählung von vier königlichen Räten, deren Für-
sprache sie erlangen sollten. 

Überraschenderweise steht an erster Stelle mit Jea n II de Saulx, Herrn von Courti-
vron, ein Mann, den man durch den Tod seines Herrn schon von der politischen Büh-
ne verschwunden wähnte. Die letzten Wochen, ja vielleicht Monate der Regierungs-
zeit Johanns Ohnefurcht hatte dessen Kanzler fern von seinem Herzog in Paris ver-
bracht, wo es galt, den königlichen Verwaltungsapparat unter burgundischer Kontrolle 
zu halten65. Dort hatte ihn am 11.IX.1419 auch die Nachricht von der Ermordung Jo -
hanns erreicht. So wie die Berater des jungen Philipp des Guten schon bald nach Er-
halt der Schreckensmeldung Gespräch e mit Heinrich V. anzuknüpfen suchten , initi-
ierten auch die königlichen Räte in Paris Waffenstillstandsverhandlungen mi t den die 
Seine aufwärts vorrückenden Engländern. Der burgundische Kanzler hatte sich damals 
schnell an die Spitze dieser diplomatischen Bemühungen gesetzt und im Oktober den 
Kontakt zwischen Heinrich V. in Mantes und dem neuen Herzog in Arras hergestellt, 
wo Jean selbst in der letzte n Oktoberwoche eintraf66. Dort fällte Philipp der Gute nach 
langer kontroverser Beratung schließlich die Entscheidung zugunsten eines Bündnis-
ses mit Heinrich V - de r Weg zum Vertrag von Troyes war eingeschlagen67. Jean de 
Saulx führte sein e Gesandtschaf t nac h Pari s zurück , ohn e dor t lang e verweile n z u 
können, gehörte er doch bereits wieder zu den Bevollmächtigten Herzog Philipps, die, 
mit eine m königlichen Manda t Karl s VI. versehen, trotz mancherle i Bedenke n und 
Verzögerungen i n Rouen einen Waffenstillstand zwische n Englan d und Frankreic h 

64 ChUP,IV,Nr.2192,S.404 . 
65 Comptes, II, 1, Nr. 3835 (Verweis auf zahlreiche, wegen Abwesenheit des Kanzlers tant à Paris comme 

autre part ungesiegelte herzogliche Mandate, die zwischen März 1418 und September 1419 datiert sind: 
Nrn. 3836-3950 ; vgl. auch II, 2, Nrn. 5003,5005,5177), Nr. 4041; III, 2, Nr. 9840 (s 'estoit tousjours tenu 
à Paris). Vgl. hier III, S. 196 mit Anm. 178. 

66 BONENFANT , Du meurtre, S. 26-28, 31,37-42. 
67 Ibid . S. 78-81, vgl. P. J. 14 , S. 216-221; AUTRAND, Charles VI, S. 584-586; vgl. auch Extraits analytiques, 

I, S. 192f. Bestätig t wurde dieser Beschluß nach erneuten Beratungen im Rahmen des burgundischen 
Grand Conseil* der sich in Arras seit dem 27.XI.1419 versammelte; BONENFANT, DU meurtre, S. 85-88, 
P.J. 16f. , S . 223-227. 
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aushandelten. Er wurde am 24.XII. geschlossen68. Die akute Krise der burgundische n 
Politik war damit überwunden und eine Weichenstellung vorgenommen, an der Jean II 
de Saulx selber nicht geringen Anteil gehabt haben dürfte . 

Seine Karriere aber ging unweigerlich zu Ende. Philipp der Gute hatte ihn nicht als 
Kanzler bestätigt 69 und a n seiner Stell e nach eine r Übergangszeit Anfan g Dezembe r 
1419 einen anderen ehemaligen Vertrauten Johanns Ohnefurch t a n die Spitze des Ra-
tes berufen, de n hie r schon al s Kollege des Philibert de Montjeu i n Pari s erwähnte n 
Bischof vo n Tournai, Jean de Thoisy 70. Wa s Jean d e Saul x danach geta n ha t -  o b e r 
schon i n Troyes Zeuge de s Vertragsabschlusses geworde n wa r ode r di e Abordnun g 
von Adel und hohem Klerus aus Burgund zum Herzog begleitet hatte, welche Johanns 
Leiche heimholen sollte - is t unbekannt71. Der neue Kanzler Jean de Thoisy jedenfall s 
kehrte mit diesem Trauerzug nach Dijon zurück und blieb bis in den Oktober im Her-
zogtum72, so daß Philipp in dieser Zeit möglicherweise au f di e Unterstützung durc h 
den Amtsvorgänger zurückgreifen wollte. Wie Geschenke des Herzogs an seinen con-
seillier verdeutlichen, wußte er dessen Anwesenheit durchau s zu schätzen73. Und di e 
Universität wir d seh r wohl gewuß t haben , warum si e diesen angesehene n un d nich t 
zuletzt aufgrun d eine r fast vierzigjährigen Kenntni s de s politischen Alltagsgeschäft s 
immer noch einflußreichen >elde r statesman< um Hilfe anrief . Der auffällige , ehrend e 
Titel domini nostri  regis et domini ducis  Burgundie consiliariuspraedputts,  de n die In-
struktion verwendet 74, weist jedenfalls au f di e immer noch herausgehoben e Stellun g 
des einstigen Kanzlers . 

In der Aufzählung der Instruktion fü r die Universitätsgesandten folgt Philibert de 
Montjeu, Bischo f von Amiens, an zweiter Stelle . Dieser war jedoch inzwischen nich t 
mehr nur der Neffe i m Schatten des mächtigen Onkels , als der er noch 1406 bei seiner 
ersten Nennun g al s herzogliche r Bittschriftenmeiste r erschiene n war . Meh r al s ei n 
Jahrzehnt des Dienstes für Johann Ohnefurcht , insbesonder e wohl die eigenständig e 

68 Ibid . S. 111-113, P.J. 15 , S. 221-223. 
69 Alters - und Krankheitsgründe mögen bei einem burgundischen Kanzler, der wegen der Zerrissenheit 

der herzoglichen Besitzunge n äußers t mobi l sei n mußte , eine wichtige Roll e gespiel t haben . Jean de 
Saulx war 141 9 ungefäh r 65 Jahre alt und in letzter Zeit anscheinend ernsthaft krank gewesen; Rom, ASV, 
Reg. Suppl. 55, f. 5r (Diese Supplik von 1378 gibt sein Alter mit 24 Jahren an.); Comptes, II, 1, Nr. 4041 
(qui estoit à Paris malade). Allerdings war sein Nachfolger Jean de Thoisy auch schon fast siebzigjährig; 
COCKSHANT, Le personnel, S. 41. 

70 CHAMPION/THOISY , Bourgogne, France-Angleterre, S. 188f. ; COCKSHAW, Le personnel, S. 42f. Vgl. hier 
zur Zusammenarbeit mit Philibert de Montjeu, S. 146f . 

71 Ei n bei COCKSHAW, Le personnel, S. 40 mit A. 236, auf ihn bezogener burgundischer Rechnungsposten, 
der ihn Ende 1419 als Gesandten bei der Königin von Sizilien erwähnen soll, ist auf seinen Halbbruder, 
den Ritter Jean de Saulx, Herrn von Meix, zu beziehen. Dieser war seit Sommer 1418 in Italien unter-
wegs, um die Freilassung Jakobs II. von Bourbon aus der Gefangenschaft neapolitanische r Großer zu 
erlangen. Währen d seine r lau t andere r Einträg e de r burgundische n Finanzverwaltun g erfolgreiche n 
Mission suchte er auch Jakobs Frau, Johanna IL von Neapel, Königin von Sizilien, auf. Vgl. Comptes, 
II, 2, Nr. 5023, in Verbindung mit II, 1, Nrn. 2017, 3518, 3941; II, 2, Nr. 4724; und zu Jakob IL, MÜL -
LER, Franzosen, II, S. 707 mit A. 25. 

72 Comptes, II, 2, Nr. 5044. 
73 Comptes, II, 2, Nr. 4461 (Die herzogliche Anweisung für ein Geldgeschenk datiert vom 19.VII.1420) ; 

ARBAUMONT, La vérité, S. 96 (Genannt in der Liste derjenigen, die für ihre Anwesenheit bei der Bela-
gerung von Melun Geschenke Philipps des Guten erhielten). 

74 ChUP,IV,Nr.2192,S.404 . 
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Arbeit in Paris, und anschließend sein e Tätigkeit als königlicher Bittschriftenmeiste r 
mit ihren verantwortungsvollen Aufgaben haben ihm eigenes Gewicht verliehen. Daß 
gerade Philibert im Sommer 1419 von seinen Kollegen im königlichen Rat in Paris als 
Vermittler be i Johann Ohnefurch t ausgewähl t worden wa r und da ß di e Deputierte n 
der Universität ih n jetzt um Fürsprach e be i Heinrich V. bitten sollten , spiegelt sein e 
gewachsene Bedeutung, Zudem hatte er sich in der Konkurrenz um das wichtige Bis-
tum Amiens als ernstzunehmender Kandida t erwiesen , und -  wi e ebenfalls noc h i m 
Folgenden genauer ausgeführt werde n wird - darübe r hinaus sollte ihm burgundische 
und englische Unterstützung sogar erlauben, Anspruch auf den im September 1420 va-
kant werdenden Bischofssit z vo n Paris zu erheben 75. Trotzdem mußt e sich Philibert 
wenigstens um seine Position i n dem sic h neu formierenden Kräftespie l a m burgun -
dischen Hof sorgen . Denn weder hatte Philipp der Gute ihn bei den entscheidende n 
Beratungen über die zukünftige Richtung burgundischer Politik im Oktober und No-
vember 141 9 in Arras hinzugezogen , noc h läß t sich seine Anwesenheit be i den eng -
lisch-burgundischen Verhandlunge n i n de n Monate n danac h ode r etw a bei m Ver -
tragsschluß in Troyes belegen. Auch seine an sich aussichtsreichere Bewerbung um den 
Stuhl von Amiens hatte von der Seite des Herzogs meh r Duldung al s Förderung er -
fahren. Die von Philipp Ende des Jahres in Paris entwickelten Aktivitäten schließlich , 
an denen, wie im Folgenden darzulegen sein wird, auch Philibert Anteil haben sollte , 
betrafen nur noch die Klageerhebung gegen die Mörder Johanns Ohnefurcht un d hat -
ten mehr mit der Vergangenheit als mit der Zukunft de r burgundischen Politik zu tun. 

Wie Philibert de Montjeu z u Heinrich V, dem Regenten, stand, der schon bald die 
Regierungsgeschäfte mi t der ihm eigenen Energie und Entschlußkraft führe n sollte , ist 
ungewiß. Einerseits mußte jene Gesandtschaft de s vergangenen Jahres, die Herzog Jo-
hann zu einem Friedensschluß mit dem Dauphin hatte bewegen sollen, den damaligen 
Gesandten jetzt dem Verdacht der Unzuverlässigkeit aussetzen, weil seine Ernennung 
dem mißtrauischen neue n Herrn vielleicht ein Hinweis auf eine besonders antiengli -
sche Grundhaltung schien . Andererseits is t e s sehr wahrscheinlich, da ß Philibert als 
königlicher Rat und Bittschriftenmeister, al s der er, wie erwähnt, Ende des Jahres 1420 
nochmals die Kanzlei in Paris leiten sollte, den Eid auf den Vertrag von Troyes abge-
legt hatte. Und außerdem wird ihn die Universität wohl nicht ganz grundlos unter je-
ne Räte eingereiht haben, die dank ihre s Einflusses be i Heinrich V von Nutzen sei n 
konnten. 

Gleichwohl wird Philibert trotz de r ansehnlichen Position , die er gegenwärtig in-
nehatte, un d ungeachte t de r auc h vo n Heinric h V geförderten Parise r Kandidatu r 
skeptisch i n die Zukunft geblick t haben, was seine aktive Beteiligung an den künfti -
gen Regierungsgeschäfte n eine r vo n Heinric h V. geführten englisch-burgundische n 

75 De r bisherige Amtsinhaber Gérard de Montaigu, der sich vor dem burgundischen Einmarsch 1418 ins 
Exil zurückgezogen hatte, war kurz vor dem 25.IX.1420 verstorben; vgl. hier S. 204. Die Nachricht da-
von wird wohl spätestens Anfang Oktober bei den Verbündeten in Corbeil, bzw. Melun angelangt sein. 
Sollte Philiberts in der Universitätsinstruktion erwähnte Anwesenheit bei Regent und Herzog allein mit 
der Nachfolgeregelung i m Bistum Paris zu tun gehabt haben, so wäre sie damit in die ersten Oktober-
tage zu setzen. Das würde zwar nicht reibungslos zu den anderen hier S. 161f. Anm. 61 angeführten Ar-
gumenten zur Datierung der Instruktion passen, aber dafür möglicherweise eine Erklärung für die un-
erwartete Präsenz des Jean II de Saulx bieten. 
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Regentschaft anging . Zumindest i n Burgund begannen sich die für ih n und seine Fa-
milie nachteilige n personelle n Konsequenze n de s Regierungswechsel s scho n abzu -
zeichnen - di e Kanzlerschaft seine s Onkels war beendet, sein älterer Bruder Hugues 
hatte bereits sein Amt als bailli von Autun verloren 76 -, abe r die Folgen des Vertrags 
von Troye s fü r di e Verhältnisse i n Pari s ware n i n diese r ungewisse n Übergangszei t 
noch schwer abzusehen . 

Ähnliche Unsicherheit kennzeichnet auch die Position des dritten Mannes auf der 
Liste, bei dem die Universitätsgesandten sicherlic h das größte Entgegenkommen er -
warten durften: Hatte doch Pierre Cauchon schon eine ansehnliche akademische und 
hochschulpolitische Karrier e hinte r sich , al s er , lange zuvo r scho n mi t de r burgun -
dischen Politik sympathisierend, 140 9 in den Rat Herzog Johanns Ohnefurcht aufge -
stiegen war. Neben dem Bischof von Arras, Martin Porée, hatte er eine führende Rol -
le in der burgundischen Vertretung auf dem Konzi l von Konstanz übernommen un d 
sich durch sein sehr erfolgreiches Wirke n um die Interessen des Herzogs verdient ge-
macht. Kurz darauf, nach der Machtübernahme der Burgunder in Paris, war dieser be-
währte Rat auf Johanns Initiative denn auch in das Amt eines königlichen Bittschrif -
tenmeisters beförder t worde n und seithe r ei n Kollege des Philibert de Montjeu. Di e 
Vertrauensstellung, di e Caucho n be i Johann Ohnefurch t genosse n hatte , sollt e e r 
gleichwohl bei dessen Nachfolger nich t wieder erlangen. Schon am Anfang stan d fü r 
ihn eine Zurücksetzung: Anstelle an den wichtigen Gesprächen über die Neuorientie-
rung burgundischer Politik in Arras teilzunehmen, verbrachte Cauchon jene Wochen 
fern de s Herzogshof s i n offizieller Missio n i n der Champagn e und i m Maçonnais77. 
Zu den Beratungen über den Vertragsentwurf fü r Troyes sollte er dann allerdings hin-
zugezogen werden, jedoch nicht als königlicher oder als Rat Philipps des Guten, son-
dern nur als Vertreter der Universität Paris. Wenigstens setzten sich der burgundisch e 
Herzog und der neue Regent anschließend im Sommer 142 0 für sein e Erhebung zu m 
Bischof von Beauvais ein, allein auch hier scheint aber die Initiative wiederum von der 
Universität ausgegangen zu sein78. Tatsächlich sollte Pierre Cauchon nach einiger Ver-
zögerung ei n glänzende r Neubegin n gelingen . Abe r e s wa r ein e Karrier e i n Regie -
rungsämtern de s anglofranzösische n Königreich s un d nich t i m Diens t Philipp s de s 
Guten; eine Karriere, die er, seit die faktische Regierungsgewal t nach dem Tod Hein -
richs V. Ende August 142 2 schon in die Hände des Herzogs von Bedford übergegan -
gen war , diese m Brude r de s englische n König s verdankt e un d nich t de m burgun -
dischen Herzog. Der Tod Johanns Ohnefurcht ha t so zu einer Richtungsänderung i n 
der Laufbahn de s Pierre Cauchon geführt , di e diesem Bürgersohn aus Reims leichter 
fallen mußte als seinem adligen burgundischen Kollege n Philibert de Montjeu . 

Ganz anders sah die Situation für den königlichen Rat Jean Dole aus, einem Parla-
mentsanwalt und Bürger von Paris, der sich im vergangenen Herbst in den ersten Un-
terhandlungen zwische n dem königlichen Ra t in Paris , Heinrich V. und de m junge n 
Herzog bewähr t hatte . Trotz seine r damalige n enge n Zusammenarbei t mi t Jean d e 

76 Vgl . hier IV, S. 217. 
77 NEVEUX, L'évêque, hier bes. S . 67-70; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, Nrn. 923f. S. 248; vgl. Bo-

NENFANT, Du meurtre, S. 102-103. 
78 Vgl . NEVEUX, L'évêque, S. 73f. , 103f.; ChUP, IV, Nr. 2167 S. 387f.; EUBEL, Hierarchia Catholica, I, S. 132. 
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Saulx scheint Dole zuvor kein besonders profilierter Vertreter der burgundischen Sa-
che in der Hauptstadt gewesen zu sein. Er ist vielmehr ein Beispiel jener >neuen Man-
nen, welche die Skrupellosigkeit und den nötigen Realitätssinn besaßen, sich früh und 
entschlossen auf die Seite des englischen Siegers zu stellen. Schließlich hatte Heinrich V. 
einen zunehmenden Bedarf an französischen Fachleuten, die in erster Linie ihm erge-
ben waren, um die Führungspositionen seines anglofranzösischen Königreich s zu be-
setzen. Jean Dole, de r Heinric h be i de n Verhandlungen um dessen Heirat mi t Ka-
tharina, Karls VI. Tochter, beraten hatte, war jetzt schon königlicher Rat und sollt e 
bald in die Spitze der königlichen Finanzverwaltung vorrücken79. Von den vier in der 
Gesandtschaftinstruktion genannte n Männern kann dieser zuletzt genannte und un-
scheinbarste wohl als der zur Zeit bei Heinrich V. einflußreichste gelten . Die Univer-
sität von Paris war gut informiert. 

Vier königliche Räte in einer Zeit des Übergangs zwischen dem Tod Johanns Oh-
nefurcht und der faktischen Regierungsübernahme Heinrich s V. zu Ende des Jahres 
1420: Vier Karrieren, die sich in neuer Richtung fortsetzen, die beginnen oder die zu 
Ende gehen. Jean II de Saulx hatte durch Johanns Tod unerwartet schnell den Schluß-
punkt seine r außerordentlic h erfolgreiche n Laufbah n erreicht . Ein e beruflich e Zu -
kunft gab es für den alten Rat nicht mehr, und wie er vielleicht schon spürte, auch sonst 
keine. Die Dienst e des hochangesehenen  Universitätsmannes un d Kirchenpolitiker s 
Pierre Cauchon wußte der neue burgundische Herzog nicht zu schätzen. So wird Pier-
re seinen Aufstieg im besetzten Paris fortsetzen und bald einer der wichtigsten Diplo-
maten des englischen Frankreich werden. Jean Dole, unbelastet von burgundische n 
Loyalitäten, war dank königlicher Gunst auf dem Weg nach oben. Sein schneller Auf-
stieg sollte erst enden, als nach Heinrichs Tod der Herzog von Bedford die Regierung 
übernahm. 

Philibert de Montjeu war unter Anleitung seines Onkels in den Herzogsdienst hin-
eingewachsen und hatte in der Regierungszeit seine s Altersgenossen Johann Ohne -
furcht wichtige Ämter erreicht. Seine Herkunft, seine Ausbildung und die Einbindung 
in das Pariser Milieu der gelehrten Königsräte machten ihn in nahezu idealer Weise zu 
einem Instrument der französischen Politik Johanns Ohnefurcht. Nun war der Her-
zog tot und mit ihm, wie sich bis Ende des Jahres zeigen sollte, auch diese Politik. Zum 
neuen Herzog aber bestand anscheinend überhaupt keine rechte Verbindung, und so 
gibt es neben den sachlichen Gründe n auch kein persönliches Vertrauensverhältnis , 
das Philibert eine Fortsetzung seine r Karriere am burgundischen Ho f ermögliche n 
konnte. 

Die Beziehungen zu Heinrich V. sind nicht klar zu erkennen. Gewiß hatte der Re-
gent ein Interesse daran, erfahrene und kompetente Königsdiener in ihren Ämtern zu 
belassen. Nur mußte er ihrer Loyalität vertrauen können, und sie selbst hatten die Ent-
scheidung z u solchem >Seitenwechsel < z u treffen. Philibert aber war ein Burgunder, 
nicht bloß ein bourguignon^ und er stammte väterlicherseits aus dem kampferprobten 
Adel dieses Herzogtums. Die Engländer, sie waren in seinen Kindheits- und Jugend-
erinnerungen der Feind schlechthin: die Söldnerbanden, die das Autunois verwüste-

79 Vgl . zu Jean Dole hier die Angaben in IV, S. 255f. 
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ten; die Heere, gegen die sein Vater und seine Standesgenossen in Flandern, in Schott-
land und im Poitou ins Feld gezogen waren. Überdies hatte der Dienst für di e Valois, 
sei es die burgundische Neben- ode r di e königliche Hauptlinie, in Philiberts Famili e 
und dere n Verwandtschaf t mittlerweil e Tradition . Gerad e da s Dormans-Kolleg , i n 
dem Philibert seine Pariser Studienzeit verlebt hatte, war durch seinen Stifter und des-
sen Familie eng mit dem Wiederaufstieg Frankreichs unter dem bedeutendsten Valois, 
Karl V, verbunden. Es war königsnah, es erzog Königsdiener. Auch wenn der Valois-
Thronfolger de r Mörder seines Herzogs war, fiel es Philibert de Montjeu wahrschein -
lich nich t leicht , sein e Loyalitä t au f eine n englische n Lancaste r z u übertragen . Ei n 
lukratives Bischofsamt, sei es in Amiens oder gar in Paris, das ihm von König und Her -
zog wohl als vorzeitiger Ruhesitz zugedacht war und von ihm selbst als sichere War-
testellung angesehe n werde n konnte , durft e e r mi t Rücksich t au f sein e förderungs -
würdigen Neffen nich t ausschlagen. Was aber ein Regierungsamt anging, so hat Phili-
bert wenigstens anfangs kaum zu jenen gehört, die sich um einen Posten im englischen 
Frankreich drängten . 

Zum Jahresende 142 0 fand di e mit dem Tod Herzog Johanns angebrochene Über -
gangszeit ihren Abschluß80. Am 1 . Dezember zogen die beiden Könige und Philipp der 
Gute unter nicht enden wollendem Jubel der kriegsmüden Pariser Bevölkerung in die 
Hauptstadt ein . Die Stände waren einberufen worden und traten am 6. Dezember im 
Königspalast von Saint-Pol zusammen. Sie ratifizierten nac h einigen Tagen der Bera-
tung am 10 . den hoffnungsfroh al s paix finale bezeichnete n Vertrag von Troyes, der 
anschließend von allen, welche dies noch nicht getan hatten, beschworen wurde . Da-
mit konnte Heinrich V seine Regentschaft antreten . Gleichzeitig bot sich nun aber Ge-
legenheit, Herzog Philip p Genugtuun g fü r da s Verbrechen a n seinem Vater zu ver -
schaffen. Denn Philipp der Gute konnte die eingetretene Herrschaftsstabilisierung sei -
nes Verbündeten un d di e Anwesenheit de r Fürsten un d Ständevertrete r nutzen , u m 
wegen der Ermordung Johanns Ohnefurcht Anklag e zu erheben. In Vorbereitung und 
Durchführung diese s Vorhabens , da s i n gewisse r Weis e noc h einma l de n burgun -
dischen Herrscherwechsel vor dem versammelten Königreich manifestierte, war auch 
Philibert de Montjeu eingebunden . 

Philibert war spätestens im November wieder in Paris eingetroffen, w o er, wie hier 
bereits erwähn t wurde , mit der Leitung de r königlichen Kanzle i zu tun hatte 81. Daß 
sich seine Verbindungen zum burgundischen Herzog in dieser Zeit intensivierten, hat-
te sicherlich in erster Linie mit seiner Parise r Bischofskandidatur z u tun. Einen An -
haltspunkt zu einem anderen Aspekt dieser Beziehungen bietet wieder einmal ein Bu-
chungsverweis der herzoglichen Rechnungskammer . Demzufolg e wa r a m 19.XII . in 
Paris von Herzog Philipp die Zahlung von zweihundert Goldfranke n a n Philibert de 
Montjeu angewiese n worden, die er erhalten und quittier t hatte 82. Dabei handelte es 

80 Vgl . zum Folgenden Journal d'un Bourgeois, S. 144; Clément de Fauquembergue, I, S. 388f.; Extraits 
analytiques, I, S. 208-210, 213-217; BONENFANT, D U meurtre, S. 174-178; ALLMAND, Henry V, S. 147, 
153f. 

81 GRASSOREIIXE , Histoire politique, S. 121 A. 1, S. 123 A. 2. Die den Panser Domherren a m 1LX.1420 
bekanntgegebenen Plän e Heinrichs V. und Herzo g Philipps , Philibert de Montjeu i n das Bistum Pari s 
transferieren z u lassen, setzen dessen Anwesenheit in Paris nicht notwendig voraus. 

82 Dijon, ADCO, B 1612, f. 79 * ( = Lüle, ADN, B 1923 , f . 72 r). 
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sich jedoch gerade nicht um eine Gegenleistung für Dienste , die Philibert dem gegen-
wärtigen Herzog erwiese n hatte, als vielmehr um den Ausgleich einer seit 1412 offe n 
gebliebenen Schuld Johanns Ohnefurcht . Hie r diente n die Beziehungen zu m junge n 
Herzog nicht der Gegenwart oder Zukunft, sondern nur noch buchhalterischem Ord -
nen der Vergangenheit . 

Aber Philipp hatte noch andere Rechnungen zu begleichen. Bereits am 13.XIL, al-
so fas t sofor t nac h de r Ratifikatio n de s Vertrag s vo n Troye s durc h di e Ständever -
sammlung, kamen im Pariser Stadthaus des Bischofs von Beauvais auf herzogliche Ein-
ladung etliche der erfahrensten burgundische n Räte zusammen, die noch durch eini -
ge clercs notables der Hauptstadt, Theologen und Juristen, verstärkt wurden83. Neben 
der Anwesenheit zweie r Kammerherren Philipps des Guten ist insbesondere diejeni -
ge des Kanzlers Jean de Thoisy bemerkenswert, dem nicht nur der Bischof von Beau-
vais, Pierre Cauchon, sondern mi t Pierre de Marigny, Nicole de Savigny und Nicola s 
Rolin auch drei weitere Rechtsgelehrte assistierten, die unter der Leitung des Bischofs 
von Tournai schon Jahre zuvor dem Pariser >Rat< des Herzogs Johann Ohnefurcht an -
gehört hatten84. Sie waren zusammengerufen worde n um die Anklage zu formulieren , 
die Herzog Philipp sur la mort et occision de feu monseigneur  le  duc son père erheben 
wollte. Di e Aufgabenstellun g erfordert e nich t nu r Rechts- , sonder n insbesonder e 
Sachkenntnis de r letzte n Regierungsjahr e Johann s Ohnefurcht . De r namenlos e Bi -
schof von Amiens, den der herangezogene Rechnungsbucheintrag nach dem Kanzle r 
und dem geistlichen Pair von Frankreich, dem Bischof und Grafen von Beauvais Pier-
re Cauchon, aufzählt, wird daher nicht Philiberts Konkurrent um dieses Bistum, Jean 
d'Harcourt, gewesen sein. Denn dieser mit dem Königshaus verwandte normannisch e 
Adelssohn hatte mit der burgundischen Politik unter Johann Ohnefurcht ni e etwas zu 
tun gehab t und wär e jetz t be i diesen Fachberatunge n nu r durc h völlig e Ahnungslo -
sigkeit aufgefallen. Auc h wird Harcourt aus solchem Anlaß kaum seine nur mühsa m 
behauptete Bischofsstad t verlasse n haben. Das wäre zu diesem Zeitpunk t obendrei n 
besonders riskan t gewesen , wei l sic h nac h de m Vertra g vo n Troye s auc h derjenig e 
Zweig der Harcourt , de m Jean angehörte , vollständig vo n de n englische n un d bur -
gundischen Verbündete n abgewand t hatte 85. Philibert de Montje u wa r als o jene r 
Bischof vo n Amiens86, der a m 13.XII . gemeinsam mi t einigen langjährigen Kollege n 
darüber beriet , wie die Anklage über die Ermordung seines einstigen Herrn abzufas -
sen sei87. 

83 Lille , ADN, B 1927, f. 215 rAr; zit. bei VALAT, Nicolas Rolin, II, S. 58 A. 2; vgl. auch NEVEUX, Uévêque , 
S. 73. 

84 Vgl . oben S. 146f. Ebenfall s beteilig t waren der in den Beziehungen zwische n Papsthof und Burgund 
erprobte Diplomat Jean Jobert (vgl. zu ihm weiter unten S. 17 9 Anm. 118) und der junge Jean Chevrot, 
vor dem nach einem Zwischenspiel als Generalvikar im Erzbistum Rouen noch eine lange Karriere als 
Vorsitzender des burgundischen Rates lag (vgl. hier IV, S. 244f. mit Anm. 83). 

85 Vgl . dazu im folgenden S. 186-190,21 lf . 
86 Al s Bischof oder zumindest Elekt von Amiens wird er auch in anderen Quellen dieses Zeitraums beti-

telt: ChUP, IV, Nr. 2192, S. 404; GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 121 A.l (dominus  Philibert™ de 
Montjeu, electus  Ambianensis); Dijon, ADCO, B  1612, f. 79 r (maistre Philebert de  Montjeu  jadiz ar-
chediacre de Beaune Vesleu d'Amiens...). 

87 Abweichen d BONENFANT , Du meurtre, S. 176 mit A. 7, der hier seine Identifizierung al s Jean d'Har-
court mit dem Hinweis auf dessen Anwesenheit bei der am 22.X.1419 stattgehabten Totenfeier in Ar-
ras untermauert . Ich halte die hier zugunsten Philiberts vorgebrachten Argumente für stichhaltiger. Es 
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Zehn Tage später, am 23.XII.1420, ließ Philipp der Gute in seinem und im Namen 
seiner Mutter und seiner Schwestern die Klageschrift vor einem von Karl VI. gehalte-
nen lit de justice durch Nicolas Rolin, den herzoglichen Anwalt am Pariser Parlament, 
vortragen. König Heinrich V., seine Brüder, die Herzöge Thomas von Clarence und 
Johann von Bedf ord, di e Deputierten der Stände , der Kanzler von Frankreich, das Par-
lament, die Vertrete r der Universität , zahlreicher Adel und hoher Klerus, sie waren das 
glänzende Auditorium der burgundischen Klage88. Unter den anwesenden Bischöfe n 
befand sich auch wieder der von Amiens. Aber während diese große Rede für Nico-
las Roli n wie der eigentliche Startpunkt einer unvergleichlichen Karriere scheinen will, 
ist sie für den burgundischen Rat Philibert de Montjeu, der vier Tage spater auch als 
Bischofskandidat von Paris scheitern sollte, wie ein Endpunkt. Philibert läßt sich erst 
Jahre später, dann schon als Bischof des normannische n Coutances, wieder als könig-
licher Rat nachweisen. Rat des Herzogs Philipp von Burgund ist er niemals geworden. 

Ein zusammenfassender Rückblic k auf Philiberts nicht eben dicht dokumentierte 
Jahre als herzoglicher und königlicher Rat läßt erkennen, was er - gerad e im Gegen-
satz zu vielen, die wie er später auf dem Basle r Konzil eine führende Rolle spielen soll-
ten - nich t war: Philibert de Montjeu war kein geschulter Diplomat, wohl auch nie-
mand, der sein Auditorium durch gelehrte Eloquenz hätte fesseln können, ebenfall s 
kein Mann des theologischen Disputs oder einer jener gewandten, oft an der Kurie ge-
schulten Advokaten, die in Konstanz wie in Basel die ihnen übertragenen causae ver-
fochten. 

Im Rat Herzog Johanns Ohnefurcht, al s Begleiter seines Onkels, der als Kanzler 
des geteilten und zeitweise von Paris aus gelenkten burgundischen Herrschaftsbereichs 
mehr selbst zu regieren als nur zu beraten hatte, dann in der Hauptstadt als Mitarbei-
ter des erfahrenen Jean de Thoisy, hatte Philibert Regierungsarbeit, Organisation und 
als maître des requêtes auch Kontrolle von Verwaltungsbehörden gründlich kennen-
gelernt - ma n denke hier an das von Johann Ohnefurcht mi t Eifer betriebene, wenn 
auch letztlich wenig erfolgreiche Projek t einer >Reform< der Verwaltung seiner Län-
der oder an die Rolle der Burgunder und bourguignons bei den Reformbestrebunge n 
der Cabochiens. 

Seitdem Philibert 1406 das Amt eines Bittschriftenmeisters angetreten hatte, waren 
Untersuchungsberichte zu Klagen über die herzogliche Verwaltung, Entwicklung von 
Problemlösungen, Vortrag und Diskussion im Rat des Herzogs seine  alltägliche Ar-
beit gewesen. Die Übernahme derselben Aufgabe a m königlichen Hof erweist , wel-
ches Vertrauen Johann Ohnefurcht in Philiberts Fähigkeiten hatte; ein Vertrauen, das 
dieser auch unter den schwierigen Bedingungen einer noch ungesicherten, durch die 

ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, daß gerade Philiberts Bruder Hugues II de Montjeu, da-
mals seines Amtes als bailli von Autun und Montcenis schon enthoben (vgl. hier IV, S. 217 mit Anm. 1), 
im März 1420 von der Herzoginwitwe als Teilnehmer einer kleinen Beratergruppe nach Dijon gerufen 
wurde, um die von ihnen für die Anklage im Mordfall Johann Ohnefurcht angefertigten Entwürfe ab-
zugleichen. Diese Schriften sollten dann Ausgangsmaterial für die von Nicolas Rolin im Dezember 1420 
in Paris vorgetragene Klage werden, und haben sicherlich schon bei den Beratungen am 13.XII. eine 
wichtige Rolle gespielt; VALAT, Nicolas Rolin, II, S. 56f.; vgl. BONENFANT, Du meurtre, S. 176. 

88 George s Chastellain, Œuvres, 1,194-197; BONENFANT, Du meurtre, S. 176-178; VALAT, Nicolas Rolin, 
II,S.58-6L 
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Armagnaken wie auch die Engländer bedrohten burgundischen Herrschaft, bei größ-
ter Finanznot und angesichts eines Verwaltungsapparats, der nur durch entschlosse-
nes Improvisieren noch funktionierte, nicht enttäuscht hat. Die kommissarische Lei-
tung der königlichen Kanzlei stellt Höhe- und Schlußpunkt dieser Karriere dar. 

Unsicherheit, Finanznot, Improvisation: Als Bischof von Coutances wie als Kon-
zilsteilnehmer i n Base l sollt e e r dieser ih m altbekannte n Dreihei t wiederbegegnen . 
Auch wenn dies wiederum dem Bereich der Vermutunge n angehört, werden die ersten 
entscheidenden Schritte zur Entwicklung der Verwaltungsinstitutionen de s Konzils, 
die sich während seiner kurzen Präsidentschaft feststelle n lassen , in ihm wohl eine n 
wichtigen Förderer gefunden haben. Und es ist kein Zufall, wenn im Zusammenhang 
mit Philiberts Konzilstätigkeit häufig von den Finanzen die Rede sein muß. Die letz-
te Aufgabe des einstigen herzoglichen und königlichen Verwaltungsfachmanns Phili-
bert de Montjeu sollte denn auch die Reorganisation des Erzbistums Prag sein. 

2. PFARREIEN , K A N O N I K A T E , A R C H I D I A K O N A T E : 
DIE KIRCHLICH E KARRIER E 

Den Aufstieg im Dienst des Herzogs von Burgund hat eine Laufbahn in kirchlichen 
Würden und Ämtern begleitet, die allerdings nicht sonderlich spektakulär war. Wan n 
Philibert dabei seine geistlichen Weihen erhielt, ist anhand der vorliegenden Quellen 
nicht zu bestimmen. Es ist anzunehmen, daß er ähnlich wie sein Onkel Philibert de 
Saulx, der immerhin spätestens 139 8 schon Diakon war , sich aber erst 1408 , als dies 
nach seiner Wahl zum Bischof von Chalon-sur-Saône unumgänglich war, zum Prie-
ster weihen ließ89, hierbei keine besondere Eile an den Tag legte. Der Neffe is t mögli-
cherweise lange Subdiakon geblieben, 1415 wird er als Diakon erwähnt90. 

Eine erste Pfründe läßt sich erst 1401 belegen, als der Domherr Philibert de Saulx, 
der turnusgemäß das Kollationsrecht des Kathedralkapitels ausübte, seinem Neffen ei-
ne Kaplansstelle am Altar der Heiligen Michael und Antonius an der Kathedrale von 
Paris übertrug. 1407 tauschte Philibert de Montjeu diese Kaplanei mit seinem Bruder 
Aymonin gege n ein e ander e a n der Agnes-Kapelle de s Augustinerpriorats St-Sym -
phorien bei Autun91. Gleichzeitig besaß er, wie aus de m schon mehrfach zitierten, 1404 

89 Paris , AN, LL 241, f. 65 r; LL 110, S. 87. Die Bischofsweihe erfolgte am 2.VIIL1408 in Paris; PETIT, Iti-
néraires, S. 588. Vgl. allgemein zu seinem Episkopat GRAS , Les évêques de Chalon, S. 39-41. 

90 Fastil,Nr.518S.73 . 
91 Paris , AN, LL 109A, S. 177bis; LL 109C, S . 687.1408 tauschte Aymonin diese Kaplanei dann wiederum 

gegen ein e an der Kirche der Mathuriner (= Trinitarier/OSST) vo n Paris ; ibid. L L 110 , S. 160. Zum 
Herbst 141 1 ist in den Kapitelprotokollen ein Konflikt zwischen Philibert und dem Kathedralkapite l 
verzeichnet, der entstanden war, weil dieser seinen Wein nach königlichem Maß und nicht nach Maß 
des Kapitels verkauft hatte. Dieser Wein lagerte in domo des  chappelles prope portant claustri; ibid. LL 
110, S . 587, 589 (Zitat). Das muß allerdings nicht heißen, daß Philibert inzwischen wieder als Kaplan 
dem Kathedralklerus angehörte und deswegen über Lagermöglichkeiten im Kathedralbezirk verfügt e 
(und möglicherweise die Steuerexemtionen de s Klerus für seine Geschäfte nutzte) . Vielleicht hatte er 
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zum Regierungsantrit t Johanns Ohnefurch t erstellte n Supplikenrotulu s hervorgeht , 
die Pfarrei von Thil bei Lyon und ei n Kanonikat a n der Kathedral e des heimatliche n 
Autun, und bemühte sich um eine Domherrenstelle in Langres92. Wie Philibert die Pa-
riser Kaplanei seinem Onkel von mütterlicher Seite verdankte, so war die Pfarrei in der 
Dombes wohl auf den Einfluß des Dekans der Kathedrale von Lyon, Pierre de Mont-
jeu, zurückzuführen. Da s Kanonikat in Autun, das ihm als einem Montjeu woh l kaum 
vorzuenthalten war, hatte Philibert seit 1402 inne93. Von dem 1404 erbetenen Kanoni -
kat in Langres is t später keine Rede mehr . Stat t desse n fie l ih m 1408 , als sein Onke l 
zum Bischof von Chalon-sur-Saône erhoben wurde, das bis dahin von diesem einge-
nommene Archidiakonat vo n Beaune in der Kirche von Autun zu . Die lückenhafte n 
Register de s Kathedralkapitel s vo n Autu n erlaube n jedoc h kein e genauer e Datie -
rung94. Einige Jahre später, auch hier dürfte wieder die Intervention des 1413 zum Bi-
schof vo n Amiens erhobenen Philibert de Saul x entscheidend gewese n sein , erhiel t 
Montjeu zusätzlic h ein Kanonikat a n der Kathedrale von Amiens, das durch die Be-
förderung des Louis de Luxembourg in das Bischofsamt von Thérouanne vakant war. 
Im folgenden Jah r scho n stie g Philibert zu eine m de r Dignitär e de s Kapitel s auf , e r 
wurde Archidiakon des Ponthieu i n der Kirche von Amiens. Dabei ha t er sich gegen 
einen Konkurrente n namen s Anselmus  de  Bosqueto  durchgesetzt ; noc h i m Herbs t 
1418, z u Beginn des Konflikts u m die Nachfolge i m Bistum Amiens wird e r als Ka-
noniker und Archidiakon des Ponthieu genannt. Seit wann und wie lange Philibert da-
gegen eine im Zusammenhang mi t seinen Erfolgen i n Amiens erwähnte Domherren -
stelle in Chartres innehatte, bleibt offen. Die in Chartres überlieferten Quellen kennen 
ihn jedenfalls nicht95. Einen vorläufigen Abschluß erreichte diese Pfründenkarriere i m 
November 141 6 durch ein Kanonikat an der Stiftskirche Notre-Dame von Beaune96. 

sich nur für diese Räume entschieden, weil die ehemalige Zugehörigkeit ih m vorteilhafte Mietbedin -
gungen einbrachte . O b de r verkauft e Wei n au s Philibert s Einnahme n al s Archidiako n vo n Beaun e 
stammte oder aus den Erträgen der Weinberge seines Onkel s Philibert de Saulx, die dieser ihm 141 7 
schenken sollte (vgl. oben S. 15 0 mit Anm. 29), ist leider nicht zu erkennen. Fünfundzwanzig Jahre spä-
ter wird Philibert de Montjeu auch als Besitzer eines Weinbergs bei Paris erwähnt; Paris, AN, XIA 69, 
f. 67 r/\ 

92 Rom , ASV, Reg. Suppl. 99, f. 138 r/v. Thil hegt knapp 20 km nordöstl. von Lyon. 
93 Mâcon, ADSL, 5 G 305 (n. fol.), 1404. Auch ein Kanonikat an der Liebfrauenkirche von Saulx-le-Duc, 

der die Saulx-Courtivron al s ihrer Familiengrablege und vor allem seit der aufwendigen Kapellenstif -
tung durch Jean Ier eng verbunden waren, zumindest ein Kapellanat aber an ebendieser Kapelle, deren 
Präsentationsrecht der Stifter seiner Familie vorbehalten hatte, wäre für Philibert de Montjeu nahelie-
gend. Das wenige, was heute noch vom Stiftsarchiv vorhande n ist , gibt hierzu jedoch keine Anhalts-
punkte mehr; vgl. hier I, S. 48 Anm. 74. Sein Onkel Philibert de Saulx jedenfalls ist dort 1371 als Stifts-
herr nachweisbar; Fasti 1 , Nr. 135 S. 71. 

94 DORET/MONARD , S . 56; Dijon, ADCO, B  382 (1410). Er hatte diese Dignitä t bi s 142 3 inne; Mâcon, 
ADSL, 5 G 335 (n. foL), 1422/23. Philibert de Saulx war zudem Propst von St-Arne im südflandrischen 
Douai gewesen, wo er schon seinen jüngeren Neffen Nicolas de Montjeu mit einem Kanonikat versorgt 
hatte; Rom, ASV, Reg. Suppl. 99, f. 138 v; ARBAUMONT, La vérité, S. 82; DANCOISNE, Mémoire, S. 297. 
Sein bei Dancoisne nicht erwähnter Nachfolger war Jean de Thoisy (vgl . hier III, S. 146 mit Anm. 18), 
der jedoch bereits im folgenden Jahr zum Bischof von Auxerre aufstieg; COCKSHAW, Le personnel , S. 42; 
CHAMPION/THOISY, Bourgogne, France-Angleterre, S . 45. Philiberts Pariser Kanonikat ging an einen 
weiteren Burgunder , den herzoglichen Leibarz t Geoffroy Maupoivre; Paris, AN, L L 110 , S. 87, 94; 
LL 111, S. 116; vgl . Dijon, ADCO, B 1547, f. 105 \ 

95 Amiens: Fasti 1 , Nr. 518 S. 73,192; ROZE, Les dignitaires de la cathédrale d'Amiens, S. 63; Amiens, BM, 
ms. 516, f. 186 v; DORET/MONARD, S. 57, nennen ihn ohne Nachweis schon 1414 Archidiakon des Pon-
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Philibert de Montjeu war zu diesem Zeitpunkt ungefähr vierzig Jahre alt. Eine Pfar-
rei bei Lyon und ein e Kaplanei bei Autun, von denen nicht bekannt ist , ob er sie da-
mals noch innehatte, ein durch den Krieg in seinen Einkünften star k gemindertes Ar -
chidiakonat in der Pikardie, vielleicht ein Kanonikat an der Kathedrale von Chartres, 
das lukrative Archidiakonat vo n Beaune und in sinnvoller Ergänzung ein Kanonika t 
an der dortigen Stiftskirche: Eine üppige Ausstattung war dies nicht gerade für eine n 
adligen Rat , der dem Herzog sei t einem Jahrzehnt diente , zudem Neffe de s burgun -
dischen Kanzlers und eines Bischofs war . Ein besonderes Geschick zum Pfründener -
werb schein t Philibert nicht besessen zu haben . In dieser Hinsich t dürft e ih n gerad e 
sein jüngs t erhaltene s Kanonika t i n Beaun e nachdenklic h gestimm t haben , desse n 
früherer Inhaber , Hugues d'Orges, gerade den Bischofsstuhl von Chalon-sur-Saône in 
Besitz genommen hatte. Dabei waren die Orges eine Familie, die erst seit der vorher -
gehenden Generation in herzoglichen Diensten stand und nicht einmal aus dem Her -
zogtum selbst , sonder n au s de m Niederade l de r südliche n Champagn e stammte . 
Hugues, der lang e da s Archidiakonat vo n Astena y i n de r Kirch e vo n Châlons-sur-
Marne bekleidet hatte, bevor er eines im burgundischen Chalon übernahm, scheint so-
gar erst seit 1415 eine Rolle im herzoglichen Dienst gespielt zu haben. Er wurde in je-
nem Jahr aber au f Anhieb Bittschriftenmeiste r de s Herzogs. Diesen überraschende n 
Karrieresprung un d auc h den folgenden i n den burgundische n Episkopa t verdankt e 
er woh l vo r alle m de r Tatsache , da ß sein e Brüde r Regnaul t un d Philippe , sein e 
Schwester Jacquette, wie auch ein Schwager und eine Schwägerin zum Hof de r Her -
zogin von Burgund gehörten97. Margarethe von Bayern war denn auch persönlich nach 
Chalon gereist, um dem Kapite l die Wahl des Hugues d'Orges nahezulegen98. 

thieu; GC X, Sp. 1199. Es scheint Philibert de Saulx gelungen zu sein, noch einen weiteren seiner Ver-
wandten mit einer Domherrenstelle in Amiens auszustatten. So ist für 1417 ein Petrus de Laye al s Ka-
noniker überliefert (Fasti 1, S. 187 Nr . 819), de r möglicherweise mit einem Großneffen des Bischofs, dem 
adligen Pierre de Laye aus der Dombes, identisch ist . Dieser Pierre de Laye hatte dann allerdings die 
geistliche Laufbahn nich t fortgeführt un d schon bald das Erbe seines überraschend früh gestorbene n 
Vaters, Antoine de Laye, angetreten; vgl. hier I, S. 77 mit Anm. 196, u. VII, S. 462. - Chartres: Fasti 1, 
Nr. 518 S. 73. Allerdings nah m Philibert, wie die >Fasti < anscheinend unte r Bezug au f Chartres, AD 
Eure-et-Loir, G 371, vermerken, an der 1415 dort stattfindenden Bischofswahl nich t teil. Herzlich ge-
dankt sei M. Michel Thibault, Direktor des Département-Archivs in Chartres, für seine diesbezügliche 
briefliche Klarstellun g vom 25.X.1996 und für die Mitteilung, daß sich auch sonst keine Anhaltspunk-
te zum Domherrn Philibert de Montjeu finden ließen. Allerdings sind, so M. Thibault, die umfangrei-
chen Kopialbücher des Kapitel s bis heute unter prosopographischem Blickwinke l nich t systematisch 
erschlossen worden. Und die in der Bibliothèque municipal e von Chartres verwahrten und seit 194 4 
schwer beschädigten Protokolle der Kapitelverhandlungen sollten erst nach einer geplanten Verfilmung 
der Forschung wieder zugänglich sein. 

96 Dijon, ADCO, G 2480, f. 55r. 
97 Hugues d'Orges bis 1416: MILLET/POULLE, Vote de la soustraction, S. 136 Nr. 92; Paris , AN, Xl C 90 B, 

Nr. 289. Tätigkeit im herzoglichen Dienst: Dijon, AM, B 194, f. 28r, 30r; Dijon, ADCO, B 1588, f. 160r, 
170v; Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 57, S. 258; 65, f. 103 r; VALOIS, La France, IV, S. 303 A. 7; PLAN-
CHER, Histoire, III, S. 445. - Famili e in der Champagne: Documents relatifs , I, S. 2 Nr. 37, S. 4 Nr. 95, 
S. 72 Nr. 2027, S. 139 Nr. 3737, S. 242 Nr. 5814, S. 378 Nr. 6986, S. 446 B, S. 449 B; II, S. 556 M, S. 557 C; 
Paris, AN, AP 300 (II) 469, Liasse 123 bis, 124, 126. - Familienmitgliede r als Angehörige des Hofs der 
Herzogin von Burgund: Regnault als Stallmeiste r der Herzogin, Dijon, ADCO, B 1569 , f . 81v/82r. Hof-
damen sind Jacquette d'O., verheiratet mit dem Ritter Jean dalongeoye, und Agnès du Deffend, Fra u 
des Ritters Philippe d'O. Die beiden Ritter stehen ebenfalls im Dienst der Margarethe von Bayern: Di-
jon, ADCO, B 1563 , f. 70 r; B 1569, f. 98 r; B 11317 , f. 42 r; Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 83v; 
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Das Gefüh l ein e Zurücksetzung erlitte n zu haben, aber auch das Wissen um das 
fortgeschrittene Alter seiner Onkel, die bislang sein Fortkommen wie auch das seiner 
Brüder tatkräftig gefördert hatten - ein e Aufgabe die mit Blick auf die nächste Gene-
ration von ihm selbst zu erfüllen war -, biete n mit eine Erklärung für die Ungeduld 
und Unüberlegtheit, die manche seiner Schritte im 1418 beginnenden Konflikt um die 
Nachfolge des verstorbenen Philibert de Saulx im Bistum Amiens zu bestimmen schei-
nen. 

3. DI E GESCHEITERTE N B I S C H O F S K A N D I D A T U R E N 
IN AMIENS U N D PARI S 1418-142 0 

3.1. Ei n erster Gegenkandidat: Jean de Mailly 

Philibert de Saulx, Bischof von Amiens, ist im Juli 1418 -wahrscheinlich am 14. , viel -
leicht einen oder zwei Tage später - gestorben . Er hatte es nicht versäumt, noch letz-
te Vorsorge für seinen jüngeren Verwandten zu treffen und Philibert als seinen Nach-
folger in Amiens, einem der bedeutendsten Bistümer Nordfrankreichs, designiert - ei -
ne Geste, die dank des hohen Ansehens des frommen Bischofs nicht ganz wirkungslos 
geblieben sein wird. Sie mag die Chancen des Neffen erhöht haben, der jetzt alles dar-
an setzen würde, eine solche Gelegenheit, wie sie sich hier sozusagen in unmittelbarer 
Nähe bot , zu ergreifen". Dabei is t es wenig erstaunlich, daß die Besetzung eine s so 

Dijon, BM, ms. 107, f. 176 r, 181r (Contrerole de r Ausgaben der Hofhaltung der Herzogin 1409/10 , ge-
führt von Quentin Ménart, dem späteren Erzbischof von Besançon). Zu Jean d'Allanjoie, der aus einer 
Adelsfamilie der Grafschaft Mömpelgart stammte und von 1406 bis 1422 als Hauptmann die Burg von 
Châtillon-les-Besançon befehligte, vgl . STOUFF , Catherin e d e Bourgogne, I, S. 178 A. 1; II, S. 264 
Nr. XLIV; Dijon, ADCO, R. P. 23, S. 751. S. auch hier V, S. 330 Anm. 97. Das Geschwisterverhältnis zu 
Hugues, der es 1431 noc h zu m Erzbischo f vo n Rouen bringen sollte , erweis t ei n Eintra g des  erz -
bischöflichen Schatzmeister s zum Rechnungsjahr 1432/33 ; Comptes, devis et inventaires, S. 124. Der 
Vater der Geschwister, Guyot d'O., war 1382-1404 écuyer des Marstalls Philipps des Kühnen: PICARD, 
L'écurie, S. 347-349,352 A. 1; Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 25, f. 677r; Verweise bei MARCHAL-VER -
DOODT, Table, S. 292. - Fü r den neuen Bischof von Chalon war es denn auch keine Schwierigkeit, von 
dem unte r burgundische m Einflu ß stehende n Dauphi n Johann, Herzo g vo n Berry , Empfehlungs -
schreiben an den Kanzler Henry de Marie und die Rechnungskammer in Paris zu erhalten. Diese hat-
ten sich geweigert, königliche Mandate, die dem Bischof Aufschu b für seinen Lehnseid gewährten, zu 
expedieren und zu siegeln. Ausdrücklich erwähnt der Dauphin noz serviteurs ses [d. h. des Bischofs von 
Chalon] parens bien prouchains> denen Hugues diese Intervention verdankte. Politische Einflußnahme 
beinhaltete natürlich eine von Burgund gesteuerte Auswahl der Hofleute; Paris, BNF, ms. lat. 17025 (I), 
Nr. 71, 72 (Compiègne, 24.1.[1417]). 

98 Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 141 v; ergänzen d MÜLLER, Franzosen, I, S. 75; BEYSSAC, Prévôts, 
S. 190; GRAS, Un siège épiscopal, S . 46-48. 

99 To d des Philibert de Saulx: Sein Testament - nu r ein Auszug in Dijon, ADCO, G 2745, f. 1557156 r-
datiert vom 14.VII.1418. In einer Freilassungsurkunde seines Bruders Jean de Saulx vom 23.X.1418 für 
maistre Guillaume Martin, prestre licencie en décret natif de notre ville depernant,  wird ein Schreiben 
mit einer diesbezüglichen Bitte Philiberts - lui estant en péril et  article de mort - erwähnt , ohne ein Da-
tum anzugeben; Dijon, ADCO, G 2677 Nr. 6. Sollte Philibert in Amiens gestorben sein, so geschah dies 
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wichtigen Bistums wie Amiens unter Schwierigkeiten erfolgte. Daß es allerdings sechs 
Jahre dauern sollte, bis sich der Nachfolger des Philibert de Saulx unbestritten im Be-
sitz des Bistums fand, daß dieser Bischof dann nicht Philibert de Montjeu war und der 
erste Gegenkandidat gerad e vom Herzo g von Burgund protegiert wurde , mag aber 
doch überraschen. 

Schon am 19.VII.1418, also wohl unverzüglich auf die Nachrich t vom Tod des Phi-
libert de Saulx hin, hatte der Rat Karls VI. in Paris reagiert und dem Kathedralkapitel 
von Amiens die Wahl des königlichen maître des requêtes Jean de Mailly zum Bischof 
der pikardische n Hauptstadt empfohlen. Weil auch den Domherren von Amiens nicht 
verborgen geblieben war, wer seit kurzem wieder di e Entscheidungen des Rates be-
stimmte, konnte in diesem Schreiben ganz offen au f den Herzog vo n Burgund ver-
wiesen werden, der sich très instament für Mailly eingesetzt hatte. Jean de Mailly war 
also ein Mann Johanns Ohnefurcht: Rat und maître des requêtes des Herzogs, hatte er 
diesem in wichtigen Verhandlungen un d al s Gesandter zum Konstanze r Konzil , z u 
Martin V. und König Sigismund gedient100. Zudem war er du lignage, moeurs et scien-
ce notable. Nich t zufälli g steh t auch hier wieder die adlige Abkunft a n erster Stelle, 
stammte doch Jean aus einer jener weitverzweigten und kriegstüchtigen pikardischen 
Adelsfamilien in burgundischen Diensten, denen der Herzog seine militärischen Er-
folge verdankte101. So waren auch Brüder von Jean, Robert, Colart/Nicolas und Ferry, 
Truppenführer Johanns Ohnefurcht 102. 

wohl a m Ta g de r Testamentsabfassun g selbst , ode r a m darauffolgende n Tag ; ein sein e Nachfolg e be -
treffendes un d gleic h noc h nähe r z u erläuternde s Schreibe n de s königliche n Rat s i n Pari s a n das Ka -
thedralkapitel vo n Amiens stammt vo m 19.VII.1418 ; LEDRU , Histoire, II, Nr. 26 6 S . 159f . E s handel t 
sich also um ein e Verwechslung mi t dessen Neffen Philibert de Montjeu, wenn Clément de Fauquem -
bergue (I, S. 177f. ; vgl. Paris , A N , X 1 A 1480 , f . 149 0 àen königlichen maître des requêtes Philiber t de 
Saulx zu m 3.X.141 8 al s anwesen d i m Parlamen t nennt ; au f diese r falsche n Angab e fußen d SACHY , 
Histoire, S . 174. 

100 Brief: L E D R U, Histoire, II, Nr. 266 S. 159f . (Zitat e S. 160) . Allgemein zu Jean de Mailly ibid. I, S. 267-275, 
II, S. 159-175 Nr. 266-291 ; biographische Not izen bei BOZZOLO/LOYAU , L a Cour Amoureuse, I, Nr. 8 4 
S. 84f.; P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France , S . 116 Nr . 237 A . 1 ; MAUGIS, Histoire, III, S. 56 (fehler -
haft); Literaturhinweis e be i MÜLLER , Franzosen , I, S. 328 A . 100 . Gesandtschaften nac h Konstanz , z u 
Papst und empereur. Comptes , II, 1, Nr. 2043 (Zitat) , 2316; II, 2, Nr. 5003, 5613; P O C Q U ET D U H A U T -
JUSSÉ, La France, Nr. 299 S . 132 , Nr. 312 S . 134f.; vgl. Jean Gerson, Opera , ed . Du P I N , V, Sp. 667. Jean 
hatte bereits im Sommer 141 7 in Biervliet am Abschluß des Ehevertrags zwische n Jakobäa von Bayer n 
und Herzo g Johan n vo n Braban t teilgenommen ; Edmond de Dynter , Chronique, III, S. 345, 786 ; 
G A C H A R D , Rapport , I, S. 121-123 . 

101 Diese Verwandtschaftsbeziehungen ware n bereits 141 1 augenfällig geworden, als sich Jean de Mailly mit 
königlicher Unterstützung u m eine n Parlamentssitz beworbe n hatte . Das eigenhändig e Empfehlungs -
schreiben Karl s VI. wurde im Parlament von Pikarden , den Herren vo n Rambures , Boissay und Nour -
roy un d de m vidame  vo n Amiens, präsentiert considéré que  ledit  Mailly estoit  bien renommé  en 
meurs et  avoit  esté  a  Orlians  de  bonne  conversation,  et  si  estoit  de  noble  linage ..., fügte n di e Räte ihre r 
Einwilligung hinzu, und gaben damit eine bemerkenswerte Aufzählung de r Eigenschaften, die Jean über 
das selbstverständlich e juristisch e Fachwisse n hinau s fü r da s Am t qualifizierten ; Nicola s d e Baye, II, 
S. 6-8 (Zita t S. 8); A U T R A N D, Naissance, S . 247f.; LEDRU , Histoire, I, S. 268. 

102 Robert, Kammerher r de s Herzogs , de r sich schon bei m Aufstan d de r Cabocbiens  s o sehr hervorgeta n 
hatte, daß er von de r Amnestie a m 29.VIIL1413 ausgenomme n un d au f ewi g au s dem Königreic h ver -
bannt worden war, hatte es seit dem letzten Umschwung auch zum königlichen Kammerherrn gebracht , 
Anfang Augus t 141 8 sollte ih n der burgundische Herzo g al s Grand Pannetier  de  France  einsetzen ; L E -
DRU, Histoire, I, S. 261-266; Clément de Fauquembergue, I, S. 145f . (Zitat S. 146); B O Z Z O L O / L O Y A U , L a 
Cour Amoureuse , I, Nr. 169 S. 122f . A m 1.IX.1418 wurde e r Mitglied des königlichen Grand  Conseil; 
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Die Standesqualität dieses Jean de Mailly und die Philiberts sowie ihre jeweilige Po-
sition am herzoglichen und königlichen Hof - di e beiden Bittschriftenmeister Johann s 
Ohnefurcht ware n gerad e gemeinsa m z u königliche n maîtres des requêtes erhoben 
worden -  ware n vergleichbar . Jedoch besa ß Jean eine n Vorzug, den Philibert weder 
durch seine hervorragenden hauptstädtischen Beziehungen, seine Verwandtschaft mi t 
dem burgundischen Kanzler oder den Besitz eines Kanonikats und Archidiakonats in 
der Kirche von Amiens ausgleichen konnte : Jean war nay  du  pays. Aber sogar dieses 
Argument zugunste n eine s vo n Johann Ohnefurch t klu g ausgewählte n Kandidate n 
und di e angedrohte très grande déplaisance  des König s hielte n das Domkapite l vo n 
Amiens nicht ab, in den folgenden Wochen concorditer et unanimiter10* eine n eigenen 
Kandidaten, den hochadligen Normannen Jean d'Harcourt, zu wählen. Über die Kan-
didatur des Jea n de Mailly ist außer dem erwähnten königlichen Schreiben nichts wei-
ter bekannt . E r brach am 15.VIII.141 8 z u eine r Gesandtschaf t zu m roi des Romains 
auf, von der er erst sieben Wochen später zurückkehrte104; eine Durchsetzung als kö-
niglicher Bischofskandidat, die seine persönliche Anwesenheit erfordert hätte , war al-
so spätestens seit Mitte August nicht mehr beabsichtigt . 

Dieser anscheinend >kampflose < Rückzu g eine s königlichen Kandidaten , di e Ein -
stimmigkeit der Wahl und - wi e noch zu zeigen sein wird - di e Person des Elekten Je -
an d'Harcourt, sin d Anhaltspunkte dafür, daß es sich in Amiens nicht um einen poli-
tischen Vorgang im Sinne einer antiburgundischen Wahl handelte. Ein Politikum war 
diese Wahl gleichwohl, allerdings im Bereich der Kirchenpolitik; hatten doch die Ka-
noniker ih r Recht auf frei e Bischofswah l ohn e die sonst übliche Absprache mi t de m 
Königshof un d -  fall s das Empfehlungsschreiben fü r Jean d e Mailly vor der Wahl in 
Amiens eingetroffen wa r - gege n den erklärten Willen des Königs ausgeübt. Durch die 
geschickte Auswah l ihre s Kandidaten , gege n de n e s weder i m Umkrei s de s König s 
noch von der Seite des burgundischen Herzog s Einwänd e gebe n konnte , der im Ge-
genteil die Unterstützung diese r seine r Verwandten beanspruche n durfte , hatte n si e 
ihren Affront akzeptabe l gemacht. Möglicherweise hätte sich also Jean d'Harcourt zu -
mindest in der Anfangsphase seines Episkopats des friedlichen Besitzes seines Bistums 
erfreuen können , wenn sich nicht für Philibert de Montjeu di e Situation aufgrund de s 
schnellen Scheiterns von Mailly und dieser Wahl grundlegend gewandel t hätte. Solan-
ge der Herzog den als Pikarden -  un d vermutlichen Verwandten einiger der beteilig-
ten Domherren - aussichtsreichere n Kandidate n Jean de Mailly unterstützte, konnt e 
Philibert nicht unter Mißachtung der herzoglichen Entscheidung seine eigene Kandi-
datur betreiben . Jean d'Harcour t jedoc h wa r zwa r fü r Johan n Ohnefurch t ei n an -
nehmbarer Bischo f i n Amiens, des Herzog s Favori t war e r nicht. Von seinem Herr n 
hatte Philibert also wohl nich t mi t Hilfe , abe r eben auc h nicht mi t Hindernissen z u 
rechnen, wenn er jetzt seine Ansprüche auf das Bistum anmeldete . 

P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France, Nr. 132 4 S . 314. Colart/Nicolas: L E D R U , I, S. 276-283; Gallia re-
gia VI , Nr . 22347, 22962 , 22964 , 22964 bis; Clément de Fauquembergue , II, S. 191-193 , 28 1 mi t A . 1 ; 
DICKINSON, Congres s o f Arras , S. 47, Nr. 3  S. 216; C H A M P I O N , Procè s II, Nr. 42 S. 336f. Ferry: LEDRU , 
I, S. 284-287 . 

103 Rom , ASV, Reg. Lat . 208, f. 37 v. 
104 P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France , Nr . 36 8 S . 146 . 
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3.2. Drei Gesandte und ein Patriarch -
Philiberts mögliche Fürsprecher an der Kuri e 

König und Kathedralkapitel waren in der Angelegenheit aktiv geworden, nun kam als 
dritte, traditionell um das Recht zur Einsetzung der Bischöfe konkurrierende Institu -
tion das Papsttum in s Spiel . Jean d'Harcour t schickt e nämlich Boten mi t de r Nach -
richt seiner Wahl in Amiens zu Martin V., die den Papst, der sich bis Anfang Septem -
ber in Genf aufhielt105, allerdings nicht erreichten. Danach machte sich der Elekt selbst 
auf den Weg, kehrte aber au f Anraten seiner Verwandten un d Freunde , die aufgrun d 
des unüberschaubaren Kriegsgeschehen s um ihn fürchteten, wiede r um. Diese beiden 
Benachrichtigungsversuche, die Martin V. - selbs t Angaben Harcourts referierend -  i n 
einem späteren Schreibe n berichtet 106, sind nich t datiert , gehöre n abe r vermutlich i n 
den August 1418. In dieser Situation erwiesen sich für Philibert seine Position im Her-
zogsdienst und die hauptstädtischen Freunde von Nutzen; denn die Männer, die an der 
Kurie seine Interessen befördern sollten, hatten aufgrund ihrer offiziellen Stellun g kei-
ne Schwierigkeiten, den Papsthof zu erreichen. Mitte September machte sich eine Ge-
sandtschaft vo m burgundisch dominierten Königsho f z u Martin V. auf den Weg. Ein 
geistlicherer von Frankreich, der Bischof und Herzog von Langres, Charles de Poi-
tiers, stand an ihrer Spitze, der Bischof von Bayeux, Jean Langret, war sein wichtigster 
Begleiter107. Von beiden Männern war hier schon die Rede: Sowohl der durch die Ehe 
seines Bruder s Philipp e mi t de n Paillait und Dorman s verbunden e herzoglic h bur -
gundische Rat Charles de Poitiers, als auch der langjährige, besonders in der Kirchen -
politik versierte Berater Johanns Ohnefurcht, Jean Langret, der zudem seit über einem 
Jahrzehnt als maître des requêtes Philiberts Kollege war, kamen als dessen Interessen-
vertreter in Frage. Es ist wohl auf ihre Unterstützung zurückzuführen, da ß Martin V. 
am 7.XL1418 Montjeu mi t dem Bistum Amiens providierte108. 

Exakt zwei Monate später, am 7.1.1419, wurden zwei weitere Kleriker - allerding s 
bescheideneren Ranges - fü r Philibert tätig: Jean Vivien, Domherr von Auxerre, und 
der Parlamentsrat und Kanonike r von Autun, Robert de Saulx, verpflichteten sic h in 
seinem Namen gegenüber der päpstlichen Kammer zur Zahlung der fälligen Servitie n 
in Höhe von 2100 Gulden109. Vermutlich war nur Robert de Saulx mit der königlichen 

105 Martin V. mußte Gen f Anfan g Septembe r wegen Seuchengefah r übereil t verlassen ; MILTENBERGER , 
Itinerarium, S. 662 mit A. 3. Vielleicht waren es Nachrichten von dieser sich ausbreitenden Seuche, die 
Harcourts Boten zur Umkehr veranlaßten. Zu den Stationen der Papstreise s. auch Recueil diploma-
tique, VII, Nr. CCCCLVII, bes. S. 59 A. 1. 

106 Rom, ASV, Reg. Lat. 208, f. 36 v-38\ hier f. 37 * (Florenz , 17.VI.1420). 
107 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France , Nr. 355 S. 143f., vgl. Nr . 829 S. 231 ; Dijon, ADCO, B 1611 , f . lOCK; 

vgl. hier II, S. 95 Anm. 69 (Poitiers), I, S. 71 Anm. 169 (Langret). Der unterschiedliche Rang der beiden 
Gesandten spiegelt sich in der Höhe ihrer Reisetagegelder: Der adlige Charles de Poitiers, der nicht nur 
seit nahezu dreißig Jahren als Bischof amtierte, sondern als Vorsteher von Chalons-sur-Marne und dann 
von Langres auch pair des Königreiches war und standesgemäß einen eigenen Herold in seinen Dien-
sten hatte (CHEVALIER-DE GOTTAJL, Les Fêtes et les Arts, S. 118), erhielt täglich acht Franken. Der bür-
gerliche Jean Langret , nac h lange r Karrier e i m Herzogsdiens t ers t fün f Jahr e zuvo r i n Bayeu x z u 
bischöflicher Stellung gelangt, war nur mit sechs veranschlagt. 

108 Rom, ASV, Miscellanea, Armaria XII, 121A, f. 56 v; EUBEL, Hierarchia Catholica, I, S. 85 mit A. 6. 
109 Rom, ASV, Oblig. et Soi. 58, f. 81v. 
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Gesandtschaft, die zu diesem Zeitpunkt noch an der Kurie weilte, aus Frankreich ge-
kommen110; für ihn ist so die erwähnte Obligation der früheste Beleg seiner Tätigkeit 
am päpstlichen Hof. Jean Vivien, der schon als Notar der natio gallicana auf der Kon-
stanzer Synode kirchenpolitische Erfahrung gewonnen hatte, folgte der Kurie mögli-
cherweise bereits seit deren Abreise vom Konzilsort111. Seit 1422 als herzoglicher Pro-
kurator bezeugt , blieb er während der folgenden Jahre mit der Wahrnehmung bur -
gundischer Interesse n be i Marti n V. betraut, wa r zeitweis e auc h Beauftragte r de r 
angloburgundischen Regierun g bei m Heilige n Stuh l un d überdie s Sachwalte r de r 
Pfründenangelegenheiten einer Unzahl burgundischer Kleriker112. Selbstverständlich 
behielt er dabei nicht zuletzt auch seinen eigenen Vorteil im Auge. Wenn er 1419 Phi-
libert bei dessen Erhebung in den Episkopat behilflich war, dann tat er dies sicher mit 
Rücksicht auf seinen Verwandten Jean Langret und auf das Wohlwollen de s mächti-
gen Kanzler-Onkels seine s Mandanten; vor allem aber galt es, sich Philiberts Nach-
folge im Archidiakonat von Beaune, dem begehrtesten in der Kirche von Autun, zu si-
chern113. Seine langen Dienste fü r den Herzog -  noc h in den 1430e r Jahren als Ge-
sandter Philipps des Guten auf dem Basler Konzil und dem von Ferrara-Florenz114 -
sollten schließlich mit dem Bistum Nevers belohnt werden. Allerdings ist Robert de 
Saulx, auch wenn er es niemals zu bischöflicher Würde brachte, aufgrund des hohen 
Ansehens, das er bei Papst, Herzog und im burgundischen Klerus gleichermaßen ge-

110 Am 22.VII.1418 auf Betreiben Herzog Johanns Ohnefurcht zu m Parlamentsrat ernannt, wurde er am 
30.VIII. im Parlament in Paris vereidigt; Ordonnances, X, S. 459; Clément de Fauquembergue, I, S. 157. 
Am 17.IX.1418 zahlte er in Autun - vermutlic h auf dem Weg nach Süden zum päpstlichen Hof, de r in 
Mantua überwintern sollte -, die für seine Aufnahme in das Kathedralkapitel fälligen Abgaben; Mâcon, 
ADSL, 5 G 305 (n. foL), 1418; z u seinem Pfründeneinkommen in Autun s. ibid. 5 G 336,1424/25 (n. foL); 
1427/28 (n. fol.); 5 G 363 [zwischen 1431-36 ] (n. fol.). 

111 Notar: Jean Gerson, Opera, ed. Du PIN, V, Sp. 525,528,535,554 . Er hatte das Kathedralkapitel von Au-
tun in einem am Konzil anhängigen Prozeß vertreten, der dann in curia Romana -  di e Mitte Mai 1418 
von Konstan z abreist e (MILTENBERGER , Itinerarium , S . 662) -  vo n ih m fortgeführ t wurde ; Mâcon, 
ADSL, 5 G 305 (n. fol.), 1416/17,1417/18. 

112 Burgundischer Prokurator: Lille, ADN, B 1927, f. 94V95 r; B 1929, f. 90V91 V; FINK, Politische Korre-
spondenz, S. 199 Nr. 167; TOUSSAINT, Les relations, S. 155,164 A. 1. Königlicher Prokurator: Clément 
de Fauquembergue, II, S. 197 A. 1,204,215f, 230; Paris, AN, X1A 8603, f. 96v; Paris, BNF, ms. fr. 4488, 
S. 787. Vgl. zu beidem auch AIXMAND, Relations , S. 186 mit A. 1. Burgundische Pfründenangelegen -
heiten: BAIX, Chambre apostolique, I, und DUBRULLE, Suppliques, passim. 

113 Erste Bemühungen von Jean um das Archidiakonat sind allerdings erst im Oktober 1420 nachweisbar; 
BAIX, Chambre apostolique, S. 55 A. 4. Am 12.VI.1422 nannte ihn sein Prokurator, der dem Stiftskapi-
tel Notre-Dame von Beaune eine Expektanz des Jean für ein Kanonikat präsentierte, bereits Archidia-
kon (Dijon, ADCO, G 2480, f. 77 y\ obgleic h Philibert de Montjeu zu diesem Zeitpunkt faktisch noch 
Inhaber des Am t gewesen zu sein scheint; Mâcon, ADSL, 5 G 335 (n. foL) , 1422/23. Ein bal d nach Amts-
antritt des Jean Vivien zwischen ihm und diesem Kapitel ausgebrochener Konflikt um Jurisdiktion und 
Visitationsrechte (vgl. ibid. G 2918/54, f. 276r, 278r) wurde 1429 in Anwesenheit der Bischöfe Ferry de 
Grancey von Autun und Hugues d'Orges von Chalon beigelegt . Für ein Kanonikat an Notre-Dame 
verzichtete Jean auf sein Visitationsrecht einige r dem Stift inkorporierter Kirchen ; Mâcon, ADSL, G 
517, Nr . 2; dasselbe auch in den Protokollen des Kapitels : Dijon, ADCO, G 2480, f. 125 r/v; vgl. zu spä-
terem Streit in derselben Sache ibid. G 2481, f. 74 r. Jean behielt das Archidiakonat bi s zu seinem Tod 
bei; sein Nachfolge r präsentiert e sic h de n Stiftsherre n vo n Beaun e a m 31.VII.1445: ibid . G 2481, 
f. 1647165* . 

114 TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 22,25,26 mit A. 1,S. 136,15lf., 157,170f.,254 A. 2, S. 255 A. 2, 
Nr. 41 S. 262; HELMRATH , Lateinische Teilnehmer, S. 177 A. 109. 
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noß, unschwe r als der wichtigere der beiden Männer zu erkennen. Wenn diesem Ver-
wandten Philibert s d e Montje u i m Folgende n größer e Aufmerksamkei t gewidme t 
wird, so deshalb, weil sein beeindruckendes Beispiel die fortdauernde hohe >Qualität< 
auch des burgundische n Beziehungsnetzes der Saulx und Montjeu deutlich macht, auf 
dessen Hilfe seine Mitglieder - wi e Philibert 1418 an der Kurie - vertraue n konnten. 

Daß Robert der Familie des Kanzlers von Burgund, Jean II de Saulx, angehörte, ist 
sicher, nur ist es selbst Arbaumont nicht gelungen, das genaue Verwandtschaftsver -
hältnis zu bestimmen115. Über seine Karriere vor dieser ersten Romgesandtschaft is t 
fast nichts bekannt. Einträge in die Bücher der burgundischen Rechnungskammer n 
nennen ihn erst 1419 als Rat des zu diesem Zeitpunkt schon verstorbenen Johann Oh-
nefurcht und geben ihm den akademischen Grad eines Lizentiaten des weltlichen und 
seit 142 0 auch des kanonischen Rechts 116. Mit der Welle neuer burgundfreundliche r 
Räte war er im Sommer 1418 zwar in das Parlament von Paris gelangt117, hat dort aber 
sein Richteramt anscheinend niemals ausgeübt. Robert verblieb ganz im Dienst Phil-
ipps des Guten, und so bedeutete dessen Verzicht auf direkte Beteiligung an der Re-
gierung des Königreichs für ihn nach diesem kurzen Pariser Zwischenspiel die Hin-
wendung zu Aufgaben in der burgundischen Politik und Verwaltung. Diese führte n 
ihn Ende September 1419 über den savoyischen Herzogshof i n Thonon wiederum an 
die Kurie, die auf ihrer langsamen Rückkehr nach Rom gerade in Florenz eingetrof-
fen war. Er löste dort den bisherigen burgundischen Prokurator Jean Jobert118 ab, der 
zum Bericht zurückgerufen wurde. Nach dem Mord an Johann Ohnefurcht war die-
se erneute Gesandtschaft Robert s jedoch alles andere als eine Routineangelegenheit : 

115 ARBAUMONT, La vérité, S. 107 Anm., vgl. die Siegelabbildung nach S. 130. In einem von 1362 datieren-
den, vo m Offizial vo n Langres beurkundeten Kaufvertrag zwischen zwei Einwohnern von Saulx-Le-
Duc wird ein Priester Robert de Saulx, olim curatus  de le ...iaco al s Zeuge genannt; Dijon, ADCO, 
G 3245. Handelte es sich bei ihm etwa um den namengebenden (Groß-?)Onkel des Kuriengesandten 
von 1418/19 ? 

116 Comptes 11,1, Nr . 3593 (1419); II, 2, Nr. 5037 (1420). 
117 Ordonnances, X, S, 459; Clément de Fauquembergue, I, S. 157; MAUGIS, Histoire, III, S. 65. Eine Liste 

der Parlamentsräte zum Martinstag 1421 zählt ihn nicht mehr mit auf: FAVIER, Contribuables, S. 79f. 
118 Comptes, II, 1, Nr. 4175 ; II, 2, Nr. 481 0 (vgl . I, Nr. 695,1461); vgl. D u FRESN E DE BEAUCOURT , I, S. 32 7 

A. 4 OJean Gobert<). ]czn Jobati, Archidiako n von Gray in der Kirche von Besançon, trat schon 141 0 
als Prokurator für Jean de Thoisy, einen der wichtigsten Räte Herzog Johanns Ohnefurcht und Bischof 
von Tournai, an der Kurie Johannes* XXIII. in Erscheinung; BERLIERE, Inventaire analytique des Libri 
Obligationum, S . 115 Nr. 1008. 1422/23 weilte er mit einer burgundischen Gesandtschaft , welch e die 
Zustimmung Martins V. zur Gründung einer Universität in Dole einholen sollte, wiederum an der Ku-
rie. I n diesem Zusammenhang ist von den Diensten die Rede, die Jean als herzoglicher Prokurator schon 
Johann Ohnefurcht geleiste t hatte und auch dem neuen Herzog weiterhin leiste; THEUROT, Université 
de Dole, S. 265f. A. 9, S. 301.1425 war Jobert erneut in Rom: Dijon, ADCO, G 2918/55, f. 382r. - Kirch -
liche Laufbahn: Als Archidiakon von Gray in der Kirche von Besançon, wie er zu 1410 genannt wird, 
findet sich Jobert in Fasti 4, S. 45, nicht verzeichnet. Allerdings scheint die Liste zu Anfang des 15 . Jhs . 
lückenhaft z u sein; auch wurde die hier herangezogene vatikanische Quelle in den Fasti nicht berück-
sichtigt. Bei dem dort, S. 159 Nr. 78, erwähnten gleichnamige n Domherrn , der bereits 141 7 verstarb, 
muß es sich um eine andere Person, eventuell einen Onkel, gehandel t haben. Von 141 5 bis 1453, also 
vermutlich bis zu seinem Tod, war Jean Jobert grand archidiacre, Inhaber dts Archidiakonat s des Lan-
grois, in der Kirche von Langres und 1436 Generalvikar des Bistums; ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, 
S. 150,159. Wohl zu 1422 nennt ihn THEUROT, L'université, S. 265, als Dekan der Stiftskirche von Dole. 
Jobert ha t während kurze r Zeit auc h am Konzil vo n Base l teilgenommen , ohn e allerding s über die 
Inkorporationsnotiz hinaus in den Quellen Spuren zu hinterlassen; CB IIS. 410. 
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Er hatte Papst und Kardinäle n Briefe der Witw e zu überbringen, die burgundische Ver-
sion von den Ereignissen vorzutragen und um Hilfe zu bitten, damit das Verbrechen 
gesühnt un d de r Gerechtigkei t Genüg e getan  würde 119. Anfan g Dezembe r 141 9 
zurückgekehrt, befand er sich zwei Monate später erneut in derselben Sache auf dem 
Weg nach Florenz. Denn während seines ersten Aufenthalts hatten sich die schon seit 
der Zeit der armagnakischen Vorherrschaft für die französische Krone tätigen Proku-
ratoren, unterstützt anscheinend durch den Kardinalprotektor Frankreichs, Guillau-
me Fillastre d. Ä., jedem Vorgehen gegen den Dauphin et ses complices  widersetzt. Nun 
hatte Robert den nach Beschwerden Herzog Philipps ergangenen königlichen Auftrag, 
die Prokuratore n abzuberufen ; gleichermaße n wa r bereit s pe r Kurie r ei n Manda t 
Karls VI. nach Florenz überbracht worden, das den Kardinal seiner Aufgabe entband 
und seine Handlungen widerrief120. 

Es wird kein Zufall sein, daß ein weiteres Schreiben Martins V zugunsten des Phi-
libert de Montjeu , in dem de r Papst mit große m Nachdruck di e Einsetzun g seine s 
Kandidaten fordert e un d ein e Reih e von Bischöfe n zu r Unterstützun g aufrief , au s 
der Zeit von Robert s Aufenthalt a n der Kuri e datiert 121. Di e Auswah l de r bischöf -
lichen Adressate n -  Jea n de Thois y vo n Tournai, Charles d e Poitiers von Langre s 
und Martin Porée von Arras - verrä t genaue Kenntnis , handelt e s sich doch durch-
weg um sehr einflußreiche un d mit Philibert bekannte burgundische Räte. Am Ende 
des Jahres 142 0 wa r Rober t dan n wiede r bei m Herzo g i n Paris 122. De n Loh n fü r 
seine Mühe hatte er bereits erhalten , eine Anweisung Philipp s des Guten aus diesen 
Tagen nennt ihn mit dem Ehrentitel eines päpstlichen Kubikulars und - i n der Nach-
folge de s zu m Bischof  vo n Beauvai s erhobene n Pierr e Caucho n -  al s vidasme  vo n 
Reims123. 142 1 wurd e e r zude m Kanonike r de r herzogliche n Sainte-Chapelle von 
Dijon. Mit zwei Ausnahmen is t Robert dann nicht mehr in diplomatischen Missio -
nen tätig geworden: 1424 war er erneut wegen der Ereignisse von Montereau a n der 

119 Comptes, II, 1, Nr. 3593; II, 2, Nr. 4990, vgl. II, 1, Nr. 3546, 3592,4175 (Rückkehr des Jean Jobert), u. 
II, 2, Nr. 4975 (Thonon); BONENFANT, D U meurtre, S. 103 A. 4 (Die von B. zitierten Titel Roberts be-
ziehen sich auf einen späteren Zeitpunkt.); und auc h zum Folgenden D u FRESN E D E BEAUCOURT , I, 
S. 327-330. Robert de Saulx, der Anfang Dezember schon wieder in Dijon war, kann also nicht jener 
burgundische Beobachter gewesen sein, der übe r die Papstaudienz einer Gesandtschaft des Dauphin un-
ter der Leitung des Bischofs Philipp e de Coëtquis von St-Pol-de-Leon a m 4.XII.1419 in Florenz be-
richtete; Thomas Basin, Histoire, IV, Nr. 1, S. 277-282; BONENFANT, D U meurtre, S. 104 A. 8. Zu Phil-
ippe: MÜLLER, Un Breton, bes. S. 164L, u . DERS., Franzosen, I, S. 223-268. Diese Gesandtschaft und die 
Hilfe, die ihr die seit längerer Zeit an der Kurie tätigen französischen Prokuratore n anscheinend ge -
währten, war wohl der wichtigste Anlaß für Roberts erneute Entsendung. 

120 [AUBREE/LABARRE ] Mémoires, I, S. 234. 
121 Rom, ASV, Reg. Lat. 208, f. 36v-38v (Florenz, 17.VI.1420) . 
122 Zu diese r Gesandtschaft : Comptes, II, 2, Nr . 5028, 5037 , 4772 , vgl . 5197 , 5325 , 5350 , 5809 ; Dijon, 

ADCO, B  1612 , f. 96 v. Jean Jobert wiederum wurde Mitt e August entsandt , um Rober t abzulösen ; 
Comptes, II, 2, Nr. 5037. 

123 Reims: Dijon, ADCO, B 1612, f . 96\ Das Amt des vicedominm  vo n Reims ging 1434 an einen Jean Be-
nenati über (Fasti 3, S. 355 Nr. 554; vgl. auch MÜLLER, Franzosen , I, S. 383, 385), der sich schon 1433 
zur Annatenzahlung verpflichtet hatte; FAYEN, Note sur un registre des annates, S. 267 Nr. 8. Kanoni-
kat und Pfründe in Reims behielt er hingegen bis 1438, als er beides gegen eine Kapellenpfründe an St-
Jean Baptist von Dijon tauschte; Fasti 3, S. 518 Nr. 230; JADART , Eut, S. 332 Nr. 18 (teils fehlerhaft). Di-
jon: ROUSSEL , Diocèse de Langres, IV, S. 43. 
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Kurie und ein letztes Mal 1425, um einen Dispens für die Heirat Philipps des Guten 
mit Bonne d'Artois zu erlangen124. 

In der Folgezeit wurde n di e >oberen Lande< des burgundische n Staate s sein aus-
schließlicher Wirkungskreis. Ende der 1420er Jahre ist der Kanoniker der Sainte-Cha-
pelle als Vertreter der Geistlichkeit von Dijon nachweisbar in den häufigen Verhand-
lungen mit dem Stadtrat, bei denen die Umlage der Verteidigungskosten oder ständi-
sche Gesandtschafte n zu m Herzo g di e Theme n waren 125. Sein e eigen e Näh e zu m 
Herzogshof, aber auch die Stellung seines Bruders Lambert als gouverneur der her-
zoglichen Kanzlei in Dijon wie ebenfalls die seines Vetters Jean de Saulx, ehemaligen 
Sekretärs Johanns Ohnefurch t un d 1426 , 1430-143 2 Bürgermeister s diese r Stadt 126, 
dürften ihn für diese Aufgaben prädestiniert haben. Robert hat sich mit seiner Arbeit 
bald über Dijon hinaus Respekt verschafft; im Frühling 1431 gehörte er zu der großen 
von Hugues d'Orges, dem Bischof von Chalon, und dem Abt von Cîteaux, Jean Pi-
cart, geführten Gesandtschaf t de r burgundischen Stände, die dem in den Niederlan-
den weilenden Herzog Klagen über die Verwaltung des Herzogtums vortragen sollte 
und dabei im April au f de r Durchreise de m in seinen ersten Anfängen befindliche n 
Konzil in Basel ei n wenig Glan z verlieh127. Ein deutlicherer Hinweis au f das wach-

124 1424 : GACHARD , Rapport, I, S. 59 , vgl . 48 ; Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 65, f. 130 r/v-1425: BILLIOUD, 
États, S. 164 A. 1. 

125 Dijon, AM, B 152, f. 16 r, 91r, 93r. Zur Beteiligung des Klerus an den Befestigungskosten der Stadt vgl. 
HUMBERT, Finances municipales, S. 73-77, P. J. V, S. 245. 

126 Lambert de Saulx: Lizentiat beider Rechte, Leiter der Kanzlei des Herzogtums Burgund von 141 3 bis 
zu seinem Tod 1431,1420 als Rat Philipps des Guten bezeichnet; COCKSHAW, Le personnel, S. 56,218; 
GACHARD, Rapport, I, S. 244f.; Comptes, II, 2, Nr. 5037. 1405 und 1413 ist er als Teilnehmer des Parla-
ments von Dole beleg t (CHAMPEAUX , Ordonnances, S. CCXIX, CCXXI mi t A. 3) , 1419 war er Mit-
glied der wichtigen Gesandtschaft , die die Herzogin Margarethe von Bayern nach der Ermordung Jo-
hanns Ohnefurcht a n den königlichen Ho f nac h Troyes schickte; Comptes, 11,1, Nr. 3591, 5169, vgl. 
3554. Am8.VI.1431 is t von Lambert als naguers  trespasse die Rede; Dijon, AM, B 152, f. 108 v.-Jeande 
Saulx, Bürgermeister von Dijon: Dijon, AM, B 152 , f . 74 r; B  153 , f . l r, 57 r; PREAU , Jetons inédits, S. 8-12. 
Zuverlässigste Information über ihn bietet die vorwiegend auf Quellen des Staatsarchivs von Dijon ba-
sierende biographisch e Noti z vo n ARBAUMONT , L a vérité, S . 106f. A. 1. Konfu s dagege n MAUGIS , 
Histoire, III, S. 42, 66: Angaben zu Jean II de Saulx, Herrn von Courtivron und burgundischen Kanz-
ler, und Jean de Saulx, dem herzoglichen Sekretär, werden auf dieselbe Person bezogen, die auch noch 
mit der Frau des Jea n de Saulx, Herrn von Meix und Halbbruder des Kanzlers, verheiratet gewesen sein 
soll. AUTRAND , Naissance, S . 56, 284 A. 17, verlängert da s Lebe n des Kanzler s u m einig e Jahre de s 
Sekretärs, und macht im übrigen aus Jean II den Bruder seines Onkels Guillaume de Saulx. COCKSHAW, 
Le personnel, S. 41, 91,217f., schließlich identifiziert unter Berufung auf ARBAUMONT, der das Gegen-
teil nachgewiesen hat, Jean den Sekretär mit einem weiteren Jean de Saulx, dem unehelichen Sohn des 
Kanzlers von Burgund. (Dieser Fehler auch schon in den Exzerpten der Collection de Bourgogne: Paris, 
BNF, Coll. Bourgogne, 23, f. 129 r.) Die Auskunft, die dieser Jean de Saulx 1426 selbst über seine Her-
kunft gab, zitiert BOSSUAT, Perrinet Gressart, S. 2f. A. 5. 

127 MC IS. 70 (11 JV.1431); CBII S. 5f.; Dijon, AM, B 152, f. 96v, 97r, 98r-99r, 102r (Rückkehr der Gesand-
ten am 26.VIL1431); BILLIOUD, États, S. 266 A. 4, S. 272f.; CHAMPEAUX, Ordonnances, S. CCXLVIII-
CCLVT, S. 114-118 Nr. 29; MÜLLER , Franzosen, I, S. 100 A. 27. Die Gesandtschaft umfaßte jedoch nicht 
nur Ständevertreter aus dem Herzogtum: In der von Herzog Philipp aufgrund dieser Beschwerden am 
12.VI.1431 in Brüssel erlassenen Ordonnanz ist die Rede von den trois Estas de noz Duchie et conte de 
Bourgoigne et pays de Cbarolois  als Entsendern; CHAMPEAUX, S. 114. In dem während des Baselaufent-
halts am 11.IY1431 zusammen mit Gesandtschaftsteilnehmern genannte n Dekan des Kathedralkapitels 
von Besançon, Leo de  Nozeraio, is t also möglicherweise kein früher Konzilsteilnehmer zu sehen, son-
dern ein Abgesandte r seines Kapitels oder der Geistlichkeit der Freigrafschaft a n de n Herzog ; MC IS. 70. 
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sende Ansehen des Robert de Saulx ist der Anfang der 1430er einsetzende Aufstieg in 
höhere kirchliche Würden: So findet sich 1430 eine erste Nennung als Archidiako n von 
Flavigny in der Kirche von Autun, und vermutlich schon 1431 wurde Robert als di-
rekter Nachfolger des zum Bischof von Nevers erhobenen Jean Germain zum Dekan 
der Sainte-Chapelle gewählt, den er auch als Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies 
vertrat128.1432 ist er darüber hinaus als Offizial de s Bischofs Charles de Poitiers von 
Langres belegt129, desselben Prälaten, unter dessen Führung Robert vielleicht 1418 an 
der Gesandtschaf t z u Marti n V. teilgenommen hatte . Fü r allseitig e Anerkennun g 
spricht vor allem aber die Tatsache, daß ihn der geistliche Stand des Herzogtums von 
1434 bis 1445 mit nur einer einzigen Unterbrechung zu seinem éluy zum Beauftragten 
für die Steuererhebung, bestellte130 und ihm damit ein außerordentlich heikles Amt an -
vertraute. Dem entsprachen wenig spektakuläre, aber verantwortungsvolle Aufgabe n 
im herzoglichen Dienst. So war Robert seit 143 3 kontinuierlich Richter bei den Ap-
pellationsverhandlungen in Beaune, 1435 und 1439 Teilnehmer am höchsten Gericht 
des Herzogtums, dem Parlament von Beaune, und 1443 in der Freigrafschaft Präsident 
des Parlaments von Dole131. Als vortrefflicher Rechtskenne r und Schlichter erwies er 
sich aber nicht nur in weltlichen Dingen: Ob e s sich um die Untersuchung und Ur-
teilsfindung im Konflikt des neuen Abts von Saint-Étienne von Dijon, Alexandre de 
Pontailler, mit seinem Konvent handelte, um den Prozeß des häresieverdächtigen Pri-
ors von Fauverney ode r die Reform des Kathedralkapitel s vo n Chalon-sur-Saône -
stets war es Robert de Saulx, der mit solchen Aufgaben betraut wurde, und zwar von 
Eugen IV. und den Konzilsvätern zu Basel gleichermaßen132. 

128 Sainte-Chapelle/Dij on: Jean Germain hatte don erst 1429 ein Kanonikat erhalten und war noch im sel-
ben Jahr zum Dekan gewählt worden; BAZIN, Histoire, S. 12; z u weiterer Lit. über Jean Germain s. den 
Art. von Yvon LACAZE in: DLF , S. 781 f., u . MÜLLER, Kreuzzugspläne , S. 25f. A. 4. Bei seinem Aufent -
halt in Basel Anfang April 1431 wurde Robert noch als vidante von Reims bezeichnet; die m. W. frühe-
ste Nennung mit der bedeutenderen Dekanswürde der Ste-Chapelle datiert vom 1 .XIL1432; allerdings 
wird man eine längere Vakanz vermieden haben; MC IS. 70; ARBAUMONT , Essai historique, S. 127 (dort 
auch die Bezeichnung al s lieutenant des Kanzlers) ; HUMBERT , Finances municipales » P . J. V, S. 245. 
Archidiakon vo n Flavigny : Dijon, ADCO, G 140, Nr. 14. Zudem war  Robert d e Saulx bereit s sei t 
2.XI.1428 Kanoniker der Stiftskirche Notre-Dame von Beaune: Dijon, ADCO, G 2480, f. 115 v. Fasti 
3, S . 518 Nr. 230, verzeichnet keine dieser kirchlichen Würden. 

129 Dijon, ADCO, G 212 o. Nr. 
130 BILLIOUD, États, S. 164 A. 1, S. 184f, Nr. XVI, 3 S. 437. Auch seine Missionen 1439 nach Mâcon zu Ver-

handlungen mit bourbonischen Vertretern über die gemeinsame Abwehr der Écorcheurs wie bald dar-
auf in die Niederlande zu Herzog Philipp , um diesen zu wirkungsvollerer Verteidigung des Herzog -
tums aufzufordern, dürften im Zusammenhang mit seinem ständischen Engagement zu sehen sein - wa -
ren doch die Stande i n dieser Sache weit übe r die Verteilung de r Steuerbelastungen hinau s auch mit 
politischen und organisatorischen Aufgaben betraut. Überdies war der andere geistliche Gesandte bei-
de Male der als Bischof von Chalon den Ständen angehörende Jean Germain; BARTIER, Légistes, S. 343 
A. 7; BILLIOUD, États, S. 392-397. 

131 CHAMPEAUX, Ordonnances, S. CCLXXXII, CCXCV-VII (zu den jours des auditeurs des  causes d'ap-
peaux), CCLIXsq . (Beaune), CCLXIV (Dole). 

132 St-Étienne/Dijon: Dijon, ADCO, G142, Nr. 17 (vgl . zur Sache auch Nr. 18) : Robert de Saulx wird 1433 
vom päpstliche Legaten Niccolö Albergati als Richter delegiert; ibid. Nr. 19: Da s Konzil von Basel hebt 
1437 die Entscheidung auf. G 118 Nr. 21: Luge n IV. konfirmiert 143 9 die Einigung. Guy de Pontailler, 
Herr von Talmay, Rat und Kammerherr Philipps des Guten und dessen Gesandter auf den Konzilien 
von Basel und Ferrara, dürfte seinem Verwandten in dieser Angelegenheit sicher eine große Hilfe ge-
wesen sein; TOUSSAINT, Les relations, S. 136 mit A. 2, S. 169 mit A. 2, S. 170; HELMRATH, Lateinisch e 
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Aus diese n Einzelheite n entsteh t i n Umrisse n da s Bil d eine s bemerkenswerte n 
Mannes. Ausgestattet mi t den vorzüglichen Familienverbindungen der Saulx und ei-
nigem Talent als Jurist und Verhandlungsgeschick, verfolgte Robert die sich ihm eröff-
nende Karriere als Diplomat gleichwoh l nicht weiter, sondern begann in eher unauf-
fälliger Position ein kontinuierliches Wirken sowohl für die herzogliche Justiz als auc h 
und vor allem im Dienst der Kirche des Herzogtums. Im Besitz von Dignitäten und 
Kanonikaten an den wichtigsten Stiftskirchen Burgunds133, mit langjähriger und viel-
seitiger Erfahrung in verschiedenen Korporationen und mit besten Beziehungen zum 
Herzogshof, die seine Unabhängigkeit gleichwohl nicht gefährdeten, war Robert der 
ideale Schlichter in den inneren Angelegenheiten der Geistlichkeit wie Vertreter ihrer 
Interessen gegenüber der herzoglichen Verwaltung. Wenn der burgundische Klerus in 
jenen Jahren einen allseits akzeptierten Repräsentanten hatte , dann war es wohl am 
ehesten Robert de Saulx134. 

Dieser begabte und später so einflußreiche Man n ist aber nicht nur 1418 bis 1420 
im Zusammenhang mi t de r Bischofskandidatur i n Amiens als Sachwalter und Ver-
trauter des Philibert de Montjeu zu belegen. Einige Jahre später, 1424, traten diese Ver-
bundenheit und die bedeutenden burgundischen Helfer der Familie erneut hervor, als 
die Geschwister Montjeu - Philibert als Bischof von Coutances an ihrer Spitze - un d 
Pierre de Beauffremont für den Fall des kinderlosen Todes von dessen Frau, der Kanz-
lertochter Anne de Saulx, die Nachfolge im reichen Erbe des Jea n II de Saulx regelten. 
Die Auslegung in Zweifels- und die Schlichtung in Streitfällen wurde Robert de Saulx, 
seinem Bruder Lambert, dem gouverneur der burgundischen Kanzlei, sowie Richard 

Teilnehmer, S. 177 A. 109 ; BILLIOUD, États, S. 184,435; Europ. St. III/2, Tf. 349,351 . Roben und sein 
Bruder Lambert de Saulx waren schon Zeugen der Besitzergreifung Alexanders am 3.IX.1430 gewesen; 
G 140, Nr. 14, vgl. 15-17. - Prio r von Fauverney: Dijon, ADCO, G 212: A m Weihnachtstag 143 1 soll 
der Prior Marcel Nourisset i n einer Schenke von Fauverney, behauptet haben, que nouvelles  estoient 
venues et il le certifioit, du saint Concile de Basle [1431 !] , que tous les prêtres et  chapelains seroient ma-
ries que lui et les autres prendroient telles  femmes qui!  leur sembleroit et  quon les demandroit  pour eux, 
que toutes les images  de bois et de pierre élevées dans les églises  en seroient  ostees et quon ne les adoreroit 
plus. Darüber hinaus hatte er seine Zuhörer als Dummköpfe beschimpft, weil sie an die Transsubstan-
tiation glaubten. Der durch diese Äußerungen ausgelöste , anfangs von Robert de Saulx und dem In-
quisitor Nicolas Syon geführte, dann nach Nourissets Appell an den Papst durch den Bischof von Cha-
lon, Jea n Rolin, erneuerte Prozeß (vgl. auch G 118 Nr. 20), hat eine Vielzahl von Dokumenten hinter-
lassen, darunte r zwe i umfangreich e Zeugenverhöre . De r gesamt e Quellenbestan d schein t vo n de r 
Forschung bislang nicht beachtet worden zu sein. Chalon: CB III S. 271. 

133 Mitglied des Kathedralkapitels von Chalon-sur-Saône ist Robert de Saulx allerdings nicht geworden, 
auch wenn er dort immerhin eine kleinere Pfründe innehatte, die er Ende der 1420er Jahre Jahre zu-
gunsten des Erwerbs eines Kanonikats in Langres aufgab; DUBRULLE, Les membres de la Curie Ro-
maine, S. 477. Das Bistum Langres, zu dem der nördliche Teil des Herzogtums mit der Hauptstadt Di-
jon gehörte, hatte Robert überdies 143 3 und 144 4 in päpstlichem Auftrag als Generalvikar verwaltet; 
Dijon, ADCO, G 1089 (21.VI.1448; o. Nr.); ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, S. 159. Ebenfalls außer-
halb des Herzogtums, aber in burgundischem Einflußgebiet, fand sich ja auch das Am t des vidasme vo n 
Reims, und im Süden eine ebenfalls bei DUBRULLE, ibid., erwähnte Pfarrei von Saint-Pierre in Mâcon, 
deren Inhaber Robert war. 

134 Wie aus einer Nachricht über die Vorbereitungen der Wahl seines Nachfolgers als Dekans der Sainte-
Chapelle hervorgeht, ist Robert de Saulx am 15.1.1449 verstorben; Dijon, ADCO, G 1134, Nr. 4. Für 
sein Seelenheil hatte er in Gevrey ein Hospital und eine Kapelle gestiftet; ibid. G 1089 (21.VI.1448, o. 
Nr.); be i KAMP, Memoria, der zu Vergleichszwecken zahlreiche Stiftungen in Burgund heranzieht, fin-
det sich hierzu nichts. 
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de Chancey, dem stellvertretenden Vorsitzenden des herzoglichen Rates in Dijon und 
zukünftigen Parlamentspräsidenten in Paris, übertragen135. 

Im Umfeld der Provision Philiberts mit dem Bistum Amiens 1418 sind hier bereits 
vier Männer in den Blick geraten, deren Unterstützung eine Rolle gespielt haben wird: 
Charles de Poitiers als Angehöriger jenes von den Dormans und Paillait in Paris ge-
knüpften Beziehungsgeflechts, Jean Langret, Philiberts langjähriger Kollege als Bitt-
schriftenmeister; Langrets junger, aber bereits kurienerfahrener Verwandter, Jean Vi-
vien, und schließlich Robert de Saulx. Ein fünfter sollt e nicht vergessen werden: Jean 
de Rochetaillée. Seit seinen bescheidenen Anfängen an de r Kathedrale von Lyon in je-
ner Zeit, als Philiberts Onkel Pierre de Montjeu dort Kanoniker und schließlich De-
kan gewesen war, hatte er einen weiten Weg zurückgelegt. Während der Pontifikat e 
Alexanders V. und Johannes* XXIII. mit dem Amt eines corrector litterarum apostoli-
carum betraut, erwarb er sich durch seine Tätigkeit eingehende Kenntnis der päpstli-
chen Verwaltung und nahm, seit 141 2 durch die Würde des lateinischen Patriarche n 
von Konstantinope l ausgezeichnet , auc h in der kirchlichen Hierarchi e eine n hohe n 
Rang ein. Auf der Konstanzer Synode spielte er als einer der wichtigsten Konzilsvä -
ter der Gallikanischen Nation, die ihn zu einem ihrer Papstwähler bestimmte, eine be-
deutende Rolle. Martin V hatte sich früh die Mitarbeit dieses talentierten Mannes ge-
sichert, ihn bald zu einem seiner Referendare gemacht und ihm am 23.IX . 1418 di e Ver-
waltung de s Bistum s Gen f übertragen 136. Jean, de r erstmal s z u Anfan g de s neue n 

135 ARBAUMONT, La vérité, Nr. 18 S. 188-192, Nennung de r Schlichter S. 192. Zu Richard de Chancey s . 
kurz BILLIOUD, États, S. 73, vo r allem aber BOSSUAT, Une scandaleuse affaire, bes. S. 301f. zu seiner Bio-
graphie mit weiteren Literaturverweisen. Chancey wurde 1430 vom Parlament zum Kommissar für das 
Dormans-Kolleg bestellt , i n de m e r seinen Soh n Jean untergebrach t hatte ; Paris , AN , H 3 2785/7 , 
1430-1432, f. 23v, 27 r, 30v. Diese r Jean findet sich dann bereits 1435 als Kanoniker von Notre-Dame von 
Beaune; Dijon, ADCO, G 2481, f. 17 r. Richard de Chancey und Lambert de Saulx waren schon im Sep-
tember 140 6 in Dijon zusammen mi t Philibert de Montjeu Zeuge n eine s Grundstücksgeschäft s de s 
Kanzlers Jea n II de Saul x mi t Deka n un d Kapite l de r Sainte-Chapelle; Dijon , ADCO, G 1182 
(23.IX.1406, o. Nr.); B 11357, f. 86 r (dass, als Eintrag in ein Notariatsregister). Robert de Saulx ist noch 
in den 1440er Jahren als Kurato r der minderjährigen Kinder des verstorbenen Jean de Saulx, Herren von 
Meix, des Halbbruders des burgundischen Kanzlers , mit Angelegenheiten dieser weitverzweigten Fa-
milie betraut ; ARBAUMONT , L a vérité, S . 119; Dijon, ADCO, 1 1 H 617, f . 53 r; Paris, AN , X 1C 174 , 
Nrn. 19,19 bis,20. 

136 Zu seiner frühen Karriere vgl. hier I, S. 74 mit Anm. 182, II, S. 139 Anm. 251. Vgl. allgemein die veral-
tete, aber unersetzte Biographie von BEYSSAC, Jean de Rochetaillée, S. 12-21, u. Bekanntes zusammen-
fassend A. SADOURNY, Art. >Jean de La Rochetaillées in: DHGE 27 (2000) Sp. 513-516 . Bereits 1411 mit 
der Prüfung der Bewerber um ein Tabellionatsamt betraut, war der bald von Johannes XXIII. zum Pa-
triarchen erhobene Jobannes canonicus Parisiensis... Summo  Pontifia ex longa experientia notus gleich-
zeitig zum Administrator des Bistums St-Papoul bestellt worden (BAUMGARTEN, Von der apostolischen 
Kanzlei, S. 61,139 [Zitat] , vgl. Acta Martini, I, Nr. 28a S. 76f.), das er allerdings gegen den Widerstand 
des Grafen von Foix - eine s Anhängers Benedikts XIII. - un d dessen Kandidaten niemals hatte in Be-
sitz nehmen können. Zur Spanienlegatio n des Jean und seiner Rolle in Konstanz s. BRANDMÜLLER, Kon-
zil von Konstanz, I, S. 48,114f. , 169f., 193,329f.; II, S. 63,81f., 123-139,141,360f.; BOURGEOIS DU CHA -
STENET, Nouvelle histoire , II, Sp. 409b, 443b, 450b, 475a; DAVID , Jean san s Peur , S . 119 (Konzilsge -
sandter bei Herzog Johann Ohnefurcht im April 1415 ) u. Libe r Officialium, S . 21 (Papstwähler) . Zu 
einer umfangreichen Supplik den Zustand des Patriarchats von Konstantinopel betreffend, die der neue 
Papst am 28.XII.1417 für Jean bewilligte, s. Acta Martini, I, Nr. 1 la.-f. S. 27-39 [Edition]; MILTENBER-
GER, Zur Geschichte, S. 279-281. Schon früh ist der Patriarch im Dienst Martins V. nachweisbar: Ver-
merke der päpstlichen Kanzlei zu den obengenannten, am 28.XII.1417 gebilligten Suppliken bezeich-
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Pontifikats i m Dezember 141 7 als dominus praesidens cancellariae,  dann Mitte 1421 
cancellariam regem un d erneut im Juni 1422 den Vizekanzler Jean de Brogny vertre-
ten hatte137, gehörte längst zu den einflußreichsten Mitgliedern der päpstlichen Kanz-
lei. Nicht nur wenn es darum ging, eine gewünschte Provision zu erreichen, sondern 
auch für deren schnelle und reibungslose Expedition war die Hilfe eines solchen Ken-
ners unschätzbar. 

Durch genaue Beschreibung einiger der Beteiligten hat die Provision des Philibert 
de Montjeu mi t dem Bistum Amiens ein >personelles Umfeld< erhalten . Helfe r un d 
mögliche Fürsprecher treten deutlich hervor, das Netz der in Burgund und Paris ge-
knüpften Beziehungen reichte unter diesen günstigen Umständen bis an den Papsthof. 
Dabei war es gar nicht in erster Linie Aufgabe dieser Helfer Martin V. zum Handeln, 
zum Eingreifen in die Nachfolgefrage i n Amiens, zu ermuntern, denn dieser Papst, der 
seine Rechte so offensiv un d beharrlich vertrat, brauchte solche Ermunterung nicht. 
In dem mit der Gallikanischen Nation in Konstanz ausgehandelten und am 2.V.1418 
publizierten Konkordat hatt e Martin den Domkapiteln zwar generel l das Recht ka-
nonischer Bischofswahle n zugestanden , gleichzeiti g abe r Bedingunge n dara n ge -
knüpft: So mußte die Wahl innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen, und der Elekt 
hatte sie dem Papst anzuzeigen und um Konfirmation nachzusuchen 138. Die Vakanz 
eines wichtigen Bistums wie Amiens wird relativ schnell, also wohl schon Anfang Au-
gust, an der Kurie bekannt geworden sein. Harcourts Boten waren jedoch nicht ange-
kommen, Martin V. war von der Wahl nicht in Kenntnis gesetzt worden, betrachtete 
sie als ungeschehen und mußte dem Bistum unter Berufung auf die Konstanzer Ver-
einbarungen endlich einen neuen Oberhirten geben. So hat jedenfalls Martin V. die Si-
tuation gesehen und sie zwei Jahre später im Rückblick entsprechend dargelegt139. Um 
seinem Vorgehen Nachdruck und Glaubwürdigkeit zu verleihen, brauchte er aber ei-
nen geeigneten Kandidaten. In dieser Situation dem Papst ihren Mandanten als diesen 
überzeugenden Bewerber zu präsentieren, war die eigentliche und erfolgreich gelöste 
Aufgabe der Fürsprecher Philiberts. 

So gab es für die Nachfolge i n Amiens zwei Prätendenten: Den vom Kapite l ge-
wählten hochadligen Jean d'Harcourt, einen entfernten Verwandten des Königs und 
des Herzogs von Burgund, und Philibert de Montjeu. Eine Entscheidung konnte nur 

nen Jean de Rochetaillée als dominus praesidens cancellariae  (Acta Martini, I, Nr. 1 lb S . 31, 1 le S. 32, 
l i e S . 35, llf. S. 38). Am 7.II.1418 versah er die Aufgaben eines päpstlichen Referendars (Calendar of 
Scottish Supplications, S. 4), mit dem entsprechenden Titel wird er am 22.111.1418 genannt (BERLIERE , 
Inventaire analytique de Diversa Cameralia, S. 15 Nr. 68). Am 5.HI.1418 beauftragte ihn der Papst, die 
finanzielle Situation des Comtat Venaissin zu untersuchen (DYKMANS , D'Avignon à Rome, S. 214,215 
A. 1). Als Angehörigen des von Konstanz nach Süden ziehenden päpstlichen Hofes erwähn t ihn Re-
cueil diplomatique, VII, Nr. CCCCLVIIS. 63. Genf: BINZ, Vie religieuse, I, S. 122f.; MALLET, Mémoire 
historique, S. 162-166, P. J. VIII-XI S. 192-198; Acta Martini, I, Nr. 28c, d S. 78-80. 

137 1417: vgl. vorhergehende Anm. 1421 : BAUMGARTEN , Von der apostolischen Kanzlei, S. 137; DERS., Re-
gistrierungsnotizen, S . 150. 1422; Acta Martini, I, Nr. 28e S. 81. Seine Erhebung in das Amt des Vize-
kanzlers erfolgte schließlich durch Eugen IV am 26.IX.1431; Paris, BNF, ms. lat. 15626 , f. 168 r/v; ms, 
lat. 15627,f.76 r/v. 

138 Druck des Konkordats bei HÜBLER, Constanzer Reformation, Nr. 5, S. 194-206, hier S. 196f.; vgl. VA-
LOIS, La France, IV, S. 196f.; DERS., Pragmatique Sanction, S. III. 

139 ASV , Reg . Lat . 208 , f . 36' . 

185 



durch den Rücktritt eine s de r Bewerber fallen. Jedoch waren weder Johann Ohne -
furcht noch sein Erbe Philipp der Gute bereit, ihren politischen Einfluß zugunsten ih-
res langjährigen Rates und Neffen des burgundischen Kanzlers einzusetzen, um Jean 
d'Harcourt zur Aufgabe zu bewegen. Folgt man nun auch noch der meistenteils ver-
tretenen Ansicht und macht die Harcourt, ihre politische Haltung nach dem Vertrag 
von Troyes auf die vorangegangene Zei t zurückprojizierend, in ihrer Gesamtheit zu 
armagnacs und frühen Anhängern Karls VIL, dann wird diese burgundische Zurück-
haltung, die sich sogar zu - vorübergehende r - Anerkennun g für Jean steigern sollte, 
völlig unverständlich. Aber auf wessen Seite standen die Harcourt tatsächlich? 

3.3. Jea n d'Harcourt und seine Familie 

Die Harcourt waren im späten Mittelalter das bedeutendste und wohl auch mächtig-
ste Adelshaus der Normandie und im Lauf der Zeit zu treuen Vasallen der Valois-Kö-
nige geworden140. Die Heldentaten des rebellischen Godefroy d'Harcourt, Herrn von 
St-Sauveur-le-Vicomte, der als Verbündeter Karls von Navarra noch große Teile des 
Adels der Niedernormandie gege n König Johann >den Guten< ins Feld geführt hatte, 
lagen mittlerweile zwei Generationen zurück141. Ein Blick auf die Heiratsverbindun-
gen der Familie erhell t di e Gründ e für diese  neu e Loyalitä t z u de n Valois: So ver-
schwägerten sich die Harcourt um die Wende vom 14 . zum 15 . Jahrhundert mit den 
Grafen von Namur, den Thoire-Villars aus der Dombes, den Melun, den Ailly und so-
gar mit den Herzögen von Jülich und Geldern. Diese Heiraten und der mit ihnen ver-
bundene Erwerb von Herrschaften außerhalb der Normandie ließen die einstmals so 
starke regionale Orientierung verblassen. Eine der Ehen aber brachte darüber hinaus 
eine stärkere Bindung an die neue Königsdynastie mit sich: Jean VI d'Harcourt hatte 
Catherine de Bourbon geheiratet, deren Schwester Johanna Gemahlin König Karls V. 
von Frankreich war. Der Sohn des Jean VI, Louis, konnte daher 140 8 bei seiner Po-
stulation als Erzbischof von Rouen de regali prosapia Francorum procreatus, et  in se-
cundo gradu consanguinitatis dominum nostrum regem Francorum [Karl VI.] attingens 
bezeichnet werden; Christophe d'Harcourt , königlicher Rat und Neffe de s Jean VI, 
begegnet 1420 als consanguineus d(omi)ni Regisy 1444 schrieb Karl VIL an dessen Bru-
derjean d'Harcourt, Philiberts Konkurrenten, der es mittlerweil e zum Erzbischof von 
Narbonne gebrach t hatte, al s seinen dilectum et  fidelem cognatum  atque  consiliari-
um"2. 

140 Grundlegend zu r Geschicht e diese r Famili e is t imme r noch di e vierbändige Darstellun g von D E L A 
ROQUE, Histoire généalogique. Übersicht der Verwandtschaftsverhältnisse: Europ. St. X, Tm. 123-125, 
137B. Weiter e Literatur bei MÜLLER, Cum  res  ageretur, S . 236f. mit A. 23, vgl. auch S. 238f. zum Fol-
genden. 

141 PLAISSE, Charles, dit Le Mauvais, S. 29, 92; DUPONT, Histoire, III, S. 82-97. 
142 GCXI,InstrumentaNr. XLV,Sp. 42(1408);Paris, AN,KK 17,f.24 v(1420);GC VI,Sp. 102(1444). Vgl. 

auch ORNATO, Répertoir e prosopographiqu e d e personnage s apparenté s à  l a couronne d e France , 
S. 67f., 72f. , 169. Dementsprechend braucht e Christophe d'Harcour t während eine s Aufenthalt s i n 
Tournai 1429/30 sogar keine Weinakzise zu zahlen, weil die städtischen Statuten les princes et seigneurs 
du sang et lignage du roi sourvenans en ceste ville von dieser Abgabe ausnahmen; Extraits analytiques, 
II, S. 373 A. 3. 
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Der armagnakisch-burgundisch e Bürgerkrie g al s Konflikt innerhal b de r Königs -
dynastie hatte dann auch eine Spaltung der politischen Loyalität der Harcourt mit sich 
gebracht: Jean VII, Graf von Harcourt und Aumale, der an der Spitze der Hauptlini e 
stand, war 1418 einer der plus fors en  la loy dyArmignanerieU2>. Gan z anders verhielt es 
sich mit seinen Vettern aus der Seitenlinie der Barone von Montgommery, von denen 
Jean, der Elekt von Amiens, der jüngste war: Jacques, seit dem Tod des ältesten Bru -
ders Philippe Herr von Montgommery, war Milchbruder Johanns Ohnefurcht gewe -
sen144. Schon im Februar 141 7 wird er als Hauptmann der stärksten Festung des Pon-
thieu, Le Crotoy a n der Mündung de r Somme, genannt, in deren Nachbarschaft da s 
ebenfalls gu t befestigt e Noyelles-sur-Mer , eine r seine r große n Herrensitze , lag 145. 
Auch im Dezember 141 8 noch mit dem Kommand o über Le Crotoy betraut , befeh -
ligte e r außerde m da s durc h sein e Frau , Marguerite de Melun , i n seine n Besit z ge -
kommene Tancarville auf dem rechten Ufer der Seine; zu diesem Zeitpunkt bereits en 
frontière des Anglais gelegen146. 

Kein Kriegsmann sondern ein gelehrter Jurist war sein jüngerer Bruder Christophe, 
Herr de s hennegauische n Havre, das zu r Mitgif t seine r Mutter , Jeanne d'Enghien, 
gehört hatte , sowie Kanonike r a n der Kathedral e vo n Rouen, welcher Diözes e sei n 
Vetter Louis als Erzbischof vorstand147. Am 22.VII.1418 - ein e Woche nachdem durch 
den Tod des Philibert de Saulx der Bischofssitz von Amiens vakant geworden war - er -
nannte ihn Karl VI. auf Wunsch der Königin und des Herzogs von Burgund zum Par-
lamentsrat in Paris; an demselben Tag, an dem Guillaume de Saulx, der Großonkel des 
Philibert de Montjeu, al s Rat bestätigt wurde und auch Robert de Saulx seine Ernen -
nung erhielt. Vermutlich hat Christophe dieses Amt niemals kontinuierlich ausgeübt : 
Schon am 11.XII.1419 wurde für ihn ein Nachfolger al s Mitglied der Grand Chambre 
bestimmt, par ce  que  ledit maistre  Christo fle avoit depuis  este retenu du Grant  Conseil 
du Roy et  ne deservoitpoint ledit  office en ladicte Chambre de  Parlement1**. 

Auch Jean d'Harcourt, der jüngste der Brüder, war Jurist, Lizentiat des weltlichen 
Rechts, und Domher r vo n Rouen, wo e r die Kapitelwürde de s Kanzler s bekleidete . 
Von 1414 bis 1418, dem Jahr seiner Wahl zum Bischof, wird er auch als Kanoniker des 
Kathedralkapitels von Amiens genannt149. 

143 BONENFANT , Montereau, S. 96 A . 5 . 
144 ... nourry avec le duc]ehany heiß t es bei Georges Chastellain, Œuvres, I, S. 88. 
145 Gallia regia, IV, Nr. 18124. 
146 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, S. 202 Nr. 705. Tancarvill e mußte allerdings schon Anfang Februar 

1419 vor dem Herzog von Exeter kapitulieren; NEWHALL, English Conquest, S. 125. 
147 BEAUREPAIRE, Inventaire-sommaire, II, S. 217 G 2122; Fasti 1 , S. 100 Nr. 1000; KLEINERT, Fasti Eccle-

siae Gallicanae, S. 188f. Nr . 1000; Fasti 2, Nr. 226 S, 168. Bei der Angabe in Comptes, devis et inventai-
res, S . 93 A. 2, nach der Resignation des Christophe habe Gilles Deschamps am 22.V.1420 die Kanzler-
würde des Kathedralkapitel s von Rouen übernommen, handel t e s sich wahrscheinlich u m eine Ver-
wechslung mit dessen Bruder Jean d'Harcourt. Fasti 2, S. 60,168, nennt ihn jedenfalls nicht als Inhaber 
dieses Amtes. Zum Episkopat des Louis d*Harcourt vgl Fast i 2, Nr. 4351 S. 116-118. 

148 Ordonnances, X, S. 459; Clément de Fauquembergue, I, S. 380 (Zitat). Als Mitglied des Grand Conseil 
erhielt er 1420 eine jährliche Pension von 5001 f. , vgl . Paris, AN, KK 17, f. 24 v. Zur weiteren Karriere 
des Christophe d'Harcourt als Rat und Kammerherr Karls VIL vgl. MÜLLER, Cum  res  ageretur y S. 238 
mit A. 29 (Lit.). 

149 LA ROQUE, Histoir e généalogique , III, S. 627-629; Fasti 2, Nr. 227 S. 251; BEAUREPAIRE , Inventaire-
sommaire, II, S. 216 G 2121, S. 217 G 2122; SACHY, Histoire, S. 177. Seine Erwähnung bei LA ROQUE , 
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Herzog Johann Ohnefurcht hatt e keinen Anlaß an der Loyalität der drei Brüder zu 
zweifeln; zude m erforderte n di e hoh e Stellun g un d di e Mach t ihre r Famili e Rück -
sichtnahme auf deren Interessen, die nicht übergangen werden durften, nu r um einem 
Herrn von Courtivron und seinem Neffen, auc h wenn beide noch so zuverlässige und 
vertraute herzoglich e Rät e waren , eine n Gefalle n z u tun . Von Marti n V. abgesehen, 
scheint Jean d'Harcourt den n auch in der ersten Zeit ein allseits anerkannter Bischo f 
von Amiens gewesen zu sein . So hatte sich schon unmittelbar nac h der Wahl der Rat 
von Amiens in eine m Schreibe n a n de n Paps t fü r ih n eingesetzt 150. Ein e päpstlich e 
Konfirmation vermocht e Jean allerdings nich t z u erreichen; der gering e Nachdruck , 
mit dem e r um si e nachsuchte, ma g auch ei n Hinweis sein , daß e r si e nicht fü r vor -
dringlich hielt. Denn das am 2.V.1418 noch am Ort de s Konzils publizierte Konstan -
zer Konkordat zwischen Papsttum und Gallikanischer Nation, auf dem Martins V. An-
sprüche un d weitere s Vorgehe n fußten , wa r ohn e Bestätigun g durc h de n Köni g i n 
Frankreich vorläufig und eben auch zum Zeitpunkt der Wahl Harcourts ohne Rechts-
kraft. Ein e Ordonnanz Karl s VL vom 9.IX.1418, die das Konkordat umsetzte , publi-
zierte das weiterhin ablehnende Parlament erst am 31.111.1419 unter starkem vom kö-
niglichen Rat ausgeübtem Zwang151. Erst damit wurde die in der Zeit armagnakische r 
Herrschaft i n Paris zustandegekommene un d von breiter Zustimmung im Parlamen t 
getragene Ordonnanz vo m März 141 8 ersetzt, die unter Aufhebung alle r Einschrän -
kungen den mit dem Schlagwort der libertés de l'Eglise de France umschriebenen Prin-
zipien erneut zur Geltung verholfen hatte . Deren wichtigstes aber lautete, que aux ég-
lises et bénéfices électifs  ..., soit pourveu par  élections  ou postulacions canoniquement 
faictes selon  les anciens drois communs et  conciles generaulz, lesquelles  seront confer-
mées par les  souverains sans  moien ...152. Eine päpstliche Konfirmatio n bedeutet e i n 
dieser Phas e durc h de n neuerliche n politische n Umbruc h verursachte r Rechtsunsi -
cherheit zusätzliche Absicherung, war aber in den Augen Harcourt s vermutlich kei -
ne Notwendigkeit. Stat t dessen ließ er sich - woh l auch dem Vorbild seines ebenbür -
tigen Amtsbruders Loui s de Luxembourg im benachbarten Bistu m Thérouanne fol-
gend153 - durc h den zuständigen Metropoliten, den Erzbischof Regnaul t de Chartres 

S. 627, als Archidiakon des Vexin français in der Kirche von Rouen zum Jahr 1409 findet in Fasti 2, S. 59, 
251, kein e Bestätigung. 

150 CALONNE, Histoire, I, S. 379 A. 5, vgl. zur Datierung S. 370 A. 3. Falls Rat und Elekt dieselben Boten 
beauftragt hatten, war natürlich auch dieser Brief nicht bei Martin V. eingetroffen. 

151 VALOIS, La France, IV, S. 432-134; Clément de Fauquembergue, I, S. 144L, 156f., 258, 261f., 265-267, 
281-287. Die Ordonnanz vom 9.IX.1419 in Ordonnances, X, S. 471-473, der Publikationsbefehl vo m 
22.111.1419 ibid. S. 511f. 

152 VALOIS, La France, IV, S. 421-126, 429; Clément de Fauquembergue, I, S. 79-115 (Zitat e S. 107, 109). 
Die königliche Ordonnanz vom März 141 8 und die durch sie wieder in Kraft gesetzte vom 18.IL140 7 
sind ediert in Ordonnances, X, S. 445-447 (die dem französischen Zitat aus den Parlamentsprotokollen 
entsprechende lateinische Formulierung S. 446), bzw. IX, S. 180-183, bes. S. 182. 

153 Zu de m 141 5 ausgebrochenen Strei t zwischen dem von Johannes XXIII. von Lausann e transferierte n 
Guillaume de Challant , regens der päpstliche n Kammer, und de m Elekte n Louis de Luxembourg vgl Paris, 
AN, P  2298, S. 383-386,391-394; VALOIS, La France, IV, S. 412 A. 4; BERLIÈRE, Inventaire analytique de 
Diversa Cameralia, S. 1 0 Nr . 47f. , S . 1 2 Nr . 58 ; G C X, Sp. 1564 ; Régestes des évêques de Thérouanne, 11/1, 
Nr. 2483 mit A. 1  (Ludovicus ...in  episcopum  Morinensem confirmatus ist also nicht, wie dort von dem 
Bearbeiter BLED vorgeschlagen, auf eine Konfirmation durch Johannes XXIII. zu beziehen, sondern auf 
jene durch den erzbischöflichen Vikar vorgenommene), Nr. 2499 mit S. 4  A. 1, S . 5  A. 1. 

188 



von Reims , bzw. dessen Generalvika r i n seine m Am t bestätigen ; de r de m Dauphi n 
treue Flüge l de r Harcour t wir d be i de r Kontaktaufnahm e mi t de m i n Dienste n de s 
Thronfolgers stehende n Prälaten nützliche Dienste geleistet haben154. 

Diese Konfirmatio n dient e Harcour t al s Grundlage , nunmeh r Verwaltun g un d 
Nutznießung de r bischöfliche n Temporalie n z u beanspruchen , di e während de r Se-
disvakanz in königlicher Hand waren155. Ob bereits die in Abstimmung mit dem Stadt-
rat von Amiens am 29.X.1418 erfolgte Erlaubnis von Jean, auch von den bischöfliche n 
Untertanen die Bede zur Hilfe für das belagerte Rouen zu erheben, den Zeitpunkt sei-
ner königlich autorisierten , tatsächlichen Besitzergreifung nähe r bestimmt , oder ers t 
eine in der lokalen Geschichtsschreibung tradierte Nachricht, Harcourt sei laut Aus-
weis der Verhandlungsprotokolle des Kathedralkapitels am 12.111.1419 vom König be-
stätigt worden, muß offenbleiben156. Ei n aus dem 18 . Jahrhundert stammendes Regest 
einer Urkunde de s Jean d'Harcourt vom 15.V141 9 berichtet von einem Konflikt de s 
Domkapitels mi t seinem Bischo f u m di e Jurisdiktion i m Kathedralbezirk . Harcour t 
hatte sic h als o z u diese m Zeitpunk t i n Amiens durchgesetzt un d wa r dabei , de n 
bischöflichen Rechte n Geltung zu verschaffen 157. 

Der Mord an Herzog Johann Ohnefurcht a m 10.IX.1419 auf der Brücke von Mon-
tereau und de r Regierungsantritt seine s Sohnes Philipp brachten zunächst keine Ver-
schlechterung des Verhältnisses der Harcourt zu m burgundischen Herzogshaus . Jac-
ques d'Harcourt trat in Philipps Dienste und wurde sogleich des jungen Herzogs Ra t 

154 Zu Regnault de Chartres, dem späteren Kanzler Karls VIL, vgl. MÜLLER, Franzosen, I» bes. S . 371-373. 
155 So nach Angaben der päpstlichen Kanzlei in dem schon zitierten Schreiben Martins V. zugunsten sei-

nes Kandidaten vom 17.VI . 1420: ASV , Reg. Lat. 208, f. 37 r/v. Bevor die königliche Finanzverwaltun g 
diese hochwillkommenen zusätzlichen Einnahmequellen wieder aus de r Hand gab, untersuchte n die Fi-
nanzräte des Königs die Berechtigung des neuen Amtsinhabers. Weil die maîtres dabei auch gegenüber 
dem königlichen Rat ihre Unabhängigkeit al s Verteidiger der Finanzinteressen des Königs zu wahren 
suchten, konnte es durchaus zu längeren, aufschlußreichen Verhandlungen kommen; vgl. Paris, AN, P 
2298, S. 383-386, 391-394, u. VALOIS, La France, IV, S. 412 A. 4 (Bistumsstreit Thérouanne, 1415); Pa-
ris, AN , P  2298, S. 881-900,909-916,919 ; BNF, ms. lat. 17044, S. 211-230 (Kardinalserhebung des Jean 
de Rochetaillée, 1426). So wie im Fall des Konflikts in Rouen die in Paris entstandene, nur abschriftlich 
überlieferte Akte dem Quellenbestand in Rouen ebenbürtig ist, dürfte es für die Kirchengeschichte des 
Zeitalters des Schismas und der Konzilien mit seinen zahlreichen Bistumsstreitigkeiten unbedingt loh-
nend sein, die Archivreste der Chambre des Comptes systematisch zu sichten (der Bestand der Mémo-
riaux scheint hier am vielversprechendsten). Dies ist m, W. bis heute unterblieben und wurde auch für 
die vorliegende Biographie, bzw. den Konflikt in Amiens nicht unternommen. Nicht die auch trotz des 
Brands der Rechnungskamme r von 1737 un d der Revolutionsfolgen immer noch beeindruckende Quel-
lenmasse an sich, sondern deren außerordentliche Zerstreuung lassen eine solch punktuelle Suche we-
nig sinnvoll erscheinen; vgl. PARAVICINI , Das Nationalarchiv, S. 85f., 89-91 ; Les Archives Nationales, 
État des Inventaires, I, S. 142-144; jeweils mit weiterer Literatur. 

156 1418: THIERRY, Recueil, l ère sén, II, S. 78. 1419: SACHY, Histoire, S. 176. SOYEZ, Notices, S. 115, nennt 
zu demselben Datum mi t Verweis auf dieselbe Quelle ein e päpstliche Konfirmatio n Harcourts . An-
schließend sei auch Karl VI., de r zuvor Bürgermeister und Rat von Amiens angewiesen haben soll, Phi-
libert bei der Durchsetzung der päpstlichen Provisionsbulle z u helfen, zur Anerkennung des Elekten 
bereit gewesen . MIOLAND , Actes , I, S. LUI, spricht wi e Sach y nu r von eine r Anerkennun g durc h 
Karl VI. Allerdings datiert er den offiziellen Einzug des neuen Bischofs in Amiens auf Dezember 1418, 
Sachy hat dieses Ereignis genau ein Jahr später. Mit Ausnahme der Nachricht von der Unterstützung 
Karls VI. für Philibert de Montjeu, die, gerade weil sie so schlecht in den sonst stimmigen Ereignisab-
lauf paßt , besondere s Interess e verdien t -  Soyez gibt allerding s keine n Quellenbele g - , dürfte n di e 
Widersprüche wohl auf Unachtsamkeit bei der Übernahme der Angaben Sachys beruhen. 

157 Paris, AN, LL 973/II, S. 43. 
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und Kammerherr, des premiers appelé en tons ses plus estrois consaulzX5%. Und auch das 
Verhalten des Grafen von Aumale, Oberhaupts des >armagnakischen< Teils der Fami-
lie, de r aus seiner Empörung und seinem Abscheu über die Tat von Montereau keinen 
Hehl machte, wird von den Hinterbliebenen mit Genugtuung aufgenommen worden 
sein159. Als am 22.X.1419 in Anwesenheit Philipps des Guten von vier Bischöfen und 
zweiundzwanzig Äbten aus Flander n und dem Artois in der Abteikirche St-Vaast von 
Arras die Totenfeier für Johann Ohnefurcht gehalten wurde, nahmen die Harcourt Eh-
renplätze ein, die ihre hohe Wertschätzung auch durch den neuen Herzog aller Welt 
vor Augen führten: Nur drei Männer, nämlich les seigneurs qui estoient de  son sangy 
trauerten in unmittelbarer Nähe des junge n Herzogs und wie er in langen Mänteln/?ro-
pres à leur estât - Jean de Luxembourg, Jacques d'Harcourt und sein Bruder Christo-
phe. Die Totenmesse zelebrierte der Bischof von Amiens, Jean d'Harcourt160. 

Aus der Normandie stammt eine profanere Nachricht: Am 1.XII. 1419 begann man 
im Bistum Rouen, die Pfründen z u verteilen, die Jean vor der Erhebung in sein Bi-
schofsamt innegehabt hatte161. 

3.4. Burgundisch e Kirchenpolitik und persönliches Interesse 

Mittlerweile hatte Philibert Maßnahmen ergriffen, um für seine angesichts eines sol-
chen Gegners zu diesem Zeitpunkt nicht eben aussichtsreiche Kandidatur einen Rest 
an Glaubwürdigkeit zu wahren. Damit die - geringe n - Spure n seiner Vorgehenswei-
se in den zugehörigen kirchenpolitischen Zusammenhang gestellt werden können, ist 
es notwendig , i n de n Zeitrau m vo r Philibert s päpstliche r Provisio n mi t Amiens 
zurückzukehren un d sic h nochmal s de m Schicksa l de s Konstanze r Konkordat s i n 
Frankreich zuzuwenden. Dabei gerät erneut jene Gesandtschaft in den Bhck, die sich 

158 ...et luy  estoitfait très grant honneur et révérence par le  duc, autant que  a nui autre de sa court, et îa-
moit moult  cordealement;  Jean de Wavrin, II, S. 294. Trotz der irrtümlichen Benennung messire Jehan 
de Harcourt handel t es sich an dieser Stelle wohl um Jacques, von dem im Folgenden geschildert wird, 
wie er - seine n Parteiwechsel vorausplanend - di e Festung Le Crotoy auf einen schweren Kampf vor-
bereitet. Rat und Kammerherr: Comptes, I, Nr. 1436. 

159 Jea n de Wavrin, II, S. 286f. So war Aumale eigentlich ein sehr geeigneter Gesandter, um nach dem Mord 
Philipp dem Guten Ende September 1419 die Rechtfertigung des Dauphin vorzutragen. Die Verbindung 
schwerster Anklagen gegen den toten Johann Ohnefurcht mi t der Aufforderung z u baldiger Aussöh-
nung an dessen Sohn, wie sie der Graf seiner Instruktion gemä ß am burgundischen Ho f vorbringe n 
mußte, zeugt allerdings von einer eklatanten Fehleinschätzung der Situation durch den Thronfolger und 
seine Räte; BONENFANT, Montereau, S. 96f., 186-19 1 (Instruktion). 

160 BONENFANT, Montereau , S.209f . Nr . 12; Comptes, I, Nr. 1446 S . 472-478: Kostenaufstellung , dor t 
S. 476 als Ausgabeposten die offrandes Luxembourgs und der Harcourt; Georges Chastellain, I» S. 78 
(2. Zitat) ; vgl. zum gesamten Ablauf die detaillierte Untersuchung von SCHNERB , Un service funèbre, 
bes. S. 114 u.H5(l. Zitat) . 

161 Beilegung des Konflikts um die Präsentation eines Pfarrers von Daubeuf-en-Vexin als Nachfolger Har-
courts; NORTIER , Les sources— Nouvelles Acquisition s Latines , S. 117 Nr. 520; Rouen, ADSM, G 
1780 [Rouen, 5.XII.1419] . Die fü r den Herbs t 141 9 überlieferte Nachrich t de r Bischofsweihe eine s 
>Kanzlers< in der Kathedrale von Rouen scheint sich nicht auf Jean d'Harcourt, den Kanzler des Kapi-
tels als Bischofs von Amiens zu beziehen, wie Fasti 1, S. 75, annimmt, sondern auf Philip Morgan, den 
von König Heinrich V. eingesetzten Kanzler der Normandie, der als Bischof  von Worcester konsekriert 
wurde; ALLMAND, Henry V, S. 188. 
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von Oktober 1418 bis Januar 1419 an der Kurie aufgehalten hatte. Bislang war hie r nur 
ihre personelle Zusammensetzung untersucht worden, doch ist nun zu fragen, welchen 
Auftrag diese  al s königliche Botschafte r auftretende n Rät e Johann Ohnefurchts be i 
Martin V. zu erfüllen hatten. 

3.4.1. Die Parteien  im Streit um die kirchlichen Stellenbesetzungen in  Frankreich 
Das in Konstanz zwischen gallikanischer Konzilsnation und Martin V. ausgehandelte 
Konkordat hatte nicht nur unte r genereller Anerkennung des kanonischen Wahlrechts 
für Bistümer und Abteien dem Papsttum bestimmte Reservationen und das Konfir -
mationsrecht erneut zuerkannt. Einen größeren Kreis von Klerikern ungleich stärker 
betrafen die Abmachungen über die jeweiligen Rechte der ordentlichen Kollatoren -
Bischöfe, Kapitel und Klöster- einerseits und dem Papst andererseits bei der Vergabe 
kirchlicher Benefizien. Nach einem ausgeklügelten, mit dem Schlagwort ins alternati-
vum bezeichneten System, sollten beide Seiten wechselweise bei der Besetzung von Va-
kanzen zum Zuge kommen162. Auf den langen, traditionsreichen Streit um das päpst-
liche Provisionswesen und seine Reform, in dem dieses Konkordat nur eine vorläufi-
ge Lösung bedeutete, braucht hier nicht eingegangen zu werden163. Es sei in unserem 
Zusammenhang nur erwähnt, daß di e Auseinandersetzung während des Große n Schis-
mas an Schärfe gewonnen hatte und durch den zeitweiligen französischen Gehorsams-
entzug gegenüber Benedikt XIII. und dann die Absetzung Johannes' XXIII. auch die 
Möglichkeit zur Erprobung anderer Mechanismen eröffnet worden war. 

Die Parteiungen in diesem Konflikt seie n kurz skizziert164: Die Angehörigen des 
großen Verwaltungsapparats, den die päpstliche Kurie darstellte, wie auch die Famili-
ären des Papstes und der Kardinäle und natürlich diese selbst waren zur Finanzierung 
der ihnen angemessen scheinenden Lebensführung auf zusätzliche Einkommen ange-
wiesen, wofür die relativ reichen nordfranzösischen Pfründen selbstverständlich be-
sonders geeigne t waren . Marti n V. und de m Kardinalskollegiu m wa r also a n einer 
Durchsetzung des Konkordats gelegen, womit zudem ein Wiedereinsetzen der aller-
dings vorläufi g reduzierte n Servitien - un d Annatenzahlunge n einhergehe n sollte . 
Auch unter politischen Gesichtspunkten konnte das Papsttum auf sein erneut veran-
kertes Mitspracherecht bei Bistumsbesetzungen kaum verzichten. 

162 VALOIS, La France, IV, S. 418-420; allgemein zur Diskussion um eine Reform des päpstlichen Provi -
sionswesens auf dem Konstanzer Konzil STUMP, Reforms, S. 77-103. 

163 ZWÖLFER, Reform der Kirchenverfassung, S . 147-198 , skizziert in diesem Abschnitt zur Besetzung der 
Kirchenstellen< die Diskussion auf den Konzilien von Konstanz und Pavia/Siena, um dann ausführli-
cher auf Basel einzugehen, wo das Problem erneut, diesmal aber mit größerer Intensität und sehr diffe-
renziert debattiert wurde. Allgemein zur Reformproblematik der grundlegende Aufsatz von Johannes 
HELMRATH, Reform als Thema. 

164 Wenn im Folgenden die kirchenrechtlichen, staatstheoretischen und theologischen Argumente aller Sei-
ten vernachlässigt werden, dann nicht um sie als ideologisch oder als allein der >Überbau-Ebene« zu -
gehörig zu denunzieren. Bei der hier notwendigen Kürze bieten allerdings die wirtschaftlichen Inter -
essen und politischen Absichten der Handelnden schon allein plausible Erklärungen für das jeweilige 
Vorgehen der Beteiligten. Umfassendere Darstellungen über die Entstehung und Ausprägung landes-
kirchlicher Vorstellungen in Frankreich und/oder die Auseinandersetzung um die gallikanischen Frei-
heiten finden sic h be i MARTIN , Les origines du Gallicanisme; MOLLAT, Les origines du gallicanisme 
parlementaire. Heribert MÜLLER, Art. >Gallikanismuss in: LMA IV (1989) Sp. 1094-1096 , weist weite-
re wichtige Literatur nach. 
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Dagegen stande n di e Interesse n de r ordentliche n Kollatoren , de r Bischöf e un d 
Domherren, frühe r zumeis t Angehörige n de r lokale n adlige n Führungsschichten . 
Durch den Aufstieg nichtadliger gelehrter Räte, wie er hier eingangs an burgundischen 
Beispielen geschilder t wurde , hatt e sic h di e Zusammensetzun g diese r Führungs -
schichten zu wandeln begonnen; die lokale Begrenzung wa r durch di e Karrieren de r 
erfolgreichsten >Legisten < im Fürsten- und vo r allem im Königsdienst i m Schwinde n 
begriffen. Di e Integrationskraft de r königlichen Verwaltung Frankreichs und die zu-
nehmenden Durchsetzungsmöglichkeite n de r Zentrale auc h zu m Nutze n ihre r An -
gehörigen hatten zur Folge, daß in wachsendem Maße unter dem Begrif f de r ordent -
lichen Kollatoren, sofern es sich um Bischöfe handelte, Kanzler oder Rechnungskam -
merpräsidenten, un d be i de n Angehörige n de r Kathedralkapite l di e jüngere n 
Verwandten de r ebe n Genannte n ode r königlich e Sekretäre , Parlaments - ode r Fi -
nanzräte zu verstehen sind. Ihren Schwerpunkt hatt e diese Entwicklung in der könig-
lichen Zentrallandschaf t de r Ile-de-Franc e un d dere n Nachbarregionen ; di e Nutz -
nießer waren Familien wie die Dormans, Orgemont ode r Chanteprime. Zum Sprach-
rohr der Interessen dieses Pariser >Establishments< - un d damit auch seiner eigenen -
machte sich das Parlament von Paris. 

Im Gegensatz dazu betrieb die Universität von Paris entschieden die Anerkennung 
des Konkordats in Frankreich, von einer Bewahrung der gallikanischen Freiheiten hat-
te sie eher Nachteile zu erwarten . Dies legen jedenfalls di e Ergebnisse einer Untersu -
chung von Hélène Millet165 über die Auswirkungen de s Gehorsamsentzugs de r fran -
zösischen Kirch e gegenübe r Benedik t XIII. 1398 auf di e Besetzung vakante r Dom -
herrnpfründen i n einige n Bistümer n nahe : Di e damalig e Wiedereinsetzun g de r 
ordentlichen Kollatoren in ihre alten Rechte hatte zwar bald den Graduiertenanteil in 
ungekannte Höhe steigen lassen, aber diese Zunahme resultierte aus dem wachsenden 
Anteil der studierten königlichen und fürstlichen Rät e unter den Kanonikern. Für die 
Regenten der Universitätsfakultäten dagege n waren die Aussichten ein Kanonikat zu 
erhalten noch schlechter geworden . Und währen d di e Absolventen de r Rechtsfakul -
täten- zumal wenn sie über familiäre Bindungen zum Milieu der königlichen Räte ver-
fügten -  erwarte n konnten, späte r mi t der Hilfe eine s einflußreichen Patron s z u aus-
kömmlichen Pfründen zu gelangen, bestand diese Aussicht für ihre Kommilitonen der 
theologischen oder medizinischen Fakultäten nur in Einzelfällen. Ein Platz auf einem 
der von der Universität a n den Paps t gerichteten große n Supplikenrotul i wa r da auf 
jeden Fall erfolgversprechender. I m Frühling 141 8 konnte der Theologe Raoul de La 
Porte als Sprecher der Universität denn auch nur inständig davor warnen, die Kollati-
on erneut i n die Hände der französischen Prälate n zu geben , .. . par quoy les clers et 
estudians es  universités seroient despourveuz  de  bénéfices et de  toutes promotions en 
Vestât de l'Eglise, et  par ce  seroient  les estudes et universités désertez  et  désolées 166. 

165 MILLET, Quels furent les bénéficiaires, bes. S. 129; vgl. zur Situation 1408 ZWÖLFER, Reform der Kir-
chenverfassung, S. 150 mit A. 29. 

166 Clément de Fauquembergue, I, S. 62f. (Zitat 62). Wegen dieser offenen Kriti k a n einem königliche n 
Edikt wurde die gesamte Universitätsgesandtschaft au s der Ratsversammlung herau s verhaftet, eine s 
Majestätsverbrechens bezichtigt und für einige Tage eingekerkert. Zu Raoul de La Porte, Prinzipal des 
Navarra-Kollegs un d enge m Freun d de s Nicola s d e Clamanges : MÜLLER , Prosopographie , S . 158f.; 
DERS., Franzosen, I, S. 105f., 353f.; OUT, Collège de Navarre, S. 292. 
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Einen mächtige n Verbündete n hatte n Paps t un d Universitä t i m burgundische n 
Herzog Johann Ohnefurcht. Diese m ging es zunächst darum, den neugewählten Mar-
tin V. zu stützen , um s o ein mögliches neues Schisma zu verhindern , da s sehr wahr -
scheinlich entlan g derselben territoriale n Grenze n aufbrechen un d dami t sein Herr -
schaftsgebiet wiederu m kirchlic h spalte n würde . Danebe n abe r bestimmt e auc h di e 
burgundische Expansionspoliti k Johanns Parteinahme . In Regionen, die als burgun -
dische Interessensphäre behaupte t wurden wie der Pikardie, der südlichen Champa -
gne mit dem weit in das Herzogtum Burgund hineinreichenden Bistum Langres oder 
dem französischen Südosten , wo über das gerade 1417 okkupierte Maçonnais hinaus 
Versuche burgundischer Einflußnahme durc h Personalpolitik bis in das Kathedralka-
pitel von Lyon reichten, konnte der Herzog nicht darauf vertrauen, daß seine oder ihm 
genehme Kandidate n durc h di e Ordinarie n stet s gebühren d berücksichtig t würden . 
Sogar in Flandern mi t seinen starken regionalen und lokalen Eliten mußte er mit Wi-
derstand gegen seine aus dem Herzogtum stammenden geistlichen Räte rechnen. Die 
Schwäche de r französische n Königsmach t unte r Kar l VI. hatte Philip p de n Kühne n 
und dann auch seinen Sohn zu faktischen Mitregente n des Königreichs gemacht, wo-
durch si e nicht nu r di e Finanzen de r Kron e fü r ihr e Zwecke hatten nutze n können , 
sondern di e königliche Autoritä t auc h ihrer kirchlichen Personalpoliti k dienlic h ge -
wesen war . De r Kronprin z Kar l wa r jedoc h inzwische n herangewachse n un d sein e 
feindliche Haltun g gegenübe r de m Burgunderherzo g lie ß kaum au f ein e zukünftig e 
burgundische Regierungspartizipatio n hoffen . Auc h wen n Johann Ohnefurch t sic h 
gerade wieder zum Herr n vo n Paris gemacht hatte , die Zeit arbeitete gege n ihn. U m 
auch weiterhin Einfluß auf ihm politisch wichtig scheinende Bischofserhebungen neh -
men zu können und die Versorgung der geistlichen Angehörigen des stetig wachsen-
den burgundischen Regierungs- und Verwaltungsapparats mi t Pfründen sicherzustel -
len, hatte Johann große s Interesse daran, gegen die Rechte der ordentlichen Kollato -
ren und die informelle Macht der Krone die Befugnisse de s Papstes zu stärken - eine s 
Papstes, von dem der Herzog für dies e entscheidende Hilfe in schwieriger Zeit größ-
tes Wohlwollen erwarten durfte. Einen Supplikenrotulus zugunsten seiner Diener hat-
te Johann dementsprechend scho n kurz nach der Erhebung Martins V. eingereicht167. 

Doch trotz dieser Unterstützung Johanns Ohnefurcht, de r die Regierungsgeschäf -
te für Kar l VI. führte un d den königlichen Rat wie das Parlament mit seinen Vertrau-
ten durchsetzt hatte , sollte die Anerkennung de s Konkordats z u einem langwierige n 
Prozeß werden . 

3A.2. Die  Durchsetzung  der  Konkordatsbestimmungen bis  zur Abreise  der  Gesandt-
schaft zu Martin  V. 

Der Versuch de s führenden burgundische n Konzilsgesandte n un d Bischof s vo n Ar -
ras, Martin Porée, das Übereinkommen zwische n gallikanische r Konzilsnatio n un d 
Papst am 10.VL141 8 dem Parlament von Pari s zu präsentieren, war i n jenen schlim -
men Tagen nach der Machtübernahme de r Burgunder erfolglos geblieben : Curia va-
cavity occasione armigerarum gentium  que XXIX* die mensis precedentis Parisius  in-

167 Comptes, II, 1, Nr. 2026. 
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traverunt16*. Erst nahezu zwei Monate später ist vom Fortgang der Angelegenheit die 
Rede. Am 3.VIII.1418 fanden am Parlament Beratungen statt, deren Teilnehmerkreis 
ihre Bedeutung erkennen läßt. Zusammen mit den wichtigsten Räten und dem Ersten 
Präsidenten des Parlaments hatten sich der Kanzler Eustache de Laître, der neue Prä-
sident der königlichen Rechnungskammer und Bischof von Thérouanne, Louis de Lu-
xembourg, vier königliche Bittschriftenmeister, unter ihnen der burgundisch e Rat und 
Konzilsgesandte Pierre Cauchon, und die Bischöfe von Arras und Bayeux versammelt. 
Die dre i letztgenannte n Männer , Cauchon , Porée und Langret , ware n di e ein -
flußreichsten kirchenpolitische n Ratgebe r Herzog Johanns Ohnefurcht . Verhandel t 
wurde über den vom Kanzler verlesenen Antrag Martins V. und des Kardinalskollegi-
ums, da s armagnakische Märzedikt zu widerrufen, mit dem die Geltung der gallikani-
schen Freiheiten bekräftigt worden war. Man beschloß, den königlichen Prokurato r 
am Parlament mit der Sache zu befasse n und ernannt e gleichzeiti g ein e vierköpfig e 
Kommission, der führend wiederum Martin Porée und Jean Langret angehörten169 — 
offensichtlich eine für den Papst günstige Entscheidung, denn eine baldige Bestätigung 
des Konstanzer Konkordats durch König und Parlament vorwegnehmend, setzte an 
der Universitä t eifrige Geschäftigkeit ein ; ma n begann Supplikenrotuli zu erstellen und 
die Finanzierung der Universitätsgesandtschaft auszuhandeln 170. 

Dieser Optimismus schien umso mehr gerechtfertigt, als die Vertretung päpstlichen 
und kardinalizischen Interesses durch die Anwesenheit der Kardinäle Guillaume Fil-
lastre d. Ä . und Giordano Orsini in Frankreich neuen Nachdruck erhalten hatte. Denn 
die beiden Prälaten waren als Legaten mit dem Auftrag einer Vermittlung sowohl im 
armagnakisch-burgundischen al s auc h i m französisch-englische n Konflik t gekom -
men. Kirchenpoliti k und die Frage nach der Fortdauer burgundischer Vorherrschaf t 
in Frankreich konnten sich unter diesen Umständen leich t verquicken, und Johann 
Ohnefurcht mußt e dementsprechend daran gelegen sein, sich die beiden Unterhänd-
ler gewogen zu erhalten171. Die starke Beteiligung herzoglicher Vertrauensleute bei den 
erwähnten Beratungen am Parlament wie auch an der dort eingesetzten Kommissio n 
war also kein Zufall. 

168 Dieser Versuch des Bischofs von Arras wird nur in der Überschrift des von HÜBLER für seine Edition 
herangezogenen Manuskripts erwähnt; Constanzer Reformation, S . 194. Zitat: Clément de Fauquem-
bergue, I, S. 135. 

169 Ibid. S. 144f. Zur Einsetzung des Louis de Luxembourg als Präsidenten der Rechnungskammer, der da-
mit eine Laufbahn begann , in der er sich bald als »le meilleur administrateur des rois d'Angleterre en 
France* erweisen sollte, s. Extraits (1345-1419), S. 435; vgl . auch G allia regia IV, Nr. 16434; ALLMAND, 
Relations, S. 150; Comptes, devis et inventaires, S. 131f. (Zitat). 

170 Der Liberprocuratorum der anglikanischen bzw. germanischen Nation der Artes-Fakultät verzeichnet 
zum 6., 8., 16. un d 20. Augus t 1418 Verhandlungen zu diesem Thema; Auctarium ChUP, II, Sp. 247-250 . 
Wenn auch wohl ein Großteil der erbetenen Benefizien für Mitglieder dieser Nation außerhalb des Gel-
tungsbereichs des Gallikanischen Konkordats lag , handelte man natürlich - wi e stets - i n diesem Fall 
als Tei l der Universität Paris. Die für die natio anglicana überlieferten Beschlüsse geben daher Auskunft 
über die Vorhaben der Gesamtheit. 

171 VALOIS, La France, IV, S. 427,431 f.; Clément de Fauquembergue, I, S. 1241; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, 
La France, S. 44f., 48 , 102 Nrn. 169,170 , S. 117 Nr. 241, S . 124 Nr. 269, S. 139 Nr. 336, S. 148 Nr. 375, 
S. 136 Nr. 321, S. 261 Nr. 991; Comptes, II, 2, Nr. 2244; KÖNIG, Kardinal Giordano Orsini, S. 38-41. 
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Die Verhandlungen um eine Anerkennung des Konkordats scheinen in den folgen-
den Wochen so schnell e Fortschritte gemach t zu haben, daß sich das Parlament am 
27.VIII. veranlaßt sah, eine Gesandtschaft zum Kanzler zu schicken, afin que aucune 
chose ne feust faicte ou  préjudice des anciennes franchises et libertés de l'Église de Fran-
ce ...172. In der ersten Septemberhälfte, also gleichzeitig mit den Friedensverhandlun-
gen von St-Maur-les-Fosses - auc h dies eben kein Zufall -, wurde dann die Entschei-
dung getroffen, di e da s königliche Edik t vom 9. IX. öffentlich machte : Karl VI. be-
stätigte das zwischen Papst und gallikanischer Konzilsnation in Konstanz geschlossene 
Konkordat173. Nun war für eine rasche offizielle Benachrichtigung Martins V. zu sor-
gen, un d damit kommt jene von Charles de Poitiers und Jean Langret geleitete Ge -
sandtschaft ins Spiel174. Es war naheliegend, den Bischof von Bayeux auch mit dieser 
Aufgabe zu betrauen, hatte er doch Kardinal Orsini schon seit Konstanz begleitet und 
dann an den weiteren Verhandlunge n teilgenommen 175. Wen n auch im Rang hinter 
Charles de Poitiers zurückstehend, dürfte er der kompetenteste dieser Gesandten ge-
wesen sein. Allerdings wurde die Übergabe der königlichen Zustimmung an eine Be-
dingung geknüpft, die dem Wunsch aller französischen Parteien entsprach: Martin V. 
sollte zusagen, seine Residenz wieder in Avignon zu nehmen176. 

172 Clément de Fauquembergue, I, S. 156f . 
173 VALOIS, La France, IV, S. 432f.; Ordonnances, X, S. 471-473. 
174 Instruktione n ode r Verhandlungsvollmachte n de r Botschafte r scheine n nich t überliefer t z u sein , da s 

Rechnungsbuch des  königliche n Generaleinnehmer s sprich t vage von grandes et pondéreuses matières y 

mit dene n di e Gesandtschaf t betrau t war , wa s sic h bei m hohe n Ran g ihre r Mitgliede r allerding s vo n 
selbst versteht; P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, La France, Nr . 82 9 S . 231. N o ch allgemeine r is t die Formu -
lierung in der Entlastung des Generaleinnehmers fü r Zahlungen an Jean Langret vom 8.IV . 1419:. .. pour 
le bien  de la paix de  ce  royaume;  F . BEAUREPAIRE, Le s sources , S . 53 Nr. 479 (falsch e Jahreszahl) . Ers t 
die Parlamentsprotokoll e vo m 15 . u. 18.11.141 9 erläuter n i m nachhinei n dere n Aufgabe ; Clément de 
Fauquembergue, I, S. 258,266. 

175 Aufenthal t i n Konstanz End e 1417/1418 : Liber Officialium, S . 81; Paris, BNF, Coll . de Bourgogne, 24, 
f. 86 r. Ein Rechnungsbucheintrag nenn t Kardina l Orsin i und ih n als ces prélats venus  vers  la  reine  de  la 
part du  pape;  P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ , L a France , S . 102 Nr. 169. (Martin V. hatte Jean Langret a m 
26.XI.1417 zu seinem Kubikula r ernannt ; Liber Officialium, S . 81.) Comptes, II, 1, Nr. 2004. Wenn ei n 
weiterer Eintrag ihn für den November 141 8 als einen der Teilnehmer einer Gesandtschaft z u Heinric h 
V. in die Normandie nennt ( P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, Nr. 375), liegt sicherlich ein Irrtum, möglicher -
weise ein e Verwechslung mi t Marti n Porée, dem Bischo f vo n Arras , vor. Porée hatte scho n vo n Apri l 
bis Juni an den Gesprächen be i La Tombe und Anfang September in St-Maur-les-Fossés teilgenommen 
und wa r dahe r mi t de r Materi e besten s vertraut ; ibid . Nr . 315, 354; PETIT, Itinéraires , S . 443f. Langre t 
weilte vom 18.IX.141 8 bi s 7.HI.141 9 ohn e Unterbrechun g au f Papstgesandtschaft; ibid . Nr. 829 . 

176 Clément de Fauquembergue, I, S. 266. Schon im August hatte die Universität Paris dieselbe Bitte an Mar-
tin V. gerichtet; ChUP, IV, Nr. 2108 S . 347-349; VALOIS, La France, S . 434. Das Revokationsedik t v o m 
9.IX. 1418 selbst begründete die Wiederaufnahme de r Servitien- und Annatenzahlungen noch damit, da ß 
der Papst vo n seine n Einnahme n au s dem Kirchenstaa t abgeschnitte n sei , wei l e r sich diesseits der Al -
pen aufhalte ; Ordonnances, X, S. 471 f . Vielleich t wa r de r i n de n erste n Septembertage n erfolgt e Auf -
bruch Martins V. von Gen f z u dieser Zei t jedoch scho n a m Hof Karl s VI. bekannt ; am 10.IX . hatt e ei n 
dort vor kurzem eingetroffener päpstliche r Botschafter, der écuyer Paul de Seguran, ein großzügiges Ge -
schenk erhalten : P O C Q U ET D U HAUT-JUSSÉ, La France, S. 61 Nr . 6 ; MILTENBERGER, Itinerarium , S. 662. 
Glaubte ma n tatsächlich , da ß Marti n sich au f de m We g nach Avignon befand, oder war de r Avignon -
Vorbehalt ein e leer e Forme l zu r Beruhigun g de r kirchenpolitische n Gegner ? Di e spätesten s a m 8.IX . 
beschlossene Gesandtschaf t hatt e jedenfall s kein e Eil e und befan d sic h am 18.IX . anscheinend noc h i n 
Paris (Mi t diese m Ta g setz t di e Zahlun g de r Reisetagegelde r ein : P O C Q U E T D U HAUT-JUSSÉ, S . 231 
Nrn. 829 , 831) . Als dies e Botschafte r woh l frühesten s gege n End e des  Monat s ihre m Auftrag entspre -
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Die >technische< Abfertigung der Gesandtschaft übernahm dann Gilles de Clamecy, 
von de m hier bereit s al s Konsodalen de s Philibert de Montjeu a m Dormans-Kolle g 
ausführlich di e Rede war. Gilles, der zu dieser Zeit als maître des comptes zur Spitz e 
der königlichen Finanzverwaltung gehörte , hatte gerade zuvor an der Konferenz vo n 
St-Maur-les-Fosses teilgenommen , al s wohl Mitt e Septembe r di e bischöflichen Ge -
sandtschaftsführer -  bereit s vom Kanzle r mi t einer Abschrift de s Revokationsedikt s 
versehen - vo r ihm in der Rechnungskammer erschienen . Sicher ging es dabei um die 
Reisefinanzierung, aber auch die Aufgaben der Botschafter wurden erneut besprochen. 
In dieser Sache später vor dem Parlament befragt , sollt e Gille s angeben, Poitiers und 
Langret hätten versichert, sich an die erwähnte Avignon-Klausel halte n zu wollen 177. 
Auch in Paris am Beginn jener Gesandtschaft, deren erwünschter Nebeneffekt di e Pro-
vision Philiberts mit dem Bistum Amiens sein sollte, steht also einer seiner Vertrauten. 
Doch sollte auch Philiberts Onkel, der burgundische Kanzler Jean II de Saulx, der im 
Hintergrund wirken d woh l i n dieser für di e ganze Familie bedeutsamen Angelegen -
heit seinen Einfluß gelten d machte, nicht vergessen werden. Er dürfte zu diesem Zeit-
punkt bereits fast ständig in der Hauptstadt gewese n sein178. 

Philibert de Montjeu wa r nicht der einzige hohe Amtsträger in der neuen »burgun-
dische^ Regierun g de s Königreichs , desse n persönlich e Interesse n vo n diese r Ge -
sandtschaft a n de r Kuri e wahrgenomme n werde n sollten . I m Strei t u m da s Bistu m 
Thérouanne zwischen de m von Johannes XXIII. von Lausann e transferierte n Guil-
laume de Challant und de m Elekte n Loui s de Luxembourg, der infolge de r burgun -
dischen Machtübernahme zu m Präsidenten de r königlichen Rechnungskammer auf -
gestiegen war , hatte letzterer zwa r scho n lange die Bestätigung durc h seine n Metro -
politen und die königliche Zustimmung erhalten, auch war Guillaume bereits Anfan g 
1418 von Martin V. wiederum nac h Lausanne transferiert worden . Mit der geplante n 
Anerkennung päpstlicher Interventionsrecht e be i französischen Bischofserhebunge n 
aber würde auc h de r Bischo f vo n Thérouanne um sein e Konfirmatio n a n der Kuri e 
nachsuchen müssen179. Außerdem sollte der Kardinal Giordano Orsini, einer der bei-

chend beim Herzog von Savoyen in Rumilly - vierzi g Kilometer südwestlich von Genf - vorsprachen , 
war Martin V. längst in Turin; Comptes, II, 1, Nr. 2314; MARIE JOSÉ, Maison de Savoie, I, S. 1381 (zum 
dortigen Aufenthalt Amadeus* VIII. vom 17.IX.1418 bis Mai 1419); MILTENBERGER, S . 663. 

177 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France , S . 143 Nr . 354; Clément de Fauquembergue , I, S.266: De r 
erwähnte prévôt von Paris war zu diesem Zeitpunkt Gilles de Clamecy (vgl. hier II, S. 1181). 

178 Über die Tätigkeit des Kanzlers in dieser Zeit ist wenig bekannt. Aus seiner Gehaltsabrechnung für 1418 
geht lediglich hervor, daß er nur zehn Tage, die er mit der Sorge um seinen Besitz im Herzogtum ver-
brachte, nicht im Dienst war ; Comptes, II, 1, Nr. 2005, vgl. Nrn. 1767 , 1794 , 1989 . Zahlreiche Zah-
lungsanweisungen des Herzogs blieben 1418/19 ungesiegelt, weil sich der Herr von Courtivron nicht 
ständig im Gefolge des Herzogs sonder n während längerer Zeit in Paris aufhielt; ibid. II, 1, Nr. 3835, 
vgl. Nrn. 3836-3950, u. II, 2, Nrn. 5003 , 5005, 5177; III, 2, Nr. 9840. Jedoch sind die dort gemachte n 
Angaben wenig exakt und manche wohl ers t auf 141 9 zu beziehen. Einer seiner seltenen Auftritte vor 
einer im Parlament tagenden Ratsversammlung - la matière estoit grande et de grant chose urteilte der 
königliche Prokurator denn auch - fan d aber gerade am 2.IX.1418 statt ; Clément de Fauquembergue, 
I, S. 160, 16 1 (Zitat) . Seine Teilnahme an einer Ratssitzung noc h i n derselben Sache ist auch für de n 
15.IX.1418 erwähnt; Paris, AN, P 2298, S. 517-520. 

179 Zu Louis de Luxembourg und dem Bistumsstreit in Thérouanne s . die hier S. 1881 Anm. 153,155 ge-
gebenen Verweise. Louis hatte schon am 12.IV.1418 den aus dem Bistum Amiens stammenden Bakka-
lar des Kirchenrechts Pasquier de Vaux zu seinem Prokurator an der Kurie ernannt, doch dürften sich 
dessen Kompetenzen auf die Zusage der fällige n Servitienzahlungen beschränkt haben, die er gegenüber 
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den päpstlichen Legate n in Frankreich, bal d selbs t zu den potentiellen Nutznießer n 
des Konkordats gehören : Das Bistum Chartres war seit dem 21.IX.1418 vakant, und 
am königlichen Hof reifte der Entschluß, es dem Kardinal zum Dank für seine müh-
selige Tätigkeit al s Friedensvermittler i n Kommende übertrage n z u lassen . Die Ge-
sandtschaft wa r unterdessen scho n au f de m Weg, jedoch dient e si e während ihre s 
mehrmonatigen Aufenthalt s a n der Kuri e natürlic h al s Anlaufstelle un d Übermitt -
lungsinstanz für alle weiteren in dieser Zeit aus dem >burgundischen< Frankreich ein -
treffenden Botschaften 180. 

Mit de m Beginn de r Zahlung vo n Reisetagegeldern wär e de r Aufbruch de r Ge-
sandten auf den 18.IX.1418 festzusetzen. End e des Monats werden sie schon südlic h 
von Genf in Rumilly beim Herzog von Savoyen gewesen sein, den sie in königlichem 
Auftrag zu r Waffenhilfe gege n die Engländer aufforder n sollten . Ein Bote, der wohl 
dessen Antwort beförderte , gin g bereits in den ersten Oktobertage n von Dijon nach 
Paris ab181. Ob die Franzosen Martin V. noch in Mailand erreichten, wo er sich bis zum 
19.X. aufhielt, ode r ers t gegen Ende des Monats Po-abwärt s i n Mantua, is t nicht zu 
klären182. Mit dem Versuch, den Papst zur erneuten Niederlassung in Avignon zu be-

der apostolische n Kamme r a m 12.XII.141 8 abgab ; B E R L I È R E , Inventair e analytiqu e des Libr i Obi iga -
t ionum, S. 147 Nr. 1297 . Pasquier is t 1416 als N o t ar in den Sitzungen der Gallikanischen Na t io n au f de m 
Constantiense nachweisbar ; Jean Gerson , Opera , ed . Du P I N , V, Sp. 525, 528, 535f., 554; vgl. auch v . D. 
H A R D T , IV, Sp. 596. Er war dabei Kolleg e des hier i n Zusammenhang mi t der Servitienzusage de s Phi -
libert de Montjeu genannte n Jean Vivien . Das mit dem Prokura tor ium vo n 141 8 erstmals belegt e Ver -
trauensverhältnis zwische n Loui s d e Luxembourg und seinem serviteur bestand lebenslang : 144 3 soll-
te Pasquie r d e Vaux, inzwischen Bischo f de s normannische n Lisieu x un d Präsiden t de r Rechnungs -
kammer i n Rouen , als Testamentsvollstrecker de s Kardinals und anglofranzösischen Kanzler s Loui s d e 
Luxembourg tätig sei n ( G C XI , Instrumenta, Nr . LI, Sp. 56), dem er zuvor jahrelan g al s Generalvika r 
im Erzbis tu m R o u e n gedient hatte . Vgl. zu Pasquie r di e biographischen Not i ze n be i K L E I N E R T , Fast i 
Ecclesiae Gallicanae , S . 196f. Nr . 856; C H A M P I O N , Procès , II, S. 389f. Nr . 301; H U G U E T , Recherches, 
S. 337-350 (Zita t S. 340); Comptes , devis et inventaires, S. 142,144-146 A. 1. Wichtige Ergänzunge n z u 
seiner Familie dürfte da s bei C O U R T E M A N C H E, Œuvrer p o u r l a postéri té, S. 177f., nachgewiesene Testa-
ment seine s Bruders Guil laume d e Vaux bieten. 

180 K Ö N I G , Kardina l G io rdano Orsini , S. 42 ,1 lOf. Nr. 3; S O U C H E T , Histoire , III , S. 332; vgl. z um Fortgan g 
der Angelegenhei t hie r III , S. 201 mit A n m. 194. D er am 21.IX.1418 verstorben e Bischo f vo n Char t res 
war Philipp e d u Boisguilloust , de r hier scho n kur z al s Freund de s dem Dormans-Kol leg en g verbun -
denen und durch humanist ische Interesse n ausgezeichnete n Jean de Neuil ly-Saint-Front erwähn t w o r -
den ist ; vgl. II, S. 89 A n m. 47. D er Beschluß, Orsini mi t dem Bistum Char t res auszustatten, gin g natür -
lich au f H e r z o g Johan n Ohnefurch t zurüc k u n d drückt e sowoh l Dankbarkei t al s auch di e Hoffnun g 
auf For tsetzung der burgundfreundlichen Vermittlungstätigkei t de s Kardinals aus . Orsini, einer der drei 
noch von Johannes XXI I I . eingesetzten Richte r i n der Revision des Jean-Peti t-Prozesses, war schon auf 
dem Konstanze r Konzi l eine r der Adressaten burgundische r Geschenk e gewesen; K Ö N I G , S . 30-33; C o-
VILLE, Jean Petit , S . 536f; D E R S . , Vins de Bourgogne, bes. S. 329f. (dor t auc h da s folgende Zitat) ; vgl. 
hier, S. 150f. Jedoch sollt e man sich hüten, dari n scho n ei n Zeichen besondere r Verworfenhei t de s Bur -
gunderherzogs u n d seiner Helfe r z u sehen - auc h wenn sic h unter diese n bereit s der Erzschurke Pierr e 
Cauchon , » l 'homme de toutes les vilaines besognes de ce temps«, befand. Die Prozeßgegner dürfte n mit 
ähnlichen Mittel n gearbeite t haben , nu r is t die Überlieferungslage fü r di e königliche Rechnungskam -
mer i n Paris ebe n seh r vie l schlechte r al s für di e herzoglichen i n Dijon und Lille . Vor allem abe r is t zu 
fragen, inwiewei t dies e Geschenk e den fürstlichen Umgangsforme n de r Zeit entsprachen . Nich t solch e 
Aufmerksamkeiten ware n ei n Skandal, sonder n ih r Ausbleiben wär e al s solcher empfunde n worden . 

181 P O C Q U E T D U H A U T - J U S S É , La France , S . 231 N r n. 829, 831; Comptes , II , 1, Nr. 2314. Rumilly : M A R I E 
J O S É , Maiso n d e Savoie, S. 138f., zur Reisegeschwindigkeit bes . S. 139 A. 2. 

182 M I L T E N B E R G E R , I t inerarium , S . 663. 
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wegen, haben sie sich jedenfalls nicht allzu lange aufgehalten. Auch ohne eine derarti-
ge Zusicherung wurde das königliche Revokationsedikt Martin V. übergeben, qui les 
[die lettres Karls VI.] a receues très agréablement1^. Am 7.XI.1418 erfolgte die päpst-
liche Provision des Philibert de Montjeu mit dem Bistum Amiens. 

3 A3. Widerstand  im Rat und im Parlament 
Dieser vom Herzog von Burgund gewünschte und für Philibert de Montjeu so vor-
teilhafte Fortgan g der Dinge a n der Kurie fand in der französischen Hauptstadt  so 
schnell keine Entsprechung. Vom Erlaß des königlichen Revokationsedikts bis zu sei-
ner Publikatio n durc h das Parlament sollte n nahezu  sech s Monat e vergehen . An-
scheinend hatte Johann Ohnefurcht de n zu erwartenden Widerstand anfangs unter-
schätzt. Denn nicht nur am Parlament gab es Opposition, auch ein Teil des königli-
chen Rats muß sich gegen den Widerruf der Gallikanischen Freiheiten gesträubt haben. 
Die Räte waren sonst in ihrer großen Mehrheit zuverlässige Parteigänger des Herzogs, 
doch fanden sich vermutlich einige, die in dieser kirchenpolitischen Frage sehr genau 
zwischen dem Interesse der Krone und ihrer Diener und dem des Herzogs von Bur-
gund zu unterscheiden wußten. Es steht weiter zu vermuten, daß für sie die Avignon-
Klausel, welche die Gesandten hatten beschwören müssen, von nicht geringer Bedeu-
tung und überhaupt Voraussetzung ihrer Zustimmung zu der Papstgesandtschaft war: 
Lehnte Martin V Avignon ab, dann waren die Verhandlungen geplatzt; sollte er sich -
unerwartet - einverstande n erklären, an der Rhone zu residieren, so ließen sich einem 
erneuerten avignonesischen Papsttum unter französischer Kontrolle die Konzessionen 
des Konkordats gefahrlos zugestehen . Auf diese Gegensätze innerhalb des Rats ver-
weist neben der Dauer der Auseinandersetzung insbesondere die bemerkenswerte Tat-
sache, daß der königliche Publikationsbefehl vom März 1419 nicht nur den Fiskal und 
den Generalprokurator der Krone am Parlament als widersetzlich bezeichnet, sondern 
auch den Kanzler von Frankreich, den dem Herzog von Burgund sonst so treu erge-
benen Eustache de Laître184. 

Der Verlauf des Konflikts läß t sich nur andeutungsweise an den Reaktionen der 
nicht unmittelbar Beteiligten ablesen. So ließ Königin Isabeau zwar noch Anfang Ok-
tober Suppliken pour ses  officiers et serviteurs schreiben - woh l noch im Glauben, sie 
alsbald an der Kurie einreichen zu können -, aber zur gleichen Zeit zahlten die inro-
tulatores der deutschen Universitätsnation die von ihnen bereits zur Finanzierung des 
Rotulus der Nation eingesammelten Anteile wieder zurück 185. Noch al s die Univer-
sität zu Jahresanfang 141 9 an Johann Ohnefurcht schrieb , tat sie dies nur um sich zu 
beklagen, daß dessen erneute Intervention bei Karl VI. außer einer gracieuse promes-
se bislang keine Folgen gezeitigt habe. Gleichwohl begannen sich Fortschritte abzu-
zeichnen, denn Ende Januar war man wieder mit großem Nachdruck dabei, die Rotu-
li und die Reisevorbereitungen der Boten abzuschließen186. Der Herzog von Burgund 

183 Clément de Fauquembergue, I, S. 258 (Zitat). 
184 Ordonnances, X, S. 511f. 
185 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, S . 189 Nr . 629; Auctarium ChUP, II, Sp. 255. 
186 ChUP, IV, Nr. 2121.2, S. 357 (Zitat), 358; Auctarium ChUP, II, Sp. 258-260,262f. Zum 6.XII.1418 wird 

im Protokoll der medizinischen Fakultät das Fehlen eines oder einiger ihrer Regenten propter amba-
ciatam in Curia Romana entschuldigt . Sollte die Fakultät sich den Luxus eines monatelang an der Ku-
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wartete jedoch die Rückkehr der Gesandten ab , vo n denen Anfang Februar der Theo-
loge und königliche Sekretär Guillaume Le Chesne als Erster am königlichen Hof ein-
traf187, um schließlich den entscheidenden Vorstoß zu unternehmen. 

Am 15.11.1419 wurden vier Gesandte, die Botschaften de s in Provins residierenden 
Königs und des bei ihm weilenden Herzogs von Burgund überbrachten, im Parlament 
von Pari s von einer um die zweihundert Teilnehme r zählende n Versammlun g emp -
fangen, der neben den Parlamentsräten und dem Rektor der Universität auch der Vor-
steher der Kaufleute und die échêvins angehörten und an deren Spitze der Kanzler, ei-
nige königliche Räte und zwei Bittschriftenmeister stande n - eine r von ihnen war Phi-
libert de Montjeu. Zuers t wurd e ein königlicher Brie f vorgetragen , in dem Karl VI. 
seiner Verwunderung über Eigenmächtigkeiten der in Paris installierten Nebenregie-
rung aus königlichen Räten und den Spitzen der Verwaltung Ausdruck gab : Bestimmt e 
Verteidigungsmaßnahmen un d Personalentscheidunge n seie n ih m nich t mitgeteil t 
worden; ohne sein Wissen habe man Vertreter zu Verhandlungen mi t dem Dauphin 
entsandt, und außerdem müsse endlich das Revokationsedikt publiziert und durchge-
setzt werden, das er bereits dem Papst habe aushändigen lassen. Der König verlangte 
genaue Informatio n un d Gehorsam . Johann Ohnefurch t prie s sic h i n seine m an -
schließend verlesenen Schreiben als wahrer Verteidiger des Königreichs und Schutz-
herr der Stadt Paris in diesen schweren und gefährlichen Zeiten . Er sei zuversichtlich, 
Paris auch in Zukunft en la vraie obéissance  du Roy zu finden 188. 

Die Nachricht wurd e verstanden . Pari s hatte Angst : Mitte Januar, als es dort nur 
noch Ratten zu essen gab, hatte das scheinbar uneinnehmbare Rouen vor Heinrich V. 

rie wartenden Boten geleistet haben, oder waren einzelne ihrer Regenten nur wegen vorbereitender Be-
ratungen de r Universitä t übe r ein e gemeinsam e Gesandtschaf t i n der Fakultätssitzung abwesend ? 
ChUP,IV,Nr.2119,S.354. 

187 POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, S.231 Nr. 831: Di e Zahlung seine r Reisetagegelde r endet e am 
2.II.1419; vgl. zu ihm auch ibid . S. 144 Nr. 355, S. 248 Nr. 922, S. 250 Nr. 935. Ein burgundischer Be-
gleitreiter hatte den Rest des ihm zustehenden Geldes schon am 26.1.1419 quittiert; ibid. S. 323 Nr. 1407. 
In den ersten Januartagen hatte sich bereits eine neue Gesandtschaft, bestehend aus dem Theologen Jean 
Beaupère, der zuletzt mit Jean de Mailly im Frühling 1418 bei Martin V. in Konstanz gewesen war (ibid. 
S. 132 Nr. 299, S. 134f. Nr. 312; Comptes, II, 1, Nr. 2316), und dem königlichen und burgundischen Se-
kretär Jean Baers, auf den Weg zur Kurie gemacht; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, S. 228 Nr. 811 . Übe r ihren 
genauen Auftrag ist nichts bekannt, doch wird er angesichts ihres geringen Ranges eher in Informatio n 
als in eigenständiger Verhandlungsführung bestande n haben . Zu Beaupère s . ALLMAND, Un concilia -
riste; CHAMPION , Procès , II, S. 340f. Nr. 64; MÜLLER, Franzosen , II, S. 959 s. v. >Johannes Beaupère< ; 
NEVEUX, UÉvêque, S. 332 s. v. >Beaupère<; Fasti 4, S. 169 Nr. 28. -  De r Kanonist Jean Baers aus dem Bis-
tum Thérouanne (BAIX , Chambre apostolique, I, S. 201f. Nr. 536 mit A. 3) ist wie Jean Vivien und Pas-
quier de Vaux als Notar bei den Verhandlungen der gallikanischen Konzilsnation in Konstanz nachge-
wiesen; Jean Gerson , Opera, ed. Du PIN , V, Sp. 525. Der Stiftsherr von Ste-Walburge von Furnes und 
St-Pierre von Calais - späte r sollte noch ei n Kanonikat a n St. Donatian von Brügge hinzukommen -
war 1423/2 4 einer der vom flandrischen Kleru s mi t der Einziehung eine r Finanzbeihilfe fü r die bur-
gundische Konzilsgesandtschaf t nac h Pavia Beauftragten; Cartulaire s de la prévôté de Saint-Martin à 
Ypres, II, Nr. 769 S. 612f., Nr. 771 S . 616 ; Nrn . 773-776 S. 618-620. 1427 ernannte ihn Martin V. zum 
päpstlichen Kollekto r i n de r Kirchenprovin z Reims ; BERLIÈRE, Inventair e analytiqu e de Divers a 
Cameralia, S. 2 1 Nr . 92, S. 56f. Nr. 241, S . 5 8 Nr . 249 mit S. 204f. Nr. XX, S. 63 Nr. 273. Vgl . zu ihm auch 
DUBRULLE, Eugène IV, S. 62f. Nrn. 199-201; DERS., Suppliques, Nr. 86 S. 66; BATX, I, S. 204f. Nr. 543; 
Clément de Fauquembergue, II, S. 173; CBIIS . 137. 

188 Clément de Fauquembergue, I, S. 256-259. 
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kapituliert, Anfang Februa r wa r Mantes gefallen, inzwische n stande n di e Englände r 
vor Pontoise189. Das Wohlwollen des burgundischen Herzogs war in dieser Situatio n 
kostbar. Nach lange r Beratung blieb denn auch nu r noc h de r königlich e Prokurato r 
als Wahrer der Rechte des Königreichs und des Parlaments bei seinem Widerstand ge-
gen die Aufhebung de r gallikanische n Freiheiten . Immerhi n konnt e e r durchsetzen , 
daß die Antwort, die offenbarte, wi e schwach seine und de s Parlaments Positio n in -
zwischen war, den königlichen Gesandten nur mündlich gegeben wurde190. 

Was die Parlamentarier be i diese n Vorgängen a m meiste n frappier t habe n dürfte , 
war die für si e unerwartete Einigun g von König und Paps t in der Avignon-Frage, die 
nach ihrem Verständnis Voraussetzung für di e Aushändigung des Revokationsedikt s 
an Martin gewesen war. Die genauen Informationen übe r die Vorgänge an der Kurie , 
die ihnen vermutlich de r mi t au s Provins gekommene Pierr e Cauchon nu r z u gern e 
gegeben hatte, führten -  kau m waren Karls Gesandte auf dem Rückweg - a m 18.11 . zu 
einer stürmischen Sitzung der Chambre des Enquêtes191 > in deren Mittelpunkt die Ab-
fertigung de r Papstgesandtschaf t Mitt e Septembe r 141 8 stand . Wi e de r al s Zeug e 
gehörte Kanzler Eustache de Laître aussagte, hatten die Bischöfe von Langres und Bav-
eux geschworen, den königlichen Widerruf nur gegen eine feste Zusage des Papstes be-
züglich Avignons z u übergeben, und de r inzwische n zum prévôt von Paris ernannt e 
ehemalige Finanzrat Gille s de Clamecy bestätigte, sie hätten dies auch in der königli -
chen Rechnungskammer zugesichert . Bei Martin V. angekommen, so wußte das Par-
lament mittlerweile, hatten Poitiers und Langre t dann abe r die lettres revocatoires . .. 
presentéez et delivréez sans  condition. Zu Recht mußten sich die Parlamentsräte un d 
mit ihnen jene im königlichen Rat vermutete Oppositionsgruppe192 daher von Johann 
Ohnefurcht un d seinen Räten auf ziemlich üble Weise hintergangen vorkommen. Die 
verständliche Empörung richtete  sic h sogleich gegen jene, die aus persönlichem Inter -
esse pourchassent tel  dommage contre  la chosepublique», contre l'Eglise de ce royaume, 
à la confusion, désolation  et  total destruction des  églises, contre droit commun  et  cont-
re bonnes  meurs  [!] ... , unwürdi g seie n sie , de demourer  et  d'estre  bénéficiez  en  ce 
royaume. 

Die Publikation konnten diese scharfen Wort e nich t verhindern; Ende März 141 9 
erneuerten zwei königliche Gesandte die Forderung Karl s VI. Das Angebot, die Ver-
öffentlichung könn e - forma l - cum  certa modificatione erfolgen , sollte dem Parlament 
lediglich ermöglichen, das Gesicht zu wahren. Weitere Verzögerungsversuche der Par-
lamentarier, von denen sich noch am 30.111. mehr als zwei Drittel für eine erneute Un-
tersuchung de r Angelegenhei t aussprachen , ware n zwecklos ; da s Revokationsedik t 
wurde a m 31.111.1419 auf Befeh l un d i n Anwesenheit de s Grafen vo n St-Pol al s kö-
niglichen Stellvertreters publiziert 193. 

189 Journal d'un bourgeois, S. 120f.; Clément de Fauquembergue, I, S. 232, 252; NEWHAIX, Englis h Con-
quest, S. 121-128; CHÉRUEL, Histoire , S . 39-66, bes . S. 51, 5 2 mit A. 3; ROGER, Gu y L e Bouteillier , 
S.291-294. 

190 Clément de Fauquembergue, I, S. 259-264, bes. S. 261-263. 
191 Ibid. S. 265-267, die folgenden Zitate S. 266,267. 
192 Auch jetzt noch meinten die Parlamentsräte den Kanzler zur Unterstützung ihres weiteren - doc h nur 

noch hinhaltenden - Widerstand s aufrufen zu können; ibid. S. 266. 
193 Clément de Fauquembergue, I, S. 281-287 (Zitat S. 281). Eine herausragende Rolle spielte in dieser letz-

ten Phase der als königlicher Gesandter tätige Nicolas Rolin, zukünftiger Kanzle r von Burgund. Eine 
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3.4A. Philibert  de  Montjeu und  die  Folgen seiner Parteinahme 
Der oben zitierte Wutausbruch von Mitgliedern der Chambre des Enquêtes gegen je-
ne, di e aus egoistischen Beweggründen die Revokation befördert hatten, sollte sich als 
konkrete Drohung erweisen. Drei hochrangige und profilierte Nutznieße r de r Aner-
kennung de s Konstanze r Konkordat s sin d hie r genann t worden : Loui s d e Luxem-
bourg, der sich im sicheren Besitz des Bistums Thérouanne wußte, konnte Derartiges 
gleichgültig sein. Der vom Papst mit königlicher Zustimmung als Administrator vo n 
Chartres eingesetzte Giordan o Orsin i scheint , solang e e r al s Friedensvermittle r i n 
Frankreich tätig war, mi t größter Rücksichtnahme behandel t worden z u sein. Ob ir -
gendwelche nach seiner Abreise Ende Februar 141 9 einsetzenden Manöver des Parla-
ments und der königlichen Rechnungskammer der Grund dafür waren, daß er das Bis-
tum letztendlich nicht erhielt, oder ob ihn die Einsicht zum Rückzug veranlaßte, daß 
eine seit Jahren al s Kriegsschauplat z dienend e ferne Diözes e meh r Verdru ß al s Ein-
künfte bringen mußte, ist anhand der vorliegenden Quellen nicht zu entscheiden 194. 

Philibert de Montjeu hingege n sollte den Unwillen des Parlaments noch zu spüren 
bekommen. Ma n verga ß ih m dor t wahrscheinlic h nicht , da ß er , obwoh l selbe r An -
gehöriger jenes Milieus de r hohe n Reichsbeamtenschaft , z u seine m eigene n Nutze n 
daran beteilig t gewese n war , den materielle n Existenzgrundlage n diese r Schich t er -
heblichen Schaden zuzufügen195. Da ß er als Rat des Herzogs von Burgund nicht des-
sen Kirchenpoliti k konterkariere n konnt e un d i n diese r mißlichen Situatio n wenig -
stens für sich und di e von seinem Fortkommen Abhängige n - schließlic h war gerade 

Edition des Revokationsedikts findet sich in Ordonnances X, S, 471-473, mit Vermerk der Publikation 
und Registrierung am Parlament und der Rückgabe des Originals an Nicolas Rolin (S. 473); vgl. auch 
ChUP IV, Nr. 2109 S. 349. Am 1.IV.141 9 ließ Jean Pinchon, päpstlicher Schreiber und Abbreviatur -
und Vertrauter des Jean de Rochetaillée - , dem Pariser Kathedralkapitel seine Provision mit einem va-
kanten Kanonikat an Notre-Dame präsentieren verum  propter publicationem berifactam  in  Parla-
mente de  litteris regüsper quas  rex vult d(ominum)  n(ostrum) papam gaudere plenarie collatione bene-
ficiorumy hielten die Domherren Pinchons Ernennung eigentlich für gültig, beschlossen aber dann trotz-
dem, vor einer Anerkennung die Meinung ihrer Rechtsberater einzuholen; Paris, AN, LL 11 2 S. 231, 
vgl. S. 233 . 

194 Clément de Fauquembergue, I, S. 270-272; zum Kriegsgeschehen NEWHALL, English Conquest, S. 67f. , 
73-75, 77, 104, 132, 134. Eine vom 30.VIII.1419 datierende Aufforderung Martin s V. an die Bischöf e 
von Albenga, Cambrai und Thérouanne, sie sollten Orsin i ode r dessen Prokurator be i der Besitzer-
greifung unterstützen, betrifft woh l den letzten Versuch des Kardinals, sich in seinem Bistum durch-
zusetzen; KÖNIG, Kardina l Giordano Orsini , S. llOf. Nr. 3. EUBEL, Hierarchia catholica , I, S. 32, ver-
zeichnet zum genannten Datum fälschlich Orsinis Resignation. Tatsächlich hat er das Bistum erst am 
20.XII.1419 in die Hände des Papstes zurückgegeben, woraufhin Martin V. es unverzüglich dem Jean 
de Fétigny übertrug. Diese r electus confirmatHS Carnotensis  wurde von Heinrich V. umgehend aner-
kannt, der dem neuen Bischof am 29.1.1420 Aufschub für seinen Treueid gewährte; Paris, AN, P 2298, 
S. 593. (Vgl. ibid. S. 594 den Eintrag zu diesem schließlich am 20.V.1420 geleisteten Eid.) Die päpstliche 
Entscheidung zugunsten des Elekten wurde am 13.11.1420 im Kapitel verlesen; SOUCHET, Histoire, III, 
S. 335. Der Kardinal wurde für seinen Verzicht wenigstens zum Teil entschädigt, indem er seinem Kon-
kurrenten als Archidiakon von Blois in der Kirche von Chartres nachfolgte, und dann am 12.XII.1420 
das durch die Erhebung Pierre Cauchons zum Bischof von Beauvais vakante Archidiakonat von Char-
tres übernahm. Di e erstgenannt e Dignitä t hatte Orsini bi s 142 6 inne, Grand  Archidiacre blieb er bis 
1429; Dignitaires de Péglise Notre-Dame de Chartres, S. 185 bzw. 134. 

195 Vgl. hierzu die Parlamentsberatungen .. . comment on  pourvoit pourveoir de  bénéfices aux conseilliers 
clers de ceans et aux enfans des layspour soubstenir leur estât et les grans fdespensjqu'ih ont  à soubstenir 
à cause de leurs offices, am 12.11.1421; Clément de Fauquembergue, II, S. 5 (Zitat), 6f. 
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durch den Tod des Bischofs Philibert de Saulx einer der wichtigsten Förderer der Fa-
milie gestorben - das Bistum Amiens sichern wollte, entschuldigte ihn nicht. Die Gren-
zen de r Integratio n eine r fes t i m Herzogsdiens t verwurzelte n Famili e wi e de n 
Saulx/Montjeu i n die hauptstädtische n Verbindunge n de r königlichen Ratsfamilie n 
werden hier deutlich. Philibert de Montjeu hatte nur die burgundische Option . 

Ein erster Zwischenfall mit kirchenpolitischem Hintergrund zog für Philibert und 
seinen Kollegen Etienne Grasset - di e beiden waren als maîtres des requêtes in Abwe-
senheit des Kanzlers mit der Führung des petit seel betraut - i m Juli 1419 einen schar-
fen Tadel des Parlaments nach sich, ohne wohl für Philibert weitere Folgen zu haben. 
Die beiden Siegelbewahrer hatten den Auszug aus einer rechtskräftigen, die libertés de 
l'Eglise betreffenden königlichen Ordonnanz nicht, wie vom Parlament erwartet, so-
gleich gesiegelt, sondern erst einmal an den Kanzler weitergeleitet. Den über diese Ver-
zögerung und zusätzliche Kontrolle ihrer Anordnungen erbosten Parlamentsräten er-
klärten sie, daß sie nur getan hätten, wozu sie bei allen Angelegenheiten, die grandes 
matières berührten, verpflichtet seien196. Nachteilig für seine Bemühungen um das Bis-
tum Amiens und deswegen natürlich sehr viel ärgerlicher als solche Reibungen war da-
gegen ein Vorgang im September 1420: Der königliche Generalprokurator widersetz-
te sich der Publikation einer Anordnung Karl s VI., die erneut die Regeln zur Beset-
zung vo n Prälature n betra f un d dere n Veröffentlichun g Philibert contendant de 
Veveschié d'Amiens contre maistre Jehan de Harcourt verlang t hatte197. Valois hat ver-
mutet, daß es sich bei diesem schon vom 18.VI.1419 in Pontoise datierenden Erlaß um 
noch über das Konstanzer Konkordat hinausgehende Zugeständnisse an das Papsttum 
bei der Besetzung von Wahlämtern gehandelt habe198. Nachdem jedoch gerade erst En-
de März 1419 die Publikation der Konkordatsbestimmungen nach langen Komplika-
tionen erzwungen worden war, dürfte man selbst in der burgundisch gelenkten Um-
gebung des Königs kein Interesse an neuen Konflikten um die Kernpunkte dieser Ei-
nigung gehab t haben . Außerde m wa r fü r Johan n Ohnefurch t i n de r Frag e vo n 
Bistumsbesetzungen di e Beteiligun g mehrere r möglichs t gleichgewichtige r Kräft e 
günstiger als die Übermacht einer Seite. Mithin hat es sich bei diesem Erlaß - de r im 
Sommer 1419 keine Rolle spielte , sozusagen in der Schublade geblieben war - woh l 
nur um Präzisierungen , vielleich t zu m Datu m de s Inkrafttreten s de s Revokations -
edikts, gehandelt. Zwar hatte Karl VI. schon im Mai 1419 das Datum der Publikation 
am Parlament, den 31,111.1419, als ersten Gültigkeitstag festgelegt. Trotzdem aber wur-
de Klerikern, die zuvor den gallikanischen Freiheiten gemäß von den Ordinarien in 
Pfründen eingesetzt worden waren, weiterhin deren Besitz von ihren Konkurrenten 
bestritten199. Der nicht zur Durchführung gekommene Erlaß vom 18.VI.1419 wäre so-
gar - s o meine Vermutung - de r Versuch gewesen, den Geltungsbeginn des Revokati-
onsedikts vorzuverlegen, sei es auf den Tag der Ausfertigung am 9.IX.1418, sei es auf 
den der Annahme durch Martin V. wohl Ende Oktober 1418 in Mantua. 

196 Clément de Fauquembergue, I, S. 308,309 (Zitate). 
197... lettres royaux... touchans  certaines déclarations faictes en tant qu'il  toucheprelatures, lautet die lei-

der sehr vage Formulierung: Clement de Fauquembergue, I, S. 385f. 
198 VALOIS, Histoire, S. VI mi t A. 2. 
199 ChUP IV, Nr. 2109 S. 349; Clément de Fauquembergue, II, S. 6f. 
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Philibert de Montjeu aber , dessen Provision mit dem Bistum Amiens der Makel an-
haftete, am 7.XI.1418 erfolgt z u sein, hätte aus einer solchen neuen Festlegung natür -
lich wenigstens formalrechtliche Vorteil e ziehen können. So ließe sich erklären, war-
um dieser >Schubladenerlaß< vom 18.VI.141 9 am 19.IX.1420 wieder auftauchte. Den n 
mittlerweile hatte Martin V. unter dem Datum des 17.VL1420 die Rechtmäßigkeit sei -
nes Vorgehen s be i de r Besetzun g de s Bistum s Amiens in eine m Schreibe n a n di e 
Bischöfe von Tournai, Langres und Arras ausführlich dargeleg t und si e aufgefordert , 
seinem Kandidate n Philibert de Montjeu be i der Durchsetzun g von dessen Rechte n 
zu unterstützen200. Es ist möglich, daß diese päpstlichen Briefe bereits Anfang Augus t 
1420 ihre Adressaten erreichten, mithin zu einem Zeitpunkt als zwei Monate nach dem 
Vertrag von Troyes vielleicht erste Anzeichen schon Zweifel an der Loyalität der Har-
court keimen ließen, und es daher fraglich zu werden begann, ob ein Jean d'Harcour t 
als Bischof von Amiens noch weiterhin die Unterstützung des Herzogs von Burgund 
oder gar des neuen Regenten, Heinrichs V von England, verdiente. Philibert hätte dann 
daran gelegen sein müssen, diese erfreuliche Verbesserung seiner Aussichten durch ei-
ne Beseitigung rechtlicher Einwände zu fördern -  un d e r hätte Gelegenhei t daz u ge -
habt. Wie erwähnt wurden i n Abwesenheit de s Kanzlers , des Bewahrers des große n 
Siegels, gewöhnlich zwei Vertreter, in der Regel maîtres des requêtes, mit der Führung 
der königlichen Kanzlei und des kleinen Siegels betraut201. Im Juli 1419 hatte Philibert 
diese Aufgabe bereits wahrgenommen. Die Position des Kanzlers von Frankreich aber 
war sei t dem Tod des Eustache de Laître am 13.VI.142 0 verwaist und wurd e ers t a m 
20.XL1420 mit Jean Le Clerc neu besetzt, so daß in diesen Monaten Vertreter bestell t 
werden mußten202. Einer von ihnen war mit Sicherheit wiederum Philibert de Mont -
jeu, der denn auch im November 142 0 als >Vizekanzler begegnet 203. 

Sollte Philibert wirklich seine Zugriffsmöglichkeiten au f Archiv bzw. die >Schubla-
den< der Kanzle i ausgenutz t haben, geholfen ha t es ihm nichts. Über die Zurückwei -
sung der von ihm verlangten Publikation gab es keine Diskussion. Aufgrund Philibert s 
kirchenpolitischer Parteinahme konnte der burgundische Rat nur bei wenigen Parla -
mentariern noc h mi t Entgegenkommen rechnen . Wenn zudem wie in dieser Angele-
genheit auch nur der geringste Verdacht aufscheinen konnte , daß hier ein Diener de r 
Krone sein Amt in den Dienst der eigenen Sache gestellt hatte204, wurde die Zurück -
weisung zu einer gerne erfüllten Pflicht . 

200 Rom, ASV, Reg. Lat. 208, f. 36V-38T. 
201 Vgl. hier S. 15 8 mit Anm. 52. 
202 Clément de Fauquembergue, I, S. 372t, 37 5 A. 1,387. 
203 Ibid. S. 308f.; GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 121 A. 1, u. ebenso S. 123 A. 2. 
204 Die Kronanwälte zumindest hatten in dieser Hinsicht kein allzu großes Vertrauen zu den Leitern der 

königlichen Kanzlei . In einem Prozeß um die Herrschaft Dormans, deren rechtmäßigen Besitz die Er-
ben dts Kardinal s Jean de Dormans durch eine entsprechende Konfirmation Karls V erweisen wollten, 
bestritt der königliche Vertreter die Rechtsgültigkeit der Urkunde mit der unverblümte n Unterstellung 
... messirej.  de  Dormans estoit  chanceliier dudit régent siponvoit bien faire de  lettre; AUTRAND , Nais-
sance, S. 335f. A. 170. 
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3.5. Di e Bischofskandidatur i n Paris 

Ausgelöst durch die Ermordung Johanns Ohnefurcht un d beschleunigt vom nicht auf-
zuhaltenden militärischen Vormarsch der englischen Armeen im Nordwesten wa r es 
im Mai 1420 durch den Vertrag von Troyes weit über ein bloßes Bündnis zwischen dem 
jungen Herzog von Burgund, Philip p de m Guten , und Köni g Heinrich V. von Eng -
land hinaus zu einer als dauerhaft geplante n Neuregelung der französischen Verhält -
nisse gekommen. Heinrich wurd e - mi t einer Tochter Karl s VI. vermählt -  zu m Re -
genten Frankreichs bestellt. Nach dem Tod seines Schwiegervaters sollten er und nach 
ihm jeweil s di e älteste n männliche n Nachkomme n au s de r ebe n geschlossene n Eh e 
auch di e französische Kron e trage n un d s o über ein e Doppelmonarchi e herrschen . 
Selbst treue Anhänger des Herzogs von Burgund irritierte es und stürzte es in schwe-
re Loyalitätskonflikte , de n Köni g der sei t Generatione n bekämpfte n Feind e nun als 
Thronfolger anerkenne n zu müssen . 

Auch auf Philibert s kirchliche Karriere sollten diese Vorgänge Auswirkungen ha -
ben. Allerdings war es nicht seine Kandidatur in Amiens, deren Erfolgsaussichten sic h 
dadurch kurzfristig verbesser t hätten . Zwar sollte es bald erkennbar werden, daß die 
Harcourt -  auc h de s Zweiges Montgommery -  nich t berei t waren , da s lancastrisch e 
Königtum in Frankreich anzuerkennen. Aber wie noch zu erläutern sein wird, war es 
gerade diese Haltung, die Jean d'Harcourt zwa r den Angloburgundern unerwünsch t 
werden ließ, doch seine Stellung in Amiens stärkte. 

Statt desse n bo t sic h Philibert überraschend ein e ander e Möglichkeit : Gérard de 
Montaigu, der Bischof vo n Paris, war 141 8 vor den Burgundern geflüchte t un d hatt e 
seither auf den Besitzungen seiner Nichte gelebt , wo er kurz vor dem 25.IX.1420 ge-
storben war 205. Die Hauptstadt braucht e eine n neue n Bischof , und Herzo g un d Re -
gent sahen eine Gelegenheit, ihre noch junge Eintracht durch gemeinsame Besetzun g 
dieses prestigeträchtigen Amtes zu demonstrieren. Einen geeigneten Kandidaten mein-
te der Herzog in Philibert de Montjeu gefunde n z u haben. Seine lange Tätigkeit in der 
Hauptstadt für Johann Ohnefurcht hatt e Philibert mit den dortigen Institutionen un d 
ihren Räten vertrau t gemacht , aufgrund seine r Herkunf t un d gemeinsame r Studien -
zeit mit einigen ihrer Angehörigen unterhielt er zu nicht wenigen der einflußreichste n 
Familien enge Beziehungen. Auch die Kirche von Paris war ihm nicht fremd. Sein On-
kel Philibert de Saulx hatte bis zur Erhebung ins Bischofsamt von Chalon-sur-Saône 
ein Kanonika t a n Notre-Dame innegehabt, und e r selbs t wa r dor t Kapla n gewesen . 
Überdies zeichnet e sich in Amiens keine Lösung ab , und e s bestand di e Gefahr, da ß 
Philibert nach langem Konflikt dor t würde aufgeben müssen . Den Anschein von Un-
dankbarkeit gegenüber seinem verdienten Rat und erst recht gegenüber dessen Onkel, 
dem im Dienst der Herzöge al t gewordenen Kanzle r Jean II de Saulx, mußte Philip p 
der Gut e vermeiden, wie auch den Eindruck, nich t in der Lage zu sein , auch nur di e 
wichtigsten seiner Räte mit standesgemäßen kirchlichen Stellen auszustatten . 

Drei Gründe haben einen Erfolg der Kandidatur Philiberts vereitelt. Vielleicht we-
niger die Tatsache, daß der englische Regent an dieser Bistumsbesetzung beteiligt war, 
als die äußerst plumpe Art und Weise, wie die englische Mitsprache demonstriert wur -

205 GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 116,126. 
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de, wär e an erster Stell e zu nennen . Zudem hatt e Philibert der Versuch , persönlich e 
Vorteile aus einer Kirchenpolitik zu ziehen, die den Interessen der Pariser Domherren 
- seine r Wähler - un d deren Familien schadete, jene Fürsprecher gekostet, die er sonst 
sicherlich auch im Kathedralkapitel von Paris gehabt hätte. Und schließlich wurde vom 
Kapitel - wa s bis wenige Tage vor der Wahl geheim blieb - mi t dessen Mitglied Jean 
Courtecuisse ei n überzeugender un d allseit s respektierte r Gegenkandida t gefunden . 
Jean Courtecuisse206, Theologe und Sodale des Navarra-Kollegs, seit 1416 Dekan de r 
theologischen Fakultät, war in erster Linie ein Mann der Universität. Ihr diente er auch 
als Kanzler, seitdem Jean Gerson und dessen Vertreter Gérard Machet im Exil lebten207. 
Daneben amtiert e e r sei t 140 8 als Almosenier Karl s VI. , hatte zeitweis e dem Grand 
Conseil angehört und an verschiedenen Gesandtschaften i n königlichem Auftrag teil -
genommen. Er war auf allen Pariser Klerusversammlungen der Jahrhundertwende, auf 
den Konzilien von Pisa und Rom gewesen , um dor t seine beeindruckende Eloquen z 
ganz im Sinne einer breiten Mehrheit des französischen Kleru s zur Überwindung de s 
Schismas einzusetzen. Dabei waren besonder s seine Stellungnahmen fü r eine n Obe -
dienzentzug gegen Benedikt XIII. auch den Verteidigern de r gallikanischen Freihei -
ten in Erinnerung geblieben . 

Die üblichen Gründe wie Tätigkeit an der Kurie oder im Fürstendienst, aber auch 
die durch den Krieg verursachten Gefahren in und um Paris, hatten zur Folge, daß von 
den insgesamt 52 Kanonikern, die dem Kathedralkapitel von Paris zu Anfang des 15. 
Jahrhunderts angehörten , lediglich ein knappes Dutzend an den Wahlvorbereitunge n 
beteiligt war und an der Wahl am 27.XIL1420 schließlich gerade dreizehn teilnehmen 
sollten208. Di e burgundisch e Herrschaf t i n Paris erklär t zude m da s Fehlen so profi -
lierter Domherren wie Jean Gerson, Gérard Machet, Jean Tudert oder Pierre Col, die 
als Anhänger des Dauphin der Hauptstadt fernblieben. Bei den wenigen Anwesende n 
dürfte e s sich also ganz überwiegend um bourguignons gehandelt haben. Dies gilt fü r 
den Absolventen des Dormans-Kollegs und Sohn des den Burgunderherzögen treu er-
gebenen Guillaume d'Orgemont, Pierr e IV d'Orgemont, de r übrigen s scho n 142 1 
wichtige Aufgaben i n der königlichen Finanzverwaltun g übernehme n sollte , ebenso 
wie für de n alten Finanzrat Miles d'Angeul209 oder den ehemaligen Leibarz t Herzo g 
Philipps des Kühnen, Jean Voignon aus Poligny210. Anhänger des Herzogs von Bur -

206 Vgl. zu ihm die Kurzbiographie von COVILLE , Recherches, bes. S . 469-486, die biographischen Noti -
zen bei LA SELLE, Le service des âmes, S. 297f. Nr. 25, und GOROCHOV, Collège de Navarre, 621 f., so -
wie mit weiteren Literaturhinweisen den Art. >Jean Courtecuisses in : DLF S . 764f. Seine Kandidatur 
für den Erzbischofsstuhl von Sens 1416 war gegen den vom burgundischen Herzog favorisierten Hen-
ri de Savoisy erfolglos geblieben; VALOIS, La France, IV, S. 413 A. 1. 

207 ChUP IV, Nr. 2106 S. 344, Nr. 2132 S. 365f. 
208 Grundlegend für die Vorgänge um die Wahl des Jean Courtecuisse zum Bischof von Paris sind die durch 

lange Zitate aus de n Kapitelprotokollen belegten Ausführungen bei GRASSOREILLE, Histoire politique, 
S. 116-130, auf denen der folgende Abschnitt fußt. Einige Präzisierungen und Richtigstellungen bei C O -
VILLE, Recherches, S . 478-482. De r gu t begründete n Kriti k vo n Gu y FOURQUIN , Les campagnes , 
S. 307L, an Grassoreilles Stilisierung der Pariser Domkanoniker zu Widerstandskämpfern kann ich nur 
beipflichten. 

209 Vgl. hier II, S. 104f. Anm. 111. 
210 Zu ihm GANE, Chapitre de Notre-Dame, S. 394 Nr. 659; ChU P III, Nr. 1540 S. 440f.; IV, Nr. 1722 S. 9 

mit A.4,Nr. 172 3 S. 10,Nr. 1740S.24,Nr. 1795 S. 79 ; Commentaires de la Faculté de Médecine, S. la/b, 
5b, 1  lb, 14a; Paris et ses historiens, S. 381. 1407 hatte Jean Voignon an der großen Gesandtschaft de s 
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gund waren aber auch Jean Chuffart211 und der einstige Parteigänger Benedikts XIIL, 
Nicolas Fraillon212, der, schon seit 1412 mit Unterbrechungen königlicher maître des 
requêtes, dieses Amt auch unter angloburgundischer Herrschaf t ab 1422 wieder aus-
üben sollte. 

Die Bereitschaft , de n Wünschen des Herzogs von Burgund entgegenzukommen , 
war bei diesen Männern und darüber hinaus wohl auch bei anderen ihrer Mitkanoni-
ker durchaus vorhanden, ja selbst eine dezente Mitwirkung des englischen Regenten 
wäre von einigen durchaus auch zum damaligen Zeitpunkt schon akzeptiert worden. 
Schließlich mußten diesen gelehrten Räten die Konsequenzen des auch von ihnen be-
schworenen Vertrags von Troyes klar gewesen sein213. Ein geduldigeres und überleg-
teres, eindeutig vom Herzog von Burgund initiiertes Vorgehen zugunsten eines sorg-
fältiger ausgewählten Kandidaten, der nicht wie Philibert als Nutznießer der in wei-
ten Teile n des Parise r Klerus verhaßten Revokationsedikts verrufen war, hätt e also sehr 
wahrscheinlich z u eine m Ergebnis geführt , da s den angloburgundische n Interesse n 
dienlicher gewesen wäre als der sich anbahnende Eklat: Am 11 .X. 1420 traten zwei Ge-
sandte, der burgundische Ritter Jacques de Courtiambles214 als Vertreter des König s 
und de s Herzog s vo n Burgund , dere n Kammerher r e r war , sowi e Phili p Morgan , 
Bischof von Worcester, im Namen des Königs von England, vor die Kapitelversamm-

gallikanischen Klerus zu Benedikt XIII. nach Marseille teilgenommen, der ihm vorwarf, ihn in Paris als 
Abkömmling von Juden und Sarazenen bezeichnet zu haben; BOSSUAT, Une relation inédite, S. 86-88, 
98f. (Hoignon  ist eine Fehllesung Bossuats). 1423 wurde er von seinem Kapite l zu einer die Gesandt-
schaft zum Konzil von Pavia-Siena vorbereitenden Ratssitzung deputiert; BRANDMÜLLER, Konzi l von 
Pavia-Siena, I, S. 48f. (Wygnon);  DERS., Konzil von Pavia-Siena, 2002, S. 58. 

211 S. die biographischen Angaben von Alexandre TUETE Y in dessen Edition des Journal d'un bourgeois , 
S. XVIII-XLIV. Allerdings sind gegen diese Identifizierung Chuffart s mit dem Bourgeois überzeugen-
de Einwände vorgebracht worden; vgl. Art. Journal d'un bourgeois de Paris<, in: DLF, S. 873, mit Li-
teraturhinweisen. 

212 Der um 1370 geborene Priester und Doktor beider Rechte (Paris, AN, LL 113, S. 351), Nicolas Frail-
lon, stammt e vermutlich aus dem Bistum Autun: 1383 ernannte Clemens  VII. Nicolas und Philibert 
Freillon de Poredo [Paray-le-Monial ] zu seinen capeilam honoris; BURNS, Honorary papal chaplains, I, 
S. 84 Nrn. 53, 54. MAUGIS, Histoire, III, S. 51, hat einen gleichnamigen Tuchhändler aus Paray nachge-
wiesen, den er für den Vater des hier Genannten hält . - Es  ist merkwürdig, diesen einstigen kirchen-
politischen Gegner von Courtecuisse, der wegen seiner Treue zu Benedikt XIII. 1408 pour crime de lese 
majesté et pour scisme de VEglise im Louvre inhaftiert gewese n war - di e Universität hatte sich seiner 
Begnadigung widersetzt - 142 0 unter den Wählern des Jean Courtecuisse wiederzufinden; Nicolas de 
Baye, I, S. 232 mit A. 2, S. 233 (Zitat), S. 238 mit A. 1 : Sein Anwalt war in dieser Sache Pierre de Marigny, 
auch dies ei n Anzeichen fü r burgundisch e Sympathien . Z u seine r Karrier e al s Parlamentsrat , Bitt -
schriftenmeister und Sekretär Heinrichs VI.: MAUGIS, III, S. 51; Nicola s de Baye, II, S. 47, 93 mit A. 2, 
S. 94,105 mit A. 1, S. 221,257; Clément de Fauquembergue, II, S. 59; REY, Un témoignage, S. 31; BATX, 
Chambre apostolique, I, S. 78 Nr. 242. Vgl . FAVIER, Contribuables, S. 251, zu r Zusammenarbeit von Ni-
colas Fraillon mit Gilles de Clamecy und Philippe de Ruilly. Kirchliche Karriere: Lettres de Benoît XIII, 
II, Nr. 234; BAIX, I, S. 78 Nr. 242, S. 130 Nr. 380; Fasti 4, S. 253 (zu seinen vergeblichen Bemühungen um 
ein Kanonikat an der Kathedrale von Besançon). Am 28.XII.1426 sollte Nicolas selbst gegen den aus-
drücklichen Willen des Regenten und des burgundischen Herzogs zum Bischof von Paris gewählt wer-
den. Möglicherweis e gewarnt durch das Schicksal des Jean Courtecuisse, verzichtete er darauf, von sei-
nem Amt Besitz zu ergreifen; Journal d'un bourgeois, S. 213 mit A. 3; GRASSOREILLE, Histoire politique, 
S. 167-169. 

213 Ibid. S. 114 mit A. 1; Clément de Fauquembergue, I, S. 366, 368. 
214 Zu dem Herr n des in der Nähe vo n Beaun e gelegene n Commari n s . POCQUE T D U HAUT-JUSSÉ, La 

France, S. 134 Nr. 308 mit A. 4; CARON, Noblesse, S. 548, s. v. >Courtiambles de, Jacques«. 
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lung und forderten die anscheinend völlig unvorbereiteten Kanoniker auf, zu der von 
ihren Herren beschlossenen Translation des Philibert de Montjeu episcopi Ambianen-
sis, adecclesiam Parisiensem  Stellung zu nehmen215. Die französischen Kathedralkapi-
tel waren zwar an meh r oder minder offene Einflußnahme des Königs gewöhnt - noc h 
kurz zuvo r wa r de m Kapite l vo n Beauvai s ei n Nachfolge r fü r de n verstorbene n 
Eustache de l'Aître auf gezwungen worden216 -, doch die Domherren von Paris dürf-
te es irritiert haben, daß Herzog und Regent mit ihnen umspringen wollten wie mit 
irgendwelchen ihrer Kollegen in der Provinz. Hatte man denn vergessen, daß es das 
Kathedralkapitel von Paris war, dem so viele der besten Köpfe und Wortführer in den 
großen Auseinandersetzungen der Schismazeit angehört hatten und noch angehörten? 
Was im Kapitel von Paris geschah, geschah es denn nicht mehr gleichsam unter den 
Augen der gallikanischen Nation? 

Natürlich gab vor allem die kirchenpolitische Haltung des englischen Königs, des-
sen Vertreter so demonstrativ gleichberechtigt neben dem Karls VI. auftrat, Anlaß zur 
Beunruhigung. In allen kirchlichen Fragen, vor allem wenn es um die Besetzung von 
Bistümern ging , war Heinric h V. an Gehorsa m gewöhnt . Päpstlich e Einwirkungs -
möglichkeiten blieben in England so gut wie vollständig ausgeschlossen, und vieles, 
was die Vertrete r gallikanische r Prinzipie n forderten , wa r au f de r Insel längs t ver -
wirklicht. So hätte die englische landeskirchliche Entwicklung den Gallikanern durch-
aus als Modell dienen können. Doch mit den gegen das Papsttum gerichteten Forde-
rungen nach Wiederherstellung der gallikanischen Freiheiten war stets eine Stärkung 
der königlichen Autorität in Kirchenfragen einhergegangen. Jetzt mochte diese galli-
kanische Tradition dem englischen König dazu dienen, sich die französische Kirche zu 
unterwerfen. U m diese r z u befürchtende n -  ja , al s Konsequen z de s Vertrage s vo n 
Troyes unausweichliche n -  Entwicklun g entgegenzuwirken , entschiede n sic h di e 
Domherren der Hauptstadt für demonstrativen Widerstand, für einen Gallikanismus 
ohne König. Auf dieser Basis war auch ein enges Zusammengehen mit den Vertretern 
einer propäpstlichen Linie möglich, hinter die alte und vieldeutige Parole der Liberias 
Ecclesiae konnten sich alle scharen. 

Zwölf Tage nach dem Auftritt der beiden Gesandten versammelten sich die Kano-
niker erneut zur Beratung. Für ihr weitere s Vorgehen sahen sie drei Möglichkeiten: Sie 
konnten den Königen und dem Herzog willfahren und Martin V um eine Translation 
Philiberts nach Paris bitten; sie konnten die vom Papst gesetzte Frist für eine Wahl ein-
fach verstreiche n lasse n un d s o diese m di e Entscheidun g überlasse n ode r abe r si e 
konnten ihre abwesenden Mitbrüder laden und einen neuen Bischof wählen. Nach ein-
gehendem, auch mit den inconvenientibus .. . possibilibus  rechnende m Gespräch be-
schloß eine Mehrheit di e Wahl - et  maxime pro conservandis  ecclesie libertatibus217\ 
Diese wie auch alle weiteren Beratungen - s o hatte jeder zuvor beschworen - sollte n 

215 Zitat GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 117 A. 1. 
216 Weil es sich bei dem von Herzog und Regenten gewünschten Kandidaten , Pierre Cauchon, um einen 

bedeutenden Universitätsangehörigen handelte , unterstützte die Universität Pari s in diesem Fal l mi t 
drohend empfehlenden Briefen an Kapitel und Bürgerschaft von Beauvais dessen Kandidatur; ChUP 
IV, Nr. 2167,1-2, S . 387-389. 

217 GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 117f., Zitate S. 118 A. 1. 
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geheim bleiben; man wollte der Regierung keine Gelegenhei t bieten , das Kapitel zu 
spalten oder einzelne Mitglieder einzuschüchtern. 

Den einige Tage später erneut erscheinenden Gesandten - Courtiamble s war in die-
ser Eigenschaf t durc h den gerad e der Kirch e vo n Beauvai s aufgezwungene n Pierr e 
Cauchon ersetz t worden, was den Entsendern nich t gerad e ein Zeugnis besondere r 
Klugheit ausstellt - verkündet e der Kanoniker Martial Formier die Entscheidung und 
begründete sie mit einer gelehrten Argumentation über die Freiheit der kanonischen 
Wahl218. Zeugen dieses Vorgangs waren auch der Rektor, einige Doktoren und Magi-
ster der Universität sowie der Abt von St-Denis. Daß die Unterstützung für das Vor-
gehen des Kathedralkapitels noc h weit über diesen Kreis hinausreichte, verdeutlicht 
eine spätere Bemerkung des Bourgeois über Jean Courtecuisse:... esleu  par l'Univer-
sité et par le clergé et par Parlament...219. Im Vertrauen auf diesen breiten Rückhalt -
die Anwesenheit der Universitätsleute mag als Indiz gelten, daß die Entscheidung zu-
gunsten von Courtecuisse zu diesem Zeitpunkt schon gefallen war - macht e sich das 
Kapitel daran , möglichs t viel e seine r Mitgliede r vo n de r bevorstehende n Wah l i n 
Kenntnis zu setzen und zur Teilnahme zu laden; ein Schritt, der wohl vor allem dazu 
diente, späteren rechtlichen Einwendungen vorzubeugen. 

Die Vorgänge um die Erteilung von Geleitbriefen, die königliche Zustimmung zu 
den Wahlladungen und deren Siegelung geben im übrigen einen guten Eindruck da-
von, welch e einflußreiche n Positione n ehemalig e Dormans-Kollegiate n damal s in -
nehatten220: Einer der beiden Beauftragten de s Kapitels war der Kanoniker Pierre IV 
d'Orgemont. Der königliche prévôt von Paris, der sie nach genauer Anhörung beriet 
und einen Geleitbrief für seinen Amtssprengel bewilligte, hieß Gilles de Clamecy. Der 
Referendar der königlichen Kanzlei - e r prüfte die Ladungsschreiben und bestand auf 
einer königlichen Anordnung, bevor er die Siegelung zuließ - wa r Jean de La Marche, 
der Schwager des Philippe de Ruilly. Genauestens informiert wurde durch ihn der Lei-
ter der Kanzlei - Philibert de Montjeu. Weder die kollegialen Ratschläge durch den 
prévôt noch den formalistischen Standpunkt des Jean de La Marche sollte man als Par -
teinahme interpretieren. Ein formaler Vorgang wurde, nachdem das königliche Ein-
verständnis vorlag, unter miteinander vertrauten und verwaltungserfahrenen Juristen 
geregelt - meh r nicht. Nachdem sich das Kapitel von Paris für eine Auseinanderset -

218 Ibid. S.119f. 
219 Journal d'un bourgeois, S. 164. Noch am 30.VIII.1421 sandte das Parlament auf Bitten der Universität 

ein Empfehlungsschreiben zugunsten des Elekten an den roy d'Angleterre, héritier  et regent de France; 
Clément de Fauquembergue, II, S. 24. 

220 GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 120-124; zu Jean de La Marche als visitator litterarum  in  cancel-
laria vgl. auch Paris, AN, K K 17 , f. 100 v. Besondere Beachtung verdienen bei Grassoreill e die in den 
Anmerkungen gegebenen langen Auszüge der Protokolle des Kathedralkapitels. Nicht nur , wei l durch 
sie die in ihrer Einseitigkeit manchmal schon bösartigen Interpretationen des Autors kontrollierbar wer-
den, sonder n vor allem wegen der Informationen über Ort, Personal und Funktionsweise der königli-
chen Kanzlei; vgl bes . S. 121 A. 1 , S. 123 A. 2. Leider existiert noch keine Edition dieser für viele Be-
reiche von der politischen un d Geistesgeschichte bi s zu r Frömmigkeitsgeschichte hochinteressante n 
Quelle, was jedoch angesichts der wenig intensiven und recht ungleichmäßigen Erforschun g de r Ge-
schichte diese r bedeutenden Diözes e nich t überrascht . So  is t de m systematische n Neuansat z durc h 
Robert GANE, Le chapitre de Notre-Dame de Paris au XIVe, einer 1985 abgeschlossenen, aber erst 1999 
publizierten Doktorarbeit, bislang nichts Entsprechendes für die Folgezeit an die Seite zu stellen. 
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zung um die Prinzipien entschieden hatte, und Philibert dabei der königlichen Positi-
on zur Verfügung stand , spielten die Einflußmöglichkeiten alte r Beziehungsgeflecht e 
keine Rolle mehr . 

Die Domherren bliebe n bei ihrem Beschluß, in dem sie durch einen kurz vor dem 
Wahltermin erfolgte n rech t tolpatschige n Interventionsversuc h private r Ar t seiten s 
zweier burgundischer Standesgenossen der Montjeu nu r noch bestärkt werden konn-
ten: Lourdin de Saligny und Régnier Pot221, zwei in vielen Gesandtschaften erprobte , 
aber kirchenpolitisch unbedarft e Rät e und Kammerherre n Johanns Ohnefurch t un d 
Philipps des Guten , suchten de n Kanoniker un d königliche n premier chapelain  Jean 
Du Moulin am Morgen des 24.XII.1420 i n der Kapell e des königlichen Palaste s von 
St-Pol auf. D u Moulin kam es später merkwürdig vor, daß ihm auf dem Weg dorthin 
ein Bruder Philiberts - vermutlic h Jean de Montjeu -  begegne t war, der von St-Pol in 
die Stadt zurückkehrte. Die Kammerherren nu n wollten von ihm wissen, ob das Ka-
pitel dem König von England und dem Herzog gehorsam sein werde, lobten Philibert 
de Montjeu und ergingen sich schließlich in Drohungen für den Fall des Ungehorsams. 
In England , s o hobe n si e hervor , se i es eine fest e Gewohnheit , de n vom Köni g be -
zeichneten Kandidaten zu wählen. Die von Du Moulin informierten Domherren muß-
ten sich in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätig t sehen. Wenn die beiden Ritte r 
auch nicht im offiziellen Auftra g Heinrich s V. gesprochen hatten, wie der Kaplan auf 
Nachfrage bestätigte , so waren es doch genau jene englischen Herrschaftsansprüche , 
gegen die es im Zentrum der Kirche von Frankreich ein Zeichen zu setzen galt222. - In -
spiriert durc h de n Heilige n Geis t postuliert e da s Kathedralkapite l vo n Pari s a m 
27.XII. 1420 Jean Courtecuisse als Bischof223. 

Die Hoffnung, di e Heinrich V. - un d möglicherweise Philibert de Montjeu - i n die-
ser Situation auf Martin V. setzten, wurde enttäuscht . Der Papst , den die Furcht vo r 
einer französischen Landeskirch e unte r de m Regimen t von i n antipäpstlichen Maß -
nahmen erfahrene n un d erfolgreiche n Herre n umtrieb , konfirmiert e di e Wah l a m 
16.VI.1421224. Eine gewisse Rolle könnten aber auch die Parteigänger des Dauphins an 

221 POCQUET DU HAUT-JUSSÊ, La France , S. 8 4 Nr . 6 9 mi t A . 1 , S . 14 3 Nr . 35 4 A . 2 . 
222 GRASSOREILLE, Histoire politique , S . 127f. Präzise r sin d di e Angabe n be i COVILLE , Recherches, 

S. 479-481, der auch die schon von TUETEY im Journa l d'un bourgeois, S. 164 A. 2, edierte erste Nach-
richt vo n dieser Unterredung wiedergibt. Jean Voignon, der seinem Mitkanoniker Du Moulin als Über -
mittler diente, irrte sich in einem wichtigen Punkt und gab an, Saligny und Pot hätten in königlichem 
Auftrag gesprochen; daher die Nachfrage der Domherren. Die Ritter hätten den königlichen Auftra g 
sicherlich hervorgehoben. Ih r Schweigen i n diesem Punkt und die von Du Moulin erwähnte Anwe -
senheit eines Montjeu-Bruders sprechen für eine >private< Initiative. 

223 GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 128f. A. 1. 
224 Zu den Befürchtungen des Papstes vgl. HARVEY, Martin V, S. 58f., 62. Zur Konfirmation: GRASSOREIL -

LE, Histoire politique , S . 138-140; besondere Beachtun g verdienen wiederum di e Protokollauszüge , 
S. 138f. A. 3. Wieviel es kostete, an der Kurie eine solche Bestätigung zu erreichen, kam in einer späte-
ren Auseinandersetzung zwischen dem Gesandten des damaligen Elekten und dessen TestamentvolJ-
streckern zur Sprache; Paris, AN, L L 113 , S. 367-369. Dem Kapite l präsentiert wurde die päpstlich e 
Konfirmationsbulle durch den Bakkalar der Theologie Guillaume Érart, den Courtecuisse als eine n sei-
ner Vikare und Prokuratoren bestell t hatte . Érart gehörte zu den Reorganisatoren des von den Bur-
gundern zerstörten Navarra-Kollegs; vgl. hierzu BELTRAN, L'humanisme français, S. 129. Zur Biogra-
phie des Guillaume Érart vgl. vo r allem Comptes, devis, inventaires, S. 119-121, u. Fasti 2, Nr. 160 S. 196; 
vgl. hier V, S. 333 mit Anm. 112,336f. mit Anm. 128. 
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der Kurie be i diese r Entscheidun g gespiel t haben . Di e erfolglose n Vertrete r Hein -
richs V. - s o erfuhr das Kathedralkapitel - schobe n ihnen jedenfalls die Hauptverant-
wortung zu225. 

Der neue Bischof aber sollte seines Sieges nicht froh werden. Heinrich V. ließ kei-
nen Zweifel daran, daß Courtecuisse unerwünscht war. Erst im November 1421 trau-
te sich der Bischof au s de r Abtei Saint-Germain-des-Prés vor den Toren der Stadt her-
aus, nu r um dann auch in Paris aus Furcht vor Repressalien ein zurückgezogenes Le-
ben z u führen . Di e vo m englische n Köni g anscheinen d intensi v fortgesetzte n 
Verhandlungen an der Kurie führten schließlich auf Kosten des Jean Courtecuisse zu 
einer Lösung de Problems: Der Pariser Oberhirte wurde in die Wüste geschickt - nach 
Genf. Dessen Administrator, der Patriarch von Konstantinopel, Jean de Rochetaillée, 
war 1420 wahrscheinlich im Auftrag des savoyischen Herzogs Amadeus VIII. von be-
waffneten Bande n aus seiner Bischofsstadt vertrieben worden und lebte seither wie-
der an der Kurie. Die beiden Prälaten wurden ausgetauscht226. Martin V. verzichtete 
auf die Unterstützung seines dem Regenten unzumutbar scheinenden Kandidaten, und 

225 GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 139f. A. 1. 
226 Die Translationsbulle, in der Martin V. auffällig of t betont, wie notwendig für die Kirche von Paris in 

dieser schweren Zeit Einvernehmen zwischen Bischof und König sei, in Paris, AN, LL 112, S . 509f. ; Edi-
tion: G C VII, Instrumenta, Nr . CLXX Sp . 130-132. Jean Courtecuiss e wir d al s absens  bezeichne t 
(S. 509 , bzw. Sp. 130). Vgl. auch das Regest in Acta Martini, I, Nr. 28e S. 80f. Die Translationsbulle des 
Jean Courtecuisse findet sich in MALLET, Mémoire historique, P. J. XII, S. 198-200; seine Konfirmation 
der Freiheiten der Genfer Bürgerschaft (Dominus Johannes, Divina Providentia  pridem Ecclesie  Parisi-
ensis electus et confirmatus ...,) ed. bei SPON, Histoire de Genève, II, Nr. 53 S. 165f. - Z u Amadeus VIII. 
als Drahtziehe r der Vertreibung des Jean de R. aus Genf gibt es einige deutliche Indizien: Am 6. VI. 1420 
nahm König Sigismund die Kirche von Genf in seinen Schutz und befahl Fürsten, Baronen, Adel und 
Ritterschaft ...et  signanter  Illustrissimo Amedeo Duci  Sabaudie,  firmiter et  districte,  quatenus  prefa-
tumjohannem, et  Ecclesiam Gebennensem,  ...de  cetero  nequaquam invadant,  dampnißcent } impedi-
ant, aggravent seuperturbent; SPON, II, Nr. 52 S. 163-16 5 (Zitat S. 164) . Am 14.11.1421 folgten dann wei-
tere Schutzbriefe, in denen der König den Herzog von Mailand, den Grafen von Burgund, den advo-
catus von Bern und den Bürgermeister von Zürich bat , Rochetaillée und die Kirche von Genf gege n 
jeden Aggressor zu verteidigen. Das Schweigen über den savoyischen Herzog is t hier vielsagend; Ur-
kunden zur Schweizer Geschichte, III, Nr. 103 S. 116-121, RI, XI, 1, Nr. 4453-4456. Am 26.111.1421 ent-
schuldigte Martin V. beim Herzog von Savoyen Rochetaillée wegen einer von diesem formulierten, dem 
Herzog abträglichen Supplik und empfahl den Patriarchen und die Kirche von Genf herzoglicher Gunst; 
Inventaire partiel, S. 400 Nr. 724 . Vgl. zu den Vorgängen auch SPON, II, Nr. 51 S. 134-163; MICHELI, Les 
institutions municipales , S. 75f. - De r Anführer dieses bewaffneten Haufens , Guillaume de Verbouz, 
war nicht nur irgendein hobereau, wie BINZ , Vie religieuse, I, S. 123-125 (Zita t 123) , in seinen sonst 
grundlegenden Ausführungen schreibt. Verwandt mit dem Genfer Kanoniker und späteren savoyischen 
Prokurator an der Kurie, Jacques de V, und dem mächtigen Kämmerer des Papstes, François de Con-
zié, verschwägert durch seine Ehe mit Catherine de Grôlée mit einer in der Kirche von Lyon und in der 
Grafschaft Genf einflußreichen Familie, die wiederum Verwandte der in hohen Kirchenämtern und am 
savoyischen Ho f wohletablierte n Challan t waren , gehört e Verbouz z u eine m weitreichenden, de m 
Amadeus VIII. auf vielfältige Weise verpflichteten Personalnetz . Allerdings - un d dies würde die Ver-
dachtsmomente gege n Amadeus VIII. wiederum abschwäche n - hatt e der Adel de r Grafschaft Gen f 
selbst Anlaß genug, gegen den Emporkömmling auf dem heimischen Bischofsstuhl vorzugehen, der mi t 
seinen Reformvorhaben die Interessen des Kathedralkapitels von Genf schwer zu beeinträchtigen droh-
te; BINZ , I, S. 484f.; BEYSSAC, Chanoines, S. 122,125f. Zu Beispielen für den >Stil< der savoyischen Ex-
pansion s . MÜLLER , Franzosen , I, bes. S. 88-90, vgl. auch S. 29f., 413f . Zu r Tradition der Übergriff e 
Savoyens auf Rechte und Besitz der Bischöfe von Genf sei t Ende des 13 . Jhs . finde t sich bei GALLAND , 
Les papes d'Avignon, S. 158-165, ein Überblick. 
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Heinrich V. akzeptierte anstelle des von ihm und Herzog Philipp favorisierten könig-
lichen und herzogliche n Rat s Philibert de Montje u eine n Kuriale n al s Bischof vo n 
Paris227. Mit diesem geschickten Schachzug stellte der Papst zwei mächtig e Fürsten, 
den englischen König und Amadeus VIIL, zufrieden und lancierte in der französische n 
Hauptstadt einen Mann, der sich in den Augen Martins V. für die Vermittlerrolle zwi-
schen Kurie und angloburgundischer Regierung eignete wie kein anderer - i m Dienst 
der Päpste aufgestiegen, würd e Rochetaiüee nicht vergessen, welchen Interesse n im 
Konfliktfall der Vorzug zu geben war. 

Wenn Philibert de Montjeu sich am 9.IX.1421 im heimatlichen Autunois als Zeuge 
des Heiratsvertrages zwischen dem Ritter Arne de Rabutin und der Claude de Traves, 
Kindern adliger Nachbarn der Montjeu, mit dem Bischofstitel von Paris nennen ließ 
und so seiner Familie und ihren Freunden Ehre machte, dürfte er ein gutes Gewissen 
gehabt haben228. Daß er auch bei seinem zweiten Versuch ein Bistum zu erringen ge-
scheitert war, konnte er wohl noch nicht wissen. Das Kathedralkapitel von Paris er-
fuhr von der Konfirmation des Jean de Courtecuisse erst am 16.X.1421229. 

3.6. Endgültiger Fehlschlag der Bischofskandidatur in Amiens 

Am Beginn des Bistumsstreits, nach dem Rückzug des Jean de Mailly, hatte die bur-
gundische Parteinahme der Harcourt Herzog Johann Ohnefurcht davon abgehalten, 
die Kandidatur seines Rates Philibert de Montjeu mit Nachdruck zu unterstützen und 
ihn gegebenenfalls gewaltsam in den Besitz des Bistums zu bringen. Aber auch 1420, 
als in der Folge des Vertrages von Troyes die Loyalität der Harcourt zu schwanken be-
gann, mußte Philipp der Gute von entschiedenen Maßnahmen zugunsten Philibert s 
Abstand nehmen. 

Denn das traditionell gespannte Verhältnis zwischen dem in seiner Mehrheit dem 
Herzog von Burgund zuneigenden Handelspatriziat der Stadt und den Handwerker-
schichten, die für den Dauphin Partei ergriffen und vor allem englandfeindlich waren, 
hatte sich in den Jahren 1419/20 in einem Maße verschlechtert, daß die patrizischen 
Herren de r Stad t gewaltsame n Aufruh r un d ein e Machtübernahme de r Zünfte be -
fürchten mußten. 1419 war es zu geheimen und dann auch öffentlichen Versammlun-
gen der Einwohnerschaft gekommen, auf denen dem Patriziat bedrohliche Reden ge-
halten worden waren. Bis in den Sommer 1420 hinein gab es einzelne Konflikte, und 
noch Mitte Oktober jenes Jahres mußte der Rat von Amiens den Grafen von Warwick 
und andere englische Gesandte , die von den Verhandlungen mi t dem französische n 

227 Schon kurz nach der Ankunft des Patriarchen in Paris mußte die königliche Verwaltung erkennen, daß 
mit ihm ein nicht eben nachgiebiger, sondern streitbarer und unerschrockener Prälat an die Spitze der 
Kirche von Paris gelangt war. Sei t Dezember 1422 fand sich die Chambre des Comptes in einen schwe-
ren Konflikt um die Freigabe der Temporalien und Rochetaillées Weigerung, dem König eine Lehnser-
klärung zu geben, verwickelt; Clément de Fauquembergue, II, S. 77f.; Journal d\in bourgeois, S. 190 A. 
2. Im Vergleich zu dem Streit, den er im Zeichen konkreter >Freiheit der Kirche< und der >Reform< an-
schließend als Erzbischof von Rouen gegen bailli und Kathedralkapitel der normannischen Hauptstadt 
fuhren sollte, war dies aber nur ein Vorspiel. 

228 BUSSY-RABUTIN , Histoire généalogique, S. 15; vgl. DORET/MONARD , S. 58. 
229 GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 138f. 
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König in Troyes zurückkehrten, bitten, die Stadt zu meiden, um sich nicht noisesy périls 
et injures, s'ils y entroient  et  séjournoient, auszusetzen250. 

Zu derselben Zeit , im Mai 1420 , war Jean d'Harcourt, de r sich ja im tatsächliche n 
Besitz des Bistums befand , u m die Überstellung zweie r Klerike r a n das bischöflich e 
Gericht bemüht . Die beiden waren au f Anordnung de s Grand  Conseil, der si e Ver-
brechen au préjudice du roi et de la ville angeklagt hatte, nach Paris in die Concierge-
rie verbracht worden. Vielleicht wollte der Bischof nu r seine Rechte wahren, faktisc h 
unterstützte er durch sein Vorgehen die innerstädtische Opposition 231. Doch eine of -
fene, möglicherweise gewaltsame Vertreibung des gewählten und mi t seinem Kapite l 
in bestem Einvernehmen stehenden Kandidaten 232 zugunsten eines Mannes, der gera-
de nach dem Vertrag von Troyes in den Augen der Mittelschichten von Amiens als Re-
präsentant des verhaßten englisch-burgundischen Bündnisse s erscheinen mußte, ver-
bot sich in dieser Situation von selbst. Das Risiko, durch solche Provokation schwer e 
Unruhen auszulösen , die zu eine r Machtübernahme de r dem Dauphi n verbundene n 
Kreise führen mochte , war zu groß , und wurde von der Durchsetzung eine s eigenen 
Parteigängers auf dem Bischofsstuhl nicht auf gewogen. Die stattdessen eingeschlagene 
und vor allem durch den königlichen bailli Robert Le Jeune in die Tat umgesetzte Tak-
tik permanente r Schikane n bi s hi n z u persönlicher , gewalttätige r Bedrohun g de s 
Bischofs, die diesen z u >freiwilligem < Rückzu g bewege n sollte , hatte jedoch be i dem 
offenbar ebens o hartnäckigen wie tapferen Jean d'Harcourt lang e Zeit keinen Erfolg . 

Auch di e finanzielle Situatio n des Bistums verdient es , in diesem Zusammenhan g 
angesprochen z u werden, gerade um zu zeigen , daß e s nicht materielles Interesse ge-
wesen sein kann, das Jean d'Harcourt z u so langem Durchhalten ermutigte . Denn die 
- natürlic h mit entsprechender Vorsich t zu wertenden -  Aussage n Harcourt s i n Ver-
handlungen mit seinen beiden Nachfolgern Jean Le Jeune, dem inzwischen zum Kar -
dinal und Administrato r de s Bistums Thérouanne aufgestiegenen Soh n de s eben er -
wähnten bailli von Amiens, und Jean Lavantage lassen erkennen, da ß der Besitz de s 
Bistums Amiens nicht lukrativ war:... icelluy  évieschié avoit esté de trèspetitte valeur 
et revenue. In den ersten Jahren scheint de r Strei t mi t Philibert de Montjeu di e Ein-
nahmen geschmälert zu haben, und dann war Jean d'Harcourt als souspeconnépersonne 
de tenir le  party du  Roy  nich t nur grans durtez et oppressions ausgesetzt, sondern e r 
mußte auch noch den königlichen Gerichtsleuten groß e Geschenke machen , um von 
weiteren Verfolgungen verschon t zu bleiben . Vor allem aber hatten guerres et divisi-
ons ... fort régné ou  pays de Picardie, so daß Harcour t di e meiste Zei t von den Ein -
künften au s seinem persönlichen Besit z im Hennegau lebe n mußte, . . . autrement il 
nyeust sceu vivre ne  soustenir son estât. 

Die dre i Bischöf e hatte n übe r Zahlunge n Harcourt s verhandelt , di e diese r fü r 
während seines Episkopats am bischöflichen Besitz entstandene und von ihm nicht be-

230 Documents inédits, II, S. 99-107 Nr. XVIII, 1,2 (1419-Frühjah r 1420) , 3-5 (Frühsomme r 1420) ; Zitat 
S. 103 (18X1420). 

231 Documents inédits, II, Nr. XVIII, 3 S. 103f. (Zitat S. 103). 
232 Im November 142 0 hatten sich Bischof und Kapitel darauf geeinigt , auf eine Fortführung der zahllo-

sen kleinen Prozesse, die zwischen ihnen noch offen waren, zu verzichten. Die Einigung wurde im März 
1421 am Parlament von Paris erneuert; Paris, AN, X1C 120 Nr. 78. 
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hobene Schäden leisten sollte. 1451 ist denn schließlich ein Kompromiß gefunden wor -
den, den das Parlament von Paris registrierte233. Die Schadensziffern, di e in diesen Ver-
handlungen genann t werden , entstamme n de n Schätzungen vo n Gutachterkommis -
sionen, die jeweils der neue Amtsinhaber berief , um den Forderungen a n seinen Vor-
gänger oder dessen Erben einen Anschein von Berechtigung zu geben234. Ein Vergleich 
solcher Zahlen , die im Laufe de r Zeit für dasselb e Bistum genannt werden, is t trotz -
dem möglich . Denn wenn die Angaben auc h nicht mi t der Realität übereinstimmen , 
so weichen sie wenigstens in der gleichen Richtung - natürlic h übertreibend - vo n ihr 
ab, un d diese Richtung weist eindeutig auf eine katastrophale Verschlechterung des Zu-
stands bischöflichen Besitze s hin : 1413 , nach mehreren Jahren de s Bürgerkriegs, de r 
auch di e Pikardi e i n Mitleidenschaf t gezoge n hatte , ware n di e Schäde n scho n au f 
8000 /. t. geschätzt worden, 143 8 war die Rede von 28 500 /. t.  - un d dies, obwohl Jean 
d'Harcourt nach eigenen Angaben bereit s mehr als 5000 /. t. zur Instandsetzung auf -
gewendet habe n wollte 235. De r vo n diese n Zahle n angedeutet e einschneidend e un d 
fortgesetzte wirtschaftlich e Niedergan g de s einst reichen bischöfliche n Besitze s wa r 
in den Jahren 1418-142 0 in seinem ganzen Umfang kau m absehbar ; für Philibert de 
Montjeu kan n es im Nachhinein ein Trost gewesen sein, daß seine Kandidatur erfolg -
los geblieben war. 

Denn an eine Durchsetzung seiner Interessen war nicht zu denken, solange die ang-
loburgundische Herrschaft i n der Pikardie gefährdet blieb und daher in deren Haupt -
stadt kein offener Konflik t riskiert werden durfte. Die stärkste militärische Bedrohung 
in der gesamten Region aber ging von der Festung Le Crotoy aus, die Jacques d*Har-

233 Documents inédits, II, Nr. XLIS. 189-194 (Zitate S. 192f.) . Auch hier spielten wiederum Verwandte und 
Freunde eine wichtige Rolle, war doch die Einigung par le  moien d'aucuns leurs parens et amis que de 
ce se sont  entremis  et  ausquelz äs  ont bien  voulu  et  veulent  complaire  zustande gekomme n (Zita t 
S. 193). -  Da s sich seit der Zeit der avignonesischen Päpste und noch während der Pontifikate Martins V. 
und Eugens IV. - auc h im Interesse der päpstlichen Finanzen - schnel l drehende Translationskarussel l 
muß in der französischen Kirche eine Unzahl derartiger Auseinandersetzungen zu r Folge gehabt ha-
ben. Di e Einigungen wurden oftmals am Parlamen t von Paris registriert, wodurch sich vermutlich nicht 
eben wenige im Bestand der Accords (X1C) des Nationalarchivs erhalten haben, darunter die eben ge-
nannte und eine weitere von Maugis edierte von 1413 , Amiens und die Bischöfe Jean de Boissy, Bernard 
de Chevenon und Philibert de Saulx betreffend; Documents inédits, II, Nr. XTV, 2  S. 85-87 . Vgl. zu den 
auch fünf Jahre später noch nicht bezahlten Schulden Chevenons Dijon, ADCO, G 2745, f. 156 r, und 
zu der mit desssen Tod eröffneter Prozeßlawine, bei der es auch wiederum um Zahlungen an Bernards 
bischöflichen Nachfolge r in Beauvais, Pierre Cauchon ging, BOSSUAT, Le procès, bes. S. 465-469. Zur 
Aufgabe des Parlaments, die zweckdienliche Verwendung solcher Ausgleichszahlungen sicherzustel -
len, vgl . Ordonnances, X, S. 230f., u. BOSSUAT, ibid. S. 468. 

234 So mußte sich denn auch 1413 der Bischof von Amiens, Bernard de Chevenon, vom Erben seines Vor-
gängers vorwerfen lassen, er habe die Schäden par gens à saporte aufnehme n lassen, ohne einen Vertre-
ter der gegnerischen Partei zu laden; Documents inédits, II, Nr. XIV, 2 S. 86. Wahrend sich wohl zahl-
reiche Beispiel e solche r Einigunge n erhalte n haben , sin d >Schadensprotokolle< , di e für die Lokalge -
schichte oder, wenn Schäden an bedeutenden Bauten wie Bischofskirchen aufgenommen wurden, auch 
für die Kunstgeschichte interessante Angaben enthalten können, wahrscheinlich nur selten überliefert. 
Zufällig ist es gerade ein im Auftrag von Gilles de Duremort als Nachfolger Philibert s de Montjeu im 
März/April 144 0 in der Diözese Coutances aufgenommenes Protokoll , das hier als Beispiel zu nennen 
wäre; Saint-Lô, ADM, 2 J 632 [Fotokopie; das Original in Coutances, AE, M 105]; Edition : DÉSIRÉ DI T 
GÖSSET, Mense épiscopale. Vgl. hier VI, S. 387-389. 

235 Documents inédits, II, Nr. XTV, 2  S. 86 (1413); Nr. XLI S. 191,193 (1438). 
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court, der Bruder des Bischofs, mit großer Umsicht für den Kampf gegen die Englän-
der gerüstet hatte. Und diesen Kampf führte er jetzt - außerordentlic h erfolgreich übri-
gens -, und er setzte ihn auch gegen einen englischen König fort, der sich seit Troyes 
als Regent und Erbe Frankreichs betitelte. Daß ihm die burgundischen Chronisten ei-
nes Tages der Hinterlist und des Treubruchs zeihen würden, wäre Jacques d'Harcourt 
vermutlich gleichgültig gewesen; für ihn wa r Philip p der Gute der Verräter. Auch wenn 
es den verbündeten englischen und burgundischen Truppen ansonsten gelang, die Pi-
kardie von Anhängern des Dauphin zu >säubern<, so war die Einnahme von Le Cro-
toy 142 3 auch nach einer fünfmonatigen Belagerun g nich t abzusehen . Jacques aber 
mußte erkennen, daß vom überforderten Kronprinze n keine Hilfe z u erwarten war, 
und so wurden Waffenstillstands- und dann Kapitulationsverhandlungen geführt , die 
jedoch erst Ende 1423 zum Abzug Harcourts und am 3.III.1424 zur Übergabe der Fe-
stung führen sollten236. Der Bruder des Kommandanten aber war so gleich auf zwei-
fache Weise im Besitz seines Bistums geschützt . Den n natürlich zauderte die anglo-
burgundische Regierun g weiterhin , i n Amiens einen weiteren Konflikther d z u ent-
zünden, andererseit s wa r Jea n d'Harcour t al s Unterhändle r unentbehrlich 237. Al s 
wenigstens dieser zweite Grund im März 1424 entfiel, hatte man für den Bistumsstreit 
in Amiens schon eine andere Lösung gefunden 238. 

Sind nun Philiberts Kandidaturen in Amiens und Paris als vollständige Mißerfolg e 
zu werten, die ihm nicht nur, wie zu vermuten ist, hohe Kosten verursachten, sondern 
auch durch seine von diesen Konflikten gefordert e kirchenpolitische Stellungnahm e 
die Mißbilligung jener Kreise gelehrter königlicher Räte eingetragen haben, denen er 
in Paris verbunden war? So eindeutig war der Fehlschlag nicht. Martin V. sah in Phi-
libert de Montjeu de n rechtmäßigen Bischo f vo n Amiens, bis e r ihm 142 4 - durc h 
Translation eben - da s Bistu m Coutances übertrug. Die Verwendung dieses Titels bei-
spielsweise von Seiten der burgundischen Finanzverwaltung oder der Universität Pa-
ris war also keine bloße Schmeichelei. Philibert konnte diese Anrede und den damit 
für ihn verbundenen Rang beanspruchen. Das änderte an seinem Hauptproblem, ein 
Bischof ohne Bistum zu sein, natürlich zunächst nichts, hielt aber bei Philipp dem Gu-
ten die Erinnerung wach, da ß ei n wichtiger Ra t seines Vaters i m Vertrauen auf die 

236 Vgl z u den militärischen Vorgängen um Le Crotoy die ausgezeichnete Arbeit von NEWHAXL, English 
Conquest, S. 181,257 A. 50, S. 270,280f., 288f., 297-300, 304-306. Auch die Chronistik hat die Ereig-
nisse recht ausführlich beschrieben: Jean de Wavrin, Recueil de Croniques, II, S. 278,350,368f., 371-380, 
388, 413-415 ; III, S. 35f, 38-40 , 75f., 80 , 82; Pierre de Fénin, Mémoires, S. 205-209 (zum Tod des Jac-
ques d'Harcourt) , App . Nr. 26, 28 S. 308-312; Georges Chastellain , Œuvres, I, S. 88f., 231 , 232-234, 
240-266; Clément de Fauquembergue, II, S. 122f.; Journal d'un bourgeois, S. 193 mit A. 1; Letters and 
Papers,II,2,S.524f.A.3. 

237 NEWHALL, English Conquest, S . 300 (nach dem bislang nicht edierten Teil der Chronique des Corde-
Hers, Paris, BNF, ms. fr. 23018, f. 44 1 \ 442 v, 443r); Jean de Wavrin, Recueil des Croniques , II, S. 416; 
Georges Chastellain , Œuvres, I, S.316f. Vom 14.VI.1422 datiert als einziges Zeugnis einer >Familien-
konferenz< der Brüder Harcourt in Le Crotoy ein Geleitbrief des Jacques d*H. für Jean und Christophe: 
Paris, BNF, ms. fr. 1278 , f. 86 r/\ Nr. 31; Guilleber t de Lannoy, Œuvres, S. 483 Nr. XIV (Regest). Ein-
blick in die vergeblichen Bemühungen des Dauphin , noch im Februar 1424, als o in letzter Minute, Trup-
pen zusammenzuziehen, gewähre n die von H. VANDENBROUC K bearbeiteten Auszüge der Ratsproto-
kolle von Tournai: Extraits analytiques, II, S. 81-84, 88f. 

238 Der Ausgleich der materiellen Ansprüche beider Seiten erfolgte erst 1435 auf dem Basler Konzil; vgl. 
hier V,S. 363. 
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Durchsetzungsfähigkeit burgundische r Positionen bei der Bewerbung um ein Bistum 
gescheitert war, das - wi e nun deutlich wurde - mi t Jean d'Harcourt ei n Gegner de r 
herzoglichen Politi k erhalte n hatte . Dami t wa r Philibert s Mißerfol g aber  auc h ei n 
Mißerfolg diese r burgundischen Politik . Der Herzog hatte zudem noch einen weite-
ren Grund, die Angelegenheit nicht zu übergehen. Gescheiterte Bischofskandidature n 
mochten für sein e bürgerlichen gelehrte n Räte als verpaßte Chancen ode r enttäusch -
te Hoffnungen sozusage n zum Berufsrisiko gehören . Vielleicht erhielten sie als Ent -
schädigung ein - weitere s - Archidiakona t oder es gab irgendwann einen zweiten Ver-
such. Philibert de Montjeu abe r gehörte wenigstens von väterlicher Seite her zum al-
ten Adel des Herzogtums, wa r letztendlic h ei n Standesgenosse de s Herzogs. Gege n 
einen Harcour t zurückstehe n z u müsse n wa r akzeptabel , doc h fü r eine n treulose n 
Harcourt au f ein Bistum verzichten z u müssen , das auch die Aufgabe hatte , den An -
gehörigen der nächsten Generation Ausbildung, Stellung und Einkommen sichern zu 
helfen -  i n der Dombes wuchsen di e Neffen d e Laye heran -, war bitter . In der Hei -
mat erst als Bischof von Amiens und dann von Paris zu gelten, um schließlich nur das 
Archidiakonat vo n Beaune zu besitzen , mußte als beschämend un d dami t als ehren-
rührig empfunden werden . Und zwar nicht nur von den Montjeu, sonder n von allen 
mit ihnen sei t Generationen verschwägerte n un d verwandten Adelsfamilie n de s Au -
tunois. Gegenüber diese n Familien, die ihm mit besondere r Loyalitä t anhingen , wa r 
der Herzog eben zu besondere r Aufmerksamkei t verpflichtet . Si e zu kränken schie n 
gerade auch in einer Situation nicht ratsam, wo das Herzogtum zu seiner Verteidigung 
auf diese Vasallen angewiesen war. Das letzte Wort über Philiberts weitere kirchliche 
Karriere war noch nicht gesprochen . 
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IV. Neue Aufgaben 

1. E N D E E I N E R K A R R I E R E ? 

Für di e weltliche Karrier e des Philibert de Montjeu un d darübe r hinaus für di e Stel-
lung seiner Familie markieren die Jahre 1419/2 0 einen tiefen Einschnitt . Als er im Ju-
li 141 8 das in seine m Fal l mi t eine r fas t ständige n Anwesenhei t i n Paris verbunden e 
Amt eine s königliche n Bittschriftenmeister s übernomme n hatte , wa r dadurc h kei n 
Bruch mi t seinem bisherige n Diens t für Johann Ohnefurch t eingetreten . Denn auc h 
zuvor schon war Philibert Vertreter des Herzogs in der Hauptstadt gewesen , solange 
dies di e politische n Verhältniss e nac h de r Niederschlagun g de s Aufstand s de r Ca-
bochiens und während de r folgenden Vorherrschaf t de r armagnacs zugelassen hatten . 
Eine folgenschwere Veränderung in Philiberts Situation bahnte sich erst mit dem ekla-
tanten Scheitern der herzoglichen Verständigungspolitik mi t dem Dauphin an, das Jo-
hann Ohnefurcht au f der Brücke von Montereau das Leben kostete. Damit war diese 
Politik desavouier t un d ihr e Protagonisten unte r de n Beratern des ermordeten Her -
zogs konnten al s Mitverantwortliche fü r diese s Desaster nicht auf da s Vertrauen de s 
neuen Herzogs und weitere Förderung rechnen. Zwar war der Kanzler Jean II de Saulx 
weit in den Sechzigern, verbraucht i m harten Dienst Philipps des Kühnen und seine s 
Sohnes — noch im Vorjahr lange Zeit durch Krankheit unbeweglich in Paris -, doch die 
Eile mit der dieser überaus erfahrene Man n in die Reihe der übrigen Rät e zurückge -
stellt und di e verantwortungsvollsten Aufgabe n Jean de Thoisy und Henr i Goethal s 
übertragen wurden, ha t auch etwas von Bestrafung a n sich. 

Mit der Entlassung ihres Onkels verloren die Brüder Montjeu ihren mächtigen Für-
sprecher am Herzogshof. Philipp der Gute hatte denn auch weder für Jean de Mont -
jeu ecuyer du duc unter Johann Ohnefurcht , noc h für de n bailli von Autun, Hugues 
de Montjeu, weiter e Verwendung. Die Herzoginwitwe Margareth e von Bayer n ent -
ließ Hugues Ende 1419 , seinen Platz nahm ei n vertrauter Hof mann des jungen Her -
zogs ein. Seither werden die beiden Brüder fast ausschließlich im Zusammenhang mi t 
dem standesüblichen Militärdienst erwähnt 1. 

1 DORET/MONARD , S. 53f., 70 ; Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 13 r. Es  ist allerdings möglich, daß 
er seinen Nachfolger Jacques de Busseul , der nac h dem Mord an Johann Ohnefurcht Truppen nach Flan-
dern geführt hatte und danach als Rat bei der Herzoginwitwe in Dijon war (Comptes, I, Nr. 1359; II, 
1, Nr . 3568), einige Monate vertreten hat. So begegnet Hugues am 21.1.1420 als herzoglicher bailli von 
Autun und Montcenis commis en ceste partie de  madame la  duchesse de Bourgogne, die zu dieser Zeit 
die >oberen Lande< für ihren Sohn regierte (Mâcon, ADSL, 10 G 2 [z. DJ), und auch im März jenes Jah-
res führt e er noch seinen früheren Titel (VALAT, Nicolas Rolin, II, S. 56f.; vgl. hier III, S. 169f . Anm. 87). 
Jacques de Busseul war 140 7 - damal s escuier trancham Johanns Ohnefurcht -  de r neueingerichteten 
Hofhaltung de s jungen Grafe n von Charolais als Hofmeister zugeordne t worden;  PARAVICINI , Hof -
ordnungen, 1,1 §  4,31; 2  § 5,42; 3 § 71; Comptes, I, Nr. 1055 ; H, 2, Nr. 5045,5308,5535; Dijon, ADCO, 
B 1569, f. 15r. So wird er denn auch 1419 bereits Rat, Kammerherr und Erster Hofmeister des jungen 
Herzogs genannt; Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 13 r, vgl . Dijon, ADCO, B 1623, f. 120 \ Sein 
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Durch den Regierungswechsel in Burgund endete aber auch Philiberts Laufbahn i n 
Paris in einer Sackgasse. Es hat sich in der reichen Überlieferung de r burgundische n 
Finanzverwaltung kein Hinweis darauf ergeben, daß Philibert nach dem Tod Johanns 
Ohnefurcht wiede r ein Amt i m Herzogtum innegehab t hätte . Im Gegenteil , all e aus 
der Regierungszeit Philipp s des Guten stammenden Einträge , die Philibert betreffen, 
haben lediglich mit der Zahlung von Schulden aus der Regierungszeit Johanns zu tun, 
für die der Sohn jetzt gegenüber dem ehemaligen Bittschriftenmeister seine s Vaters ein-
zustehen hatte 2. In Regierun g un d Verwaltun g de s Herzogtum s ha t sic h kei n ange -
messener Platz mehr für Philibert gefunden, fü r sein e besonderen Qualitäte n als Ver-
treter herzoglicher Interessen in der Hauptstadt mi t ihren zentralen Institutionen be-
stand aber in Zukunft ei n sehr viel geringerer Bedarf. Philipp der Gute sollte bald nach 
Troyes und dann deutlicher noch nach dem Tod Heinrichs V. und Karls VI. au f Distanz 
zur Regierung in Paris gehen. 

Dieses - nordfranzösisch e -  Königreic h hatte zudem mit Heinrich V. und dann mit 
dessen politisch und militärisc h ebenso begabten Bruder , dem Herzog von Bedford , 
Regenten, die die Rechte und Machtmittel der Krone durchaus auc h gegen den Her -
zog von Burgund entschlosse n z u handhaben verstanden. Für burgundische Interes -
senpolitik innerhalb der königlichen Institutionen blieb daher immer weniger Raum , 
die Beziehungen zwischen Krone und Herzogtum Burgund nahmen tendenziell einen 
außenpolitischem Charakte r an . E s bedürft e zwa r umfangreiche r un d diesma l i m 
strengen Sinne prosopographischer Untersuchungen, um die mit diesem Prozeß ein -
hergehende Entflechtung königlichen und herzoglichen Personals in den hauptstädti-
schen Gremien zu belegen, aber - dies e Aussage scheint erlaubt - e s deutet sich eine 
Entwicklung zu stärkerer Trennung an. Bourguignons - un d hier wird diese Bezeich-
nung mit der Zeit irreführend -  wi e Pierre Cauchon, Louis de Luxembourg, Jean de 
Mailly oder Gilles de Clamecy entfremdeten sic h der burgundischen Politik und soll-
ten schließlich ganz und gar Vertreter der anglofranzösischen Sach e sein. 

Andererseits zogen sich Männer wie Roben de Saulx oder der langjährige Sekretä r 
Johanns Ohnefurcht, Jean III de Saulx, aus ihren Pariser Aufgaben zurück, ohne - die s 
wiederum beding t durc h de n Regierungsantrit t Philipp s un d vielleich t durc h de n 
schnellen Aufstie g de s Nicolas Roli n zu m Kanzle r -  i m Diens t de s burgundische n 

mit einer Hofdame der burgundischen Herzogi n Margarethe von Bayern verheirateter Bruder Jean -
auch er schon 1407 am Hofe Philipps - sollt e eine ähnliche Karriere machen. Er folgte 1429 seinem ver-
storbenen Bruder als bailli von Autun, in welchem Amt er bis 1446 blieb; PARAVICINI, ibid. 1,1 §  5; 2 
S 6; 3  § 6; B  1612, f. 110' ; B 1623, f. 95 r; Paris, BNP, Coll. de Bourgogne, 24, f. 27728'; 107 , f. 16 r, 19r; 
CARON, Noblesse, S. 545 s. v. >Busseul ou Buxeul de<. Ei n Jocerand de buxolio war 1404-1430 Kanoni-
ker an der Kathedrale von Autun: Mâcon, ADSL, 5 G 305 (n. foi.), 1404,1418; 5 G 335 (n. fol.) 1420; 5 
G 66: Testamen t 17.111.1430. 

2 A Reverend père en  Dieu maistre  Philebert de Montjeu  jadiz archediacre  de Beaune Vesleu d'Amiens 
conseiller de mondits(ei)g(neu)r la  somme de  deux cens  frans dor que luy devoitfeu monsieur)  le  duc, 
Dijon, ADCO, B 1612, f. 79r, dasselbe in Lille, ADN, B 1923, f. 72 r. Philibert scheint bereits seit sei-
nem Übergang in königliche Dienste im Juli 1418 keine Gehaltszahlungen aus burgundischen Kassen 
mehr erhalten zu haben ; Comptes, I, Nr. 106. Man kann ihn, wie au s dem obige n Zitat hervorgeht , 
durchaus als Rat Herzog Philipps bezeichnen - wi e DORET/MONARD , S . 58, u. ALLMAND , Relations, 
S. 121 f., die s auch tun -, nu r waren damit keine Funktion und kein Gehalt mehr verbunden; >Rat< be-
deutete somit einen bloßen Ehrentitel. 
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Staates adäquat e Positione n einzunehmen . Jea n al s Bürgermeiste r vo n Dijon und 
Robert als >Vertrauensmann< des Klerus im Herzogtum sind nicht mehr unmittelbar 
in Regierung und Verwaltung eingebunden. Der Rückzug von Philiberts Großonkel , 
des hochbetagten Parlamentsrat s Guillaume de Saulx , aus seiner Richtertätigkei t i n 
Paris 1421 bezeichnet auch das Ende einer Ära. 

Durch Kenntniss e un d Verbindunge n qualifiziert , di e zu r Zei t nich t rech t 
benötigt wurden, bestand für Philibert de Montjeu wenig Aussicht, von Philipp dem 
Guten mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut zu werden. Gleichzeitig war ihm 
aber auch der Weg versperrt, den neben vielen anderen die genannten bourguignons 
gingen. Cauchon kam aus Reims, Clamecy aus der Champagne und Luxembourg-St-
Pol war Angehöriger eines selbständigen gräflichen Hauses. Für einen Montjeu aber 
bedeuteten Ämte r un d Aufgaben , di e nich t i n erster Lini e herzogliche n Interesse n 
dienten, i n dene n e r i m Konfliktfal l ga r gege n jen e hätt e handel n müssen , kein e 
dauerhafte Alternative . Welche Empfindungen mußte n zudem einen burgundischen 
Adligen bewegen , desse n Kindheits - un d Jugenderinnerunge n vo m Kamp f gege n 
englisch-navarresische Söldnerbande n i n seine r Heima t un d de r Teilnahm e de s 
Vaters a n de n große n Feldzüge n i n de r Regierungszei t Philipp s de s Kühne n be -
stimmt waren, wenn er jetzt einem Lancaster treu hätte dienen müssen? Den Eid auf 
den Vertrag von Troyes hat Philibert gleichwohl geschworen, sonst wäre er als Leiter 
der königlichen Kanzlei , als der er noch im November 142 0 nachgewiesen ist , nicht 
vorstellbar. Nach diesen letzten Nennungen aber, die ihn als >Vizekanzler< nochmals 
in einer wichtigen Position zeigen, fehlen weitere Belege für eine Tätigkeit im könig-
lichen Dienst. Heinrich V mag auf Mitarbeiter so unklarer Loyalität keinen Wert ge-
legt haben , vielleich t wa r di e vo m Regente n unterstützt e Kandidatu r fü r de n 
Bischofssitz i n Paris denn auch ein Versuch, Philibert den Rückzug aus verantwor-
tungsvoller Tätigkei t i n der königlichen Verwaltun g z u >vergolden< . So scheint der 
Einzug Heinrichs V in seine neue Hauptstadt Anfang Dezember 1420 mit dem Ende 
von Philiberts Amtsführung in Diensten des Königs zu korrespondieren, wenn hier 
auch wege n de r äußers t lückenhafte n Überlieferun g vo r alle m de r königliche n 
Finanzverwaltung vieles im Unklaren bleiben muß. 

2. DI E N O R D F R A N Z Ö S I S C H E KIRCHENPOLITI K 
N A C H DE M VERTRA G V O N TROYE S 

Die Quellenbelege für Philiberts Lebensweg in den 1420er Jahren sind spärlich, und, 
wie nac h Beendigun g seine r Tätigkei t i n de r Parise r Regierungszentral e eigentlic h 
nicht anders zu erwarten, ist es gerade der unmittelbar folgende Zeitraum, der die Be-
zeichnung >dunkl e Jahre< besonders verdient . Di e Aufzeichnunge n de r königliche n 
und herzoglichen Finanzverwaltungen , die bis dahin zum Daten- und Faktengerüs t 
beitragen konnten, fallen weg und wenig anderes tritt an ihre Stelle. 

So läßt sich denn auch nur vermuten, daß Philibert damals längere Zeit im heimat-
lichen Autunois verbrachte. Wie erwähnt, begegnet er im September 1421 auf der Burg 
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La Porcheresse als Zeuge eines dort geschlossene n Heiratsvertrages 3. Zahlungen de s 
grenetier de s Kathedralkapitels von Autun belegen überdies, daß er wenigstens noc h 
in der ersten Jahreshälfte 142 3 im Besitz des Archidiakonats von Beaune war. Sollten 
diese Einträge als Präsenzgelder zu interpretieren sein , so hat Philibert zwischen dem 
Martins tag 1422 und dem des Folge jähr es wenigstens einige Male an den Sitzungen des 
Kapitels von Autun teilgenommen 4. 

Was sich hingegen sei t 142 3 an Nachrichten findet , is t nicht nu r unte r biographi -
schem Blickwinkel von größerem Gewicht . I n Pavia ist Philibert ein herausragende r 
Konzilsteilnehmer, au s dem in Amiens Gescheiterten wird ei n unangefochtener un d 
aktiver Bischof im normannischen Coutances, auch als königlicher Rat ist er gegen En-
de der 1420e r Jahre nachweisbar . Diese r versuchte Neuansat z seine r Karriere is t mi t 
den im engeren Sinne auf Philibert bezogenen Quellen nu r ebe n zu skizzieren , abe r 
nicht verständlich zu machen . Das wenige, was über ih n für da s Jahrzehnt zwische n 
1420 und 143 0 eruiert werden konnte , soll andererseits abe r auch nich t in einem ge-
waltigen Geschichtspanoram a de r Entscheidungsphas e de s Hundertjährigen Krieg s 
untergehen. Um Philibert s Tätigkei t einschätzen , abe r auc h um eventuel l seine Ein -
bindung in die anglof ranzösische Führungsgruppe von Verwaltung und Regierung er-
kennen zu können, ist der Rahmen der Untersuchung enger zu setzen. Im Falle eines 
Prälaten und Konzilsteilnehmers bietet es sich an, der von Heinrich V. und dessen Bru-
der und Nachfolge r al s Regenten Nordfrankreichs bestimmte n Kirchenpolitik , de m 
Verhältnis zu Martin V. wie auch zum höheren Klerus der englischer Herrschaf t un -
terworfenen Regionen nördlich der Loire, größere Aufmerksamkeit z u schenken. Die 
Verhandlungen u m di e Fortdauer de s in Konstanz geschlossene n Konkordat s einer -
seits wie die Konflikt e u m Konzilsbeschickun g un d Klerusbesteuerun g andererseit s 
werden dabei im Mittelpunkt zu stehen haben. Wiederum soll die personengeschicht-
liche Methode, jetzt etwas zurückhaltender eingesetzt , beweisen, daß sie zur Verdeut-
lichung dieser Auseinandersetzungen beitrage n kann . 

Angesichts der kriegsbedingten schweren Einkommensverluste der Geisdichkeit ist 
übrigens di e vorweggenommene Feststellung , da ß e s selbstverständlich di e Finanz -
fragen waren , die die größten Leidenschaften entfachten , ohn e jeden ironischen Hin -
tersinn. Von diesem Konfliktfel d ausgehen d ha t sich in den nördliche n Kirchenpro -
vinzen eine breite Opposition gegen derartige Regierungsmaßnahmen entwickelt , die 
auch unter dem Aspekt >nationalen< Widerstands gege n die englische Herrschaft vo n 
Interesse ist . Wenn, wie zu zeigen sein wird, di e zur Steuerbewilligung einberufene n 
Klerusversammlungen die Grenzen der einzelnen Kirchenprovinzen sprengen, und er-
neut wie schon um die Jahrhundertwende beanspruchen , die Gallikanische Kirche zu 
repräsentieren, ist dies auch im Vorfeld de s Basler Konzils von einiger Brisanz. 

3 BUSSY-RABUTIN , Histoire généalogique, S, 15; DORET/MONARD, S. 58. 
4 Mâcon, ADSL, 5 G 335 (n. fol.) 1422/23. 
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2.1. Werbe n für die Doppelmonarchie -  Philibert de Montjeu , 
angloburgundischer Gesandte r zu Martin V.? 

Träfe eine entsprechende Beobachtung Margaret Harveys zu, dann gäbe es wenigstens 
für die zweite Jahreshälfte 142 2 Nachrichten über Aufenthalt und Tätigkeit Philiberts. 
In dieser Zeit, präziser vom 24.VI. bis 24.XL1422, soll er im Auftrag Heinrichs V. und 
Philipps des Guten an einer Gesandtschaft z u Martin V. teilgenommen haben 5. So ist 
es aber - leide r - nich t gewesen . Tatsächlich war eine solche Gesandtschaft unte r der 
Leitung des damaligen Abtes von Beaubec, Gilles de Duremort6, nach Rom gereist, um 
beim Papst für die Anerkennung des Vertrags von Troyes zu werben7. Dort war sie au f 
die Botschafter de s Dauphin getroffen. In zwei Audienzen hatten jeweils zunächst die 
gelehrten Wortführer beide r Seite n - Gille s de Duremort bzw . der kurzfristig ange -
heuerte Ardesinus de Novara für Heinrich V. und Denis Du Moulin, p(er) imp(re)$sio-
ne(m) delphini et  brachii secular(is) ad eccl(es)iam Tbolosana(m) electus*,  für Kar l - di e 
unvereinbaren Rechtsstandpunkte vorgetragen. Danach war es beide Male zu Tumul-
ten gekommen, die Ritter forderten sic h zur Wiederherstellung der Ehre ihrer fürstli -
chen Herren zum Duell , und Martin V., der solche Auftritte mi t der von ihm sehr ge-
nau empfundenen Würde seines Amtes nicht vereinbaren konnte, zog sich zurück. Ei-
nen Erfolg hatten die Bemühungen von Duremort und seinen Mitgesandten bei diesem 
Papst nicht , der der angloburgundischen Herrschaf t i n Nordfrankreich lediglic h ei n 
opportunistisches Interess e entgegenbracht e un d ih r al s eine r Neuerun g ansonste n 
skeptisch-ablehnend gegenüberstand . 

Der Name des Philibert de Montjeu fäll t in dem von Harvey herangezogenen Ge -
sandtschaftsbericht jedoch nicht, und es bedarf eines weiteren Dokuments, um ihn mit 
dieser Mission i n Zusammenhang z u bringen . Ers t fünf Jahr e später ergin g eine kö-
nigliche Anweisun g a n di e Finanzverwaltung, Gille s d e Duremor t di e Koste n jene r 
Reise zu ersetzen9. In dieser Anweisung werden acht weitere Teilnehmer der damali-

5 HARVEY , Martin V, S. 67-69; ebenso DIES., England, S. 135. 
6 Z u Gilles de Duremort, der Nachfolger de s Philibert de Montjeu als Bischof von Coutances werde n 

sollte, s. vor allem die biographischen Notizen bei CHAMPION, Procès , II, S. 328f. Nr. 15; BEAUREPAI-
RE, Notes, S. 101-105 ; TOUSTAIN DE BILLY, Histoire, II, S. 257-264. Ergänzend: CHABORD, Histoire éco-
nomique, S. 45,47 (D. unter den Äbten während des Hundertjährigen Kriegs der als Wirtschafts- und 
Verwaltungsfachmann bedeutendste ; hierzu speziell auch TOUSTAIN D E BILLY, ibid. S. 260); NORTIER , 
Documents, S. 251f.; FERGUSON, English Diplomacy, S. 180,196 . Sehr gesinnungstüchtig-Gilles de Du-
remort wird als Beisitzer beim Prozeß Johannas von Orléans entsprechend vernichtend beurteilt -, aber 
wenig informativ: DAOUST , Jean de Bouesgue. 

7 HARVEY , Martin V, S. 68. Die Darstellung beruht auf einem Augenzeugenbericht, der in drei Exempla-
ren überliefer t ist: ibid . S. 68 A. 143. Hie r herangezogen wurden London, BL, ms . Harle y 861, f . 43r-48r; 
ms. Harle y 4763, f. 153 r-158v. 

8 London , BL, ms. Harley 861 , f. 46 r; ms. Harley 4763, f. 156 r. Zu diesem Rat und maître des requêtes 
Karls VII. und Parlamentspräsidenten von Toulouse, s. die Kurzbiographie bei MÜLLER, Franzosen, I, 
S. 422^31, 845. Zur Ergänzung Rom, ASV, Reg. Suppl. 98, f. 132 v: Bei dem 140 3 in einem Suppliken-
rotulus des Erzbischofs von Sens, Guillaume II de Dormans, genannten consanguineus noster dyonisi-
HS de molendino, Kleriker aus de m Bistum Meaux, dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die-
selbe Person handeln. Die Zugehörigkeit zum Umfeld der Dormans könnte Denis1 frühe Ämter in der 
königlichen Finanzjustiz und die steile Pfründenkarriere miterklären. 

9 Paris , BNF, ms. fr. 20590, f. 21r. 
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gen Gesandtschaft, darunter die Bischöfe von Coutances und Senlis, aufgezählt. Gil -
les war mittlerweile schon auf andere Weise für diesen und weitere Dienste reich be-
lohnt worden, indem der Herzog von Bedford ihn 1423 gegen starken Widerstand der 
Mönche als neuen Abt von Fécamp durchgesetzt hatte10. So nennt ihn denn auch das 
königliche Mandat von 1428. Margaret Harvey hat daraus geschlossen, daß nicht nur 
Gilles, auf dessen Antrag die königliche Anweisung erfolgte und an den das Geld zu 
zahlen war, mit seinem gegenwärtigen Titel angesprochen wurde, sondern auch seine 
in de m Schriftstüc k genannte n einstige n Reisebegleiter . De r erwähnt e Bischo f vo n 
Coutances war also nicht Pandolfo d i Malatesta, der dieses Amt zum Zeitpunkt der 
Reise 1422 innehatte, sondern Philibert de Montjeu, Bischof 1428 , im Jahr der Zah-
lungsanweisung. 

Gegen diese Überlegung ist Verschiedenes einzuwenden: Der königliche Sekretär, 
der das Mandat verfaßte, hat sich wohl kaum die Mühe gemacht, den aktuellen Stand 
in de r Amterlaufbah n de r geistliche n Gesandtschaftsteilnehme r z u erforschen ; e r 
schrieb die Angaben, die er für seine Narratio brauchte, einfach aus den vom Abt zum 
Beleg seines Anspruchs vorgelegten Dokumenten ab, be i denen es sich wahrscheinlich 
um die 1422 erteilte Verhandlungsvollmacht oder Ähnliches handelte11. Außerdem ist 
auch übersehen worden, daß sich Pandolfo di Malatesta in Paris befand, als die Vor-
bereitungen für diese Gesandtschaft getroffen wurden. Er nahm am 3.VL1422 am Rat 
Heinrichs V teil12 und hat seine Rückreise nach Italien wohl mit der Übernahme der 
Gesandtschaft verbunden. Denn der Gesandtschaftsbericht selbs t nennt sehr wohl ei-
nen Bischof von Coutances , dem nach der ersten Audienz die Aufgabe zukam , sich 
um einen weiteren Empfang durch den Papst zu bemühen: Et int(er)im p(ro) die  au-
die(n)cie d(omi)n(u)$  Constancien(sis)  Uboravitn. I n dem Augenzeugenberich t de s 
englischen Konsistorialadvokaten Richard Cordon kann damit nur Pandolfo gemeint 
sein. 

10 Obwoh l zur Vorgeschichte dieser >Wahl< sehr aussagekräftig, doch stets übersehen und deswegen hier 
erwähnt: Ausgabenabrechnung der Mönche von Fécamp, die sich im November 1422 beim Herzog von 
Bedford u m die königliche Erlaubni s bemühten , einen neuen Abt wählen zu dürfen (congé d'élire); 
BEAUREPAIRE, Pièces, S. 243-261. 

11 Auc h di e dies e Gesandtschaf t betreffende n Einträg e i n di e Rechnungsbüche r de r normannische n 
Finanzverwaltung bestätigen zwar einen Bischof von Coutances als Mitgesandten, nennen aber niemals 
Philibert de Montjeu: Paris, BNF, ms. fr. 4485, S. 360 (eine erste Zahlung an Gilles de Duremort); ms. 
fr. 4488 , S. 606f. (Auszahlung der vom König 142 8 angewiesenen Summe an denselben); ms. fr. 4491, 
S. 25 (Zahlun g a n einen de r Mitgesandten , de n Ritte r Pierre , Herr n vo n Ronville/Rouville  -  dies e 
Lesung, die sich auch bei LA CONTE, Collection Danquin, S. 83 Nr. 34, findet , ist wohl der vo n HARVEY, 
Martin V, S. 68, Romulle, vorzuziehen) . 

12 Clément de Fauquembergue, II, S. 51. 
13 London , BL, ms. Harley 861, f. 46r; ms. Harley 4763, f. 156 r. Auch ein Brief des Paolo Guinigi, Herrn 

von Lucca, vom 1 .VIII. 1422, a n den Gesandtschaftsteilnehmer Gauthier de Beauffremont, gen . d e Rup-
pes, nenn t als Gauthiers Begleiter den Bischof von Coutances; Carteggio di Paolo Guinigi, S. 11 6 Nr. a) 
632 (sehr knappes Regest). 
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2.2. Da s Konzil von Pavia-Siena 

2.2.1. Philibert als Konzilsteilnehmer 
Es is t dan n abe r doc h Italien , wo sic h Philibert s Spu r wiederaufnehmen läßt . A m 
23.IV. 1423 wurde in Pavia getreu den Bestimmungen des in Konstanz beschlossenen 
Dekrets Frequens eine allgemeine Kirchenversammlung eröffnet14. Den Vorsitz führ-
ten in Abwesenheit Martin s V. vier von ihm entsandte Präsidenten, die Teilnehmer-
schaft bestand anfangs nur aus einigen italienischen Bischöfen und hohen Klerikern 
der Konzilsstadt. Unter den nach und nach eintreffenden Konzilsväter n befand sich 
auch Philibert de Montjeu, der erstmals am 21 .VI. au f der Synod e tätig wurde. Der Bi-
schof von Amiens - al s der er seiner päpstlichen Ernennung gemäß am Konzil auftrat 
- wa r zu diesem Zeitpunkt Präsident der gallikanischen Nation, die allerdings gerade 
erst sechs Mitglieder zählte. 

Martin V. war von Anfang a n mit der Wahl Pavias zum Konzilsort nich t einver-
standen gewesen und hatte Vorbereitungen getroffen, die Versammlung nach Siena zu 
verlegen15. Sein Ziel war es dabei nicht, die ungeliebte Synode zu sprengen - u m dann 
als Reformfeind dazustehen-, sondern den möglichen Zuzug besonders aus de n nörd-
lich der Alpen gelegenen, eher konziliaren Ideen zuneigenden Regionen zu verringern, 
um die Versammlung so leichter dominieren zu können. Die in Pavia sich gerade jetzt 
steigernde Pestgefah r begünstigt e diese s Vorhaben, gleichzeitig abe r hätte ein e aus-
ufernde Diskussion der heiklen Ortsfrage das Konzil lahmen und ernstlich gefährden 
können. Wenn nun Philibert gleich den Präsidenten der deutschen und englischen Na-
tionen die Stimmen der Franzosen zur Beschlußfassung in der Frage der Konzilsver-
legung kurzentschlossen den päpstlichen Präsidenten übertrug und dann sogar, ohne 
daß die gallikanisch e Natio n Kenntni s vom Wortlaut des Verlegungsdekrets gehab t 
hätte, der präsidentiellen Entscheidun g zustimmte , handelt e er ganz im Sinne Mar-
tins V. Damit diente er jedoch - wi e im Folgenden deutlich werden wird - durchau s 
nicht nur päpstlichen Interessen. 

Nach der feierlichen Wiedereröffnung de s Konzils am 21.VIL1423 am neuen Ort 
wird sich Philibert zunächst der inneren Organisation der Nation zugewandt haben. 
Sollte er zu dieser Zeit noch ihr Präsident gewesen sein, kam ihm bei dieser Arbeit ei-
ne führende Roll e zu16. Von den Ereignissen der nächsten Wochen ist hier lediglich 
noch die zweite sessio publica de s Konzils am 8.XI.1423 erwähnenswert, für die Phi-
liberts Anwesenheit bezeugt ist. Währen d dieser Sitzung wurden die vier einzigen De-
krete publiziert, die das Konzil zustande bringen sollte und von denen das erste das 
immer noch akute und sich für das Reich bereits zur direkten, auch militärischen Be-
drohung entwickelnd e Proble m de s Hussitismus behandelte . Di e vorangegangene n 
Verhandlungen über das Dekret hatten Philibert, was im Hinblick auf seine späteren 

14 Grundlegend e Studie - mittlerweil e auch in überarbeiteter u. ergänzter Form vorliegend - z u diesem 
Konzil: BRANDMÜLLER, Konzil von Pavia-Siena, zum Konzilsbeginn I, S. 86-94; DERS., Konzil von Pa-
via-Siena, 2002, S. 117-126. 

15 Zu r Anwesenheit Philiberts ibid. I, S. 98f., u . 2002, S. 131f.; MC I S. 11; MDLLER , Participation, S. 404 
Nr. 120. Die Verlegung bei BRANDMÜLLER, I, S. 94-106; DERS., 2002, S. 127-139. 

16 Übe r die Organisation der natio gallicana BRANDMÜLLER, ibid . I, S. 136-138; DERS., 2002, S. 177-180. 
Zur Sitzung vom 8.XI.1423 und dem Hussitendekret, I, S. 144-147; 2002, S. 186-191. 
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Aufgaben i n Basel bemerkenswer t ist , zum wiederholten ode r - fall s ma n die Mög -
lichkeit seiner Konzilsteilnahme in Konstanz skeptisch beurteilt - zu m ersten Mal die 
Möglichkeit geboten , sich mit dieser Materie eingehend auseinanderzusetzen . 

Ein Vorfall, der die bereits für den 6.XI.1423 vorgesehene sessiopublica vereitelt hat-
te, lenk t jedoch den Blick auf den eigentlichen Zweck der Anwesenheit de s Philibert 
de Montjeu i n Siena: Der Schotte Thomas Murray, Abt von Paisley, Konzilsgesandte r 
Karls VIL, hatte gegen die Zulassung einer englischen Konzilsnation protestiert , un d 
gefordert, dies bis zum Eintreffen de r erwarteten Gesandtschaft de s Valoiskönigs auf-
zuschieben. Drei Monate später, am 26.1.1424, wiederholte Murray seine Angriffe ge -
gen die Engländer und machte durch seine Behauptung, für Kar l VII. als unicus ac in-
dubitatissimus rex  Francorum  z u sprechen , den politischen Bezu g seine s Vorgehen s 
überdeutlich. So wie das Konstanzer Konzi l zeitweis e zum Fel d armagnakisch-bur -
gundischer und dann auch französisch-englischer Auseinandersetzun g geworden war, 
schien sich Siena gleichfalls zu einem Schauplatz des Hundertjährigen Kriege s zu ent-
wickeln17. Den englischen Machthabern i m Norden Frankreich s und de m mi t ihne n 
verbündeten Herzo g von Burgund gin g es dabei in erster Lini e um die Verteidigun g 
der Königsherrschaft Heinrich s VI. in Frankreich als rechtmäßig und legitim. Für den 
Erfolg dieses Vorhabens kam es nicht nur darauf an , in Pavia durch eine starke engli-
sche Gesandtschaft vertreten zu sein, viel wichtiger noch war es, übe r eine loyale Mehr-
heit unter den Mitgliedern der natio gallicana zu verfügen18. Zu erreichen war dies aber 
nur durch die Anwesenheit entsprechend großer und hochrangig besetzter anglofran -
zösischer und burgundischer Gesandtschaften a m Konzil, die der zu erwartenden De-
legation aus dem Frankreich Karls VII. Widerpart leisten konnten . 

2.2.2. Der Herzog von  Bedford  und  die  gallikanische Kirche  - Konzilsvorbereitungen 
der anglofranzösiscben Regierung 

Die Konzilsvorbereitunge n de r anglofranzösische n Regierun g hatte n dementspre -
chend frü h begonnen , mi t große r Wahrscheinlichkei t scho n i m Umkrei s de r Ver-
sammlung der Stände der Normandie und des pays de conquête in Vernon im Febru -
ar 1423. Vermutlic h von den Vertretern seines Diözesanklerus war dem Erzbischof von 
Rouen dort ein Halbzehnt bewilligt worden, ein typisches Mittel zur Finanzierung ei-
nes bischöfliche n Konzilsaufenthalts 19. Diese r gerad e ers t vo n Marti n V. mit de m 

17 BRANDMÜLLER , ibid . I, S. 143,180-188; DERS. , 2002, S. 186, 233-242. Zu dem schottischen Abt s. vor 
allem MÜLLER, Franzosen, II, S. 578. 

18 Zu r Haltung Bedford s gegenübe r dem Konzi l von Pavia-Sien a und der kirchenpolitischen Situatio n 
Nordfrankreichs s . BRANDMÜLLER , ibid . I, S. 40-42; DERS. , 2002 , S . 50-52; ZELLFELDER , England , 
S. 20-25,232-235 (grundlegend) . 

19 BEAUREPAIRE , États, S. 363; vgl . ibid. S. 394 A. 98, zu einem Halbzehnt, den der Klerus des Erzbistums 
1433 dem Erzbischof Hugues d'Orges zugestand, als dieser zum Konzil von Basel aufbrach. Der Halb-
zehnt von 142 3 wa r im November j enes Jahres Verhandlungsgegenstand des Kathedralkapitels von Rou-
en, das beschloß, die Prälaten (der Provinz?) in dieser Sache zusammenzurufen; ibid. S. 363 A. 34. Die 
Darstellung bei BRANDMÜLLER, Konzi l von Pavia-Siena, I, S. 41 f.; bzw. DERS., Konzil von Pavia-Siena, 
2002, S. 51f., is t nicht zutreffend. S o handelte es sich nicht um eine »Zusammenkunf t alle r weltlichen 
Großen und der Prälaten des ganzen englisch besetzten Gebietes«, sondern, wie erwähnt, nur um eine 
Versammlung der drei Stände der Normandie und des von den Engländern vor Abschluß des Vertrags 
von Troyes (21.V.1420) eroberten Gebietes, das ungefähr mit dem Vexin français, also der Region jen-
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Wohlwollen der englischen Machthaber nominiert e Oberhirte abe r war niemand an -
deres als Jean de Rochetaillée, der sich nach kaum einem halben Jahr al s Bischof vo n 
Paris nun an der Spitze des bedeutendsten nordfranzösische n Bistum s wiederfand 20. 
Ein Jahr späte r sollte e r denn auch tatsächlich al s Leiter der anglofranzösischen Ge -
sandtschaft i n Siena auftreten . 

Gleichzeitig mi t de r Versammlung in Vernon beganne n Bemühungen de s Regen -
ten, eine zuverlässige Konzilsgesandtschaft zusammenzustelle n und auch die übrigen 
Kosten dieser Regierungsvertretung der Geistlichkeit aufzubürden. Am 23.11.1423 er-
ging die Anordnun g a n di e baillis in de r englisc h besetzte n Nordhälft e de s König -
reichs, in ihrem Amtsbereich die Vertreter des Diözesanklerus zusammenzurufen, u m 
zu beraten, was zum Wohl des jeweiligen Bistums und für desse n Vertretung auf de m 
Konzil notwendig und nützlich sei. Außerdem sollten sie sich die - z u erwartenden -
Klagen der Versammelten anhören und Rat und Hilfe versprechen. Beim Herzog von 
Bedford, das mußte deutlich werden, waren die Sorgen der Kirche in den besten Hän-
den. Zusatzinstruktionen erklärte n den baillis, worauf e s bei den Verhandlungen an -
kam: In Paris , so war den Geistlichen mitzuteilen , hab e eine große Zusammenkunf t 
von Prälaten stattgefunden. E s seien Gesandte ausgewählt worden, die nach Pavia ge-
hen sollten, um dort die Freiheiten der gallikanischen Kirche energisch gegen die Über-
griffe Roms zu verteidigen. Die lokalen Kirchenvertreter seien dahin zu bringen, die-
se Gesandten als ihr e Prokuratoren zu bevollmächtigen. Die damit selbstverständliche 
Beteiligung an deren Kosten sollte dem von schweren Einnahmeausfällen gebeutelte n 
Klerus als kluge Sparmaßnahme schmackhaft gemach t werden, konnte er doch auf ei-
gene Vertreter verzichten. Das Formular für die Bevollmächtigung und eine Liste der 
von den einzelnen Diözesen aufzubringenden Summe n lag bereits bei21. 

seits der normannischen Grenz e i n Richtung Paris , übereinstimmte; vgl . A L L M A N D , Lanças tri an N o r -
mandy, S . 174; ROWE , Estâtes of Normandy , S . 353 A . 3 ; s. auch Rouen, ADSM, G 2123, f . 89 v, wo i n 
diesem Zusammenhang vo n d e n . . . trib(us)  statib(us) p(ro)vi(n)àe norman(n)ie etp(ar)tiu(m)  adiacen-
tiu(m) . . . di e Rede ist . Die Klerusvertrete r bewilligten dor t allerdings ebenfall s eine n vollen Zehnt, de r 
aber vermutlich der Kriegsfinanzierung diente , und jedenfalls nicht , wie Brandmüller unter irrtümliche r 
Berufung au f JACOB , Fifteent h Century , S . 205, behauptet , de r Konzilsfinanzierung . Ein e Aufstellun g 
der eingegangene n Rückständ e diese s Zehnt s i n Paris , BNF , ms . fr . 4485 , S . 68-70. Di e plausibelst e 
Datierung der Versammlung zwischen 12 . bis 24.11. gibt BEAUREPAIRE , S. 364f., im Gegensatz zu BESSIN , 
Concilia, I, S. 183. 

20 Comptes, devi s e t inventaires , S . 88f.; Fast i 2, Nr. 4352 S. 119-121. 
21 S O U I X I Ê , Opposition , S . 744f; BRANDMÜLLER, Konzi l vo n Pavia-Siena , I, S. 42; D E R S . , Konzil von Pa -

via-Siena, 2002, S. 5 lf.; DERS. , Kirchenfreiheit, S. 316 (Di e Anweisunge n des Herzogs betrafe n das ge -
samte englisch besetzte Nordfrankreich un d nicht nur die Normandie, wie B . angibt, der zwischen bei -
dem offensichtlich nich t unterscheidet [!]) . -  Di e grundlegend e Forschungsarbei t z u diesen Vorgänge n 
und zu m Widerstand de r Domherren i n der Kirchenprovinz Reim s - worau f noc h einzugehen is t - ha t 
Louis Soullié geleistet. Weil er plante, seine Abschlußarbeit an der École des Chartes (vgl. SOULLIÉ, Con -
fédération) in überarbeiteter For m z u publizieren , fügt e e r dem hie r einschlägige n Artike l (Oppositi -
on) zwa r einzeln e Quellenauszüge , abe r nich t dere n Fundor t bei . Walte r Brandmülle r konnt e A b -
schriften de r Memoranda ausfindi g machen , die die Kathedralkapite l de r Kirchenprovinz Reim s ihre n 
Vertretern fü r ih r Treffe n i m Jahre 142 3 mitgegebe n hatten , un d auc h di e Instruktione n diese r Ver -
sammlung für deren Gesandte zum Konzi l von Pavia . Beides hat er ediert; vgl. Kirchenfreiheit , S . 313f. , 
320-333. Der bei SOULLIÉ, Opposition, S. 756 A. 1 , erwähnte Briefwechsel de r Kapitel war nicht zu fin -
den. Di e von dem gelehrten Reimser Erzbischof Thoma s GOUSSET 1843 edierte Quellensammlung, Les 
actes de la province ecclésiastiqu e d e Reims , hier : II, S. 618f., III, S. 708-778, enthäl t ebens o wi e Ami-
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Nur für das Bistu m Paris und die Kirchenprovinz Reims haben sich Reaktionen der 
Geistlichkeit au f diese Ansinnen nachweisen lassen. In der Hauptstadt schein t Bed-
fords Plan aufgegangen zu sein. Anfang März beriet eine Versammlung im Palais über 
Zusammensetzung, Prokuratoriu m un d Instruktione n de r Gesandtschaf t un d legt e 
den Kostenanteil des Bistums Paris auf die einzelnen kirchlichen Institutionen um22. 
Ganz anders in der Reimser Provinz, wo Mitte Mai 1423 nach mehrjähriger Pause die 
Deputierten der Kathedralkapitel i n Noyon z u einem Provinzialkapitel zusammen -
traten, um über die Situation in ihren Diözesen und eine eigene Konzilsbeschickun g 
zu beraten23. 

Die Instruktionen für die Gesandtschaft - denn eine solche wurde beschlossen - sol -
len hier nur in den wichtigsten Punkten erläutert werden. Breiten Raum nahmen die 
gewohnten Forderungen ein: Die päpstlichen Rechte bei der Vergabe von Benefizie n 
und die Zahlungen an die Kurie sollten eingeschränkt, weniger wichtige Prozesse von 
delegierten Richtern in Frankreich entschieden und nicht nach Rom gezogen werden. 
Pastorale Sorge sprach aus den Klagen über die Bischöfe, die ihre Diözesen in skan-
dalöser Weise vernachlässigten, und dem Vorschlag, die vielen entvölkerten Gemein-
den neu zu organisieren. Der Unmut gegen die Kurie jedoch brauchte Bedford nicht 
zu stören, und die gescholtenen Hofprälaten waren schließlich nicht nur in Paris, son-
dern auch in Bourges im Königsdienst tätig; eine Ablösung des Erzbischof s von Reims 
hätte auch die anglofranzösische Regierun g gerne gesehen, diente doch Regnault de 
Chartres als Kanzler Karls VII.24. Das Problem lag anderswo: An den Anfang der In-
struktionen hatten die versammelten Domherre n den entschlossenen Kamp f pro li-
bertatibus et  exemptionibus ecclesiarum, maxime dictae provinciae gestellt 25. Und da-
mit waren nicht die famosen Freiheiten der gallikanischen Kirche gemeint , zu deren 
Verteidiger sich auch der Herzog von Bedford bei Gelegenheit aufwerfen konnte . Es 

ens, BM , ms. 210 (Conventus capitul.  ecclesiar. omnium  metropolis Remensis),  kein e Stücke zur Ver-
sammlung von 1423. Ein rätselhafter Hinweis in CGMBPF, Departements, 19: Amiens, S. 96, ms. 210, 
auf ein sonst bibliographisch nicht zu ermittelndes Buch, >Louis SOULLIÉ, Histoire de la confédération 
des chapitres cathédraux de la province ecclésiastique de Reims, Paris 1892<, legt nahe, daß es doch ei-
ne Veröffentlichung de r erwähnten Arbei t gegeben hat . Eine diesbezügliche Anfrage be i de r Biblio-
thèque municipale von Amiens konnte diese Vermutung aber nicht bestätigen. 

22 BRANDMÜLLER , Konzi l von Pavia-Siena, I, S. 42f. mit A. 14; DERS., Konzil von Pavia-Siena, 2002, S. 52 
mit A. 15 ; Extraits ... (1423-1424) , S.473 Nr. 6. Bei GRASSOREILLE , Histoire politique, findet sich zu 
dieser Angelegenheit nichts. 

23 Dargestell t sin d di e Vorgänge be i BRANDMÜLLER , Konzi l vo n Pavia-Siena , I, S. 41-48; DERS. , 2002 , 
S. 51-57; SOULLIÉ, Opposition, S. 744-753 , mit kurzen Quellenauszügen S. 756f. Die Instruktionen und 
Denkschriften fü r di e Versammlun g i n Noyon wurde n vo n BRANDMÜLLE R ediert : Kirchenfreiheit , 
S. 320-333. Zu diesen Versammlungen, auf denen Delegierte der Kathedralkapitel der Provinz Reim s 
bis 1428 und wenigstens im 14 . Jh . soga r in recht kurzen Abständen zusammenkamen, vgl. die Anmer-
kungen und Literaturhinweise be i KLEINERT , Fasti Ecclesiae Gallicanae, S. 174f. Wider Erwarten fin-
den sich dazu in Fasti 3, S. 13, keine weiterführenden Angaben. 

24 Al s von der anglofranzösischen Konzilsgesandtschaf t Marti n V im März 142 4 eine Liste mit Forde-
rungen Bedfords präsentiert wurde, fand sich darin denn auch ein Punkt, der die Versetzung politisch 
unzuverlässiger und ihre Residenzpflicht vernachlässigende r Geisdicher verlangte. Zu den aufgezähl -
ten Beispielen gehörten der Erzbischof vo n Reims und der Bischof vo n Laon; Du BOULAY , Histori a 
Universitatis Parisiensis, V, S. 368 Nr. 8. 

25 BRANDMÜLLER , Kirchenfreiheit , S. 321-324, Zitat S. 321. 
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ging, wie in den Instruktionen selbst ausgeführt wird, und wie es die Denkschriften 
der Kapitel mit zahlreichen Beispielen illustrieren, nicht um finstere kuriale Machen-
schaften sondern um die unaufhörlichen Übergriffe der städtischen Gewalten und der 
Statthalter des Regenten gegen die Sonderrechte des Klerus26. Die Bischöfe aber , zur 
Verteidigung ihre r Kirche n berufen , ware n di e schlimmsten Verbündete n diese r 
Rechtsbrecher. In kleiner Zahl in Paris oder anderswo versammelt gaben sie vor, die 
gallikanische Kirche zu repräsentieren, und schadeten durch ihre Eingriffe in die (Steu-
er-) Exemtionen und anderes der Kirche mehr als die weltlichen Gewalten. Inwieweit 
bei diesen Anklagen gegen die weltlichen Herren Nordfrankreichs Feindschaft gegen 
die Engländer mitschwang, braucht hier nicht bestimmt zu werden, auf jeden Fall wür-
de di e anglofranzösische Regierun g i n Pavia als Kirchenfeind a m Pranger stehen . 
Schlimmer noch aber war es, daß ihrer eigenen Gesandtschaft die Legitimität bestritten 
wurde, am Konzil nicht nur das Regime des Herzogs von Bedford, sondern darüber 
hinaus die Kirche Frankreichs repräsentiere n zu können. Denn nich t ein National-
konzil hatte sie delegiert, sondern ein Häuflein ehrgeizige r und deshalb willfährige r 
Prälaten. 

Mit einer Ausnahme läßt sich über die vier mutigen Kanoniker aus vier verschie-
denen Diözesen der Provinz Reims , welche die protestierenden Domherren als ihre 
Konzilsgesandten ausersehen hatten, wenig in Erfahrung bringen27. Diese Ausnahme 
ist der Kanzler von Amiens, Nicolas de Quiefdeville28, dessen Bruder (oder Onkel?) 

26 Beispiel e für solche Rechtsbrüche finden sich vor allem in der sehr detailreichen Denkschrift der Dom-
herren von Amiens (BRANDMÜLLER, Kirchenfreiheit , S . 324-327), die allerdings zusammen mit ihrem 
Bischof Jean d'Harcourt unter dem rücksichtslosen bailli Robert Le Jeune besonders zu leiden hatten. 
Den stärksten Einfluß auf die Formulierung der Instruktionen scheint das durchdachte und über die 
Grenzen der Provinz hinausweisend e Memorandu m de s Kapitels von Laon gehab t zu haben (ibid . 
S. 328-331). Den Hintergrund dieser Klagen über die Belastung des Klerus mit Kriegs- und Verteidi-
gungskosten durch die weltlichen Gewalten bildet die effektive un d von den Städten begrüßte Tätig-
keit des Thomas Montague, Earl of Salisbury, als Gouverneur und Militärbefehlshaber der Champagne; 
vgl WARNER , Anglo-Frenc h Dual Monarchy, S. 115-119. Ein großer Teil der Kosten scheint von den 
Kommunen übernommen worden zu sein, die ihre Anteile auf zahlreichen regionalen Versammlungen 
aushandelten und vermutlich bestrebt waren, diese Zusatzlasten auf möglichst viele Schultern zu ver-
teilen. 

27 Vgl . das Prokuratorium und das wenige, was BRANDMÜLLER, Kirchenfreiheit, S. 320, a n biographischen 
Daten gibt. Der 1423 delegierte Magister Jobannes de Vitryaco, Kanoniker von Reims, ist wohl dersel-
be, de n seine Mitkanoniker im Kathedralkapitel von Reims 1435 als ihren Vertreter am Basler Konzil 
wählten und der dort schon seit Februar 1434 als Prokurator des Erzbischofs Regnault de Chartres in-
korporiert war; vgl. MÜLLER, Franzosen, I, S. 378 mit A. 48b; MARLOT , Histoire, IV, S. 180; JADART, Eut, 
S. 50. Fasti 3, S. 421 Nr. 854, nennt einen Johannes Vitrarii (le Verrier), der von 1396-1441 Domherr von 
Reims war, zu dem aber dort keine Delegationen zum Provinzialkapitel, nach Pavia/Siena oder nach 
Basel erwähnt werden. Die von BRANDMÜLLER , S . 320 A. 28, vorgeschlagene Identifizierung mi t dem 
in einem Pariser Universitätsrotulus von 1379 [!] aufgelisteten/o£<ï»«e$ Aubrici de  Vitriaco Castro ist 
wenig überzeugend. 

28 HUGUET , Jeanne d'Arc au Crotoy; Ergänzungen bei THOMAS, Jeanne d'Arc au Crotoy, S. 447-453; Hu-
GUET, Notes sur Nicole de Quiefdeville; BOZZOLO/LOYAU, L a Cour Amoureuse, II, Nr. 420 S. 65; Fa-
sti 1, S. 178 Nr. 309; Lettres de Benoît XIII, II, Nr. 424 S. 166; GOUSSET, Les actes de la province ecclé-
siastique de Reims, III, S. 773. Nicolas nahm auch am Reimser Provinzialkapitel im September 1428 teil, 
auf dem Möglichkeiten beraten wurden, sich gegen die von der Regierung mit päpstlicher Billigung be-
triebene Steuererhebung beim Klerus zur Wehr zu setzen; Amiens, BM, ms. 210, f. 33 r, 37% 39* (Er-
wähnungen des Kanzlers von Amiens). 
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Guillaume seit 1418 dem Parlament von Poitiers angehörte, und sich zu derselben Zeit, 
als in Noyon jene s Provinzialkapitel tagte , im Auftrage Karl s VII. auf den Weg nach 
Schottland machte , nachdem er zuvor schon mehrfach diplomatische Missionen nach 
Kastilien und Aragon übernomme n hatte 29. Daß Nicolas selbs t ebenfall s ei n Partei-
gänger des >Königs von Bourges< war, offenbarte sic h im November 1430 , als der bail-
li von Amiens eine Verschwörung aufdeckte, welche die Stadt den Truppen Karls VII. 
ausliefern wollte . Nicolas de Quiefdeville kerkert e man als einen der Rädelsführer in 
der Festung Le Crotoy ein , die kurz darauf ein e berühmtere Gefangene beherberge n 
sollte. Johanna von Orléans, auf dem Weg zu ihrem Prozeß in Rouen, fand so in der 
Haft durc h de n Kanzler von Amiens die ersehnte Möglichkei t z u beichten und die 
Messe zu hören. 

Aus de r Sicht de r anglofranzösischen Regierun g wa r in der Provinz Reim s der 
schlimmstmögliche Fall eingetreten: die Domherren hatten selbst die Initiative ergrif-
fen; si e schickten Oppositionell e al s ihre Vertreter nac h Pavi a und gaben ihne n den 
Auftrag, da s Regime des Herzogs von Bedford bloßzustellen . Vorausschauend rech -
neten die Kathedralkapitel also mit Repressalien30, aber ob es dazu gekommen ist oder 
nicht, darüber schweigen die Quellen . Überhaupt sin d bis weit in den Herbst hinei n 
keine weiteren Bemühungen um Konzilsbeschickung und Gesandtschaftsfinanzierun g 
festzustellen31; erst ab November finden sich wieder vereinzelte Nachrichten. Über die 
Gründe dafür läß t sich nur spekulieren: War es die ungewisse militärisch e Lage , wie 
Brandmüller andeutet 32, ware n e s Probleme i m Zusammenhang mi t der Verlegung 
nach Siena im Juli 1423 , oder glaubte n die Engländer und Burgunder sic h mit einzel-
nen Gesandten, Beobachtern und Sympathisanten begnügen zu können, solange auch 
eine große Delegation Karl s VII. ausblieb? Angesichts der schwachen Quellenbasis , 
auf der die nicht gerad e blühende Forschung zur französischen Kirchenpoliti k zwi -
schen Konstanz und Basel bislang steht, kann nicht einmal ausgeschlossen werden, daß 
intensive Tätigkeit und leidenschaftliche Auseinandersetzunge n jen e Monate füllten , 
nur wurden deren Spuren nicht gefunden . 

Im November 142 3 also läßt sich ein neuer Anlauf de r anglofranzösischen Regie -
rung belegen, für eine Vertretung auf dem Konzil zu sorgen, die einerseits durch eine 
möglichst breite Beteiligung der Geistlichkeit an ihrer Zusammenstellung ausreichend 
legitimiert schien , andererseit s loya l und lenkbar war . Vorgespräche i m königlichen 
Rat, zu denen das Kathedralkapitel von Paris drei Vertreter deputierte, fanden nach der 
Mitte des Monats statt. Kurz nach Weihnachten tagte dann in der Hauptstadt ad man-
datum regis  eine größere Versammlung pro facto consilii  generalis... et  pro nuntiis  ibi-

29 THOMAS , Jeanne d'Arc au Crotoy, S. 453-460 (bes. S. 460, und HUGUET, Notes sur Nicole de Quiefde-
ville, S. 565f., 569 A. 2, zum Verwandtschaftsverhältnis de r beiden Männer); THOMAS, Jeanne d'Arc , 
S. 513 (Nicolas d'Ecqueville). Ergänzungen zu Guillaume/Gilles (?) auch bei MAUGIS, Histoire, III, S. 74; 
VIEILLARD/AVEZOU, Lettres originales, Nr. XXVII S. 371-373. 

30 BRANDMÜLLER , Kirchenfreiheit, S. 329 (Memorandum Châlons-sur-Marne), 330f. (Laon, mit der Mah-
nung, sich Möglichkeiten zu überlegen, wie man einer erzwungenen Abgabe widerstehen bzw. sie um-
gehen könne) . In den Instruktionen war vorsichtshalber bestimmt , die Gravamina für das Konzil in 
einem memortale secretum  zusammenzufassen; S. 322. 

31 Di e Versammlung in Noyon rechnet e damit, daß ihre Gesandten Anfang September aufbrechen wür-
den; BRANDMÜLLER , Kirchenfreiheit, S. 320 . 

32 DERS. , Konzi l von Pavia-Siena, I, S. 48; DERS., Konzi l von Pavia-Siena, 2002, S. 57. 
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dem mittendis  etpunctis  advisandis  quaepro  utilitate  ecclesiae  Gallicanae ibidem trac-
tari et requiri debebunt ...33. 

Schon die Zusammenkunft i m Frühjahr i n Pari s hatte sic h al s concilium generale 
ecclesiae Gallicanae bezeichnet , und dieser Versuch, aus einer Klerus Versammlung des 
anglofranzösischen Herrschaftsbereich s ein e Konzilsrang beanspruchende, die in der 
Zeit des Gehorsamsentzugs geboren e gallikanische Kirche in ihrer Gesamtheit reprä -
sentierende Synode zu machen , sollte jetzt eine Wiederholung finden . Di e Domher -
ren von Pari s sprache n zwa r ehe r zurückhalten d vo n eine r congregacio  dominorum 
praelatorum et  aliorum virorum  ecclesiasticorum,  die Parlamentsräte von den prelas et 
clergié assemblez a  Paris, Wie aber aus den oben zitierten Protokollen des Kathedral-
kapitels von Paris hervorgeht, waren als Verhandlungsgegenstand Frage n vorgesehen, 
die die gesamt e gallikanisch e Kirch e betrafen , un d de r Universitä t vo n Paris , die j a 
schon um di e Jahrhundertwende di e Entwicklung eine r den Köni g beratenden Ver -
sammlung französischer Prälaten hin zu einem >Nationalkonzil< forciert hatte, galt die 
bevorstehende Zusammenkunft wiede r als ein concilium prelatorum Gallie 34. 

Daß sie damit ganz und gar den Absichten der anglofranzösischen Regierun g ent -
sprach, scheint ein bislang unbeachtet gebliebenes historisches Zeugnis zu belegen: Das 
Nationalarchiv z u Pari s verwahrt i n seiner große n Siegelsammlun g di e Matrix eine s 
ganz ungewöhnlichen Exemplars dieser Gattung. SfigillumJ concilii  ecclesie Gallicane 
factum anno  M°CCGCXXIII°,  laute t die Umschrift. Da s Bild zeigt eine wohlgeord -
net auf Bänken einander gegenübersitzende Gruppe von zwölf Geistlichen - darunte r 
nur drei Mitrenträger -, die miteinander in intensive Gespräche vertieft sind. Im Schei-
telpunkt schwebt die Heilige Dreieinigkeit. Von der Taube ausgehend ergießt sich in 
feinen Wellenlinien angedeutet der Heilige Geist über diese Versammlung, sie umfas-
send und gleichzeitig jeden Einzelnen berührend35. Versammelt im Heiligen Geist ta-

33 BRANDMÜLLER , Konzi l von Pavia-Siena, I, S. 48 mit A. 35, S. 49 mit A. 36; bzw. DERS., Konzi l von Pa-
via-Siena, 2002, S. 58 mit A. 37u. 38 (Zitat aus den Kapitelprotokollen von Paris zum 23.XII.1423). Ibid. 
S. 48 mit A. 34; DERS. , 2002, S. 58 mit A. 36, erwähnt eine weitere Versammlung in Caen, zu der das Ka -
thedralkapitel von Rouen Ende November 142 3 Abgeordnete entsandte, »au f der es offenbar gleich -
falls um die Konzilsbeschickung ging«. Bei dieser Zusammenkunft handelte es sich wieder um eine nor-
mannische Ständeversammlung, und es ist tatsächlich nicht aus zuschließen, daß die Kirchenvertrete r 
sich auch über die Konzilsangelegenheiten unterhalte n haben . Bevollmächtigt waren die Domherre n 
von Rouen jedoch nur, Maßnahme n zu beraten und zu beschließen... p(ro) tuic(i)one et deffensione du-
catus et patrie norma(n)nie; Rouen, ADSM, G 2123, f. 147 \ Für diesen Zweck war auch ein erneuter 
Zehnt vorgesehen , de r dem Kleru s sans le congié du pappe auferleg t wurde , wie der zeitgenössisch e 
Chronist Pierre Cochon bemerkt; BEAUREPAIRE, États, S. 366f., 487 (Zitat S. 366 A. 40). Die Einnah-
men aus diesem Zehnt sind in Paris, BNF, ms. fr. 4485, S. 126-128, verzeichnet. I n Évreux und Cou-
tances wurden die Gelder von den geistlichen Einnehmern direkt an die englischen Kommandanten die-
ser Bischofsstädte ausgezahlt; ibid. S. 127f . 

34 I n der Reihenfolge der Zitate: BRANDMÜLLER, Konzi l von Pavia-Siena, S. 49 A. 36; DERS., Konzi l von 
Pavia-Siena, 2002, S. 58 A. 38; Clément de Fauquembergue, II, S. 115; FOURNIER/DOREZ, Faculté de 
décret, 1,2, S. 236 (= ChUP, IV, Nr. 2225 S. 423 mit A. 1  u. 2). Zu de m angesprochenen Verständnis- und 
Funktionswandel der Klerusversammlungen i n der Zeit des Großen Schismas vgl. die wichtige Studie 
von Hélène MILLET, D U Conseil au Concile (1395-1408). Leider ist diese Fragestellung über die Zeit 
des Pisanum hinaus nicht weiterverfolgt worden; wie die hier mitgeteilten punktuellen Beobachtungen 
andeuten, wäre dies vielleicht ein lohnendes Unterfangen. 

35 DouËT D'ARCQ, Inventaire, 1,2, S. 448 Nr. 6242 [ohne Abb.]. Dieses Siegel mit der Klerusversammlung 
an der Jahreswende 1423/24 in Verbindung zu bringen, ist zunächst nur eine Möglichkeit, die m. E. al-
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gen die Repräsentanten der gallikanischen Kirche . Einen  Hinweis au f den Papst als 
Oberhaupt der Kirche sucht man in diesem Bild vergeblich, und er wäre darin auch 
fehl am Platz. Denn diese Geistlichen sind admandatum regis  zusammengetreten, der 
König von Frankreich ist Herr der ecclesia Gallicana*6. Für diesen König von Frank-
reich, den erst zweijährigen Heinrich VI., regierte dessen Onkel der Herzog von Bed-
ford. Aufgewachsen mit den englischen landeskirchlichen Traditionen und selbst seit 
dem Tod seines Bruders ecclesie Anglicane protector et  defensor37 nutzte der Herzog 
jetzt im anderen Teil der Doppelmonarchie den Gallikanismus - un d dies verdeutlicht 
sein Vorgehen bis hin zu dem vorliegendem Siegelstempe l -, u m den Klerus des be-
setzten Gebietes zu disziplinieren und zu kontrollieren, ihn aber natürlich auch zur 
Mitarbeit zu gewinnen. 

Mit dem Hauptziel seiner Bemühungen, der Entsendung einer zuverlässigen Kon-
zilsgesandtschaft, scheint Bedford letzten Endes weitgehend Erfolg gehabt zu haben, 
wobei auc h hie r wiede r einschränken d au f de n Quellenmange l verwiese n werde n 
muß. De r Erzbischof vo n Rouen, Jean de Rochetaillée, vertrauter Mittelsmann zwi -
schen Paris und der Kurie, der die Gesandtschaft führte , wurde hier schon erwähnt. 
Gallikanischen Vorstellungen zuneigend, abe r vor allem Vertreter der englisch-bur-
gundischen Sache, waren die aus den Reihen des Parlaments von der Klerusversamm-
lung ausgewählten Gesandtschaftsteilnehmer, de r Präsident Jacques Branlart und der 
Parlamentsrat Philippe Le Besgue38. Weiterhin haben sich auch Thomas Mautaint, Be-
rater des Herzogs von Bedford und Vertrauter des Raoul Le Sage, eines der mächtig-
sten Mitglieder des normannischen Rates, und Jean Pinchon, ein dem Jean de Roche-
taillée verbundenes Mitglie d de r päpstlichen Kanzlei , au f de n Weg nach Süde n ge -

lerdings am plausibelsten scheint. Weil in Frankreich nach dem Osterstil datiert wurde, kommt die Ver-
sammlung im Februar 142 3 nicht in Frage. Aus dem Herrschaftsbereich Karl s VII. ist für diese n Zeit -
raum keine Synode bekannt, der dieses Siegel zugeordnet werden könnte. An ein zeitgenössisches Phan-
tasieprodukt z u glauben , fällt au s Mangel an Motiven schwer . Ob von Bedford allgemein e Beschlüsse 
geplant waren, die der Siegelung bedurft hätten ? Auf jeden Fall mußten die Vollmachten für di e Kon-
zilsgesandtschaft -  un d woh l auc h die Anordnungen übe r die Kostenumlage - vo n der Versammlun g 
beglaubigt werden. Solche Stücke sind jedoch nicht überliefert; es ist, wie mir Mme Marie-Claude Del -
mas, Conservateur en chef du Service des sceaux des Archives nationales, dankenswerterweise mit Brief 
vom 1 1 .X. 1995 mitteilte, nach Auskunft de r in Frankreich publizierten Siegelinventare kein Dokument 
bekannt, das das Siegel des Konzils der gallikanischen Kirche von 142 3 trägt. Bei allen Abweichunge n 
in Stil, Komposition un d Detail s sind di e Übereinstimmungen mi t de r Basler Konzilsbull e (Abb . bei 
HELMRATH, Basle r Konzil , Tafel vo r de m Titelblatt , VALOIS, L e pape et le concile, I, S. 164, BOOCK-
MANN, Salierzeit und späte s Mittelalter , S. 378f., und in : RÖHRIG , Diese s große Fest , S. 250) natürlic h 
auffällig, un d di e Annahme eine s Zusammenhangs ode r ga r eine r Vorbildlichkei t de s Parise r Siegel s 
scheint diskutabel . Allerding s sollt e man dabe i bedenken , daß e s eben nich t viel e verschiedene Mög -
lichkeiten gibt, eine im Heiligen Geis t versammelte Synode darzustellen . 

36 Vgl . MILLET, Du Conseil au Concile, S. 149f. 
37 Handboo k o f British Chronology, S . 41. 
38 BRANDMÜLLER , Konzi l von Pavia-Siena, I, S. 49 mit A. 37; DERS., Konzi l von Pavia-Siena , 2002, S. 58 

mit A. 39; Clément de Fauquembergue, II, S. 115 : Di e beiden hatten sich erboten, de poursuit ...ce  qui 
leur seroit encbargiépar la  Court  au  bien et à Vutaité des suppostz d'icelle, et de soy emploier à  poursuir 
rooles ou nominations.  Auf ihr e Bemühungen sin d wohl bestimmt e Vorrechte des  Parlaments be i der 
Benefizienvergabe zurückzuführen , di e Martin V. am 25.IV.1424 gewährte, und zu deren ersten Nutz -
nießern - allerding s erst im August 142 5 - auc h Jacques Branlart gehören wollte; VALOIS, Pragmatiqu e 
Sanction, S. XXX mit A. 2; vgl. ALLMAND, Relations, S. 191 A. 2. 
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macht39. Das gleiche gilt vielleicht auch für Martial Formier, den späteren Bischof von 
Évreux, den das Kathedralkapitel vo n Paris für die Versammlung in der Hauptstadt 
delegiert hatte40. Die Gesandten der Universität Paris schlossen sich diesen Vertretern 
der gallikanischen Kirche an, und obwohl die Hochschule allgemei n in guten Bezie-

39 Thoma s Mautaint, Lizentiat beider Rechte, war Domherr von Rouen, Bayeux, Coutances und Langres, 
Kanoniker der Stiftskirche von Mortain, und diente dem Herzog von Bedford al s Rat, Bittschriften-
meister an dessen Hof und Diplomat; Livre des Comptes, S. 68f.; Fasti 2, Nr. 353 S. 379; Letters and Pa-
pers, II, 2, S. 405-^407; LA CONTE, Collection Danquin, S. 138 Nrn. 7-15; ROUSSEL, Diocèse de Lang-
res, IV, S. 90; BEAUREPAIRE , États, S. 488. Begonnen hatte er seine Laufbahn ein knappes Jahrzehnt zu-
vor als königlicher Anwalt am bischöflichen Gericht von Coutances (1413-1415), um dann nach einem 
auffälligen Karrieresprun g 141 6 al s Rat , Sekretä r und Bittschriftenmeiste r de s französischen Kron -
prinzen Johann wieder aufzutauchen; Gallia regia II, Nr. 7308; F. BEAUREPAIRE, Les sources, Nr. 460, 
S. 50; Cartulaire des comtes de Hainaut, VI, 1 , S. 25,41,45,151-153. Dieser Aufstieg dürfte wohl plau-
sibel mit engen Beziehungen zu Raoul Le Sage zu erklären sein, der wie Mautaint aus dem Juristenmi-
lieu von Coutances stammte , und, nachdem er längere Zeit königlicher Bittschriftenmeister gewese n 
war, seit 1414 dem Königssohn Johann, Herzog derTouraine und seit 1415 Dauphin, als Kanzler dien-
te; vgl Cartulaire , VI, Î, S. 21f.; Livre des Comptes, S. 13f. A. 4; und hier II, S. 123 Anm. 193. - Jea n 
Pinchon wa r scho n scriptor  de r Kanzle i Benedikt s XIII. und ist  anschließen d al s abbreviator 
Johannes' XXIII. und dann auch Martins V nachweisbar, der ihn 142 1 als seinen Gesandten nach Frank-
reich schickte. Zu den zahlreichen Pfründen, die er im Laufe seines Lebens innehatte, gehörte auch ein 
Kanonikat a n der Kathedral e von Rouen, wo e r sich i m Februa r 142 3 nachdrücklich fü r die Wahl 
Rochetaillées zum Erzbischof einsetzte ; Rouen, ADSM, G 2123, f. 92 r. Die Bekanntschaft der beiden 
Männer dürfte aus der Zeit gemeinsamer Tätigkeit in der päpstlichen Kanzlei summen. Jean Pinchon 
ist erst 1425 wieder an der Kurie nachweisbar. Vgl. zu Pinchon die biographischen Notizen bei BEAU -
REPAIRE, Notes sur les juges, S. 88-90; CHAMPION, Procès, II, S. 357 Nr. 114, Fasti 2, Nr. 407 S. 267, und 
die Ergänzunge n be i BALX, Chambr e apostolique , I, S. 78 Nr. 241, S. 79 Nr. 246 A. 2, S. 95 Nr. 293, 
S. llgf. A . 6, S. 213f. Nr . 561, S. 280 Nr. 749 A. 2; FRENZ , Problem, S. 261 Nr . 5 9 mit A . 86; NEVEUX, 
Bayeux e t Lisieux, S . 281. -  Mautaint und Pinchon waren zwei von insgesamt sechs Domherren von 
Rouen, die ihre Mitkanoniker am 17.111.1424 zur Vertretung ihrer Interessen an Konzil und Kurie be-
vollmächtigt hatten; Rouen, ADSM, G 2123, f. 166 r, 173r (Erneuerung der Vollmacht am 4.V1424). Die 
beiden Genannten waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Rouen anwesend. Gleichfalls ernannt hat-
te man Dominicus de  Flisco/Fieschi, der 1411 bei seinem Eintritt in das Kapitel als päpstlicher Proto-
notar bezeichnet wurde (BEAUREPAIRE , Inventaire-sommaire, II, G 2120, S. 216; vgl. Fast i 2, Nr. 182 
S. 170), und Martin Pinard, der, 141 1 bis 1441 in der päpstlichen Kanzlei bezeugt, 1418 Abbreviator war, 
BEAUREPAIRE, S. 217; Fasti 2, Nr. 406 S. 289; Recueil diplomatique, VII, Nrn. CCCCLIXsq. S . 70-72; 
FRENZ, Problem, S. 261 Nr. 79. SCHWARZ, Abbreviature, S. 821 Nr. 30, hat den ersten Beleg als Abbre-
viator erst zu 1431. Beide sind in dem ganzen Zeitraum nicht in Rouen nachgewiesen und weilten wohl 
unzweifelhaft a n der Kurie. Gui du Busc (Fasti 2, Nr. 155 S. 185) hatten seine Mitkanoniker schon am 
13.XI.1423, also noch vor der KJerusversammlung in Paris, zum Konzilsgesandten bestimmt (G 2123, 
f. 145 r; BRANDMÜLLER, Konzil von Pavia-Siena, I, S. 48 A. 33; DERS., Konzil von Pavia-Siena, 2002, S. 57 
A. 35), aber ein halbes Jahr später weilte er immer noch in Rouen. Vermutlich hatte die von einem Dom-
herrn erhobene Forderung, du Busc solle schwören, die facta regia  und die von der Krone verfügten 
Privationen abwesender, mit Karl VII. sympathisierender Kanoniker mit aller Kraft zu verteidigen, im 
Kapitel Anklang gefunden, aber nicht bei diesem zukünftigen Gesandten ; G 2123, f. 149 r. Der sechste 
Prokurator schließlich, Robert Maledesire (Maldéree} Fasti 2, Nr. 334 S. 355), ist Ende Februar noch in 
Rouen gewesen; G 2123, f . 162 v. Anscheinend haben sich von den bevollmächtigten Domherren tatsäch-
lich diejenigen auf den Weg nach Siena gemacht, die den Wunschvorstellungen der Regierung am ehe-
sten entsprachen. 

40 Zu r Entsendung Formiers für die Versammlung in Paris, vgl. BRANDMÜLLER, Konzi l von Pavia-Siena, 
S. 49 A. 36; DERS., Konzi l von Pavia-Siena, 2002, S. 58 A. 38. Die Übertragung der Pfarrei von Argen-
tan in der Niedernormandie 142 4 durch Martin V. ist möglicherweise ein erster Hinweis auf seine Zu-
gehörigkeit zur Kurie, seit 1425 ist er als auditor causarum  belegt. Er kehrte 1427 , von Martin V. zum 
Bischof von Évreux erhoben, nach Frankreich zurück, und wurde bald darauf Kanzler des Herzogs von 
Bedford und Mitglied des Großen Rats; vgl. hier V, S. 328f. 
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hungen zur anglofranzösischen Regierun g stand, war das Bild, das ihre Gesandten in 
politischer Beziehung boten, recht uneinheitlich. So findet sic h neben Anhängern des 
englisch-burgundischen Bündnisse s wi e Jean Beaupère , Jean Chuffar t ode r Liévin 
Nevelinc auch ein Robert Poitevin, der zwar über gut e Beziehungen zu Jean de Ro-
chetaillée verfügte, aber später als Leibarzt Karls VIL begegnet41. 

Von solchen Ausnahmen abgesehen, konnte der Herzog von Bedford mi t dem Er-
gebnis seiner Anstrengungen um eine gelenkte und lenkbare Konzilsbeschickung zu -
frieden sein . Daß es ihm hingegen auch gelungen ist, die königlichen Finanzen völlig 
von den Konzilsausgaben zu entlasten, bleibt eher zweifelhaft . Groß e Gesandtschaf -
ten zu weit entfernten Zielen , an denen die Beteiligten, gerade weil es sich um eine >in-
ternationale< Zusammenkunft handelte , ihrem Rang als Prälaten, königliche Gesand -
te und Vertreter de r Gallikanischen Kirch e entsprechen d auftrete n mußten , ware n 
außerordentlich kostspielig42. Mit jahrelangem Aufenthalt wie in Konstanz mußte viel-
leicht nicht gerechnet werden, aber die sechs Monate, von denen das Kapitel der Kir-
chenprovinz Reims ausging43, hätten sich schnell als zu knapp bemessen herausstellen 
können. Von den Forderungen, die Bedford i m Frühjahr 142 3 an die einzelnen Bis-
tümer zur Konzilsfinanzierung stellte , sind nur wenige Daten bekannt. So sollte sich 
das Bistum Paris mit 800 /. t. beteiligen, Noyon sollte 400 /. par und Amiens 500 /. par. 
aufbringen. Di e aus drei Bistümern erhoffte n Gelde r hätte n also gerade ausgereicht , 
um eine n bischöfliche n Gesandte n ei n halbes Jahr z u unterhalten44. Nu n gehörten 
noch knap p zwanzi g weitere Bistüme r zum anglofranzösischen Herrschaftsbereich ; 
sehr grob geschätzt wäre also eine größere Gesandtschaft, d.h. mit mehreren Bischöfe n 
oder andere n höherrangige n Räte n unte r ihre n Teilnehmern , dere n Abwesenhei t 
allerdings deutlich unter einem Jahr blieb, mit diesem Ansatz zu finanzieren gewesen , 
zumal die Diözesen de r trotz alle r Kriegsschäde n imme r noc h relati v reiche n Nor-
mandie sicherlich mehr beitragen konnten . 

Selbstverständlich aber war der Klerus, sei es aus Ablehnung des Zwecks oder aus 
purer Not, wenig geneigt überhaupt zu zahlen. Im Bistum Paris war von den verlang-

41 Zu r Aufstellung der Gesandtschaft und ihren Teilnehmern vgl. BRANDMÜLLER, Konzi l von Pavia-Sie-
na, I, S. 52; DERS. , Konzi l von Pavia-Siena, 2002, S. 6lf.; ChUP IV, Nr. 2238 S. 432. Ergänzend zu Jean 
Beaupère: ALLMAND, Un conciliariste nivernais, bes. S. 146f., u. CHAMPION, Procès , II, S. 340f. Nr. 64; 
zu Liévin Nevelinc: hier S. 243; zu Roben Poitevin: ChUP IV, Nr. 2216 S. 419; MÜLLER , Franzosen, I, 
S. 447-^49. 

42 Di e im Zusammenhang der Provision des Philibert de Montjeu mi t dem Bistum Amiens genannten 
bischöflichen Emissäre zum Beispiel hatten pro Tag 10/. r. erhalten, ein Lizentiat der Theologie, der sie 
begleitete, immerhin noch 3 /. t.; der Ritter Pierre de Ronville, von Bedford im August 1425 nach Rom 
geschickt, war mit 6 /. t. veranschlagt; POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, S. 231 Nrn. 829f., 831; zahl-
reiche weitere Beispiele im Abschnitt voyages et grosses messageries, ibid. S. 228-257 [!]; Paris, BNF, ms. 
fr. 26048 , Nrn. 447,449,450. Und das waren nur sozusagen Vorschüsse auf die geschätzten ordendi -
chen Ausgaben. Unerwartete oder auch politisch nützÜche Zahlungen konnten schnell zu noch höhe-
ren Kosten führen. Schwierig war es zudem, die Dauer der Gesandtschaft vorauszusehen . 

43 BRANDMÜLLER , Kirchenfreiheit , S . 320. 
44 Di e Vorsorge Bedfords als einen Versuch darzustellen, dem Klerus unter einem Vorwand riesige Sum-

men für ganz andere Zwecke ihrer Unterdrücker abzupressen, wie SOULLIÉ, Opposition, S. 745, 756 
A. 3 , dies tut, ist angesichts solcher Relationen reichlich naiv. Zu den Zahlenangaben vgl. ibid. S. 745; 
BRANDMÜLLER, Konzi l von Pavia-Siena, S. 42f. mi t A. 14; DERS., Konzi l von Pavia-Siena, 2002, S. 52 
mit A. 15 . 
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ten 800 /. t. zwei Wochen späte r noc h kei n Viertel eingegangen ; die Domherren de r 
Provinz Reims überlegten bereits, wie sie sich Zwangsmaßnahmen widersetzen konn-
ten, und das Kathedralkapitel von Rouen beschloß, die Prälaten dulciter  zusammen -
zurufen, u m nochmal s übe r de n z u Verno n beschlossene n Halbzehn t z u beraten 45. 
Und als Bedford nach der Versammlung der gallikanischen Kirche im Januar 1424 den 
Versuch de r Geldeintreibun g i n de r Kirchenprovin z Reim s erneuerte , beschlo ß da s 
Kapitel von Noyon den Appell an Papst und Konzil 46. Doch damit hatte der Herzo g 
schon gerechnet Die Konzilsgesandtschaft, di e im Januar nach Siena aufgebrochen war 
und von dort a n die Kurie weiterreiste, führte eine n an Martin V. gerichteten Forde -
rungskatalog des Regenten mit sich. Als zehnten Punkt enthielt er die Bitte, der Papst 
möge erlauben , bei m Kleru s de s anglofranzösische n Herrschaftsbereich s di e Ge -
sandtschaftskosten unte r Androhung von Kirchenstrafen einzutreiben . Es sollte dies 
einer der wenigen Punkte sein, denen Martin V, wenn auch in einschränkender Form, 
seine Zustimmung gab 47. Trotzdem wird man wohl das Ergebnis der Finanzmaßnah -
men des Herzogs letztendlic h skeptisch beurteilen müssen ; vor großen Fehlbeträge n 
ist die anglofranzösische Regierun g allerdings durch die schnelle Auflösung de s Kon-
zils und die unverzügliche Rückkehr wenigstens einiger der Gesandten bewahrt wor -
den48. 

Um die Konzilsbeschickung i n kontrollierbare Bahne n zu zwingen, die beabsich-
tigte anglofranzösische Gemeinschaftsgesandtschaf t z u legitimieren und für die Inan-
spruchnahme der materiellen Ressourcen der Kirche eine Begründung zu liefern, ha t 
der Herzog von Bedford es 1423 unternommen, die im nordfranzösischen Kleru s ver-
breitete gallikanisch e Strömun g zumindes t propagandistisc h aufzunehmen . O b be i 
Bedford z u diese m Zeitpunkt , als o am Begin n seine r Regentschaft , di e Absicht be -
stand, das gewohnte und erfolgreich e >englische < Modell auch für de n französische n 
Teil der Doppelmonarchie anzustreben , ode r ob sein Vorgehen opportunistisch war , 
muß aus Quellenmangel vorläufig offe n bleiben . Die von ihm initiierte oder provo -
zierte Aktivierung des Klerus auf Bistumsebene, auf der Ebene der Provinz - se i es als 

45 Extraiis.. . (1423-1424), S. 473 Nr. 6; BRANDMÜLLER, Kirchenfreiheit, S. 330f.; Rouen, ADSM, G 2123, 
f. 145 r. Daß der Erzbischof vo n Rouen, Jean de Rochetaillée, niemanden finden konnte , um den ihm 
bewilligten Halbzehnt in den Bistümern Sées, Avranches und Évreux einzuziehen (BEAUREPAIRE, États, 
S. 363), muß nichts mit Widersetzlichkeit gegen diese Abgabe zu tun haben. Sées und Avranches waren 
z. T. noch Kriegsgebiet, bzw. lagen sie im Bereich von Streifzügen der Truppen Karls VII. und waren 
damit für Reisende mit größeren Geldsummen lebensgefährlich . 

46 BRANDMÜLLER , Konzi l vo n Pavia-Siena, I, S. 49 mit A. 38/39 ; DERS. , Konzi l vo n Pavia-Siena , 2002, 
S. 58f. mit A. 40/41. Wenn, wie BRANDMÜLLER, ibid., erwähnt, die Amtsleute Bedfords das Kapitel un-
ter Androhun g de r Exkommunikatio n zu r Zahlun g zwinge n wollten , s o beleg t dies , da ß di e ang -
lofranzösische Regierun g hier im Auftrag un d legitimiert durch das >Nationalkonzil< täti g geworden 
war. 

47 Ein e Edition dieser als Rotulus Bedfordianus  berühmt gewordenen Liste findet sic h bei Du BOULAY , 
Historia Universitatis Parisiensis , V, S. 366-369, hier S. 369 Nr. 10, mit der Antwort Martins V. ALL-
MAND, Relations, S. 188 A. 3, weist die päpstliche Erlaubnis vom 7.X.1424 nach , vom normannische n 
Klerus die Kosten für die Konzilsgesandtschaft z u erheben. Vgl. zu den Mißverständnissen um diesen 
Rotulus die Ausführungen bei ZELLFELDER, England, S. 232-235. 

48 De r Präsident der Chambre des Enquêtes, Jacques Branlart, ist am 10.V.1424 am Parlament nachweis-
bar, sein Mitgesandter Philippe Le Besgue allerdings erst im August; Clément de Fauquembergue, II, 
S. 130,139. 
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Provinzialkapitel vo n Reim s oder al s geistliche >Kurie < der normannischen Ständ e -
und au f der Ebene der >Nation< hatte einerseits den erwünschten Erfolg : Im Februa r 
1424 traf eine große, zuverlässige und politisch durchsetzungsfähige Gesandtschaf t i n 
Siena ein. Andererseits, und das gilt nicht nur für offen oppositionell e Treffen wi e die 
Kapitelversammlung in Noyon, boten diese Zusammenkünfte di e Möglichkeit, Kom-
munikationsnetze neu zu knüpfen, die der Krieg zerrissen hatte, und in den Beratun -
gen das Bewußtsein dafür z u schärfen , daß die beklagten Mißstände allgemein waren 
und ma n nu r gemeinsa m Möglichkeite n z u ihre r Beseitigun g hatte . Die diesem auf -
keimenden Gemeinschaftsgefüh l entspringende n Handlunge n konnte n sic h unte r 
Umständen auch gegen eine Regierung richten, die sich selber >gallikanisch< gab. 

1423 scheine n di e ablehnende n Reaktionen , abgesehe n vo n de r Kirchenprovin z 
Reims, eher verhalte n gewese n z u sein . Aber e s is t auc h ers t de r Begin n eine r Ent -
wicklung. Als am Ende des Jahrzehnts , 1428/29, neue schwere finanzielle Belastunge n 
drohten, di e beispielsweise i n der Normandie die Höhe eine s dreifachen Zehnt s er -
reichten, ohne daß irgendwelche de r schon 142 3 beklagten Mißstände behoben wor -
den waren, als diese Abgaben gegen ablehnende Mehrheiten aller Klerusversammlun -
gen unter Verweis auf die Zustimmung Martins V. erzwungen wurden, sollte sich der 
Widerstand auf einem neuen Konzil der gallikanischen Kirch e manifestieren. Vorläu -
fig hatte Bedford mi t seinem Vorgehen Erfolg. Als Anfang 142 4 die französische Fra -
ge< au f der Synode virulent wurde, war seine Gesandtschaft scho n unterwegs, um die 
französische Konzilsnatio n im Sinne der Lancaster zu majorisieren . 

Z2.3. Burgundische  Konzilsvorbereitungen 
Zur Unterstützun g seine r englischen Verbündeten, abe r selbstverständlich auc h zu r 
Wahrung eigener Interessen, hatte Herzog Philipp von Burgund ebenfalls im Frühjah r 
1423 mit Vorbereitungen für eine Beschickung des Konzils begonnen. Diese Maßnah-
men, bislang von der Forschung weitgehend unbeachtet, waren ähnlich sorgfältig wie 
die de s Regente n un d bestätige n da s Gerücht , e r hab e vie r -  ih m tre u ergeben e -
Bischöfe, nämlic h di e vo n Arras , Tournai, Thérouann e und Cambrai, nach Pavi a 
schicken wollen. Für Mitte Mai 142 3 war der Klerus des Herzogtums Burgun d nac h 
Dijon zum Kanzle r Nicola s Roli n bestell t worde n -  einhundertzwanzi g Ladungs -
schreiben hatte die herzogliche Kanzlei verschickt.... pour mectre suz une notable am-
baxade et  la envoir apavye au saint concile  ... wurd e dort beschlossen, einen Viertel-
zehnt auf alle kirchlichen Einkünfte z u erheben49. In Flandern war man einen anderen 
Weg gegangen und hatte die mit Vertretern des Herzogs ausgehandelte Kostenbeteili -
gung von 4000 /. U  Anfang September 1423 auf die kirchlichen Institute der Grafschaf t 
umgelegt50. 

49 Gerücht : BRANDMÜLLER , Kirchenfreiheit , S . 333; DERS. , Konzi l vo n Pavia-Siena , S. 55 A . 73 ; DERS. , 
Konzil von Pavia-Siena, 2002, S. 64 A. 79. Ergänzend: Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 144 v; Di-
jon, ADCO, B 1623 , f. 155 r (Zitat); B 1639 , f. 98 r: Die herzoglich e Zahlung an den Konzilsgesandte n 
Jean de Fruyn sollte durch den für den burgundischen Teil der Diözese Langres bestellten Einnehme r 
eines quart du dixyesme  geleiste t werden. Diese für die Konzilsfinanzierung aufschlußreich e Angab e 
ist in der von BRANDMÜLLER, Konzi l von Pavia-Siena, S. 55 A. 73 ; DERS. , 2002, S. 64 A. 79, herangezo-
genen Abschrift, Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 65, f. 143 \ weggelassen. 

50 Cartulaire s de la Prévôté de Saint-Martin, II, Nr. 769 S. 612-615, und einige Quittungen: Nr. 771 S. 616, 
Nrn. 773-77 6 S. 618-620. 
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Es fäll t auf , mi t welche r Selbstverständlichkei t de r Herzo g di e Kirch e fü r sein e 
Zwecke i n Anspruch nehme n konnte ; Burgund hatt e bereit s ei n Maß von Kirchen -
herrschaft verwirklicht , das Bedford fü r Nordfrankreich , vorläufi g unte r Rekurs auf 
den Gallikanismus , ers t erstrebte . Gerade hie r hätten abe r Konflikte entstehe n kön -
nen, denn Philip p besa ß über sein e zum Königreich gehörende n Herrschafte n kein e 
Souveränität, der Klerus dieser Gebiete zählte zur gallikanischen Kirche und seine Kir-
chenpolitik blieb von Seiten der Krone her angreifbar, wie dies nach 1438 die Ausein-
andersetzungen u m die Pragmatische Sanktion in Burgund zeige n werden. Überein -
stimmung der Interessen unter den Verbündeten, und daraus folgend Kooperation und 
Respektierung der Einflußbereiche beide r Seiten haben 142 3 anscheinend Reibereie n 
vermieden, Philipp der Gute konnte letztlich auf seine eigene notable ambaxade  ver -
zichten. 

2.2.4. Die Vertreter  Lancaster-Frankreichs  und  Burgunds  vor  Ankunft der  großen 
Gesandtschaft 

Bevor im Februar 1424 die nordfranzösische Gesandtschaf t in Siena eintraf, hatten sich 
der Regent und de r burgundische Herzo g mi t einzelnen Interessenvertretern , Beob -
achtern oder auch nur Sympathisanten auf dem Konzil begnügt51: An erster Stelle ist 
der vom englischen Rat Heinrichs VI. bestellte Bernard de La Planche, Prior von Sou-
lac bei Bordeaux, zu nennen. Der durch seinen Aufenthalt in Konstanz konzilserfah -
rene Benediktiner hatte schon Anfang März 1423 zusammen mit dem englischen Pro-
kurator a n der Kurie , Bischof Thoma s Polton von Chichester , den Auftrag erhalten , 
beim Papst in Erfahrung zu bringen, welcher Platz Heinrich VI . bzw . dessen Gesand-
ten, ratione coronae  nostrae Franciae  zukomme, um ih n dann i n Pavia zu beanspru -
chen. Bernard nahm denn auch für einige Zeit am Konzil teil, dem er als Gesandter zu 
Martin V. diente. Ende Oktober war er wiederum in Rom, wo der Papst ihn zu seinem 
Referendar ernannt e - deutliche s Zeichen für di e Wertschätzung, die der Prior nich t 
nur bei den englischen Herren seiner aquitanischen Heimat, sondern auch beim Ober-
haupt der Kirche genoß52. Nicht ohne Grund verwie s John Kemp, Bischof von Lon -

51 Eine n vage n Hinwei s au f diese n Personenkrei s gib t ei n de n päpstliche n Sekretä r un d Bischo f vo n 
Évreux, Paolo Capranica (den älteren Bruder und Förderer der beiden späteren Kardinäle Angelo und 
Domenico), betreffendes Dokument, in dem die anglofranzösische Regierung am 14.VI.142 3 gegenüber 
der Rechnungskammer in Paris begründete, warum sie Paolo erneut Aufschub für die Ablegung seines 
Treueids gewährt hatte. Es sei nötig, que ledit evesque et  plusieurs autres prelaz de  nostre royaume de 
France soient pour le  bien de  l'Eglise universelle et pour nosfaiz  et  affaires soustenir et conduire oudit 
concile... ;  Paris, BNF, Coll. Baluze, ms. 13, f. 274r; s. auch Actes, II, Nr. CCLXXXIV S. 319. Zur Famili e 
Capranica und den Brüdern Paolos, vgl. di e Artikel von A . A. STRNA D in DBI 1 9 (1976) S. 143-146 
(Angelo), 147-15 3 (Domenico) , un d zu Domenic o MEUTHEN , Ei n >deutscher < Freundeskreis, S.49 0 
A. 12, S. 495-501,522f. Paolo, der auf dem Konzil allerdings nicht nachgewiesen ist, wird von STRNAD , 
S. 147f., kurz erwähnt. Vgl. zu ihm auch MEUTHEN, S . 497 ; OTTENTHAL , Bullenregister, S. 473; EUBEL , 
Hierarchia catholica, I, S. 133,235. 

52 BRANDMÜLLER , Konzi l von Pavia-Siena, S. 30 mit A. 41 (Zitat) , 116; DERS., Konzi l von Pavia-Siena , 
2002, S. 38 mit A. 46, S. 153 ; FERGUSON, English Diplomacy, S. 123,217, vgl. auch S. 52, 200, 217, zu 
Bernards weiterer Karriere; MILLER, Participation, S. 405 Nr. 141. Allgemein zum Lebensweg des Ber-
nard de La Planche, bes. im Hinblick auf seine Tätigkeit auf dem Konzil von Basel, MÜLLER, Franzo-
sen, I, S. 136,13 7 mit A. 137 (Lit.); DERS., Gesandtschaft und Gewissen, bes. S. 336-340, und ergänzend 
v. D. HARDT, IV, Sp. 117 5 (Gesandter des Constantiens e 141 7 be i Benedikt XIIL), BRANDMÜLLER, Kon-
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don und Kanzler der Normandie, seinen Kurienprokurator im Februar 1424 an Ber-
nard de La Planche un d de n inzwischen eingetroffene n Jean de Rochetaillée, seine 
Freunde und Verbündeten, um Unterstützung53. 

Im Gefolge seines Onkels, des Bischofs von Bayeux, Jean Langret, der als Gesand-
terjohanns Ohnefurcht schon an den Synoden von Pisa und Konstanz teilgenommen 
hatte54, dürfte auch Jean de Fruyn erste Konzilserfahrungen gewonnen haben. Ihn hat-
te Philipp der Gute mit seiner Vertretung in Pavia-Siena betraut. Vom Herzog war er 
schon 1422 mit einer burgundischen Gesandtschaft zu Verhandlungen um die Grün-
dung de r Universität Dol e nac h Ro m geschick t worden . 142 3 unterstützt e e r Jean 
Vivien als zweiter burgundische r Prokurato r an der Kurie , wo e r Anfang Juli 142 3 
nachgewiesen ist55. Erst anschließend wird Jean de Fruyn sich pour les  besoingnes et 
affaires Philipps in Siena aufgehalten haben, bevor er zu Anfang des neuen Jahres nach 
Burgund zurückkehrte, um dem Herzog Bericht zu erstatten56. Vielleicht hat er dabei 
den Weg des zusammen mit den Gesandten der Universität Paris nach Siena reisenden 
Erzbischof s von Rouen, Jean de Rochetaillée, gekreuzt. Als er bald darauf wieder nach 
Süden aufbrach - Anfan g Juli war er bei Jean Vivien in dessen Sommerhaus in Tivo-
li57 -, hatte das Konzil in Siena schon sein Ende gefunden. 

Bei der Suche nach angloburgundischen Vertrauensleuten auf der Synode von Sie-
na gerät der regens  der Pariser Kirchenrechtsfakultät , einstige r maître des requêtes 
Herzog Johanns Ohnefurcht und Gesandter der flandrischen Stände zum Konzil von 
Konstanz, Liévin Nevelinc, in den Blick58. Eine fürstliche Beauftragung für seine er-

zil von Konstanz, II, S. 26,153 A . 358, S. 266f., 269, 336, 380 (zu seiner Rolle auf dem Konzil , insbe-
sondere zu seinen Gesandtschaften nach Peniscola); Liber Officialium, S. 74 (die erwähnte Ernennung 
zum päpstlichen Referendar). 

53 DAVIES , Martin V., S. 322. Die Bekanntschaft de r beiden Franzosen reichte mindestens bi s zum Kon-
stanzer Konzil zurück, wo La Planche wie auch Rochetaillée eine überaus aktive Rolle gespielt und bei-
spielsweise als Richte r im Prozeß gegen Hieronymus von Prag eng zusammengearbeitet hatten; BRAND-
MÜLLER, Konzil von Konstanz, II, S. 129; MÜLLER , Gesandtschaf t und Gewissen, S. 337. 

54 MILLET, Les Français, S. 282; Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 24, f. 86 r; PETIT , Itinéraires, S. 673; Liber 
Officialium, S . 81. Zu seine n Studie n un d de r frühe n Karrier e s . auc h Suppliques de Benoît XIII, 
Nr. 3465 S. 758; BAIX, Chambre apostolique, I, S. CXCIIf A. 1 (hier S. CXCIII). 

55 THEUROT , Université de Dole , S . 301, vgl. S . 265f; BRANDMÜLLER , Konzi l vo n Pavia-Siena , I, S. 55; 
DERS., Konzil von Pavia-Siena, 2002, S. 64; MILLER , Participation, S. 78. Allgemein zu ihm: GAUTHIER, 
Jean de Fruyn, bes. S. 265f.; Fasti 4, S. 156 Nr. 20. Bei DUBRULLE, Martin V, S. 434 Nr. 758, wird er als 
Kanoniker und Kämmerer der Kathedrale von Besançon genannt und war damals an der Kurie in einer 
Finanzangelegenheit des Sekretärs Philipps des Guten, Quentin Ménart, tätig. Wichtigster herzoglicher 
Prokurator war dort zu dieser Zeit Jean Vivien: Lille, ADN, B 1927 , f. 94 v/95r; B 1929 , f. 90V91 r; der 
weiterhin auch als Vertreter des Königs von Frankreich amtierte; Paris, AN, X tA 63, f. 452r. 

56 Ein e erste Anweisung Philipps, dem Jean de Fruy n dessen Ausgaben während der Konzilsgesandtschaft 
zu ersetzen, datiert vom 1.II.1424 aus Châtillon-sur-Seine; Dijon, ADCO, B 1639, f. 98r. 

57 Rouen, ADSM, G 2124, f. 203 v. Zu ihren weiteren Karrieren vgl. hier V, S. 356-358. 
58 BRANDMÜLLER , Konzil von Pavia-Siena, I, S. 52 A. 56; DERS. , Konzil von Pavia-Siena, 2002, S. 62 A. 61; 

MILLER, Participation, S. 404 Nr. 124 . Weitere s zu Liévin Nevelinc bes. be i VALOIS, La France, IV, S. 427, 
428 mit A. 1 ; vgl. auch die gute biographische Notiz be i BADC , Chambre apostolique, II, S. 662f.; Jean 
Gerson, Opera, ed. D u PIN, V, Sp. 648,65 8 (Konstanz); BRANDMÜLLER, Konzil von Konstanz, II, S. 387. 
Nevelinc wa r seit 28.11.1418 päpstliche r Kapla n und Audito r an der Rota: Liber Officialium, S . 62; 
HOBERG, Rotarichter , S . 167 Nr . 71, vgl. S . 161 ; Repertorium Germanicum , IV, 3, Sp. 2614. Er ent-
stammte einer Genter Metzgerdynastie; BOONE, Gent, S. 10 4 mit A. 199 , S. 14 0 mit A. 60 ; VA N WERVEKE, 
De Gentse Vleeshouwers, S. 13,15,28 Nr. 52, S. 31 Nr. 55. 
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neute Konzilstätigkeit läßt sich jedoch nicht nachweisen, vielmehr war er in erster Li-
nie Gesandter seine r Universität , und traf , wie die aus den Protokollen de r Fakultä t 
ersichtliche Dauer seiner Abwesenheit nahelegt, erst zusammen mit den anderen Ver-
tretern der Hochschule und Jean de Rochetaillée am 12.IL1424 in Siena ein59. 

Möglicherweise konnte das englisch-burgundische Bündnis auch noch auf die Un-
terstützung zweier Äbte zählen, von denen der eine, Alexander, der im Bistum Autun 
gelegenen Benediktinerabtei Vézelay vorstand, die zwar nicht zum Herzogtum, abe r 
zum burgundischen Einflußbereic h gehörte , und der andere, Jean Picart, dem Zister -
zienserkloster Ourscamp im Bistum Noyon. Wenn sie sich auch als überzeugte Kon -
ziliaristen nicht in jeder Hinsicht als lenkbar erwiesen, und deshalb schließlich mit dem 
anglofranzösischen Gesandtschaftsleite r Jean de Rochetaillée wegen der Konzilsauf -
lösung in Konflikt gerieten 60, heißt das nicht, daß sie generell als Gegner einzustufe n 
waren. Im Gegenteil: In einem im Juli 1427 in königlichem Namen ergangenen Urtei l 
des Parlaments von Paris wird Alexander nicht nur prelatus notabilis  genannt werden, 
der seine Abtei schon lange notabiliter et  grande regiere. Der dilectus noster ab bas de 
verziliaco se i zudem mehrfach al s Gesandter des Königs beim Papst wie auch anders-
wo gewesen und sogar Mitglied des Grand Conseil1. Und auch Jean Picart62 kann man 
wohl als durchaus >regierungsnah< einstufen. Ein gutes Jahr nach dem Ende des Kon-

59 BADC , Chambre apostolique , II, S.662f.; ChUP , IV, Nr. 2238 S.432 ; FOURNIER/DOREZ , Faculté de 
décret, 1,2, S. 234f., 239,242, vgl. S. 384f. (Liévin Nevelinc war als Gesandter zum Konzil von Basel im 
Gespräch). 

60 M C I S. 52; MILLER , Participation, S. 400 Nr. 5, S. 406 Nr. 166. Alexander ist wohl als einer der beiden 
Äbte de Bttrgundia  z u identifizieren, die schon bei der Eröffnung des  Konzil s in Pavia anwesend wa-
ren; MANS I XXVIII, Sp. 1082 . 

61 Paris , AN, XM 20 , f. 137 r-138v, Zitat 137r. Außer seiner Konzilsteilnahme i n Pavia-Siena und der be-
deutenden Rolle, die er dann auf dem Konzil von Basel spielte, ist über diesen Mann nahezu nichts be-
kannt. Die deswegen wichtigen und eben ganz vereinzelten Angaben aus dem zitierten Urteil könne n 
aus derselben Quell e noc h dahingehen d ergänz t werden , daß Alexander seine n Doktorgra d i n Kir-
chenrecht an der Universität von Paris erlangt hatte und ebendort 1427 Theologi e studierte. Unterkunft 
bot ihm damals wahrscheinlich das große Haus, das die Äbte von Vézelay im Universitätsviertel in der 
heute verschwundenen rue St-Étienne-des-Grès unmittelbar westlich des Klosterbezirks von Ste-Ge-
neviève besaßen und zu dem auch das auf der anderen Straßenseite neben dem Collège de Lisieux gele-
gene Kolleg des Klosters gehörte ; BERTY, Topographie ... : Région centrale, S. 61, 125f., 132 ; SAUVAL, 
Histoire, II, S. 268; FAVTER , Paris, S. 99; Roux, La rive gauche, S. 28. Bei SULLIVAN, Bénédictine Monks, 
ist nichts zum Studium des Alexander von Vézelay zu eruieren; die Notiz zu seinem Vorgänger (?) als 
Abt, Pierre de Meudon, ibid., S. 232f. Nr. 458, hat zu 141 4 den letzten Beleg zu Pierre und bringt zu 
Alexander nichts. Vgl. zu Alexander hier auch V, S. 358-360. 

62 Erst e Orientierun g z u Jean Picar t al s Abt vo n Ourscam p vermittel t PEIGNÉ-DELACOURT, Histoire , 
S. 263-268. Danach wird Jean erstmals zum Jahr 1412 als Abt genannt; möglicherweise ist also die bei 
HOBERG, Taxae, S. 266, verzeichnete Servitienzusage von 1411 auf den Beginn seines Abbatiats zu be-
ziehen. Teilnehmer schon am Konzil von Konstanz von 1415 bis 1418 - damal s bereits als Magister der 
Theologie -, sollte er sich nach Pavia-Siena dann auch auf dem Konzil von Basel einfinden. Dort weil-
te er dann allerdings bereits als Abt von Cîteaux, dem er seit 1429 vorstand. Konstanz: Gerson, Opera, 
ed. D u PIN , V, Sp. 554, 1010 ; v . D . HARDT , IV, Sp. 592; DENIFLE , Désolation, I, Nr. 942 ; Cartulair e d e 
FAbbaye de Notre-Dame d'Ourscamp, Nr. DVII, S. 313. Basel: MÜLLER, Franzosen, bes. I, S, 99-101 
mit A. 27,29; TELESCA, Cîteaux, bes. S. 18f. mit A. 5. Einzelheiten und eine Reihe wichtiger Dokumente 
zum Basel-Aufenthalt Picart s finden sich in der Manuskript gebliebenen Arbeit des Dom N. COTHE -
RET, Mémoires pour servir à Phistoire de FAbbaye de Cîteaux (Dijon, BM, ms. 2474), S. 101-106, Preu-
ves, S . 65-72. 
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zils in Siena, im Herbst 1425 , sollte er Martin V. den dringenden Wunsc h der ang-
lofranzösischen Regierun g nac h baldige r Einberufun g eine s neue n Konzil s vortra -
gen63, und hat dabei wohl nicht nur als hartnäckiger Konzilsbefürworter die Rolle ei-
nes >nützlichen Idioten< der unaufrichtigen prokonziliaren Politik des Regenten über-
nommen. Denn in der Folgezeit, 1426/27 , d. h . nachdem die vorher von ih m an der 
Kurie vertretene Haltung von Bedford völlig desavouiert worden war, findet sich der 
Abt von Ourscamp mit Aufgaben be i den äußerst heiklen Verhandlungen zwische n 
den Herzögen von Bedford, Burgund und Gloucester über die konkurrierenden An-
sprüche der beide n Letztgenannten auf die Besitzungen der Jakobäa von Bayern in den 
Niederlanden betraut64; eine Aufgabe für die nur ein verläßlicher und von den Partei-
en akzeptierter Mann in Frage kam. Daß beide Äbte erst unmittelbar nach dem Ende 
des Konzils in Siena zu Anhängern des englisch-burgundischen Bündnisses geworden 
sein sollten, ist wohl wenig wahrscheinlich. 

Warum war Philibert de Montjeu nach Pavia gekommen? Mansi hat unter die Quel-
len, di e er zum Konzil von Pavia/Siena veröffentlichte, auc h einen kurzen Abschnitt 
aus eine r als Fortsetzun g der Chronik des Dietrich von Niem bezeichneten Schrift auf-
genommen. Dort heißt es, zu Beginn der Synode sei als einziger französischer Bischof 
derjenige von Amiens anwesend gewesen, der um das Bistum Coutances prozessier t 
habe. Das kan n wohl s o nich t stimmen,  den n um eine n Proze ß u m ei n Bistu m z u 
führen, dazu hätte Philibert eines, wenn auch noch so fadenscheinigen Rechtsgrundes 
bedurft. Pandolfo di Malatesta befand sich jedoch damals ganz unbestritten im Besitz 
des Bistums Coutances, und seine Translation in das Erzbistum Patras wie die gleich-
zeitige Philiberts nach Coutances sollte im Mai des Folgejahres reibungslos vonstat -
ten gehen. Eher ist anzunehmen, daß der spätere Bischof von Coutances am Konzil ei-
nen Prozeß um das ihm vorenthaltene Bistum Amiens führten wollte, und der unbe-
kannte Chronist diese Nachricht nur entstellt hat65. 

Diesen Konflikt jedoch als einzigen Grund für Philiberts Italienreise zu sehen, er-
scheint als wenig überzeugende Annahme. Bot doch das Konzil kaum das geeignete 
Auditorium, um Unterstützung gegen einen Widersacher zu finden, der kanonisch ge-
wählt worden war. Di e noch in ihrer Entstehungsphase befindliche Kirchenversamm -
lung konnte zude m noch nicht al s Gerichtsinstanz fungieren ; und abwarten, ob sie 
schließlich dazu würde, sollte man besse r nicht in einer exorbitant teuren Stadt wie Sie-
na zur Konzilszeit. Als Bischof am Konzilsor t zu residieren und auf zutreten war selbs t 
bei einiger Einschränkung eine kostspielige Angelegenheit, die für einen Bischof von 

63 HARVEY , Martin V and die English, S. 72f.; Paris , BNF, ms. fr. 26048. Nrn. 447,449, 450 (Anweisung 
und Quittung der Reisetagegelder für den Begleiter des Abts, den Ritter Pierre, Herrn von Rouville / 
Ronville); Jean de Wavrin, III, S. 197f. Picar t wurde im Zusammenhang mi t dieser Gesandtschaft al s 
königlicher Rat bezeichnet; ALLMAND, Relations, S. 197 A. 1. 

64 Jean de Wavrin, III, S. 212f.; LÖHER, Beiträge, 2. Abth., S. 240. 
65 MANSI XXVIII, Sp. 1082f. Der Chronist mag Teilnehmer des Konzils gewesen sein, schrieb jedoch erst 

in einigem zeitlichen Abstand. Ein Hinweis ist die Erwähnung des damaligen päpstlichen Konzilsprä-
sidenten Petrus Donatus, von dem angemerkt wird, er sei jetzt Bischof von Padua, was seit Juni 142 8 
der Fall war. vielleich t fällt also die Niederschrift erst in die Zeit des Basiliense, als Philibert als Bischof 
von Coutances auf sich aufmerksam machte und ihm deshalb ein Prozeß um dieses Bistum zugeschrie-
ben wurde. 
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Amiens, dem außer seinem Privatvermögen wohl gerad e die Einkünfte au s dem Ar-
chidiakonat von Beaune zur Verfügung standen, nur bei guten Erfolgsaussichten über-
haupt in Frage kam. 

Es ist daher eine andere >Hauptaufgabe< zu vermuten, die am ehesten in einer In-
teressenvertretung für die anglofranzösische Regierung in Paris bestanden haben mag. 
Eine Konzilsvertretung durch einen respektierten, hochrangigen Kleriker, der weder 
mit kurialen noch mit konziliaren Interessen eindeutig zu identifizieren war, konnte 
für Bedford nur von Vorteil sein. Und die Tatsache, daß Philibert seit einiger Zeit kein 
hohes Amt mehr im angloburgundischen Machtbereich innehatte, brachte es mit sich, 
daß er abkömmlich war und seinen Gesprächspartnern nicht sofort als Partei erschei-
nen mußte. Dies, sein hoher Rang und eben der Verzicht auf eine offizielle Beauftra -
gung mögen seine Wahl zum Präsidenten der gallikanischen Nation begünstigt haben, 
in der er dann als Organisator und mit seinem entschiedenen Handeln in der Ortsfra-
ge angloburgundischem Interesse an einer vorläufigen Stabilisierung des Konzils die-
nen konnte. Sein Auftreten nur als Kirchenmann und die relativ lange, vermutlich kon-
tinuierliche Anwesenheit könne n ihm eine Kenntni s de r Stimmungen und auch der 
nicht offiziell geäußerten Meinungen vermittelt haben, die >Regierungsvertretern< wie 
Bernard de La Planche oder Jean de Fruyn unerreichbar blieb. Allerdings läßt sich die-
se Tätigkeit Philiberts nicht nachweisen, sondern bleibt eine plausible Vermutung. Die 
Zeit diskreten Zuhörens und unauffälliger Einflußnahme in Siena war jedenfalls vor-
bei, als um den Jahreswechsel 1423/2 4 in der zahlreicher gewordenen französische n 
Konzilsnation der offene Streit zwischen Papalisten und Konziliaristen ausbrach. Vom 
Bischof von Amiens ist in diesem Zusammenhang keine Rede mehr. 

Die radikalen Anhänger des Konzils hatten noch einige Wochen Gelegenheit, Mar-
tin V daran zu erinnern, welche Gefahr seiner machtbewußten Herrschaftsausübun g 
durch ein starkes Konzil erwachsen konnte, dann traf am 12.IL1424 des Papstes Ver-
trauter, der Erzbischof Jean de Rochetaillée von Rouen, an der Spitze der großen ang-
lofranzösischen Gesandtschaft in Siena ein. Wahrscheinlich war es eine umfangreiche 
Koalition verschiedener Gruppen , die ihn am 16.11 . zum Präsidenten der gallikani-
schen Nation machte . Neben Vertretern der Pariser Universität - sinnigerweis e zu -
gleich Überbringer eines großen Supplikenrotulus an Martin V. -, de n anderen ang-
lofranzösischen Gesandtschaftsmitgliedern und dem Gefolge des Erzbischofs, dessen 
Mitglieder wohl fast alle die inzwischen recht laschen Zulassungsbedingungen der na-
tio Gallicana  erfüllten66, werden diesem Wahlbündnis auch weitere Konzilsväter an-
gehört haben, die Rochetaillées Reformgesinnung irrtümlic h mit konziliarer Einstel-
lung gleichsetzten. 

Im Zusammenwirken mit den päpstlichen Präsidenten und den nicht eben wenigen 
Kurialen unter den Konzilsteilnehmern bracht e Jean de Rochetaillée das Konzil bi s 
Ende des Monats der faktischen Auflösung nahe. Die Nachricht von der Anreise einer 
Gesandtschaft Karl s VII. dürfte die Entschlossenheit seines Vorgehens mitbestimm t 
haben. 

Trotz dieser Verdienste des angloburgundischen Vertreters um die Interessen des 
Heiligen Stuhls ging Martin V auf die von Rochetaillée übermittelten Verhandlungs-

66 MILLER , Participation, S. 394f. 
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wünsche des Herzogs von Bedford i n der Hauptsache nicht ein, sondern beschränkt e 
sich darauf, dem Erzbischof vo n Rouen persönlich zu danken, indem e r ihm das ein-
malige Besetzungsrecht für ein e ganze Anzahl normannischer Kanonikate einräumte . 

Gelöst wurde allerdings der mittlerweile seit sechs Jahren bestehende Konflik t u m 
das Bistum Amiens. Martin V. transferierte Philibert de Montjeu a m 10.V.1424 auf den 
Bischofssitz de s normannische n Coutances , gelege n i m äußerste n Weste n de r Kir -
chenprovinz Rouen67. 

3. P H I L I B E R T D E M O N T J E U , B I S C H O F V O N C O U T A N C E S 
U N D K Ö N I G L I C H E R RA T 

Auch der königliche Rat in Paris wußte zu Anfang des 15 . Jahrhunderts anscheinen d 
nicht genau, wo Coutances, Bischofssitz de r 1424 Philibert de Montjeu übertragene n 
Diözese, lag. So läßt sich jedenfalls ein e an die Räte Karls VI. gerichtete Denkschrif t 
interpretieren, mi t der da s dortige Kathedralkapite l seine r vorgesehenen Beteiligun g 
an den Befestigungskosten de r Domstadt entgegentrat . Es glaubte die Pariser beleh -
ren zu müssen , daß sich Coutances übe r sechzi g Kilometer von Cherbourg entfernt 
befinde, bis in die Bretagne seien es über fünfzig, und an der Küste liege ihre Stadt auch 
nicht. Und , dies e >Bedrohungstopographie < de r Regio n -  Englan d i m Norden , de n 
Herzog der Bretagne im Süden, die Piraten im Westen - abschließend , teilte man mit, 
es gäbe in jeder Richtung andere Städte, die vorher vom Feind angegriffen un d besetz t 
würden68. 

Ob Philibert de Montjeu präzis e Vorstellungen davon hatte, wohin sein Weg jetzt 
führte, und was ihn in der westlichen Normandie erwartete, darf man getrost bezwei-
feln. Ebenso wird er sich wohl kaum gerade um dieses Bistum besonders bemüht ha-
ben. Die Vakanz in Coutances war durch den Versuch Martins V. entstanden, der er -
neuten Konsolidierung venezianischer Macht an der griechischen Ostküste Einhalt zu 
gebieten. Durch di e Erhebung de s sei t 141 8 als Bischof vo n Coutance s amtierende n 
Pandolfo d i Malatesta au s der Famili e de r Herren vo n Pesaro 69 zum Erzbischo f de s 
vakanten Patras im Norden der Peloponnes konnte er zudem die griechischen Inter -
essen eine r den Colonna verbundenen Famili e fördern. Vielleich t ha t sic h der Paps t 
sogar der Illusion hingegeben, die Eheallianz der Malatesta mit den Palaiologen - Cleo -
pa, eine Schwester Pandolf os hatte Theodor Palaiologos, den Despoten von Morea ge-
heiratet - würde das Erzbistum vor weiterer Bedrängnis durch die Griechen schützen . 
Diese päpstlichen Kombinatione n sollte n schon wenige Jahre später in einem Fiask o 
enden, aber 1424 mochten sie noch überzeugend wirken 70. 

67 Rom , ASV, Reg. Lat. 239, f. 131 r-132v. 
68 G C XI, Instrumenta, Nr. XLV, hier bes. Sp. 277 . 
69 JONES , Malatesta, S. 166,169,174,186. 
70 Vgl . zur politischen Lage GERLAND, Neue Quellen, S. 55-71, zu Pandolfos Episkopat bes. S. 64-71, u. 

FEDALTO, La chiesa latina in oriente, I, S. 31 Of. Ergänzend zur Heirat der Cleopa der Aufsatz von HOF -
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Einen weiteren Vorteil boten derartige Translationen in päpstlicher Sicht wohl noch 
dadurch, daß mit dem in der Normandie freiwerdenden Bistum mit Philibert de Mont-
jeu ein Mann ausgestattet werden konnte, der seit sechs Jahren trotz päpstlicher Un -
terstützung in Amiens als Bischofskandidat erfolglos geblieben war. Gelang es Martin 
auf dies e Weise eine n alte n Mißerfolg ausgleichen , so mußte natürlic h auc h Herzo g 
Philipp von Burgund mi t Erleichterung sehen, wie ein Rat seines Vaters aus einer un-
angenehmen und für da s Ansehen burgundischer Politik auf Dauer schädlichen Lage 
befreit und in ein angemessenes Bistum eingesetzt wurde. 

Wenn Philiberts Translation mi t allgemeiner Zustimmung vonstatten gehen konn-
te - un d für das Gegenteil gibt es keinerlei Hinweis -, so lag dies in erster Linie jedoch 
am Einverständnis der anglofranzösischen Regierung , die daraus in mehrfacher Hin -
sicht Nutzen zog. Denn zunächst einmal mußte solches Zeichen guten Willens für das 
erfolgreiche, aber mittlerweile von dem Konflikt zwische n dem Herzog von Glouce -
ster und Philipp dem Guten um das niederländische Erbe der Jakobäa von Bayern arg 
strapazierte englisch-burgundisch e Bündni s vo n Vortei l sein . Außerdem hatte n die , 
was den englischen Festlandsbesitz betraf, prinzpiell guten Beziehungen zwischen dem 
Regenten Bedford un d Martin V. durch die in beiderseitigem Interesse liegende Been-
digung des Konzils von Siena einen neuen Höhepunkt erreicht , und nun gal t es diese 
Übereinstimmung zu demonstrieren und im kirchenpolitischen Alltag zu erproben . 

Für de n normannische n Episkopa t stell t Philibert s Translatio n eine n weitere n 
Schritt auf dem Weg einer langsamen Erneuerung dar, durch die Bedford Feind e sei-
ner Herrschaft wi e auch die aus der ersten Zeit englischer Besatzung stammenden ita-
lienischen Kurialen z u verdrängen und durc h residierend e Amtsinhabe r z u ersetze n 
trachtete, deren Ernennun g jeweil s auc h diplomatische n Gewin n versprach . So war 
1423 mit Jean de Rochetaillée ein Vertrauter Martins V. auf den Erzbischofsstuhl vo n 
Rouen gelangt, der auch zukünftig wichtigste s Bindeglied zwischen der anglofranzö -
sischen Regierung und Rom sein sollte. Außerdem hatte die von Jean in Paris hinter -
lassene Vakanz aus Gefälligkeit gegenübe r Herzog Philipp mi t einem Rat dessen Va-

MANN, Kirchengeschichtliches zur Ehe des Herrschers Theodor II Palaiologos, u. Documenti sulle re-
lazioni délie città toscane colPoriente cristiano, S. 150 Nr. CIL Die venezianischen Quellen sind ver-
zeichnet in den Régestes des délibérations du Sénat, II, S. 183 Nr. 1782 mit A. 1, S. 185 Nr. 1791, S. 213 
Nr. 1921, S. 250 Nr. 2093, S. 251 Nr. 2097, S.255 Nr. 2117, S. 264 Nr. 2150, S. 267 Nr. 2165. Bei JONES, 
Malatesta, findet sich zu diesem griechischen Abenteuer der Familie nichts, auch ist ihm Cleopa unbe-
kannt. Pandolf o starb am 2 1 .IV. 1441, sei t über einem Jahrzehnt aus seine m Erzbistum vertrieben, in Pe-
saro; ibid. S. 186. Pandolfo war ein Verwandter des Carlo Malatesta, Herren von Rimini, jenes Mannes, 
der als Unterhändle r Gregors XII. und dann in Konstanz als dessen Bevollmächtigter so viel zur Über-
windung des Schismas beigetragen hatte; vgl. JONES, Malatesta, S. 102-148; BRANDMÜLLER, Konzi l von 
Konstanz, I, S. 97f., 100-104 , 312-322; TOUSTAIN D E BILLY, Histoire, II, S. 207-209 (Pandolfo fälsch-
lich als Sohn Carlos bezeichnet). Pandolfos Bruder Carlo war seit 1416 mit Vittoria Colonna verheira-
tet Pandolfo , der 1417 in Konstanz als Archidiakon in der Kirche von Bologna für die natio Itaiica zu 
den Papstwählern gehörte, mag also mitgeholfen haben, daß Odo Colonna, ein Onkel seiner Schwäge-
rin, zum Papst erhoben wurde. Martin V. ernannte ihn dann im März 1418 zum päpstlichen Kaplan und 
Referendar und machte den damals 28-jährigen noch im Oktober zum Bischof von Coutances; EUBEL, 
Hierarchia catholica , I, S.205; Liber Officialium, S.21 , 62 ; JONES, Malatesta , S. 166; BRANDMÜLLER , 
Konzil von Konstanz, II, S. 361. Malatesta di Pandolfo, Herr von Pesaro, Vater Carlos und Pandolfos, 
wurde darüber hinaus mit weiteren päpstlichen Gunstbeweisen bedacht und 1424 von Martin V. mit der 
Auflösung des Restkonzils in Siena beauftragt; JONES, ibid. 
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ters, Jean de Nant, besetzt werden können, der sich schon vor einigen Jahren aus sei-
nem Erzbistum Vienne hatte zurückziehen müssen71. 

Die Administratio n vo n Lisieu x war von Brand a da Castiglione, eine m de r ein-
flußreichsten Mitglieder des Kardinalskollegs, zwar Ende 142 3 nur aufgegeben wor-
den, u m das Bistum seinem Neffen übertrage n zu lassen, aber Zano da Castiglione, 
1432 dann mit Bedfords Unterstützung nach Bayeux transferiert, sollte im Gegensatz 
zu seinen ihm im normannischen Episkopat vorangegangenen Landsmänner n in der 
Normandie ansässig werden und dort bis zum Ende der englischen Herrschaft eine im-
mer wichtigere Rolle als königlicher Rat spielen72. 

Im Mai 1424 folgte dann die Neubesetzung in Coutances, wobei Philibert als Bur-
gunder ohne Kurienbindungen in doppelter Hinsicht eine Ausnahme in dieser Reihe 
neuer >normannischer< Bischöf e de r 1420e r darstellte , die ers t 142 7 mi t dem wahr-
scheinlich aus dem Limousin stammenden Martial Formier in Évreux schließt. Marti-
al hatte zwar seine Karrier e al s Jurist im Dienst von Bischo f un d Kapite l von Paris 
begonnen, abe r vor seiner Beförderung au f eine n Bischofssitz zuletz t Marti n V. als 
Rotaauditor gedient73. 

3.1. Übernahm e des Bistums 

Philiberts Vorgänger, Pandolf o di Malatesta, hatte nur eine n seiner Verwandten zur Be-
sitzergreifung, möglicherweis e auc h al s Vikar , i n das Bistu m geschickt 74. E r selbs t 
scheint über Paris nicht hinausgekommen z u sein, wo er , wie erwähnt , Anfang Juni 
1422 bei Heinrich V. war. Anschließen d hat er wahrscheinlich von dort des Königs Ge-

71 Z u Jean de Nant vgl . hier I, S. 70f. Anm . 168 . 
72 Brand a d a C : M E U T H E N , Di e deutsch e Legationsreis e de s Nikolau s vo n Kues , S . 442 A . 10 9 (Lit); 

D E R S . , Ei n >deutscher < Freundeskreis , S.490f. ; DB I XXII (1979) S . 69-75; D H G E XI (1949) 
Sp. 1434-1444 ; LThK 3 II (1994) Sp . 630. Zan o d a C : M A H I E U , Étude, S . 144-148; DB I XXII (1979) 
S. 178-181; D H GE XI (1949) Sp . 1447-1450 ; C H A M P I O N , Procès , II, S. 407f. Nr . 445; Liber Officiali-
um, S. 70f.; NEVEUX, Chanoine s de Bayeux , S . 185f; MÜLLER , De r französisch e Frühhumanismus , 
S. 352-357, bes . S . 353 mi t A . 10 1 (Lit.!). Zano nimm t ein e Vermittlerrolle zwische n de m italienische n 
Humanismus und dem humanistisch interessierten Zirkel um Humphrey , dem Herzog von Gloucester , 
Bedfords Bruder ein. In Bayeux selbs t formten di e italienischen Sekretär e des Bischof s eine n Humani -
stenkreis. Di e lang e Zei t wichtigst e Studi e z u diese m Thema , X FOFFANO, Umanist i italian i i n Nor -
mandia ne l secol o XV, kann dan k de r Arbeit vo n S . SAYGIN, Humphrey , Duk e o f Gloucester , hie r bes . 
S. 144-171 , mittlerweile weitgehend als überholt gelten. Ergänzungen, insbesondere Hinweis e zu m Ein-
fluß diese r italienischen Humaniste n au f den Fortbestan d de s Frühhumanismu s i m englisc h besetzte n 
Nordfrankreich, biete t jetzt de r obengenannte Aufsat z vo n MÜLLER , S . 352-360 . 

73 M I R O T , Une grand e famille , S . 193, u. App. X, S. 264; Paris, A N , L L 112, S. 235, 253 ; GRASSOREILLE, 
Histoire politique , S . 111 ,116 ,118-120 ,126 ,129 ,133 ,151-153; Clément d e Fauquembergue , I, S. 358; 
A L L M A N D , Relations , S. 233f.; Rouen, A D S M, G  2124, f. 156 r; G 2125, f. 55 r-56r; G 2132 [19.XII.1426]; 
CERCHIARI, Capellan i Papae , II, S. 47 Nr. 267; Berichte de r Generalprokuratore n des Deutschen Or -
dens, III, 2, Nr. 236 S. 473, Nr. 499 S. 253 A. 9. Eine Darstellung de r Laufbahn des Martial Formier fin -
det sic h hie r V , S. 319-324,327f . 

74 Calenda r o f th e Norma n Rolls , S. 762: Geleitbrief Heinrich s V. datien vom 27.111.141 9 au s Évreux für 
einen Charles  de  Maltête ofGladzolo. Zude m hatte er wohl einem weiteren Verwandten - i n einem spä-
teren Proze ß wir d i n diesem Zusammenhan g ei n magister  sanxtus  de  malatextis  [! ] genann t -  da s seh r 
lukrative Archidiakona t de s Cotenti n zukomme n lassen ; Paris, A N, X 1 A 69 , f . 67 r. Beide Männe r sin d 
bei JONES , Malatesta , nich t erwähnt , jedoch dürft e e s sich be i Carl o u m eine n Angehörigen eine r N e -
benlinie der Malatesta, der Grafen vo n Ghiaggiolo , gehandel t haben ; ibid. S. 37 A. 1 , S. 296f . 
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sandte, die bei Martin V. für den Vertrag von Troyes werben sollten, nach Rom be-
gleitet75. Aber auch Philibert hat auf dem Rückweg nach Norden keine sonderliche Ei-
le an den Tag gelegt, um endlich persönlich in den Besitz des lange erstrebten Bistums 
zu gelangen . Noc h zeh n Tag e nach de r Translation wa r er in Rom, w o e r sich am 
20.V.1424 zur Zahlung der fälligen Servitien in Höhe von 125 0 Kammergulden ver-
pflichtete76. Mitte Oktober regelte er in Dijon zusammen mit seinen Brüdern und dem 
Pierre de Beauffremont, Ehemann seiner Cousine, der Kanzlertochter Anne de Saulx, 
vorsorglich alle Fragen, die aus de m eventuell kinderlosen Tod der Agnès und den dann 
wiederauflebenden Ansprüchen der Montjeu auf Teile des Erbes von Jean II und Phi-
libert de Saulx hätten entstehen können77. Der neue Bischof von Coutances ordnete 
also seine Angelegenheiten in der Heimat, aber dazu gehörte nicht nur diese familiäre 
Auseinandersetzung. 

Daß sich Pierre de Beauffremont in Dijon aufhielt und sich die Erben in der Haupt-
stadt des Herzogtum s trafen, hatte seinen Grund in der Anwesenheit des herzogliche n 
Hofes. Die Gegenwart Philipps des Guten kam auch Philibert gelegen. Er konnte den 
Herzog daran erinnern, daß ein Teil des Gehalts aus seiner Zeit als Bittschriftenmei -
ster Johanns Ohnefurcht immer noch nicht bezahlt worden war. Vom 11.X.1424 da-
tiert denn auch bereits eine herzogliche Anweisung, die Ansprüche Philiberts zu prü-
fen, un d zwei Jahre später ist dieses Geld tatsächlich gezahlt worden. Doch kommt es 
weniger auf diese Zahlung selbs t an , al s vielmehr au f den Zeitraum, den die Rech-
nungskammerräte von Dijon überprüfen sollten. Wenn in Philipps Mandat eindeutig 
nur von der Regierungszeit seines Vaters die Rede ist, dann wird damit noch einmal 
klargestellt, daß Philiberts Dienste für das Herzogtum Burgund mit dem Tod Johanns 
Ohnefurcht geendet hatten. Philipp wollte nicht die Gehaltsrückstände eines seiner ei-
genen Räte ausgleichen, sondern um seines Vaters Seelenfrieden willen ein altes Kon-
to endlich schließen78. 

75 Paris , AN, X1A 1480, f. 253r; Clément de Fauquembergue, II, S. 51; London , BL, ms. Harley 861, f. 46r; 
ms. Harle y 4763, f. 156 r. Vgl. hier S. 221f. Pandolfo s Lehnsaufzählung als Bischof von Coutances vom 
29.IX.1420 trägt zwar seine Unterschrift, allerdings ist der Ausstellungsort nicht angegeben, so daß sie 
nicht als Nachwei s für seine Anwesenheit in der Normandie dienen kann; Paris, AN, P 304, f . 172 v-l 76 r. 
TOUSTAIN D E BILLY, Histoire, II, S. 209f., erwähnt jedoch, daß Malatesta 1421 Heinrich V. den Treueid 
in Pontoise geschworen habe. Oder geschah auch dies durch einen Bevollmächtigten? Über Dauer und 
Häufigkeit de r Aufenthalte de s Bischofs von Coutances in Nordfrankreich läß t sich aufgrund dieser 
Angaben keine sichere Aussage treffen. Das wenige, was über die Schwierigkeiten bekannt ist, mit de-
nen Pandolfo als päpstlicher Kandidat gegen den vom Kapitel gewählten und von Heinrich bestätigten 
Nicolas Habart in den Jahren 1418 bis 1420 konfrontiert wurde, ist bei ALLMAND, Relations, S. 219f., 
verzeichnet. 

76 Rom , ASV, Oblig. et Soi. 60, f. 101 v; gemä ß der für Frankreich gültigen Ausnahmeregelung entsprac h 
diese Summe nur der Hälfte der fälligen Taxe. 

77 Dijon, ADCO,B 11332 , f. 166 v-167% 169v; vgl. B 361. B 11332 ediert bei ARBAÜMONT, La vérité, P.J., 
Nr. XVIII, S. 188-192 . Das Kodizill ist nicht, wie bei A. angegeben (S. 191), 14.111.1425, sondern eben-
falls 14.X.1424 datiert. Zu Pierre de Beauffremont vgl . CARON, Noblesse, S. 314-352. 

78 Paris , BNF, Coll. de Bourgogne, 23, f. 93r. Eine Randbemerkung, die Anfang 1427 im Rechnungsbuch 
des Generaleinnehmers von Burgund für das erste Halbjahr 1419 nachgetragen wurde, verweist auf ei-
ne Zahlung von 300 francs an Philibert. Damit sollten alle Forderungen aus Zeiten Johanns Ohnefurcht 
abgegolten sein. Das Rechnungsbuch des receveur des explois de la Chambre du Conseil à Dijon von 
1426, w o diese Zahlung auf/oi XLIII  eingetrage n war, lie ß sich nicht mehr finden; Comptes, I, Nr. 106, 
S.33A.2. 
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Zur prokuratorischen Besitzergreifung in Coutances hatte sich inzwischen ein con-
sanguineus Philiberts, der damalige Deka n der Pariser Kirchenrechtsfakultät , Guil-
laume d'Auberive, Mitte Juli in die Normandie begeben79. Philibert selbst befand sich 
am 22.X. in Paris. Verbunden mit der Leistung des Treueids auf Heinrich VI. als Kö-
nig von Frankreich, der an diesem Tag in der Chambre des Comptes registriert wurde, 
war die Einsetzung i n sein e Temporalien80. Am 13.XI.142 4 nah m er dann in seiner 
Würde als Bischof von Coutances an der feierlichen Eröffnung der neuen Sitzungspe-
riode des Parlaments von Paris teil. Mit einer gewissen Genugtuun g wird er sich als 
gleichrangig mit dem ebenfalls anwesenden Hugues d'Orges von Chalo n erlebt und 
die Reihe langjähriger Kollegen und Verbündeter in der Versammlung betrachtet ha-
ben: Di e beide n Bischöfe Charle s de Poitiers von Langre s und Pierre Cauchon von 
Beauvais, der inzwischen zum maître des requêtes des Königs aufgerückte Pierr e de 
Marigny wie auch der Kämmerer der Sainte-Chapelle, Philippe de Ruilly, werden un-
ter den bedeutendsten Männer n dieses Kreise s i n den Protokolle n de s Parlaments -
notars Clément de Fauquembergue aufgezählt81. Der 16.XII.142 4 sah ihn schließlich 
in der Kathedrale von Rouen, wo er Kirche und Erzbischof der normannischen Me-
tropole kanonischen Gehorsa m schwor 82. De r noc h nicht au s Rom zurückgekehrt e 
Erzbischof Jean de Rochetaillée ließ sich von seinem Generalvikar Jean Chevrot ver-
treten, auc h dieser eine r jener Burgunder , di e de m Bündnis ihre s Herzog s mi t den 
Engländern Ämter und Einkommen in der Normandie verdankten83. Chevrot, damals 

79 Pro  accipiendopossessionem episcopatus Constantiensispro quodam  suo domino et consanguineo; FOUR-
NIER/DOREZ, Faculté de décret, 1,2, S. 241. Guillaume hatte im Juli 1415 seine Vorlesungen zur Vorbe-
reitung auf das Lizentia t begonnen (S. 139 ) und im Oktober 1416 auch ordnungsgemäß mit dem dritten 
Teil angefangen, den er vermutlich i m Frühjahr 141 7 beendete.  Die nu n in seinem Studium folgend e 
Lücke - bi s Juni 1419 - korrespondier t auffällig mi t Philiberts angekündigter Konstanz-Reise; S. 174, 
207. -  Di e Übersetzung von Albarippa i n Blancherive; ibid. S. 241, ist falsch. Guillaume unterschrieb 
Auberive; vgl . Rouen, ADSM, 26 H (nicht inventarisiert) [Rechnungshef t 1438/39 , f. 4 V], un d LEROY, 
Notice, S . 70 (der allerdings in Auberyne verlese n hat), sowie Cartulair e de La Luzerne, Nr . XLVII, 
S.214. 

80 Saint-Lô, ADM, F 55 = Coll. de Dom Lenoir, 35, S. 771, Nr. 443; BRÜSSEL , Dictionnaire, S. 20. 
81 Clément de Fauquembergue, II, S. 149. 
82 Rouen, ADSM, G 2124, f. ll r/v. Wei l Philibert diesen in das Kapitelregister eingetragenen Eid unter-

zeichnen mußte, findet sich f. I T einer der wenigen erhaltenen eigenhändigen Namenszüge. 
83 Da ß Jean Chevrot, der es in einer glänzenden Karriere noch zum Bischof von Tournai und Vorsitzen-

den des Rates Herzogs Philipps des Guten von Burgund bringen sollte, von 142 3 bis 1429 Vikar und 
Offizial de s Jean de Rochetaillée in Rouen war und hier im Dauerstreit seines Herrn mit den lokalen 
englischen Machthabern und dem konfliktfreudigen Kathedralkapite l unersetzliche Erfahrungen sam-
meln konnte, ist von den >burgundischen < Historikern lange Zeit übersehen worden; stellvertretend TRI-
BOUT DE MOREMBERT, Jean Chevrot, S. 171,174f.; BARTIER, Légistes, S. 311, CHÂTELET, Roger van de r 
Weyden, S. 13; FOUREZ, L'Évêqu e Chevrot, S. 74f. Vgl . dagegen schon Comptes, devis et inventaires, 
S. 89, 94 A. 3 (allerdings war Chevrot natürlich nicht Kanoniker von Byzanz wie dort angegeben, son-
dern von Besançon), und einzelne Nachweise seiner Anwesenheit in Rouen, ADSM, G 2123, f. 132 r/v; 
G 2132 zu folgenden Daten: 26./30.III.1426,10./11.XL1427,31.XII.1427. S . zusätzlich auch Rouen au 
temps de Jeanne d'Arc, Nr. XXXVI S. 81 (Johannes Estevrot), Nr . XXXVIbis S. 86 (mit dem Titel eines 
Schatzmeisters des Domkapitels von Meaux), und ebenfalls MÜLLER, Tournai, Cum res  ageretur,  S . 242; 
Fasti 2, Nr. 108 S. 240. So ist es nur folgerichtig, da ß sich Chevrot im April 143 1 als Offizial vo n Be-
sançon wiederfindet, den n Marti n V. hatte di e Administratio n diese s Erzbistum s End e 142 9 de m 
Kardinal Rochetaillée übertragen; QUARRE, L a collégiale Saint-Hyppolite, S. 210 (Weihe der von Jean 
Chevrots Onkel Jean Chousat gestifteten Kollegiatkirche von Poligny); Fasti 4, S . 15 1 Nr. 531. Vgl . hier 
auch V, S. 347 u. 349f. Anm. 173. 
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schon von Philip p dem Gute n fallweis e al s Berater herangezogen 84, wird den n auc h 
Philibert kein Unbekannter gewese n sein , selbst wenn sich eine mögliche Beziehun g 
nur indirekt belegen läßt; hatte doch Philiberts zukünftiger Generalvika r in Coutances, 
Guillaume d'Auberive, Chevrot zwe i Jahre zuvor als Prokurator in Pfründenangele -
genheiten beim Kathedralkapitel von Paris gedient 85. 

Nachdem de r neue Bischof seine n Eid geleiste t hatte , ließ er sich von den Vertre-
tern von Kapite l und Erzbischo f Aufschu b fü r da s der Kirche von Rouen aus Anlaß 
seines Amtsantritts geschuldet e Festessen , bzw. die fällige Ersatzzahlun g gebe n un d 
die Erlaubnis erteilen , unverzüglich seine Kirche aufsuchen un d persönlich in Besit z 
nehmen zu dürfen86. Dieses Vorhaben wird er wohl ausgeführt haben . Von Guillaume 
d'Auberive, der seit Ende Oktober 1424 in den Protokollen seiner Fakultät nicht mehr 
auftaucht und also wahrscheinlich seinen Herrn in die Normandie begleitete, wird es 
1440 heißen, er sei seit ungefähr fünf zehn Jahren in Coutances ansässig 87. 

Von Philibert selbst fehlt bi s Mitte 142 6 jede Spur. Doch läß t sich in diesem Zeit -
raum ein unerfreuliches Ereigni s vermuten, daß lediglich im Urkundenbuch de r Lieb-
frauenkirche vo n Saint-Lo, der bedeutendsten Stadt des Bistums Coutances, Nieder -
schlag gefunden hat . Dort ist von 300 /. L die Rede, die ihm die Bürger der Stadt gege-
ben hatten, pour aidier a paier sa raencon envers les  ennemis et adversaires de Roy n re 

dict Sire, aus quels ilavoit este prisonnier**. Wer diese Feinde Heinrichs VI. waren, die 
ihn gefangengehalten hatten , ob si e eventuell der Kar l VII. treu ergebene n Garniso n 
des Mont-Saint-Michel angehörten , oder ob er auf der Reise zurück nac h Paris ode r 
in das heimatliche Burgun d irgendwelchen , angesicht s solche r Beut e hocherfreute n 
Kriegsunternehmern i n die Hände gefallen war, ist nicht in Erfahrung zu bringen, wie 
auch der Zeitpunkt nu r vage als zwischen Anfang 142 5 und Sommer 142 8 liegend z u 
bestimmen ist89. Die Dauer der Gefangenschaft wir d davon abhängig gewesen sein, wie 
schnell Philiberts Freunde und Verwandte, unterstützt von dem in diesem Fall zur Hil-
fe verpflichteten Köni g oder dem Herzog von Burgund, das Lösegeld hatten aufbrin -
gen können , ode r o b sein e >Besitzer< Schuldverschreibungen akzeptierte n -  wa s be i 
diesen damals recht häufigen Geschäfte n di e Regel war. 

Der neue Oberhirt e schein t jedenfalls bi s Mitte 142 6 trotzdem genu g Zeit gehab t 
zu haben, sich einen detaillierten Überblick über den Umfang der Temporalien des Bi-

84 Lille , ADN, B 1927, f. 215r. 
85 Paris , AN, LL 112, S. 362,367 (28.III./13.V.1422). Im Tausch gegen eine Kaplanei der Kathedrale Paris 

und ein weiteres Benefizium hatte Jean Chevrot damals das erwähnte Kanonikat an der Kathedrale von 
Besançon, also in seiner Heimatdiözese, erhalten; Fasti 4, S. 151 Nr. 531 (ohne Verweis auf die Pariser 
Quelle). 

86 Rouen, ADSM, G 2124, f. ll r/v. Philibert hatte seine Schulden noch im September 1427 nicht bezahlt, 
als das Kathedralkapitel von Rouen beschloß, diese Außenstände für den Neubau einer Bibliothek z u 
verwenden; ibid. G 2125, f . 49r. Zur Pflicht neuerhobener Bischöfe der Kirchenprovinz, ein solches Fest-
essen für die führenden Persönlichkeiten der Kirche und der Stadt Rouen auszurichten, vgl. SAYGIN , Du-
ke Humphrey o f Gloucester , S. 162-164, welche die zwar kostspielige, aber klug berechnete Großar -
tigkeit der Feier beschreibt, welche Zano da Castiglione aus Anlaß seines Amtsantritts als Bischof von 
Lisieux 1425 in der Metropole veranstaltete. 

87 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 231. 
88 Cartulair e de l'Église Notre-Dame de Saint-Lô, IV, S. 71. 
89 De r terminus ante quem geh t aus dem Datum der Abfassung des Dokuments, 25.VII.1428, hervor. 
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schofs von Coutances zu verschaffen: Am Juni 1426 zurück in de r Hauptstadt , gab Phi-
libert an der königlichen Chambre des Comptes seine Lehnserklärung90. 

3.2. Ei n aktiver Bischof und seine Helfer 

Der neue Bischof war nicht allein nach Coutances gekommen. Bei der während meh-
rerer Jahre von ihm persönlich geleiteten Verwaltung seines Bistums vertraute Phili-
bert auf eine Reihe burgundischer Familiären , die er in Schlüsselstellungen einsetzt e 
und mit der Zeit als bepfründete Kanoniker und Archidiakone an der Kathedrale oder 
mit bescheideneren kirchlichen Einkommen versorgte. Es waren diese Männer, denen 
er mit der Wiederaufnahme seine r Ratstätigkeit in Paris gegen Ende der 1420er erst 
zeitweise, und dann durch seinen Weggang nach Basel auf Dauer seine bischöfliche n 
Amtspflichten übertrug91. 

Als erster von ihnen ist der aus Langres stammende adlige Doktor de s Kirchen-
rechts und Priester Guillaume cTAuberive zu nennen, der Philibert bis zum Ende sei-
nes Episkopats al s Generalvika r diene n sollte un d dem Kathedralkapite l vo n Cou -
tances al s Kanoniker und Archidiakon des Bauptois angehörte . Welches Verwandt-
schaftsverhältnis zwische n Bischof un d Vikar bestand - Guillaume bezeichnete sich 
als Philiberts consanguineus - ist nicht zu erkennen92. Guillaume war im Sommer 1417 

90 Paris , AN, P 304, f. 70r-73v; vgl. BRÜSSEL, Dictionnaire, S. 22. 
91 Eine n allgemeinen Überblick zur Geschichte de s Bistums Coutances bietet die ältere aber unersetzte 

und zudem ausgezeichnete kleine Arbeit von C. LAPLATTE, Le diocèse de Coutances, S. 14—19 (>L e ca-
dre géographique*, mit Karte der Diözese, ihren Hauptorten un d Archidiakonaten), 35^40 , 122-13 2 
(Kommentar zur - noc h - älteren Forschung und zu den wichtigsten Quellenbeständen, die allerdings 
einer traurigen Ergänzung bedürfen: Das Staatsarchiv von Saint-Lô beherbergte Bestände geistlicher In-
stitutionen, die zu den umfangreichsten Frankreichs gehörten. Sie sin d während des Befreiungsfeldzugs 
im Sommer 1944 vollständig zerstört worden.). Als klassische Darstellung gilt zu Recht die 1693-1708 
entstandene und Ende des 19 . Jhs . herausgegeben e Histoire ecclésiastique du diocèse de Coutances des 
Pfarrers René TOUSTAIN D E BILLY. Zum Episkopat des Philibert de Montjeu, s. II, S. 213-256. Wichtig 
für die Geschichte de s Kathedralkapitel s ist  die 199 5 al s Abschlußarbeit a n der École Nationale des 
Chartes angenommene, leider nicht vollständig publizierte , sondern nur in den Positions des thèses, 
1995, vorgestellt e Untersuchung von Gilles DÉSIRÉ DIT GÖSSET, Le chapitre cathédral de Coutances aux 
XVe et XVIe siècles. Teilergebnisse daraus hat der Autor mittlerweile in verschiedenen Aufsätzen pu-
bliziert: Les origine s géographique s et sociales de s chanoines de Coutances , berücksichtig t schwer -
punktmäßig leider erst den Zeitraum ab der zweiten Hälfte des 15. Jhs. , währen d Les Chanoines du cha-
pitre Cathédral de Coutances, eine überaus nützliche Einführung bietet. Allerdings beschränkt sich der 
Quellenüberblick weitgehend auf die Bestände des örtlichen Bistumsarchivs. Die politische Geschich-
te des königlichen bailliage du Cotentin, der als Vorstuf e des heutigen Département Manche in der Re-
gierungszeit Ludwigs des Heiligen geschaffen wurde und ziemlich genau die Diözesen Coutances und 
die im Süden angrenzende von Avranches umfaßte, beschreibt für den Zeitraum des Hundertjährige n 
Kriegs DUPONT, Histoire , IV. Eine Synthese de s betreffenden Zeitraums , die wissenschaftlichen An -
sprüchen genügt , existiert nicht. Die Ausführungen de r Histoire de la Normandie sind für eine erste 
Orientierung zur Geschichte des gesamten Herzogtums geschrieben und gerade für den äußersten We-
sten wenig hilfreich. 

92 DORET/MONARD , S . 62; GC XI, Sp. 892; DÉSIRÉ DI T GÖSSET, La mense épiscopale, S. V mit A. 26, VI, 
VII (Grabinschrift) ; BEAUREPAIRE, Pièces, S. 197,199f., 212-214,220,223; TOUSTAIN DE BILLY, Histoire, 
II, 246f, 255,271; Coutances, AE, Comptes 1435, f. 8 V. Am 14.IV1432 wird noch ein Jacques Basin als 
Archidiakon des Bauptois genannt. Guillaume erhielt diese Dignität also erst, als sein Bischof bereit s 
auf dem Basler Konzil weilte; Coutances, AE, Fondations 1273-150 0 [Nr. 3,1432]. Über die Familie 
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Kanoniker der Kathedrale von Autun geworden, was er bis 1438 blieb, als er sein Ka-
nonikat zugunsten eines Neffen Philiberts, des Antoine de Laye, resignierte. 1419 fin-
det sich Auberive zudem als Inhaber einer Kaplanei am St. Philibert-Altar an der Pe-
terskirche von Beaune. Diese Kaplanstelle war eine Stiftung von Philiberts Urgroßva-
ter Philibert Paillart, dessen direkte Nachkommen das Präsentationsrecht ausübten93. 

Wer von den principalibus gubernatoribus episcopatus  Constantiensis  spricht, muß 
neben Guillaume d'Auberive auch den Lizentiaten des Zivilrechts Jean de Saulx nen-
nen. Diese r Name in unmittelbarer Nähe des Philibert de Montjeu läßt natürlich auf-
horchen. Ob es sich bei ihm um den sonst meist und vielleicht unzutreffend mit einem 
ehemaligen Sekretär Herzog Johanns Ohnefurcht identifizierten unehelichen Sohn des 
burgundischen Kanzlers gehandelt hat? In Coutances versah er - sei t 1435 als Dom-
herr nachweisbar - da s Amt des bischöflichen sigillifer.  Dahinte r verbarg sich in sei-
nem Fall aber nicht nur die Verwaltung des bischöflichen Siegelamtes und von dessen 
Einnahmen. Wie die für das Ende des Episkopats des Philibert de Montjeu überliefer-
ten Rechnungsbücher des Jean de Saulx zeigen, flöß in seiner Hand ein großer Teil der 
bischöflichen Einnahmen zusammen94. 

Jean de Saint-Maurice wird 1425 als Notar am bischöfliche n Gericht von Coutances 
genannt, in welcher Funktion er noch 1431 täti g war. Wan n er zum Promotor aufrückte 
ist nicht bekannt, er übte dieses Amt jedenfalls bis 1439, also bis in das Todesjahr Phi-
liberts aus. Jean, der in Coutances keine bedeutende Pfründe besaß, findet sich dann 
in Langres wieder, von wo er Briefkontakt mi t Guillaume d'Auberive aufnahm. An-
fangs Kaplan an der Peterskirche von Langres wurde er 1442 Domherr und blieb es 
bis zu seinem Tod 147695. 

Philibert de Saintign y schließlich , de r schon 142 6 al s Philibert s Sekretä r desse n 
Lehnserklärung für Coutances ausgefertigt hatte, war zuletzt mesnagerius, Verwalter 

Auberive und ihre Beziehungen zu den Montjeu is t kaum etwas in Erfahrung zu bringen. 1307/0 8 wir d 
ein Edelknecht Thiericus  de  Alu  KippalAlta  Riva  al s Zeuge i n Rechtsgeschäften de s Pierr e de Mont -
jeu erwähnt; D O R E T / M O N A R D , P . J. X X S. 180 , XXI S. 181. Ein Guillaume d'Auberive ha t 134 6 i n de r 
Schlacht vo n Crécy sein Pfer d eingebüßt ; Paris , BNF, Coli , d e Clairambault , 7 , S . 337 Nr . 40. Und de r 
Edelknecht Olivier de Hauberive  diente , wie übrigens auch Odile, der Vater des Philibert de Montjeu , 
1372 unter dem Kommand o Herzo g Philipp s de s Kühne n i m königlichen Hee r i n der Guyenne; ibid. 
Coll. de Bourgogne, 24, f. 75 v. Daß auc h nur einer oder ga r alle diese Männer de r Familie des General -
vikars aus Langres angehörten , sol l dami t nich t behaupte t werden . 

93 Kanonika t i n Autun: Macon, ADSL, 5  G 305 (n . fol.) 1417; 5 G 306 (n . fol.) 1421,1422, 1438 ; 5 G 336 
(n. fol.) 1424, 1427/28 , 1429/30 ; 5  G 337 (n. fol. ) 1436/37; 5  G 363 (n. fol. ) zw. 1431-36 . Kaplanei i n 
Beaune: Dijon, A D C O , G  2480, f . 63r. Zur Stiftung durc h Philibert Paillar t s . Dijon , A D C O , G  2793 
Nr. 1 [1378], vgl. AUBERTTN, Le s sépultures historiques , S. 224, u. Paris, A N, X , A 9807 , f. 183% 184v. 

94 Saint-Lô, A D M, 2 J 632, f . 2r (Zitat); DÉSIRÉ DI T GÖSSET, La mense épiscopale , S . 4. Kanonikat: Cou -
tances, AE , Compte s 1435, f. 8 V; 1447, f. 5 \ Î3 r, 14' /v; 1467, f . 5r. Außerdem besa ß Jean d e Saul x 1435 
auch die Pfarrei von Montbray (ungefähr 26 km südlich von Saint-Lô); Rouen, ADSM, G 1908, [f. 16r]. 
Die Rechnungsbüche r sin d von BEAUREPAIRE , Pièces , S . 167-221, edier t worden . Z u Jean ibid. bes . 
S. 183,203, 205 , 207, u. DÉSIR É DI T GÖSSET, ibid. , S. V mit A . 25. Möglicherweise wa r Jean zumindest 
zeitweise auch bischöflicher Vikar . Von 1431 und 143 8 datierende Urkunden sprechen von vicarii in  spi-
ritualtbus et  temporalibus  de s Bischof s vo n Coutances ; Cartulair e d e L a Luzerne , Nr . XLVII , S . 214 ; 
Cartulaire des  îles (anglo-)normandes, S . 331f. Nr . 247; vgl. TOUSTAI N D E BILLY , Histoire, II, S. 246. 

95 Rouen, ADSM, G 1162; BEAUREPAIRE, Pièces, S. 180 A. 2,201 mit A. 1,233; GLANVILLE, Prieur é de St -
Lô, II, S. 266; ROUSSEL, Diocès e d e Langres , IV, S. 91. Vgl. auc h BEAUREPAIRE, Recherches , S . 78-80; 
Documents d u XV e siècle , Nrn. 50f., S . 127f . 
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des bedeutenden bischöflichen Besitzes bei Saint-Lo. Möglicherweise als Nachfolger 
des Guillaume d'Auberive hatte er an der Peterskirche von Beaune eine Kaplanei am 
St. Philibert-Altar inne96. 

Nicht zuletzt mußte das Bistum dazu dienen, Philiberts jüngeren Verwandten, wel-
che die geistliche Laufbahn eingeschlagen hatten, ein Auskommen zu bieten. Belege 
lassen sich dazu erst aus der Mitte der 1430er Jahre finden, was angesichts der insge-
samt schlechten Überlieferungslage für das Bistum Coutances in dieser Zeit nicht be-
deuten muß, daß einzelne Familienangehörig e nicht schon früher kleinere Pfründe n 
dort besessen hätten. 1435 jedenfalls sind unter den Domherren von Coutances zwei 
Neffen de s Bischof s erwähnt , Hugues und dessen Bruder Jean de Laye 97. Während 
Jean noch in demselben Jahr verstorben ist, sollte Hugues de Laye aus der Dombes -
zusammen mit Guillaume d'Auberive un d Jea n de Saulx - eine lange Zukunft in Cou-
tances beschieden sein. 1435 im Besitz der Pfründe von Cherbourg mit der das Käm-
mereramt des Kapitels verbunden war, versucht e sein Onkel ihm noch im gleichen Jahr 
- vo n Wien aus - ei n ertragreicheres Beneficium zu sichern. Als ProzeßVertreter und 
Ständedeputierter spielte Hugues in der Folgezeit eine aktive Rolle im Kapitel, folgte 
dem 1453 verstorbenen Guillaume d'Auberive dann als Archidiako n des Bauptois und 
starb erst 1476 . Begraben ließ er sich neben Guillaume in der Kathedrale von Cou-
tances98. 

Philibert hat aber die Sorge für sein Bistum in den 1420er Jahren keineswegs allein 
diesen festetablierten Getreuen überlassen. Im Vergleic h zu seinen Vorgängern seit Be-
ginn des Jahrhunderts und den beiden Nachfolgern Gilles de Duremort und Giovan-
ni da Castiglione sticht die Tatkraft und die seinem Amt geschuldete Gewissenhaftig -
keit hervor, mit der er sich persönlich während mehrerer Jahre seinen bischöfliche n 
Aufgaben widmete. Wie kaum anders zu erwarten besteht die Überlieferung fast aus-
schließlich in Prozeßakten, die verdeutlichen, daß Philibert - meist erfolgreich - nach 
allen Seiten die bischöflichen Recht e zu wahren oder wiederherzustellen suchte : An 
der Rechnungskammer in Paris strengte er eine Untersuchung über eine Rente an, di e 
der Bischof von Coutances aus königlichem Domänenbesitz erhielt , und deren Zah-
lung seit längerer Zeit in Vergessenheit geraten war99. Das Augustinerpriorat St-Lo von 

96 Paris , A N, P  304, f. 73v; Rouen, ADSM, G 1162 (al s Zeuge i n einer Urkund e de s Bischofs) ; Procès de 
condamnation, I, S. 319 (Unterschrift unte r der Stellungnahme de s Philibert de Montjeu i m Prozeß de r 
Johanna vo n Orléans, 5.V.1431); St-Lo , A D M, 2  J 632, f. W  (dor t irrtümlic h al s mesnagier  vo n Cou -
tances bezeichnet , welche s Am t abe r ei n Nicola s L a Vielle innehatte; ibid . f. 2 r; vgl. DÉSIRÉ DI T G Ö S -
SET, La mense épiscopale, S. 4,34); BEAUREPAIRE, Pièces, S. 198; Dijon, A D C O , G 2481, f. 6 7\ Î42v (Ka-
planei i n Beaune; vgl. auc h obe n S . 247 Anm. 93) . 

97 Rouen, ADSM, G 1908 (List e der zum Hussitenhalbzehnt veranlagte n Kapitelpfründe n i n Verbindun g 
mit de r List e de r al s Angehörige de r Universität Pari s von de r Zahlung Befreiten) ; G 1163 (Kollation , 
Wien 13.VI.1435) ; Paris , A N , H 3 2785/8 , 1432-1435 , f . 15 r; 1435-1438 , f. 17* ; 143 8 (n . fo l ) ; 1438/39, 
f. 13' . 

98 TOUSTAI N D E BILLY, Histoire, II, S. 255,271 ; D O R E T / M O N A R D, S. 62; DÉSIRÉ DI T GÖSSET, La mense épi -

scopale, S. VI mit A. 39, VII (Grabinschrift nac h einem Manuskript de s Toustain de Billy); BEAUREPAI -
RE, États, S. 491,493; GLANVILLE , Prieuré de St-Lô, II, S. 233-235, Nr. LXIIIb , S. 396-398; Coutances , 
AE, Comptes, 1447, f. 13 r, 14v; 1467, f. 5r, 8r. Guillaume d'Auberive hatt e sic h in Coutances a n der vo n 
der Kathedrale au s nach Norden führende n grant  rue ein geräumiges Hau s baue n lassen , das nach ih m 
Hugues de Lay e bewohnte ; L E CACHEUX, Essa i historique, II, Nr. C C C L X X, S . 313, vgl. I, S. 227 A. 3 . 

99 Paris , BNF, ms . fr . 26054, Nr. 1608 ; vgl. ms . fr. 20882, Nrn. 54-57 . 
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Rouen verteidigte er gegen Usurpationen de s Erzbischofs, de r das seinem Suffraga n 
zustehende Visitationsrech t fü r sic h beanspruchte 100. Gege n di e Bürgerschaf t vo n 
St-Lo, die bei m Ausbau de r dortige n Liebfrauenkirch e Nutzungsmöglichkeite n de s 
benachbarten Bischofspalastes mißachtet hatte101, ging er gerichtlich vor, und auch ge-
gen einzelne Domherren führt e e r Prozesse, von denen ihn die mit Henri und Nico -
las Thibout um die Kapitelwürde des Poenitentiars geführt e Auseinandersetzun g so -
gar bis auf das Konzil von Basel begleiten sollte102. In einen alten Streit zwischen den 
Pfarreien und dem Hospital von Coutances schließlich wußte er sich als bischöfliche r 
Schiedsherr einzuschalten und den Frieden im Klerus der Bischofsstadt wiederherzu -
stellen103. 

Diese Aktivität, verbunden mit adligem Selbstbewußtsein und begünstigt durch die 
in langen Jahren gepflegte n Parise r Beziehungen un d Philibert s Stellun g als königli -
cher Rat, konnte jedoch auch Anstoß erregen . In Frühjahr un d Sommer 142 8 gelang 
es Philibert in Verhandlungen mit Vertretern der Bürger von Coutances, Carentan, Va-
lognes und St-Lo eine Sondersteuer auszuhandeln, die zur Finanzierung zusätzliche r 
Truppen zur Bekämpfung der brigans und Störung der Nachschubwege für den Mont-
Saint-Michel i n de r Regio n diene n sollte . Die Vermittlung bei m königliche n Ra t i n 
Paris hatte der Bischof selbs t übernommen, die Maßnahme erwies sich als erfolgreich . 
Dem bailli war bei der ganzen Angelegenheit nur eine dekorative Rolle zugefallen 104. 

In einer anderen Sache geriet der Bischof sogar in offenen Konflik t mi t den könig-
lichen Amtsleuten des bailliage. Schon zu Anfang 1428 hatte er mit Unterstützung des 
Inquisitors einen Häresieprozeß gege n den Prior von St-Côme-du-Mont, Guillaum e 
Janneis, begonnen. Als sich die lokale Bevölkerung dessen Verhaftung widersetzte, war 
es zu Tätlichkeiten gekommen, die bischöflichen Beauftragten wurden verprügelt und 
der Nota r Jean de Saint-Maurice übel zugerichtet . Anstat t au f da s Angebo t de s zu -
ständigen vicomte einzugehen, der die Schuldigen festnehmen wollte, hatte der Bischof 
sich hoch zu Roß und begleitet von einer großen Anzahl seiner Leute nach Querque -
bu begeben und dort Rache geübt:.. . lui et ses complisses esmeurent le pays, battirent 
bien 40 personnes les  ungs à sancy les autres de baston. Derartige Übergriff e konnte n 
von den Vertretern de r Krone nicht geduldet werden, der königliche Prokurator a m 
échiquier von Rouen erhob Anklage gegen den Bischof. Eine Kommission au s Pari s 
unter Leitung des maître des requêtes Quentin Massue105 stellte eine formelle Unter -

100 Rouen, ADSM, 26 H [Auszug aus dem Register des in der Sache als Gericht fungierenden königliche n 
Rats in Rouen, 20.XII.1441/Memorandum übe r den bisherigen Konfliktverlauf fü r den Vertreter des 
Bischofs von Coutances aus den frühen 1450er Jahren]; G 1162. 

101 Cartulaire de l'église Notre-Dame de St-Lô, IV, S. 66-76. Zum bischöflichen Palas t in Saint-Lô vgl. 
JACQUELINE, Le palais, bes. S. 82 A. 5, zu dem hier angesprochenen Konflikt . 

102 Rouen, ADSM, G 1162; C B II S. 179,420,519; III, S. 188. 
103 LE CACHEUX, Essai historique, I, S. 112-118; II, Nr. CCXLIII, S. 244; TOUSTAI N DE BILLY, Histoire, II, 

S.214L 
104 Chronique du Mont-Saint-Michel, I, Nr. XCV, S. 266-269 (= Paris, BNF, ms. fr. 26050 Nr. 853); BNF , 

ms. fr . 20882 Nr. 60 (vgl. die unvollständige Abschrift in ms. lat. 17025, f. 150 1); ms. fr. 25967 Nr. 461; 
ms. fr . 26051 Nrn. 1014,1055,1056; ROVE, Estâtes of Normandy, S. 568f. 

105 Z u Quentin Massue, der seit 1410 Parlamentsrat und seit 1422 königlicher Bittschriftenmeister war , vgl . 
FAVIER, Contribuables, S. 79,192 A991, S. 227f.; MAUGIS, Histoire, III, S. 64; Nicola s de Baye, I, S. 308; 
DOUËT D'ARCQ, Choix des pièces, I, Nr. 203 S. 444; Paris, BNF, ms. fr. 32263, f. 5 1 \ 
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suchung an. Auch wenn der Prozeß schließlich für Philibert keine schwerwiegenden 
Folgen hatte, der Vorgang und die bis 1431 andauernden gerichtlichen Auseinander-
setzungen dürften da s Verhältnis zwischen Bischof  un d königlichen Amtsträgern in 
dem bailliage des Cotentin schwer belastet haben106. 

3.3. Erneute r Aufenthalt in Paris 

Philibert de Montjeu hat sic h nicht mit diesem pflichteifrigen Leben weitab in der Nor-
mandie begnügt. Der Lehnserklärung an der königlichen Rechnungskammer im Juni 
1426, die formal den Abschluß der Übernahme des Bistums bildete, folgte einige Wo-
chen später, am 31.VIII. 1426, im Parlament seine Vereidigung als königlicher Rat, de 
conseillier le Roy bien et loyalment, et  de tenir secretz les conseils  de ceans107. Nachdem 
Philibert seine Diözese kennengelernt und dort verläßliche Verwalter eingesetzt hat-
te, di e ihm Phasen längerer Abwesenheit ermöglichten, war er bereit, erneut an der Re-
gierung des Königreichs mitzuwirken. 

Kurz zuvor hatte das Parlament schon seine Dienste in Anspruch genommen und 
ihm am 13.VIL mit der Neuweihe der Kapelle des aus königlicher Stiftung hervorge-
gangenen Blindenspitals der Quinze Vingts betraut. Dies war natürlich nicht mehr als 
eine klein e Gefälligkeit , di e gleichwoh l wege n de s dahinterstehende n Konflikt s 
Rechtskenntnisse un d einiges Fingerspitzengefühl verlangt e und Philibert auch wie-
der als Handelnden auf dem ihm vertrauten hauptstädtischen Terrain zeigt. Die Spi-
talkapelle war durch eine Schlägerei zwischen Amtsleuten des Bischofs von Paris und 
den Blinden profaniert worden - ei n häßlicher Zwischenfall in der damals schon über 
ein Jahrzehnt andauernden Auseinandersetzung um die Exemtion des Spitals von der 
bischöflichen Gerichtsbarkeit , die übrigens noch ein Jahrhundert später nicht beige-

106 BEAUREPAIRE, Recherches, S. 78-83, bes. S. 78f., mit A. 1  (Zitat). B. verweist für seine Quellen auf Rou-
en, ADSM, G 1162. Diese Sammlung von Urkunden zu den verschiedenen Prozessen (ergänzend: Do-
cuments du XVe siècle, Nrn. 50f. S . 127f.), die Philibert de Montjeu geführt hat - wobe i man sich fra-
gen kann, auf welchem Weg dieser Bestand eigentlich nach Rouen gelangte -, ist ungeordnet, die Stücke 
sind mittlerweile z. T. in sehr schlechtem Zustand. Die Anklage des Prokurators, aus der hier nach B. 
zitiert wird, scheint nicht mehr darunter zu sein. Der große, im Departementarchiv von Rouen bewahrte 
Aktenbestand des échiquier, des höchsten Gerichtshofes der Normandie, enthalt, wie man mir auf An-
frage mitteilte, keine Akten zu Philibert de Montjeu [!]. Auch von der durch Quentin Massue im Auf-
trag des königlichen Rates durchgeführten information ließ sich keine Spur mehr entdecken. Sie hat im 
Rahmen eine r vo n Oktobe r 142 8 bi s Mär z 142 9 durchgeführte n Inspektionsreis e de r beide n Bitt -
schriftenmeister Raoul Roussel und Quentin Massue in Begleitung des Durant de Thieuville stattge-
funden, über die mehrere Ausgabenposten in einem Rechnungsbuch des Generaleinnehmers der Nor-
mandie, Pierre Surreau, Auskunft geben. Die Kommissare waren mit certaines informations secrètes be-
auftragt, und sollten toutes les complaintes  qui baillées leur fcroient sur  toutes  manières de gens et officiers 
capitaines et autres en duchie  de normendie et  pays de conqueste untersuchen. Von Rouen aus kommend 
traf Roussel seinen von einer Gesandtschaft zum Herzog der Bretagne zurückkehrenden Kollegen wohl 
in Coutances, wo si e jedenfalls i m Oktober 142 8 ihre Rundreise begannen; Paris, BNF, ms. fr. 4488, 
S. 629f. (Roussel), 642 (Massue, [Zitat]), 643,788 (Durant de Thieuville), 686 (Botin), 789 (Schreiber des 
Quentin Massue) . Zu den Untersuchunge n diese r Kommissare , sowei t si e di e materiell e Leistungs -
fähigkeit der einzelnen Vizegrafschaften und die Verpflichtungen der Bevölkerung zum Wachdienst be-
trafen, vgl. NEVHALL, Bedford's Ordinance of the Watch, bes. S. 41f., 55-57 Nrn. III, IVb (Coutances). 

107 Clément de Fauquembergue, II, S. 213f. 
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legt sein sollte. Dem Bischof Jean de Nant, einem Protégé des burgundischen Herzogs, 
stand in diesem Konflikt ein Hospital gegenüber, das seit seiner Gründung durch Lud-
wig den Heiligen al s domus regia  galt und von der Bruderschaft de r königlichen Se -
kretäre regelmäßig mit Stiftungen bedacht wurde. Einer der beiden vom Parlament mit 
der Wahrnehmung der geistlichen Jurisdiktion betrauten Kommissar e war der Käm-
merer de r Ste-Chapelle , Philibert s einstige r Mitkollegia t Philipp e d e Ruilly . De r 
Bischof von Coutances, der sich jetzt anschickte, die vom Spital vorgelegte päpstliche 
Bulle mit der Anordnung der Weihe zu überprüfen, um dann von seinem Pariser Amts-
bruder ein e Ausnahmegenehmigung fü r diese n Ak t z u erbitten , war de n Beteiligte n 
gleichermaßen verbunden und vertraut. Von daher zu größter Gewissenhaftigkeit ver -
pflichtet, lie ß sich kaum ein besserer Mann für diese Aufgabe finden 108. 

Wer hofft, übe r solche Nachrichten hinaus etwas über die eigentliche Ratstätigkei t 
Philiberts i n Erfahrung bringe n zu können , wird weitgehen d enttäuscht . Protokoll e 
des Conseil existieren nicht mehr , die Unterlagen de r Rechnungskammer sin d in alle 
Winde verstreut . Die fü r de n königlichen Ra t natürlich nich t seh r aussagekräftigen , 
aber immerhi n vorhandene n un d i n Auszüge n edierte n Aufzeichnunge n de s Parla -
mentsnotars Clément de Fauquembergue erwähnen Philibert de Montjeu während der 
Jahre 1426-142 8 gerad e zwe i Mal . Außerde m vermerk t de r greffier noch zu m 
1 .VI. 1427 , da ß der Bischof von Coutances am Tag der Weihe des Jacques du Châtelier 
zum Bischof von Paris in Notre-Dame das Hochamt zelebrierte 109. Andere Anhalts -
punkte zur Übernahme von Aufgaben i n der königlichen Regierung haben sich nicht 
finden lassen; ein Amt in einer der zentralen Institutionen des Reiches hatte Philibert 
nicht wieder inne, in diplomatischen Verhandlungen ist er nicht nachweisbar. Obwohl 
also unklar bleibt , mit welcher Intensitä t e r an den Beratungen teilnahm, bleibt den -
noch festzuhalten, da ß Philibert de Montjeu woh l kaum zu jenen Bischöfen gehörte , 
die den Titel königlicher Rat < eben nur als Titel trugen. Ein Jahrzehnt Erfahrun g i m 
Rat des Herzogs von Burgund, seine anschließenden Aufgaben al s Bittschriftenmei -
ster des Königs und Leiter der königlichen Kanzlei gaben Philiberts Stimme Gewicht . 
Zudem ist daran zu erinnern, daß nicht wenige der Männer, mit denen der Bischof von 
Coutances jetz t i m königlichen Ra t zusammenkam, gleic h ihm dem weitreichende n 
Verwandtschaftsnetz de r Dormans oder Orgemont entstammten, dasselbe Kolleg be-
sucht, oder später gemeinsam mit ihm im Dienst des Herzogs von Burgund und dan n 
des Königs gestanden hatten . Wie früher, s o werden si e auch jetzt wieder seinen Ra t 
gesucht haben. 

108 Ibid. S. 209f. Das Spital war schon seit seiner Gründung der Jurisdiktion des Bischofs von Paris ent-
zogen und derjenigen des königlichen Almoseniers unterstellt . Gege n diese noch 141 1 von Johannes 
XXIII. konfirmierte Exemtion hatte der Bischo f 1415 an da s Konzi l appelliert und i m Jahr danach durch 
Verhaftung und Exkommunikation von Geistlichen des Spitals auch einen Prozeß am Parlament von 
Paris vom Zaun gebrochen; LE GRAND, Les Quinze-Vingts, I, S. 136f.; LA SELLE, Le service des âmes, 
S. 226f.; ROBIN, Compagnie, S. 33. 

109 Clément de Fauquembergue, II, S. 217f„ 234,284. Vgl. zur Weihe in Ste-Geneviève und zum Empfang 
des neuen Bischofs i n seiner Kathedrale auch GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 169; GC VII, In-
strumenta, Nr. CLXXIII, Sp. 133f. 
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3 JA, Das  Haus in  der rue de Béthisy und seine Nachbarschaft 
Mehr als diese ernüchternd knappen Hinweise auf Philiberts Tätigkeit als königlicher 
Rat verdeutlichen Nachrichten über seinen Immobilienbesitz in und bei Paris, daß di e 
Hauptstadt wieder einer seiner Lebensschwerpunkte werden sollte: Im Frühjahr 1428 
hatte der Bischof zunächs t einen Parisaufenthalt genutzt , u m dank seines Einflusse s 
und der Hilfe eines Parlamentsrats namens Jean de Saulx das gerichtliche Vorgehen des 
Dormans-Kollegs gege n die Erben seines Onkels Philibert de Saulx am Parlament zu 
verzögern. Bald darauf unternahm er es jedoch endlich selbst, die Verbindlichkeiten 
seines vor einem Jahrzehnt verstorbenen Förderers zu regeln. Gegen die Übernahme 
dieser alten Verpflichtungen und ein e zusätzliche Kauf summe traten ihm die Erben des 
Philibert de Saulx Ende der 1420er Jahre das große und schöne Haus in der südlich der 
Hallen gelegenen rue de Béthisy ab, das einst Jean II und Philibert de Saulx gehört 
hatte. 

Es befand sich dort auf der Nordseite dieser Ende des 19 . Jahrhunderts bei der Ver-
längerung der rue de Rivoli verschwundenen Straße , östlich versetzt gegenübe r der 
Einmündung der rue de la Monnaie110. Vor dem Erwerb durch die beiden Burgunder 
hatte es einem connestable de  France  gehört111, und s o is t die Beschreibung belle  et 
grant durchaus wörtlich zu nehmen. Diese repräsentative und geräumige, ja vielleicht 
weitläufige Behausun g bestand denn auch aus mehreren Gebäuden, von denen wohl 
nur ein Tor - ode r Pförtnerhaus direkt an der Straße lag112. Das Grundstück gehörte zu 
den größten in diesem Abschnitt der rue de Béthisy, und so läßt sich vor dem schönen 
Haupthaus ei n von weiteren Nebengebäuden und Ställen umgebener Innenhof vor -
stellen. Auch mag ähnlich wie bei manchen Nachbarhäusern ei n Garten dazugehört 
haben, an den dan n di e rückwärtige n Teil e de r Häuse r a n der rue Chasteau-Festu 
stießen113. Eine maison de plaisance in der auf dem Unken Seineufer gelegenen Vorstadt 

110 Vgl. Nathalie DURAND, Étude topographique et sociale d'un îlot du quartier de Saint-Germain-FAu-
xerrois au XVe siècle. Mémoire de maîtrise sous la dir. de M. Jea n FAVIER, oct. 1992 [Eingesehen wurde 
das Exemplar in Paris, AN, Centre de topographie historique de Paris]. Die Arbeit von Mme DURAND 
untersucht die im Geviert der Straßen Chasteau-Festu, Tirechappe, de Béthisy und de PArbre See ge-
legenen Grundstücke, wobei das von Philibert erworbene im Übersichtsplan S. 3  als B8 bezeichnet wird. 

111 DURAND, Étude topographique (vgl. Anm. 110), S. 34; Paris, AN, S 1255", 109v/110r. Überhaupt kann 
die Besitzgeschichte des Hauses mit großen Namen aufwarten, nennt doch das eben zitierte ausführli-
che Zinsregister des Pariser Bischofs von 148 9 rückblickend immerhin messire Robert de Lorris (vgl. 
zu ihm AUTRAND, Le manage, S. 417-421) und einen Martin des Essarts. 

112 DURAND, Étude topographique (vgl. Anm. 110), S. 34. In dem Register von 1489, S 1255\ 109 v, wir d le-
diglich der Eingang oder eben ein Torhaus als dem Bischof zinspflichti g erwähnt , während trotz aller 
sonstigen Details das Haupthaus gar nicht aufgeführt wird. Im Register von 1419 , S '1257/4, f. 21 r, ist 
leider sehr knapp nur von einem Haus die Rede. Vielleicht gehörte ein Teil der Liegenschaft, und in die-
ser Richtung wären möglicherweise weitere Angaben zu den Bewohnern zu finden, also schon zu dem 
unmittelbar anschließenden Lehen Tirechappe, das Ende des 14. Jhs . -  wi e DURAND, S. 13,15, schreibt -
der burgundische Kanzle r Jean Canard innehatte. Von mehreren Gebäuden, die an dieser Stelle einst 
dem Kanzler Jean de Saulx gehörten, spricht das von SAUVAL, Histoire, III, S. 312, teiledierte Konfiska-
tionsverzeichnis. 

113 DURAND, Étude topographique (vgl. Anm. 110), S. 3 (Größe); SAUVAL, Histoire, II, S. 71 ; III, S. 287,293 
(Gärten). Dem Haus einer der bedeutendsten Familien im Dienst Karls VII., den Jouvenel des Ursins, 
hat Peter LEWIS eine kurze Untersuchung, >Uhôtel des Ursinss gewidmet. Dieses zu Anfang des 15. Jhs . 
von Jean Ier, prévôt des marchands, Kronanwalt am Parlament und Begründer des Aufstiegs seiner Fa-
milie, gekaufte Anwese n im Norden der Ile de la Cité diente den überaus erfolgreichen Söhne n nach 
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St-Marceau un d weitere r Grundbesitz , darunte r Weinberge circiter etprope villa(m) 
pari$iens(em)y rundeten diese Etablierung in recht aufwendiger un d für eine n Bischof 
in bestimmter Hinsich t untypischen Weise ab114. 

Denn di e Lag e de r Parise r Residen z Philibert s wa r fü r di e eine s Prälaten unge -
wöhnlich. Di e rue de Béthisy war nich t eine jener ruhige n Nebenstraßen a m Rand e 
des Universitätsviertels, wie sie der hohe Klerus des Königreichs al s hauptstädtische 
Wohnlage bevorzugte, sondern befand sich in einem lauten Geschäftsviertel. Zwische n 
den allgegenwärtige n Handwerkerhäuser n un d Läde n stande n hie r auc h geräumig e 
Handelshäuser von Pariser Großkaufleuten mi t ihren Kontoren im Erdgeschoß, den 
Warenlagern un d Weinkellern 115. Aufgrun d de r politische n Präferenze n de r Parise r 
Kaufmannschaft zählt e diese Gegend zu Anfang des 15. Jahrhunderts in der politischen 
Topographie der Hauptstadt überwiegend zu m >burgundischen< Paris116. 

Noch bevor sich jedoch der Gegensatz >Burgund< - >Orléans<, bzw. dann >burgun -
disch< - >armagnakisch < ausgeprägt hatte , waren die Straßen südlich der Hallen schon 
das burgundische Zentrum der Stadt gewesen. 1363 bereits, noch als Herzog der Tou-
raine, hatte Philipp der Kühne sich hier in relativ geringer Entfernung vom Louvre, in 
der rue des Bourdonnais, ein Haus gekauft. Ausbau und fürstliche Ausstattung waren 
bis i n die 1370e r Jahre mi t de m Zukau f weitere r benachbarte r Häuse r un d Grund -
stücke einhergegangen, bis sich schließlich zwischen der rue des Bourdonnais und ih -
rer westlichen Parallelstraße, der rue Tirechappe, ein großer herzoglicher Besitzkom -
plex erstreckte117. Paris wurde zum eigentlichen Regierungssitz Philipps des Kühne n 

ihrer Rückkehr aus dem Exil 1436 allerdings nur noch als >pied à terre< in der Hauptstadt Der Versuch, 
die Nachbarschaf t z u rekonstruieren , wi e e r hie r im Folgende n unte r politischem Blickwinke l fü r 
Philiberts Hau s i n der rue de Béthtsy unternommen wird, scheint für das Hôtel des Ursins möglic h 
(S. 13 3 A. 35), wurde aber von Lewis nicht durchgeführt. 

114 Prozeßverschleppung un d Hauskauf: Paris, AN, H 3 2785/8,1440-1445, f . 113 r (... leur belle et grant 
maison de la rue de Betisy),  113 v. Zur Datierung und zu der beginnenden Schuldentilgung vgl. hier II, 
S. 98f. - Landhaus : SAUVAL, Histoire, II, S. 264. Einen Bischof »Robert de Montjeu«, wie Sauvai schreibt, 
hat es niemals gegeben. Es handelt sich um eine vom Schriftbild her nicht einmal so abwegige Verlesung 
aus Philibert. Sauval erwähnt an dieser Stelle, daß Odile de Montjeu, ein Sohn von Philiberts jüngerem 
Bruder Jean, dieses Hau s 145 1 verkauft habe . In derselben Vorstadt hatten auch die Dormans Som -
merhäuser besessen. Um die Wende vom 14 . zum 15 . Jh . schein t St-Marceau beim Hochadel in Mode 
gekommen zu sein. Sowohl der Herzog von Berry, wie diejenigen von Burgund, Orléans und Anjou 
hatten dort ihre maisons de plaisance; SAUVAL, II, S. 71-73,107,109f., 117,109 . Weinberge: Paris, AN, 
X1A69,f.67r. 

115 FAVIER, Paris, S. 99,113. 
116 PARAVICINI, Residenzen, S. 225. Überwiegend, nicht ausschließlich! Sonst wären die von Henri Sauval 

im dritten Band seiner Pariser Stadtgeschichte in Auszügen überlieferten Rechnungsbücher zu den kon-
fiszierten Gütern nicht eine so wichtige Quelle für dieses Stadtquartier in der Zeit angloburgundischer 
Herrschaft. Eine eingehende, auf den Angaben von Sauval und königlichen Schenkungsurkunden der 
Jahre 1418 bis 1436 fußende Untersuchung zur politischen Topographie< der Hauptstadt bietet THOMP-
SON, Paris, S. 112-145, hier bes. S. 125-128. Danach war vor 1418 der Anteil >armagnakischer< Hausbe-
sitzer in dem hier interessierenden auf dem rechten Seine-Ufer gelegenen, westlich von der rue St-Mar-
tin begrenzten Stadtteil vergleichsweise geringer als im Osten oder jenseits des Flusses. Innerhalb die-
ses Gebiet s ist  jedoc h wiederu m z u differenziere n zwische n eine r burgundische n Hochbur g i m 
eigentlichen Hallenbezir k un d starker armagnakischer Präsen z gerad e auch in den südlic h und süd-
westlich anschließenden Straßen. 

117 Grundlegend, mit reichem Material zu den Maßnahmen und Erwerbungen, PETIT, Ducs de Bourgogne, 
S. 26-35, vgl. SAUVAL , Histoire, II, S. 71. Präzisierungen zu den Ausgaben bietet RAUZIER , Finances et 
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und das Hôtel des Bourdonnais blieb bis 1384 seine Residenz. Dementsprechend wer-
den sich auch bedeutende Angehörige des herzoglichen Hofes, den übrigen boten die 
weitläufigen Baulichkeiten des Hôtel ausreichende Unterkunft, i n der Nähe angesie-
delt haben. So besaßen die Nachkommen des Philibert Paillart in der Nachbarschaft, 
ja in de r rue des Bourdonnais selbst, noch Anfang des 15. Jahrhunderts Häuser, die viel-
leicht schon der burgundische Kanzle r und Parlamentspräsiden t erworbe n hatte 118. 
Jean Canard , seit 138 5 Kanzle r Philipp s de s Kühnen , wir d 139 2 al s Inhabe r de s 
bischöflichen Lehens Tirecbappe erwähnt119, das nur di e gleichnamige Straße vom her-
zoglichen Besitz trennte. 

Die rue de Tirechappe wie auch die rue des Bourdonnais führten beide von den Hal-
len kommend auf die rue de Béthisy. Das Haus der Onkel des Philibert de Montjeu, 
wohl unmittelbar dem genannten Lehen benachbart, vielleicht ihm sogar zum Teil zu-
gehörig, lag kaum mehr als zweihundert Meter von der Residenz des burgundischen 
Herzogs entfernt. Nun sind allerdings Zeitpunkt und Umstände des Hauskaufs durch 
Jean II und Philibert de Saulx unbekannt. Sicherlic h war aber auch noch einige Zeit 
nach 1384, als die burgundischen Herzöge in Paris bereits vorwiegend im Hôtel d'Ar-
tois nördlich der Hallen residierten120, die Anzahl von Burgundern, herzoglichen Hof-
leuten ode r zumindes t Parteigänger n i n diese m Abschnit t de s sowies o burgund -
freundlichen Hallenviertels noch besonders hoch. 

Doch nicht nur die politische Topographie wird ein Grund gewesen sein, warum 
Philiberts Onkel gerade hier ansässig geworden waren. Dieses Milieu des großen Han-
dels und des großen Geldes mit seiner Affinität zur königlichen Finanzverwaltung und 
Justiz war den Saulx, wenn auch in seiner bescheideneren burgundischen Ausprägung, 
durch ihre Herkunft vertraut. Ihre Verbindungen zu den Paillart und Dormans hatten 
sie den sich überschneidenden Kreisen der hohen Verwaltung und der Hochfinanz der 
Hauptstadt näher gebracht, die Wahl der Wohngegen d verdeutlicht auch einen Wunsch 
nach Zugehörigkeit. 

So hatten denn nicht nur die Paillart Hausbesitz in der Nähe, in der rue de Béthisy 
selbst lassen sich auch in der Zeit angloburgundische r Herrschaf t ein e ganz e Reihe 
nicht unbedeutender Vertreter dieser Führungsschichten feststellen. Auf zwei von ih-
nen, di e Anwälte Jacques und Jean de Béthisy, von denen Jean um die Wende vom 14. 
zum 15 . Jahrhundert ein bekannter Rechtsvertreter am Parlament von Paris war, ver-
weist schon der Name der Straße, in der sie wohnten121. Zu den Klienten dieses re-

gestion, S. 581f . PARAVICINI , Residenzen, S. 209f . (weitere Literaturhinweise), 221,225, weist den Paris-
aufenthalten des Herzogs ihren Stellenwert in dessen Politik zu, und verdeutlicht damit auch die Funk-
tion des neuen Hôtel des Bourdonnais. Das alte , von den kapetingischen Herzöge n Burgund s über -
nommene Hôtel de Bourgogne, auf dem linken Seine-Ufer zu abgelegen, wurde nicht mehr genutzt und 
1412 einem von Guy de Roye, Erzbischof von Reims, gestifteten Universitätskolleg verkauft; PARAVI-
CINI, S . 210 ; TABBAGH , Gu y d e Roye , S. 50 . 

118 Östlich, im Stiftsbezirk von St-Germain-1'Auxerrois hatte der Witwe des Parlamentspräsidenten Phi-
libert Paillart, Jeanne de Dormans, bi s 140 7 ein großes Hau s gehört ; Nicolas d e Baye, II, S. ClIIsq., 
Nr. 236f. (vgl. hier II, S. 96); Paris, AN, S *1257/4, f. 20 v (vermutlich nicht identisch, sondern weiterer 
Hausbesitz in der Nähe). Rückwärts an Häuser der rue des Bourdonnais angrenzend lag Grundbesitz 
ihres Sohnes Denis (SAUVAL, Histoire, III, S. 312). 

119 DURAND, Étude topographique (vgl. S. 252 Anm. 110), S. 13,15. 
120 PARAVICINI, Residenzen, S. 221f., 225f.; PETIT, DUCS de Bourgogne, S. 35-37. 
121 TROCHE , Notice, S. 590 . 
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nommierten Juriste n gehört e auc h da s Dormans-Kolleg , wofü r ei n gleichnamige r 
Sohn von Jean, le petit betisy> wie er in den Rechnungsbüchern de s Kollegs genann t 
wird, als nichtzahlender Gas t in dieses Institut aufgenommen worde n war. Als Phili-
bert de Montjeu i m März 1392 seine Studien am Kolleg begann, war der junge Jean de 
Béthisy schon seit einem Jahr dort. Beide haben sie das Kolleg 1396 verlassen122. Dann 
findet sich zwanzig Jahre keine Spur von Philiberts Mitkollegiaten, aber als er wieder 
auftaucht, tut er dies im Mai 1417 bereit s als gerade ernannter königlicher Sekretär. Da-
mals schon auf der Gagenliste, aber noch ohne eine der gesuchten festen Stellen in der 
Königskanzlei, erreichte er bis 1425 den instruktiven und einflußreichen Poste n eines 
Sekretärs in der königlichen Finanzverwaltung. Zumindest im Sommer 142 5 verband 
er damit das Amt des königlichen Generaleinnehmers in Champagne und Brie123. 

Zu Begin n de r 1420e r Jahre ha t auc h maître Jean Dole ode r Doul e i n der rue de 
Béthisy gewohnt. Sei t Ende Septembe r 141 9 an der von Philibert s Onke l Jean II de 
Saulx geleiteten Pendeldiplomatie zwischen dem königlichen Rat in Paris, Heinrich V. 
und Philip p de m Gute n beteiligt , di e einen Waffenstillsund erreicht e un d de n We g 
zum Vertrag von Troyes ebnete, war es ihm gelungen, sich das Vertrauen des englischen 
Königs zu erwerben , den e r in den Verhandlungen um dessen Heirat mi t Prinzessi n 
Katharina berate n hatte . Gerade noch Parlamentsanwalt , erlebt e Jean einen schwin -
delerregenden Aufstieg: 1420 königlicher Rat, im März 1421 Bittschriftenmeister un d 
Schatzmeister von Frankreich, ein halbes Jahr später einer der beiden gouverneurs de 
finances124. Dem König verdankte Jean Dole auch sein Haus, das dem geflohenen Jac-
ques de Laillier, Angehörigen einer Familie der Pariser Hochfinanz, konfiszier t wor -
den war125. Nach dem Tod Heinrichs V. begann sein Stern in der Hauptstadt aber lang-
sam zu verblassen. Mi t dem Regierungsantrit t Bedford s wurd e Jean mehr und meh r 
mit Aufgaben in der Normandie betraut126, so daß es nicht verwundert, wenn sich sein 

122 Zum Aufenthalt des  Anwaltssohns a m Kolleg vgl. Paris , AN, H 3 2785/3 , 1390/9 1 [n . fol.] (Eintritt); 
1391/92, f. 62 r; 2785/4,1393/94 , f. 21 v; 1394/95 , f. 69\ u. 1395/96, f. 93 v. Angaben zur Zahlungsfreihei t 
mit Verweis auf die kostenlose Tätigkeit seines Vaters finden sich bei den genannten Einträgen zu den 
Jahren 1393/94 u. 1394/95. Für die Nachweise zu Philiberts Zeit im Kolleg s. hier II, S. 93 Anm. 62. 

123 REY, Un témoignage, S. 31; TESSIER/OUY , Notaires, S. 874f., 887; Actes, I, S. 173, 198,224; LONGNON, 
Paris, S. 165; Compte du temporel, S. 46; GUT , Pays de l'Oise, S. 165 Nr. 65, S. 178 Nr. 128. 

124 Die meisten Fakten bringt die ausführliche biographische Notiz im Journal d'un bourgeois, S. 161f. A. 2, 
im Anschluß an die Klage des Bourgeois über die rücksichtslose Steuereintreibung, die Dole Ende 1421 
im Verein mit jenem Mitkollegiaten Philiberts , Pierre IV d'Orgemont, durchführte. Kur z zuvor, im 
Frühjahr 1421 , war er zusammen mi t dem Vater des Pierre , Guillaume d'Orgemont, Mitglied eine r 
Kommission geworden, welche das Ehircheinander im Umgang mit den konfiszierten armagnakischen 
Gütern beseitigen und eine profitable Verwaltung sicherstellen sollte; THOMPSON, Paris, S. 118f. Zu sei-
ner diplomatischen Tätigkeit s. BONENFANT, DU meurtre, S. 37-41, bes. 41 A. 2, S. 78-81,111-113,115 
A. 3, S. 146-148,162. Erwähnt wird er auch bei Clément de Fauquembergue, II, S. 12,26f. mit A. 2, u. 
bei DOUËT D'ARCQ , Choix des pièces, I, Nr. 203 S. 444. Im Mai 1419 hatte Heinrich V. noch die Besit-
zungen, welche Dole - qui hue usque contra nos rebellis existit - i n der bailliage Rouen besaß, an einen 
Parteigänger verliehen; Rôles normands, Nr. 573. Vgl . zu Dole hier III, S. 166f . 

125 SAUVAL , Histoire, III, S. 293. 
126 Als früheste Erwähnung in der Normandie findet sich für die Sitzungsperiode 1423 die Ernennung des 

maistre Jehan Doule, seigneur de Ferieres, zum Richter an da s höchst e normannische Gericht, den Echi-
quier von Rouen. In der Folgezeit, und dies deutet auf ein ungebrochenes Vertrauensverhältnis auch 
zum Bruder des toten Königs, war Jean Mitglied im normannischen Rat, 1429 dann Gesandter in Eng-
land. Zuletzt gehörte er noch im Mai 1431 einem königlichen Sondergericht in Rouen an, immer noch 
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Pariser Haus in der zweiten Hälfte der 1420er Jahre im Besitz des Jean de Luxembourg, 
Grafen von Ligny und jüngeren Bruders des Kanzlers von Frankreich, wiederfindet 127. 

Die Laillie r jedoc h ware n nich t au s de r rue de Béthisy verschwunden. De r ein -
flußreiche Michie l de Laillier, Parteigänger de s Herzogs von Burgund, besaß unwei t 
von Philiberts Residenz ei n Hôtel128. Mit seine m familiären Hintergrund , de r enge n 
Verbindung zur königlichen Finanzverwaltung , de r e r schon sei t der Regierungszei t 
Karls VI . als maître des Comptes angehörte, und de r Fähigkei t beide s al s prévôt des 
Marchands in den 1430er Jahren in politische Führung umzusetzen, ist sire Michiel de 
Laillier ein Paradebeispiel für di e Elite des Pariser Bürgertums . 

Maître Grégoire Ferrebouc, ein weiterer Sproß einer reichen Pariser Kaufmannsfa -
milie, die außerdem Beziehungen zum Collège de Dormans pflegte, wohnte direkt ne-
ben Philibert de Montjeu129. Z u den ersten Stipendiaten der neuen Stiftung hatt e vo n 
1377 bis 138 2 ein Colin Ferrebouc aus dem Bistum Pari s gehört , identisch vielleich t 
mit jenem Nicolas Ferrebouc lejeune> der Grégoires Vorgänger in der rue de Béthisy 
gewesen war130. Philiberts Nachbar jedenfalls hatte sich im Mai 1418 einen Namen ge-
macht; er gehörte zu den neun Verschwörern, welche die Hauptstadt den Burgundern 
ausgeliefert hatten 131. Mit deren Machtübernahme schein t Grégoire in die königlich e 
Kanzlei gelangt zu sein, wo er bis zum Ende der englischen Herrschaft al s Sekretär im 

mit dem Titel eines königlichen Bittschriftenmeisters. Im November jenes Jahres wird er bereits als ver -
storben bezeichnet. Seinem Sohn Gontier hat der Einfluß seines Vaters eines der besten Benefizien der 
Normandie, das Archidiakona t des Grand Caux in der Kirche von Rouen, eingebracht; Rouen au temp s 
de Jeanne d'Arc, Nr. XXIII S. 48f. (Zita t S.48), Nr . LXV S . 157-158 (Regest : L A CONTE, Collectio n 
Danquin, S. 216 Nr. 40), Nr. LXXXVIIIS. 207; BEAUREPAIRE , De l'administration, S. 173; ROWE , Grand 
Conseil, S. 214; NORTIER , Le fonds des nouv. acq. fr. , suite, S. 66f. Nr. 53; Rouen, ADSM, G 2126, f. 82r; 
Actes, II, Nr. DCVIII, S . 370; LA CONTE, ibid. S. 135 Nr. 41; CGMBPF , Départements, 39bis: Reims, 
Collection P. Tarbé, Carton V, Nr. 11 S. 38 (Quittung des Jean Dole für sein Gehalt, 1429). 

127 SAUVAL, Histoire, III, S. 312. 
128 Ibid. S. 339. Vgl. zu m Folgenden POCQUET D U HAUT-JUSSÉ , L a France, S. 148 Nr. 376 (mit weiteren 

Nachweisen), S. 237 Nr. 858 , S. 301f . Nr. 1254, S. 306 Nr. 1284; Clément de Fauquembergue, I, S. 4,210; 
II, S. 60f. (gehört 142 2 zu den Testamentsvollstreckern Karl s VI.), 63-65, 300; III, S. 179, 190,195 mi t 
A. 4; THOMPSON, Paris, S. 235 . Zu r >Überlebenstaktik< dieser wie anderer Familien des Pariser Großbür-
gertums, während des Kriegs Angehörige auf beiden Seiten zu piazieren; ibid. S. 163. 

129 SAUVAL, Histoire, III, S. 565; FAVIER, François Villon, S. 490. 
130 Paris, AN, H 3 2785/1 , 1381/82 , f. 3 r; S '1257/4, f. 21 r; DURAND, Étud e topographiqu e (vgl. S. 252 

Anm. 110), S. 31 (B7). Ein Jean Ferrebouc findet sich von 1384 bis 1386 als Stipendiat, und erneut, falls 
es sich um denselben Mann handelt, 1390/91 als Gast im Kolleg; H3 2785/2,1384/85 (n . fol.); 1386 (n. 
fol); 2785/3, 1390/91 (n. fol.), 1391, f. 10 v. 1392 wechselte er dann als boursier in das Navarra-Kolleg; 
GOROCHOV, Collège de Navarre, S. 515,631. Gleichwohl findet sich Jean im Oktober 1394 , damal s Bak-
kalar der Artes, in einem Supplikenrotulus zugunste n de r Familiäre des Erzbischofs von Sens, Guil-
laume de Dormans, der fü r ihn um die Kollation mit einem Benefizium in der Kirche von Paris bat; Rom , 
ASV, Reg. Suppl. 88, f. 125 r. Ein ganzes Jh. später , 1493, stiftete sich ein François Ferrebouc ein Anni-
versar an der Kapelle des Kollegs; CHAPOTTN, Une page, S. 151; Obituaire s de la province de Sens, 1/2, 
S. 762. Vielleicht handelte es sich dabei um jenen François, der es als Notar im Rehabilitationsverfah-
ren der Jeanne d'Arc, Freund der Humanisten seiner Zeit und letztes Opfer der kriminellen Taten des 
François Villon bislang als einziges Familienmitglied geschafft hat , das Interesse der (literatur-)histori-
schen Forschung auf sich zu ziehen; FAVIER, François Villon, S. 490-500; CHAMPION, François Villon, 
II, S. 380f.; Procès en nullité, V, S. 25f. 

131 Das geht aus einer königlichen Schenkungsurkunde vom März 142 2 hervor, welche die Belohnungen 
für die damals Beteiligten festhielt; LONGNON, Paris, Nr. XVIIS. 34-37; vgl. auch SAUVAL, Histoire, III, 
S. 304, 324 . 
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Amt war132. Im März 1436, einen Monat vor der Einnahme von Paris durch die Trup-
pen Karls VIL wird er unter jenen Getreuen aufgezählt, die erneut den Eid auf den Ver -
trag von Troyes und die Doppelmonarchie schworen . In einer nach dem Verlust von 
Paris erstellten Liste der anglo-französischen Sekretäre König Heinrichs VI. finde t sich 
Gregorius Ferrebouc immer noch. Letzte Nachrichten von ihm stammen aus dem Fol-
gejahr; es sind zwei mit Ferrebouc unterzeichnete königliche Schreiben aus Rouen, das 
jetzt zur Hauptstadt des den Engländern verbliebenen Festlandbesitzes im Nordwe-
sten geworden war133. 

Die Diskrepanz zwische n Philiberts unscheinbarer Roll e als königlicher Rat und 
seiner anspruchsvollen Niederlassung in der Hauptstadt gib t zu denken. Was veran-
laßte ihn dieses Haus zu kaufen? Waren es sentimentale Gründe, Erinnerungen an je-
ne riskante aber schließlich doch triumphale Zeit burgundischer Politik, die er in Zu-
sammenarbeit mi t seinem Onkel , dem Kanzler , mitgestaltet hatte , oder schlich t ei n 
möglicherweise günstiger Preis, weil die Erbin, die mit einem Hofmann Philipps des 
Guten verheiratete einzig e Tochte r des Kanzlers, mit einem Pariser Haus nichts an-
zufangen wußte? Oder stand dahinter die Hoffnung, da s Bestreben, möglicherweis e 
der Anspruch, in der Zentrale anglofranzösischer Macht wieder eine bedeutende Po-
sition einzunehmen? 

Der Wandel vieler bourguignons - darunte r mit Philibert so gut bekannte wie Gil-
les de Clamecy oder Pierre Cauchon - z u führenden Vertretern der Doppelmonarchie 
ist hier schon wiederholt angesprochen worden, und die beginnende Veränderung der 
>burgundischen< rue de Béthisy zu einem Wohnquartier eine r neuen anglofranzösi -
schen Verwaltungselite spiegelt diesen Vorgang. Philibert hatte zudem als Inhaber ei-
nes reichen Bistums im Kerngebiet englischer Macht auf dem Kontinent, das ihm ein 
standesgemäßes Leben - un d das umfaßt auch die Förderung seiner Familie und Kli-
entel - erlaubte , einen über viele Skrupel erhabenen Grund, sich für dieses Régime zu 
engagieren und di e Situatio n nach Möglichkei t z u nutzen . Opportunismus , gewiß , 
aber gerade mit Rücksicht auf seine Verpflichtungen mußte der Bischof von Coutances 
an di e Zukunf t denken. Und die sah i n der Mitte der 1420er Jahre für die einstigen Fein-
de alles andere als dunkel aus . Es war die beste Zeit englischer Herrschaft i n Nord-
frankreich. Die Kämpf e wurden inzwischen an der Loire geführt , ei n weiteres Vor-
dringen nach Süden war denkbar. Im friedlicher werdenden Hinterland erholten sich 
langsam Landwirtschaft und Gewerbe. Daß die Finanzierung des französischen Krie-
ges durch die in Frankreich eroberten Gebiete nicht funktionierte, und daß die im Par-
lament zu Westminster vertretenen englischen Führungsschichten mehrheitlich nicht 
bereit waren, sich für die Unternehmungen der Lancaste r schließlich doch noch zu rui-
nieren, sollte erst in den kommenden Jahren deutlich werden. Vor allem aber, und dies 

132 TESSEREAU, Histoire, I, S. 45 (Diese früheste Nennung zum 5.IV.1418 ist aufgrund des französische n 
Osterstils wohl auf 1419 zu datieren); Paris, AN, KK 17, f. 132 r. Weitere, recht häufige Nennungen am 
Schluß von ihm ausgefertigter Urkunden: LONGNON, Paris, S. 112,220,248 ; LUCE, Jeanne d'Arc, S. 176; 
Actes, I, S. 212,239,256; II, S. 62,143,173; GUT, Pays de l'Oise, [1421-1425,1428:] S. 155 Nr. 19, S. 164 
Nr. 64, S. 171 Nr. 95, S. 175 Nr. 115, S. 176 Nr. 117, S. 200 Nrn. 219f.; Paris, AN, JJ 173 Nr. 94 (1424). 

133 Clément de Fauquembergue, III, S. 192 (Eidesleistung); Paris, BNF, ms.fr. 14021, f.24r-26v (Liste), hier 
f. 24\ Rouen: Chronique du Mont-Saint-Michel, II, S. 101,106. 
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war für den Burgunder Philibert de Montjeu letztlich entscheidend, hielt das englisch-
burgundische Bündnis trotz aller Spannungen immer noch. Weil dies offenbar den In-
teressen seines Herzogs nicht zuwiderlief, konnte der Bischof von Coutances ruhigen 
Gewissens für die Doppelmonarchie tätig sein. 

4. DE R L A N G E WE G N A C H BASE L 

Der Chronist Thomas Basin hat Philiberts Abreise zum Konzil von Basel im Herbst 
1431 unter Verweis auf zwei andere normannische Bischöfe, nämlich Hugues d'Orges 
von Rouen und Martial Formier von Évreux, damit zu erklären versucht, daß diese drei 
ihre Diözesen im Stich ließen, um vor den Nöten un d Gefahre n der Kriegszeit Zu-
flucht in Basel zu suchen134. Was Philibert de Montjeu angeht , wird damit eine pro-
blematische Situation rückschauend vereinfacht und verfälscht. Denn der Bischof von 
Coutances kam nicht nur und gewiß nicht einmal in erster Linie als Flüchtling vor dem 
Kriegselend un d de m fü r eine n Burgunde r damal s scho n wiede r hervortretende n 
Loyalitätskonflikt zwische n der Treue zu seinem Herzog und dem Lancaster-Köni g 
nach Basel. Auch die beschriebenen lokalen Querelen mit den königlichen Amtsleu-
ten des bailliage des Cotentin werden nicht der ausschlaggebende Grun d gewese n 
sein. 

Als Philibert de Montjeu 1426 erneut seinen Eid als königlicher Rat schwor, war er 
ungefähr fünfzig Jahre alt. Er hatte, durchaus nicht zu früh für einen Mann seiner Her-
kunft und Verbindungen, ein Bischofsamt erreicht. Philibert war jedoch in den Tradi-
tionen von Familien groß geworden, zu denen königliche und fürstliche Kanzler , be-
deutende Finanzräte und Diplomaten gehört hatten, und dementsprechend in seiner 
Jugend auf ebensolche Aufgaben vorbereitet worden. Daran und auch an seinen eige-
nen vielversprechenden Anfängen gemessen war seine weltliche Karriere in letzter Zeit 
äußerst glanzlos verlaufen. Der Wiedereintritt i n den königlichen Rat , die Konzils -
teilnahme in Basel und der Eifer mit dem er dort wichtige Aufgaben übernahm oder 
zumindest nach ihnen trachtete, wurzeln wohl nicht zuletzt in dem Bemühen, sich lan-
ge gehegte Erwartungen auf Ansehen und Einfluß endlich zu erfüllen. 

Es gibt nur wenige Hinweise darauf , was Philibert in jenen Jahren in der Haupt-
stadt getan hat und welche Beweggründe ihn schließlich auf das Konzil führen sollten. 
Um dies e dürftige n Spure n überhaup t interpretierba r un d di e vorgeschlagen e Er -
klärung plausibel zu machen, ist es unumgänglich weit auszuholen, um sie in den Zu-
sammenhang der anglofranzösischen Kirchenpolitik nach dem Konzil von Pavia/Sie-
na einzubinden. 

134 Thomas Basin, Apologie, S. 244. 
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4.1. Di e anglofranzösische Kirchenpoliti k nach dem Konzil von Pavia/Siena135 

4.1.1. Bedfords Gallikanismus 
Die von Bedford Anfang 1424 nach Siena gesandten Vertreter hatten sich von dort an 
die Kurie begeben, um Martin V. einen Forderungskatalog des Herzogs auszuhändi -
gen. Fü r die erfolgreiche Hilf e dieser Gesandten bei der vorzeitigen Beendigung des 
Konzils erwartete der Herzog al s Dank des Papstes anscheinend ein Entgegenkom-
men bei seinen Bemühungen, di e vom Krie g schwer getroffene Kirch e seines Herr -
schaftsbereichs vo n Zahlungen an die päpstliche Kamme r und Prozeßkosten an der 
Kurie zu entlasten, sie aber gleichzeitig strengerer Regierungskontrolle zu unterwer-
fen. A n die Aufstellung für den Papst verbindlicher Auswahllisten bei Neubesetzun-
gen höherer kirchlicher Stellen hatte Bedford ebenso gedacht wie an die Translation 
politisch mißliebiger und deswegen meist ihrer Residenzpflicht nicht genügender Kir-
chenmänner136. Zudem verlangte er weitgehende Vollmachten, um den nordfranzösi-
schen Klerus durch von ihm beauftragte Geistlich e z u reformieren 137. Nu n war die 
Konzilsgefahr aber zunächst gebannt, und Martin V. sah keine Veranlassung, auf ho-
he Einkünfte zu verzichten und darüber hinaus dem Regenten auch noch auf dem Weg 
zur Etablierung eine r nordfranzösischen Staatskirch e Hilfestellung z u leisten. Seine 
Antworten blieben dementsprechend nichtssagend-ausweichend, die Zugeständnisse 
marginal138. 

Die von Bedford aufgestellten Forderungen waren offenbar als Eröffnungszug fü r 
die anstehenden Verhandlungen um eine Erneuerung des mit der gallikanischen Nati-
on in Konstanz geschlossenen und mittlerweil e abgelaufenen fünfjährigen Konkordats 
gedacht gewesen139. Auf die für ihn wohl überraschende Unbeweglichkeit des Papstes 

135 Die ausführlichste und insgesamt überzeugendste Darstellung der anglofranzösischen Kirchenpoliti k 
zwischen den Konzilien von Siena und Basel findet sich in der leider ungedruckt gebliebenen Disserta-
tion von Christopher ALLMAND , Relations, S. 186-208. wichtig e Ergänzungen bei HARVEY , Martin V 
and die English, S. 64-66, 68f., 73-76 , welche die Entwicklung in Nordfrankreich eng in die englische 
Kirchenpolitik einbindet, und ZELLFELDER, England, S. 22-29,34-38,232-235. 

136 Du BOULAY, Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 366-369 , hier bes. Nr . 2,3,5, bzw. 1,6,8. Die Punk-
te 11 u. 12 sind der erste Hinweis auf eine von Bedford geplante Universitätsgründung, die einige Jah-
re später im normannischen Caen verwirklicht wurde; VALOIS, Fondation, S. 547f.; BOÜARD, Quelques 
données nouvelles, S. 727f., und den kurzen Überblick zur Gründungsgeschichte von Lyse ROY, Fon-
dation, bes. S. 101. Nicht in der Liste enthalten ist die ebenfalls von der anglofranzösischen Gesandt -
schaft vorgetragen e Bitte , einig e vo n Bedfor d vorgeschlagen e Prälate n z u Kardinäle n z u erheben ; 
VALOIS, Pragmatique Sanction, S. XXII A. 2; vgl. Paris, BNF, ras. lat. 17044, S. 213. 

137 Du BOULAY , Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 368 Nr. 7 ... .  facultatem ... concessit... reducen-
do tarn Seculares quam Reguläres  ad suas primas Institutiones et  débitas observantias, ac cerimonias ... 

138 Die kurzen Antworten Martins V. folgen in der von Du Boulay edierten Fassung stets unmittelbar auf 
die jeweilige Forderung. Bei diesem Schriftstück handelt es sich bereits um eine am 14.XII.1424 in der 
königlichen Rechnungskammer in Paris angefertigte Kopie, vgl. ibid . S. 369, s o daß di e Angabe des sons t 
so präzisen August ZELLFELDER , England , S. 23 A. 20, der Papst habe diese Liste zusammen mit einer 
späteren erst im Februar 1425 dem Regenten zugesandt, nicht zutreffen kann. Der entsprechende Pas-
sus in Martins Begleitschreiben vom 13.11.142 5 - . .. nam  capitula utraque remittimus  .. . -  sag t nicht 
unbedingt, daß beide gleichzeiti g zurückgeschickt wurden . Der Brief a n Bedford is t ediert in LUCE , 
Jeanne d'Arc, S. 149f.Nr.CI,hierS. 150 ; vgl . zu m Datum VALOIS, Pragmatique Sanction, S. XXVI A. 1. 

139 Ibid. S. XXVI, XXVIII. 
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reagierte der Regent mit einer Kehrtwendung seiner zuletzt konzilsfeindlichen Poli -
tik: Anfan g Ma i 142 4 wurd e i m Name n Heinrich s VI. , König s vo n Englan d un d 
Frankreich, eine weitausgreifende diplomatisch e Kampagn e zur Verkürzung der für 
das nächste Konzil festgesetzten Fris t begonnen, die zahlreiche König e und Fürsten 
von Litauen bis Portugal einzubeziehen suchte140. 

Auch im eigenen Herrschaftsbereich setzte man nunmehr andere kirchenpolitische 
Akzente. Auf das von Martin V. abgelehnte Angebot einer Zusammenarbeit zu Bed-
fords Bedingungen folgte jetzt ein Versuch des Regenten, seine Stellung durch Zuge-
ständnisse an die Gallikaner in Klerus und Staatsapparat zu stärken. Ganz neu waren 
für Bedford die gallikanischen Parolen natürlich nicht, die er von Frankreichs Kanz-
ler Jean Le Clerc auf der am 4.X.1424 in Paris beginnenden Versammlung der franzö-
sischen Stände vorbringen ließ141. Schon mit der Wiederbelebung der Tradition galli-
kanischer Klerusversammlungen bis hin zur Entwicklung einer entsprechenden Bild-
symbolik im Siegel einer dieser Versammlungen hatte sich der Regent ihrer bedient142. 
Allerdings war es bei den erwähnten Forderungen an den Papst dann nur noch um ei-
ne Stärkung der landesherrlichen Position in Kirchenangelegenheiten un d damit um 
ein extrem verkürztes und einseitiges >gallikanisches< Programm gegangen. Doch jetzt 
klagte der Kanzler über die hohen schädlichen Zahlungen an die Kurie und die Verfü-
gungsgewalt de s Papste s über französisch e Benefizien . Beide s se i gege n di e ordon-
nances royaulz -  womit das in diesem Zusammenhang zu erwartende Stichwort gefal-
len war. Di e hier angesprochenen im März 1418 noch unter armagnakischer Vorherr-
schaft erlassene n Ordonnanzen , di e ein e weitreichend e Selbstbestimmun g de r 
französischen Kirche postulierten, waren das Glaubensbekenntnis der entschiedenen 
Gallikaner. Wenn diese Regelungen auch durch das in Konstanz abgeschlossene Kon-
kordat und das entsprechende königliche Revokationsedikt außer Kraft gesetzt wor-
den waren, so ließ sich durchaus argumentieren, daß sie mit Ablauf de s Konkordat s 
neue Wirksamkei t erlang t hatte n ode r zumindes t wiede r zu r Verhandlung anstan -
den143. Auf das Engst e verbunden war mi t der Forderun g nach den gallikanischen Frei-

140 ZELLFELDER , England , S. 34-38; HARVEY, Martin V and the English, S. 72-74; VALOIS, Le pape et le con-
cile, I, S. 83-86; Die Bericht e de r Generalprokuratore n des Deutschen Ordens , III, 2, Nr. 251 S. 494f., 
Nr. 298 S . 563-567, vgl. Nr . 301 S . 570-573 . 

141 VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , S . XXIVf.; Clémen t d e Fauqembergue , II, S. 143-146 ( = L U C E , Jeann e 
d'Arc, S . 127f . Nr. LXXIX). Bereits am 21.VII.1424 waren Parlamentsberatungen sur le  fait des  coliaci-
ons des  bénéfices  vertagt worden, wei l einig e Räte schon wußten , daß der Regent und de r Herzog vo n 
Burgund de n Kleru s versammel n wollten , u m i n diese r Frag e ein e Entscheidun g z u treffen ; vgl . ibid . 
S. 137 . Die ausführlichste n Angabe n z u diese r Ständeversammlun g finde n sic h imme r noc h be i B E A U -
REPAIRE, États, S. 369-371. Vgl. auch R O V E, Estâtes of Normandy, S. 554,567f.; PERROY, Hundred Years 
War, S. 253-258; D E M A I S O N, Document inédit , bes. S. 359f.; Letters and Papers, II, 1, S. 51f.; Registre de 
délibérations, S . 19f., 24 . Demgegenübe r nicht s Neue s bring t MAJOR , Représentative Government, 
S. 32f.; überhaup t nicht s bringe n S O Û L E , État s générau x de France , und BULST , Di e französische n Ge -
neral- und Provinzialstände . 

142 Vgl. hie r IV, S. 229f. Das folgend e Zita t be i Clément de Fauquembergue , II, S. 144 . 
143 ZELLFELDER , England , S . 22; VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , S . XXVI mit A . 2; A L L M A N D , Relations , 

S. 296f. Das Parlament erklärte nach längeren Beratungen am 15./16.VI . 1425, daß die gallikanischen Or -
donnanzen niemal s aufgehoben worde n seien ; während de r >geduldeten< Regelung durc h das Konkor -
dat hätten sie nur geruht und seien demgemäß mit dessen Gültigkeitsende wieder in Kraft getreten; Cle-
ment de Fauquembergue, II, S. 176, vgl. aber zur mangelnden Befolgung diese s Beschlusses durch eini -

260 



heiten selbstverständlich diejenige nach einer Verfassungsreform auch der Gesamtkir-
che. Di e auf der Ständeversammlung verkündete Absichtserklärung des Regenten,... 
de maintenir et faire maintenir l'église  de France et les personnes ecclésiastiques de ce 
royaume en  leurs libertés et franchises anciennes, selon la teneur desdictes ordonnances 
..., hatte deshalb in seinen diplomatischen Bemühungen um eine baldige Eröffnun g 
eines neuen Konzils ihr notwendiges Pendant. 

Der Kanzler Jean Le Clerc berief im Anschluß an die allgemeine Ständeversamm-
lung ein Treffen der Prälaten und Klerusvertreter mit (weiteren) Mitgliedern des kö-
niglichen Rats ein, um über die Notlage der französischen Kirche und mögliche Aus-
wege zu beraten. Wie lange diese Gespräche dauerten, ist nicht zu eruieren. Jedenfalls 
wurde noch Anfang November im königlichen Rat über die Kirchenpolitik verhan-
delt, möglicherweise hatte sogar die für Mitte des Monats belegte Anwesenheit zwei -
er burgundischer Bischöf e i n Paris , Charle s d e Poitiers von Langre s un d Hugues 
d'Orges von Chalon-sur-Saône, mit der Kirchenfrage zu tun144. 

Nahm Philibert de Montjeu an diesen Verhandlungen teil? Die schon genannten Be -
lege zu seiner Anwesenheit in Rom am 20. V und in Dijon am 14.X.1424 schließen sei-
ne Beteiligung an der Ständeversammlung natürlich nicht aus, und Mitte Novembe r 
ist er dann zusammen mit Charles de Poitiers und Hugues d'Orges in Paris nachge-
wiesen145. Es wäre zudem verwunderlich, wenn der königliche Rat nicht versucht hät-
te, sic h die Kenntnisse eines Prälaten zunutze z u machen, der während seiner Kon-
zilszeit eine Vielfalt kirchenpolitischer Meinungen vor allem auch aus dem anderen Teil 
Frankreichs hatte studieren können und, gerade von der Kurie zurückkehrend, viel-
leicht aktuelles Hintergrundwissen über die Ablehnung der Bedford'schen Forderun-
gen durc h den Papst mitbrachte. Das Ergebnis der Beratunge n im Spätherbst 1424 wird 
jene neue, ihrem Inhal t nach unbekannte List e von Forderunge n gewese n sein , die 
Martin V. im Februar 1425 genauso zurückwies wie die vorherige146. 

Die Konzilsbemühungen Bedfords und des englischen Rates wurden den Sommer 
1425 hindurc h weiterverfolgt . End e Oktobe r langt e schließlic h ein e Gesandtschaf t 
Heinrichs VI. als König von Frankreich und England in Rom an, geleite t von den Äb-
ten Jean Picart von Ourscam p un d Willia m Sulbur y vo n Beaulieu . Währen d eine r 
Papstaudienz am 27.XL erhielten sie Gelegenheit, die Forderung nach Konzilseröff -
nung innerhalb eines Jahres zu bekräftigen, damit die notleidende Kirche ihre Reform 
endlich in Angriff nehmen könne. Andernfalls, so ließen sie anklingen, seien Reform-

ge Parlamentsräte S. 183f. Das folgende Zitat ibid. S. 144. Zu den Auseinandersetzungen um das Kon-
kordat und die Revokation der armagnakischen Ordonnanzen vgl. hier III, S. 193-200. 

144 Clément de Fauquembergue, II, S. 148f. Di e beiden Bischöfe waren wohl schon im Gefolge des Her-
zogs von Burgund zur Ständeversammlung und der mit großem Aufwand in der Hauptstadt gefeierten 
Hochzeit de s Jean de la Trémoïlle mit Jacqueline d'Amboise gekommen; vgl. zur Hochzeit das Journa l 
d'un bourgeois, S. 201 f. 

145 Rom/Dijon: vgl. hier S. 243. Paris : Clément de Fauquembergue, II, S. 149. 
146 Das päpstliche Schreiben ist ediert bei LUCE , Jeanne d'Arc, S. 149f. Nr . CI. Das von Luce angegebene 

Datum 2.II.1425 ist nach VALOIS, Pragmatique Sanction, S. XXVI A. 1, in 13.11. zu korrigieren. Beach-
tung verdienen auch Valois* weitere Ergänzungen. Überbringer der Ablehnung war der Kammeraudi-
tor, zukünftige Kardinal und Basler Konzilspräsident Giuliano Cesarini; Clément de Fauquembergue, 
II, S. 169 ; vgl . HARVEY, Martin V and the English, S. 73f. 

261 



maßnahmen durch die weltlichen Mächte zu erwarten147. Zu diesem Zeitpunkt war das 
drohende Auftreten der Gesandten aber durch die anglofranzösische Regierun g schon 
nicht meh r gedeckt . Tags zuvor, am 26.XI. hatte nämlich der königliche Ra t in Paris 
die am 13.IV. 1425 von Martin V. erlassenen allgemeinen Kanzleiregeln als auch für die 
Vergabe de r französische n Benefizie n gülti g anerkann t un d ihr e Anwendun g rück -
wirkend mit dem 16.IV. beginnen lassen148. Mit dieser Regelung, die für den Papst noch 
günstiger war al s das in Konstan z ausgehandelt e Konkorda t un d di e wiederum fün f 
Jahre lang gelten sollte, waren alle Hoffnungen de r Gallikaner enttäuscht worden. Ge-
gen den Widerstand de s Parlaments setzt e der neue Kanzler , Louis de Luxembourg, 
die Registrierun g de r entsprechende n königliche n Ordonnan z Anfan g Mär z 142 6 
durch149. 

4A.2. Rücksichtnahme  auf  Burgund 
Dieses abrupte End e de r >gallikanischen< Phas e Bedfords, sein e vollständige Kehrt -
wendung in der Kirchenpolitik, hat Christopher Allmand als »... on e of the strängest 
occurences in the ecclesiastical history of the period .. . « bezeichnet. Tatsächlich mu -
tet e s rätselhaf t an . Au f de r Such e nac h eine r Erklärun g ha t Allman d de n beherr -
schenden Einfluß eine r Gruppe königliche r Räte ausgemacht , die von ihm als »Bur -
gundians« bzw. »Burgundian dement« bezeichnet und anscheinend als Agenten bur -
gundischer, per se propäpstlicher Politi k angesehe n werden 150. Abgesehe n vo n de m 
Erzbischof von Rouen, Jean de Rochetaillée, dessen Lyoner Herkunft und kuriale Prä-
gung ganz andere Loyalitäten bewirk t hatten , sind burgundische Bindunge n be i den 
weiteren von Allmand namentlich aufgeführten königliche n Räten, den Bischöfen von 
Thérouanne und Beauvais , Louis de Luxembourg und Pierre Cauchon, oder bei Jean 
de Mailly, in der Tat nicht zu übersehen. Als Räte Herzog Johanns Ohnefurcht hatte n 
sie nach dessen Machtübernahme i n Paris Schlüsselpositionen in der Hauptstadt ein -
genommen, di e sie jetzt imme r noc h hielten . I m Gegensat z z u seine m Vater jedoc h 
nahm Philipp der Gute an der Regierung des Königreichs keinen Anteil und überlie ß 
diese Aufgabe den englischen Regenten, erst Heinrich V. und dann dessen Bruder, dem 
Herzog von Bedford. Di e »Burgundians« waren mittlerweile vertraute Räte der eng-
lischen Machthaber, in deren Gunst sie ihre Karrieren fortsetzten, sie waren Protago-
nisten der anglofranzösischen Doppelmonarchie . Von Paris aus wurde nicht burgun -
dische Politik gemacht , sondern di e königliche Politik des Herzogs von Bedford i m 
Namen seines unmündigen Neffen Heinrich s VI. Gleichwohl behalten Allmands Be-
obachtungen ihren Wert, denn die Männer, die diese Politik mitentwarfen un d durch -
führten, kannte n die Interessen und Zwäng e Herzog Philipps aus eigener Erfahrun g 

147 Vgl. vo r alle m HARVEY , Marti n V and th e English , S . 72f., mi t de m Nachwei s ungedruckte r Quellen . 
S. auch ZELLFELDER , England , S . 24f., un d HALLER , Englan d un d Rom , S . 267f., bes . S . 268 A . 1  (zu m 
Editionsort de r beiden Reden) . 

148 VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , S . X X V t t; ZELLFELDER, England , S. 25; A L L M A N D, Relations, S . 193f . 
Ediert sind dies e a m 16.V.142 5 publizierte n Kanzleiregel n be i DÖLLINGER , Materialien , II, S. 335-344 . 

149 VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , S . XXVII, X X I X - X X X I I ; A L L M A N D , Relations , S . 199-202, 297-300 ; 
Clément d e Fauquembergue , II, S. 196-204 (5.-11.III.1426). 

150 Vgl. auc h zum Folgende n A L L M A N D , Relations, S. 194-200 (Zita t S. 194); V A U G H A N , Phili p th e Good , 
S. 15-17. 
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und waren aus alter Loyalität, aber mehr noch aus Bündnisräson bereit, sie bei ihren 
Entscheidungen zu berücksichtigen. 

Zur Erhellung der kirchenpolitischen Neuorientierung des Herzogs von Bedford 
im Verlaufe des Jahres 1425 ist es daher unumgänglich, die burgundische Situation in 
Betracht zu ziehen. Dabei kann es indes nicht darum gehen, Philipps bislang nur un-
zureichend erforschte Kirchenpoliti k nac h dem Konzil von Siena auszubreiten; hier 
sei lediglich auf einige grundlegende Probleme hingewiesen. 

Philipp hatt e von seine n Vorgängern bekanntlic h ei n äußers t heterogenes Herr -
schaftsgebilde geerbt , au f desse n Konsolidierun g un d Ausdehnun g e r sei t Regie -
rungsantritt bedacht war. Di e Erwerbung der Grafschaf t Namur und di e Sicherung des 
von seinem Vater usurpierten Maçonnais waren erste eigene, im Vergleich zum Fol-
genden bescheidene Schritte in dieser Richtung. Gerade in den Jahren 1424/25 begann 
sich di e Möglichkei t deutliche r abzuzeichnen , durc h entschlossene s Handel n de n 
burgundischen Machtbereic h nac h Hennegau , Hollan d un d Seelan d auszudehnen . 
Diplomatische Unterstützung des Papsttum s konnte bei diesen meist umstrittenen Zu-
griffen allemal nützlich sein, langfristig wichtiger war da s auf gegenseitigen Vorteil be-
dachte Einvernehmen mit der Kurie jedoch dann, wenn es darum ging, durch kirchli-
che Personalpolitik die betroffenen Bistüme r gefügig zu machen und die >neuerwor-
benen< Stifts-  un d Kathedralkapite l de n Ansprüche n de r wachsende n Scha r 
burgundischer Räte zu öffnen 151. 

Im Hinblick au f diese Expansionsabsichten mußte aber im Falle der Besitzungen 
der Jakobäa von Bayern besondere Rücksicht auf das Papsttum genommen werden. 
Denn Philipp dem Guten ging es darum, den an der Kurie schwebenden Prozeß um 
die Gültigkeit der Ehe seiner Cousine Jakobäa mit seinem Vetter Herzog Johann IV. 
von Brabant zum eigenen Vorteil zu beeinflussen. Ein von Martin V. erklärtes Fortbe-
stehen dieser kinderlosen und mittlerweile völlig zerrütteten Verbindung hätte Philipp 
schließlich selbst als Erben der Ansprüche seines Onkels Johann von Bayern und fak-
tischen Stellvertreters des brabantischen Herzogs in den Besitz der niederländischen 
Grafschaften bringen können. Jakobäa jedoch, die ihre Ehe mit Johann als nichtig an-
sah, wa r inzwischen mit dem Herzog Humphre y von Gloucester , Bedfords Bruder , 
verheiratet, der sich auch prompt zu m Verteidiger de r Herrschaftsansprüche seine r 
Frau aufgeworfen und in den Niederlanden die militärische Auseinandersetzung mi t 
Philipps Truppen aufgenommen hatte152. 

Jedoch sind diese Aktivitäten Gloucesters auf der Such e nach den Gründen für Bed-
fords Einlenken in der Kirchenfrage bislang zu sehr in den Mittelpunkt gerückt wor-
den. S o hat schon Siméon Luce Bedfords Rückzieher sehr vage damit erklärt, der Re-
gent habe eine günstige päpstliche Entscheidung im Konflikt zwischen Gloucester und 
Philipp dem Guten herbeiführen wollen - ei n Argument, das Allmand leicht mit Hin-
weisen auf die unstimmige Chronologi e entkräfte n konnte . Denn Martins V. Inter-
vention zugunsten einer friedlichen Beilegung des Konflikts , insbesonder e zu r Ver-

151 Vgl. VAUGHAN, Philip the Good, S. 18,29-35,205f. ; JONGKEES, Staat en kerk, S. 28f.; DE MOREAU, L'Ég-
lise au Pays-Bas, S. 47-49, 55. 

152 Eine konzis e Zusammenfassun g de r komplizierten Angelegenhei t gib t VAUGHAN , Phili p th e Good , 
S. 31-40. Neue Gesichtspunkte bietet WARNER, Anglo-French Dual Monarchy, S. 121-123,127-129. 
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meidung eines persönlichen Zweikampf s de r beiden Fürsten, wie auc h Gloucester s 
Rückzug aus de r niederländischen Angelegenheit waren längst eingetreten, bevor Bed-
ford kirchenpolitische Zugeständnisse machte153. Übersehen wurde, daß, gleichgültig 
wie Gloucester sich verhielt, das Interesse Burgunds an einem günstigen Prozeßaus-
gang an der Kurie dasselbe bleiben mußte. Die nac h 142 5 fortdauernden burgundi -
schen Versuche der Einflußnahme in Rom belegen dies zur Genüge154. 

Als ein wichtiges Motiv, das Philipp zu einer propäpstlichen Haltung bewegte, wie 
es auch schon seinen Vater 1418 zur Unterstützung der Konkordatslösung veranlaßt 
hatte, ist schließlich gerade der Gallikanismus anzusehen. Denn die von Bedford zu-
letzt favorisierte Entwicklung zu einem französischen Staatskirchentum lag nicht im 
Interesse de s burgundische n Herzogs , de r ein e in kirchliche n Angelegenheite n ge -
stärkte Krongewalt in seinen zum Königreich gehörenden Herrschaften als Gefah r für 
eigene landeskirchliche Bestrebungen fürchten mußte. 

Bedfords antigallikanische Wende entsprang also nicht dem Bedürfnis nach päpst-
licher Unterstützung be i der Lösung des Gloucester-Burgund-Konflikts, sonder n in 
erster Linie der Notwendigkeit, da s durch diese Konfrontatio n star k in Mitleiden -
schaft gezogene englisch-burgundische Bündnis nicht auch noch durch Gegensätze in 
einem für Herzog Philipp so wichtigen Bereich wie der Kirchenpolitik weiter zu ge-
fährden. Dies war um so dringender, als der vermeintlich durch die im Mai 1424 be-
gonnene englische Konzilsinitiative in Bedrängnis geratene Martin V. mittlerweile sei-
nerseits diplomatisch e Schritt e unternomme n hatte , die gena u au f diese n Schwach -
punkt der französischen Politik Bedfords zielten . Ende März 1425 rief der Papst die 
Kriegsparteien zu neuen Friedensbemühungen auf; im Mai wies er Philipp auf die Ver -
handlungsbereitschaft Karl s VII. hin und erinnerte den Herzog, der sich an den Ver-
trag von Troyes gebunden fühlte, daran, daß Versprechen, die nicht gottgefällig seien, 
nicht eingehalten werden müßten155. Und auch der Rotaauditor und zukünftige Kar-
dinal Giuliano Cesarini , der im April 142 5 als päpstlicher Gesandter in Paris einge-
troffen war, hegt e über die rechtliche Verbindlichkeit des Vertrags Zweifel, wenngleich 
er sie bei seinem damaligen Paris-Aufenthalt wohl noch nicht geäußert haben dürfte156. 
Martin V. jedenfalls konnte auf diese Weise umso unbesorgter die Sache Karls VII. be-
günstigen, als dieser, wie dem Papst Anfang April von einer glänzenden königliche n 

153 LUCE, Jeanne d'Arc, S. CCXVIlI; AIXMAND, Relations, S. 194-197. 
154 Lille, ADN, B 1933, f . 57r, 64% 150 % 154 v; B  1935, f. 15r-152 r; HAÄVEY, Martin V and the English, S. 79 

mit A. 129. 
155 FINK, Politisch e Korrespondenz , S . 198 Nrn . 168 , 170 ; S.202 Nr . 198; HARVEY , Marti n V and th e 

English, S. 74. 
156 Cesarini war gekommen, um die Mitte Februar 1425 erfolgte, ablehnende Antwort Martins V. auf die 

zweite, von der anglofranzösischen Regierung nach den Beratungen der Geistlichkeit im Herbst 1424 
aufgestellte Forderungsliste zu überbringen und vermutlich die päpstlichen Vorstellungen für ein er-
neuertes Konkordat zu erläutern. Er scheint ungefähr drei Monate in Frankreich geblieben zu sein; al-
lerdings sind bislang keine Quellen aufgetaucht, die über seine Tätigkeit Auskunft geben; HARVEY, Mar-
tin V and the English, S. 73f.; Clément de Fauquembergue, II, S. 169. Die Stellungnahme Cesarini s zu 
den Verpflichtungen durch den Vertrag von Troyes stammt nicht, wie man nach der Lektüre des oben 
zitierten Artikels von Margaret Harvey annehmen könnte, aus dem Frühjahr 1425, sondern wurde erst 
ein Jahr später während seiner Englandgesandtschaft auf eine Anfrage des Herzog s von Bedford hin ab-
gegeben; IZBICKI, The canonists and the Treaty of Troyes, S. 426f., 429f. 
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Gesandtschaft mitgeteil t worden war, sich von der Verteidigung gallikanischer Posi-
tionen abgewandt und kirchenpolitisch dem päpstlichen Willen unterworfen hatte157. 
Das Ergebni s de r von Bedfor d nu n verlangten Abwägung zwische n eine r weiteren 
Steigerung seine r Einwirkungsmöglichkeiten au f die Kirch e und der Erhaltung de s 
Grundpfeilers seiner französischen Politik konnte nicht zweifelhaft sein . Parallel mit 
der Reise und dem einmonatigen Aufenthalt jener Gesandten, die in Rom neue For-
derungen nach einem Konzil vorbringen sollten, und seit ihrer Ankunft im Oktober 
bis zum 27.XL1425 auf eine Audienz beim Papst warteten, müssen wieder Gespräche 
über ein Arrangement in der Benefizienfrage stattgefunde n haben, die bald zu einem 
Ergebnis führten. Martins V. Zurückweisung eines vorgezogenen Konzilsbeginns Mit-
te Dezember geschah bereits im Wissen, daß die anglof ranzösische Regierung die neu-
en päpstlichen Kanzleiregeln am 26.XI. auch für ihren Herrschaftsbereich anerkann t 
hatte und der prokonziliare Vorstoß damit seines wirkungsvollsten Rückhalts beraubt 
war158. 

Nach dieser letzten, Ende 1425 beigelegten Konfrontation scheinen die Beziehun-
gen des Papsttums mit der von Bedford geführten anglofranzösischen Regierung über 
den Tod Martins V. hinaus von größeren Irritationen frei geblieben zu sein. Der Papst 
zeigte sich in der ersten Zeit gegenüber den Befürworter n des erfolgte n Ausgleichs, die 
sich nicht nur im königlichen Rat sondern auch am letztendlich nicht einmütig galli-
kanischen Parlament gefunden hatten, durch die Vergabe von Benefizien und anderen 
Gunsterweisen außerordentlich großzügig159. Auch die notwendig werdenden Neu-
besetzungen nordfranzösischer Bistüme r sind wohl weitgehen d einvernehmlic h er -
folgt. Abgesehen von Allmands Forschungen zur höheren Geistlichkeit der Norman-
die hegt allerdings zu diesem für die Kirchenpolitik insgesamt so aussagekräftigen Be-
reich keine zusammenfassende Untersuchung vor. 

157 VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , S. XXXIII -XXXVI L 
158 Vermutungen z u solche n Verhandlungen , dere n Ablau f allerding s bislan g vo n keine r Quell e erhell t 

wird, auch schon bei ZELLFELDER , England , S. 25f. Zu r Anwesenheit der mit der Konzils angelegenheit 
beauftragten anglofranzösische n Gesandtschaf t un d der päpstlichen Antwort s . vor allem Die Bericht e 
der Generalprokuratoren de s Deutschen Ordens , III, 2, Nr. 251 S . 494f., Nr. 298 S . 563-567; vgl. H A R -
VEY, Martin V and the English , S. 73; VALOIS, L e pape et le concile, I, S. 84-86. Es ist in diesem Zusam -
menhang zu bemerken, daß der die beiden Äbte begleitende Ritter Pierre, Herr von Rouville, eben nicht, 
wie Harvey andeutet, im burgundischen Auftrag unterwegs war. Seine Reisekosten wurden von der ang-
lofranzösischen Regierun g bezahlt ; Paris, BNF, ms . fr. 26048, Nrn. 447,449f. ; vgl. auc h BEAUREPAIRE , 
États, S. 384, zu eine r späteren Nennung al s königlicher Rat . Es handelte sich also, wie schon di e Aus -
wahl de r beide n Gesandtschaftsführe r verdeutlicht , u m ein e Vertretun g de r englisch-französische n 
Doppelmonarchie. 

159 A L L M A N D , Relations, S . 201-206; VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , S . X X X - X X X I I I. Die Spaltun g des 
Parlaments in dieser Frage und da s unauffällige Abrücke n der Regierung von ihre n gallikanischen Po -
sitionen verdeutlichen Hinweise bei VALOIS, S. X X X mit A. 2; vgl. A L L M A N D , Relations, S. 191 mit A. 2: 
Demnach ha t Martin V schon am 25.IV. 1424 den Parlamentsräten bestimmte Prärogative n be i der Be -
nef izienvergabe eingeräumt , di e a m 30.VIII.142 5 i n der königliche n Kanzle i registrier t wurden , Auf -
schluß über die Parteiungen innerhalb des Parlaments könnte ein e vom 29.VIII . stammende erst e List e 
derjenigen Räte geben, die von dieser päpstlichen Vergünstigung zu profitieren gedachten (vgl, auch hier 
S. 230 Anm . 38) . Unte r de n wenige n vo n Valois zitierten Name n finde n sic h diejenige n zweie r Par -
lamentspräsidenten, de s Jean Vivien und des  ehemalige n Gesandte n zu m Konzi l vo n Pavia-Siena , Jac-
ques Branlart , sowi e de s königliche n Bittschriftenmeister s Nicola s Fraillo n (vgl . hie r III, S. 20 6 
Anm. 212) und des Parlamentsnotars Clément de Fauquembergue . 
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4.2. De r Widerstand gegen die Klerusbesteuerung 1427-142 9 

Diese gute Zusammenarbeit zwischen Paris und Rom sollte auch auf finanziellem Ge -
biet, bei der Belastung des Klerus mit Steuern, Abgaben und weiteren Zehnten, erprobt 
werden, wobei die Ergebnisse allerding s von fragwürdigem Wer t waren. Hatt e doc h 
das in engem Einvernehmen abgestimmte Vorgehen des Herzogs von Bedford, der die 
Kriegskosten gerechte r verteilen, und Martins V., der einen neuen Hussitenkreuzzu g 
finanzieren wollte , in erster Lini e jenen Erfolg , da ß sie sich beide gleichermaßen di e 
nordfranzösische Geistlichkei t weiter entfremdeten . 

Ein Abriß der Ereignisse muß wegen des auch für diesen Bereich fast vollständige n 
Fehlens von Akten der anglofranzösischen Regierun g auf Schriftzeugnisse de r in ihren 
Privilegien angegriffenen Geistlichkei t zurückgreifen, d . h. auf die Protokolle der Ka-
thedralkapitel von Rouen und Paris, sowie des Provinzialkapitels der Kirchenprovin z 
Reims von 1428. Dabei konnte mit dem letztgenannten Protokol l eine für di e franzö -
sische Kirchenpolitik dieser Jahre wichtige Quelle neu erschlossen werden. Die ande-
ren Quelle n sin d de r Forschun g bekannt , nur wurde n si e bislang derartig fehlinter -
pretiert, da ß zwe i Parise r Klerusversammlunge n un d ei n Konzi l de r gallikanische n 
Kirche erst noch zu entdecken waren . 

4.2.1. September 1427:  Versammlung  des  normannischen Klerus 
In der Mitte der 1420er Jahre traten die normannischen Stände mit einer gewissen Re-
gelmäßigkeit zusammen, um über die Höhe der von der anglofranzösischen Regierun g 
verlangten Steuer n z u verhandel n un d ihr e Aufbringun g z u beschließen 160. S o fan d 
auch im Septembe r 142 7 in Rouen eine Ständeversammlung statt , die durch die An -
wesenheit des Herzogs von Bedford, des Kanzlers Louis de Luxembourg und des Bi-
schofs von Bayeux, Nicolas Habart, besonders ausgezeichnet wurde161. Ob auch Phi-

160 Zu den Versammlungen 1425 und 1426 vgl. BEAUREPAIRE, États, S. 372f., 488, u. ergänzend LA CONTE, 
Collection Danquin, S. 17 Nr. 4 (Thomas Mautaint, königlicher Rat und Bittschriftenmeister des Her-
zogs von Bedford, als Kommissar bei den Ständen 1425). 

161 BEAUREPAIRE, États, S. 373f., 488; Rouen, ADSM, G 2125 f. 47r/v, 49\ Nicolas Habart gehörte 1428/2 9 
zusammen mi t Robert Jolivet, Ab t de s Mont-Saint-Michel, Gille s Duremort , Abt von Fécamp, und 
Raoul Le Sage, Herrn von St-Pierre, zu den höchstbezahlten Mitglieder n des königlichen Rats in der 
Normandie; BEAUREPAIRE, De P administration, S. 173. Er war in Granville geboren und stammte da-
mit wie Jolivet und Le Sage aus dem Bistum Coutances. Seine Studien absolvierte er vermutlich in Paris, 
wo sic h am College de Maitre-Gervais Jahrgedächtnisse für ihn und seinen jüngeren Bruder Richard 
nachweisen lassen. 1418 wurde er in Coutances zum Bischof gewähl t und als offenbar genehme r Kan-
didat vo n Heinric h V., der gerade di e Niedernormandi e unterworfe n hatte , konfirmiert . Allerding s 
konnte er sich schließlich doch nicht gegen den päpstlichen Kandidaten Pandolfo di Malatesta durch-
setzen; ALLMAND, Relations, S. 219f. 141 9 dann wählten ihn die Domherren von Bayeux zum Bischof, 
die päpstliche Nomination erreichte er Ende 1420 und amtierte bis zu seinem Tod am 29.IX.1431. Bio-
graphische Notizen: Livre des comptes, S. 69 A. 1; GC XI, Sp. 379. Einzelheiten zu seiner Pfründen-
karriere - Nicola s besaß vor seiner Erhebung in den Bischofsrang wenigstens Kanonikate in Coutances 
und Cambrai sowie eine Kaplanei an der Pariser Kathedrale - finde n sich bei: BADC, Chambre aposto-
lique, I, S. 29 Nr. 92; DUBRUIXE , Membres, S . 276; Paris , AN, L L 109B , S. 467, vgl. S. 469; LL 109C, 
S. 562; Lettres de Benoît XIII, II, Nr. 504; Coutances , AE, Fondations 1273-1500, [Nr. 4,1410]; EUBEL, 
Hierarchia catholica, I, S. 125; II, S. 101. Zu seinem an der Kathedrale von Coutances gestifteten Jahr-
gedächtnis vgl. Coutances, AE, Comptes 1447, f. l l r; 1467 , f. 9 V; Obit s 1384-1766 [Nr. 7,1750/51]; zu 
jenem am Collège de Maître-Gervais s. Obituaires de la province de Sens, 1/2, S. 763. 
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libert de Montjeu, der  Anfang Juni noch in Paris nachweisbar ist 162, a n dieser Ver-
sammlung persönlich teilgenommen hat, ist nicht überliefert, zumindest auf eine Ver-
tretung durch seinen Generalvikar Guillaume d'Auberive oder einen anderen Proku-
rator wird er wohl kaum verzichtet haben. 

Über die Verhandlungen mit der Geistlichkeit geben nur die Protokolle des Kathe-
dralkapitels vo n Rouen Auskunft. Wi e dessen Deputiert e ihre n Mitkanonikern a m 
12.IX.1427 berichteten, wurde vom Klerus der Provin z die Zahlung von 20 00 0 L  t. ver-
langt, welche Summe in etwa einem doppelten Zehnt entsprach. Um Verhaltensregeln 
befragt gab ihnen das Kapitel die Anweisung, im Falle einer Zahlungsweigerung der 
Prälaten deren Position z u unterstützen . Sollt e sich eine Prälatenmehrheit abe r zur 
Zahlung bereit finden, so hätten sie jedenfalls darauf zu beharren, daß die Abwesen-
den in einer so wichtigen Frage - et  quod omnes  viros ecclesiasticos provincie Rotho-
magensis tangit -  nich t von so wenigen Teilnehmern und ohne päpstliche Autoritä t 
festgelegt werden könnten. Erst eine neue, nach Beratungen in den Diözesen korrekt 
zusammengesetzte Versammlun g sei überhaupt beschlußfähig . E s ist nicht bekannt , 
was die Kanoniker mit dieser Verschleppungstaktik erreichten, wenn auch Beaurepai-
re, allerding s ohne seine Quelle nachzuweisen, versichert, die Abgabe sei beschlossen 
worden163. 

4.2.2. August 1428:  Vorbereitung der Steuererhebung und erster Widerstand 
Mit dem Verweis der Domherren von Rouen - un d auch andere Deputierte werden 
wohl diesen Einwand gemacht haben - de r Forderung ermangele die secundum iura 
notwendige päpstliche Zustimmung, war de r nächste Schritt des Herzogs von Bedford 
vorgegeben. Denn gemäß den Reformdekreten Martins V vom 21.111.1418, die in die-
sen Punkten durch das mit der französischen Natio n geschlossen e Konkorda t nich t 
modifiziert worden waren, durften Zehnte und andere Abgaben vom Klerus eines Kö-
nigreichs oder einer Provinz nicht ohne Zustimmung der Mehrheit der Prälaten und 
nur kraf t päpstlicher Autorität erhoben werden164. Tatsächlich hat sic h der Regent , wie 

162 Clément de Fauquembergue, II, S. 234. 
163 Rouen, ADSM, G 2125 f. 51 r; gedruck t bei AIXMAND, Relations, S. 323 Nr. 4; vgl. BEAUREPAIRE, États, 

S. 374f., mit nicht ganz exakter Paraphrase. S. auch ALLMAND , S . 71, der von einer prinzipiellen Zah-
lungsbereitschaft spricht, und sich für die angebliche Zustimmung nur auf die Behauptung von BEAU -
REPAIRE stützt. 

164 Quellen zur Kirchenreform, I, Nr. XV S. 506-515, hier S. 512 (= Conciliorum Oecumenicorum Décré-
ta3, S. 447-450, hie r S- 449 Art. 6) : De  decimis  et alits oneribus ecclesiasticis .. . Neespedaliter  in  aliquo 
regno velprovincia, inconsultis  prelatis ülins  regni velprovinäe et  ipsis non consencientibus, vel  eorum 
maiori parte, et  eo  casu perpersonas ecclesiasticas  et  auetoritate apostolica  dumtaxat leventur.  Vgl . zu 
den Konstanzer Verhandlungen in dieser Sache STUMP, Reform of Papal Taxation, S. 72-78; allgemein 
zu den päpstlichen Zehnten des 14. Jhs . FAVIER , Finances pontificales, S. 208-213. - Wede r für die fran-
zösische Geistlichkeit noch für die englische Besatzungsmacht waren Zehnt- oder andere Steuererhe-
bungen beim Klerus bzw. dessen Beteiligung an indirekten Steuern zur Deckung des  königlichen Fi -
nanzbedarfs etwas Neues. Wie die umfangreiche und auf gründlicher Quellenerschließung fußende Stu-
die von Bernard CAUSSE, Église, finance et royauté, hier bes. I, S. 152f., u. II, S. 730-766 , aufzeigt, waren 
in Frankreich seit Beginn des Hundertjährigen Krieges und bis zum Ende der Regierungszeit Karls V. 
mit erstaunlicher Regelmäßigkeit Zehnte und sogar Doppelzehnte zur Kriegsfinanzierung aufgebrach t 
worden. In der Hochphase der armagnakisch-burgundischen Auseinandersetzung und angesichts der 
erneuerten englische n Bedrohun g hatt e di e Kron e wiederum z u diese m Mitte l gegriffen . I m Süde n 
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aus dem Protokoll de s ein Jahr später in Saint-Quentin tagenden Kapitels de r Kir-
chenprovinz Reims hervorgeht, erfolgreich um päpstliche Legitimierung seiner For-
derungen bemüht. Vom 23.111.1428 datiert eine Bulle Martins V., mit der er dem Erz-
bischof von Sens, Jean de Nanton, und den Bischöfen von Beauvais, Pierre Cauchon, 
und Thérouanne, Louis de Luxembourg, dem Kanzler von Frankreich, mitteilte, daß 
er auf Bitten des Herzogs von Bedford einer auf drei Jahre befristeten Aufhebung der 
Steuerexemtion des Klerus zustimme und sie, weil dies nur durch Geistliche gesche -
hen dürfe, mit der Aufgabe dieser Steuereintreibung betraue165. 

Am 12.VIII.1428 fand im Palais eine vom Regenten geladene Klerusversammlun g 
statt, deren Teilnehmerkreis allerdings nicht bekannt ist166. An die Vertreter der Geist-
lichkeit wurden Abgabenforderungen gestellt , die sie anscheinend nicht widerstands-
los z u erfülle n gedachten . Wahrscheinlic h i n den Wochen unmittelbar nac h diese m 
Treffen folgten in Paris weitere Beratungen des Klerus, deren Ergebnisse eine Appel-
lation an den Papst und die Auswahl zweier Gesandter, des Theologieprofessors Ni -
colas Midi und des Lizentiaten beider Rechte Jean de Fonte für die Reise nach Rom 
waren167. 

Während die Appellation im Klerus weitere Unterstützung fand und die Verteilung 
der Gesandtschaftskosten organisier t wurde, blieb auch die anglofranzösische Regie-
rung nich t untätig . Unte r Vorsit z de s Kanzler s Loui s d e Luxembourg trat a m 

stimmte der Klerus dann Jahr für Jahr neuen Belastungen zugunsten Karls VII. zu; mi t vier ganzen und 
einem Drittelzehnten, welche die Geistlichkeit au f zwei Generalstände n der Langue d*Oc bewilligte, 
wurde hier 1425 ein historischer Höhepunkt erreicht. Dem besetzten Norden allerdings hat Causse in 
seiner für das 15 . Jh . sowies o ehe r kursorischen Darstellung anscheinend aus ideologischen Gründe n 
keine Zeile gewidmet. Zu den in der Normandie von Heinrich V. und dem Regenten Bedford erhobe-
nen Doppelzehnten und Zehnten 142 1 und 1423 vgl. BEAUREPAIRE , États, S. 356f, 359f. , und hier IV, 
S. 224f. Anm. 19,229 Anm. 33. In England war die Steuerbewilligung zugunsten des Königs ständiger 
Programmpunkt der Provinzialversammlungen , der Canterbury Convocation bzw. der Northern Con-
vocation der Provinz York; SWANSON, Church and Society, S. 109-118, u. MCHARDY, Clérical Taxation, 
bes. eindrucksvol l S. 169,179-189, die Auflistungen der im 15 . Jh . bewilligte n Zehnten in der Kirchen-
provinz Canterbury (40) und York (27). Allgemein zur Institution der Convocation vgl. CHURCHILL , 
Canterbury Administration, I, S. 360-376. 

165 Amiens, BM, ms. 210, f. 35 r-36v. In dieser dem Protokoll inserierten Abschrift der Bulle wird der Bi-
schof von Thérouanne zweimal, an erster und an dritter Stelle als Adressat genannt, der Erzbischof von 
Sens, dem der Vorran g gebührt, fehlt. Zu korrigieren ist dieser Fehler nach GRASSOREUXE, Histoire po-
litique, S. 173f., aus de n Protokollen des Domkapitels von Paris. Die verwendeten, sehr allgemeinen Be -
griffe ... subsidia imposiciones seu gabelle... umfasse n den gesamten Bereich der außerordentlichen Ein-
nahmen der Krone, und sind gleichbedeutend mit dem französischen Begriff aides; vgl. DUPONT-FER -
RIER, Les finances extraordinaires , S . 5-8, 97f. Solche befristete Besteuerun g des  Kleru s hatte n auc h 
schon Clemens VIL, Benedikt XIII. und, während des Obedienzentzugs, auch die Klerusversammlun-
gen in Paris Karl VI. bewilligt; CAUSSE, Église, finance et royauté, II, S. 713-730; vgl. auch DUPONT -
FERRIER, S . 164-168. Ausgenommen waren einzig die Angehörigen der Universität Paris, CAUSSE, II, 
S. 719-721; DUPONT-FERRIER, S. 168-175. 

166 GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 172 A. 2. 
167 Dies geht aus einem Brief des Reimser Provinzialkapitels an die Domherren von Cambrai hervor, die 

völlig unwissend über das in Paris Vorgefallene waren und zudem darauf hingewiesen werden mußten, 
daß dies e Vorgänge für diejenigen unter ihnen wichtig waren, die auch Pfründen in Frankreich besaßen; 
Amiens, BM, ms. 210, f. 33 v/34r; zu den Gesandten vgl. f. 39*. Die Pariser Beratungen werden auch er-
wähnt f. 35 r; die Umlage eines Anteils von 270 L par.^ de n die Kirchenprovinz Reims an den Gesandt-
schaftskosten aufbringen sollte, findet sich f. 41r; zu r Unterstützung der Appellation vgl. ebenfall s f. 36v, 
38\ 

268 



18.VIIL1428 im Pariser Parlament ein großer Rat zusammen. Nicht nu r alle Parla-
mentsräte mit ihren fünf Präsidenten an der Spitze waren versammelt. Auffälliger is t 
die hohe Zahl königlicher Räte im Bischofsrang: Pierre Cauchon, wie Luxembourg ei-
ner der Kommissare für die Steuereintreibung beim Klerus, Jean de Mailly von Noy-
on und Jacques du Châtelier von Paris, der eine Präsident, der andere maître der kö-
niglichen Rechnungskammer, Hugues de Cayeu, bis vor kurzem noch Kantor der Ka -
thedrale vo n Coutances , mittlerweil e Bischo f vo n Arra s un d i n de r Folgezei t 
herzoglich burgundischer Kommissa r bei den Verhandlungen der Stände des Artois 
um außerordentliche Steuerbewilligungen; ebenso waren der neue Bischof von Évreux, 
Martial Formier, der schon in Kürze zum Mitglied des Grand Conseil  aufsteigen soll-
te, der bretonische Kanzler Jean de Malestroit von Nantes und Jean de Sarrebruck von 
Chalons-sur-Marne anwesend. Auch Philibert de Montjeu, der sich noch im Frühjahr 
in seiner Diözese um die Geldaufbringung für zusätzliche Truppen gekümmert hatte, 
nahm an dieser Sitzung teil. Ergänzt wurde die lange Reihe von Prälaten durch den ehe-
maligen Kanzler von Frankreich, Jean Le Clerc, und vier königliche Bittschriftenmei -
ster, von dene n Philibert de Montje u nich t nu r de n angesehene n Domherre n vo n 
Paris, Nicolas Fraillon, sondern ebenso den früheren Rechtsberater Herzog Johanns 
Ohnefurcht, Pierre de Marigny, und den einstigen Dormans-Kollegiaten und Schatz-
meister der Sainte-Chapelle, Philippe de Ruilly, seit langer Zeit kannte, wie natürlich 
auch die Bischöfe Mailly und Cauchon168. 

Beraten wurde über ... le contenu en certaines bulles et lettres apostoliques toucb-
ans les jurisdictions ecclésiastique  et temporele.  Die Anwesenheit recht vieler mit der 
königlichen Finanzverwaltung vertrauter Männer legt es nahe, daß damit, wenn auch 
vielleicht nicht allein, die päpstlichen Bullen zur Klerusbesteuerung gemeint waren. Sie 
machten, so läß t sich nach Fauquembergues Formulierun g vermuten , nich t zuletz t 
deshalb eine eingehende juristische Diskussion notwendig, weil zwar Streitfälle über 
die subsidiis laycalibus in die Zuständigkeit der königlichen Finanzgerichtsbarkeit mit 
der Cour des aides an ihrer Spitze fielen, Prozesse von Geistlichen vor diesen Gerich-
ten aber nach dem Wegfall dieser Form der Klerusbesteuerung gegen Ende der Regie-
rungszeit Karls VI. anscheinen d nicht mehr vorgekommen waren, und jetzt Fragen der 
Kompetenz und der Gerichtsorganisation nach Klärung verlangten169. Et non fuit con~ 

168 Clément de Fauquembergue, II, S. 284. - Jea n de Mailly: LEDRU, Histoire de la maison de Mailly, I, 
S. 268,270; Paris, AN, P 2298, S. 830 : Ernennun g zum Präsidenten der Rechnungskammer am 9.II.142 5 
als Nachfolger àts Louis d e Luxembourg. - Jacque s du  Châtelier Einsetzung al s maître der Rech-
nungskammer am 22.VII.1418; Paris, AN, P 2298, S. 493f. Vgl. LUCE, Jeanne d'Arc, Nr. CXX S. 165f., 
Nr. CXLVIIS. 189. - Hugues de Cayeu: RABUT, Les Cholets, I, S. 74; HIRSCHAUER , États d'Artois, II, 
S. 22 (Sein Mitkommissar war Pierre Cauchon. Es ist nicht zu erkennen, ob dessen Tätigkeit noch im 
Zusammenhang mit der päpstlichen Beauftragung als Steuereintreiber von 1428 stand.) - Martial For-
mien Clément de Fauquembergue, II, S. 294f. Philibert de Montjeu: Vgl. hier S. 249 mit Anm. 104. -
Jean Le Clerc: Nach seinem Rücktritt als Kanzle r am 6.II.1425 blieb Le Clerc weiterhin königlicher Rat 
und Mitglied des Grand Conseil; Paris, AN, P 2298, S. 829. -  Nicola s Fraillon: GRASSOREIIXE, Histoire 
politique, S. 169f. (I m Dezember 1426 war er als Kandidat des Pariser Domkapitels dem von den Her-
zögen von Bedford und Burgund unterstützten Jacques du Châtelier unterlegen). Vgl. auch hier III, 
S. 206 mit Anm. 212. -  Pierr e de Marigny: Vgl. hie r III, S. 146, 14 9 Anm. 24 , u. S . 206 Anm. 212. -
Philippe de Ruilly: Vgl. hier II, S. 126-130. 

169 Mit aus diesem Grund hatte Karl VI. 1383 in allen Diözesen élus sur le fait du clergé eingesetzt, die aber 
nach 1416 verschwanden; DUPONT-FERRIER , Les Élections, S. 69 mit A. 8 u. 9. Wie die Situation i n 
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clusum170. Auch wenn diese Sitzung ergebnislos verlief, is t es bemerkenswert, Phili-
bert, den als Bischo f von Coutances natürlich schon 1427 die Hilfsforderungen de r Re -
gierung erreicht hatten, jetzt auch von der Regierungsseit e her mit diesem Problem be-
faßt zu sehen. 

Kurz darauf wurde Philiberts Diözese Coutances wie die ganze Normandie aber-
mals mit einer Steuer konfrontiert , den n von ungeklärten rechtliche n Details unbe-
eindruckt, hatte der Herzog von Bedford seine Vorstellungen über eine finanzielle Be-
teilung des Klerus inzwischen konkretisiert. Während für das Bistum Paris eine For-
derung i n Höh e vo n 300 0 / . t.  überliefert ist , sollt e de r normannisch e Kleru s zu r 
Finanzierung de r Landesverteidigun g mi t de m Zehnfache n diese r Summ e belaste t 
werden171. Die Klerusvertreter , die sich am 6.IX.1428, übrigens wieder am Rande ei-
ner Versammlung der normannischen Stände in Rouen, unter Vorsitz des erzbischöf-
lichen Generalvikars Jean Chevrot trafen, waren sogar zur Zahlung bereit. Anstelle des 
verlangten gratiosum subsidium von 30 000 /. t.  wollten sie wegen der Belastungen und 
Zerstörungen durch den Krieg allerdings nur einen Zehnt im Wert von 1 0 000 /. t.  frei-
willig geben und dies auch nur dem Herzog zu Gefallen. In ähnlichen Relationen dach-
ten auch die Domherren von Paris, die ebenfalls ein Drittel für ausreichend hielten. 

Die große Aktion der anglof französischen Regierung zur Klerusbesteuerung begann 
damit wenig erfolgversprechend. Ob jene noch im August 1428 formulierte Appella-
tion an den Papst besonders aussichtsreich war, bleibe dahingestellt. Als ein Zeichen 
der Unzufriedenheit un d Widerstandsbereitschaft konnt e sie allemal gelten , und als 
solches war sie bereits dabei weitere Unterstützung zu finden. Wenn sich aber schon 
das stets besonders starkem politischen Druck ausgesetzte und gleichzeitig personell 
eng mit dem Staatsapparat verflochtene Domkapitel der Hauptstadt und auch der Kle-
rus der Normandie, der sic h nac h eine m Jahrzehnt woh l ode r übe l mi t de r Besat -
zungsmacht arrangiert hatte, störrisch zeigten, was würde dann an der Peripherie eng-
lischer Herrschaft passieren? 

4.2.3. September 1428:  Provinzialkapitel  in  St-Quentin 
Erwartungsgemäß schlug das Reimser Provinzialkapitel, das am 22.IX. in St-Quentin 
zusammenkam, härtere Töne an . Zwei Deputierte wurden gewählt , um in Paris vor 
dem königlichen Rat zu protestieren und insbesondere die Prälaten im Rat an die Un-
vereinbarkeit ihrer Bischofseide mit ihrem Handeln zu erinnern. Im weiteren Vonrag, 
so erweisen die überlieferten Instruktionen , sollte dann weniger geklagt als gedroht 
werden. Man warnte, daß die durch die Kriegsverheerungen bedingte Armut der Kir-
che zu immer schlimmerer Vernachlässigung der Seelsorge führe. Irrglaube breite sich 
aus und schon sei zu befürchten, daß das Volk in illorum Pragensium errores damna-
tissimos verfalle. Der Klerus der Provinz unterstütze die Appellation gegen die Regie-
rungsmaßnahmen, und werde sie, falls ihre Klagen unberücksichtigt blieben, weiter-

Nordfrankreich unter englischer Herrschaft aussah, scheint bislang völlig unerforscht, Dupont-Ferrier 
gibt hierzu keinen Hinweis. Zitat: LUCE, Jeanne d*Arc, S. 239,247-256. 

170 Clément de Fauquembergue, II, S. 284. 
171 Paris: GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 173 mit A. 1, S. Î74. Normandie: Rouen, ADSM, G 2125, 

f. 179 r/v; éd. BEAUREPAIRE, États, Nr. XXIII S. 529f. Vgl. ibid. S. 376f., u. ALLMAND, Relations, S. 72. 
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verfolgen. Als letztes und hoffentlich nicht anzuwendendes Mittel bleibe schließlich -
in merkwürdiger Kombination mit der eben geschürten Hussitenfurcht - di e Verhän-
gung des Interdikts über die ganze Provinz. Dem möglichen Einwand der Räte, der 
Klerus habe sogar zu Zeiten, als dies weniger notwendig war, einer Besteuerung zu-
gestimmt, sollten die Unterhändler mit dem kühnen Hinweis begegnen , die Fürsten 
jener Zeit, ihre Räte und Helfer seien dafür justo Deijudicio  au s Amtern und Würden 
verstoßen worden172. 

4,2.4. Oktober 1428:  Erste  Klerusversammlung in  Paris 
Johann von Bedford lud Vertreter der nordfranzösischen GeistUchkeit zum 15.X.1428 
nach Paris, um eine Stellungnahme des Klerus in der Besteuerungsfrage zu erhalten173. 
Schon aus dem bisher Gesagten wird ersichtlich, daß es von Rouen bis Reims deutli-
che Unterschiede in der Verhandlungsbereitschaft gab , die wohl nicht nur taktische 
Gründe hatte. Illustrieren läßt sich dies wiederum an Personalentscheidungen: So war 
in Paris, wo ma n über derartige Verbindungsleute verfügte , der Kanoniker Pasquier 
de Vaux, der >junge Mann< des Kanzlers Louis de Luxembourg, zu den Gesprächen im 
Palais deputiert worden, in St-Quentin aber ließen die Delegierten den widerspensti-
gen Nicolas de Quiefdeville die Gesandtschaftsinstruktionen mitverfassen 174. Ob nun 
ein konziliantes Vorgehen bevorzugt wurde oder ein Konfrontationskurs, ob dahin-
ter prinzipieller Kooperationswill e stan d ode r ein e grundsätzlich e Ablehnun g de r 
Lancaster-Herrschaft, Zustimmun g zu Bedfords Steuerplänen war in Paris so oder so 
nicht zu erwarten. 

Jene congregatio Praelatorum etaliorum  virorum  Eccle$iasticorum>  die mit drei Ta-
gen Verspätun g am 18.X.1428 vom Ersten Parlamentspräsidenten Philippe de Morvil-
liers eröffnet wurde, hat als einzige jener Pariser Zusammenkünfte de r Jahr e 1428/29 
ein direktes schriftliches Zeugnis hinterlassen. Schon von d'Achery und dann wieder 
von Mansi ediert, ist die ausführliche Antwort des Klerus auf die finanziellen Zumu-
tungen des Regenten vo n der Forschung bislan g nicht richtig eingeschätzt worden , 
weil Siméon Luce sie in seinem einst vielzitierten Werk über >Jeanne d'Arc à Dom-
rémy< zum Hauptstück eine s haarsträubenden Kapitels über den kirchlichen Wider-

172 Instruktionen: Amiens, BM, ms. 210, f. 37 v-38v. Auszüge sind schon von SOULLIÉ, Opposition, S. 757 
A. 12 u. 14, zitier t worden. Allerdings hatte S. damals aus de n hier IV, S. 225f. Anm. 21, erläuterte n Grün-
den auf einen Nachweis seiner Quellen verzichtet. Bei den von ihm herangezogenen Akten wird es sich 
um dieses Manuskript aus Amiens gehandelt haben. Die Darstellung, die S. von den Vorgängen in St-
Quentin (S. 753-755 ) gibt, bleibt recht unvollständig, da sie die für die Vorgeschichte entscheidend wich-
tige Bulle Martins V. nicht berücksichtigt . Auch geling t e s ihm aufgrund seiner Übernahme der von 
Siméon Luce verbreiteten Irrtümer (dazu im Folgenden) nicht, diese lokalen Ereignisse in einen sinn-
vollen Zusammenhang einzuordnen. 

173 Amiens, BM, ms. 210, f. 39" ; GRASSOREILLE , Histoire politique, S. 173 A. 1, S. 174. Die Einladung er-
reichte das Pariser Domkapitel am 24.DC.1428. G. verkannte allerdings den Charakter der Veranstal-
tung. Er nahm an, daß lediglich ein Gespräch der Pariser Deputierten mit den Kommissaren stattfin-
den sollte. 

174 Pasquier de Vaux: GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 173 A. 1, S. 174. Allgemei n zu dem späteren Prä-
sidenten der Rechnungskammer, nacheinander Bischof von Meaux, Évreux und Lisieux, s. Fasti 1, S. 18 0 
Nr. 856; KLEINERT, Fasti Ecclesiae GaUicanae, S. 196f. Nr . 856, Nicolas de Quiefdeville: Amiens, BM, 
ms. 210 , f. 37 r; vgl . hier allgemein zu ihm IV, S. 227f. mit Anm. 28. 
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stand der Kirchenprovinz Sens gegen die englischen Okkupanten gemach t hatte 175. 
Ihren Höhepunkt solle n die oppositionellen Handlunge n lau t Luce auf einer in der 
Hauptstadt zusammengetretenen Synode dieser Provinz im Frühjahr 1429 gefunden 
haben, was er nicht nur mit der erwähnten Stellungnahme französischer Prälaten, son-
dern auch mit einigen Passagen der Protokolle des Kathedralkapitels von Paris bele-
gen zu können meinte. 

Alles von Luce herangezogene Quellenmaterial bezieht sich jedoch, wie zu zeigen 
sein wird, auf andere Klerusversammlungen, wobei hier im Zusammenhang der von 
Bedford einberufene n Zusammenkunf t i m Oktobe r 142 8 vorläufig nu r das erstge -
nannte Dokument zu interessieren braucht. Dabei ist die Annahme seiner Entstehung 
im Zusammenhang mit jener Provinzialsynode schon mit der Datierung nicht verein-
bar, denn, wie gesagt, die Aufforderung Bedfords an die Prälaten, zu seiner Steuerpo-
litik Stellung zu nehmen, wurde an einem 18 . Oktober vom Parlamentspräsidente n 
vorgetragen, und die Geistlichen antworteten schon am nächsten Tag176. Die Provin-
zialsynode jedoc h began n am 1.III.1429 , die Publikatio n ihre r Statuten erfolgte am 
23.IV., ihren Abschluß fand sie, un d dies bestätigt auch Luce, mit einer feierlichen Mes-
se am 10.V.177. Jene Positionserklärung französischer Prälaten gehört also in einen wei-
teren Rahmen als i n den einer Provinzialversammlung, sie ist damit aber eher von noch 
größerer Bedeutung als Luce ihr zuerkennen wollte. 

Natürlich hielten die befragten Prälaten überhaupt nichts von dem Ansinnen der 
Regierung, auch den Klerus zu Abgaben heranzuziehen, die, von Ausnahmesituatio-
nen abgesehen, bislang nur von den Laien bezahlt worden waren. Gleich zu Eingang 
ihrer Antwort betonten sie, daß die Versammlung aufgrund zu sparsamer Einladun-
gen, dene n auch nur sehr wenige der Geladenen Folge geleistet hätten, nicht die Kir-
che (Lancaster- ) Frankreichs repräsentiere und deswegen auch keine bindenden Be-
schlüsse fassen könne. Unter formalem Gesichtspunkt erübrigte sich damit alles Wei-
tere, denn die Heranziehung des Kleru s eines Königreichs oder auch nur einer Provinz 

175 Editionen: D'ACHERY, Spicilegium, III, S. 757-759; MANSI XXVIII, Sp. 1091-10% . LUCE, Jeanne d'Arc, 
S.CCXVI-CCXXVI (Kap . VIII: Bedford e t Pépiscopat de la provinc e de Sens e n 1429), bes . 
S. CCXX-CCXXV mit Preuves Nr. CCIX S. 238f.; danach SOULLIÉ, Opposition, S. 753 . Ausläufe r die-
ser Fehlinterpretation finden sich noch bei LACAZE, Philippe le Bon, S. 89; VALE , Jeanne d*Arc, S. 210. 

176 D'ACHERY, Spicilegium , III, S. 757f.; MANSI XXVIII, Sp. 1091. Das Jahr der Handlung wird in dem 
Stück nicht erwähnt, jedoch fiel während der Regentschaft Bedfords der 18.X. nur 1423,1428 und 1434 
auf einen Montag. Dadurch aber, daß in zwei anderen voneinander unabhängigen Quellen die Einbe-
rufung einer Klerusversammlung durch Bedford zum 15.X. 1428 nach Paris erwähnt wird, und der vor-
liegende Text selbst eine die Abgabenforderungen des Regenten legitimierende päpstliche Bulle erwähnt, 
mit der nach aktuellem Kenntnisstand eigentlich nur die in Amiens überlieferte Bulle Martins V. vom 
23.111.1428 gemeint sein kann, läßt sich diese responsio mit größter Wahrscheinlichkeit auf das Jahr 1428 
datieren. Zu den Ladungen vgl. hier S. 271 Anm. 173, zur Bulle S. 267f. mit Anm. 165, u. D'ACHERY , 
S. 758; MANSI Sp. 1094. Die von Luce benutzte Edition der Responsio Congregationis Praelatorum  be i 
P. LABBEUS/G. COSSARTIUS , Sacrosancta concilia..., XII, Paris 1672, Sp. 390f., war mir leider nicht zu-
gänglich. Die chronologischen Unstimmigkeiten mögen ihren Grund darin haben, daß dieser Ausgabe 
eine andere, vielleicht un- oder fehldatierte Überlieferung zugrundeliegt . 

177 MANSI XXVIII, Sp. 1095,1116; Clément de Fauquembergue, II, S. 295; SOUCHET , Histoire, III, S. 348; 
LUCE, Jeanne d'Arc, Preuves, Nr. CCIX S. 238f . A. 2; GC XII, Sp. 84 . Versarnmlungsor t der Synode war 
das Kolleg der Zisterzienser (Collège des Bernardins) auf dem linken Seineufer, in dessen geräumiger 
Kapelle auch die französische Universitätsnation öfters zusammenkam; Roux, La rive gauche, S. 27,40. 
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zu Steuern war nach den noch in Konstanz erlassenen Reformdekreten Martins V. von 
der Anhörung de r betroffenen Prälate n und deren mehrheitlicher Zustimmun g ab -
hängig178. Trotzdem machte sich die Versammlung noch die Mühe, ihre kategorische 
Ablehnung auch in der Sache zu begründen: Sogar die Könige der Heiden, so verwie-
sen die Geistlichen auf entsprechende Beispiele aus dem Alten Testament, hätten ihre 
Priester mit Steuerlasten verschont. Fürsten aber, die sich an Kirchengut, also Gottes 
Eigentum, vergingen und mit der Unterwerfun g des Klerus unter weldiche (Abgaben-) 
Knechtschaft die gottgewollte Ordnung untergrüben, seien schon um Leben, Freiheit 
und Herrschaft gekommen. Auch sei die Kirche durch die von den völlig undiszipli-
nierten Truppen verübten unaufhörlichen Plünderunge n und di e ständige n lokale n 
Hilfszahlungen längst verarmt, vielerorts habe man bereits liturgisches Gerät und Ge-
wänder verkaufen müssen. Und zudem sei jene dringende Notwendigkeit gar nich t ge-
geben, mit der die päpstliche Bulle die Steuererhebung begründe. Von überallher aus 
dem inzwische n wei t ausgedehnte n Reic h flösse n di e Steuer n zusamme n un d er -
brächten hohe Summen. Davon -und jetzt wurden mit einem gewissen Sarkasmus die 
Einsparungsmöglichkeiten durch die Doppelmonarchie hervorgehoben - seie n doch 
nur noch ein einziger König und ein einziges Heer zu unterhalten, für das England 
jährlich die Hälfte aufbringe. Die vom Papst mit der Ausführung der Bulle beauftrag-
ten Prälaten sollten sich daher diese Argumente zu Herzen nehmen und lieber, wie es 
ihre Pflicht sei, den Regenten zum Schutz der kirchlichen Freiheit bewegen. Denn die 
Kirche sei bereit, bei Gott für des Reiches, der Fürsten und ihrer aller Heil und Wohl-
ergehen einzutreten. Zum Abschluß erneuerte die Versammlung die schon früher be-
schlossene Appellation gegen die Maßnahmen der päpstlichen Kommissare. 

Die rechtliche Argumentation entspricht der schon im Vorjahr durch das Domka-
pitel von Rouen formulierten, die Drohungen haben ihre Vorgänger in der Gesandt-
schaftsinstruktion de s Kapitel s der Kirchenprovinz Reims 179. Beides sag t allerdings 
wenig über den jeweiligen Einfluß dieser Gruppen aus, denn in der gegebenen Situa-
tion war das Repertoire möglicher Aussagen natürlich begrenzt. Auffälliger ist , daß 
sich von der Bereitschaft zu Zugeständnissen, die im Vormonat die Haltung der nor-
mannischen Geistlichkei t geprägt hatte, keine Spur findet und die eindeutige Ableh-
nung eher noch schärfer formuliert ist als kur z zuvor in St-Quentin - un d das , obwoh l 
unter den in der Hauptstadt Versammelten sicherlich ein hoher Anteil regierungsna -
her Prälate n war . Aufgrun d diese r Beobachtunge n is t den n auc h da s vorliegend e 
Schriftstück nich t in erster Linie als ein Beleg kühnen Aufbegehrens gegen die engli-
schen Unterdrücker z u werten, sondern vielmehr al s Formulierung de r kirchliche n 
Ausgangsposition in den jetzt für das gesamte besetzte Gebiet beginnenden Verhand-
lungen um das Ausmaß staatlicher Eingriffe180. Ihr e Fortsetzung fanden diese Ereig-

178 Vgl. dazu hier S. 267f. mit Anm. 164. 
179 Zu Rouen s. hier S. 266f., zu Reims S. 270f. mit Anm. 172. 
180 Einer Stilisierung diese r Vorgänge al s eines Kapitel s de s nationalen Befreiungskampfe s widersprich t 

ebenfalls, daß nicht nur das >englische< Königtum in dieser Auseinandersetzung zu den Gegnern des Kle -
rus gezählt wurde, sondern auch der Adel oder die dem Laienstand angehörenden königlichen Räte, auf 
deren mehr oder - wi e die Versammlung meinte - minde r wohlbegründete Steuerprivilegien man be-
sonders hinwies; D'ACHERY, Spicilegium, III, S. 758; MANS I XXVIII, Sp. 1093f . Insbesondere hoben die 
Autoren die Absurdität hervor, daß ei n Adliger, selbst wenn er seinem König keinen Militärdienst mehr 

273 



nisse im folgenden Winter durch ein neuerliches Konzil der gallikanischen Kirche, das , 
falls seine überaus geringen Spuren nicht trügen, die eben angestellte Überlegung be-
stätigt. Auch dort hat wohl nicht antienglischer Widerstand im Mittelpunkt der Dis-
kussionen gestanden, sondern als gemeinsamer Nenner des politisch heterogenen ho-
hen Klerus die Sorge um Rechte und Zustand der französischen Kirche. 

4.2 J. Januar/Februar  1429:  Versammlung  der gallikanischen Kirche 
Alles, was bislang über dieses >Nationalkonzil< bekannt ist, besteht in einem von Simé-
on Luce edierten kurzen Auszug aus den ProtokoUbüchern des Kathedralkapitels von 
Paris und einigen Hinweisen gleicher Herkunft in der zugehörigen, nicht einmal über-
mäßig langen Fußnote181. Auch diesmal wurden von Luce allen chronologischen Wi-
drigkeiten zum Trotz die mageren Nachrichten auf die am 1.III.1429 eröffnete Pariser 
Synode der Kirchenprovinz Sens bezogen. Die erste Sitzung dieses consilium prela-
torum fand jedoch schon am 19.1.1429 statt, und man tagte nicht wie jenes Provinzi-
alkonzil in der Kapelle des Bernhardinerkollegs im Universitätsviertel. Aber auch der 
Palais war diesmal nicht wie noc h im vergangenen Oktobe r Versammlungsort , son-
dern die Kirche des Priorats St-Éloi auf der Ue-de-la-Cité. Damit blieb man zwar in 
räumlicher Nähe zu den Institutionen des Königreichs, wahrte aber zugleich eine ge-
wisse Distanz182. Zusammensetzung und daraus abzuleitender Anspruch dieser Ver-
sammlung werden durch einen späteren knappen Protokolleintrag erhellt, der das con-
silium prelatorum ecclesie Gallicane nochmals erwähnt183. Wiederum, wie schon 1423, 
wollte man also für die Kirche Frankreichs sprechen, obgleich selbstverständlich der 
ganze dem Dauphin treue Süden fehlte, und vielleicht nicht einmal die hohe burgun-
dische Geistlichkeit vertreten war. Auszuschließen ist hingegen nicht, daß neben Kle-
rikern im Prälatenrang auch diesmal wie im Herbst 142 8 wieder alii viri ecclesiastici, 
also in erster Linie Deputierte der Kathedralkapitel, zur Beratung hinzugezogen wor-
den waren. 

So hatte das Pariser Domkapitel von seinen hofnahen und gebildeten Mitgliedern 
den ehemaligen Almosenier Karl s VI., Philippe Aimenon, zur Teilnahme nominiert , 
der als Kanoniker der Kathedrale von Amiens auch Kenntnis von den Diskussionen 
in der Kirchenprovinz Reims gehabt haben dürfte184. Philippe informierte das Kapitel 
am 23.11.142 9 über die Beratungsgegenständ e und erste Beschlüsse. Natürlich hatte die 

leiste, von Steuern befreit sei. Die Klage über multis laids, et communitatibus aliquibus  secularibus ..., 
qttae tales impositiones et angarias solvere non coguntur, traf wahrscheinlich auch die Laienräte des Par -
laments von Paris. 

181 LUCE , Jeanne d'Arc, Preuves, Nr. CCIX, S. 238f. mit A. 2; vgl. aber auch GRASSOREILLE, Histoire po-
litique, S. 174 mit A. 5. 

182 In ihrer Untersuchung zu den Klerusversammlungen der Jahrhundertwende ist Hélène Millet auch kurz 
auf den Tagungsort eingegangen, und hat dabei festgestellt, daß jene Zusammenkünfte i m Palais statt-
fanden, währen d Konzilie n stet s Kirche n al s Versammlungsstätte wählten ; Du Conseil a u Concile , 
S. 146. Um so bemerkenswerter wäre die 1429 zu konstatierende Veränderung, die als ein ostentatives 
Abstandnehmen interpretiert werden kann. Jedoch fußt die Ortsangabe allein auf einer Bemerkung von 
Luce und müßte denn wohl doch noch überprüft werden. 

183 GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 174 A. 5. 
184 Biographische Angaben zu Philippe bei DE L A SELLE, Le service des âmes, S. 173f., 298 Nr. 26; Fasti 1, 

S. 192 Nr. 511; KLEINERT, Fasti Ecclesiae Gallicanae, S. 197 Nr. 511. 
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Frage der Klerusbesteuerung wiederum im Vordergrun d gestanden. Aber schon zeich-
neten sich weitere Belastungen ab, den n erstmals wird jener Zehnt erwähnt, dessen Er-
hebung Martin V. bereits im Oktober 142 7 zur Finanzierung eines neuen Kreuzzugs 
gegen die Hussiten angeordnet hatte185 sub  colore facti Boemorum  ... , Mißtrauen 
und Abweh r verrät bereits die für den Protokolleintrag gewählte Formulierung. Eben-
so neu war eine weitere Idee des Regenten zur Kriegsfinanzierung: E s sollten die in 
den letzten vierzig Jahren in Kirchenbesitz gelangten Liegenschaften, die nicht amor-
tisiert worden waren, denen also die zum Übergang an die tote Hand notwendige Ge-
nehmigung des Herrschers fehlte, königlicher Verwaltung unterstellt und ihre Erträ-
ge zur Bezahlung der Truppen verwendet werden186. Vorläufig wären die ärgerlichen 
Konsequenzen diese r Maßnahm e dadurc h geminder t worden , da ß viel e de r Kir -
chengüter bei weitem nicht die Einnahmen der Vorkriegszei t erbrachten, und vielleicht 
war da s ganz e Vorhaben auch nur ein Druckmittel, um die Geistlichkeit in der Haupt-
frage der Besteuerung gefügiger zu machen. Gewirkt hätte es jedenfalls nicht . Den n 
wie der Gesandte seinem Kapitel weiter berichtete, war von der Versammlung bereits 
beschlossen worden , gege n di e Steuerplän e de r anglofranzösische n Regierun g un d 
auch gege n de n päpstliche n Hussitenzehn t z u appellieren . Ma n wa r sic h lediglic h 
noch unschlüssig, ob dieser Appell an den Papst oder an das bevorstehende General-
konzil zu richten sei187. 

Nach erste n Beratungen der Geistlichkeit i n Paris im Spätsommer 1428 , den Be-
schlüssen der Provinzialversammlungen in Rouen und St-Quentin im September und 
einer weiteren Zusammenkunft im Oktober wiederum in Paris hatte sich der franzö-
sische Klerus in nunmehr letzter Instanz, durch ein consitium der gallikanischen Kir-
che, gege n die beabsichtigte Steuerhebun g ausgesprochen und suchte deren Eintrei-
bung durch die beabsichtigten Appellationen zu verhindern. Im Gegensatz zur Ok -
toberversammlung sahen sich die Geistlichen Anfang 142 9 -  und dies spricht für einen 

185 BARONIUS/THEINER, Annale s ecclesiastici, XXVIII, a. 1427 Nr. 9, S. 53; ANTONOVICS , Finances of the 
College of Cardinais , I, S. 308 mit A. 1 , 309; LUNT, Financial Relations, II, S. 126. HOLMES, Cardinal 
Beaufort, S. 742-749. Noch 143 4 sollte das Basler Konzil versuchen, seiner Finanznot mit dem Rück-
griff auf ausstehende oder von den päpstlichen Einnehmern nicht abgelieferte Zahlungen dieses Zehnts 
zu begegnen; CB IIIS. 122,130. 

186 LUCE, Jeanne d*Arc, Preuves, Nn CCIX, S. 239. Vgl. dazu auch BARONIUS/THEINER, Annales ecclesia-
stici, XXVIII, a. 1428 Nr. 9, S. 65 ; Clémemt de Fauquembergue, III, S. 66f . mit A. 2. (= Du BOULAY, Hi-
storia Universitatis Parisiensis, V, S. 419f.); ALLMAND, Relations, S. 212; ChU P IV Nr. 2414 S. 543 mit 
A. 1  (mit Hinweisen auf die einschlägigen königlichen Ordonnanzen). Allerdings, und dies mag durch 
die Kürze des bei Luce wiedergegebenen Berichts bedingt sein, lassen sich dessen Aussagen nicht recht 
mit den königlichen Verfügungen in Einklang bringen, in denen es um den begünstigten Rückkauf geist-
licher Renten durch die gegenwärtigen Eigentümer der Immobilien geht. Die Versammlung befaßte sich 
ebenfalls mit den Möglichkeiten, an der Kurie anhängige Prozesse in Benefizialsachen zur Entscheidung 
nach Frankreich zurückzuerhalten. Die knappe Ausdrucksweise im Protokoll ist auch in diesem Punkt 
nicht sehr aufschlußreich. 

187 LUCE, Jeanne d'Arc, Preuves, Nr. CCIX, S. 238f. mit A. 2. Die Ablehnung des Hussitenzehnts scheint 
zumindest an der Universität von Paris nicht unumstritten gewesen zu sein. Als der Kardinal Beaufort 
Anfang August 142 9 wege n des Hussitenzehnts um eine erneute Stellungnahme bat, wies der Rektor in 
der Universitätsversammlung darauf hin, da ß de r damalige Beschluß inzwischen schon dreimal bestätigt 
worden sei. Außerdem habe er bei seinem Amtsantritt schwören müssen, die Angelegenheit nicht er-
neut verhandeln zu lassen; Auctarium ChUP, II, S. 416f . 
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lebhaften Besuch der Synode - seh r wohl legitimiert, im Namen der französische n Kir-
che bindende Beschlüsse zu fassen und zu handeln. 

4.2.6, Der Dreifachzehnt in  der Normandie 
Es stellt dem politischen Taktiker Bedford ein gutes Zeugnis aus, daß er sich in einer 
solchen Auseinandersetzung nicht auf einen Erfolg mit dem Klerus Lancaster-Frank-
reichs in seiner Gesamtheit verließ, sondern schon frühzeitig und parallel zu den letz-
ten hier geschilderten Vorgängen versuchte , di e Kompromißbereitschaf t de s imme r 
noch wohlhabendsten un d de n Engländern nolens volens a m engsten verbundene n 
Teils dieses Klerus zu testen: Die geistlichen Repräsentanten der Normandie hatten im 
September 1428 zwar vorbehaltlich päpstlicher Zustimmung nur einen Zehnt in Höhe 
eines Drittels des von der anglofranzösischen Regierun g verlangten Subsidiums von 
30000 /. t. bewilligt, aber damit wenigstens im Grundsatz die Berechtigung einer sol-
chen Forderung anerkannt188. Von Bedford wurde die Angelegenheit nicht als erledigt 
angesehen, vielmehr unternahm er es bald darauf, diese Teilzustimmung in einen voll-
ständigen Erfolg umzuwandeln. Dazu bemühte er sich an der Kurie um päpstliche An-
erkennung seiner Zehntforderungen. Möglicherweise hat der damals wohl schon am 
Papsthof weilende Kardinal Rochetaillée die Vermittlung übernommen. In der Sache 
tätig waren jedenfalls auch der langjährige königliche Prokurator in Rom, Jean Vivi-
en, und ein Nachwuchstalent de r anglofranzösischen Regierung , Pasquier de Vaux. 
Gerade noch von seinem Kapitel für die Klerusversammlung im Oktober 1428 depu-
tiert, wurde dieser Domherr von Paris und Doktor des Kirchenrechts jetzt erstmal s 
mit einer wichtigen Aufgabe im Königsdienst betraut189. 

Die ungeduldig erwarteten päpstlichen Bullen trafen Anfang März 1429 in Paris ein 
und setzten die Steuererhebung in Gang. Als iudex et  executor war von Martin V er-
neut Pierre Cauchon beauftragt worden, aber der Vielbeschäftigte hatt e die Aufgabe 
natürlich delegiert. Seine Kommissare waren der Schatzmeister des Domkapitels von 
Rouen, Raoul Roussel, und der in der Eintreibung von Zehnten erfahrene Guillaume 
Le Bourg, Prior von St-Lô von Rouen, denen wiederum in jeder Diözese ein subexe-
cutor zur Seite stand. Gleichzeitig gelangten Kopien der Bullen und der Anweisungen 

188 Zu den Nachweisen vgl. hier IV, S. 270 Anm. 171. 
189 Jean de Rochetaillée: Über Aufenthaltsort und Tätigkeit des Kardinals und Erzbischofs von Rouen in 

diesem Zeitraum ist nichts bekannt; vgl. BEYSSAC, Jean de Rochetaillée, S . 35f.; Comptes, devis et in-
ventaires, S. 91. Allerding s gewährte ihm ein königliches Mandat vom 20.XIL1428 erneut Aufschub für 
die der königliche n Rechnungskammer geschuldet e Aufstellun g seine r Temporalien, wei l e r bislang 
ständig im Königsdienst tätig gewesen sei,... jusques a nagaires qua est  aie en court de Romme devers 
nostre saint père le  pape tant  pour le  bien  de nous et de nostre dit royaume que autres grans affaires quil 
a eu; Rouen, ADSM, G 1131. Ein Rechnungsbuch des Erzbischofs von 1427/28 verzeichnet eine Zah-
lung des Bischofs von Avranches an Jean de Rochetaillée, en  cour de Romme;  BEAUREPAIRE , Jean de 
Saint-Avit, S. 39. Ebendort und in den Aufzeichnungen des Folgejahres 1428/2 9 sind auch Geldliefe-
rungen nach Genf vermerkt, wo sie einer der Sekretäre von Rochetaillée entgegennahm. Die Nennung 
dieses internationalen Geldmarkts spricht für seine länger dauernde Anwesenheit an der Kurie; BEAU-
REFAIRE, Inventaire-sommaire, I, G 29, G 30. Jean Vivien: Vgl. hier III, S. 178f. Pasquier de Vaux: Vgl. 
hier allgemein III, S. 196f. Anm. 179; IV, S. 271 mit Anm. 174. Zu beider Tätigkeit in dieser Angelegen-
heit s. Paris, BNF, ms. fr. 4488, S. 787, ed. BEAUREPAIRE, États, S. 378 A. 62. 
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des Bischofs von Beauvais an seine normannischen Amtsbrüder190. Diejenigen von ih-
nen, di e an den Regierungsgeschäften beteilig t waren, wie Nicolas Habar t von Bav-
eux, Martial Formier von Évreux oder Philibert de Montjeu - un d die beiden Letzt-
genannten hatten ja im August 1428 an der großen, die Klerusbesteuerung betreffen -
den Ratsversammlun g a m Parlamen t teilgenomme n -  mochte n de n Inhal t scho n 
kennen, für den übrigen normannischen Klerus entpuppten sich diese Bullen als eine 
ärgerliche Überraschung. Denn insgesamt sahe n sie genau jenen Dreifachzehnt vor , 
den die Geistlichen der Normandie noch im vergangenen September verworfen hat-
ten. Davo n sollte ein Doppelzehnt durch Cauchon und sein e Helfer zugunsten der Mi -
litärausgaben de r anglofranzösische n Regierung , insbesonder e zur  Eroberun g de s 
Mont-Saint-Michel, eingezoge n werden , der dritt e Zehn t wa r de r schon bekannt e 
päpstliche Hussitenzehnt 191. 

Dieser Teilhab e Martin s V. zuzustimmen, wa r de m Herzo g vo n Bedfor d ums o 
leichter gefallen, als es sein Onkel, der Kardinal Henry Beaufort war, den der Papst 
zum Legaten in Deutschland, Böhmen und Ungarn ernannt und mi t Organisation und 
Führung eine s neue n Kreuzzug s beauftrag t hatte . Ei n auc h durc h normannisch e 
Zehnterträge ermöglichter Kriegserfolg in Böhmen hätte das militärisch e Ansehen und 
das Prestig e der Lancaster auf einen Höhepunkt geführt; die Anerkennung als rex  chri-
stianissimus wäre dann Heinrich VI. durch den Papst nicht mehr zu verweigern ge-
wesen192. 

Tatsächlich hat das Domkapitel von Rouen im Jul i 1429 der Erhebung des päpstli-
chen Zehnts zugestimmt, und anscheinend ist diese Steuer nicht nur dort wenigstens 
zum Teil bezahlt worden. Beweggründe der Befürworter - i n Rouen lassen sie sich als 
zwei päpstliche Abbreviaturen identifizieren - waren aber wohl kaum Träume von ei-
ner Lancaster-Hegemonie, sondern eher alte Loyalität gegenüber dem Papsttum und 
ein geschärfter Blick für die Bedürfnisse der Gesamtkirche 193. Solche Zustimmung fand 

190 Paris, BNF, ms. fr . 4488 , S. 706f. , 787 (ed. BEAUREPAIRE , États, S. 377f. A. 62), 715. Zur Organisation be-
sonders aussagekräftig ist eine Anweisung Cauchons an den subexecutor im Bistum Baveux, den Dom-
herrn Richard Portefaix; Paris, BNF, ms. fr . 26051 Nr. 1059 , ed . LUCE , Le trésor, S. 303f. Nr. I; vgl. Chro-
nique du Mont-Saint-Michel, I, S. 278f. A. 1 . S. zu Portefaix auch NORTTER, Les sources ... Nouvelles 
Acquisitions Latines , S. 118 Nr. 525. Sein Kollege im Bistum Rouen war der Kanoniker der dortigen 
Kathedrale Nicolas Caval; zur Regelung von Härtefällen gab e s darüber hinaus commissaires sur les im-
potens; BEAUREPAIRE , États, S. 378 A. 62; Rouen, ADSM, 26 H [1433 V 8 Quittung des N. Caval über 
die Zehntzahlung des Guillaume Le Bourg]. Guillaume Le Bourg, der einige Jahre später auch mit Fi-
nanztransaktionen des Philibert de Montjeu befaßt sein wird, war schon 1421 mit der Einziehung des 
Doppelzehnts betraut worden, den der normannische Klerus Heinrich V. gewährt hatte; BEAUREPAIRE, 
États, S. 359. Vgl. allgemein zu diesen Vorgängen auch ALLMAND, Relations, S. 72-76; NEVEUX, L'évê-
que, S . 80f . 

191 Rouen, ADSM, G 2125, f. \7T; ed. BEAUREPAIRE, États, Nr. XXIII, S. 528f. Zum Verwendungszweck 
vgl. die Anweisung Heinrichs VI. a n den Generaleinnehmer der Normandie vom 8.IV. 1429, Paris , BNF, 
ms. fr . 26051, Nr. 1073; ed. Chronique du Mont-Saint-Michel, I, Nr. O l, S . 278-280. 

192 HOLMES, Cardinal Beaufort, S . 732-751 (wertvol l für die Finanzgeschichte des  Kreuzzugs) ; HARRISS , 
Cardinal Beaufort, S. 175f.; WATANABE, Hemy Beaufort, S. 72-75 . Für di e Tätigkeit Beauforts im Reich 
grundlegend bleibt der Aufsatz von Karl SCHNITH, Kardinal Heinrich Beaufort; vgl. auch kurz Knvr-
ZINGER, Westbindungen, S. 302-305. 

193 Rouen, ADSM, G2125, f. 177r, 178v, 179v; ed . be i BEAUREPAIRE, États, S. 528-531; ALLMAND, Relations, 
S. 74f. und vor allem S. 76 A. 1, die Nachweise von Archivalien zur Erhebung des Hussitenzehnts. Zu 
den beiden päpstlichen Abbreviaturen Jean Pinchon und Gui du Busc vgl. hie r S. 231 Anm. 39. Da ß du 
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der Doppelzehn t nicht. Die Formen der Ablehnung waren vielfältig. Entgegen der von 
der königlichen Verwaltung in ihrem Schriftverkehr gepflegten Fiktion, der Klerus der 
Normandie habe dieser Belastung zugestimmt194, beharrte das Domkapitel von Rou-
en auf dem Protest vom Vorjahr und bewilligte wiederum nur einen Zehnt195. Abe r 
selbst zu solcher Kompromißhaltung waren viele Geistliche der Normandie nicht be-
reit. Trotz ganzer Serien von Drohbriefen an die Landdekane, trotz Verhängung von 
Suspendierungen, Exkommunikationen un d Interdikt gelang es z. B. dem subexecu-
tor im Bistum Bayeux nicht, den Zahlungseifer anzufachen, und das obwohl anschei -
nend als eine erste Rate nur ein Zehnt verlangt wurde196. Ein eleganterer Ausweg als 
solche riskante Totalopposition bo t sic h natürlich Klerikern , di e noc h in Paris stu-
dierten, die wieder studierten, weil sie auf der Suche nach einem Steuerschlupfloch in 
fortgeschrittenem Alte r das >Seniorenstudium< für sich entdeckt hatten, oder die gar 
nicht studierten, aber zumindest kooperationsbereite Magister kannten, die ihnen die 
notwendige Studienbescheinigung ausstellten. Eine auffällige Welle derartiger Doku-
mente kündet von dem Versuch normannischer Kirchenmänner, die Steuerprivilegien 
der Universität für sich zu nutzen197. Der Herzog von Bedford hat vor diesem vielfäl-

Busc Abbreviatur war, geht aus einer Bulle Eugens IV. vom 4.IX.1440 hervor, mit welcher der Papst ei-
nen Nachfolger für den verstorbene n Gui du Busc als Domherrn von Rouen bestimmte; Rouen, ADSM, 
G 3603. 

194 Vgl. die beiden Einträge in Paris, BNF, ms. fr . 4488 , S. 787 , ed. BEAUREPAIRE, États, S. 378 A. 62, w o von 
... deux dixiemies consentiz et  accordez par lesprelas dudit  duchie,  bzw. deux dixièmes accordez ... par 
les gens  deglise du pays de  normendie die Rede ist. Eine ähnliche Formulierung auch in einem königli-
chen Mandat vom Apri l 1429 , Paris, BNF, ms. fr. 26051, Nr. 1073; ed. Chronique du Mont-Saint-Mi-
cheU,Nr.CII,hierS.278. 

195 Rouen, ADSM, G 2125, f. 179 v; ed. BEAUREPAIRE, États, Nr. XXIII S. 530f. 
196 Paris, BNF, ms. fr. 26051, Nrn. 109*-1102 (18.-21.V.1429), 1285,1260 (15.11.1430). In einem erneuten 

allgemeinen Zahlungsbefehl vo m 19.11.143 0 zählte Richard Portefaix seine vergeblichen Maßnahme n 
auf und klagte über den gewissenlosen Widerstand der Prälaten und übrigen Geistlichen; ibid. Nr. 1263, 
ed. LUCE , Le trésor, S. 301f. A. 2 (Auszug), und wieder in Chronique du Mont-Saint-Michel, I, S. 279 
A . l . 

197 Den Aufenthalt des jungen Heinrich VI. zu seiner Krönung in Paris Ende 1431 nutzte die Universität 
nicht nur, um sich eine allgemeine Privilegienbestätigung ausstellen zu lassen, sondern zusätzlich auch 
eine Konfirmation der Befreiung ihrer Angehörigen von allen Steuern und Wachdiensten. Insbesonde-
re sollten dem Papst in Frankreich zugestandene Zehnte neque nunc neque in posterum vo n ihnen ver-
langt werden dürfen; ChUP IV, Nr. 2401 S . 534. Bei KIBRE , Scholarly Privileges, findet sich nichts zu 
der hier interessierenden Frage der Zehntexemtion Ende der 1420er/Anfan g de r 1430er Jahre. Allein 
Paris, BNF, ms. fr. 20591, Nr. 32-52 (Regesten in ChUP IV, Nr. 2319 S. 480, Nr. 2324 S. 482f., Nr. 2326 
S. 483f., Nr. 234 3 S. 491), über zwanzig ausschließlich für Inhaber normannischer Benefizien ausgestellte 
Exemplare; weitere Bescheinigungen ibid . ms . fr. 26052, Nr. 1108; 26053, Nr. 1441; F. BEAUREPAIRE , 
Sources médiévales, S. 23 Nr. 80; HUARD , St-Pierre de Caen, S. 156 mit A. 10. Für eine n Zusammenhang 
mit der Zehnterhebung spreche n folgende Argumente : a) Am 16.1.143 0 stellte Pierre Cauchon einen 
Domherrn von Bayeux, Jean d'Estivet, ausdrücklich von der Zahlung frei, weil dieser an der Univer-
sität Paris Kirchenrecht studierte; CHAMPION, Procès II, S. 333 Nr. 23, vgl. SARRAZIN, Pierre Cauchon, 
S. 98 A. 3, mit falscher Wiedergabe des Inhalts , b) Abgesehen von drei Stücken datieren alle anderen zwi-
schen April 1429 und März 1433, also aus dem Zeitraum der Zehnterhebung; die meisten sogar aus den 
unmittelbar auf die Bekanntmachung der Bullen folgenden Monaten, nämlich Mai bis Juli 1429 . Von 
den drei schon Januar/Februar 1429 entstandenen Ausnahmen (ms. fr. 20591, Nrn. 44, 48f.) betreffe n 
zwei besonders >regierungsnahe< und gutinformierte Kleriker , den der königlichen Finanzverwaltun g 
verbundenen Kantor von Coutances Pierre IV d'Orgemont (vgl. hier II, S. 10< M 14 , bes . S . 112, un d den 
Archidiakon des Cotentin Nicolas David (vgl. HARVEY, Martin V, S. 68). c) Außer einer Handvoll an-
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tigen Widerstand nicht, wie es vielleicht klüger gewesen wäre, kapituliert, sondern die 
Eintreibungsversuche jahrelang fortführen lassen. Ob der Ertrag den Aufwand lohn-
te, überhaup t lohnen konnte, muß nicht nur aufgrund fehlender Rechnungsunterla -
gen zweifelhaft bleiben 198. 

4.3. Vorbereitunge n für das Konzil von Basel 

Mit Ausnahm e des noch kompromißbereiten Kathedralkapitels von Rouen war es dem 
Herzog von Bedford mit seiner Hartnäckigkeit gelungen, nahezu den gesamten höhe-
ren Klerus der besetzten Gebiete in Nordfrankreich in der Ablehnung der Steuerfor-
derungen zu vereinen. Und obwohl anzunehmen ist, daß eine Mehrheit der Prälaten 
aus Überzeugung oder Abhängigkeit der Doppelmonarchie freundlich gesonnen war, 
hatten di e Versammlunge n di e Zurückweisunge n i n drohende m To n abgefaß t un d 
schließlich zum Mittel des Appells an Papst und Konzil gegriffen. Zudem scheint die 
Initiative, sich zu versammeln und eine Meinungsbildung herbeizuführen, mehr und 
mehr an den provozierten Klerus übergegangen sein. Auf einer Reihe von Versamm-
lungen waren die Gravamin a der Geistlichkeit zusammengetragen und diskutier t wor-
den, ma n hatte Proteste formuliert, das weitere Vorgehen beraten und neue Zusam-
menkünfte, schließlic h au f Reichsebene , vorbereitet . Di e Integrationskraft , di e vo n 
diesen Vorgängen ausging, sollte nicht unterschätzt werden; die Entwicklung einer sich 
im Widerstand gegen die Steuererhebung zusammenfindenden gallikanische n Kirche 
war damit in Gang gesetzt worden. Das mußte für Bedford und seine anglofranzösi -

derer normannischer Pfründe n werde n nu r niedernormannische , überwiegen d zu m Bistu m Bayeu x 
gehörende Abteien, Kanonikate oder Pfarreien genannt. Zwischen den lediglich vom subexecutor die-
ser Diözese erhaltene n Mandaten und diesen Dokumenten könnte ein Überlieferungszusammenhan g 
bestehen. Was diese Bescheinigungen verdächtig erscheinen läßt, ist das auch für Studenten der höhe-
ren Fakultäten ungewöhnliche Übergewich t de s höheren Klerus. Unter fünfundzwanzig Geistliche n 
finden sich allein zwölf Äbte, zwei Prioren und sechs Domherren - wa s natürlic h nicht ausschließt, daß 
es sich im Einzelfall tatsächlich um ein aktives Mitglied der Universität handelte. (Vgl. beispielsweis e 
ms. fr . 20591 Nr . 42, einen regens  der theologischen Fakultät , ode r Nr. 47, den Humanisten Nicola s 
Clamanges, der bei Pierre de Dierrey Theologie studierte.) Eine andere Interpretation dieser Beschei-
nigungen findet sich bei AIXMAND, Relations, S. 285 mit A. 3. Beispiele solcher falscher Studenten, mei-
stens handelte es sich um geisdiche Würdenträger, die die Universitätsprivilegien lebenslang zu nutzen 
gedachten, bietet FAVREAU, Université de Poitiers, S. 560f. 

198 Einzelbelege fü r di e fortgesetzt e Zehnterhebun g zugunste n de r anglofranzösische n Regierung : 
21.1.1430: Bedford befreit den königlichen Rat Robert Joli vet, Abt des Mont-Saint-Michel, von der Zah-
lung; LA CONTE, Collection Danquin, S. 237 Nr. 52 ; BEAUREPAIRE , États, S. 378 A. 62.22.XI. 1430: Pierr e 
Cauchon erläßt dem Hospital der Hl. Maria-Magdalena von Rouen den ersten Zehnt; Rouen au temps 
de Jeanne d'Arc, Nr. LXXX S. 187f. 14.VII.1432 : DERS. ermäßigt die Zahlung der Benediktinerinnen-
abtei Ste-Trinité von Caen; Letters and Papers, II, 1, S. 214-216. 8.V.1433: Der Kommissar Guillaume 
Le Bourg [!] zahlt die von ihm verlangten 10 L t.  für den ersten der beiden Zehnten; Rouen, ADSM, 26 
H [Quittung des Nicolas Caval] . 143 5 IX 10: Pierre Cauchon erläßt der Benediktinerabtei St-Étienne 
von Caen die Zehntzahlung; BEAUREPAIRE, États, Nr. XXII S. 527f. Zur Bitte der Abtei St-Pierre-sur-
Dive im Bistum Sees um Zehnterlaß vgl. HUNGER , Uabbaye fortifiée de St-Pierre..., Nr. IX S. 108-110 . 
Zudem verweist AIXMAND, Relations, S. 79 mit A. 4, auf ein Rechnungsheft (ADSM, G 3262) über in 
der Erzdiözese Rouen eingenommene Gelder aus dem Zehnt von >1428<. Dabei kann es sich, weil 1428 
kein Zehnt erhoben wurde, möglicherweise um Einnahmen aus de m im März 1429 (1428 nach dem fran-
zösischen Osterstil) verkündeten Doppelzehnt handeln. Wie der Titel Arrérages de la première décime 
accordée au Roi ausweist, sind darin wohl eingegangene Rückstände verzeichnet. 
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sehe Herrschaft aber nicht nur nachteilig sein. Ahnlich wie mit den von den Englän-
dern bewußt wiederbelebten normannischen Ständen formierte sich hier für die Kir-
che Lancaster-Frankreichs ein e repräsentative und daher legitimierte Beratungs- und 
Entscheidungsinstanz, die für den Regenten über Besteuerungsfragen hinaus zu einem 
bevollmächtigten Verhandlungspartne r i n de r Kirchenpoliti k werde n konnte 199. 
Außerdem vollzog sich diese Integration eben innerhalb des englischen Herrschafts -
bereichs. Selbst noch diejenigen Geistlichen, die der Besatzungsmacht und deren Hel-
fern durch ihren Steuerwiderstand schaden wollten, agierten im Rahmen der sich hier 
entwickelnden Institution und stabilisierten dadurch die Doppelmonarchie. 

Institution ist selbstverständlich ein für dieses Anfangsstadium sehr anspruchsvol-
ler Begriff, aber tatsächlich hatte sich die Versammlung des französischen Kleru s be-
vor sie wohl Anfang März 1429 auseinanderging - ei n genaues Datum ist nicht bekannt 
- rudimentär e Einrichtungen geschaffen , Beauftragt e eingesetzt , um ihre Beschlüsse 
umzusetzen und nun ihrerseits Abgabe n einzutreiben un d z u verwalten. Denn mi t 
dem Ende der Beratungen sollt e der Protest nicht wirkungslos verpuffen . Vielmeh r 
war j a beschlossen worden, bei Papst oder Konzil sowohl gegen die Besteuerung durch 
die anglofranzösische Regierung als auch gegen den päpstlichen Hussitenzehnt zu ap-
pellieren200. Tatsächlich hat es am Parlament von Paris zu Beginn der 1430er Jahre ei-
nen Prokurator der Kirche von Frankreich gegeben, der für sie gegen Bedfords Dop-
pelzehnt protestierte und auch später vor dem Gericht ihre Interessen vertrat. Noch 
1433 plädierte dieser Jean Saliou oder Challiau im Namen der église de France  gegen 
die Erneuerung der zwischen Papsttum und Regenten ausgehandelten Regeln zur Ver-
gabe französischer Benefizien 201. 

Aber auch schon früher, Anfang März 1429, also möglicherweise noch in der End-
phase der Versammlun g in der Hauptstadt oder in unmittelbarem Anschluß an sie, las-
sen sic h Aktivitäte n vo n Beauftragte n de s Nationalkonzil s feststellen . Al s a m 
1.111.1429 in Paris die Provinzialsynode von Sens zusammentrat, ließ sich absehen, daß 
in dieser kirchenpolitisch aufgewühlten Zei t neben dem Dauerthema der Reform an 
Haupt und Gliedern auch eine Debatte über die bedrohten Freiheiten der Kirche auf 
der Tagesordnung stehen würde202. Wie aus Protokollnotizen zum zweiten Sitzungs-
tag der Versammlung hervorgeht, war es der Abt Alexander von Vézelay aus dem Bis-
tum Autun, der für eine Behandlung dieser Frage mitverantwortlich war. Er forderte 

199 Zu einer Fortentwicklung i n dieser Richtung ist  es dann jedoch, vor allem wohl wegen de r rapiden 
Schwächung der politischen Position der Doppelmonarchie durch den im Sommer 1429 beginnenden 
Siegeszug der Truppen Karls VIL, nicht gekommen. 

200 LUCE, Jeanne d'Arc, Nr. CCIX S. 238f. Diese Appellation hatte das Kathedralkapitel von Rouen, aller-
dings eingeschränkt auf den zweiten des in der Normandie erhobenen Doppelzehnts, Anfang Juli 1429 
erneuert; Rouen, ADSM, G 2125, f. \7T\  179 v; ed. BEAUREPAIRE, États, Nr. XXIIIS. 528f., 530f.; vgl. 
ALLMAND, Relations, S. 74f. 

201 Mit dem Hinweis, daß er im Falle des Doppelzehnts berechtigt gewesen sei, im Namen der gallikani-
schen Kirche Widerstand zu leisten, wollte Saliou 1433 seinen Vertretungsanspruch legitimieren, der ih m 
anscheinend von seiner Prozeßgegnerin, der Universität Paris, bestritten wurde. Die Aktion verlief im 
Juli 1433 im Sande, und der dem Parlament von dem Prokurator überlassene Sack mit Dokumenten, die 
wohl mehr als nur diese eigenartige Intervention hätten erhellen können, ist leider verlorengegangen; 
ChUP IV, S. 552 Nr. 2431; Clément de Fauquembergue, III, S. 67f., 95f. , 99-101. 

202 Du BOULAY, Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 386. 
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die Synode auf, sich sibi et suis anzuschließen. Welcher Sache die Adhärenz gelten soll-
te, wir d im Weiteren durch die allerdings auch diesmal wieder nur sehr knappen Auf-
zeichnungen verdeutlicht. Die Provinzvertreter machten nämlich ihre Antwort von ei-
ner Klärung der Frage abhängig, ob die ecclesia gallicana bene congregata et approba-
ta sei oder nicht203. Wenn dieser gar nich t der Provinz von Sens angehörende Geistliche 
einen solchen Antrag stellte, wird er es sehr wahrscheinlich im Namen der erwähnten 
gallikanischen Kirche getan haben, als deren Abgesandterund Vertreter Alexander an-
zusehen sein dürfte. Schon in Siena war der Abt als Konziliarist aufgefallen. Bald nach 
den hier geschilderten Ereignissen sollte er in Basel nicht nur fü r eine pünktliche Eröff-
nung der Generalsynode sorgen, sondern den Rest seines Lebens unermüdlicher Kon-
zilstätigkeit widmen. Seine Erwähnung im Zusammenhang des Nationalkonzils 142 9 
ist damit unter biographischem Gesichtspunk t ei n Bindeglied und Nachweis konti -
nuierlichen Konzilsengagements; darüber hinaus erweist dieses Detail erneut, wie sich 
die hier untersuchten kirchengeschichtlichen Zusammenhänge erhellen lassen, indem 
man in personengeschichtlicher Perspektiv e den Trägern der konziliaren Bewegun g 
auf der Spur bleibt. 

Selbstverständlich durften sich die Steuergegner nicht allein damit begnügen, mög-
lichst breite Unterstützung zu gewinnen. Damit ihre Wortführer in Rom Protest und 
Appellation gegen die Zehnterhebung vorbringen konnten, waren Wege zu finden, wie 
eine solche Gesandtschaft finanziert werden konnte. Die Universität von Paris, die sich 
in materia libertatum Ecclesiae  der Empörung der Prälaten angeschlossen hatte, wur-
de in dieser Richtung zuerst aktiv und versuchte, durch Bittbriefe und Empfehlungs-
schreiben das benötigte Geld aufzutreiben. So sah sich auch das Kathedralkapitel von 
Rouen Anfang August 1429 mit der Aufforderung konfrontiert , an der Aufbringung 
der Kosten für die Papstgesandtschaft p(ro) liberta(ti)b(us) ecc(l)e(sie)  gallicane et ac-
celera(cio)ne concüii gen(er)alis mitzuwirken204. Daß die Lieblingsidee der Universität , 
den Konzilsbeginn vorzuverlegen, hier wiederkehrte, war nur folgerichtig, schließlich 
hatte jetzt der gesamte nordfranzösische Kleru s ein Interesse an dieser Appellations-
instanz. In Rouen wurde in dieser Angelegenheit denn auch gleich eine Versammlung 
der normannischen Prälaten einberufen, zu der das Domkapitel de r Metropole dre i 
Deputierte schickte. Zwei von ihnen, Jean Basset und Nicola s Loiseleur, sollten die Ka-
noniker später zu ihren Vertretern auf dem Basler Konzil bestimmen205. 

203 Auxerre, ADY, G Î79. Diese kleine Sammlung zu den Provinzialsynoden von Sens beinhaltet aus dem 
hier interessierenden Zeitraum neben einem Exemplar der Provinzialstatuten von 1429 (vgl. den Hin-
weis bei ARTONNE/GUIZARD/PONTAL, Répertoire des statuts synodaux, S. 415 A. 2) lediglich ein schma -
les hochrechteckiges Hef t mi t vermischten Aufzeichnungen z u jener Synode. Außer einer Anwesen-
heitsliste und Aufstellungen der durch Prokuratoren vertretenen oder der unentschuldigt fehlenden und 
deshalb zitierten Prälaten, Äbte, Prioren und Kapitel, befinden sich darin auf der zweiten Seite auch kur-
ze Notizen zu den Verhandlungen der Sitzung am 2.IIL1429. 

204 Du BOULAY , Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 393; Rouen, ADSM, G 2125, f. 182 r. Zum Appell 
der Universität gegen die Steuererhebung, um dessen Zulassung ihr Prokurator am Basler Konzil, Ni-
colas de Soula, in der Generalkongregation vom 4.VIH.1432 bat, vgl. CB IIS. 182. 

205 Vgl. die biographischen Notizen in CHAMPION, Procès, II, S. 349 Nr. 89, S. 332f. Nr. 22; BEAUREPAIRE , 
Notes, S. 52-56,75-^82, und zu Basset auch hier VII, S. 447-449. Vertreter des Kapitels auf dem Konzil: 
Rouen, ADSM, G 2126, f. 146 v, 147*; G 2127, f. 24 v, 115r. Ein Beispiel für die frühen Vorbereitungen 
der Universität auf eine Konzilsbeschickung Hefern die Aufzeichnungen der englischen Universitäts-
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Ein halbes Jahr danach - di e Quellenbasis bleibt dünn - is t zum ersten Mal von Ge-
sandten die Rede, qui sunt ituri adprefatum concilium  ex parte concilii  Ecclesie galli-
cane, womit das bevorstehende Generalkonzi l jetzt in den Mittelpunkt aller weiteren 
Maßnahmen rückt. Wie aus der zitierten Notiz i m Protokoll de r medizinischen Fa-
kultät von Paris zu Ende 142 9 hervorgeht, hatte das Nationalkonzil als o Konzilsge -
sandte bestimmt oder würde dies tun, und es verfügte bereits über Mittel, deren Tätig-
keit zu finanzieren. Das nahm jedenfalls die Fakultät an, die bereits überlegte, wie sie 
zur Bezahlung ihrer eigenen Konzilsvertreter daran teilhaben konnte206. 

Einen weiteren Anhaltspunkt dafür, daß di e auf jener Klerusversammlung im Früh-
jahr 1429 beschlossenen Aktionen fortgeführt wurde n und immer deutlicher auf die 
Vorbereitung des Generalkonzils hinausliefen, gibt sehr wahrscheinlich ein auf den 21 . 
November wohl des Jahres 1430 zu datierender Brief des spätere n Ordensprokurators 
Johannes Reve an den Hochmeister des Deutschen Ordens so  synt deprelaten van 
Francrike unde van  Engelandt  unde  de  universitas  van  Paris  unde  vort  vele  ander 
heren, geistlich unde werblich,  eyns  geworden umme  eyn  gênerai concilium to holde-
ney meldete er aus Brügge an die Marienburg, und auch, daß er selbst von der deut-
schen Universitätsnation zum Konzil deputiert worden sei207. Die Aussage dieses al-
so wohlinformierten Mannes ist in mehrerer Hinsicht merkwürdig. Mit keinem Wort 
ist von den Königen von Frankreich und von England die Rede, und die beiden ver-
feindeten Reiche werden gar in einem Atemzug genannt, als hätten sie den Beschluß 
zur Abhaltung des Konzils gemeinsam getroffen. Diese Ungereimtheiten lassen sich 
auflösen, wenn man unter prelaten van  Francrike  unde van Engelandt  jen e der Dop-
pelmonarchie versteht, die auch wirklich Gelegenheit zu gemeinsamer Beschlußfas -
sung gehabt hatten208. 

Am Georgstag , de m 23.IV.1430, war der kleine Heinric h VI. über den Kanal ge-
bracht worden, um zum König von Frankreich gekrönt zu werden. Diese Krönung, 

nation. Sie wählte bereits Anfang Dezember 142 9 einen Vertreter, der zusammen mit den Gesandten 
der anderen Nationen und der Fakultäten ad Consüium generale celebrandum in  Basilea Martioproxi-
mo [! ] geschickt werden sollte. Zu Sylvester diskutierte man dann mit Deputierten der französische n 
und der normannischen Nation über die Gesandtschaftsfinanzierung, wobe i di e >Engländer< zu recht 
auf ihre nahezu leere Kasse verweisen konnten; Auctarium ChUP, II, S. 425,427,429 (Aufstellung über 
den Inhalt des archa nationis). Vgl. hierzu auch den Hinweis in der folgenden Anmerkung . 

206 Commentaires de la Faculté de Médecine, S. 146b. Zu den Aktivitäten möglicher Beauftragter der Ver-
sammlung der ecclesia Gallicana  gib t es nur wenige und undeutliche Hinweise : Anfang Augus t 142 9 
wehrte sich die französische Universitätsnation gegen Abgaben die der Bischof von Paris verlangt hat-
te, super  qualibet ecclesia  Gallicana causa visitacionis ecclesie  [?] ; Auctariu m ChUP, II, S. 417. Im Juli 
1430 protestierte das Domkapitel von Chartres gegen Maßnahmen des >Konzils<. Leider macht der Au-
tor dieser Bistumsgeschichte keine exakteren Angaben, bezieht den Protest jedoch auf die - im Mai 142 9 
beendete - Provinzialsynod e von Sens, die eben sehr lange gedauert habe [!]; SOUCHET, Histoire, III, 
S. 348. 

207 Die Berichte der Generalprokuratoren, IV/1, Nr . 195 S. 248f. (Zitat S. 248), 21.XI.[1430]. Von den Her-
ausgebern ist 1430 als Jahr der Abfassung erschlossen worden, weil Reve in seinem Brief auf die Eröff-
nung des Generalkonzils im April des kommenden Jahres Bezug nimmt. 

208 Auf diesen Brief Reves hat bereits Heribert MÜLLER, Franzosen, I, S. 9 5 A. 5, aufmerksam gemacht. Al-
lerdings stellte er ihn in den Zusammenhang der erst über ein Jahr später getroffenen Konzilsentschei -
dung Valoisfrankreichs. Wenn auch wahrscheinlich über die Vorgänge im Norden wohlinformiert, spiel-
te der Karl VII. untertänige Klerus jedoch, soweit zu erkennen ist, keine aktive Rolle bei den hier ge-
schilderten Vorgängen. 
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welche die Legitimität seiner Herrschaft steigern und ihm auch die Zuneigung seines 
französischen Volkes gewinnen sollte, war am rechten Ort, in Reims, geplant, mußte 
jedoch aufgrund der steckengebliebenen englischen Gegenoffensive in Paris durchge-
führt werden. Aber bis auch nur dies endlich am 16.XII.1431 stattfinden konnte, resi-
dierte Heinrich in Rouen, wohin sich Bedford und der Grand Conseil zurückgezogen 
hatten, während der Herzog von Burgund zumindest nominell das Kommando über 
Paris führte. Mit der Ankunft de s Königs in Rouen am 17.VII.1430 entstand aus den 
Mitgliedern des Conseil und den Heinrich begleitenden englischen Räten ein gemein-
samer englisch-französischer Ra t unter der Leitung des Kardinals Beaufort, des Prä-
sidenten de s englische n Council.  Die Vollmachte n de s Regente n Bedfor d wurde n 
außer Kraft gesetzt209. 

Abgesehen vo n de m Kardina l und Administrator von Winchester befanden sic h 
weitere Bischöfe i m Gefolg e de s Königs , von denen wenigstens die von Ely , Philip 
Morgan, Norwich , Willia m Alnwick , un d vo n Bat h und Wells , John Stafford , na -
mentlich bekannt sind210. Damit dürfte aber wohl nur ein Tei l der Geistlichkeit des rei-
senden Hofes erfaß t sein. Prälaten van Engelandt  un d noch einige weitere geistliche 
Landsleute bescheideneren Ranges waren also seit Sommer 143 0 in Rouen211. Außer 
den hohen Klerikern , die dem französischen Grand  Conseil angehörten, hatten ver-
mutlich auch andere prelaten van Francrike Gründe, sich beim König einzufinden. Die 
normannische Geistlichkeit jedenfalls wird in großer Zahl vertreten gewesen sein, denn 
für August waren die Stände des Herzogtums nach Rouen berufen worden. Zudem 
war scho n vor Heinrichs Ankunft bekannt gewesen, daß seine Anwesenheit auch An-
laß einer Klerusversammlung der Provinz sein würde212. Es ist recht wahrscheinlich, 
daß jene r von Reve berichtete Beschluß der Prälaten der Doppelmonarchie , wenn nicht 
während dieser Versammlung, so doch in großer zeitlicher Nähe gefalle n sein wird. 
Mangels weiterer Anhaltspunkte is t jedoch weder diese Zusammenkunft noc h jene 
Entscheidung exakt zu datieren. Einen ungefähren Rahmen geben nur die Nachrich-
ten des Parlamentsnotars Clément de Fauquembergue, daß der Kanzler von Frank-
reich am 8.VIII. von Paris zum König nach Rouen abreiste und am 7.X. zurückkehr-

209 Zu dieser >Krönungsexpedition< s. vor allem HARRISS, Cardinal Beaufort, S. 191-213 , bes. 202f. ; GENET, 
Le roi de France anglais, S. 48-52; GRIFFITHS, Reign of King Henry VI, S. 189-193,220-222. Vgl auch 
ROVE, Grand Conseil, S. 224-228; CARLETON WILLIAMS, My Lord of Bedford, S. 201f., 205-210; SCHO-
FIELD, England, S. 40 . 

210 ROWE, Grand Conseil, S. 227,232f. App. VI ; Rouen, ADSM, G 2126, f . 55v (Ely); RYMER, Foedera, IV/4, 
S. 160; HARRISS , Cardinal Beaufort, S. 203,207f. (möglicherweise kam Alnwick jedoch erst im Mai 143 1 
nach Frankreich). Stafford erhiel t vom 27.111. bis 8.IX.1430 Reisetagegelder, MIROT/DÉPREZ, Le s am-
bassades anglaises, S. 32f. Nr. DCXIX; VALE, Jeanne d'Arc, S. 21 lf. Zur Identifizierung der genannten 
Bischöfe vgl. Handbook of British Chronology, S . 228, 244,262. 

211 VALE, Jeanne d'Arc, S. 211-214, nennt einige englische Teilnehmer am Proze ß der Johanna von Orléans, 
von denen der königliche Sekretär William Hayton wohl schon seit dem Sommer und der Dekan der 
königlichen Kapelle, der Theologieprofessor Richard Praty, mindestens seit November 1430 in Rouen 
waren. Vgl. auch CHAMPION, Procès , II, Nr. 339 S. 61 (Hayton); Nr. 79 S. 346 (Praty). 

212 Ständeversammlung: BEAUREPATRE , États, S. 386f, 488. Rouen, ADSM, G 2126, f. 36 r: Da s Kathedral-
kapitel deputierte am 7.VIII.1430 zwei Kanoniker zu dem bevorstehenden consilium regiumy wie hier 
die Ständeversammlung in Anwesenheit des König s genannt wird. Klerusversammlung: Comptes, devis 
et inventaires, S. 235. 

283 



te213. Ohne ihn, den mächtigen Louis de Luxembourg, wird man im Rat keine wichti-
gen Entscheidungen getroffen haben. 

Weder Schofield noch Allmand haben den Brief des Johannes Reve in ihren Unter-
suchungen zum Verhältnis Englands bzw. der Normandie zum Basler Konzil heran-
gezogen. Beide behandeln jedoch Ereignisse aus der unmittelbaren Folgezeit, die sich 
recht gut in die hier vorgeschlagene Interpretation einfügen: So war die Convocation^ 
also die Provinzialsynode von Canterbury, Mitte Februar 1431 zusammengetreten, um 
über die Zusammenstellung und Finanzierung einer Konzilsgesandtschaft z u beraten. 
Schofield wunderte sich über diese »unusually early préparations«, deren früher Zeit-
punkt aber weniger erstaunlich wirkt, wenn man jene schon zuvor in Rouen getroffe-
ne Grundsatzentscheidung in Betracht zieht. Wohl ausgelöst durch den Tod Martins V. 
und die daraus folgende Unsicherheit über die Konzilseröffnung stockten dann jedoch 
bis Ende 143 1 die Vorbereitungen, bis es nach Ladungsschreiben des noch von Mar-
tin bestimmten Konzilspräsidenten, des Kardinals Giuliano Cesarini, zu neuen Akti-
vitäten kam214. 

Auch in Rouen fanden schon Anfang März 1431 Gespräche über eine Konzilsbe-
schickung durch die Kirchenprovinz statt , an denen mehrere königliche Räte, darun-
ter s o bedeutend e wi e Gille s d e Duremort , Ab t vo n Fécamp, und Raoul Roussel , 
Schatzmeister des Domkapitels von Rouen, beteiligt waren. Und auch hier ruhten die 
Vorbereitungen, bis Anfang 143 2 ein Konzilsbote mit den entsprechenden Ladungs-
schreiben eintraf215. 

Trotz des breiten Widerstands gegen seine Abgabenforderungen hatte der Herzog 
von Bedford seit 142 8 keine Bereitschaft zu m Einlenken gezeigt . Der Appell an den 
Papst allein erschien den generel l zwa r regierungsfreundlichen , abe r wegen der In-
transigenz des Herzogs mittlerweile wohl recht ungeduldigen Prälaten wenig sinnvoll. 
Deshalb erhielt die von der Universität Paris mit Ausdauer vertretene Forderung, so 
bald wie möglich das von Martin V. zugesagte Generalkonzi l abzuhalten , von dieser 
Oppositionsbewegung neue n Nachdruck . Soga r Vorbereitunge n z u eine r eigene n 
Konzilsgesandtschaft scheinen getroffen worden zu sein. Der dann im späten Sommer 
1430 von englischen und französischen Prälaten, darunter wohl nicht wenigen geistli-
chen Räten des Königs, in Rouen gefällte frühe Beschluß zur Unterstützung des für 
den April 143 1 terminierten Konzils ließe sich als Versuch interpretieren, den regie-
rungsfeindlichen Kräfte n de r Steueroppositio n Win d au s de n Segel n z u nehmen . 
Außerdem wa r den Franzose n unte r den zusammengekommene n hohe n Kleriker n 
sicher daran gelegen, den Widerspruch zu der von ihnen mitgetragenen Regierung zu 
mildern, in den sie durch die Anforderungen ihrer geistlichen Amtspflicht und peku-
niäres Eigeninteresse geraten waren. 

Erst im Dezember 1430, nachdem die wohl in ihrer Mehrheit loyal zu Heinrich VI. 
stehenden Prälaten durch ihren Konzilsbeschluß versucht hatten, den bis dahin wach-
senden Widerstand zu kanalisieren, hören wir wieder von Philibert de Montjeu. Die 
Universität Paris, die sich durch das in Rouen Geschehene bestätigt fühlen mußte, war 

213 Clément de Fauquembergue, II, S. 357,367. 
214 SCHOFIELD , England, S. 5-7 . 
215 ALLMAND , Normandy, S. 2f; Rouen, ADSM, G 2126, f. 90v, 91r, 145r, 146v. 
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Ende September darangegangen ihre Konzilsvertreter zu wählen. Wie immer in Geld-
nöten schrieben die Magiste r nun Bettelbriefe, um die Gesandtschaftskosten aufzu -
bringen. Ausnahmsweise läßt sich dadurch etwas von der persönlichen Haltung eines 
einzelnen Prälaten zum Konzil erfahren, der z u den Adressaten gehörte. Dieser Prälat, 
qui Legationem ad  Concäium  maxime promovebat, wa r der Bischof von Coutances, 
Philibert de Montjeu216. 

4.4. Gründ e für die Konzilsaktivitäten der anglofranzösischen Geistlichkei t 

Welche Rolle Philibert de Montjeu bei der Empörung des nordfranzösischen Kleru s 
gegen die Abgabenforderungen von Regierung und Papst bis dahin gespielt hatte, seit 
wann er sich für einen baldigen Beginn des Generalkonzils einsetzte oder gar welchen 
Einfluß er auf den gemeinsamen Beschluß der hohen Geistlichkeit der Doppelmonar-
chie gehabt haben mag, läßt sich aufgrund der vorliegenden Quellen nicht bestimmen. 
Als normannischer Bischof mi t den höchsten Zehntforderungen und gleichzeitig als 
königlicher Rat mit der drängenden Finanznot seiner Regierung konfrontiert, wird er 
wohl ähnlich gehandelt haben wie die Mehrheit seiner Prälatenkollegen. Zuverlässige 
Diener Heinrichs VI. verwandelte n sich in Widersacher der königlichen Macht, sobald 
die Vorrechte ihres Standes in Gefahr gerieten. Der Bischof von Coutances, der sich 
jetzt so entschieden für das Konzil einsetzte , war also kein hinter dem Schutzschild 
der libertates  ecclesiae  agierender antienglische r Widerstandskämpfer , sonder n ei n 
Prälat, der die ihm unerträglich scheinenden Eingriffe der weltliche n Macht in die her-
gebrachten Privilegien seiner Kirche abwehren wollte. 

Das war aber nur einer der Gründe, die auch manche der anderen französische n 
Geistlichen in Rouen bewogen haben werden, eyn gênerai concüium to holdene. Dem 
englischen Klerus hingegen, der an regelmäßige >Geschenke < an die Krone gewöhn t 
war, dürfte der anhaltende Protest seiner französischen Standesgenossen in dieser Sa-
che fremd geblieben sein. Daneben aber hat es andere, über die Unzufriedenheit mi t 
der Bedford'schen Steuerpoliti k hinausgehende Motive gegeben, die die Konzilsent -
scheidung mitbestimmt haben. Zu fragen bleibt dabei jedenfalls, warum der Bischof 
von Coutances sich zu diesem Zeitpunkt so entschlossen engagierte, welches Interes-
se er am Zustandekommen dieser Kirchenversammlung hatte? 

4.4.1. Ketzerbekämpfung 
Vom französischen Steuerstrei t nich t betroffen , verbande n di e Englände r mit ihrer 
Konzilsunterstützung wohl in erster Linie die Hoffnung, endlich das Proble m der Ket -
zerei in den Grif f z u bekommen, welche de  die  in diem excrevit 217. Den n sie blühte 

216 Du BOUIAY, Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 393, gibt nur eine kurze Paraphrase des Briefs vom 
16.XIL1430. Ein Hinweis auf dasselbe Schreiben auch in GC XI, Sp. 891; vgl . DORET/MONARD, S. 60, 
mit falscher Übersetzung. Im Zusammenhang mit diesen Konzilsvorbereitungen steht möglicherweise 
auch eine Reise des Theologieprofessors Guillaume Érart, damals eines der führenden Mitglieder der 
Universität Paris und bald als Generalvikar von Rouen Vertrauter der Erzbischöf e Hugues d'Orges und 
Louis de Luxembourg, die ihn 1430 nach Basel geführt hatte; ChUP, IV, Nr. 2360 S. 504f.; CHAMPION, 
Procès, Nr. 498 S.414f. 

217 Zitat: HUDSON, Examination of Lollards, S. 148. 
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nicht nur i m hussitische n Böhmen, sondern war auch im Mutterland der wiclifitischen 
Häresie nich t ausgerottet . Di e Lancaste r rechtfertigte n ihre n Aufstie g durc h de n 
Kampf für den rechten Glauben, und besonders Heinrich V., bedeutendste Gestalt je-
ner Dynastie, hatte die Lollarden unnachsichtig verfolgt, deren Umtriebe in seiner Re-
gierungszeit auch von politischer Brisanz gewesen waren218. Seine Brüder Bedford und 
Gloucester wollten ihm darin nicht nachstehen, und gerade 1430/31, während der fran -
zösischen Krönungsexpedition des jungen Heinrichs VI., hatte dessen Onkel Hum -
phrey von Gloucester Gelegenheit, sich in England als rücksichtslose r Ketzerjäger her-
vorzutun. Von der >Normalität< vereinzelter Ketzerverbrennungen in den 1420ern hob 
sich bereits 143 0 eine ganze Serie in London und im Südosten des Landes ab, die je 
nach Blickwinkel von gesteigerter lollardischer Aktivität oder zunehmender Intensität 
der Verfolgung zeugt. Daß die Regierung weiterhin mit Härte reagieren wollte, zeigt 
ein mit großem öffentlichen Aufwand geführter Prozeß gegen den Priester und rück-
fälligen Ketze r Thomas Bagley , der Anfang Mär z 143 1 in der Hauptstadt i n Anwe-
senheit von Gloucester und Tausenden von Londonern verbrannt wurde, nachdem der 
Erzbischof Henry Chichele von Canterbury umgeben von zehn seiner Suffragane das 
Urteil verkündet hatte. Die Abschreckung funktionierte nicht: Die nächsten Wochen 
sahen eine n Aufstandsversuc h de r Lollarden , a n de m dan k ihre s ausgezeichnete n 
Kommunikations- und Propagandanetzes Anhänger in ganz Südengland beteiligt wa-
ren. Di e Furcht vor um sich greifenden politischen und Sozialrevolutionären Unru -
hen, di e dieser seit der frühe n Regierungszeit Heinrichs V. größte lollardische Aufruhr 
auslöste, ließ Gloucester rasch und brutal durchgreifen. Nach einer Reihe von Hin -
richtungen im Frühjahr und Herbst 1431 schien diese Gefahr gebannt219. 

Heinrich VI. , de r z u eine m entschlossene n Verteidige r de r Orthodoxi e erzoge n 
worden war, hatt e einige besonders engagierte Ketzerverfolger mit über den Kanal ge-
bracht Als Vertrauter und geistiger Mentor beriet ihn der alte Thomas Netter of Wai-
den, i n seiner Generation der führende englische Theologe in der Auseinandersetzung 
mit den Ideen des Joh n Wiclif. Thomas hatte Heinrich VI. z u seiner Krönung auf den 
Kontinent begleitet; am 3.XL 1430 in Rouen gestorben, wurde er dort bei seinen Or-
densbrüdern im Karmeliterkloster beigesetzt220. An der Spitze des königlichen Rates 
in Rouen stand mit Heinrichs Großonkel , dem Kardinal Henry Beaufort, ein Mann, 
der schon Mitte der 1420er Jahre versucht hatte, als päpstlicher Legat im Reich einen 
neuen Hussitenkreuzzug zu organisieren. Unter seiner Führung war im Sommer 1429 
ein englisches Kreuzheer über den Kanal gebracht worden221. Und alle drei englischen 
Bischöfe, die in Rouen nachweisbar sind, befaßten sich intensiv mit der Ketzerverfol-
gung: Der gelehrte William Alnwick, Bischof  von Norwich, schon zu Lebzeite n im 
Ruf der Heiligkeit und also nicht von ungefähr seit 1426 als Nachfolger Thomas Net-

218 AIXMAND , Henry V, S. 280-305. 
219 GRIFFITHS , Reign of King Henry VI, S . 131,139f.,218;s . weitere Literaturhinweise unten inAnm. 222 . 
220 RYMER , Foedera, IV/4, S . 157 ; Chroniques des religieux des Dunes , S. 209f.; BEAUREPAIRE, Procès, S. 113 

(Grabinschrift: Catbolicae  fidei defensor  acerrimus, unde haereticorum sut temporis mallem  est  appel-
latus). Zu Thomas vgl. allgem. EMDEN, Biographical Register, II, S. 1343f.; DNB XL (1894) S. 231-234, 
u. LMA VIII (1996) Sp. 725f. /Thomas Waldensis<. 

221 HARRISS , Cardina l Beaufort , S . 174-190, bes . S . 177-180; SCHNITH , Kardina l Heinric h Beaufort , 
S. 119-138. 
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ters Beichtvater des jungen Königs, hatte noch vor kurzem eine regelrechte Lollar -
denjagd in seiner Diözese veranstaltet, die über einhundert Ketzerprozesse nach sich 
zog222. Philip Morgan von Ely und Joh n Stafford von Bath und Wells aber waren 1428 
Mitglieder einer von der Provinzialsynode von Canterbury eingesetzten Kommission 
gewesen, die wirkungsvollere Wege der Ketzerbekämpfung finden sollte223. 

Diese englische >Verfolgungsmentalität< schein t jedoch keinen großen Einfluß auf 
die Geistlichkei t de r Normandie und de s übrige n englische n Besatzungsgebiet s i n 
Frankreich gehabt zu haben224. Das Kathedralkapitel von Rouen hatte zwar immerhin 
darauf verzichtet, gegen den päpstlichen Hussitenzehnt zu appellieren. Aber da sogar 
der englisch e Kleru s keine n sonderliche n Enthusiasmu s fü r dies e Abgab e zeigte , 
braucht die nur lauwarme Unterstützung in Rouen nicht viel zu besagen225. Wenn die 
hussitische Ketzere i als o wohl de m nordfranzösischen Kleru s kein für die Konzils -
entscheidung ausschlaggebendes Problem schien, so darf das große Interesse Englands 
in dieser Sache dennoch nicht vergessen werden. Schließlich sollte einige Jahre nach 
den hier geschilderten Vorgängen der Bischof von Coutances an der Spitze der Lega-
tionen des Basler Konzils nach Böhmen stehen. Die Erfahrung, wie wichtig die engli-
schen Herren der Normandie die Auseinandersetzung mit den Ketzern nahmen, mag 
für ihn be i der Übernahme dieser Aufgabe eine mitentscheidende Rolle gespielt haben. 

4.4.2. Kirchenreform 
Wie schon der entschlossene Widerstand gegen Bedfords Steuerpolitik zeigt, war der 
nordfranzösische Klerus auch nach zwei Jahrzehnten verheerender Bürgerkriege nicht 
in Lethargie verfallen oder gar zur Selbstaufgabe bereit . Deutlich wird dies auch auf 
einem anderen, sich mit der Steuerfrage gleichwoh l berührende n Gebiet, das allent-

222 Die Akten zu sechzig dieser Prozesse, der wohl bedeutendste Bestand an solchen Prozeßakten in Eng-
land vor der Reformation überhaupt, sind ediert worden: Heresy Trials in the Diocèse of Norwich. Dort 
bes. S . 7-10 zur Einordnung der Vorgänge in die Verfolgungsmaßnahmen in der gesamten Kirchenpro-
vinz von Canterbury. Vgl z u Alnwick auch DNB I (1885) S. 343-345. 

223 HUDSON, Examinatio n o f Lollards , S . 148, 150 ; HARRISS, Cardina l Beaufort , S . 179f. Z u den beide n 
Bischöfen finden sich Einträge im DNB XXXIX (1894) S. 24-26 (Philip Morgan); LUI (1898) S. 454f. 
(John Stafford); u. bei EMDEN , Biographical Register, II, S. 1312f. (Morgan); III, S. 1750-52 (Stafford) . 
Zu Staffords Teilnahme am Konzil von Pavia/Siena vgl auch MILLER, Participation, S. 406 Nr. 159. Mit 
weiteren Hinweise n zu m englische n Verfolgungseife r i n jenen Jahren HOLMES , Cardina l Beaufort , 
S. 735-737. 

224 Im Widerspruch dazu die Ausführungen von VALE, Jeanne d'Arc. V. versucht zu belegen, daß der Pro-
zeß gegen Johanna von Orléans in erster Linie nicht politischer Rachsucht sondern der bei der engli-
schen Führungsschicht wie auch im hohen französischen Klerus gleichermaßen verbreiteten Furcht vor 
einer Verbindung ketzerischen Gedankenguts und Aufruhrs der Unterschichten entsprang. Das dürf-
te für die englische politische Führung zutreffen un d wird wohl im genannten Prozeß durchaus eine, 
wenn auch untergeordnete Rolle gespielt haben. Was aber gerade das englische Besatzungsgebiet an-
geht, bleibt V. abgesehen von der Universität Pari s den Nachweis für ein verbreitetes Bedrohungsge -
fühl durch die Ketzerei schuldig. Größere Ketzerverfolgungen kann auch er in jenen Jahren nur für das 
burgundische Herrschafts - un d Einflußgebie t i m Nordosten Frankreich s und de n niederen Lande n 
nachweisen (vgl. S. 207). 

225 HARRISS, Cardinal Beaufort, S. 177-180; LUNT, Financial Relations, II, S. 127-130,563-570. HOLMES , 
Cardinal Beaufort, S . 737-741. Ein von der Canterbury Convocation nach langen Verhandlungen am 
7.XII.1428 gewährter Halbzehnt war im Juni 1429 am Einspruch des königlichen Rates gescheitert. Er 
beschränkte die Beteiligung Englands auf die Truppenstellung für Beauforts Kreuzheer und schrieb zu-
dem vor, daß die Soldaten allein durch Ablaßgelder finanziert werden sollten. 
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halben die Geistlichkeit beschäftigte. Die Reform der Kirche an Haupt und Gliedern 
war in Konstanz begonnen , dan n abe r in Siena nicht fortgeführ t worden . De r Re -
formwillen jedoch blieb auch in Lancaster-Frankreich ungebrochen, möglicherweis e 
gerade weil durch das Kriegselend in vielen Regionen die Mißstände um so mehr ins 
Auge fielen , un d die Notlage manche r Kirchen ein Aufschieben vo n entschiedene n 
Maßnahmen nicht mehr zuließ. Nur das bevorstehende Konzi l konnt e tiefgreifend e 
Reformschritte diskutieren und schließlich legitimieren. 

An Beispielen der Reformgesinnun g mangelt es im nordfranzösischen Klerus nicht. 
Am 1.III. 1429 eröffnete Jean de Nanton, Erzbischof von Sens, in Paris eine Provinzi-
alsynode. Wie er , stolz auf seine Initiative , dem Parlament mitteilte , war es die erste 
seit über achtzig Jahren, und bei allem Mangel an Originalität zeugen die beschlosse-
nen Provinzialstatuten doch von dem ernsthaften Willen, der Nachlässigkeit endlic h 
Einhalt z u gebieten 226. Selbstverständlic h beteiligt e sic h die Universitä t a n den Re-
formdiskussionen auc h dieser Synode , wie si e gleichfalls kein e Gelegenhei t ausließ , 
Rom an die Notwendigkeit der Reform insbesondere der gallikanischen Kirche zu er-
innern227. Übersehen werden sollten dabei nicht die konkreten Schritte, die die hohe 
Schule selbst unternahm, um z. B. den Ruin der ihr unterstellten Kollegien abzuwen-
den. Auc h die Berufungen neuer Magister und Provisoren, die Inventarisierungen des 
Besitzstandes und die Auswahl neuer Stipendiaten dieser Einrichtungen mag man zu 
Recht als Reformmaßnahmen ansehen. 

Ähnliches ist aus der Normandie zu berichten. So hatte das Kathedralkapitel von 
Rouen am 7.VIL1430 zur Vorbereitung der von Heinrich VI. geladenen Klerusver -
sammlung der Provin z seinen Schatzmeister, den königlichen Bittschriftenmeister Ra-
oul Roussel, beauftragt Reformartikel zu entwerfen. Einen Monat später setzten dann 
die Kanoniker eine achtköpfige Kommission ein, um di e Arbei t an dieser Aufgabe fort-
zusetzen228. Von Roussel, der 1444 selber an die Spitze des Erzbistums gelangen und 
als tatkräftiger un d reformeifrige r Erzbischo f i n di e Geschicht e eingehe n sollte 229, 
stammt zude m ei n Schriftstück , da s verdeutlicht , wi e nah e Ordnungssinn , Verwal -
tungstalent und Reformgesinnung liegen konnten, und daß darüber hinaus wohl auch 
das Herstellen oder Wiederherstellen guter Ordnung und guter Verwaltung als Refor m 
verstanden werden muß. So redigierte er in den Mußestunden, die ihm seine weiteren 
Aufgaben al s königlicher Rat und vom Kapite l beauftragter Vikar während der erz-
bischöflichen Sedisvakanz ließen, die Liste einer von jeder Gemeinde der weiträumi-
gen Diözese dem Kapitel geschuldeten Abgabe230. Geduldig stellte er die einzelnen An -
gaben aus alten Büchern und Registern der Kathedrale zusammen und brachte sie in 
eine von Systematik un d Übersichtlichkei t gekennzeichnet e Form . I n Zukunft wa r 
damit schneller Zugriff au f diese Informationen gesicher t und gleichzeitig hatten die 
Archivstudien dazu gedient, die Geschichte der Abgabe aufzuhellen und eine histori-

226 Clément de Fauquembergue, II, S. 295f.; MANSI XXVIII, Sp. 1095-1116. Zur Person des Erzbischof s 
vgl. ChUP IV, Nr. 2201 S. 410f. 

227 Auctarium ChUP, II, S. 416; D u BOULAY , Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 386. Zum Folgenden 
ibid. S. 384-386. 

228 Comptes, devis et inventaires, S. 235; Rouen, ADSM, G 2126, f. 38r. 
229 Vgl. zu ihm die biographische Notiz in Fasti 2, Nr. 520 S. 128. 
230 Pouillés de la province de Rouen, S. 74-91, vgl. den Kommentar S. V sq. 
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sehe Begründung zu liefern. Diese Arbeit ist wohl als ein erster Schritt im Bereich der 
auch vom Kathedralkapitel von Rouen als langwierig und kompliziert eingeschätzten 
reformatio in  temporalibus anzusehen 231. Von Stolz auf das vollbrachte Werk spricht 
Roussels ausführliche Unterfertigung, und die Bedeutung, die auch seine Mitkanoni-
ker dieser auf den ersten Blick so buchhalterischen Auflistung beimaßen , erweist die 
äußere Form: Als Beschreibstoff diente Pergament, und das Frontispiz ist mit einer Mi-
niatur geziert, die die Gottesmutter mit dem segnenden Jesuskind und das in Anbe-
tung versammelte Kapitel wiedergibt232. 

Wie war es nun um den Reformeifer de s Philibert de Montjeu bestellt? Über Re-
formtraktate aus seiner Feder oder eine Beteiligung an den manchmal recht theoreti-
schen Debatten sei es in Pavia, Siena oder später in Basel ist nichts bekannt. Gleich-
wohl wurde er durch das Basiliense mit Reformaufgaben betraut 233, und auch in der 
Diözese Coutance s hat Philiberts Generalvikar Guillaume d'Auberive 1434 im Auf-
trag seines bereits auf dem Konzil weilenden Bischofs Maßnahmen durchgeführt, die 
sich analog zu dem für Rouen Geschilderten als Reformschritte interpretieren lassen. 
Was übe r diese reformerische Tätigkeit Philiberts konkret in Erfahrung zu bringen ist, 
entspricht immer noch dem Mann, der sich seine Sporen als junger Bittschriftenmei -
ster 1406 bei der Untersuchung von Mißständen in der burgundischen Finanzverwal-
tung verdient hatte oder der sich gut ein Jahrzehnt später, damals schon im Königs-
dienst, Gedanke n darübe r mache n mußte , wi e Reisekostenbetrügereie n i m Kriegs -
schatzmeisteramt zu unterbinden wären234. 

So ist denn auch in der einzigen aus Philiberts Episkopat in Coutances überliefer-
ten, 143 4 publizierten bischöflichen Ordonnanz ausschließlich von Geld die Rede. In 
langer Aufzählung findet sich eine detaillierte Gebührenordnung für die Tätigkeit des 
Pfarrklerus. Eingeleitet wird diese zur Verlesung vor der Gemeinde bestimmt e Ver-
ordnung zudem durch eine ernste Mahnung, der Geistlichkeit die wohlbegründete n 
Zehnten abzuliefern. Ebenso wie in den sehr viel knapperen Synodalstatuten dessel-
ben Jahres , die die Vorschriften zur Teilnahme am Gottesdienst und die Bedingungen 
des Abendmahlsempfangs einschärfen , geht es auch in den Ordonnanzen um Grund-
legendes. Offensichtlich war es nach den langen Kriegsjahren, die nicht nur der kirch-
lichen Disziplin und der Seelsorge, sondern auch dem Gehorsam der Gläubigen ab-
träglich gewesen waren, dringend notwendig, das kirchliche Leben an seiner Basis, der 
Gemeinde, wieder in >Form zu bringen< , es zu re-formieren 235. Dabe i wurde diese r 

231 Rouen, ADSM, G 2126, f. 38r. 
232 Magister Radulpbus Rousselli,  utriusque juris doctor, thesaurarius et canonicus ecclesie Rhotomagensis, 

oriundus de Villa  Dei de  Saltu Caprioli, Constanciensis diocesis, extraxil  ea que scripta sunt supra et [! ] 
antiquis libris  ex [!] regestris in capitulo ipsius ecclesie Rothomagensis existentibus, etfecit  istum  librum 
scribi anno Domini M°CCCCoXXXI°,  die  VIII* maii, etponifeät  in  ecclesia, ut  celeriter  reperiatur 
modus solvendi debttum et  quomodo sumpsit originem; Fouillés de la province de Rouen, S. 91, vgl . S. VI 
zur äußeren Ausstattung. Eine Abbildung dieser Miniatur ziert den Einband von Fasti 2; Roussel wird 
durch ein kleines Schlüsselsymbol von seinen Mitkanonikern abgehoben. 

233 So beispielsweise bereits zu Beginn seines Konzilsaufenthalts mit der Reform des Basler Säkularklerus; 
CBIIS. 16. 

234 Vgl. hier IIIS. 142,158. 
235 Eine de m neuzeitliche n Französisc h angenähert e Teileditio n be i TOUSTAI N D E BILLY , Histoire, II, 

S. 247-254, danach erneut >modernisiert< JACQUELINE, Histoire des synodes, S. 14-16. Kurze Auszüge 
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Ordnungsversuch nich t etw a bi s i n die Zei t wiedergekehrten Frieden s verschoben , 
sondern mitten im Krieg unternommen236. 

Wir hätten es also hier mit einem sehr deutlichen Zeichen des Reformwillen s zu tun, 
wenn sich der Angelegenheit nicht doch noch ein anderer Aspekt abgewinnen ließe. 
Die Ordonnanz mit ihren die Pfarreinkünfte sichernde n Bestimmungen fällt nämlich 
vielleicht nicht von ungefähr in dieselbe Zeit, in der sich Philiberts Amtsleute bemüh-
ten, vo n ebendiesen Pfarrern den vom Basler Konzi l verordneten Halbzehnt einzu -
sammeln237. Diese Abgabe, die insbesondere die vom Bischof von Coutances geleite-
ten Böhmengesandtschaften finanzieren sollte, erbrachte in dessen Bistum, wie später 
noch zu berichten sein wird, ein geradezu sensationell hohes Ergebnis. Ganz läßt sich 
der Verdacht daher nicht unterdrücken, daß zwischen der bischöflichen Ordonnan z 
und dem Zahlungswillen des Diözesanklerus ein direkter Zusammenhang bestand. 

Ein zweites Beispiel reformerischer Aktivität des Philibert de Montjeu stammt von 
seiner vierten Legationsreise in der Hussitensache. Herzo g Albrecht von Österreic h 
hatte das Konzil um Hilfe bei der Reform der Geistlichkeit seiner Länder gebeten238, 
zu dene n auc h di e Markgrafschaf t Mähre n gehörte . Nachde m i m Somme r 143 5 i n 
Brunn eine weitere Verhandlungsrunde mi t den Böhmen stattgefunden hatt e - auc h 
der lange erwartete, zuvor durch die ungarischen Angelegenheiten verhinderte Sigis-
mund war schließlich eingetroffen239 -, konnten sich die Gesandten den gravierenden 
Mißständen am Verhandlungsort, insbesondere am dortigen Petersstift, zuwenden 240. 

bringt auch LE CACHEUX, Essai historique, I, S. 117 A. 1, der als Fundort den frühesten und extrem sel-
tenen Druck der Synodalstatuten von Coutances Synodalia praecepta Constantiensis ecclesiae a reve-
rendissimis episcopis ejusdem ecclesiae variis synodis  in lucem emissa ..., Rothomagi 1538 , nennt Ein e 
Beschreibung dieses Drucks, der ebenfalls von TOUSTAIN DE BILLY, III, S. 75 , BESSIN , Concilia, II, S. 541, 
u. ARTONNE/GUIZARD/PONTAL, Répertoire des statuts synodaux, S. 216f. (allerdings nur zu den Statu-
ten von 1479 und dann ohne Erläuterung zu 1538) , erwähnt wird, findet sich bei LE CACHEUX, Statuts 
synodaux, S. 611 f. In der nur bei Toustain de Billy wiedergegebenen, möglicherweise nicht zeitgenös-
sischen Einleitung der Ordonnanzen wird das Jahr 1434 als Zeitpunkt erwähnt, an dem sie vervielfäl-
tigt und zur weiteren Verteilung an die Landdekane weitergeleitet worden seien. Dieses Datum bestätigt 
auch LE CACHEUX, Essai historique, S. 117 A. 1, der die Ausgabe von 1538 vor Augen hatte. Der Da-
tierung >1438< bei JACQUELINE, S. 11,14 mit A. 1 , hingegen fehlt der Nachweis; in dem von ihm an die-
ser Stelle wohl irrtümlich angeführten Aufsatz von LE CACHEUX, Statuts synodaux, ist von dieser >Ge-
bührenliste< gar nicht die Rede. Vielleicht könnte eine Autopsie des alten , wenigstens in einem Exem-
plar i n de r Stadtbibliothe k vo n Valogne s überlieferte n Druck s auc h übe r da s Verhältni s Auskunf t 
geben, in dem die Ordonnanzen zu den Synodalstatuten desselben Jahres stehen. In Auszügen ediert 
wurden di e Statuten von BESSIN , II, S.566; vgl. ARTONNE/GUIZARD/PONTAL , S.216f. ; JACQUELINE , 
S.U. 

236 Kurze Hinweise zur politischen und militärischen Situation in der Normandie vor dem Kongreß von 
Arras bei DUPONT, Histoire , IV, S. 86,91; ALLMAND, Lancastrian Normandy, S. 37-40. 

237 Zusammen mit seinen Aufgaben wuchs auch der Finanzbedarf des Basler Konzils. Um mit dieser Ent-
wicklung Schrit t zu halten , beschloß die Synode im Januar 1434 die Erhebung eines Halbzehnts pro 
necessitatibus ecclesie; CB IIS. 529 (Zitat); CBIIIS. 12,14,22,90 ; LAZARUS, Basler Konzil, S. 264f. Das 
Verzeichnis der Einnahmen aus diesem Halbzehnt i m Bistum Coutances erwähn t di e abschließend e 
Rechnungsprüfung im August 1435; Rouen, ADSM, G 1908 (n. fol.; Prüfungsvermerk au f der letzten 
Seite). 

238 Die Vollmach t de s Konzil s fü r sein e Gesandte n ist  abgedruck t be i ZEISIG , Beiträge , Nr . XXIV 
S.570-573. 

239 Vgl. HOENSCH, Kaiser Sigismund, S. 434-442. 
240 Auch zum Folgenden MC I S. 614-616. 
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Den guten Eindruck, den die Stiftsherren z u Beginn der Untersuchung durch ihren 
Kooperationswillen gemacht hatten, verdarben sie anschließend durch langatmige Er-
klärungen un d ziemlic h unverfroren e Entschuldigungsversuch e ihre s Fehlverhal -
tens241. Juan de Palomar, geistiger Kopf der Konzilsgesandtschaft, hiel t ihnen darauf-
hin eine theologisch fundierte Strafpredigt und danach studierte man gemeinsam die 
Stiftsstatuten. Am Nachmittag jenes 5. August trat der Bischof von Coutances in Ak-
tion, womit sich die Verhandlungen von der Theologie zur lebensnahen Verwaltungs-
praxis verlagerten . I n Anwesenhei t einige r Kollege n sa h Philibert die Rechnungs -
bücher des Kapitels durch und beriet dann mit den Kanonikern von St. Peter. Er such-
te einen Weg, um durch die Verlagerung der Einkünfte der Stiftsherren das bis dahin 
in skandalöser Weise vernachlässigte gemeinsame Chorgebe t finanziel l lukrativer zu 
machen. Euphemistisch ließe sich von finanziellen Anreizen zur Verbesserung der Prä-
senz sprechen, für di e verarmten Kanonike r handelt e e s sich um eine Zwangsmaß-
nahme. 

Auch wenn sich über den Ausgang der Gespräche ebensowenig sagen läßt wie über 
die Wirksamkeit eventueller Beschlüsse, ist diese Momentaufnahme fü r das Bild des 
>Reformers< Philibert de Montjeu aufschlußreich. Man sieht hier den finanztechnisch 
versierten Verwaltungsmann am Werk, der in den Entscheidungsgremien der herzog-
lich-burgundischen und königlichen Regierung erfahren hatte, daß Geld eine Grund-
lage politischen Handelns bildete und welche hervorragende Möglichkeit sein geziel-
ter Einsatz bot, um Politik zu gestalten. So konnte es eben auch Mittel zum Zweck sein, 
um in Brunn oder im Bistum Coutances die Wiederherstellung kirchlicher Ordnung 
zu fördern; ein wirksameres Mittel jedenfalls als nur der moralische Appell. Wenn für 
den Fall Coutances darüber hinaus die Vermutung eines Tauschgeschäfts - Sicherun g 
der Pfarreirmahmen gegen Zahlungswillen für den Konzilshalbzehnt - zutreffe n soll -
te, dann wäre auf diese Weise auch noch im Interesse der Gesamtkirche die konziliare 
Gesandtschaftsarbeit in Böhmen subventioniert worden. Es ist zu einfach, solches Vor-
gehen als Zynismus zu brandmarken. Der Bischof Philibert de Montjeu beschränkte 
sich realistisch darauf, die materielle Ausgangsbasis zu schaffen. Vielleicht, so mochte 
er hoffen, würde sich die von den Reformern erwünschte heilsame Entwicklung dann 
tatsächlich einstellen242. 

Zurück zur Ausgangsfrage nach den Beweggründen für das sich Ende 1430 mani-
festierende Konzilsengagemen t de s Bischof s vo n Coutances . Di e hie r geschilderte n 
Beispiele stammen aus einer Zeit, als Philibert bereits während jahrelanger Konzils -
tätigkeit in vielfache Berührung mit Reformbestrebungen gekomme n war. Sie bewei-
sen zwar nicht, daß er schon 1430, wenn überhaupt jemals, von besonderem Reform-
eifer ergriffen gewesen wäre, doch legen sie zumindest nahe, daß er solchen Bemühun-
gen gegenüber aufgeschlossen war und mit diesem Interesse die Einsicht in die auch 
materielle Bedingthei t kirchliche n Leben s verband . Dami t wär e ei n Motiv , waru m 
Philibert das Konzil so entschieden befürwortete, wenigstens andeutungsweise zu er-
kennen. 

241 MC IS. 615:... item quod  habere  punctuatorum nonposset  benefieri,  quia  äle esset odiosus omnibus. 
242 Vgl. hierzu die Überlegungen bei HELMRATH, Reform, S. 89f. 
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Man sollte sich nämlich davor hüten, den Steuerstreit in Nordfrankreich vorschnel l 
bloß al s einen Konflik t de r anglofranzösischen Regierun g mi t einem ewi g geldgieri -
gen Klerus abzutun. Von dessen Standpunkt aus war es wenigstens ein Teilaspekt die-
ser Auseinandersetzung, daß jede neue Belastung der kirchlichen Einkommen die be-
klagten Mißstände wie zum Beispiel Pluralismus und Absentismus und in deren Fol-
ge Vernachlässigung der Seelsorge und der Kirchenzucht weiter verschlimmern mußte. 
Bereitwilligkeit zu Reformen, die ja auch materiellen Verzicht bedeuten konnten, war 
von einer von weiterer Verarmung bedrohten Geistlichkeit selbstverständlich kaum zu 
erwarten. Jede neue Abgabe legte durchgreifender Reformarbei t neu e Hindernisse in 
den Weg. Gewiß verteidigten die Prälaten, die den verbissenen Widerstand gegen Bed-
fords Klerusbesteuerun g mittrugen , dami t ihr e gewohnte , of t aufwendig e Lebens -
führung. Doch die meisten von ihnen hatten ihre Studien an der von Diskussionen um 
die Kirchenverfassung und -reform bewegten Universität von Paris absolviert und wa-
ren danach in eine von diesen Auseinandersetzungen nich t unberührt gebliebene Kir-
che hineingewachsen. Kaum zu glauben, daß sie alle oder auch nur eine Mehrheit von 
ihnen die Bedürfnisse der französischen Kirch e in ihrer Gesamtheit aus den Augen ver-
loren hatten . Wie für Philibert de Montjeu z u vermuten, traten auch bei nicht weni -
gen von ihnen die Sorge über den Zustand der ecclesia gallicana und der Wunsch nach 
Reform als Motive zum Widerstand neben die Wahrung ihrer Standesinteressen. Beim 
Bischof von Coutances hat sich dieser Widerstand jedoch nicht in bloßer Abwehr der 
Bedfordschen Steuer n erschöpft, sonder n zu konziliarem Engagement geführt . 

5. E I N V E R L O R E N E S J A H R Z E H N T 

Am Ende des Kapitels läßt sich für Philibert de Montjeu ein e ernüchternde Bilanz des 
beschriebenen Lebensjahrzehnt s ziehen : 

Als einzige r große r Erfol g is t i n de n Jahren zwische n 142 0 und 143 0 Erhalt un d 
Sicherung des Bistums Coutances zu verzeichnen. Aus dem Zusammenbruch de r ein-
flußreichen Stellung der Saulx-Courtivron und ihres Anhangs am Hof des Herzogs Jo-
hann Ohnefurch t hatt e deren Neffe durc h sein zähes Festhalten an der von Martin V 
unterstützten Kandidatu r i m Bistu m Amiens wenigstens eine n Anspruc h au f ei n 
bischöfliches Amt für sic h retten können. Die kirchenpolitisch günstige Situation un-
mittelbar nac h Beendigung des Konzil s von Pavia/Sien a und di e Notwendigkeit zu r 
Pflege des belasteten englisch-burgundischen Bündnisses ermöglichten einen Wechsel 
in das westnormannische Coutances. Selbst wenn es sich dabei nicht um eines der pre-
stigeträchtigsten Bistüme r Nordfrankreich s handelte , und Philibert anstelle solche r 
dem Bündni s nützliche n Translation woh l ein e Versetzung ins heimatliche Burgun d 
vorgezogen hätte , bot diese r Bischofssitz bedeutend e Vorteile. So war die von Phili -
berts Vorgängern vernachlässigte Diözese ein dankbares Tätigkeitsfeld für ihren in der 
Hauptstadt auch weiterhin wenig gefragten neuen Bischof. Daneben erwies sie sich als 
solide materielle Grundlage für den Bischof selbst wie auch für diverse Verwandte und 
Getreue. Nach dem Tod des Jean II und des Philibert de Saulx konnte jetzt Philibert 
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die Rolle eines Förderers übernehmen und wurde damit zu einer wichtigen Stütze fü r 
die Zukunft seine r Familie. Die Geschwister Mont jeu durften mi t dieser Etablierun g 
des Bruders nun konkrete Hoffnungen au f auskömmliche geistliche Karrieren für ih -
re heranwachsenden Söhne verbinden . 

Was aber ist aus dem herzoglichen und dann königlichen Bittschriftenmeister un d 
Rat Philibert de Montjeu i n diesem Jahrzehnt geworden? Der überraschende Tod des 
Herzogs von Burgund 141 9 und in der Folge die Ablösung des alten Kanzlers hatte n 
Philibert die Aussicht auf eine führende Positio n im herzoglichen Dienst genommen . 
Der faktische Beginn der Regentschaft Heinrich s V. in Frankreich Ende 1420 verbau-
te dem Sproß einer alten, den Valois treuen Adelsfamili e vorläufi g auc h eine weitere 
Karriere in der Hauptstadt. Als sich die auf anhaltend e militärische Erfolge gestützt e 
englische Herrschaf t scheinba r au f Daue r i m Norde n Frankreich s etablierte , arran -
gierte sich auch Philibert schließlich mit ihr. Die kluge, auf den Fortbestand de s eng-
lisch-burgundischen Bündnisses bedachte Politik des Herzogs von Bedford wir d ihm 
diesen Schrit t erleichtert haben ; die wohl auch mit Rücksicht auf seine Familie alter -
nativlose Übernahm e de s Bistum s Coutance s lie ß ih m letztlic h kein e ander e Wahl . 
1426 war Philibert de Montjeu wieder königlicher Rat. Dabei bleibt es zweifelhaft, o b 
sich mit diesem Titel mehr als gelegentliche Beratertätigkeit verband. Auch wenn die 
Niederlassung im ehemaligen Haus seine r Onke l vielleich t das Streben nach wichti -
gen Aufgaben andeutet , s o habe n sic h jedenfall s kein e Hinweis e au f ein e führend e 
Position in der anglofranzösischen Administratio n finden lassen, wie sie seine Alters-
genossen un d Bischofskollegen , di e bourguignons Louis d e Luxembourg, Pierre 
Cauchon ode r Jean d e Maill y damal s bereit s innehatten . De r Mann , de r sic h 1420 , 
damals 45 Jahre alt, als königlicher Bittschriftenmeister un d interimistischer Leiter der 
königlichen Kanzle i Hoffnunge n au f ein e Zukunft i n bedeutenden Ämter n mache n 
konnte, steht am Ende des folgenden Jahrzehnts al s Randfigur da . 

Warum hat Philibert in dieser Situation nicht resigniert? Er konnte in seinem Bis-
tum Coutances, diesem entferntesten Winkel einer ihm fremden Provinz bleiben, end-
los mit königlichen Amtsleuten prozessieren oder sich das Gezänk der Pfarrer seine r 
Bischofsstadt anhören . Er konnte gut und wohltätig werden wie sein Onkel Philibert 
de Saulx oder die Kriegsschäden an der Kathedrale endlich ausbessern, er konnte sich 
auf Dauer in Paris niederlassen, bei Gelegenheit mit würdiger Miene an festlichen un d 
damit gemeinhin unwichtigen Ratssitzungen teilnehmen und zusehen, wie andere die 
Entscheidungen trafen , um dann , zurückgekehr t i n sein schönes Haus i n der rue de 
Béthisy, die regelmäßigen Geldzahlungen aus Coutances abzurechnen und sich in die-
sen kriegerischen Zeiten um Landhaus und Weinberge sorgen . 

Zwei Gründe, der eine äußerer Natur , der ander e mit Philiberts Erfahrungen un d 
Charakter zusammenhängend , habe n eine n frühen Rückzu g verhindert : Zu m eine n 
begannen z u End e de s Jahrzehnts di e politische n Voraussetzunge n de s hie r imagi -
nierten beschauliche n Leben s zwische n Bistu m un d hauptstädtische r Residen z z u 
schwinden: Am 8.V.1429 mußten die englischen Truppen die Belagerung von Orléans 
aufheben, be i Patay verloren si e eine große Schlacht , Kar l VII. wurde a m 17. VII. in 
Reims gekrönt. Die anglofranzösische Herrschaf t i m Norden bröckelte, das englisch-
burgundische Bündni s ebenfalls . Beide s konnte nochmal s fü r kurz e Zei t stabilisier t 
werden, Coutance s blie b i m Vorfel d de r strategische n Heerstraß e vo n Cae n nac h 
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Cherbourg noch relativ lange sicher. Was aber sollte aus dem Burgunder Philibert de 
Montjeu i n diesem englische n Rückzugsgebie t werden , wenn sic h di e Annäherun g 
zwischen Karl VII. und Philipp dem Guten verwirklichte? 

Zum anderen ist daran zu erinnern, daß Philibert in jenem Jahrzehnt nur zweimal 
auffällig hervorgetrete n ist. 1423 nahm er in Pavia und dann in Siena am Konzil teil, 
wobei ein e inoffiziell e Beauftragun g de s möglicherweis e scho n vo n Konstan z he r 
konzilserfahrenen Bischofskandidaten durch die anglofranzösische Regierun g einige 
Wahrscheinlichkeit besitzt . 143 0 gehörte er zu den entschiedenen Förderern der be-
vorstehenden Versammlung in Basel. Die hier dargelegten Untersuchungen zur nord-
französischen Kirchenpolitik jener Jahre haben keine weiteren Fakten über Philiberts 
Tätigkeit in diesem Bereich zutage gefördert. Immerhi n erlauben sie aber, seine Hal-
tung in die breite Protestbewegung gege n Bedfords Besteuerungsversuch e einzubet -
ten, die über Appelle an Papst und Konzi l schließlic h in frühzeitige Vorbereitunge n 
auf die große Kirchenversammlung eingemündet war. Verbunden mit seinen eigenen 
Konzilserinnerungen mögen Philibert diese an Versammlungen, Debatten und kämp-
ferischen Beschlüssen reichen Jahre vor Augen geführt haben, daß das bald beginnen-
de Konzil i n Basel auch Möglichkeiten eröffne n könnte , die sich ihm in Frankreich 
nicht mehr boten: Aufgaben, die seiner Erfahrung bedurften; Ämter vielleicht, die An-
sehen und Ehre verschafften. 

Das Konzil als Ausweg und als Objekt ungestillten Ehrgeizes: Es bleibt denn doch 
noch ein dritter Grund, warum der Bischof von Coutances nicht bequemer Resigna-
tion verfiel und statt dessen den Weg nach Basel wählte. Allerdings lassen sich auch 
über diesen Grund wiederum nur Vermutungen anstellen. Es sei dabei zuerst an die 
Überlegungen zu Philiberts pragmatischer Offenheit gegenüber dem Problem der Kir-
chenreform erinnert. Darüber hinaus sollte aber schon auf die jahrelangen Mühen und 
Gefahren, auf den Einsatz seines Lebens und übrigens auch seines Vermögens für das 
Konzil vorverwiesen werden, auf ein Leben im Dienst dieser Versammlung bis hin zu 
seinem einsamen Tod in Prag. Läßt sich dies noch allein mit Ehrgeiz, sei er auch noch 
so übersteigert, erklären, oder mit Loyalität gegenüber der Institution, der er verant-
wortungsvolle Aufgaben und Ansehen verdankte? 

Theoretische Äußerungen Philiberts zu den Aufgaben des Konzils und seiner Stel-
lung sind nicht überliefert. Aber seine Handlungen lassen sich auch als die eines um 
den Zustand der Kirche besorgten Prälaten interpretieren, der sich dann durch seine 
Basler Erfahrungen zum Konziliaristen wandelte. 

Ein Flüchtling, ein Gescheiterter mi t Ehrgeiz und Geltungsbedürfnis , ei n gewis-
senhafter Präla t oder ei n konziliaristische r Überzeugungstäter ? Welch e diese r An -
nahmen trifft au f Philibert de Montjeu zu? Führen sie etwa alle in die Irre oder - s o 
lautet auch hier vielleicht die salvatorische Klausel - gründet e sein Konzilsengagement 
in einer komplexen, sich im Lauf der Jahre wandelnden Gemengelage unterschiedli -
cher Motive? In jedem Fall aber konnte dieses Engagement kein bedingungsloses sein, 
sondern hatte bestimmte Umstände zu berücksichtigen: Philibert de Montjeu war Bi-
schof; seine Diözese, die ihm materielle Unabhängigkeit sichern konnte, lag im eng-
lisch besetzten Teil Frankreichs, dessen Regierung er als Rat diente. Er war burgundi-
scher Adliger, der selbst wie schon Generationen seiner Vorfahren im Dienst des Her-
zogs gestande n hatte . E r wa r eingebunde n i n ei n dichte s Net z vornehmlic h 
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verwandtschaftlicher Bindungen , das ihm selbst seine Karriere ermöglicht hatte , und 
dem er die tatkräftige Förderun g de r nachwachsenden Generatione n schuldete . U m 
diesen Ansprüchen zu genügen, aber auch um eine wie auch immer motivierte bedeu-
tende Rolle au f de m Konzi l spiele n zu können , hatt e e r die Interessen Bedfords wi e 
auch Burgunds in Rechnung zu stellen . Das Auseinanderdriften de s Bündnisses un d 
die sich verstärkende Gegnerschaf t beide r Mächte zum Konzi l würden dem konzils-
engagierten burgundischen >Normannen< einen erstaunlichen Balanceakt abverlangen, 
dessen endliches Scheitern er selbst allerdings nicht mehr erleben sollte. 
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V. Basel 

1. AL S R E P R Ä S E N T A NT DE R D O P P E L M O N A R C H I E 
A U F D E M K O N Z I L V O N BASEL ? 

Am 18.IX.1431 traf der Bischof Philibert de Montjeu von Coutances in Begleitung sei-
nes Amtsbruders von Lisieux, des Kardinalsneffen Zan o da Castiglione, in Basel ein. 
Zano gin g bald darau f a n die Kurie weiter . Philibert dagegen war der erste Bischo f 
überhaupt, der auf der noch äußerst schwach besuchten Synode blieb1. Vermutungen 
zu den Motiven für seine Reise zum Konzil sind hier schon ausgebreitet worden. Ver-
band sich damit aber , wie dies für seine Teilnahme am Konzil von Pavia/Siena wahr -
scheinlich gemacht werden konnte, auch in irgendeiner Form ein Auftrag? War er Ge-
sandter ode r wenigstens informel l wirkende r Vertrete r Köni g Heinrichs VL, mögli -
cherweise für dessen französische s Königreich ? Schließlic h reist e e r zusammen mit 
Zano da Castiglione, dessen Aufenthalt be i Eugen IV in erster Linie dazu diente, die 
Haltung des neuen Papstes zur anglofranzösischen Regierun g und ihrer Kirchenpoli -
tik in Nordfrankreich z u klären. Eine Aufgabe, die Zano übrigens so geschickt löste , 
daß er durch eine zwischen anglofranzösischer Regierun g und Papst einvernehmlich e 
Nachfolgeregelung für das mittlerweile vakant gewordene Bayeux nicht nur die guten 
Beziehungen beider Seiten demonstrieren konnte , sondern selbst zum aussichtsreich -
sten Kandidaten für dieses nach Rouen bedeutendste normannische Bistum avancier -
te2. Daß Castiglione im Regierungsauftrag i n Rom tätig war, könnte also auf eine ge-
meinsame Mission der beiden normannischen Prälaten in Form einer Doppelgesandt -
schaft zu Konzil und Kurie hindeuten; oder hatte sich Philibert dem Italiener doch nur 
angeschlossen, wei l diese r i m Kriegsgebie t vermutlic h mi t einer starken , vo n den 
Engländern gestellten Eskorte reiste? 

1 C B IIS. 15; MC IIS. 29; SCHOFIELD, England, S. 6; ZELLFELDER, England, S. 41f. Hugues d'Orges, tune 
Cabilonensis episcopus et in archiepiscopum Rotbomagemis ecclesie  ... promotus, hatt e Mitte April nur 
für wenige Tage auf dem damals erst im Entstehen begriffenen Konzi l geweilt . Von Burgund aus kom-
mend war er lediglich auf der Durchreise in die Niederlande zu Herzog Philipp dem Guten; CB IIS. 5 
(Zitat), 6; MC I S. 70; BILLIOUD, États , S. 266 A. 4; MÜLLER, Franzosen, I, S. 100 A. 27; vgl. auch hier 
III, S. 181 Anm. 127. TELESCA, Order of Cîteaux, S. 18f., erkennt nicht, daß Orges und der ihn beglei-
tende Abt von Cîteaux, Jean Picart, nur für kurze Zeit blieben, sondern sieht hier den Anfang eines län-
geren Konzilsaufenthalts. Für Picart begann dieser tatsächlich erst am 11.XL1431, als er wiederum in 
Begleitung eines Bischofs von Chalon-sur-Saône - jetz t aber schon des Nachfolgers des Hugues d'Or-
ges, nämlich des burgundischen Kanzlersohnes Jean Rolin - i n Basel eintraf; CB IIS. 17. 

2 ZELLFELDER , England, S. 42; ALLMAND, Relations, S. 207 A. 3; DERS., Normandy, S. 8; SCHOFIELD, Eng-
land, S. 8. Ob das hier angesprochene Problem einer Neubesetzung von Bayeux schon bei der Entsen-
dung des Zano da Castiglione eine Rolle gespiel t hatte, bleibt fragwürdig. Schließlich ist der Amtsin-
haber, Nicolas Habart, erst am 29.IX.1431 gestorben; vgl. ALLMAND, Relations, S. 239; GC XI, Sp. 379; 
DESLANDES, Étude, S. 216; Coutances, AE, Comptes 1435,9V (Totengedächtnis für Habart im Septem-
ber). Allerding s kann nicht ausgeschlossen werden, daß eine längere Krankheit seinen Tod ankündigte; 
sind doch bereits für den Sommer 1431 keine Nachrichten mehr über ihn zu finden. 
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Die Möglichkeit einer offiziellen Gesandtschaf t Philibert s läßt sich mit einiger Si-
cherheit verneinen. Niemals wird der Bischof von Coutances in den bislang zum Kon-
zil von Basel bekannten Quellen Botschafter des Königs von England und Frankreich 
genannt; Prokuratorien , Instruktione n ode r irgendwelch e Zahlungsbeleg e fü r Ge -
sandtschaftskosten habe n sich nicht finden lassen3. Die Alternative einer inoffizielle n 
Interessenvertretung dagege n is t nicht auszuschließen . E s sollen im Folgenden An -
haltspunkte dafür geliefert werden, die eine solche Annahme nahelegen oder zumin-
dest zeigen, daß seine Position auch von den anderen Konzilsteilnehmern, insbeson-
dere den Anhängern des Valois-Königs, als unklar eingestuft wurde. Dabei stellte sich 
ihnen, falls sie überhaupt so genau differenzieren wollten , dasselbe Problem wie dem 
heutigen Historiker, der sich fragen muß, wo zwische n inoffiziellem Auftrag , einge-
fordertem Wohlverhalte n un d Eigeninteress e de s landfremde n Bischof s vo n Cou -
tances jeweils die Grenzen zu ziehen sind. 

Die anglofranzösische Regierun g hatte gute Gründe, sich auf dem gerade erst be-
ginnenden Konzil um die Berücksichtigung ihrer Interessen zu sorgen. Unausweich-
lich mußt e auc h dies e Kirchenversammlun g Schauplat z de r englisch-französische n 
Konfrontation werden , entsprechende Auseinandersetzunge n innerhal b der gallika-
nischen Konzilsnatio n ware n z u erwarten . D a gal t e s von Anfan g an , Vertreter am 
Konzil zu haben, um das Feld zu sondieren, Ansprüche anzumelden, eventuell Präju-
dizien z u schaffen 4. Da ß solche n Vorarbeite n kein e durchsetzungsfähig e englisch -
französische Gesandtschaf t meh r folgen und es überhaupt Karl VII. schnell gelingen 
sollte, seine politisch-militärischen Erfolge der jüngsten Vergangenheit in kirchenpo-
litische Dominanz auf dem Konzil umzumünzen, war in der Anfangsphase des Basi-
liense noch kaum vorauszusehen5. 

Unter diesem politischen Gesichtspunkt waren es vor allem drei Bereiche, in denen 
Anwesenheit und Einflußnahme eines hochrangigen Interessenvertreters von Nutzen 
sein konnten. Zunächst einma l gin g e s darum, Angriffe au f Heinrichs VI . Titel und 
Rang als König von England und Frankreich abzuwehren, und dessen Anspruch auf 
legitime Herrschaf t z u verteidigen. Das konnte nu r gelingen, wenn in der gallikani-
schen Konzilsnatio n ei n angesehene r Präla t di e anglofranzösische n un d burgun -
dischen Teilnehmer sammelt e un d seine n Einflu ß möglichs t durc h di e Übernahm e 
wichtiger Positionen innerhalb der Natio n absicherte. Zudem schien mit der Frage der 

3 Diese n Negativbefund stütze n auch die Untersuchungen von SCHOFIELD , England and the Council of 
Basel, und ZELLFELDER , England . 

4 E s ist wenig wahrscheinlich, da ß der Benediktinerabt Alexande r von Vézelay, den Heinric h VI. 1427 
als Mitglied seines Grand Conseil bezeichnet hatt e und de r 142 9 anscheinend ein aktiver Förderer de r 
nordfranzösischen Konzilsvorbereitunge n gewese n war, als ein solcher Vertrauensmann fungierte. De r 
Abt war schon am 28.11.1431 in Basel eingetroffen un d blieb der einzige auswärtige Würdenträger, de r 
zum vorgesehenen Konzilsbegin n a m 3.IIL in der Stad t weilte. Zwar nannte er sich Rat des Herzog s 
von Burgund, schien aber bemüht, sich aus dem politischen Streit so weit wie möglich herauszuhalte n 
und seine Energie ganz den Aufgaben des Konzils zu widmen; vgl. hier IV, S. 237 mit Anm. 61, S . 280f.; 
MÜLLER, Franzosen, I, S. 99f. mi t A . 28 ; CB II S. 3f.; M C I S. 68 . 

5 Z u den englischen Gesandtschaften vgl . SCHOFIELD , England, S. 17-37,51-84 , bes. S. 38,54f., 63f., 68f. , 
84 (Teilnehme r au s Lancaster-Frankreich) . Wi e seh r da s erfolgreich e Agiere n de r Vertrete r Valois -
Frankreichs auch auf einem engen System persönlicher Bindunge n beruhte , ist von MÜLLER , Franzo -
sen, analysiert worden . 
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Friedensvermittlung zwische n England, Frankreich und Burgund bereits zu Beginn 
der Synode ein für die englische Position in Frankreich fundamentales Thema auf der 
Tagesordnung z u stehen 6. Schließlic h befürchtet e di e anglofranzösisch e Regierung , 
daß der im Mai 1431 in Rouen zu Ende gebrachte Prozeß gegen Johanna von Orléans 
in Basel ein Nachspiel haben würde. 

1.1. Angst vor den Folgen: Gutachter im Prozeß der Johanna von Orléans 

Zuerst zum letzten dieser Punkte. Johanna war am 30.V . 1431 auf dem Alten Markt von 
Rouen verbrannt worden. Zwei Wochen später gab Heinric h VI. au f Veranlassung sei-
nes Großen Rates, der immer noch in der normannischen Metropole residierte, allen 
am Proze ß beteiligten Klerikern ein Schutzversprechen. Für den Fall, daß sie vo r Papst 
oder Konzil wegen dieser Sache angeklagt werden sollten, erklärte sich der König zu 
ihrem Verteidiger und wies seine Prokuratoren und Gesandten an der Kurie und am 
Konzil wie auch alle dort anwesenden Untertanen seiner Königreiche Frankreich und 
England an, ihnen zu Hilfe zu kommen7. 

Philibert selbst war wie einige weitere normannische Prälaten und gelehrte Dom-
herren von Rouen von Johannas Richter Pierre Cauchon um eine Stellungnahme z u 
den Aussagen der Pucelle gebeten worden, die er am 5.V.1431 in Coutances - mögli -
cherweise schon mit Reisevorbereitungen für Basel beschäftigt - abgegebe n hat. Nich t 
nur bestätigte er Cauchon, bislang ein juristisch einwandfreies Verfahren geleitet z u 
haben, sondern verurteilte die ihm vorliegenden - verkürzte n und entstellten - Aus -
sagen Johannas in den härtesten Formulierungen8. Pierre Cauchon konnte mit seinem 

6 Zu r Friedensthematik auf dem Basiliense und insbesondere zu den Bemühungen der Versammlung um 
einen Frieden in Frankreich s. MÜLLER, Konzi l und Frieden. Martin V. hatte die Herstellung des Frie-
dens schon bei seiner Ernennung des Kardinal s Giuliano Cesarini zum Konzilspräsidenten am 1.11.143 1 
als Aufgabe der Synode betont. Bereits im September 1431 begannen die Konzilsväter mit der Versen-
dung von Rundschreiben entsprechenden Inhalts nach Frankreich und England, S. 344-347; TOUSSAINT, 
Relations diplomatiques, Nr. 34 S. 245-248. 

7 Procès en nullité, I, S. 503-507, zum Konzil bes. S. 505f. Das eigendiche Schutzversprechen, S. 506, be-
ginnt mit der schönen Formel: Promectons en parolle de  roy.  Erwähnt wird es bei NEVEUX, L'évêque , 
S. 189f.; PERNOUD, Jeanne d'Arc, S. 223; VALE, Jeanne d'Arc, S. 205,209f. 

8 Procès de condamnation, I, S. 316-319; II, S. 272-276; CHAMPION, Procès, II, S. 406f. Nr, 441. Das Kri-
terium für die Auswahl der Befragten erläuten das eben erwähnte Schreiben Heinrichs VI.: E r se i durch 
die Universität Paris, die Doktoren und Magister der theologischen und kirchenrechdichen Fakultäten 
informiert worden, daß de r Prozeß meurement et canoniquement, justement et sainctement geführt wor-
den sei, was auch/>/«5/e«r$ aultres, tant évesques,  abbez et  aultres prélatz, comme  docteurs, maistres et 
clers très expers es droiz divins et canoniques bestätigt hätten; Procès en nullité, I, S. 506. - Allerding s 
sind, allein was die normannischen Bischöfe betrifft , be i dieser Auswahl zwei Auffälligkeiten z u ver-
merken. Zur Kirchenprovinz von Rouen gehören sieben Bischofssitze: Rouen war zu dieser Zeit vakant 
(Comptes, devis et inventaires, S. 107), Nicolas Habart von Bayeux ist zwar erst wenige Monate später 
gestorben, aber schon zu dieser Zeit gibt es keine Nachrichten mehr über ihn (GC XI, Sp. 379) , und der 
Bischof von Sees, Robert de Rouvres, ein enger Vertrauter Karls VII., residierte an dessen Hof i n Bour-
ges (MÜLLER, Franzosen, I, S. 414-422, bes. S. 417f.; ALLMAND, Sees, S. 302) . Philibert de Montje u wurde 
um seine Meinung befragt, was übrigens seine Behauptung von 1429 zu stützen scheint, er sei Doktor 
des Kirchenrechts (vgl. hier II, S. 138; BEAUREPAIRE , Recherches, S. 79 A. 1.). Auch Zano da Castiglio-
ne gab eine Cauchon unterstützende Stellungnahme ab, wobei er da s Proble m des Appell s an Papst oder 
Konzil mit der Formulierung zu umgehen meinte, Johanna müsse sich dem Urteil domini nostri  Pape, 
Ecclesie universalis in ConciUo generali congregate vel aliorum  prelatorum Ecclesie  ad hoc  potestatem 
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Kollegen aus burgundischer Zei t zufrieden sein , und tatsächlich mag diese alte Ver-
bundenheit Philibert zu einer solchen Gefälligkeit veranlaßt haben. Außerdem war es 
Johanna gewesen, die Karl VIL, den Anstifter des Mordes an Herzog Johann Ohne-
furcht, zu Kriegserfolg un d Krönun g geführt hatte . Verleiteten Philibert also Gefäl -
ligkeit einem alten Weggefährten gegenüber und Rachegedanke n zu einem solchen Ur-
teil? Auch wenn sonst keine Unterlagen existieren, fällt es schwer, sich Umstände vor-
zustellen, die de n Bischof vo n Coutance s i n dieser Sache nicht i n einem schlechte n 
Licht erscheinen lassen. 

Daß es Stimmen in der Normandie gab, die eine andere Gerichtsinstanz für Johan-
na forderten, war auch Philibert bekannt - e r erwähnt es in seinem Schreiben an den 
Bischof von Beauvais. Darüber hinaus wird er sicher auch von der scharfen Prozeß-
kritik gehör t haben , die der erboste Pierre Cauchon von dem angesehenen Juristen, 
späteren Rotaauditor und Archidiako n von Coutances Jean Lohie r vorgehalten be -
kam9. Derartige Kühnheiten - Lohie r hat denn auch Rouen eilends verlassen - mach -
ten schnell die Runde. 

habencium unterwerfe n (Procès de condamnation, I, S. 319-321, II, S. 276-278 [Zita t I, S. 321, II, 
S. 278]; CHAMPION, Procès , H, S. 407f. Nr. 445). Zano war Protonotar und Referendar Martins V. ge-
wesen und zudem Doktor beider Rechte (Repertorium Germanicum IV, 3, Sp. 3820; Calendar of Scot-
tish Supplications, S. 292, vgl. S. XLIII; Liber Officialium, S. 70f.). Nun zu den beiden Auffälligkeiten, 
welche die Bischöfe von Avranches und Évreux betreffen: Jean de Saint-Avit von Avranches,/ort ancien 
et bon clerc, sollte ebenfalls eine Beurteilung abgeben. Er aber fragte den Abgesandten zurück, was der 
Hl. Thomas z u dem Problem gesag t habe. Es choses douteuses qui  touchent  la  foy, l'en  doit  toujours 
recourir au pape ou  au général  Concile,  gab dieser zur Antwort. Da s war auch die Ansicht des alten 
Bischofs, der damals nicht nur wegen der Kriegs bedrängnisse seiner Diözese fast ständig in Rouen leb-
te, sonder n wohl auch, weil ihn die Engländer so besser unter Kontrolle hatten. Daß Pierre Cauchon -
par malice  - di e Ansicht von Saint-Avit nicht in seine Gutachtensammlung aufnahm, versteht sich von 
selbst. Die Episode findet sich denn auch nur in den Unterlagen des zwanzig Jahre später begonnenen 
Rehabilitationsprozesses (BEAUREPAIRE , Jean de Saint-Avit, S. 37f.). Erstaunlicher als das Fehlen dieses 
notorischen Oppositionellen ist es - un d das wäre in diesem Zusammenhang die zweite Merkwürdig-
keit -, daß e s keine Stellungnahme des Bischof s von Évreux gibt. Immerhin war der Doktor beider Rech-
te, Martial Formier, Offizial des Bischofs von Paris gewesen, dann auditor causarum  Martins V. und in-
zwischen persönliche r Kanzle r des Regente n Bedford un d Mitglie d de s Grand  Conseil (vgl. hie r V, 
S. 319-323). Und dieser kenntnisreiche Jurist wurde nicht befragt?! Vielleicht hatte er auch schlicht die 
Antwort verweigert und war dank seiner Stellung von den Drohungen irgendwelche r subordinierten 
Gerichtsleute verschont geblieben, wie sie Jean de Saint-Avit anhören mußte. Eine genaue Skala erge-
ben diese wenigen Beispiele nicht, aber das Urteil des Philibert de Montjeu ist  in seiner Eindeutigkeit 
und Härte das regierungsfreundlichstem Pierr e DUPARC , Procès de nullité, V, S. 59-128, gibt eine mo-
derne kirchenrechtliche Beurteilung des Prozesses. 

9 Zu r Möglichkeit einer Konzilsappellation Johannas und zur Haltung einzelner Prozeßteilnehmer in die-
ser Frage s. H. THOMAS, Jeanne d'Arc, S. 545-548. Die Stellungnahme von Lohien Procès de condam-
nation, I, S. 319; II, S. 275; vgl. zum Folgenden auch ibid. III, S. 31, 1 lOf. Im Rehabilitationsverfahre n 
der Johanna von Orléans ist sogar von aliqui viri  litterati ... pietate,  caritate,  et  bona conscientia  exci-
tati die Rede, die ipsam Johannam super  obscuris interrogationibus volebant  advertere  un d ihr den Rat 
gaben, sich und ihre Sache dem Basler Konzil zu unterwerfen. Der Bischof von Beauvais reagierte auf 
solche Ratschläge entsprechend, so daß sich die von ihm Bedrohten schnell aus Rouen entfernten. Der 
Vorschlag, sich nach Basel zu wenden, kam von einem Magister Johannes de Fonte, Lizentiaten des Kir-
chenrechts, der einmal sogar als vices gerens dicti episcopi Belvacensi, in ipsa causa fidei bezeichne t wird, 
was des Bischofs Zorn schon fast verständlich macht; Procès en nullité, I, S. 142 (1. Zitat), 143,182,215 
(2. Zitat) , 419. Möglicherweise is t dieser Johannes mit jenem Johannes de Fonte - allerding s Lizentia-
ten beider Rechte - z u identifizieren, de n die im Herbst 142 8 in Paris versammelte Geistlichkei t mi t 
ihrem Appell gegen die Steuerforderungen Bedfords nach Rom schicken wollte; vgl. hier IV, S. 268. Ein 
Johannes de Fonte wurde schließlich auch am 6.III.1432 als Prokurator des Bischofs Jean d'Harcourt 
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Der Schutzbrie f Heinrich s VI . mag als o anfang s durchau s nich t al s überflüssig e 
Maßnahme erschienen sein: Gerade die Universität Paris ließ sich durch Männer ver -
treten, die alle mehr oder minder kompromittiert waren, und das Kathedralkapitel von 
Rouen schickte ga r den betrügerischen Beichtvate r Nicolas Loiseleur 10. Der Bischo f 
von Coutance s dürft e scho n i n eigene m Interess e jede r gefährliche n Entwicklun g 
Aufmerksamkeit geschenk t haben . Zu Vorwürfen gege n die Prozeßbeteiligten is t e s 
von Seite n de r Valoisfranzose n jedoc h nich t gekommen . Schließlic h hatt e a m Hof e 
Karls VII. die >Friedenspartei< wiede r di e Oberhand gewonnen , deren Vertrete r da s 
Verschwinden Johanna s nich t bedauerte n un d di e sic h vo r alle m ihr e Ausgleichs -
bemühungen mi t Burgund nich t durc h Angriff e au f di e Täter erschweren wollten 11. 
Sogar Pierre Cauchon konnte 1434/35 fast ein Jahr lang auf dem Basler Konzil weilen, 
ohne daß seine unrühmliche Rolle noch einen Skandal ausgelöst hätte12. Philiberts ei-
gene Verwicklung i n den Prozeß de r Johanna vo n Orléans und gerad e das folgend e 
Ausbleiben entsprechender Konflikt e au f dem Konzil machen es unmöglich, Schlüs-
se auf eine eventuelle Beauftragung z u ziehen . 

1.2. Kein Thema: Philibert de Montjeu un d der Frieden in Frankreic h 

Dasselbe gilt für das Thema des englisch-französischen Friedens , und dies nicht etwa, 
weil das Konzil auch in diesem Bereich untätig geblieben wäre. Im Gegenteil, das Pro-
blem wurde eifrig diskutiert, nicht allein in der Friedensdeputation und nicht nur, weil 
so viele Konzilsväter persönlich betroffen ware n und die Weiterungen des Konflikt s 

von Amiens dem Basler Konzil inkorporiert, aber er war Magister der Theologie und Vikar des Bischof s 
und also kaum mit einer der beiden (?) genannten Personen identisch; CBIIS. 49; M C IIS. 121; IIIS. 6; 
KLEINERT, Fasti Ecclesiae Gallicanae, S. 191. -  Auc h der Dominikaner Ysambard/Bardin de La Pierre, 
am Prozeß als Assistent des Subinquisitor s beteiligt, soll Johanna -wohl um ihr be i der Frage nach ihrem 
Gehorsam gegenüber der Kirche einen Ausweg zu zeigen - au f das Konzil hingewiesen haben, in quo 
aderant multiprelati  et  doctores départe régis  Francie [Karls VII.]. Johanna habe sich dem Konzi l un-
terwerfen wollen, aber Pierre Cauchon sei dazwischengefahren (Taceatis, in nomine diabolif) und habe 
dafür gesorgt, daß der Vorfall keine Aufnahme in das Prozeßprotokoll fand . Dem Dominikaner wur-
de zudem angeblich bedeutet, wenn er so weitermache, werde man ihn in der Seine ertränken; vgl. die 
Aussagen verschiedener Zeugen: Procès en nullité, I, S. 217 (2. Zitat), 222 (beide Zitate), 441,445. - Z u 
Lohier vgl. die Zeugenaussagen und Listen der Prozeßmängel desselben Verfahrens: Procès en nullité, 
I, S. 90f., 118,142f., 182,216,246f., 356,418f. BEAUREPAIRE, Jean Lohier, S. 285-289 (mit falschem To-
desdatum). Weitere biographische Detail s bringen Comptes du domaine de la ville de Paris, I, Sp. 44, 
90, 135f. , 166 ; FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, 1/2, S. 218, 240f., 318, 351f. Dabe i wäre noch zu 
überprüfen, ob es sich jeweils um denselben Mann handelt. Das ist auch bei einemjohannes Loheir  zwei-
felhaft, der am 6.IV1433 dem Basier Konzil inkorporiert wurde; CB IIS. 381; vgl . MC II S. 342. 

10 HELMRATH , Basler Konzil, S. 151 mit A. 289, S. 204; NEVEUX, L'évêque, S. 190. Einen guten Überblick 
gibt H. THOMAS, Jeanne la Pucelle, S. 327-331, vgl. 331f. de n Hinweis auf möglicherweise erneuerte s 
Interesse der Konzilsväter am Fall der Jeanne d'Arc nach dem Auftreten der Hochstaplerin Jeanne des 
Armoises und deren Verwicklung in den Trierer Bistumsstreit. Zu einzelnen Personen: Thomas Fiene: 
MÜLLER, Franzosen, I, S. 63 A. 13 . Jean Beaupère: ibid. S. 63 A. 14 ; Fast i 2, Nr. 40 S. 233. Nicola s Loi -
seleur: MÜLLER, I, S. 65 A. 21; Fast i 2, Nr. 327 S. 295. Thoma s de Courcelles: KLEINERT, Fasti Ecclesiae 
Gallicanae, S. 199 Nr. 415. Nicolas Lami: ibid. S. 195 Nr. 562. 

11 Zu m >Bellizismus< der Johanna von Orléans und zu ihren Widersachern bei Hofe, insbesondere dem 
Kanzler Regnault de Chartres, vgl. MÜLLER , Franzosen, I, S. 374-377 , und ergänzend DERS., Konzil und 
Frieden, S. 361f. 

12 C B III S. 272f.; NEVEUX, Uévêque, S. 92-95; SCHOFIELD, England, S. 54f., 63f . 
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auch auf die burgundisch-österreichischen Auseinandersetzungen im Basler Umland 
einwirkten. Entscheidend für das stark e Engagement der Synode wird es gewesen sein, 
daß die Friedensstiftung als eine der großen Konzilsaufgaben galt und der Konflikt im 
Westen gerade wegen seine r langen Vorgeschichte fehlgeschlagene r päpstliche r Ver-
mittlungsbemühungen eine schwierige Herausforderung darstellte, die im Erfolgsfal l 
aber umso höheren Ansehensgewin n fü r die Versammlung versprach. Also wurde n 
Gesandtschaften z u de n Vorkonferenzen un d dann schließlich auch nach Arras ge -
schickt, eine Zeitlang versuchte ma n gar, Basel selbst zum Ort des großen Friedens-
schlusses zu machen13. 

An alldem war der Bischof von Coutances jedoch nicht beteiligt: keine Gesandt -
schaften, keine Mitgliedschaft i n den Kommissionen, di e deren Instruktionen ausar-
beiteten, ja anscheinend nicht einmal Mitarbeit in der deputatio pro pace14. Hätte aber 
nicht gerade in dieser so wichtigen Sache ein Vertreter Lancaster-Frankreichs seine n 
Einfluß geltend machen müssen? Oder wird hier eben nur der Verlust der Protokolle 
der gallikanischen Nation besonders fühlbar? Andererseits war Philibert recht früh, 
1432 als Präsident und seit 1433 in der Hussitenfrage, so engagiert, daß daneben we-
nig Raum für anderes blieb. 

Es gibt aber noch eine weitere Erklärungsmöglichkeit fü r solche Nichtbefassung : 
Der Bischof von Coutances hat diese sensible Frage von sich aus gemieden. Durch sei-
ne Verbindungen zu Familie und alte n Kollegen in dem besonders gefährdete n un d 
kriegsmüden Herzogtum Burgund dürfte er über die politische und militärische Lage 
wie auch über die Stimmung in der Heimat genau informiert gewesen sein. Und viel-
leicht reichten seine Nachrichtenwege noch weiter: Gab es über ehemalige Dormans-
kollegiaten, die jetz t im Dienst Karls VIL standen, oder über die Verwandtschaft in der 
Dombes mi t ihren Beziehungen in die Lyoner Kirche auch Möglichkeiten, di e Ent-
wicklung jenseits der Konfliktgrenzen z u verfolgen? 

Als auf Vermittlung des Kardinals Niccolo Albergati im Juli 1431 Verhandlungen 
zustande kamen, die schon im November in einen im Folgemonat auf sechs Jahre ver-
längerten Waffenstillstan d mündeten 15, kan n da s de n einstige n burgundische n Ra t 
nicht überrascht haben. Nur schloß dieser Waffenstillstand ebe n die Engländer nicht 
mit ein. Damit zeichnete sich aber eine Tendenz ab, die dem Bischof vo n Coutance s 
bei aller Rücksicht auf die burgundischen Interessen seiner Familie auch Sorge berei-
ten mußte. Wie groß die Chance eines französisch-burgundischen Sonderfrieden s da-
mals schon war, lie ß sich wohl kaum abschätzen. Allein die jüngste Entwicklung muß-
te Philibert veranlassen, sich von Verhandlungen fernzuhalten, die einen solchen Aus-
gleich möglic h machten . Al s burgundische r Bischo f eine r normannische n Diözes e 
konnten ihm daraus im englischen Herrschaftsbereich nur Schwierigkeiten erwachsen. 

13 MÜLLER , Konzi l un d Frieden , S . 353-372; HELMRATH , Basle r Konzil , S. 185f.; TOUSSAINT, Relation s 
diplomatiques, S . 71-105. 

14 Kein e Regel ohne Ausnahme : Am 28.1.143 3 wurde e r von de r Kommundeputation i n einen Ausschu ß 
abgeordnet, de r die Gesandte n nac h Frankreic h und Italie n auswählen sollte ; CB I I S . 329. Ein Ergeb -
nis z u de n Konzilsgesandte n nac h Frankreic h wa r dor t bi s zum 6.I L nich t erreich t worden, wei l ma n 
noch ein e Zusammenkunf t vo n Angehörige n de  utraque  obedtenaa  abwarte n wollte ; ibid . S . 336. 
Gehörte Philibert dazu? Vgl. aber auch hier S. 351. 

15 MÜLLER , Konzi l un d Frieden , S. 355; MALECZEK, Österreich , S . 136f. , 139 . 
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1.3, Gescheitert: Philibert de Montjeu als Thesaurar für die 
französische Konzilsnatio n 

Indizien für eine Tätigkeit Philiberts zugunsten der Doppelmonarchie liefer t hinge-
gen jener Bereich, der anfangs al s Einflußnahme au f die gallikanische Konzilsnatio n 
angesprochen worden ist. 

Das Basler Konzil hatte sich mit seinen vier Deputationen und den verschiedenen 
ständigen Ausschüssen eine Organisation ganz eigener Prägung geschaffen. Unüber -
sehbar spielten aber die Konzilsnationen, zu denen sich die anreisenden Konzilsteil -
nehmer aus Tradition und landsmannschaftlicher Verbundenhei t wahrscheinlich un-
verzüglich zusammengeschlossen hatten, eine wichtige Rolle, die nur wegen der sehr 
ungleichmäßigen Überlieferung in den Hintergrund gerückt ist. In den Nationen fan-
den wohl zumindest zu allen wichtigen Fragen Vorberatungen statt , welche die Ver-
handlungen und Ergebnisse de r Deputationen un d Versammlungen weitgehend be -
stimmt haben dürften. Die Mitglieder der Deputatione n und Ausschüsse, sowie die In-
haber der bald sehr zahlreichen Ämter in Verwaltung und Rechtsprechung der Synode 
wurden nac h eine m feste n Propor z vo n de n Natione n ausgewählt 16. Größe r noc h 
scheinen aber die faktischen Kompetenzen der Konzilsnationen in Finanzdingen ge-
wesen zu sein, wo sie sich in manchen Fällen die Erhebung der vom Konzil beschlos-
senen Abgaben, deren Verwaltung und Ausgabe vorbehielten. Dies wird einem auch 
von den entsendenden Korporationen oder Fürsten unterstützten Bestreben entspro-
chen haben, das >eigene Geld< möglichst nicht Fremden anzuvertrauen und eine Ver-
wendung nur für eigene Zwecke sicherzustellen17. 

Dabei darf man sich die Arbeit innerhalb der Nationen keinesfalls als ein harmoni-
sches Zusammenwirken vorstellen. Selbstverständlich wurden alle politischen und kir-
chenpolitischen Spannungen der Herkunftsländer in die Verhandlungen der Nationen 
hineingetragen, di e dementsprechend konfliktreic h waren . Die französisch e Natio n 

16 Z u den Nationen vgl . einführen d HELMRATH , Basle r Konzil , S . 47-51; MEUTHEN , Rota, S. 481-483. 
Auch wen n LAZARUS , Basle r Konzil , S . 157-180, wegen seine r Materialfüll e ein e wichtige Arbeits -
grundlage für dieses Thema bleibt, sind jetzt unbedingt die Ausführungen von SCHMIDT, Kirche, Staat, 
Nation, S. 493-507, heranzuziehen. Sie bieten nicht nur den großen Vorzug, die Basler >Nation< in ihren 
Entwicklungszusammenhang z u stellen, sondern verweisen durchaus auf die im Konzilsrahmen pro-
blematischen Aspekt e diese s Gliederungskonzepts . Di e Roll e de r Natio n fü r di e Konzilsfinanze n 
kommt nicht zur Sprache. Neuere Spezialforschung zu einzelnen Konzilsnationen liegt lediglich für die 
französische mi t der Untersuchung vo n MÜLLER , Franzosen , vor. Ausgehend von weitausgreifende n 
prosopographischen Studien , die allerdings den burgundischen und lancastrischen Raum nur streifen 
konnten, entsteht ein differenziertes Bil d der französischen Konzilsteilnehmer . Dadurch war es mög-
lich, die Entwicklung der bald von den Vertretern Karls VII. dominierten Nation zu verfolgen und ihr 
Handeln au f Konzilsebene , z . B. in der Friedens- und in der Ortsfrage, neu einzuschätzen . Vgl . zu -
sammenfassend ibid . II, S. 814-821. Wie solche Konzilsentscheidungen durc h die Nationen vorberei -
tet wurden, zeigt ein Vorgang im Zusammenhang der Annatendebatte -  wobe i e s sich sogar um eine 
Verabredung zwischen zwe i Natione n i m Vorfeld eine s wichtigen Beschlusse s der Synode handelte . 
Dank einer etwas späteren Erwähnung dieser Sache ist bekannt, daß die deutsche und die französische 
Nation ihre Haltung in der Entschädigungsfrage zuvor abgestimmt hatten und so mit einer gemeinsa-
men Marschroute in die Auseinandersetzung gingen; ZWÖLFER, Reform, S. 230, vgl. S. 231 A. 337; CB I 
S. 140; M C IIS. 1020. 

17 Zu r Bedeutung der Nationen für die Konzilsfinanzen, beschränkt allerdings auf die deutsche Nation, 
LAZARUS, Basler Konzil, S. 164-167; vgl. HELMRATH, Basler Konzil, S. 51. 
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machte darin natürlich keine Ausnahme: Untertanen Karls VIL fanden sich hier eben-
so wie diejenigen Heinrich s VI., Philipps des Guten ode r der Herzöge von Savoyen , 
Lothringen und der Bretagne - u m nur die politischen als die augenfälligsten Trennli -
nien zu erwähnen . 

Seit März 143 2 waren in der deputatiopro communibus  un d i n Generalkongrega -
tionen wiederholt Gespräche geführ t worden , wie die Finanzierung des Konzils, vor 
allem seiner steigenden Gesandtschaftskosten, z u gewährleisten sei . Dabei hatten di e 
Konzilsväter einig e Phantasi e entwickel t -  insbesonder e wollt e man die päpstliche n 
Kollektoren zwingen, ihre Einnahmen dem Konzil abzuliefern - , doch waren sie über 
das Stadium von Notbehelfen noc h nich t hinausgekommen 18. Immerhi n ga b es aber 
schon eine Kasse, ein Rechnungsbuch und Einnehmer - als o alle Voraussetzungen fü r 
ein geordnetes Finanzwesen19. Ob e s sich bei den in diesem Zusammenhang erwähn -
ten Geldern pro communibus  oneribus  concilii  supportandis u m ein e Art allgemeine s 
Notopfer de r Konzilsväter gehandelt hat oder um Zufallseingänge wie Spenden, Straf-
gelder oder auch die Einnahmen eines eingeschüchterten päpstlichen Steuereintreiber s 
bleibe dahingestellt 20. 

Um honestos  modos  z u finden , diese m Mangel an geregelten Einkünften abzuhel -
fen, schuf sic h das Konzil anstelle der bisherigen Einnehmer Ende Mai 143 2 ein neu-
es Amt, das gleich dreifach besetz t war. Für jede der drei Nationen - nebe n der fran -
zösischen und deutschen bestand auch schon die italienische - sollt e ein Thesaurar be-
stellt werden . Dabe i fie l di e Wah l jeweil s au f eine n Bischof , nämlic h Philibert de 
Montjeu von Coutances, Peter von Schaumberg von Augsburg und Matteo del Caretto 
von Albenga21. Solche angesehenen Prälaten waren sicher nicht dazu ausersehen, in ei-
ner neu z u gründende n Zentralbehörd e de s Konzil s die wenig reizvollen Stelle n lei -
tender Buchhalter einzunehmen. Die Vermutung liegt nahe, daß mit diesen Bischöfe n 
anstelle eine s zentrale n Konzilsamt s ei n Dreierkollegium au s de n >Finanzchefs < de r 
Nationen installier t werde n sollte , welche di e allgemeine n Geldangelegenheite n de s 
Konzils in Absprache untereinander regeln konnten. Aufgrund diese s nationalen Mo-
dells< wären die vollständig in der Verfügungsgewalt de r Nationen verbleibenden un d 
nach deren Gutdünken vorwiegend für eigene Zwecke zu verwendenden Gelder mög-
licherweise reichliche r geflossen . Vielleich t hätte n soga r die Landesherren , di e jeden 
Geldabfluß au s ihren Territorie n -  als o späte r auc h de n Zehn t un d di e Abläss e de s 
Konzils - mißtrauisc h zu behindern suchten , in diesem Fall mehr Großzügigkei t ge -
zeigt. Die Mittelaufbringung fü r allgemeine Aufgaben de s Konzils wäre allerdings er-
schwert und der Einfluß de r Nationen noch weiter gestärkt worden . 

Daß es sich bei dem Amt eines Thesaurars um eine auch mit entsprechendem poli -
tischen Einfluß ausgestattete Position innerhalb der Nation handeln sollte, machen die 

18 C B IIS. 75,78,85,123,126,128,136f., 142,155f. , etc. Es ist merkwürdig, daß wohl die erste Nachricht 
über Finanzierungsmaßnahmen- in der Instruktion des Jean Beaupère für seine Gesandtschaft zu Eu-
gen IV. im Oktober 1431 - Gelde r betrifft, di e mit Zustimmung des Papstes in der Diözese Autun ein-
gefordert werden könnten, also im Heimatbistum nicht nur des Alexander von Vezelay, sondern auch 
des gerade am Konzil eingetroffenen Philibert de Montjeu; CB II Beilagen, Nr. I, S. 551. 

19 C B IIS. 58,68,121. 
20 C B IIS. 58,121 (Zitat). 
21 C B IIS. 132; zu der Nominierung der drei Bischöfe auch LAZARUS, Basler Konzil, S. 243. 
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die Ernennung des Philibert de Montjeu begleitenden Vorkommnisse glaubhaft, denn 
zum ersten Mal wurden dabei die Konflikte der beiden französischen >Obedienzen< -
Valois und Lancaster - offe n in der Generalkongregation des Konzils ausgetragen. In 
der Versammlung vom 3I.V. 1432, di e dem Legaten Cesarini die Ernennung der drei 
Thesaurare vorschlug, erhob die noch recht geringe Anhängerschaft Karl s VII. Pro-
test gegen Philibert de Montjeu und verlangte, einen Vertreter aus ihre n Reihen zu no-
minieren. Die Konzilsväter, die den Streit wohl nicht weiter eskalieren lassen wollten 
und möglicherweise auc h keinen Wert darauf legten, den Bischof von Coutances als 
ihren derzeitigen Präsidenten weiteren Angriffen auszusetzen, verwiesen die Ausein-
andersetzung hinter die Kulissen: Der Legat solle entscheiden und deputieren, wen er 
wolle. Cesarini ernannte denn auch drei Tage später den deutschen und den italieni-
schen Kandidaten, Philiberts Nominierung aber wurde weiter überdacht22. 

Es ist nicht schwer zu erraten, was den Legaten zu so langem Nachdenken veran-
laßte und auch der Grund für den offenen Widerstand der wenigen Vertreter de obe-
diencia domini Karoli  Francorum regis gewesen sein dürfte: Anfang Mai 1432 hatten 
die Konzilsväter Grun d zum Jubeln gehabt. Vie sie aus einem Schreiben des Erzbi-
schofs von Lyon, Amédée de Talaru, erfuhren, war im Februar in Bourges der Klerus 
Valois-Frankreichs zusammengekomme n un d hatt e de m Konzi l trot z de s vo n Eu -
gen IV ergangenen Auflösungsbefehls sein e Unterstützung zugesagt. Der Erzbischof 
ließ sich zwar vorläufig noch entschuldigen, warb aber unterdessen eifrig um Zuzug 
für die Versammlung und nutzte seinen Einfluß auf die königliche Kirchenpolitik, um 
schließlich der Synode di e Unterstützun g de s französischen Herrscher s z u sichern. 
Anfang Oktober am Konzil eingetroffen und persönlich inkorporiert, konnte er, Mitte 
November von Karl VII. an die Spitze der königlichen Konzilsgesandtschaft gestellt , 
sein Beglaubigungsschreiben präsentieren23. 

Was dies bei weiterem Ausbleiben anglofranzösischer Unterstützun g für die Ver-
hältnisse innerhal b de r französische n Konzilsnatio n bedeutete , la g au f der  Hand . 
Cesarini hatte recht daran getan, auf einen überflüssigen und für das Konzil schädli -
chen Konflikt mit den jetzt schnell an Zahl und Einfluß zunehmenden Franzosen aus 
Karls Herrschaftsbereich z u verzichten, zumal er sich im klaren sein mußte, welche 
Schlüsselrolle dieser französischen Unterstützung be i der Sicherung des gefährdete n 
Bestands der Synode zugekommen war. 

Philiberts Hoffnungen , sic h über eine Kontroll e de r Finanzen eine einflußreich e 
Stellung in der Nation sichern zu können, waren damit zunichte geworden24. Während 
die beiden anderen Thesaurare mittlerweile vereidigt wurden und ihre Tätigkeit auf-
nahmen, war von ihm seit jenem Vorfall in diesem Zusammenhang keine Rede mehr. 
Ende September - de r Bischof von Coutances amtierte mittlerweile schon nicht mehr 
als Präsident des Konzils - begann , ausgehend von der Kommundeputation, schließ-

22 CBIIS.132f . 
23 Ein e mit großer Sympathie für seinen Protagonisten geschriebene Biographie mit einem der Fragestel-

lung des Gesamtwerk s entsprechenden Schwerpunkt auf Talarus Tätigkeit in Basel bietet MÜLLER, Fran-
zosen, I, S. 27-219, hier bes. S. 94-99,102-107. 

24 Di e Angabe bei LAZARUS , Basler Konzil , S. 173,175, Philibert sei Präsident der französischen Natio n 
gewesen, beruht auf einem Mißverständnis. An der zitierten Stelle aus den Konzilsprotokollen kenn -
zeichnet ihn dieser Zusatz als Präsidenten des Konzils; s. CBII S. 172. 
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lieh eine grundlegende Änderung im Aufbau de r Finanzverwaltung. Einem einzigen 
auf befristete Zei t gewählten Thesaurar wurde zur  Unterstützung un d Beschlußfas-
sung ein Gremium von acht (!) Kammerklerikern an die Seite gestellt, deren Auswahl 
unter Berücksichtigung des Nationenproporzes durch einen der ständigen Ausschüs-
se de s Konzils , da s Zwölfmänner-Kollegium, erfolge n sollte . Vielleich t hofft e ma n 
durch die jeweilige Zweizahl die Auseinandersetzungen in den Nationen zu entschär-
fen, dere n Einfluß zudem durch die Zwölfmänner gefiltert wurde25. 

1.4. Rückzugsgefechte 

Hatte diese  Auseinandersetzun g fü r di e Finanzbehörd e de s Konzil s als o wichtig e 
Konsequenzen, so folgte für den Bischof von Coutances auf die Niederlage noch ein 
Nachspiel, das bereit s mit der Anwesenhei t des Amédée de Talaru in Verbindung steht. 
Dabei handel t es sich um eine Selbstanklage , die Philibert in der Sitzung der Kom-
mundeputation am 8.X.1432 vorbrachte: Von einem gewissen Pierre de La Treilhe sei 
in einer früheren Sitzung der Deputation behaupte t worden, er, Philibert habe in ei-
ner Generalkongregation während einer Diskussion über die Thesaurare Ehrenrühri-
ges über Karl VII. gesagt. Sollte eine Untersuchung dies bestätigen, möge man ihn als 
>Störer des Konzils< (turbator  concilii)  bestrafen. Nachdem sich Pierre gerechtfertig t 
hatte, ihm sei dies aber von mehreren Leuten so berichtet worden, schickten die De-
putierten beide hinaus. Ohne über die Wahrheit der Anklage entschieden zu haben, 
verbot der Lega t nach beendeter Beratung den Streitenden ausdrücklich, noch ein Wort 
über die Angelegenheit zu verlieren26. 

25 C B II S. 226, 238, 245,249, 255-257,261 (De r Vorschlag, jeweils zwei Kleriker auszuwählen, war aus 
der vermutlich leidgeprüfte n Friedensdeputatio n gekommen ; CB II S. 238). Vgl. allgemein auch LA -
ZARUS, Basler Konzil, S. 181-185 (Zwölfmänner-Kollegium), 244f., 247-249 (Thesaurar/Karnmerkleri-
ker). D a die Kommundeputation am 27.X.1432 vorschlug, die Auswahl zweie r Kammerkleriker dem 
Bischof von Cadiz zu überlassen, scheint mit der Zahl von acht die Entstehung einer spanischen Nati-
on vorweggenommen worden zu sein; CB II S. 258. Zur undurchsichtigen Entstehungsgeschichte der 
natio Hispanica, die LAZARUS erst etwas später beginnen läßt, vgl. ibid. S. 178f . 

26 C B II S. 240; zu Pierre, dem man wohl nicht Unrecht tut, ihn der >Obedienz< Karls VII. zuzurechnen, 
vgl. MÜLLER, Franzosen, I, S. 145f . Über die Stichhaltigkeit dieser Beschuldigungen läßt sich keine Ent-
scheidung fällen. Einige Zeit später, um die Jahreswende 1436/37 , werden in einem um die Einkünft e 
des Archidiakonats des Cotentin am Parlament von Paris geführten Prozeß noch weitergehende Vor-
würfe gegen Philibert laut werden. Er sei stets ein Parteigänger der Engländer gewesen, auch auf dem 
Konzil hab e e r fortgesetzt e Kontakt e z u de n englische n Abgesandte n unterhalte n un d di e Feind e 
Karls VIL begünstigt, behaupteten seine Prozeßgegner. Philibert ließ durch seinen Prokurator solche 
Unterstellungen bestreuen, nie habe er sich irgendwelcher Parteilichkeit schuldig gemacht; Paris, AN, 
X1A, f. 66 v, 67r. Das war natürlich eine schwache Verteidigung, denn Paris befand sich inzwischen wie-
der in der Hand Karls VIL, und nicht Neutralität sondern Nachweis der >richtigen< Parteilichkeit wä-
re für einen Prozeßerfolg nützlicher gewesen. Denn der königliche Prokurator hatte die Beschlagnah-
me von Privatbesitz Philiberts als Eigentum eines Feindes beantragt; ein angeblicher Archidiakon des 
Cotentin, der behauptete, 1418 vor den Engländern aus der Normandie geflohen zu sein, wollte daraus 
entschädigt werden. Welche Glaubwürdigkeit besitze n die angeführten Parteibehauptungen ? Ging es 
nicht vielleicht einfach darum, den gerade errungenen Sieg auszunutzen, um von der ungünstigen und 
zwielichtigen Situation eines Prälaten zu profitieren, der in heikler Balance bisher den Besitz seines >eng-
lischen< Bistums durch alle Gefahren gerettet hatte, und überdies durch Abwesenheit in Basel und Prag 
in der Prozeßführung gehinder t war? Das Archidiakonat des Cotentin war allein so hoch taxiert, wie 
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An jenem 8.X. war der Erzbischof von Lyon in der Konzilsstadt eingetroffen, und 
Philibert sah anscheinend di e Notwendigkeit , umlaufende n Gerüchte n entschiede n 
entgegenzutreten. De r Unmu t de s Lyone r Amtsbruder s übe r Beleidigunge n seine s 
Herrn konnt e de m Burgunde r au f normannische m Bischofsstuh l gleichgülti g sein . 
Aber Philibert de Montjeu war auch Neffe eine s Dekans von St-Jean und selbst On-
kel einer Anzahl junger Kleriker aus der Dombes, deren geistliche Karriere vielleicht 
eines Tages in der Heimat fortgesetzt werden sollte. Familiäre Rücksicht, Erinnerung 
an alt e Verbundenheit? Ode r da s frühzeitig e Bemühen , di e unausweichlich e Kon -
frontation mi t de m wichtigste n Vertrete r jener andere n Obedien z i n bischöfliche r 
Würde zu beginnen und nicht auf der Ebene von UntersteUungen, übler Nachrede und 
Lügen? Philibert war Realist genug um zu wissen, daß es wohl eher darum ging, sich 
einen würdevollen Rückzug zu sichern. Am 14.XI.143 2 präsentierte sich der Erzbi-
schof von Lyon der Generalkongregation des Konzils als Gesandter König Karls VII. 
und bat um den ihm zukommenden Platz. Unter Hinweis au f die Konstanzer Rege-
lung gab ihm der Legat den Sitz zu seiner Rechten, und erkannte damit im Namen des 
Konzils den Valois de facto al s König von Frankreich an27. 

Daß der fällige Einspruch des führenden Vertreters des nordfranzösischen Kleru s 
am Konzil, nämlich des Philibert de Montjeu, der selbst Augenzeuge dieses Vorgangs 
hatte werden müssen, zwei Wochen auf sich warten ließ, läßt zunächst stutzen. Aller-
dings wurde der Bischof von Coutances kurz nach jenem dunklen Tag für die Sache 
der Lancaste r krank und blie b e s bis End e November 28. Kau m genesen , ha t e r am 
27.XI. aber doch protestiert und sicherstellen wollen, daß die Rechte Heinrichs VI. als 
Königs von Frankreich durch das Vorgehen Cesarinis nicht geschmälert würden. Zwei 
weitere Geistliche aus dem englischen Herrschaftsbereich schlossen sich ihm an, näm-
lich der Bischofselekt von Bayeux, Jean d'Esquay, und der Doktor beider Rechte, Hen-
ri de Bièvre, gen. de Mouson29. 

Jean d'Esquay, Abkömmling eine r Adelsfamilie au s dem Westen der Normandie 
und in der Zeit der burgundischen Machtübernahme in Paris königlicher Notar, war 
am 14.XII.1431 zum Bischof der nac h Rouen bedeutendsten Diözese jener Provinz ge-
wählt worden. Bislang hatte er sich aber gegen den auch vom Herzog von Bedford un-
terstützten päpstlichen Kandidaten, Zano da Castiglione, nicht durchsetzen können. 
Jetzt versuchte d'Esquay sein Recht auf dem Konzil zu finden, bei dem der Herzog 

die drei anderen Archidiakonate in der Kirche von Coutances zusammen; Rouen, ADSM, G1908, [f. 2*] . 
Jean Jossinel, der die Dignitat beanspruchte , hatte sich am 20.XI.1433 i n Basel inkorporieren lassen; 
CBIIS. 524 Z. 28f. (identisch mit Johannes Ismel in MC IIS. 517 Z. 38) . Das Kathedralkapitel von Cou-
tances war ebenfalls in den Prozeß involviert, so daß im ältesten erhaltenen Rechnungsbuch von 143 5 
in den Monaten August 1435 bis Juli 1436 eine Reihe von Einträgen zu diesem Konflikt zu finden sind; 
Coutances, AE, Comptes 1435, f. ll r-12r. Anscheinen d war der Prozeß zunächst i n Bayeux geführ t 
worden, ohne daß deutlich wird, um welche Gerichtsinstanz e s sich handelte. I m Jul i 1436 dann wer-
den Kosten für einen Prozeßbeaurtragten de s Kapitels verzeichnet, der sich auf den Weg nach Basel 
machte; f. 12 r. 

27 C B II S.269f.; MÜLLER, Franzosen, I,S. 107. 
28 Z u seiner Erkrankung vgl. CB IIS. 273,277f. (Am 24.XI. hoffte er , innerhalb von fünf Tagen wieder ge-

sund zu sein). 
29 Paris , BNF, ms. la t 15626 , f. 148V149 r; MÜLLER, Franzosen, I, S. 107 ; ZELLFELDER , England, S. 45 A. 22, 

S. 61f.; SCHOFIELD, England, S. 41,69; TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 81 A. 3. 
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von Burgund wiederholt zu seinen Gunsten intervenieren sollte. In seiner Situation 
hatte er allen Grund, Philibert Beistand zu leisten30. 

Der dritte Protestierende, Henri de Bièvre, war zu Beginn der englische n Herrschaft 
Kanzler des Kathedralkapitels von Beauvais gewesen. Inzwischen hatte ihn seine Kar-
riere nach Thérouanne geführt, wo er dem Kapitel als Poenitentiar und Kanoniker an-
gehörte, aber vor allem als Offizial un d Generalvikar des Bischofs eine Rolle spielte. 
Als dessen Vertrauten kann man ihn daher ansehen, und dieser Bischof war immerhin 
Louis de Luxembourg, der mächtige Kanzler des englischen Frankreichs. Henri, ne-
benbei regens  der kirchenrechtlichen Fakultät in Paris, stieg 1428 zum Parlamentsrat 
auf, ging 1429 als Prokurato r an die Kurie, und war erst im Sommer 1431 wieder in die 
französische Hauptstadt, an Universität und Parlament zurückgekehrt. Im April 1432 

30 Di e meiste n biographische n Fakte n zu Jean d'Esquay bietet Fast i 2 , Nr. 163 S. 244 (Ergänzunge n i n 
Klammern): Der 1379 geborene, aus Esquay-sur-Seulles östlich von Bayeux stammende Adlige scheint 
seine Studien über den Magister artium hinaus nicht weiterverfolgt zu haben. Als Domherr von Bayeux 
(vgl. auch NEVEUX, Bayeux et Lisieux, S. 278,280 A. 51, S . 286) wird er schon 1425 und wieder 1446 ge-
nannt (so auch 1433/3 4 al s Gläubiger seines verstorbenen Mitkanoniker s Henr i Oresme; LÉCHAUD É 
D'ANISY, I, S. 228 Nrn. 619-622). Von 1435 bis zu seiner Resignation 1445 hatte er ein Kanonikat an der 
Kathedrale von Rouen inné, das er aufgrund päpstlicher Kollation erhielt. Wie auch bei seiner für 1439 
nachweisbaren Domherrenstelle in Coutances (Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 1439]) ist zu fragen, 
ob es sich hierbei um eine Abfindung fü r die letztlich erfolglose Kandidatu r in Bayeux handelte. Er-
wähnungen im Rechnungsbuch des Kapitels von Coutances zu 1447 beziehen sich möglicherweise be-
reits auf einen Verwandten Q)pe. desquey  (Coutances , AE, Comptes 1447, f. 13 r/v, 14v). Zu Nennungen 
als königlicher Notar vgl. Ordonnances, X, S. 5 (27.IV. 1412); X, S. 463 (2.VIII.1418); Paris, AN, P 2298, 
S. 534 (26.VIIL1418), 543 (5.IX.1418). - causa  Bayeux: D'Esquay war es gelungen, die Sache kurz nach 
seiner Ankunft im Juli 1432 am Konzil anhängig zu machen, wo sie jedoch nach Jahren recht dilatori-
scher Behandlung schließlich im Sande verlief; bes. CB II S. 149, 166f., 197, 248,275f., 357f., 438, 483, 
495; III, S. 41,98,101,120,126; MC IIS. 190,202,230. Ausführliche Verweise zu dem hier nicht zu un-
tersuchenden Bistumskonflikt gib t MÜLLER, Franzosen, I, S. 237 mit A. 61, S. 310 A. 17 b; II, S. 777 A. 
54. Ergänzungen : Rotamanualien, Nr. 47 Sp. 123-130 (143 3 VI 27-1435 VII 6); ALLMAND, Relations, 
S. 240; LÉCHAUDÉ D'ANISY, II, S. 70 Nr. 169 ; Du BOULAY , Historia Universitatis Parisiensis, V, S. 418f., 
423; ChUP, IV, Nr. 2399a, S. 533f.; SAYGIN, Duke Humphrey of Gloucester, S. 155. Bevor noch der Pro-
zeß in Basel eröffnet war, begann sich Zano da Castiglione mit Unterstützung der anglofranzösische n 
Regierung i n Bayeu x z u etablieren . So lie ß er im Mai 143 2 in de r Rechnungskammer i n Paris zwe i 
königliche Schreiben präsentieren, die ihm Aufschub für die Lehnsaufzählung (dénombrement) um ein 
Jahr und für seinen Treueid um vier Monate gewährten. Unter königlichem Vorbehalt der Benefizialsa-
chen standen ihm aber bereits alle Einkünfte aus dem Bistum zu. Tatsächlich schwor er dem Regenten 
schon am 23.VII.1432 den Treueid; Paris, AN, P 2298, S. 941. - Waru m Herzog Philipp der Gute zu-
gunsten des Jean d'Esquay Partei nahm, ist bislang nicht geklärt. Eine Rolle haben dabei sicher die kon-
tinuierlichen Bindungen der Familie des Elekten an das burgundische Herzogshaus gespielt. Allerdings 
kann erst weitere Forschung erweisen, ob es sich dabei um den eigentlichen Grund oder einen Vorwand 
für das burgundische Engagement in dieser Sache handelte. Girart d'Esquay, escuyer du corps du Roy, 
wird 1385/87 mehrfach in Flandern als Truppenführer unter dem Kommando des Herzogs Philipp von 
Burgund und seines Marschalls Guy de Pontaillier genannt; Paris, BNF, Coli Clairambault, 40, S. 2998f. 
Nrn. 110-115 . Derselbe Girar t war später Hauptmann von Bayeux (1404) und schließlich baüli  vo n 
Caen (1409-1413); Gallia regia, I, Nr. 4237; Paris, BNF, P. 0.1071, >d,Esquay< Nrn. 7f.; Nicolas de Baye, 
II, S. 69 mi t A. 1. Sein Sohn girart desquaiz le jeune figuriert 1410 i n den Gehaltslisten des burgundische n 
Hofes; Dijon, ADCO, B 1559, f. 48 v. Während der englischen Besetzung in der Normandie seit 141 9 
Vizegraf von Falaise und ab 1430 von Caen, endete seine Amtsführung dort 1435, ohne daß ei n Zusam-
menhang mi t de m Bruc h de s englisch-burgundische n Bündnisse s z u belege n ist ; Galli a regia , I, 
Nrn. 4517,4551,4553 ; Rôles normands, Nr. 314; Paris, BNF, P. O. 997 >Desquay<, Nrn. 2f.; P . 0.107 1 
>d'Esquay<, Nrn. 9,11-17,19-25,27; Saint-Lô, ADM, F 63 = Coll. de Dom Lenoir, 43, S . 311 . Ei n Jehan, 
bastart d'Esquay, diente 1419 Herzog Johann Ohnefurcht als varlet servant; Comptes, II, 1, Nr. 3741. 
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hatte ihn der Herzo g von Bedford zusammen mit dem Konzilsgesandten Nicolas Lami 
mit dem Auftrag ausgeschickt , de n Basle r Vätern das freundliche Interess e des Re -
genten zu bekunden. Seit Anfang Oktobe r weilte er für ein Jahr an der Synode, um 
durch seine Anwesenheit die kleine Gruppe der Lancaster-Treuen zu unterstützen. Im 
November 1433 kehrten er und sein Begleiter Thomas Morbeke, die beide gemeinsam 
auch Bischof un d Domkapitel von Thérouanne am Konzil prokuratorisch vertrete n 
hatten, nach Paris zurück31. 

Ein Bischof, der sich am Konzil nützlic h machte, aber in den anglofranzösische n 
Regierungsgeschäften nich t viel zu sagen hatte. Ein Elekt, der gegen seine mächtigen 
Gegner da s Wohlwolle n de s Konzil s dringen d brauchte , abe r dami t auc h vo n de r 
wachsenden Zahl der Valois-Franzosen abhing. Ein vielseitiger Jurist, der als Bote des 
Herzogs von Bedford gekommen war, abe r anscheinend keine Neuigkeiten wußte, die 
Cesarini von einer offenen Begünstigung Karls VII. hätten abhalten können. - Diese r 
Protest war keine Demonstration der Stärke. 

Philibert de Montjeu ist seither in der Auseinandersetzung zwischen Lancaster und 
Valois auf dem Konzil kaum mehr in Erscheinung getreten. Als ein letztes, schon et-
was kurioses Nachwirken mag man die Probleme um die Zusammenstellung einer Ita-
liengesandtschaft werten, mit denen sich das Konzi l vom Sommer 1432 bis in das Früh -
jahr 1433 beschäftigen mußte: Im Juli 1432 hatte der Kardinallegat Cesarini drei Ge-
sandte der Synode fü r Friedensverhandlungen zwische n dem Herzog von Mailand , 
Venedig und Florenz nominiert. Diesen Ernennungen stimmte die Generalkongrega-
tion am 24.VIL1432 zu. Als Gesandte vorgesehen waren der Bischof von Coutances, 
der Abt von Clairvaux und ein noch zu bestimmender Vertreter der Universität Paris. 
Nun wa r solch ein e bedeutend e Friedensmissio n siche r ein e besonder s angesehen e 
Aufgabe, doch fällt auf, daß der Legat mit Philibert de Montjeu einen Prälaten nomi-
nierte, der ihn zu diesem Zeitpunkt immer noch als Konzilspräsident vertrat, und daß 
überhaupt alle drei Mitglieder nicht allein der französischen Konzilsnation angehör-
ten, sonder n dere n anglofranzösische n bzw . burgundische n Gruppierunge n zuzu -
rechnen waren. Wollte Cesarin i also einen ihm durch die enge Zusammenarbeit der 

31 BADC , Chambre apostolique, I, S. 343 Nr. 922 mit A. 3, S. 413 Nr. 1099, S. 348f. Nr. 933; BERLIÈRE, In-
ventaire analytique des Libri Obligationum, Nr. 1410f. S. 160f., Nr. 1434-36 S. 163; DUBRULLE, Suppli-
ques, Nr. 518 S. 297, Nr. 722 S. 319; DUBRULLE, Eugène IV, Nr. 16 S. 108, Nr. 519f. S . 236. Parlaments-
rat: Clément de Fauquembergue, II, S. 276, 278; III, S. 50. Promotion/Regens: FOURNIER/DOREZ , Fa -
culté de décret, 1/2, S. 143f., 148, 167, 170, 315, 352, 396. Baselaufenthalt: ALLMAND, Normandy, S. 5; 
CBII S. 141f. (Berichterstattung des Konzils gesandten Nicolas Lami und Verlesung der mitgebrachten 
Schreiben am 13.VI.1432), 234, vgl. auch 219 (Inkorporation von H. B. und Thomas Morbeke, einem 
Lizentiaten des Kirchenrechts, für Bischof und Kapitel von Thérouanne jedoch erst am 3.X. 1432. Mor -
beke wird in dem erwähnten Protest , Paris , BNF, ms. lat. 15626 , f. 149 r, als Zeuge erwähnt). Weitere 
Nennungen des Henri, der eine aktive Rolle in der Kommundeputation spielte und im Mai 1433 auch 
für den päpstlichen Abbreviator und Propst von Arras, Fursy du Bruille (vgl. zu diesem KLEINERT, Fa-
sti Ecclesiae Gallicanae , S . 189f. Nr . 85) inkorporiert wurde: CB II S.245f., 268, 353f., 417, 455, 514. 
Henri, 1432 weiterhin Offizial vo n Thérouanne (CB II S. 219), besaß auch sonst zu Beginn der 1430er 
Jahre noch das Vertrauen des Kanzlers Louis de Luxembourg: Nachdem er im September 1430 an der 
Kurie auch als Prokurator des Kanzlerneffen Simo n de Luxembourg tätig geworden war (DUBRULLE , 
Suppliques, Nr. 762 S. 435), nahm er, nac h Paris zurückgekehrt, im Dezember 1431 seine Regentschaf t 
an der Kirchenrechtsfakultät wieder auf; gerade rechtzeitig, um im folgenden Frühjahr miterleben zu 
können, wie Simon als Bester die Lizentiatsprüfung bestand ; FOURNIER/DOREZ, 1/2 , S. 380f. 

309 



letzten Monat e besonder s vertrauten und fü r di e bevorstehende n schwierige n Ver -
handlungen besonders geeignete n Mann auszeichnen ode r einen hochrangigen Ver-
treter der Doppelmonarchie i n Italien beschäftigt wissen , während in Basel die Ge-
sandten Karls VII. einträfen32? 

Am 12.IX.143 2 hatt e de r Kardinal die Präsidentschaf t de s Konzil s wiede r über-
nommen. Zehn Tage später wurde mit der Vorbereitung der Italiengesandtschaft ei n 
neuer Anfang gemacht . Diesmal war es die Kommundeputation, die Vorschläge ein-
brachte. Wieder taucht der Name des Bischofs von Coutances auf, diesmal zusammen 
mit dem Abt Alexander von Vézelay und dem Pariser Universitätsgesandten Nicola s 
Lami - als o wiederum nur Angehörige der englisch-burgundischen Obedienz . Un d 
obwohl Philibert jetzt nicht mehr Konzilspräsident war und sein e Hoffnungen auf da s 
Amt eines Thesaurars der französischen Nation bald endgültig enttäuscht werden soll-
ten -  noc h am 22.IX. regte die Deputation an, di e Zahl der Thesaurare auf einen zu re-
duzieren - schein t er über die für ihn entworfenen Reisepläne alles andere als begei-
stert gewesen zu sein33. Seine höfliche Ablehnung kam schnell; aber genauso schnell, 
nämlich schon am 24.IX., beantragte die Kommundeputation eine erneute Aufforde-
rung. Die Glaubens - und wenig später auch die Friedensdeputation wollten Anfan g 
November nicht auf dieser Personalentscheidung insistieren. Ihnen scheint es wichti-
ger gewesen zu sein, überhaupt bald eine Gesandtschaft abschicke n zu können. Di e 
Botschafter sollten sich vorbereiten; wer nicht wolle, so entschieden sie, müsse eben 
durch einen anderen Teilnehmer ersetzt werden34. 

Am 14.XI.1432 präsentierte sich Amédée de Talaru als Gesandter Karls VII. auf der 
Synode, un d Philibert wurde s o krank, daß er die Reise nach Italien nich t antrete n 
konnte. Vorsichtshalber wählte die Kommundeputation Ersatzleute, weil auch der Abt 
von Vézelay nicht mehr zur Verfügung stand. Dabei einigte man sich auf Bertrand de 
Cadoène, den Bischof von Uzès, und den Zisterzienserabt Thomas Livingston aus de m 
schottischen Dundrennan . Nicolas Lam i war immer noch dabei . Dre i entschieden e 
Konziliaristen sollten nun also die Friedensaufgabe der Synode in Italien erfüllen, wo-
bei in der personelle n Zusammensetzung der Gesandtschaft eine Akzentverschiebung 
deutlich wird. Denn Cadoène war dem Kopf der valois-französischen Vertretung am 
Basiliense, dem Erzbischof von Lyon, seit gemeinsamen Universitätstagen in Avignon 
verbunden, und auch der Schotte Livingston läßt sich mit aller Vorsicht diesem fran-
zösischen Umfeld zurechnen35. Aber zu ihrer Abreise sollte es nicht kommen, denn 

32 C B II S. 175. Ist es ein Zufall, daß an demselben Tag in der Generalkongregation auch die Bestimmun-
gen über die turbatores concilii,  ibid. S. 175f. erwähnt, verlesen wurden? Es sei daran erinnert, daß Phi-
libert bei dem Streit mit Pierre de La Treilhe forderte, er möge als ein solcher Störer des Konzils verur-
teilt werden, wenn er tatsächlich Karl VII. vor den versammelten Konzilsvätern beleidigt hätte; CB II 
S. 240, vgl. oben S. 306f. mit Anm. 26. Zum Abt von Clairvaux als Vertreter seines Ordens am Konzil, 
vgl, TELESCA, Order of Cîteaux, S. 18f. Einen Überblick zu dem wenigen, was sich aufgrund der unge-
nügenden Erforschung bislang zu den italienische n Staaten und deren Beziehungen zum Basiliense sagen 
läßt, gibt HELMRATH, Basler Konzil, S. 249-264. 

33 C B IIS.219,226 . 
34 C B II S. 229 (24.IX.1432), 262 (5.XL), 267 (10.XI.). 
35 C B II S. 273 (Î7.XL). Bertrand de Cadoène: MÜLLER, Franzosen , II, S. 573-585. Thomas Livingston: 

HELMRATH, Basler Konzil, S. 233 ; MÜLLER , I, S. 1 7 A . 2 1 (Lit.); II, S. 810 A. 5; MEUTHEN, AC1/3, n. 963, 
S.669. 
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eine Woche später - inzwische n hatte auch der Universitätsgesandte Lami begonnen, 
Schwierigkeiten zu machen, und die Bedingung gestellt, nur mit dem Bischof von Cou-
tances aufbrechen zu wollen - sa h sich dieser wieder auf dem Wege der Besserung und 
versprach seine Abreise in fünf Tagen36. 

Der Dezember verging. Seit Anfang 1433 weilte die Gesandtschaft der Hussiten in 
Basel und lenkt e di e Aufmerksamkeit de r Konzilsväter au f sich , und so neigte sic h 
schon der Janua r 1433 seinem Ende zu, als die italienische Angelegenheit wieder auf-
genommen wurde. Am 28.1. erhielten die Deputationen durch die Generalkongrega-
tion den Auftrag, einen Zwölferausschuß zu beschicken, der Gesandte nach Italien und 
Frankreich wählen sollte. Unter den drei von der Kommundeputation streng nach Na-
tionenproporz beauftragte n Männer n war Philibert de Montjeu37. Al s Vertreter der 
Friedensdeputation wird Alexander von Vezelay in dieses Gremium hineingekommen 
sein - e r war es, der in der Generalkongregation am 6.II.1433 das vorläufige Ergebni s 
vortrug: Für die Frankreichgesandtschaft hab e man noch niemanden deputieren kön-
nen, wei l darübe r noch einig e Konzilsväte r de  utraque  obediencia  berate n müßten. 
Über die Alpen aber wolle man den Erzbischof von Lyon, Amédée de Talaru, den Be-
nediktinerabt von Conques, Raimond IV de La Romeguière, und den Magister Raoul 
de La Porte entsenden38. 

Heribert Müller hat auf die engen Beziehungen hingewiesen, die zwischen Raoul 
de La Porte, der im englisch besetzten Paris für den Fortbestand des königsnahen und 
möglicherweise imme r noc h valois-geneigte n Navarrakolleg s sorgte , un d seine m 
früheren Konsodalen an diesem Kolleg, dem Bischof von Castres, Gérard Machet, be-
standen. Machet, mittlerweile Beichtvater Karls VII. und mitbestimmend in der fran-
zösischen Kirchenpolitik, war wiederum ein Freund des Amédée de Talaru. Raoul de 
La Porte, der sich im Jul i 1433 für Gérard Machet am Konzil inkorporieren ließ, hat-
te die Reise nach Basel zusammen mit dem Erzbischof unternommen und wohnte dort 
in dessen Haus39. Diesen Vertrauten des mächtigen Beichtvaters zusammen mit dem 
Lenker der französischen Konzilsgesandtschaft für einige Monate in das Dickicht der 
italienischen Politik zu verabschieden, während sich das Konzi l um Einflußnahme auf 
den englisch-französische n Konflik t bemühte , wär e au s anglofranzösische r Sich t 
natürlich ein schöner Erfolg gewesen. Aber einen solchen stellt dieses wohl kaum oh-
ne Schwierigkeiten herbeikalkulierte Kommissionsergebnis schon nicht mehr dar. De r 

36 C B IIS.277. 
37 C B IIS.329. 
38 C B II S. 336. Genannt wird Alexander als Mitglied der Friedensdeputation sei t deren Konstituierun g 

Ende Februar 1432; ibid. S. 43 (26.IL), 101 (25.IV.), 217 (10.IX.), 244 (13.X.). - Raimon d IV de La Ro-
meguière: MÜLLER, Franzosen, II, S. 672-680, hier bes. S . 674f. - Raoul de La Porte : MÜLLER, I, S. 105f., 
353L; DERS., Prosopographie, S. 158-160; GOROCHOV, Collège de Navarre, S. 422-432,688,748 (>Por-
te, Raoul de la<); BERIER , Remarques, S. 120f. Nachweisbar ist auch ein Raoul de La Porte als General-
vikar des Jean de Rochetaillée als Bischof von Genf. Eine Identität mit dem Pariser Theologen hat al-
lerdings BINZ, Vie religieuse, I, S. 129 A. 2, S. 480f., bezweifelt. Weitere Einzelheiten zu diesem >ande-
ren< Raoul bei GONTHIER, Le Cardinal de Brogny, S. 24f.; SPON , Histoire de Genève, II, Nr. 51 S. 161. 

39 Vgl . zu Raoul die Verweise in der vorstehende n Anmerkung. Dem Bischof Gérard Machet hat H. MÜL -
LER in einem Abschnitt zu den >Gestaltern der Kirchenpolitik um Karl VII.< das erste Kapitel gewid-
met; Franzosen, I, S. 346-368. Ergänzend DERS. , Prosopographie , S . 159-165. In Unkenntnis der ge-
nannten Arbeiten referiert GOROCHOV , Collège de Navarre, S. 662f., 745 (>Machet, Gérard<), einen in 
Teilen überholten Forschungsstand. 
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Mann, der damals in der französischen Konzilsnation vermutlich bereits entscheiden-
den Einfluß ausübte, war mit solchen Nadelstichen nich t aus seiner Position zu ver-
drängen. Noch am 6.II.1433 hat sich der Erzbischof von Lyon von einer Teilnahme an 
der Gesandtschaft entschuldigt40. Soweit es Philibert de Montjeu betrifft, war dies die 
letzte Episode englisch-französischer Auseinandersetzung auf der Synode. 

Wenn hier von Konflikten , Proteste n und >Nadelstichen< die Rede war, sollte zu-
letzt gefragt werden, ob das Verhältnis zwischen den beiden als Protagonisten heraus-
gestellten Männern , de m Erzbischo f vo n Lyo n un d de m Bischo f vo n Coutances , 
tatsächlich von politischer Gegnerschaf t bestimm t wurde oder im Gegenteil von ei-
nem Vertrauen, das auf gemeinsamen Bindungen und Loyalitäten, vielleicht persönli-
cher Bekanntschaft beruht e und durch ihr Konzilsengagement noc h gestärkt wurde. 
Die Aktionen Philiberts wären dann als formale Akte, als seinem König eher wider-
willig geschuldete Gehorsamsbezeugungen einzuschätzen . 

Von der Möglichkeit eines solchen, die Grenzen der politischen Lager in Frankreich 
überwindenden Vertrauensverhältnisses ist zuletzt Heribert Müller mit Blick auf Le-
bensweg und Konzilstätigkeit de s Amédée de Talaru ausgegangen41. Doch is t dieser 
Fall vielleicht mi t größere r Skepsi s zu beurteilen . Gewi ß bestande n Bindungen de r 
Montjeu und der Saulx zur Kirche von Lyon, die ihren Höhepunkt mit dem Dekanat 
des Pierre de Montjeu an der Kathedrale von St-Jean gefunden hatten und durch Eheal-
lianzen de r Montjeu mi t eine r lyonverbundenen Familie , de n Laye , noc h verstärk t 
worden waren - Entwicklunge n übrigens, die sich möglicherweise in die bislang noch 
wenig untersuchte n burgundische n Expansionsbestrebunge n nac h Süde n einbette n 
lassen. Jedoch bleibt auch festzuhalten, daß sich die Beziehungen nach Lyon mit dem 
Tod des Dekans 141 4 gelockert haben. Abgesehen von einer Pfarrei im Lyonnais, die 
Philibert in seiner Jugend innehatte, haben weder er noch seine früh verstorbenen Brü-
der oder die Neffen Laye Pfründen in der Kirche von Lyon besessen. Außerdem führ-
te der von seinen Onkeln Jean II und Philibert de Saulx bestimmte Lebensweg des Phi-
libert de Montjeu nac h Norden, nac h Paris an das Dormans-Kolleg un d dan n sehr 
schnell im Gefolge des Jean II in den burgundischen Herzogsdienst. Vielleicht gab es 
trotzdem Kontakte, aber worin bestanden sie, wie eng mögen sie gewesen sein? 

Schließlich sollte ein für Philiberts Biographie entscheidendes Faktum nicht über-
gangen werden : di e Ermordun g Herzo g Johann s Ohnefurch t a m 10.IX.1419 . Di e 
Brüder Saulx verdankten dem Herzog Kanzleramt und Bischofswürde, Philibert selbst 
durfte auf eine glänzende Zukunft hoffen. Er hatte im Dienst des Herzogs seine wich-
tigsten Jahre verbracht und zuletzt zum engeren Beraterkreis Johanns gehört. Konn-
te er nach dessen grausigem Tod einfach zur Tagesordnung übergehen? Welche Ge-
fühle Philibert gegenüber de n Parteigänger n de s Mörder s vo n Montereau 42 hegte , 
nachdem er inzwischen in einem Jahrzehnt auf der anglof ranzösischen >Reservebank< 
erfahren hatte, welchen Einschnit t diese  Tat für ihn tatsächlich bedeutete , is t nur zu 

40 CB IIS. 336. Nachdem man zwischenzeitlich erwogen hatte, den Kardinal Jean de Rochetaillée als Kon-
zilslegaten mit der Friedensvermittlung in Italien zu betrauen (ibid. S. 351), zogen im Juli 1433 schließ-
lich der Abt von Conques und Bertrand de Cadoène, Bischof von Uzès, über die Alpen; MÜLLER, Fran-
zosen, II, S. 674f. 

41 Ibid . I,S. 99-102,107; vgl. S. 66-68. 
42 Vgl . hier III, S. 156 Anm. 47. 
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vermuten, aber »gegenseitige Wertschätzung« war es auf der Seite des alten burgun-
dischen Rates wohl nicht 43. Vielleicht hat Cesarini gut daran getan, eine durch Phili-
berts Selbstanklage ausgelöste Untersuchung über Beleidigungen Karls VII. durch den 
Bischof von Coutances zu unterdrücken. 

Heribert Müller stützt seine Annahme eines fortdauernden Vertrauensverhältnis-
ses zwische n beide n Prälate n i n de r Hauptsach e au f ei n einzige s Dokument : A m 
28.IV.1432 hatt e de r Erzbischo f Talar u i n eine m hie r scho n erwähnte n Brie f de m 
Konzil mitgeteilt, eine Versammlung des (valois-)französischen Kleru s im Februar in 
Bourges habe sich für eine Unterstützung der Basler Synode ausgesprochen. Sein ei-
genes vorläufiges Fernbleiben entschuldigte er damit, daß e r sich nun in Frankreich für 
die Durchführun g diese s Beschlusse s einsetze n müsse . Gleichzeiti g sandt e e r ei n 
längeres Schreiben an seinen schon in Basel eingetroffenen Vertrauten , Louis de La-
palud, den Bischof von Lausanne44. Darin stellte er nicht nur die Vorgänge in Bourges 
mit größerer Ausführlichkeit da r un d beschrieb Maßnahmen gegen die Feinde der Sy-
node und seine weiteren Aufgaben. Darüber hinaus zeigte er sich optimistisch, daß sic h 
auch der Hof fü r das Konzil erklären werde, und voller Hoffnung au f die bevorste-
henden französisch-burgundischen Friedensgespräche . 

Gewiß schrieb hier ein für das Konzil engagierter Prälat, aber vor allem doch als 
Wortführer der französischen Kirche. Das zeigt gerade die Auswahl derjenigen, denen 
Lapalud diesen Brief bekanntmachen durfte45: Da ist zunächst einmal Kardinal Cesari-
ni, der, obwohl er das Präsidentenamt niedergelegt hatte, faktisch weiterhin das Kon-
zil leitete. Dann aber folgt eine Gruppe von Geistlichen, die in ihrer Gesamtheit alle 
anderen politischen >Obedienzen< innerhalb der gallikanischen Kirche repräsentierte: 
Philibert de Montjeu wirkt dabei selbst geradezu wie die Personifikation des englisch-
burgundischen Bündnisses. Alexander von Vézelay und Jean Picart, der frühere Abt 
von Ourscamp, mittlerweile als Abt von Cîteaux an der Spitze seines Ordens stehend, 
gehören beide dem burgundischen Umfeld an, auch wenn man ihre Tätigkeit für den 
Herzog von Bedford in der zweite n Hälfte der 1420er Jahre nicht vergessen sollte. Zum 
Schluß werden noch die Gesandten des Herzogs von Savoyen genannt, namenlos je-
doch, wa s zusamme n mi t de r Erwähnun g Cesarini s scho n Müller s Annahm e un -
wahrscheinlich macht, es handele sich bei den Erwähnten um einen Kreis enger Ver-
trauter am Konzil. 

Talaru wußte die beiden Äbte als Konziliaristen einzuschätzen, auch wenn Picart 
mit Rücksicht auf seinen Orden jetzt viel zurückhaltender agieren mußte46. Der Erz-

43 Zitat : MÜLLER, Franzosen, I, S. 107. 
44 Druck : MANSI XXIX, Sp. 634-637. 
45 MANS I XXIX, Sp. 637 : Dominis  mets legato Constantiensi, Cisterciens^ Wetzellicensi, et ambasiatoribus 

Sabauduae, quando opus  eritt praemissa poteritis exponere.  Bei dem legato Constantiensi  handel t es sich 
nicht, wovon MÜLLER , Franzosen, I, S. 99 A. 23, ausgeht, nur um Philibert de Montjeu, dem hier, weil 
er seit Februar 1432 dem Konzil präsidierte, der Titel >Legat< zugelegt worden wäre. Wenn schon, dann 
hätte ihm die Bezeichnung presidens gebühr t und Talaru hätte sie ihm in diesem Schreiben, das eben 
nicht privat bleiben sollte, auch gegeben. Zwischen legato und Constantiensi  ist  wohl - entwede r von 
Mansi oder bereits in der von ihm benutzten Vorlage - ei n Trennzeichen weggelassen worden; sowohl 
der Kardinallegat Cesarini wie auch der Bischof von Coutances sollten eventuell von Lapalu d infor-
miert werden. 

46 Vgl . HELMRATH, Basler Konzil, S. 128 ; TELESCA , Cîteaux. 
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bischof von Lyon hatte sicherlich von den Klerusversammlungen im Norden gehört, 
vielleicht auch von den angeblich prokonziliaren Aktivitäten des Philibert de Mont-
jeu schon im Vorfeld de r Synode. Jetzt wollte Talaru, der in seinem Brie f das eigene 
Konzilsengagement so deutlich herausstellte, wissen, ob er auf ähnliche Entschieden-
heit auch bei seinen möglichen Adressaten rechnen konnte. 

Zudem hatte er ihnen noch mehr mitzuteilen, und dies war jetzt nich t so sehr an 
mögliche konziliare Verbündete gerichtet, als vielmehr an die potentiellen politischen 
Konkurrenten. Wenn er die breite Zustimmung des valois-französischen Kleru s her-
vorhebt und seine eigenen Anstrengungen, den Einladungen des Konzils Gehorsa m 
zu sichern, dann läßt sich ein wahrer Strom von Konzilsteilnehmern aus dem Herr-
schaftsbereich Karls VII. vorausahnen. Was Talaru damit auch als Warnung oder Her-
ausforderung anklingen läßt, ist sein Führungsanspruch innerhalb einer einzigen gal-
likanischen Kirche, einer vereinten französischen Konzilsnation. Dazu würde er gern 
bei Gelegenheit von Lapalud die Antworten der Befragten hören, ut intelligam qui sunt 
de verisfratribus 47. 

Ob Talaru in dem einstmals vielleicht Vertrauten, aber mittlerweile Fremdgewor -
denen einen wahren Bruder gefunden hat? Die Berichte des Bischofs von Lausanne, 
die noch am ehesten geeignet gewesen wären, auf diese Frage eine Antwort zu geben, 
existieren nicht mehr. Den Anspruch des Erzbischofs vo n Lyon auf alleinige Vertre-
tung Frankreichs und auf die Führung der französischen Nation am Konzil hat Phili-
bert de Montjeu jedenfalls nich t unbestritten gelassen, wenn auch seine Gegenmaß-
nahmen wege n fehlende r Unterstützun g durc h di e anglofranzösisch e Regierun g 
schwach bleiben mußten. Über einen Mangel an Konzilsengagement des Bischofs von 
Coutances konnte sich sein eifriger Amtsbruder hingegen nicht beklagen, vielleicht hat 
er über die Motive für diese Aktivitäten mehr erfahren können, als uns dies heute mög-
lich ist. Die Rastlosigkeit mit der Philibert in den Jahren 1432/33 in der Kommunde-
putation, verschiedenen Kommissionen und Richterämtern tätig war, mag auch darin 
ihren Grund haben, daß er in der Konzilsnation langsam zum Zuschauer degradiert 
wurde. 

Und das Verhältnis zwischen Talaru und Montjeu? Man sollte den Burgunder bes-
ser nicht in jenes große Netz von Mitarbeitern, Weggefährten, Vertrauten und Freun-
den des Erzbischofs knüpfen; die wenigen Anhaltspunkte, mit denen dies begründet 
werden könnte, sind viel zu vage und gehören einem früheren Abschnitt im Leben bei-
der Männer an. Selbstverständlich finden sie sich in der folgenden Zeit gemeinsam in 
allerhand wichtigen Gremien; aber auch dies setzt keine Sympathie füreinander vor-
aus. Vielleicht hat Talaru mit der Zeit die Fähigkeiten des aus der harten Schule bur-
gundischen und königlichen Dienstes hervorgegangenen Verwaltungsmannes und Ra-
tes schätzen gelernt. Wenn bei aller Distanz gegenseitiger Respekt das Resultat dieser 
Erfahrungen war, reichte das vollauf als Grundlage der Zusammenarbeit. 

Die Frage, ob Philibert de Montjeu ursprünglich als Beauftragter der anglofranzö-
sischen Regierung zum Konzil geschickt worden war oder sich als bischöflicher Un -
tertan Heinrichs VI. an der Synode nur bemühte, durch untadeliges Verhalten keinen 

47 Zitat : MANSI XXIX, Sp. 637. 
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Ansatzpunkt für Kritik zu bieten , bleibt offen. Da s Eintreffen eine r vom Konzil er-
hofften große n Gesandtschaft de r Doppelmonarchie, die nach den Mitte der 1420er 
demonstrierten Konzilssympathien Bedfords von den Baslern zu Recht erwartet wur-
de, blie b weiterhin aus und nimmt uns die Möglichkeit, au s den Reaktionen des Bi-
schofs von Coutances Aufschlüsse zu gewinnen. 

1.5. Auf Distanz zu Lancaster-Frankreich 

König Heinrich VI. hatte nach seiner Krönung am 17.XII.1431 Paris bald wieder ver-
lassen und war nach einem letzten Aufenthalt in Rouen am 9.II. nach England zurück-
gekehrt48. Seither lag das Regiment über den englischen Besitz in Frankreichs Norden 
erneut in den Händen des Herzogs von Bedford, der auch wieder die Verantwortung 
für die anglofranzösische Kirchenpoliti k trug49. Die Gründe, warum er die nach dem 
Ende der Versammlun g von Pavia/Siena erhobene Forderung nach einem neuen Kon-
zil so schnell fallenließ und die in Konstanz getroffenen Vereinbarungen für die fran-
zösische Kirche in für den Papst verbesserter Form verlängerte, sind hier ausführlich 
dargelegt worden. Es folgte darauf eine Phase einvernehmlicher Zusammenarbeit zwi-
schen dem Regenten und Martin V, die zuletzt zu gemeinsamen Zehntforderungen an 
die nordfranzösische Geistlichkei t geführ t hatte . Am Ende eine r Reihe von KJerus-
versammlungen, di e i m Widerstan d gege n Bedford s Abgabenforderunge n zusam -
menkamen und auf die baldige Eröffnung de s Konzils hinarbeiteten, beschloß der in 
Rouen unter Leitung des Kardinal s von Winchester tagende Rat der Doppelmonar-
chie die Beschickung der Synode. 

Das war durchaus in Einklang mit Martin V geschehen, der, wie vorgesehen, das 
Konzil nach Basel einberufen hatte. Eugen IV, seit Anfang März 1431 im Amt, woll-
te sich mit dieser Hinterlassenschaft seine s Vorgängers nicht abfinden , de r Konflik t 
zwischen dem neuen Papst und der im Entstehen begriffenen Synode begann. Phili-
berts Aufbruch nach Basel scheint noch in eine Phase englischer Unentschlossenhei t 
zwischen Papst und Konzil gefallen zu sein, die auch mit der Rückkehr Bedfords an 
die Schalthebel der Politik in Nordfrankreich nicht sogleich beendet wurde. Zwei Er-
fahrungen blieben jedoch für des Regenten weiteres Vorgehen bestimmend: zum ei-
nen die gute Zusammenarbeit mi t Martin V., die dessen Nachfolger fortzusetzen ge -
willt war. Noch wenige Monate vor seinem Tod hatte Martin V. die Vereinbarungen 
über die Benefizienvergabe i n Nordfrankreich fü r eine n neue n Fünfjahreszeitrau m 
verlängert. Ob Eugen IV. diese Regelung bereits kurz nach seiner Wahl bestätigt hat, 
ist nicht zu erweisen, auf jeden Fall tat er es am24.XI.1431. Die anglofranzösische Re-
gierung gab ihr Einverständnis am 12.V1432 und hatte keine Mühe, die Publikation 

48 HARRISS , Cardinal Beaufort,S.212f. 
49 Zu r Kirchenpolitik de s Herzogs von Bedford in den ersten Jahren des Basler Konzils vgl. ALLMAND , 

Normandy, S. lf., 4-9 ; ZELLFELDER, England, S. 41-48; HELMRATH, Basler Konzil, S . 226f. (mit weite-
ren Literaturhinweisen) . De r Aufsat z vo n Allmand , de r nu r die Grundlinie n des  Verhältnisse s de r 
Normandie zum Konzi l aufzeigt , un d die Studie Zellfelders, die die nordfranzösische Kirchenpoliti k 
lediglich en passant mitbehandelt und dabei teils mit sehr waghalsigen Pauschalisierungen arbeitet, las-
sen den Mangel grundlegender Forschungen auch zu diesem Bereich der Geschichte Lancaster-Frank-
reichs deutlich hervortreten. Vgl. zum Folgenden hier IV, S. 258-292. 
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der entsprechenden Ordonnanz unter Beifall der Universität Paris ein Jahr später auch 
am Parlament durchzusetzen. Widerspruch kam dabei fast nur vom königlichen Pro-
kurator, der Wer t darauf legte, an die Proteste gegen die früheren Ordonnanzen zu er-
innern und gege n di e neu e z u wiederholen ; i m übrigen hofft e e r auf allgemeinver -
bindliche Bestimmunge n durc h das Basler Konzil 50. Di e erprobte n Grundlagen der 
Kooperation zwische n anglofranzösische r Regierun g und Papsttu m ware n s o ohn e 
Schwierigkeiten in das neue Pontifikat hinei n fortgesetzt worden ; der Regent durft e 
annehmen, weiterhin mit päpstlicher Unterstützung die kirchliche Personalpolitik in 
Nordfrankreich nach seinen Bedürfnissen gestalten zu können. 

Die andere, Bedford wohl nachhaltig beeindruckende Erfahrung waren jene gegen 
seine Steuerpläne protestierenden Klerusversammlunge n End e der 1420e r Jahre, die 
sich schließlich zur Vertretung der gallikanischen Kirch e erklärten. Dabei hatte sich 
eben auch gezeigt, daß es neben der loyalen hohen Geistlichkeit, die eher aus Sorge um 
den Zustand der ihnen anvertrauten Kirchen protestierte als aus Feindschaft gegen das 
englische Regime, vor allem in den Kathedralkapiteln nicht wenige Männer gab, für 
die der Steuerwiderstand nur Anlaß war, sich der Herrschaft der Engländer zu wider-
setzen. Eine gallikanische Kirche war ihnen ohne Karl VII. nicht erstrebenswert. Ins-
gesamt schien dieser höhere Klerus überhaupt zu heterogen und zu leicht durch Bin-
dungen über die politischen Trennungslinien hinweg beeinflußbar, als daß eine auf sei-
nen gute n Wille n angewiesen e kontinuierlich e un d einigermaße n reibungslos e 
Zusammenarbeit i n de r Kirchenpolitik möglic h gewese n wäre . Angesicht s de r mi -
litärischen und finanziellen Dauerkrise seit 1429 konnte es sich der Regent jedenfalls 
nicht leisten, zu große Energien seiner Regierung auf diesen Randbereich zu verwen-
den. 

Die prekäre Finanzlage zwang aber in Hinblick auf das Konzil zu einer weiteren 
Überlegung: Um es mit der zahlreich aus Valois-Frankreich zum Konzil strömende n 
Geistlichkeit und insbesondere mit der nach und nach verstärkten und hochrangig be-
setzten Delegatio n de r Kron e aufnehme n z u können , waren erheblich e Geldmitte l 
notwendig. Übe r diese s Gel d verfügt e abe r di e anglofranzösische Regierun g nicht . 
Neue Belastunge n des Klerus , um einige unbeliebte regierungsnah e Prälate n auf das 
Konzil zu schicken, mußte der Herzog ausschließen - noc h waren ja nicht einmal die 
letzten beiden Zehnten gezahlt worden. Die Dominanz des Frankreichs Karls VII. in 
Basel hatte ihren Grund auch in materieller Überlegenheit. 

So festigte denn Bedford die Zusammenarbeit mit Eugen IV. und verzichtete auf ak-
tive Unterstützung des Konzils - welche n Vorteil hätte es ihm denn auch gebracht, in 
dem bestehenden Konflikt de n Papst zu schwächen, den er als seinen kirchenpoliti -
schen Verbündete n i m besetzte n Frankreic h brauchte ? Allerding s hindert e e r jene 
nicht, die von sich aus das Konzil aufsuchen wollten. Den Gesandten der Universität 
Paris sind nicht wenige Vertreter von Dom- un d Stiftskapiteln un d von Abteien ge-
folgt. Nich t wenige , aber insgesamt doch nicht so viele, wie man aus diesen so dicht 
mit Absolventen der Universität Paris, der Hochburg des Konziliarismus, durchsetz-

50 VALOIS, Pragmatique Sanction, S. XXXII A. 2; ALLMAND, Relations, S. 206-214; DERS., Normandy, S. 8; 
Clément de Fauquembergue, III, S. 101, 104-107. Zu den erfolglosen Prostesten eines Jean Saliou im 
Namen der ecclesia Gallicana vgl. hier IV, S. 280. 
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ten Regionen hätte erwarten können. Eine n kurzfristigen Nutze n hatt e die Synod e 
denn doch fü r de n Herzo g vo n Bedford : Si e erlaubt e ihm , das >Mißmutspotential < 
(Helmrath) i m nordfranzösische n Kleru s abzubauen 51, wei l manch e de r Unzufrie -
densten und "widerspenstigsten den Weg nach Basel gingen. Gerade deswegen aber war 
diese unterschiedliche und führungslose Grupp e am Konzil auch nicht als Gegenge-
wicht zu den Valois-Franzosen einzusetzen. 

Nochmals ist auf einen der Gründe für diesen Mißmut zurückzukommen: die hier 
schon in Ausführlichkeit dargestellte n Versuche des Herzogs von Bedford zu r Kle-
rusbesteuerung. Der dadurch ausgelöste Protest hatte weite Kreise der nordfranzösi-
schen Geistlichkeit erfaßt, Versammlungen des Klerus auf verschiedenen Ebenen wa-
ren gefolgt; ja es sieht so aus, als sei jener vom anglofranzösischen Rat im Herbst 1430 
in Rouen gefaßte Entschluß, das Konzil zu beschicken, eine Reaktion auf diese Ereig-
nisse gewesen. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung stand auch die Erwähnung 
des Philibert de Montjeu, der sich in jener Zeit besonders für das bevorstehende Kon-
zil eingesetzt haben soll. Die Geistlichkeit hatte damals beschlossen, gegen die Maß-
nahmen de s Regente n un d seine s Kommissars , de s Bischof s vo n Beauvais , Pierr e 
Cauchon, bei Papst und Konzil zu appellieren. 

Tatsächlich ist dieser Appell in Basel aber nur von Vertretern der Universität Paris, 
und auch von diesen ohne großen Nachdruck, vorgebracht worden: Am 18.VII.1432 
beantragte ihr Prokurator Jean Beaupère in der Generalkongregation, ihm zur Unter-
suchung und Weiterverfolgung de r Angelegenheit Richte r zu bestimmen. Dre i Wo-
chen später war es ein anderer Universitätsprokurator, der Offizial des normannischen 
Avranches, Nicolas de So(u)la> der daran erinnerte, daß er namens der Universität ge-
gen das vo n Martin V. bewilligte Subsidium appelliert habe, und den Konzilsvätern ei-
ne Kopie des Dokuments vorwies. Wiederum bat er um die Einsetzung von Richtern 
in dieser Sache und um die Zulassung der Appellation52. Beide Petenten wurden vom 
Vorsitzenden der Generalkongregation, dem damaligen Konzilspräsidenten Philibert 
de Montjeu, an die Deputationen verwiesen; diese sollten die Anträge zunächst bera-
ten. Di e Einhaltung des Geschäftsganges, das war anscheinend alles, was der Bischof 
von Coutances in dieser Sache auf dem Konzil beizutragen gewillt war. Mit Ausnah-
me eines Briefes der Hochschule, der a m 25.IX.143 3 zur Verlesung kam53, sind von der 
Steuerangelegenheit, die in Nordfrankreich so viel Staub aufgewirbelt hatte, weiter kei-
ne Einzelnachrichten in Basel zu finden54. Zum Teil läßt sich das wohl mit jener Pri-

51 HELMRATH , Basle r Konzil, S. 227. 
52 C B IIS. 172,182. 
53 C B IIS . 488 . 
54 Ei n Reflex der nordfranzösischen Diskussione n ist aber sicherlich noch in dem im Juli 1433 laut wer-

denden Widerspruch der französischen Konzilsnation gegen einen geplanten Halbzehnt zu sehen, der 
zur Deckung des dringendste n Finanzbedarfs der Synode erhoben werden sollte; MC IIS. 406; vgl . VA-
LOIS, Le pape et le concile, I, S. 318 mit A. 3. Stärker als Bedford s Versuche der Klerusbesteuerung wirk-
te bei den Überlegungen um die Konzilsfinanzierung natürlich Papst Martins V. gleichzeitiger umstrit-
tener Hussitenzehnt nac h - un d zwar nicht nur als Modell, sondern als konkrete Einnahmemöglich -
keit. Die Deputationen machten sich im Juni 1434 nämlich Gedanken, wie man die dafür gesammelten, 
aber bislang nicht der päpstlichen Kammer abgelieferten Gelde r in die Konzilskasse leiten könnte. Zu 
den Beratungen über ein entsprechendes Moratorium gegen Kollektoren und Kaufleute, die den Zehnt 
eingenommen hatten, und den Vorschlag, auch hier wieder die Nationen durch eigene receptores feder-
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vilegienbestätigung fü r die Universität erklären , welche der gerade zum Köni g vo n 
Frankreich gekrönte Heinrich VI. am 26.XII.1431 in Paris vorgenommen hatte. Die-
se Urkunde war noch am selben Tag durc h ein weiteres Privileg konkretisiert worden, 
das nich t nu r ein e allgemein e Steuerbefreiun g de r Universitä t un d alle r ihre r An -
gehörigen bescheinigte , sonder n sie sogar von allen dem Papst in Frankreich einge-
räumten Zehnten freistellte55. Dami t wäre gerade für den auf dem Konzil am besten 
vertretenen und aktivsten Teil des nordfranzösischen Klerus der Hauptgrund des Pro-
tests entfallen. Andererseits blieb e wohl noc h genauer zu prüfen, inwieweit der Wi-
derstand gegen die päpstlich autorisierten Abgabenforderungen nich t doch Eingang 
in die entsprechenden Reformdebatten des Konzils gefunden hat. 

Philiberts Passivitä t mu ß au f den ersten Blick erstaunen . Schien denn nicht sei n 
frühes Konzilsengagemen t direk t au s der nordfranzösischen Protestbewegun g her -
ausgewachsen zu sein? Oder hatte er sich eben doch opportunistisch aus persönlichen 
Motiven dieser Bewegung angeschlossen, um mit dem Konzilsbesuch seinen Rückzug 
aus der Normandie zu tarnen und abzusichern? Allerdings paßt dieses Nichtstun zu 
der wachsende n Distanz , di e e r bal d i n alle n mi t de m anglofranzösische n Herr -
schaftsbereich in Verbindung stehenden Problemen - sei n eigenes Bistum einmal aus-
genommen - a n den Tag legen sollte. 

Auch ei n weitere r Umstan d mach t verständlich , warum Heinrich s VI . burgun -
discher Untertan mit dem Appell der Universität nicht in Verbindung gebracht wer-
den wollte. Nicolas de So(u)la war nicht nur für die Universität nach Basel gekommen, 
sondern hatte sich auch für seinen Herrn, den Bischof Jean de Saint-Avit von Avran-
ches, inkorporieren lassen56. Dessen Unterstützung für den Appell am Konzil hob er 
denn auch bei seinem Auftrit t a m 4.VIII.1432 gebührend hervor . Das wa r Philibert 
vielleicht schon eine Mahnung zur Zurückhaltung, denn wie sich bald zeigen sollte, 
konnte man mit dem mutigen alten Bischof leicht in gefährliche Gesellschaft geraten. 
Am 23.V.1433 hatte der Offizial vo n Avranches erneut zu supplizieren: Diesmal gin g 
es darum, Richter in partibus z u bestimmen, welche die causa seines Bischofs unter -
suchen und entscheiden sollten, denn Jean de Saint-Avit war inzwischen als Mitwisser 
hochverräterischer Umtriebe in der Festung von Rouen eingekerkert worden57. Der 
Erzbischof von Rouen, Hugues d'Orges, bemühte sich mit allen ihm zur Verfügung 
stehenden Mitteln um eine Uberstellung an die kirchliche Gerichtsbarkeit. Die Uni -

führend tätig werden zu lassen, vgl. CB III S. 122,130. Daß der Konzilsgesandte des Herzogs der Bre-
tagne gegen das in der Kommundeputatio n noc h nicht einmal beschlossene Moratorium sofort vor -
sorglichen Protest einlegte, mag auf den Verbleib des Geldes verweisen, das eigentlich für den Kampf 
gegen die Hussiten bestimmt gewesen war, ibid. S. 122 2.5-7. 

55 ChUPIV,Nrn.2400f.,S.534 . 
56 C B II S. 105: Inkorporation für Bischof und Kapitel von Avranches, den Abt des Mont-Saint-Miche l 

und den von Beaubec am 2.V1432. Vgl. zum Folgenden ibid. S. 182. 
57 C B IIS. 412f Z u dem Prozeß vgl. CB IIS. 527, 538; III S. 364, 366 (Saint-Avit wird noch am 8.IV.1435 

als incarcérâtes bezeichnet). Diese Angaben aus den Konzilsprotokollen ergänzen d zu BEAUREPAIRE , 
Jean de Saint-Avit, bes. S. 40-49; DERS., Recherches, S. 89; BINDET , Jean de Saint-Avit, S. 247f. Weiteres 
bei Clément de Fauquembergue, III, S. 89f., 92-94. Als seine Richter hatte das Konzil vor Ort den Of -
fizial von Rouen, Jean Martequin, und den Domherrn Jean Alespée deputiert. Diese mußten sich bei 
dem angesehenen Juristen Jean Lohier in Paris Rat holen, auf welche Weise solch ein Prozeß zu führen 
sei; BEAUREPAIRE, S. 45; zu Jean Lohier vgl hie r S. 301 Anm. 9. 
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versität war bereits zur Hilfe fü r ihren Angehörigen aufgerufen worden , nun hofft e 
man auf Intervention des Konzils . Wenn diese Bestrebungen schließlich Erfolge zei -
tigten - nac h einem Prozeß vor einem kirchlichen Gericht wurde aus dem englischen 
Kerker endlich beaufsichtigter Daueraufenthalt in Rouen - hatt e sie Jean de Saint-Avit 
jedenfalls nicht dem Bischof von Coutances zu verdanken. Auch in dieser normanni-
schen Angelegenheit hat sich der Burgunder nicht engagiert. 

Abgesehen von fortgesetzter Sorge um seine westnormannische Diözese, deren Be-
sitz und Nutzung er auch im Familieninteresse nicht gefährden wollte, spielte Lanca-
ster-Frankreich seit den letzten kleinen Konflikten mit den Anhängern Karls VII. für 
die Konzilstätigkeit des Philibert de Montjeu keine besondere Rolle mehr. Wie die we-
nigen Nachrichten über persönliche Beziehungen in dieser Zeit andeuten und auch ein-
zelne Aufgaben erweisen , die e r seit 143 3 - scho n im Wechsel mi t seiner Gesandt -
schaftstätigkeit in Böhmen - a m Konzil übernahm, führte sein Weg jetzt vielmehr ein 
letztes Mal zurück nach >Burgund<. 

2. RÜCKKEH R IN S B U R G U N D I S C H E UMFEL D 

2.1. Zwei Bischöfe aus der Normandie 

Auf der Suche nach solchen Vertrauten, für deren enges Verhältnis zu Philibert besse-
re Argumente sprechen sollten als eine allein wenig aussagekräftige gemeinsame Gre-
mientätigkeit, fallen zunächst zwei Prälaten aus der Normandie ins Auge: der Bischof 
von Évreux, Martial Formier, und der Erzbischof von Rouen, Hugues d'Orges. Der 
normannische Chronis t Thomas Basi n hat diese und Philibert de Montje u al s eine 
Gruppe landfremder Bischöfe beschrieben, die vor den Kriegsnöten in der Norman-
die nach Basel ausgewichen seien . Müller sprach von einem »Triumvira t normanni -
scher Prälate n ... , di e gemeinhi n nich t gerad e al s di e überzeugteste n Parteigänge r 
Englands galten« 58. Basins Urtei l is t im Falle des Bischofs von Coutance s siche r z u 
pauschal; der äußerst vorsichtigen Formulierung Müllers läßt sich kaum widerspre-
chen. Auch hier sollen wiederum weit ausholende Beschreibungen ihrer Lebenswege 
verdeutlichen, was diese drei Männer verband, was sie trennte, welche Beziehunge n 
tatsächlich zwischen Philibert de Montjeu und seinen beiden normannischen Amts-
kollegen bestanden. 

2.1.1. Martial Formier 

2.1.1.1. Herkunft, Studium und Aufstieg 
Landsmannschaftliche Verbundenheit gab es zwischen den Bischöfen von Évreux und 
von Coutances nicht, Martial Formier war sehr wahrscheinlich kein Burgunder. Wenn 
auch bislang über seine Herkunft keine Sicherheit besteht, gibt sein Vorname doch ei-
nen ersten Hinweis auf das Limousin. Dort erfreute sich Martial, der >Apostel Aqui-

58 Thoma s Basin, Apologie, S. 244; MÜLLER, Franzosen, I, S. 43. 
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taniens< und Stadtpatron von Limoges, im letzten Drittel des 14 . Jahrhunderts stark 
zunehmender Verehrung , di e sich auch im Namensgut niederschlug 59. Dies e allge -
meine Vermutung, wie sie von Müller schon unter Verweis auf einige in den >Pièces 
Originales< der Pariser Nationalbibliothek überliefert e Stück e konkretisiert worde n 
ist, läßt sich durch weitere Anhaltspunkte erhärten. Unter den Teilnehmern des Kon-
zils von Pisa findet sich 1409 auch ein Prokurator der Stiftskirche St-Yrieix im Bistum 
Limoges, dessen Namen Hélène Millet mit Martial Formen, wiedergegeben hat60. Als 
viguier vo n St-Yrieix aufgrund königlicher Ernennung wie auch im Namen von De-
kan und Kapitel amtierte dort 1403 aber ein Jacques Formier, Lizentiat des weltlichen 
Rechts, der ein Jahrzehnt zuvor -Jaque Formier licencie en loys advocat fiscal  pour le 
Roy -  i m Berry und im Poitou für die königliche Finanzverwaltun g täti g gewese n 
war61. Handelt es sich bei dem Konzilsteilnehmer in Pisa tatsächlich um den späteren 
Bischof? War der gleichfalls rechtsgelehrte viguier ei n Verwandter, möglicherweise der 
Vater Martials? 

Auch über das Studium des späteren Doktors beider Rechte gibt es keine gesicher-
ten Kenntnisse. Doch lassen sich wenigstens Vermutungen anstellen, in welcher Rich-
tung zu suchen wäre. Müller hat auf einen Matheus Fornerii aufmerksam gemacht, der 
im gleichen Zeitraum wie der zukünftige Erzbischof von Lyon, Amédée de Talaru, in 
Avignon weltliches Rech t studierte. Sollte dieser mit dem gleichnamigen Bruder des 
Martial Formier identisch sein, für dessen Ansprüche auf das Kämmereramt der Be-
nediktinerabtei La Grasse im Bistum Carcassonne sich wiederum Talaru später in Ba-
sel einsetzte, läge ein Hinweis vor , wo sich auch Martial seine anscheinend sehr pro-
funden Rechtskenntnisse angeeignet hat62. Zudem waren seit der Zeit der aus dem Li-
mousin stammenden avignonesische n Päpst e di e Beziehunge n zwische n de r 
südwestfranzösischen Provinz und der Papstresidenz an der Rhône enger geworden, 
die Universität blühte unter dem Pontifikat démens* VIL wieder auf, die Kurie und 
die familiae de r Kardinäle boten Auskommen und Aufstiegsmöglichkeiten63. Diese r 

59 PEROUAS/PERRIÈRE, Léonard, Marie, Jean et les autres, S. 56f., 59,61f. 
60 MÜLLER , Franzosen, I, S. 45 A. 23; MILLET, Les Français, S. 282. 
61 MOREL , L'abbaye de Solignac, R J. 2, S. 311; Paris, BNF, R 0.1201 >Formier<, Nr. 2,1393 V 20. Ein nicht 

genauer datiertes Dokument des 14. Jhs. z u einem Konflikt zwischen dem Bischof und den consules von 
Limoges nennt ebenfalls einen magistrumjacobum Fornerii,  in legibus licentiatum, de r eine Zeugenbe-
fragung leitete; Documents, analyses de pièces ... des deux villes de Limoges, ÏI/2, Nr. CCCCLI S. 56. 
Berichte der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens , III, 2, Nr. 499 S. 253 A. 9, weist ein Siegel 
des damalige n päpstlichen Auditors Martial Formier vom 22.XII.1425 nach , das möglicherweise von 
Nutzen sein könnte, um Martials Familie zu identifizieren. 

62 MÜLLER , Franzosen , I, S. 42-44; zur Verwandtschaft zwische n Martial und Mathieu s. ibid. S. 43 mit 
A. 21, nach CB III S. 262. 

63 Zu m Einzugsgebiet der Universität Avignon vgl. die auf universitären Supplikenrotuli des  Jahres 1403 
fußenden Statistiken bei VERGER, Recrutement géographique, S. 877-884, bes. S. 880, u. den Kommen-
tar S. 897f. Danach stammten die 408 verzeichneten Angehörigen der Universität Avignon aus 101 Diö-
zesen, unter denen Limoges mit Abstand die Spitzenstellung einnahm. Allein 29 Mitglieder dieser Uni-
versität kamen dorther. Zu den familiae de r Kardinäle aus dem Limousin s. den grundlegenden Aufsatz 
von A. L. COURTEL, Clientèles des cardinaux limousins. Allgemein auch MÜLLER, Franzosen, I, S. 40f. 
mit A. 12 (weitere Literaturhinweise zur Universität Avignon). Mit der Annahme einer Studienzeit in 
Avignon und dort geknüpfter erster Kontakte zur Kurie oder zu einem Kardinalshof ließ e sich nicht 
nur erklären, wie die Stiftskirche im Limousin dazu kam, einen eigenen Prokurator auf dem Pisanum 
zu haben, sondern auch wie Martial Mitte der 1420er Jahre seine steile Karriere an der Rota gelang. 
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Bruder Mathieu Formier liefert aber zuletzt noch ein gewichtiges Argument, die Hei-
mat des späteren Bischofs von Évreux tatsächlich im Limousin zu suchen. Denn aus 
dem Nachweis seine r Profeß, den Mathieu in dem erwähnten Prozeß um das Käm-
mereramt vo n L a Grasse beibringen mußte , geh t hervor , da ß e r sei n Gelübd e i n 
St-Martial von Limoges abgelegt hatte64. 

Im Gegensatz zu den Ungewißheiten um Herkunft und Studienort des Martial For-
mier lassen sich zu den ersten Schritten seiner Karriere in Paris gesicherte Fakten bei-
bringen. 141 6 Advoka t a m bischöfliche n Gerich t de r Hauptstadt 65, sollt e e r sein e 
Laufbahn in der Kirche von Paris, im Dienst des Bischofs Gérard de Montaigu, wei-
terverfolgen. Offizial un d Vikar des nach dem Einmarsch der Burgunder im Mai 1418 
aus seine r Bischofsstad t gewichene n Oberhirte n laute n di e nächste n Stufe n seine s 
Aufstiegs; Anfang Juni 141 9 wurde Martial Domherr von Notre-Dame66. Nach dem 
Tod Montaigus Ende September 142 0 bestätigten seine Mitkanoniker ihn im Offizi -
alat. I n de m nu n ausbrechende n Nachfolgekonflik t konnt e Formie r ih r Vertraue n 
rechtfertigen, inde m er sich als einer der Wortführer der Domherren furchtlos de m 
Versuch der anglo-burgundischen Machthaber widersetzte, dem Kapitel ihren Kandi-
daten aufzuzwingen. De r Mann, der hier als neuer Bischof von Paris installiert wer-
den sollte, war Philibert de Montjeu - da s erste belegbare Zusammentreffen zwische n 
den späteren normannischen Amtsbrüdern stand also unter denkbar schlechten Vor-
zeichen. 

Ob sein Widerstandsgeist Martial Formier in der Folgezeit allerding s s o weit ge -
führt hat, daß er sich Anfang 142 3 an einem antienglischen Komplot t beteiligte , wi e 
Grassoreille mutmaßt , sollt e angesicht s de s erstaunlichen Fortgang s seine r Karriere 
besser dahingestellt bleiben. Aber auch wenn es für seine damalige Haft, die übrigens 
nicht von langer Dauer war, ganz andere Gründe gab, darf man seinen Widerspruch 
von 1420 nicht übergehen und muß ihn Anfang der 1420er Jahre durchaus noch zu den 
Gegnern des anglo-burgundischen Bündnisses zählen67. 

64 Vgl . zu den beiden in diesem Zusammenhang geführten Prozessen Rotamanualien, Nr. 131 Sp. 332-33 7 
(334f. die Angabe zu St-Martial von Limoges), Nr. 132 Sp. 337-341, u. CB IIIS. 250,262,293,298. Ma-
thieu scheint seine Ordenskarriere nach ihrem Beginn in St-Martial im heimischen Limousin fortgesetzt 
zu haben: Mit dem Bruder des Bischofs ist sicherlich jener dominus Matheus Fornierü, Propst des be-
nediktinischen Subtervanea  [! ] im Bistum Limoges identisch, der sich am 10.IX.1434 dem Konzil in-
korporieren ließ; CB III S. 200. Subtervanea, richtig  Subterranea,  dürft e das fünfzig Kilomete r nord-
östlich von Limoges gelegene La Souterraine sein; vgl G C H, Sp. 562C. 

65 MIROT , Une grande famille, S. 193, u. App. X, S. 264. Allerdings gehen weitere Nennungen in Pariser 
Quellen vor dieses Datum zurück, die sich auf einen im Jahr 1412 am Parlament geführten Prozeß be-
ziehen. Dabei wurde zwischen Martial Formier und zwei anderen Klerikern namens J. Prade l und Jac-
ques de Fressenges(}) ein Streit um eine Pfarre i beigelegt . Der Name diese r Pfarre i ist  vermutlich als 
SameülacQ) zu lesen. Eine Lokalisierung war nicht möglich, die Form verweist - un d die s wäre ein wei -
teres, wenn auch schwaches Indiz für Martials Herkunft au s dem Limousin - ehe r auf Zentral- ode r 
Südwestfrankreich; Paris, AN, X1A 4789, f. 262v (23. ode r 28.IV.1412); Xl A 1479 , f. 211v (19.VIII.1412). 

66 Paris , AN, L L 112 , S. 235,253; GRASSOREILLE, Histoire politique, S. 111,116; Clément de Fauquem-
bergue, I, S. 358. 

67 GRASSOREILLE, ibid. S. 118-120,126,129,133,151-153. Vgl. zu dem Konflikt um den Bischofsstuhl von 
Paris auch hier III, S. 204-210, bes. S. 208. Weitere Einzelheiten zu seiner Tätigkeit für das Kapitel bei 
COYECQUE, L'Hôtel-Dieu , II, Nr. 438 S.6 7 (5.III.1422 : Rechnungsprüfung de s Hospitals) ; Nr . 461 
S. 270 (26.IV. 1423: Visitatio n des Collège des Dixhuit). 
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Im Dezember 1423 von seinen Mitkanonikern zur Klerus Versammlung in Paris de-
legiert68, gehörte er anschließend möglicherweise zu den Angehörigen der anglofran-
zösischen Gesandtschaft zum Konzil nach Siena. Damit könnte bereits ein erster Wan-
del in seiner bisherigen politischen Haltung angedeute t sein, den auch ein Blick auf 
Martials in der Folgezeit erworben e kirchliche Pfründen z u bestätigen scheint; aber 
zunächst zog sich der gelehrte Jurist aus den französischen Konflikte n zurück . Viel-
leicht ist schon die 142 4 von Martin V. verliehene Pfarre i von Argentan in der Nie-
dernormandie Hinwei s au f Tätigkei t a n der Kurie ; seit 142 5 is t de r Doktor beide r 
Rechte als auditor sacripalacii  causarum  apostolici und päpstlicher Kaplan nachweis-
bar, ausgestattet mittlerweile mi t dem einkommensstarken Archidiakona t de s Vexin 
normand in de r Kirch e vo n Rouen. Martials Kurientätigkei t dauert e nich t lange , 
scheint ihm aber die Unterstützung Martins V. bei seiner weiteren Karriere eingetra-
gen zu haben. Denn al s er 1427 nach Frankreich zurückkehrte, ta t er dies schon als 
Nachfolger des Paolo de Capranica als Bischof des normannischen Évreux69. 

Von der einstigen Widersetzlichkeit gege n die Engländer findet sich in der folgen-
den Zeit keine Spur. Im Gegenteil: Die Erhebun g ins Bischofsamt wa r anscheinend 
zwischen Papst und anglofranzösischer Regierung einvernehmlich erfolgt - da s Kapi -
tel hatte erst eine Woche, bevor Formier am 26.IX.1427 dem Erzbischof vo n Rouen 
kanonischen Gehorsam schwor, die Wahlerlaubnis erhalten70. Wirkte der andauernde 
Erfolg England s ebe n auch auf Männer wie Martial Formier, die der Lancasterherr-
schaft anfangs sehr fern gestanden hatten? War der neue Bischof also bloß ein Oppor-
tunist, der alte Loyalitäten bedenkenlos seine m weiteren Fortkommen opferte? Auf 
dem Höhepunkt ihrer Macht sah sich die anglofranzösische Regierung jedenfalls in ei-
ner solchen Position der Stärke, daß sie es in einer Form offensiver Personalpolitik wa-
gen konnte, einem unsicheren Kantonisten< wie ihm, vielleicht gerade wegen seiner 
Kurienerfahrung und seiner Verbindungen zu oppositionellen Kreisen, Einfluß zu ge-
währen und an sich zu binden71. 

68 Vgl.hierIV,S.230f.mitAiim.40 . 
69 Zu r Karriere Martials in der Mitte der 1420er Jahre vgl. bes. AULMAND, Relations, S. 233f. (Das Datum 

der Erhebung ins Bischofsamt wa r der 16.VI.1427); BONNENFANT, Histoire, I, S. 92 (Besitzergreifun g 
in seine m Bistum  8.XII.1427) ; Fast i 2 , Nr . 186 S.287 ; Rouen, ADSM, G 2124, f . 156 r; G 2132 
(19.XII.1426). Einzelne Ergänzungen bieten CERCHIARI, Capellani Papae, II, S. 47 Nr. 267; Bericht e der 
Generalprokuratoren des Deutschen Ordens, III, 2, Nr. 236 S. 473, Nr. 499 S. 253. 

70 Da s Datum der Erhebung ins Bischofsamt war der 16.VI.1427; ALLMAND, Relations, S. 233f. Zur Ei-
desleistung in der Kathedrale von Rouen vgl. Rouen, ADSM, G 2125, f. 55 r-56r. 

71 Zu r Stärke der anglof ranzösischen Herrschaft un d dem Zustand der englisch-burgundischen Allian z 
insbesondere in der zweiten Hälfte der 1420er Jahre bietet WARNER, Anglo-French Dual Monarchy, ei-
ne durch neue Gesichtspunkte un d Bewertungen, sowie durch die Einbeziehung verschiedener >Ne-
benkriegsschauplätze< (Bretagne , Champagne, Holland/Hennegau) anregend e Studie. Seine Beobach-
tungen, daß die Engländer selbst in einer so umkämpften Provinz wie der Champagne erhebliche und 
teils bereitwilli g gewährt e Finanzhilfe n de r Städt e mobilisiere n konnten , da ß e s ihne n 142 7 relati v 
schnell gelang, die Bretagne in das Bündnis zurückzuzwingen, und daß Burgund in wohlverstandenem 
Eigeninteresse loyal blieb, schon um nicht die überlegene englische Militärmacht gegen sich zu mobi-
lisieren, stehen in einem bemerkenswerten Kontras t zu r verbreiteten Auffassung, di e von einer quasi 
naturgesetzlichen Zwangsläufigkeit der englischen Niederlage ausgeht. 

322 



Dem Bischofssitz folgte im Februar 1429 die mit jährlich 1000 livres remunerierte 
Mitgliedschaft im Grand ConseiF 2 und wohl spätestens seit demselben Zeitpunkt sei-
ne Tätigkeit in herausgehobener Vertrauensstellung als persönliche r Kanzler des Her-
zogs von Bedford. Dieser setzte ihn im Juni 1429 auch noch zusammen mit dem Kanz-
ler von Frankreich, Bedfords zuverlässigster Stütze Louis de Luxembourg, zum Voll-
strecker seines Testaments ein , in dem Formier selbst mit einem großzügigen Lega t 
bedacht war73. Das geschah einen Monat nachdem Jeanne d'Arc Orléans befreit und 
die Armee Karls VII. ihren Siegeszug begonnen hatte. Durch sein Bischofsamt und sei-
ne Vertrauensstellung am Hof des Regenten an die anglof ranzösische Sache gebunden 
und vermutlich unentschlossen angesichts des bald zaghafteren französischen Vorge-
hens und der einsetzenden Friedensbemühungen, blieb Martial zunächst in Bedfords 
Umkreis. So begleitete er den Herzog im Oktober 143 0 bei dessen Aufnahme in das 
Domkapitel von Rouen und gehörte dann zu den Bischöfen, die Ende 1431 Heinrich 
VI. be i seinem Einzu g i n Pari s empfingen . Kur z zuvo r hatt e er ihm al s König vo n 
Frankreich den Treueid geschworen. Auch ist bis in das Frühjah r 1433 einige Male die 
Anwesenheit des Bischofs von Évreux im königlichen Rat bezeugt74. 

2.1.1.2. Die Basler Jahre 
Im Sommer 1433 hat Martial Formier die Normandie verlassen. Zusammen mit Hu-
gues d*Orges, dem Erzbischof vo n Rouen, wurde er am 3.VII. 1433 dem Konzi l in -
korporiert75. Wie im Fall des Philibert de Montjeu läßt sich auch für seinen Amtskol-
legen kein Auftrag zur Vertretung der anglofranzösischen Interesse n an der Synode 
nachweisen. Und obwohl dies von einem Vertrauten Bedfords und hochbezahlten Mit-
glied des königlichen Rats vielleicht zu erwarten gewesen wäre, hat er sich - i m Ge-
gensatz zum Bischof von Coutances - i n Basel niemals für die Sache der Doppelmon-
archie eingesetzt. 

Allerdings war die Zeit der Konflikte um die Führung der französischen Konzils -
nation wie auc h um di e Anerkennung de r jeweiligen Kronprätendenten a m Konzi l 
vorbei. Kar l VII. und sein e Anhängerschaf t hatte n sich durchgesetz t un d etabliert . 
Martial bot sich schwerlich eine Gelegenheit, die es ihm wie Philibert de Montjeu er-
laubt hätte, seine Loyalität gegenüber Heinrich VI. durch entsprechende, wenn auch 
noch so aussichtslose Aktione n zu bekunden. Zweifelhaft is t es , ob e r solche Gele -
genheit überhaupt gesucht und ergriffen hätte. Denn die Hilf e des Erzbischofs von Ly-
on, Amédée de Talaru, für Martials oben erwähnten Bruder Mathieu, oder sein enges 
Verhältnis zu Hugues d'Orges76, einem weiteren, aus englischer Sicht wenig zuverläs-
sigen Vertreter des normannische n Episkopats, rücken den Bischof von Évreux, wenn 
schon nicht offen in s Lager der Valois-Partei, so doch wieder, wie schon zu Anfan g 
der 1420er Jahre, in den Kreis ihrer Sympathisanten. Aus welchen Gründen Formier 

72 Clément de Fauquembergue, II, S. 294f. 
73 POCQUE T D U HAUT-JUSSÉ, Anne de Bourgogne, S. 286 mit A. 3, Nr. I S. 322f., Nr. II S. 323f., Nr. III 

S. 324-326. 
74 BONNENFANT , Histoire, I, S. 92; Actes » II, Nr.CXCIV S . 138 (25.111.1429) , Nr.CCXVI I S.22 1 

(10.XII.1432), Nr. CCXXIV S. 245 (23.111.1433). 
75 C B IIS.441. 
76 Vgl . dazu den folgenden Abschnit t 
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auch immer ein Bistum im anglof ranzösischen Herrschaftsbereich akzeptiert und sich 
in den Dienst Johanns von Bedford begeben haben mochte, er hatte auf die falsche Kar-
te gesetzt. In Basel ging er nicht nur räumlich auf Distanz zur Doppelmonarchie. 

Vermutlich hegte er auch Vorstellungen, welche Umstände das Dilemma, in dem er 
sich befand, aufheben konnten. Denn anders als Philibert de Montjeu hat sich Martial 
Formier wenigstens zeitweise in der Friedensfrage engagier t und sogar die Einkünfte 
seines Bistums der Basler Arras-Gesandtschaft zu r Verfügung gestellt77. Der in Arras 
ausgehandelte burgundisch-französische Sonderfriede n muß seine Hoffnungen bitter 
enttäuscht haben. 

Die übrigen Konzilsaktivitäten des Bischofs - un d Martial hat sich wie Philibert in 
ganz außerordentlichem Maß für die Synode engagiert - brauche n hier nur gestreif t 
werden. Sie lassen sich mit zwei Begriffen umreißen: Zum einen ist es wenig erstaun-
lich, daß der einstige päpstliche Auditor auch auf dem Konzil als Richter eine wichti-
ge Rolle spielte . Beispiele seiner Befassung mi t den verschiedensten Streitfällen sind 
dementsprechend zahlreich78. Der zweite Begriff lautet Reform. Évreux war nicht nur 
Mitglied der Reformdeputation, e r wurde von ihr auch in Beratungsgremien zu den 
verschiedensten Reformthemen entsandt, ob es nun um das Simoniedekret, die Reform 
des Franziskanerordens ode r den Zustand der spanischen Kirche ging79. 

Bei allen diesen Tätigkeiten hat er nur zwei Mal den Weg des Philibert de Montjeu 
gekreuzt. So folgte er ihm als vom Konzil beauftragter Schlichter in dem - hie r an an-
derer Stelle noch zu behandelnden - Strei t zwischen der Bürgerschaft vo n Besançon 
und ihrem Erzbischof, dem Kardinal Jean de Rochetaillée. Wobei mit der Übernahme 
dieser Aufgabe ziemlich genau der Punkt bezeichnet ist, an dem nach erfolgreicher po-
litischer Lösung der Angelegenheit di e juristische Detailarbei t einsetzte 80. Auc h der 
zweite dieser Berührungspunkte läßt sich nicht als Zeugnis persönlicher Beziehungen 
interpretieren. Als nämlich Martial Formier in den Jahren 1435 und 143 6 in der Dis-
kussion um die Annaten intervenierte und gegen das Annatendekret des Konzils Pro-
test einlegte, tat er es im Interesse aller normannischen Bischöfe und Archidiakone81. 

2.1.1.3. Die Annatendiskussion und der normannische deportus 
Mit der von der Versammlung betriebenen Abschaffung der Annaten war in der Nor-
mandie der sogenannte deportus in Gefahr geraten und das Reformengagement des Bi-
schofs von Évreux an seine Grenzen82. Denn bei diesem deportus handelte es sich um 

77 CB IIS. 517 ; IV S. 158; G C XI, Sp. 602 (Die cardinales ac episcopi a concilio Basileensi ad reges Franciae 
et Angliae legati  können nur die Basler Arras-Gesandtschaft bezeichnen , weil es andere Gesandtschaf-
ten, a n denen mehrere Kardinäle teilnahmen, nicht gegeben hat.). 

78 Beispielhaf t seien folgende causae  genannt: CB IIS. 543 (Magdeburg); IIIS. 115 (St-Pons-de-Thomiè-
res); IIIS. 427,433 (Tours); IIIS. 206; IV, S. 88 (Utrecht); IV S. 67 (Würzburg). 

79 C B IIIS. 237 (Simonie) IIIS. 44 (Franziskaner) III S. 458f. (Spanien). 
80 C B III S. 250 (12.XL1434: Zeugenverhör); S. 427, 434 (6/8.VIL1435: Kontrolle der Konzilskonfirma -

tion für die Einigung in Besançon). 
81 C B IIIS. 606; IV S. 69,269; ALLMAND, Normandy, S. 11. 
82 Grundlegen d zur Annaten-Diskussion in Basel immer noch ZWÖLFER, Reform (I), S. 205-247. Vgl mi t 

kurzen Hinweisen HELMRATH , Basler Konzil, S. 332f., der insgesamt eine starke Vernachlässigung des 
Themas >Reform< durch die Konzilsforschung konstatiert . Ausführliche r DERS. , Reform , S. 116-118, 
und CHRISTIANSON , Cesarini , S . 136-148. De r Text des  Annatendekret s i n Concilioru m Oecumeni -
corum Décréta, S. 488f.; zum deportus (... nihil  exigatur ratione... deportuum,  aut  suh  quocumque  alio 
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eine nahezu in der gesamten Normandie verbreitete sichere Einnahmequelle des höhe-
ren Klerus; eine Abgabe, die bei Neubesetzung einer Pfarrei fällig wurde und eine Art 
bischöflicher Annaten< darstellte. Sie entsprach allerdings der tatsächlichen Höhe ei-
nes Jahreseinkommens, fußte also nicht auf einer festen Taxe wie die päpstlichen An-
naten und fiel, abzüglich der Kosten für die durch den Pfarrer oder einen Vikar gelei-
stete Seelsorge, zu zwei Dritteln dem Bischof und zu einem Drittel dem zuständigen 
Archidiakon zu83. 

Diese normannischen Annaten und der Protest der Nutznießer gegen ihre Aufhe-
bung illustrieren seh r treffend de n Zwiespalt , i n den auch ansonsten reformbereit e 
Prälaten in der Annatenfrage kommen mußten. Denn wollte man die päpstlichen Ser-
vitien und Annaten abschaffen, so mußten konsequenterweise auch solche bischöfli -
chen Annaten< und vergleichbare Zahlunge n entfallen 84. Die s dürfte wahrscheinlic h 
auch einer der Gründe gewesen sein, warum das Haupt der Kirchenprovinz Rouen, 
Erzbischof Hugues d'Orges, nicht als Wortführer der Protestierenden hervortrat, hat-
te ihm doch Eugen IV. wegen der seit Jahren überfälligen Gebühre n für seine Erhe-
bung bislang die Verleihung des Palliums verweigert. Als im Oktober 1435 , vier Mo-
nate nach Erlaß des Annatendekrets, die Palliumverleihung aufgrund konziliarer Au-
torität erfolgte, hatte sie geradezu den Charakter einer Demonstration gegen päpstliche 
Mißbräuche angenommen85. An der Spitze seiner normannischen Prälaten gegen den 

titulo) S. 488 Z. 33. Zwölfer schenkte den normannischen Protesten gegen eine Aufhebung des depor-
tus keine Beachtung. 

83 Di e beste mir bekannte Auskunft zu m deportus in der Normandie bietet Charles ROUTIER, Pratique s 
bénéficiais suivan t l'usage général et celui de la province de Normandie ..., Rouen 1745, cap. 8 >Des 
Desports< S. 297-324. Ergänzend HOÜARD, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique 
et interprétatif de la coutume de Normandie..., Rouen 1780, T. I, S. 471^477. Bei aller Unsicherheit über 
die Herkunft weisen beide Autoren auf das englische Vorbild hin, wo sich diese auf Usurpation grün-
dende Abgabe im 13 . Jh . trot z gleichzeitiger Verbote durch verschiedene englische Synoden durchge-
setzt habe (vgl. die von daher verständliche Haltung der Engländer in de r Basle r Annatendébatte; ZWÖL-
FER, Reform, S. 229; SCHOFIELD , England, S. 79; ZEIXFELDER , England, S. 101f.) . Ob der deportus in der 
Normandie älteren Ursprungs ist , erscheint unklar. Eine Notiz von J. FOURNÉE, Notes sur Pexercice 
du droit de déport dans l'ancien diocèse de Séez, verweist vor allem auf die Konflikte zwischen Orts-
bischof und Regularklerus in dieser Sache und zugehörige überlieferte Prozeßakten, die jedoch im Bis-
tum Séez nicht vor das 15 . Jh . zurückreichen . DUBOIS, Patronage et revenu ecclésiastique en Norman-
die au XIIIe siècle, untersucht die Einkünfte der Pfarreien der Diözese Coutance s für den genannten 
Zeitraum, ohne dabei den déportas oder einschlägige Quellen zu nennen. ALLMAND, Normandy, S. 11, 
erwähnt zwar den Protest der Kirchenprovinz, macht aber zum deportus fast keine Angaben. - Eine all-
gemein von den Bischöfen erhobene Abgabe des Benefizialeinkommens des ersten Jahres findet sich seit 
dem 11 . Jh . un d wird seit dem 12. manchmal al s jus deportus bezeichnet. Jedoch setzte seit Clemens V, 
der diese Abgabe 130 6 für die päpstliche Kammer einforderte, eine Umwandlung i n bald auch so ge-
nannte päpstliche >Annaten < ein; SAMARAN/MOLLAT , Fiscalité pontificale , S . 23f.; Art . >Annaten< , in: 
LThK31 (1993) Sp. 696 . Damit wäre die Frage, woher der deportus in der Normandie stammt, noch zu 
ergänzen um die weitere Frage, warum er sich in der Normandie, wohl in England und vielleicht ver-
einzelt auch in anderen französischen Bistümer n neben den Annaten behaupten konnte. Zur Bemes-
sung der Höhe des deportus a m Beispiel der Diözese Coutances vgl. hier VI, S. 386f. mit Anm. 60. 

84 Vgl . HELMRATH , Reform , S . 117; auch ZWÖLFER , Reform , S . 214f., 217f, 232f . (zum Widerstand de r 
Prälaten), S. 236 A. 353 (zur in einigen Fällen nachgewiesenen Nichtbeachtung des Dekrets). Entspre-
chend zögerte zum Beispiel auch das Domkapitel von Bourges, das Annatendekret, wie von den Vika-
ren der Kathedrale verlangt, umzusetzen, waren doch eigene Einnahmen (... de  non capiendo aliquid 
pro introitibus in  beneficüs ...) betroffen ; VALOIS, Pragmatique Sanction, S. LXXVII A. 3. 

85 Vgl . CHRISTIANSON, Cesarini, S. 143f.; MÜLLER, Franzosen, I, S. 130f. 

325 



deportus protestierend hätte Hugues zu deutlich gezeigt, daß das Opfer selbst Täter 
war. 

Über die finanzielle Bedeutung des deportus fü r die normannischen Bischöfe und 
Archidiakone läßt sich nichts Sicheres sagen. Bei völligem Fehlen jeder Forschung zu 
diesem Thema muß man mit einer Einschätzung aus dem 18 . Jahrhundert vorliebneh-
men, da ß der Abschnitt zu den Einnahmen aus dem deportus in den erzbischöfliche n 
Registern une des principales et des  plus notables  parties du revenu ausmache86. Für 
Rouen ließe sich dies in den seit dem 15 . Jahrhundert in relativ großer Zahl überlie-
ferten Rechnungbüchern überprüfen 87. 

Im Fall von Coutances is t man immerhin in der glücklichen Lage , wenigstens für 
die Jahre 1439/40 auf edierte Listen solcher Einnahmen zurückgreifen zu können. Wie 
die Abrechnung seines Siegelbewahrers Jean de Saulx für das erste Halbjahr 1439 aus-
weist, erhielt Philibert de Montjeu rund 340 /. t.  als deportus^ was wenig mehr als ein 
Zehntel der verzeichneten Gesamteinnahmen in diesem Zeitraum ausmacht. Schon in 
dieser Relation gesehen machte der deportus also keinen bedeutenden, aber immerhin 
einen merklichen Anteil des bischöflichen Einkommens aus. Um einen weiteren Maß-
stab zu bieten, sei daran erinnert, daß diese bischöflichen Nebeneinnahmen be i wei-
tem das jährliche >Grundgehalt< von 200 Goldfranken überstiegen, das Philibert einst 
als Bittschriftenmeiste r de s Herzog s vo n Burgun d bezoge n hatte . Allerding s sin d 
gleich zwei Einschränkungen z u machen: Zum einen ist nicht feststellen, o b Jean de 
Saulx trotz seiner auffällig ausgedehnte n Kompetenzen tatsächlich die bischöfliche n 
Gesamteinnahmen verwaltete , ode r welchen Antei l davo n e r in seine n Rechnungs -
büchern verzeichnete. Zum anderen läßt selbst die etwas wirre Wiedergabe in der vor-
liegenden Edition erkennen, daß ein Teil der eingegangenen Abgaben schon im Vor-
jahr angefallen war. Vermutlich hätte auch die Abrechnung des folgenden Halbjahre s 
wieder in ihrem Umfang schwer abzuschätzende Nachträge enthalten88. Man kann ab -

86 ROUTIER, Pratiques bénéficiâtes, S. 309. Nach der bei FOURNÉE, Notes, S. 698, erwähnten Behauptung 
eines Bischofs von Séez vom Ende des 17 . Jhs. machte diese Abgabe die Hälfte seine r Einkünfte aus. 
HOÜARD, Dictionnaire, I, S. 476, gib t hingege n fü r Évreux an, da ß de r déport der Pfarreie n de r 
Bischofsstadt und ihrer Vorstädte nur den Pfarreieinkünften von sechs Wochen entsprochen habe und 
es darüber hinaus weitere Exemtionen gab. Sollt e dies auch schon in der ersten Hälfte des 15 . Jhs . s o ge-
wesen sein, war das persönlich e Interesse des Martial Formier an der Erhaltung dieses Rechts wohl eher 
gering. 

87 Vgl . den versteckten Hinweis von BEAUREPAIRE, Pièces, S. 167 A. 1. 
88 Di e beiden Rechnungsbücher de s Jea n de Saulx sind bei BEAUREPAIRE, Pièces, S. 165-221 (teil-)ediert . 

Das erst e (S . 183-206 ) umfaß t de n Zeitrau m 1.I.-30.VL1439 , da s zweit e (S . 207-221 ) reich t vo m 
23.XH.1439 bis zum 18.VI . 1440 (Episkopat des Gilles de Duremort). Bei der Ausgabe durch BEAURE-
PAIRE handelt es sich nicht um eine vollständige Edition. Einige Passagen werden ganz wiedergegeben, 
dann gibt es wiederum regestenartige Zusammenfassungen oder auch Paraphrasen. So werden aus dem 
ersten Rechnungsbuch nur einige Beispiele der recht detaillierten deportus-Hintrage (S . 194-196 ) abge-
druckt, der Rest findet sich in Form alphabetisch geordneter Regesten (S. 169-172) in dem der Edition 
vorangestellten Kommentar. Bei der zweiten Rechnung hat Jea n de Saulx selber zur Verwirrung beige-
tragen, weil der Abschnitt deportus ecclesiarum vacanäum (S . 211) über die Zeitgrenzen der Gesamt-
rechnung hinausgehend auch noch die Zeit zwischen 30.VI . bis 26.IX.1439 berücksichtigt . Einzelein -
träge finden sic h hier nicht, sie sind aber, ohne daß der Herausgeber dies kenntlich macht, in die er-
wähnte Regestenliste eingegangen. Die Kürze des zu überblickenden Zeitraums, die unterschiedlichen 
Rechnungszeiträume und die verbleibenden Lücken machen es unmöglich, zu exakten Aussagen über 
den deportus  zu gelangen. Zu Jean de Saulx, dem bischöflichen Siegelbewahrer vgl hie r IV, S. 247; zu 
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schließend lediglich festhalten, daß ein Wegfall des deportus für den Bischof von Cou-
tances woh l eine n fühlbare n Verlus t abe r kein e finanziell e Katastroph e bedeute t 
hätte89. 

Darüber hinaus verdienen noc h die Daten der erwähnten Zahlungen Beachtung , 
verdeutlichen sie doch, daß selbst im Bistum eines so konzilsengagierten Prälaten wie 
Philibert de Montjeu Konzilsdekrete ohne Wirkung blieben; ja selbst keiner der Ab-
gabepflichtigen scheint den Versuch unternommen zu haben, sich unter Berufung auf 
das Annatendekret der Zahlung zu entziehen. Darin spiegelt sich natürlich die zuneh-
mende Konzilsfern e de r englisch besetzten Normandie, welche e s dem Bischof vo n 
Coutances ersparte , zwischen Konzilsgehorsam und materiellem Interesse entschei -
den zu müssen. Eine Ferne, die zumindest offiziell Anfan g Januar 1439 schon in sol-
che Ablehnung konziliare r Positionen umgeschlagen war , daß allein der Besitz vo n 
Basler Schriftstücken bereits mit Haft bedroht wurde. Wer sich gar noc h auf sie berief , 
um Anordnungen des Konzils durchzusetzen, galt seither als Aufständischer90. 

Der Bischof von Évreux hat sein Leben 1439 im Dienst des Konzils von Basel be-
endet91. Leicht  läßt sich der Weg des Martial Formier nicht einordnen . Die Vermu-
tungen über die Herkunft au s dem Limousin, die Studien in Avignon und den Kon-
zilsaufenthalt i n Pisa sollte man nicht vergessen. Gesichert aber sind erst die folgen-
den Stationen des gelehrten Juristen, der in der Kirche von Paris - noc h in deutlicher 
Distanz zu den englischen Herren - un d an der Kurie Karriere machte. An Interesse 
gewinnt diese  Laufbahn ers t durch den folgenden Aufstieg in ein Bischofs- un d das 
Kanzleramt am Hofe des anglofranzösischen Regenten. Handelte es sich allein um ei-
ne von Opportunismus diktierte individuelle Entscheidung? Vielleicht verdeutlicht sie , 

den Einnahmen Philiberts als Bittschriftenmeister: III, S. 142 mit Anm. 5. - Auc h die Abrechnung über 
die Einziehung des Hussitenhalbzehnts von 1435 im Bistum Coutances läßt sich als Quelle zu diesen 
normannischen Annaten heranziehen, die allerdings zum genauen Wert dieses Rechts auch nur sehr be-
dingt aussagekräftig ist. Dort werden die während jenes Jahres vom deportus betroffenen Pfarreien von 
der Zahlung des Halbzehnt s freigestellt und daher findet sich deren Anteil von den erwarteten Gesamt-
einkünften abgezogen. Diesem Anteil von 27 L 12 s. U entsprechend waren die Pfarreien also auf einen 
Wert von 552 /. t. taxiert; Rouen, ADSM, G 1908, [18719r]. Leider kann man diesen Wen nicht einfach 
im Verhältnis zwei Drittel zu ein Drittel zugunsten der bischöflichen Kasse aufteilen und Philibert für 
1435 Einkommen aus dem deportus von 368 /. t. zuweisen. Der Wert des deportus bemaß sich nämlich 
nicht nach der fixierten Taxe, wie sie den Zehnten oder päpstlichen Annaten zugrundelag, sondern wur-
de jeweils aktuell festgelegt. Wie die von BEAUREPAIR E (S . oben) mitgeteilten Beispiele der Jahre 1439 
und 144 0 aus der Diözese Coutance s zeigen, belief sich dieser Wert in vielen Fällen auf das Drei- bi s 
vierfache der Taxe. 

89 De r deportus hat noch Jahrhunderte überlebt. Weder die Übernahme der Bestimmungen des Basle r An -
natendekrets i n di e Pragmatique Sanction  von Bourges 1438 (VALOIS, Pragmatiqu e Sanction , 
S. LXXVII-XCII; dort jedoch nichts zum Detailproblem de s deportus) noc h sehr konkrete Plän e zu 
seiner Abschaffung und Ersatz durch eine relativ bescheidene jährliche Steuer zugunsten der Bischöfe, 
wie sie 1522 auf einer Provinzialsynode in Rouen beraten wurden, haben ihm etwas anhaben können; 
ROUTIER, Pratiques bénéficiales, S. 300f.; HOÜARD, Dictionnaire, S. 473. Eine letzte Verteidigung fand 
diese Abgabe am Voraben d der Generalstände von 1789 in dem Werk des Archidiakons und Vikars von 
Bayeux, J. de PRADELLE , D U droi t de déport dans l'Église de Normandie ..., Cae n 1788. Ihre Entste-
hung schrieb Pradelle dem Konzil von Lillebonne von 1080 zu, das er dem Geist der Zeit gehorchend 
zu einer »assemblée nationale« aufwertet e (S . 34f.). Zur Endphase des deportus dürfte n dementspre -
chend die damals vom Niederklerus verfaßten >Cahiers de Doléances< aufschlußreich sein. 

90 ALLMAND , Normandy, S. 12f.; BEAUREPAIRE, États, Nr. XXIV S. 533. 
91 Vgl . hier zu Martials Tod und Grabstätte in Straßburg, VII, S. 428 mit Anm, 4. 
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wie schon angesprochen, darüber hinaus einen äußersten Punkt englischen Erfolgs bei 
der Bindung der französischen Führungsschichten an das Modell der Doppelmonar-
chie. Denn die trotz aller englisch-burgundischen Querelen fortdauernde militärische 
Überlegenheit un d di e ih r entspringenden Zukunftserwartunge n ermöglichte n de n 
englischen Machthabern den riskanten Versuch, selbst Kreise für ihre Herrschaft z u 
gewinnen, die ihnen lange feindlich gesonnen waren und möglicherweise unzuverläs-
sig bleiben würden. Andererseits is t der Fall Formier vielleicht ein Indikator für die 
Bereitschaft eine s über die Gruppe der bourguignons hinausreichenden hauptstädti -
schen Milieus an Kirche und Universität, sich mit Blick auf die eigene Zukunft und das 
Wohlergehen der ihm anvertrauten Institutionen schließlich doch in das scheinbar Un-
vermeidliche zu schicken und ein Arrangement zu suchen. Wenn Historiker die eng-
lische Herrschaft zu m Scheiter n verurteil t sehen , weil sic h langfristi g di e materiell e 
Überlegenheit des Südens und die Effizienz de r in Poitiers und Bourges reorganisier-
ten Regierungsmaschinerie zugunste n Karls VII. durchsetzen mußten , so entsprich t 
diese Sichtweise nicht unbedingt der Wahrnehmung der Zeitgenossen. Für sie blieben 
die militärischen Erfolge der englischen Truppenführer und die faktische Machtaus -
übung eindrucksvoller. Umso schlimmer waren deswegen die katastrophalen Nieder-
lagen des Jahres 1429, die den Bann englischer Unbesiegbarkeit brachen und damit der 
beschriebenen Annäherung die Grundlage entzogen. Die zuletzt Gekommenen wand-
ten sich als Erste wieder ab. Martial Formier, Bischof und Kanzler von Bedfords Gna-
den, fand den Ausweg nach Basel. 

Wir werden be i de r folgenden Untersuchun g de r Karrier e de s Hugues d'Orge s 
nochmals auf das Problem zurückkommen müssen, wie weit die Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit mi t der anglofranzösischen Regierun g auch in >königstreuen< Kreise n 
der Hauptstadt reichte . Hier ist abschließend au f die Ausgangsfrage zurückzukom -
men, welche Beziehungen zwische n Martial Formier und Philibert de Montjeu be -
standen haben. Sollte es sich dabei um Herkunft, Studium oder gemeinsame Karriere 
vermittelte Bindungen handeln, so kann die Antwort einfach lauten: keine. Die Lauf-
bahnen eines Juristen im Dienst der Kirche und eines ehemaligen Verwaltungsmannes 
im Dienst der burgundischen Herzöge und der Krone waren lediglich Ende der 1420er 
Jahre in Paris zusammengetroffen, wo die beiden normannischen Bischöfe - Philibert 
zudem wohl ehe r sporadisch - a m anglofranzösischen Ra t teilnahmen. Und de r ge-
meinsame Konzilsaufenthalt? Wie für seinen Amtskollegen und Reisegefährten Hu-
gues d'Orges war Basel für Martial Formier Ausweichmöglichkeit und Zuflucht, Phi-
liberts Gründe waren durchaus vielschichtiger. An dem außerordentlichen Konzils -
engagement, das die Bischöfe von Coutances und Évreux entwickelten, ist gleichwohl 
nicht zu zweifeln. Während aber der nahezu zwei Jahre früher eingetroffene Philibert 
in der Konsolidierungsphase eine wichtige Rolle gespielt hatte und sich bald ganz der 
Böhmensache widmen sollte, blieb dem rechtsgelehrten Martial die alltägliche Kärr-
nerarbeit de r Synode. Da ß si e beid e auc h auf de m Konzi l unterschiedlichen Perso -
nenkreisen zuzurechnen waren, ist damit schon angedeutet. Genauere Auskunft gibt 
ein Blic k au f Lebenswe g un d Konzilsumfel d de s Erzbischof s vo n Rouen, Hugue s 
d'Orges. Obgleich dieser nach Herkunft und früher Karriere nicht wenige Überein -
stimmungen mit Philibert de Montjeu aufweist, offenbart sich in Basel ein ganz ande-
res Beziehungsfeld, zu dem auch Martial Formier gehörte. 
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2.1.2. Hugues d'Orges 
Der am 28.VII.1432 an ihn gerichteten Aufforderung des Konzils, zusammen mit den 
dazu verpflichteten Prälate n seiner Provinz nach Basel zu kommen, leistete der Erz-
bischof von Rouen, Hugues d'Orges, ein Jahr später Folge. Zusammen mit seinem Suf-
fraganbischof Martial Formier von Évreux wurde er am 3.VII. 1433 dem Konzi l in -
korporiert92. In den zweieinhalb Jahren, seitdem Hugues der Synode auf der Durch-
reise zu m Herzo g eine n frühe n Besuc h abgestatte t hatte 93, wa r au s de r kleine n 
Versammlung ein gutbesuchtes Konzi l geworden, das aus der ersten Auseinanderset-
zung mit Eugen IV gestärkt hervorgegangen war und mit den Hussitendisputationen 
Anfang 143 3 Ansehe n gewonne n hatte . Hie r hätte das Oberhaupt de r großen Kir -
chenprovinz Rouen, Inhaber eine s der wichtigsten Bischofsstühl e Frankreichs , de n 
verwaisten Platz eines Führers der anglof ranzösischen Geistlichkeit am Konzi l und an -
dere wichtige Aufgaben übernehmen können. Aber anstelle eines glänzend und selbst-
bewußt auftretenden normannischen Prälaten kam in Basel ein verbitterte r alter Mann 
an, de n man zum Vorteil des ehrgeizigen Kanzlers Nicolas Rolin und dessen Sohnes 
aus seine m lang e Jahre umsichti g verwaltete n burgundische n Bistu m Chalon-sur-
Saône in de n von de n Engländer n beherrschte n Norde n >wegbefördert < hatte . Da s 
erste, was die Synode denn auch von ihm zu hören bekam, waren Angriffe au f Hein-
rich VI . un d dessen Regime94. 

2.1.2.1. Erzbischof wider Willen 
Hugues* Verbitterung war verständlich. 1416 war er überraschend und wohl nur auf-
grund der tatkräftigen Förderung durch die Herzogin Margarethe von Bayern, die Ge-
mahlin Johanns Ohnefurcht, in den Besitz eines burgundischen Bistums gekommen, 
das trotz seiner gefährdeten Lage an großen Handels- und Heerstraßen von Kriegs-
verwüstungen weithin verschont worden war und auch weiterhin blieb. Seitdem hat-
te er sich fast ausschließlich der Sorge um diese Diözese gewidmet95. Selten findet man 
ihn außerhalb Burgunds: Zwar berief ihn di e Herzoginwitwe nach der Ermordung Jo -
hanns Ohnefurcht al s ihren Ratgeber nach Rouvres und Dijon und schickte ihn an-
schließend von Herbs t 141 9 bis in den folgenden Somme r an der Spitze dreier Ge -
sandtschaften zum Königspaar nach Troyes, wo er Klage und Forderung nach Bestra-
fung de r Mörder vorzubringe n hatte . Dan n dauer t e s abe r bis End e 1424 , daß der 
Bischof von Chalon außerhalb des Herzogtums nachweisbar ist. Damals war er wohl 

92 C B II S. 178, 441. Eine erste Ladung durch den Kardinallegaten Cesarini war bereits am 5.XI.1431 er -
gangen - z u einem Zeitpunkt allerdings, als sich Hugues noch nicht einmal selbst von Burgund auf den 
Weg in sein neues Erzbistum gemacht hatte; Rouen, ADSM, G 3613; vgl. Comptes, devis et inventai-
res, S . 115; ALLMAND , Normandy, S. 6. 

93 Vgl . hier V, S. 397 Anm. 1. 
94 Zu r Herkunft de s Hugues d'Orges, seiner Familie und seiner kurzen Karriere im Herzogsdienst vgl . 

hier III, S. 173f. mi t Anm. 97. Über seinen Pontifikat i n Chalon informieren di e überholten, aber bis 
jetzt noch nicht ersetzten Ausführungen be i GRAS , Un sièg e épiscopal , S . 46-49; BAZIN, Histoire de s 
évêques, II, S. 2-6. Z u Rouen grundlegend: Comptes, devi s et inventaires , S. 113-116. Antienglisch e 
Ausfälle: ALLMAND, Normandy, S. 9 A. 38; MÜLLER, Franzosen, I, S. 131 A. 117 b. 

95 BAZIN, Histoire des évêques, II, S. 5f.; Auszüge aus Rechnungsbüchern des bailliage Chalon betreffen 
allein in den Jahren 1418-142 0 drei Prozesse, die Hugues d'Orges wegen bischöflicher Rechte gegen 
den Herzog führte; Paris, BNF, Coll. de Bourgogne, 107, f. 142 v/143r. 
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aus Anlaß der Generalstände in Paris, wo man ihn auch im Oktober und November 
1425 wiederfindet96. Das erste Halbjahr 1431 schließlich verbrachte Hugues als Leiter 
einer Gesandtschaft, welche die Stände des Herzogtums Burgund mit Klagen über den 
Rat in Dijon zu Philipp dem Guten nach Brüssel geschickt hatten97. Ansonsten war er 
über die Grenzen seines Bistums hinaus nur in Angelegenheiten der Liebfrauenkirche 
von Beaune aktiv. Obwohl er dort sein Kanonikat mit der Erhebung ins Bischofsamt 
1416 aufgegeben hatt e - Philibert de Montjeu wa r sein Nachfolger al s Stiftsherr98 -
blieb e r dem Kapite l en g verbunden , nah m a n Festessen tei l un d betätigt e sic h al s 
Schlichter. Ein Kanonikerhaus in Beaune, das er erst nach seinem Weggang nach Cha-
lon gemietet hatte, behielt Hugues d'Orges - un d das scheint symptomatisch zu sein 
- soga r noch als Erzbischof von Rouen und bis an sein Lebensende bei99. 

Die Umstände, die Hugues sein burgundisches Bistum kosteten und ihn in die Nor-
mandie brachten, gehöre n z u eine m große n Translationskarussell , da s zwe i Erz -
bischofs- un d schließlich insgesam t vier weitere Bischofssitze au f teil s kompliziert e 
Weise einbezog, und deswege n hier nicht in allen seinen Drehungen wiedergegebe n 
werden kann : Am 16.IX.142 9 star b Thibault de Rougemont , de r Erzbischo f vo n 
Besançon, an der Kurie. Wohl in dem Bestreben, den Kanzler von Burgund, Nicolas 
Rolin, und damit die burgundische Politik insgesamt in den Dauerstreit ihrer Stadt mit 
dem Erzbischof hineinzuziehen, schickte der Ra t vo n Besançon auf die Todesnachricht 
hin unverzüglich Abgesandte zu Martin V., die sich für eine Erhebung des Kanzler-
sohns Jean Rolin einsetzen sollten100. Dazu kam es jedoch nicht, denn der Papst über-

96 Gesandtschafte n nac h Troyes: Comptes, II, 1, Nr. 3478, 3542, 3548, 3554, 3563, 3591; II, 2, Nr. 4988, 
4998, 5008f., 5016, 5018, 5033; Dijon, ADCO, B  1611 , f. 78 v, 79r/v. Im Juli 142 0 gehörte er zu jenem 
großen Trauergefolge, das den in der Stiftskirche von Montereau exhumierten Leichnam des Herzog s 
Johann Ohnefurcht in Cravant in Empfang nahm und in die Kartause von Champmol überführte. Am 
12.VIL zelebrierte er eine der drei Messen bei der Beisetzung; SCHNERB, Funérailles, S. 132f. Paris: Cle-
ment de Fauquembergue, II, S. 149,187; LUCE, Jeanne d'Arc, Nr. CXX S. 164-166. 

97 Dabe i berührten sie auf der Reise in die Niederlande auch Basel, wo sich gerade die ersten Konzilsteil-
nehmer versammelten. Vgl. die Nachweise zu Gesandtschaft und Baselaufenthalt hie r III, S. 18lf. mi t 
Anm. 127; V, S. 297 Anm. 1. Als sich am 11.IV. 1431 die Gesandten der Universität Paris in Anwesen-
heit des Bischofs von Chalon, der Äbte von Cîteaux und Vézelay sowie einiger Domherren von Basel 
als Teilnehmer des Konzils präsentierten, wurde über diesen Vorgang ein notarielles Protokol l ange -
fertigt, das einen Jobannes Dalengoye  al s Notar nennt. Jacquette d'Orges, des Bischofs Schwester, war 
mit dem Ritter Jean d'Allanjoie verheiratet. Wahrscheinlich handelte e s sich um einen jüngeren Ver-
wandten ihres Mannes, vielleicht sogar um einen Sohn aus dieser Ehe, der zum Gefolge de s Prälaten 
gehörte (vgl. MC IS. 70; hie r III, S. 173f. Anm. 97 [zur Familie]). Ein Jahr zuvor hatte sich Hugues schon 
in einem Prozeß am Parlament von Paris durch einen maistre Jehan Ddonjoye vertrete n lassen; Paris, 
AN, X 1C 139 , Nrn. 68/69 (Zitat). 

98 Dijon, ADCO, G 2480, f. 55r. 
99 Stiftskirch e Beaune (alles Dijon, ADCO): Essen: G 2918/48, f. 344r, 346r. Schlichten G 2918/50, f. 1671. 

Kanonikerhaus: G 2480, f. 170* ; G 2919/6, f. 100 1, 141 v; 2919/11 , f. 2 V; 2919/12 , f. 3 V; 2919/13 , f. 291r; 
2919/14, f. 313r (erstmals genannt als Erzbischof von Rouen); 2919/15, f. 332v; 2919/16, f. 349v; 2919/17, 
f. 369v. Zu seiner Schlichtung eines langwierigen Streits um Visitationsrechte und die Jurisdiktion über 
Angehörige de r verschiedenen Stiftskirche n vo n Beaun e zwischen de m Nachfolger de s Philibert de 
Montjeu als Archidiakon von Beaune in der Kirche von Autun, Jean Vivien, und dem Kapitel der Lieb-
frauenkirche vgl. hier III, S. 178 mit Anm. 113. 

100 EUBEL, I, S. 137; RICHAKD, Histoire des diocèses de Besançon et de Saint-Claude, II, S. 131f.; Histoire 
de Besançon, I, S. 442. 
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trug die Verwaltung de s Erzbistums a m 14.X.1429 de m Kardinal Jean de Roche-
taillée101. 

Trotz dieses ersten Mißerfolgs galt der gerade einundzwanzigjährige Jean Rolin of-
fenbar als episkopabel - nu r fehlte noch das rechte Bistum. In Rouen hatte Rochetaillée 
eine Vakanz hinterlassen; auf seine Nachfolge machten sich zwei der wichtigsten Män-
ner der anglofranzösischen Regierun g Hoffnungen: der Bischof von Beauvais, Pierre 
Cauchon, und der französische Kanzle r Louis de Luxembourg102. Wie es dazu kam, 
daß der schon siegreiche Kanzler sich in den folgenden Monaten zurückzog und den 
Erzbischofsstuhl einem unbekannten ehemaligen burgundischen Rat überließ, ist bis-
lang ungeklärt . Es  läßt sic h nur vermuten, daß es ein Sieg englisch-burgundische r 
Bündnisräson war - welch e Vorzüge Hugues d'Orges aus normannischer Sicht sonst 
gehabt haben sollte, ist nicht zu erkennen. Daß man gerade diesen wenig profilierten 
und anscheinend in der burgundischen Politik seit langer Zeit einflußlosen Prälaten am 
Hof Philipp s des Guten für solch ein e bündnissichernde Missio n ausersehe n hatte, 
wirft auf das Bündnis selbst und insbesondere auf die Zwangslage der anglofranzösi-
schen Regierun g ei n bezeichnendes Licht . Marti n V. erhob Hugues d'Orge s am 
19.1.1431 zum Erzbischof von Rouen; Jean Rolin wurde sein Nachfolger in Chalon-
sur-Saône103. 

Mit der endgültigen Abreise zu seinem neuen Bischofssitz hat sich Hugues viel Zeit 
gelassen. Am 3.V.1432 befand er sich noch in Dijon, wo er möglicherweise schon vier-
zehn Tage zuvor Zeuge der Ankunft des Kanzlers von Valois-Frankreich, Regnault de 
Chartres, geworden war, de r zu Verhandlungen mit dem burgundischen Gegner in der 
Stadt eintraf104. Zusammen mit dem Kanzler gelangte auch der langjährige Metropo-

101 GC XV, Instrumenta, Nr. CXX, Sp. 110-112; Paris, AN, P 2298, S. 927; BEYSSAC, Jean de Rochetaillée, 
S. 36. 

102 ALLMAND, Relations, S. 234-237; NEVEUX, Uévêque, S. 110-112; Comptes, devis et inventaires, S. 114; 
BEAUREPAIRE, Recherches, S. 105. 

103 Eine kurze Darstellung der Vorgänge in Rouen gibt Vincent TABBAGH in Faso 2, Nr. 4353 S. 122. Al-
lerdings überzeugt bei seiner Argumentation nicht, daß die zunächst sehr erfolgversprechende Kandi -
datur des Kanzlers Louis de Luxembourg an der mangelnden Bereitschaft de s Herzogs von Bedfor d 
und des Kardinals von Winchester gescheitert sein soll, ihm auf diese Weise noch mehr Einfluß zuzu-
gestehen. Im Gegenteil hätte wenigstens Bedford eine Stärkung der Position seines engsten Mitarbei-
ters, der stets sein volles Vertrauen besaß (ALLMAND, Relations, S. 151-156), wohl gerne gesehen. Ent-
scheidend für Luxembourgs Niederlage war vielmehr wohl, daß er wegen seiner Entschiedenheit, mit 
der er die Interessen der Krone vertrat, mittlerweile als ein Gegner des Herzogs von Burgund galt; ALL-
MAND, S. 157 mit A. 2. Schon die Möglichkeit, daß Philipp der Gute die Erhebung Luxembourgs als 
Affront hätt e empfinde n können , macht e sie unmöglich un d ließ ein e geradez u extre m burgund -
freundliche Lösung zu, wie sie vermutlich von Kardinal Beaufort favorisiert wurde. Zu den sehr guten 
Beziehungen Beauforts z u Philipp dem Guten, der seit dem 6.1.1430 mit einer Nichte des Kardinals , 
Isabella von Portugal, verheiratet war, s. die Ausführungen bei HARRISS, Cardinal Beaufort, S. 187f. , 196, 
210f., 216. Weitere Einzelheiten zur Nachfolgefrage in Rouen finden sich in Comptes, devis et inven-
taires, S. 114; HOBERG , Taxae, S. 103; BEYSSAC , Jean de Rochetaillée, S. 35. Eugen IV. teilte die Erhebung 
des Hugues d'Orges dem Kapitel am 29.V.1431 mit; Rouen, ADSM, G 3588. Zu Jean Roiin vgl. BAZIN, 
Histoire des ëvêques, S. 6. 

104 Zu den Vorverhandlungen der Konferenz von Auxerre vgl. Du FRESNE DE BEAUCOURT, II, S. 444-446. 
Bereits in diesem frühen Verhandlungsstadium suchte auch das Konzi l vermittelnd tätig zu werden: En-
de März wurde der Dominikanerprior von Chambéry, Guy Flamochet, nach Dijon zu Herzog Philipp 
und den französischen Räten abgeordnet - ei n Gesandter, der wohl vor allem aufgrund des Ansehens 
seines savoyischen Landesherrn ausgesucht worden war, galt Amadeus VIII. doch als besonders bemüh-
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lit des ehemaligen Bischofs von Chalon, der Erzbischof von Lyon, Amédée de Talaru, 
in die alte burgundische Hauptstadt105. Mit ihm verband Hugues eine Bekanntschaft , 
die schon aus der Anfangszeit ihre r beider Episkopate datiert e un d möglicherweis e 
noch weiter zurückreichte bi s in die Tage, als sie beide junge Teilnehmer des Pariser 
Konzils von 1398 gewesen waren106. Der ehemalige Bischof von Chalon, der 1420 den 
Eid auf den Vertrag von Troyes verweigert hatte 107, wird die im Frühjahr 143 1 wie-
deraufgenommenen Versuche , eine n französisch-burgundische n Sonderfriede n zu -
stande zu bringen, wohl nich t ohne Sympathi e verfolgt haben . Möglicherweise hiel t 
er aus besserer Kenntnis der unterschiedlichen Lage r am burgundischen Hof diese n 
Frieden fü r nich t s o schnel l erreichba r wi e sei n optimistischere r Amtskolleg e au s 
Lyon. Hugues wird im Hinblick auf seine normannische Zukunft jedenfalls nicht sehr 
zuversichtlich nach Norden abgereist sein. Allerdings begab er sich nicht in eine aus-
weglose Situation. Das hier vermutete Treffen mit dem voller Tatendrang für das Kon-
zil werbenden Erzbischof Talaru hätte ihm ein e Möglichkeit aufzeige n können , wie 
den Bedrückungen englischer Herrschaft letztendlich zu entkommen sei108. Gewapp-
net mit einem in Dijon ausgestellten Geleitbrief Karls VIL für sich und vierzig Begleiter 
ist Hugues bald in die Normandie aufgebrochen. 

Der neu e Erzbischo f vo n Rouen erreichte sei n Bistu m Anfan g Juni 1432 109, am 
29.VI. schwor er den Treueid in manibus domini  regentis,  am 22.VIII. hielt er seinen 

ter Makler zwischen den französischen Kriegsparteien ; CBIIS. 74f., 106f. ; vgl. 99f. Zu Amadeus VIII. 
in seiner Rolle als Friedensstifter s. MÜLLER, Konzi l und Frieden, S. 357 A. 76 b, mit kritischen Litera-
turverweisen. - Die Anwesenheit des Hugues d'Orges geht aus einem Geleitbrief hervor, den er sich am 
3.V.1432 i n Dijon im Name n Karl s VII. vom französische n Kanzle r ausstellen ließ ; Rouen, ADSM, 
G 1133; vgl. den Hinweis in Comptes, devis et inventaires, S. 114, mit falschem Datum . Ob Hugues 
d*Orges z u de n Verhandlungen hinzugezoge n wurde , is t nich t auszumachen . Möglicherweis e hatt e 
schon die Gesandtschaft, die die burgundischen Stände im Frühjahr 1431 unter Führung des damaligen 
Bischofs von Chalon nach Brüssel zum Herzog schickten, auch die Aufgabe, den Herzog auf die fort-
dauernde militärische Bedrohung der >oberen Lande< hinzuweisen, und auf einen Waffenstillstand z u 
drängen. Ihr e Hauptaufgab e ware n allerding s Klage n über den herzogliche n Ra t i n Dijon. Vgl. di e 
Nachweise zu Hugues* Mitgesandten, Robert de Saulx, hier III, S. 181 mit Anm. 127. 

105 Vgl. das bereits erwähnte Schreiben des Erzbischofs an den schon auf dem Konzil von Basel weilenden 
Bischof von Lausanne, Louis de Lapalud; MANSI XXIX, Sp. 634f. 

106 MÜLLER, Franzosen , I, S. 66, 74f. mi t A. 7 0 (zu einem möglichen Hinwei s au f ein gemeinsames Kir-
chenrechtsstudium in Paris); GRAS, Un siège épiscopal, S. 47f.; MILLET/POULLE , Vote, I, S. 136 Nr. 92. 

107 Allerdings hatte er natürlich keine andere Wahl als diese n Eid doch bald nachzuholen. Im Oktober 1425 
verbürgte er sich jedenfalls für die Treue des Roben de Sarrebruck, Herrn des lothringischen Commercy, 
der gerade Heinrich VI. in der Person des Regenten Bedford die Treue geschworen hatte. Eine solche 
Bürgschaft setz t di e eigen e Eidleistun g selbstverständlic h voraus ; LUCE , Jeanne d'Arc , Nr. CXX 
S. 164-166. 

108 MANSI XXIX, Sp. 635; BAZIN, Histoire des évêques, II, S. 4 (Eidverweigerung). 
109 Der erwähnte Geleitbrief ist in einem Vidimus des Garde du  seel des obligations der Vizegrafschaft von 

Pont-de-r Arche bei Rouen vom 12.VL1432 überlief ert; Rouen, ADSM, G1133. Ende Mai muß der Erz-
bischof schon in Abbeville eingetroffen sein; Actes, II, Nr. CCXI S. 197f. Hugues scheint also nicht die 
gefährlichere Route über Paris gewählt zu haben, sondern, wie 143 1 mit der Ständegesandtschaft, di e 
längere Rheinroute - ohn e in Basel Station zu machen - i n die Niederlande. Schon im März hatte er sei-
nen Vikar zu prokuratorischer Besitzergreifung des Bistums vorausgeschickt; Rouen, ADSM, G 2126, 
f. 157Vl58 r (12.IV1432). Bei diesem Vertreter handelte es sich um den burgundischen Prokurator an 
der Kurie, Jean Vivien, der später als Gesandter Herzog Philipps am Konzil in Basel weilen sollte. Drei 
Jahre zuvor hatte Hugues, damals noch Bischof von Chalon, einen Streit zwischen Vivien und der Lieb-
frauenkirche von Beaune geschlichtet; vgl. hier III, S. 178 mit Anm. 113, zum Streit mit dem Stift. 
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feierlichen Einzug in der Kathedrale110. In der Normandie ist Hugues d'Orges nur un-
gefähr ei n Jahr geblieben 111. Sei n größte r Erfol g i n dieser Zei t war es, den auch i n 
Rechtsfragen überau s kompetente n un d rührige n Parise r Theologieprofesso r Guil-
laume Érart als seinen Generalvikar gewonnen zu haben112. Dieser aus Langres stam-
mende Mann war nicht nur ein besonders angesehenes Mitglied der Universität, wel-
cher e r als Interessenvertreter be i Parlament und Regierung diente , er verfügte auc h 
über möglicherweis e durc h Pierr e Caucho n un d Louis de Luxembourg vermittelte 
gute Beziehungen zur Regierung. Eines solchen Helfers und Verbindungsmannes be-
durfte de r Erzbischof. Denn als er im Mai 1433 nach Basel aufbrach, da hinterließ er 
Érart außer den üblichen zahlreiche n Routineprozessen auc h den von ihm mit Eifer 
verfochtenen Konflik t u m den von den Engländern eingekerkerte n Bischo f Jean de 
Saint-Avit von Avranches115. Hinzu kame n noch ein erbitterter Strei t mit dem mäch-
tigen bailli von Rouen um den Gerichtsstand des Erzbischofs, der für sich als escollier 
en l'université de paris en la faculté de  théologie [!] die Privilegien der Hochschule be-
anspruchte114, und der bei jedem Bischofswechsel jener Zeit übliche Streit um die Aus-

110 Paris, AN, P 2298, S. 939f.; Rouen, ADSM, G 2127, f. 3 r-4v. 
111 Vgl zu dem wenigen, was sich über seine n Aufenthal t i n Rouen sagen läßt , Fast i 2, Nr. 4353 S. 123; 

Comptes, devis et inventaires, S. 114f. 
112 Zu Guillaume Érar t vgl. vor allem di e sehr faktenreich e biographisch e Noti z i n Comptes, devi s et 

inventaires, S. 119-121; aber auch BEAUREPAIRE, Notes, S. 32-38; CHAMPION, Procès, II, S. 413f. Nr. 498; 
Fasti 2, Nr. 160 S. 196; BOUCHER DE MOLANDON, Guillaume Erard, S. 3-10; Auct. ChUP VI, Sp. 23 A. 
2, vgl . ChUP IV, Nr. 2312 S. 476f. GRASSOREILLE , Histoire politique , S. 138f. A. 1, gibt eine wichtig e 
frühe Erwähnung des Guillaume Érart aus den Protokollen des Pariser Kathedralkapitels wieder, in der 
er zum 16.X.1421 als Vikar und Prokurator des gewählten Bischofs Jean de Courtecuisse genannt wird. 
Fasti 4 , S.240, verzeichne t z u 142 5 den erfolglosen Versuc h eine s Guillaume Erardi aufgrun d eine r 
päpstlichen Expektan z i n da s Kathedralkapite l vo n Besançon aufgenommen z u werden . Langres : 
GUYARD, Langres, S. 14 A. 13, S. 15 A. 39 (Bevollmächtigte der Stadt bei Verhandlungen mit dem kö-
niglichen Rat sind 1426/29 Antoine und maître Guillaume Érart); ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, S. 90 
(Domherr von L. von 1426-1439). Einer Gesandtschaftsreis e i n die Champagne 142 9 zusammen mit 
Pierre Cauchon folgte 143 0 für Érart eine Mission nach Basel, ohne daß sich bislang erkennen ließe, wel-
che Aufgabe e r dort erfüllte , vgl . ChUP IV, Nr. 2360 S. 504f.; NEVEUX, Uévêque, S. 82; Du FRESN E D E 
BEAUCOURT, II, S. 31 mi t A. 1. Weiteres s. hier S. 336f. mit Anm. 128. 

113 Am 30.IV. 1432 hatt e ihm der königliche Rat in Paris ein Moratorium alle r bei den verschiedenen In -
stanzen anhängige n Prozess e seine r Amtsvorgänge r bi s zum Remigiustag (l.X. ) gewährt ; Rouen, 
ADSM, G 1133 (Original zum Datum und ein Vidimus Rouen, 16.V.1432). Eine weitere Anordnun g 
des königlichen Rates, die seit mittlerweile zweieinhalb Jahre ruhenden Prozesse des Erzbischofs ohn e 
Nachteil für diesen fonzufuhren, ergin g in Mantes, am 3.XII.1432; ibid. G 864. Zu dem Prozeß gegen 
Jean de Saint-Avit vgl. hie r V, S. 318f. 

114 Wie aus einem Untersuchungsbefehl de s königlichen Rates in Paris vom 22.1.1433 (Rouen, ADSM, G 
1133 [Vidimus Rouen, 30.1.1433]) hervorgeht, hatte der bailli verhindern wollen, daß zwei Prozesse, die 
durch den königlichen Prokurato r des bailliage an seinem Gericht gegen den Erzbischof anhängi g ge-
macht worden waren, aufgrund des  Universitätsprivilegs durch denprévôt von Paris an dessen Gericht , 
das Châtelet, gezogen wurden. Der Zorn des bailli - e r setzte den Gerichtsboten en hayne et  contempt 
...de n(ot)re  d(i)te  court de parlement einfach für zwei Wochen in den Festungskerker - gründet e mög-
licherweise in dem Umstand, daß schon 142 7 der Kardinal und Administrator des Erzbistums Rouen, 
Jean de Rochetaillée, für sich den Status eines Theologiestudenten der Universität Paris geltend gemach t 
hatte, anscheinen d ebenfall s i m Zusammenhan g mi t gerichtliche n Auseinandersetzungen , di e auf 
königliche Anweisung dann am Châtelet anhängig gemacht wurden; BEYSSAC, Jean de Rochetaillée, S. 35 
mit A. 1. Der bailli mag sich verständlicherweise gefrag t haben , ob dieses wiedererweckte Studienin -
teresse nicht in beiden Fällen lediglich handfeste rechtliche Vorteile als Ursache hatte. 
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gleichszahlungen für Schäden am bischöflichen Vermögen.  Kompliziert wurde diese 
Angelegenheit diesmal, weil der Kardinal Rochetaillée den Prozeß mit seinem Nach-
folger in Rom zu führen gedachte115. 

Mitte 143 3 is t Hugues d'Orge s in Base l eingetroffen 116. Abgesehe n vo n de n ge -
nannten Fällen und einigen Prozessen mit seinem Kathedralkapitel, deren Lösung er 
am Konzil und mit Hilfe desselbe n weiter betrieb, hat er dort in den ihm bis zu sei-
nem Tod117 noch verbleibenden dre i Jahren wenig Aktivität gezeigt . Al s Ordinariu s 
bzw. Vorsteher seiner Kirchenprovinz wurden ihm einige entsprechende Angelegen-
heiten zugewiesen 118. Auc h wa r er während der entscheidenden Jahre 1434/3 5 ein e 
Zeitlang Mitglied der Friedensdeputation; allerdings schickte man den Erzbischof von 
Rouen als Vertreter der Deputation gerade in solche Kommissionen, die mit der in je-
nen Jahren auch vom Konzil mit Eifer betriebenen Friedensvermittlung in Frankreich 
nichts zu tun hatten119. Immerhin unterstützt die Mitgliedschaft eines nach außen der 
Doppelmonarchie verpflichteten , abe r tatsächlich so englandfeindliche n Prälate n in 
der Friedensdeputation die von Müller vorgetragene These von der Parteilichkeit kon-
ziliarer Friedenspolitik in dieser Vorbereitungsphase zum Kongreß von Arras. 

2.1.2.2. Im Umkreis des Navarrakollegs 
Die Haltung des Hugues d'Orges war aber nicht nur von Abneigung gegen England 
geprägt. Bis in die erzbischöfliche familia hinei n reichten die Kontakte zu Kreisen, die 
gemeinhin als Parteigänger Karls VII. eingeschätzt werden: 

Simon de Bergeriis taucht im August 1432, beim feierlichen Einzug des Erzbischof s 
in Rouen, in dessen Umgebung auf. Ob dieser Simon bereits in Chalon-sur-Saône in 
Diensten des Hugues d'Orges stand, ist nicht bekannt. Seit 1432 war er jedenfalls Se-
kretär des Erzbischofs, den er, wie aus Einträgen in den Rechnungsbüchern der erz-
bischöflichen Verwaltung und in den Protokollen des Konzils hervorgeht, nach Basel 
begleitete120. Dor t lie ß e r sich dan n am 10.IV.143 5 fü r dessen Vertrauten , de n erz -

115 Vgl daz u mehrer e Schriftstück e End e Juli/Mitte Augus t 143 2 i n Rouen, ADSM, G 1133 (Rouen, 
5 .VIII. 1432), und einige weitere Dokumente in dem Konvolut G 856: Exakter Plan für die Vorgehens-
weise der Schätzungskommission und die notwendigen Vorladungen des Kardinals bzw. seiner Vertre-
ter. Aus der ungefähr Juli/August 143 2 zu datierenden Denkschrift gehe n die Namen alle r wichtigen 
Amtsträger des Jean de Rochetaillée im Erzbistum hervor. Ein Vidimus (Basel, 25.1.1438) einer Bulle 
Eugens IV. (Florenz, 9.IX.1435), durch die der Papst die zwischen dem Kardinal und dem Erzbischof 
ausgehandelte Einigung konfirmierte; erneut vidimiert Rouen, 8.III. 1447. 

116 CB II S. 441. 
117 Gestorben ist Hugues d'Orges am 19.VIII.143 6 in Basel. Die Totenmesse zelebrierte der Erzbischof von 

Lyon, Amédée de Talaru, es predigte Thomas de Courcelles; CB IV S. 250, 254; vgl. die ausführliche n 
Verweise auf weitere Belege bei MÜLLER, Franzosen , I, S. 138 A. 139. Begraben wurde der Erzbischof 
von Rouen in der Basler Stiftskirche St . Peter, die zu Beginn des Konzil s Tagungsort der Kommun-
deputation gewesen war; C B IIS. 32,39,44. Von seinem Grabmal existieren nur noch Beschreibungen, 
während eine Bronzetafel, die an seine Memorialstiftung an der Kirche erinnert, sich heute im Histori-
schen Museum von Basel befindet; MAURER , Di e Kunstdenkmäle r des Kantons Basel-Stadt, Bd . V/3 , 
S. 180 Abb . 238 , S. 183 . 

118 CB II S.489,493; IIIS. 363; IV S. 243. 
119 CB IIIS. 124,328,394,417,458 . 
120 Nennungen als Sekretär Rouen, ADSM, G 2127, f. 4 V (22.VIII.1432); BEAUREPAIRE, Jean de Saint-Avit, 

S. 48 (28.IIL11433); Inventaire-sommaire, I, G 503 (4.VII.1433); ibid. VII/3, G 9435 (1434/1435); Rou-
en, ADSM, G 37, f. l v ( 1 I.V. 1435). Als Zeuge einer Rechtshandlung im Basler Quartier des Erzbischofs 
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bischöflichen Kämmerer und neugewählten Dekan des Kathedralkapitels von Rouen, 
Gilles Deschamps, inkorporieren. Nach dem Tod seines Herrn am 19.VIII.1436 wird 
er, zuletz t mit Aufgaben der Testamentsvollstreckung beschäftigt , i m Januar 1438 am 
Konzil erwähnt. Simon, der bei einer frühen Erwähnung an der Synode im Juni 1435 
noch als Stiftsherr von Ste-Opportune i n Paris bezeichnet wird und bald darauf ei n 
Archidiakonat in der Kirche von Chalon-sur-Saône, dem einstigen Bischofssitz seines 
Herrn, innehatte, besaß mittlerweile nicht nur seit 1436 das Archidiakonat von Bas-
signy in der Kirche von Langres, sondern auch Kanonikat und Pfründe an der Kathe-
drale von Besançon121. Wenn der Aufstieg in solche kirchlichen Würden für einen erz-
bischöflichen Sekretä r nicht außergewöhnlich sein mag, so ist es hingegen die Tatsa-
che, da ß ih n di e französisch e Natio n de r Universitä t Pari s i m Apri l 143 8 zu r 
Klerusversammlung vo n Bourges deputierte. Simo n de  Bergeriis  muß als o a n de r 
Hochschule über einiges Ansehen verfügt haben122. Das ist aus dem bisher Gesagten 
allein nicht recht zu erklären, hat aber sicher damit zu tun, daß Simon mit Nicolas de 
Clamanges i n Briefkontakt gestande n hatte 123. Jener bedeutende Frühhumanis t un d 
Angehörige des Navarrakollegs war nach der Machtübernahme Herzog Johanns Oh-
nefurcht in Paris 1418 nicht, wie manche seiner Mitkollegiaten, sofern sie die burgun-
dischen Massaker überlebten, in ein langes Exil gegangen, sondern nach wenigen Jah-
ren nach Paris zurückgekehrt. Dort bemühte er sich um den Wederaufba u seines Kol-
legs unter anglofranzösischer Herrschaft . 

Im Zusammenhang mit dem Navarrakolleg, dem bedeutendsten und seit der Re-
gierungszeit Karl s V. dem französischen Königtu m unter allen Pariser Universitäts-
kollegs a m engsten verbundenen124, fäll t ei n weiterer Name au s der Umgebung de s 

wird er am 31.XII.1433 aufgezählt ; CB II S. 545. Anfang Oktober 143 5 bat er die Synode namens sei-
nes Herrn, in der umstrittenen Frage der Palliumverleihung an Hugues d'Orges zu beschließen; CB III 
S. 536. In der Abstimmung über die Ortsfrage am 4.XII.1436 ist seine Stimme zugunsten Avignons re-
gistriert; CB IV S. 354. 

121 Tod des Hugues d'Orges: CB II S. 250,254. Testamentsvollstreckung (genann t als Kanoniker von Be-
sançon): Rouen, ADSM, G 856, vgl. oben Anm. 115 . Besançon: Kanoniker und Pfründner war Simon 
seit 1435. Sein e Domherrenstelle wurde im Januar 1466 vakant , nachdem die Nachricht von seinem kurz 
zuvor in Paris erfolgten Tod eingetroffen war. A n weiteren Nachrichten zu Simon bietet Fasti 4, S. 216f. 
Nr. 587, fas t nichts . Ste-Opportun e un d Chalon : Rotamanualien , Nr . 115 Sp.27 2 (Prokurato r 
[10.VI.1435] und Zeuge [10.X.1435] in einem Prozeß um eine Pfarrkirche im Bistum Chalon-sur-Saône). 
Langres: ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, S. 147. Das Kanonikat an St-Mammés soll er bis 1465 - als o 
anscheinend bis an sein Lebensende - behalten haben. Comptes, devis et inventaires, S. 152 A. 1, erwähnt 
merkwürdigerweise schon zu 146 2 ein Legat des Simon de Bergeriis  an seinen Freund, den langjähri-
gen Siegelbewahrer verschiedener Erzbischöfe jean Pajot , das man also zutreffender als Schenkung zu 
Lebzeiten bezeichnen sollte. Außer seinen Kanonikaten hatte Simon, der 1435 als Priester bezeichnet 
wird, von 143 2 bis 144 2 nacheinander verschieden e Kaplaneie n an der Kathedrale von Paris und a n 
Ste-Geneviève inné . Für di e erst e wa r e r am 4.VI.1432 vom Köni g nominier t worden ; Paris , AN , 
LL 114, S. 139; LL 115, S. 312,353,356. 

122 ChUP, IV, Nr. 2521 S . 605; VALOIS, Pragmatique Sanction , S. LXXLX A. 3; COVILLE, Recherches sur 
quelques écrivains, S. 314. 

123 Edition der beiden Briefe des Nicolas de Clamanges: ibid. S. 315-317. Beide Briefe sind aus Provins da-
tiert, der zweite an einem 20.VIII. GLORTEUX, Noterions biographiques, S. 310, schläg t für beide eine Da-
tierung nach 1420 un d vielleicht vor 1423 vor. Vgl. auch die Erwähnung bei BÉRIER, Remarques, S. 118 . 

124 Vgl. zu Stellung und Ansehen des Kollegs GOROCHOV, Collège de Navarre, S. 328-342,403,524-543, 
576-578. 
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Erzbischofs in s Auge: Gilles Deschamps. Natürlich handel t es sich schon nicht meh r 
um den Bischo f vo n Coutance s und Kardinal , der von 1389-139 4 Grand  maître des 
Kollegs gewesen war125. Es ist sein gleichnamiger Neffe, der sowohl im Dienst des Jean 
de Rochetaillée, als auch dessen Nachfolger Hugues d'Orges als erzbischöflicher Käm -
merer die neben dem Generalvikar wichtigste Vertrauensstellung bekleidete126. Gilles, 
eines de r einflußreichste n Mitgliede r de s Domkapitel s vo n Rouen, unterhielt auc h 
selbst Beziehunge n zu m Konzil , w o ihn , wie erwähnt , de r erzbischöflich e Sekretä r 
Simon de  Bergeriis  prokuratorisch vertrat . Als er 143 5 von seinen Mitkanonikern i n 
Konkurrenz z u Pasquie r d e Vaux zum Deka n gewähl t worde n war , brachte e r de n 
daraus entspringenden Konflik t vo r das Konzil , das ihn wiederum zwei Jahre späte r 
mit der Verkündung des Griechenablasses in der Diözese Rouen betraute127. 

Während sich für Simon de Bergeriis oder Gilles Deschamps bislang nur solche in-
direkten Verbindungen zu m Navarrakolleg feststellen lassen , so stand ihm ein ande-
rer enger Mitarbeiter des Hugues d'Orges näher: Guillaume Érart, des Erzbischofs Ge-
neralvikar, gilt als einer jener Männer, auf deren Hilfe Nicolas Clamanges bei Rettung 
und Wiederbelebun g de s ruhmreiche n Institut s zähle n konnte . Zude m hatt e Érart 
schon 142 9 versucht, selber maistre des  grammariens du  Collège de Navarre zu wer -

125 Zum Kardinal Gilles Deschamps: GOROCHOV, Collège de Navarre, S. 606f.; MILLET, Le cardinal Gilles 
des Champs. 

126 Neben Fasti 2, Nr. 140 S. 149, behalten die älteren biographischen Notizen be i BEAUREPAIRE , Notes , 
S. 63-67, und Comptes, devis et inventaires, S. 93f. A. 2, wegen zahlreicher Zusatzinformationen ihren 
Wert. Die Nähe zu Jean de Rochetaillée deutet auch Deschamps* prokuratorische Tätigkeit für des Erz-
bischofs Generalvikar Jean Chevrot und seinen Neffen Etienne de Rochetaillée bei der Übernahme von 
Kanonikaten an der Kathedrale an; vgl. Rouen, ADSM, G 2132 (n. fol.) zum 26.111.1426, 21.VI.1426, 
30.X1I.1427. Zweifelhaft schein t mir die in den Fasti angenommene Identität des Domherrn von Rou-
en mit einem 1418 nachgewiesenen Parlamentsrat. Nun gibt es eine Reihe weiterer Belege zu einem (oder 
mehreren?) Gilles Deschamps, der 140 8 und 141 3 als Notar am Parlament nachgewiesen ist (Bozzo -
LO/LOYAU, La Cour Amoureuse, III, Nr. 849 S. 239), vor Mai 1417 sein Amt als königlicher Sekretär 
resignierte (REY, Un témoignage, S. 31 ), in dem er 1418 als greffier civil des Parlaments von Troyes aber 
wieder nachweisbar ist (POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, La France, S. 185 Nr. 612, S. 187 Nr. 619). Von Au-
gust 1418 bis 1420 Parlamentsrat in Paris (MAUGIS, Histoire, III, S. 64), findet sich zu Weihnachten 1420 
die Ernennung eines gleichnamigen Mannes zum bailli von Meaux, der allerdings vor dem 13.IX.142 1 
verstarb (BOZZOLO/LOYAU, ibid.) . Bozzolo/Loyau haben die von ihnen gesammelten und hier ergänz-
ten Angaben auf ein Mitglied der Cour amoureuse bezogen, das sich aufgrund seines Wappens als Sohn 
des Dichters Eustache Deschamps identifizieren läßt und nichts mit dem normannischen Kanoniker zu 
tun hat. 

127 CBIIIS. 413; IV S. 23 ; BEAUREPAIRE , Notes, S. 64. Wenn es auch plausibel ist, Deschamps wie auch ei-
nige andere seiner Mitkanoniker als Sympathisante n eines Konziliarismus gallikanischer Prägung zu be-
zeichnen, so läßt sich nicht belegen, daß diese kirchenpolitische Gegenpositio n zum papsttreuen Erz-
bischof Loui s de Luxembourg 1438 Grund für einen gegen den Dekan eröffneten Häresieproze ß war, 
wie Fast i 2 , S . 126, behaupten . Übe r de n Inhal t de r Anklage , di e de n Kardinalsneffe n i n de n erz -
bischöflichen Kerke r brachte, wo er nach kurzer Zeit starb, ist nichts bekannt. Selbst seine Brüder, die 
das Kapitel um einen würdigen Begräbnisplatz baten , sprachen nur de certain p(ro)ces du quel les dis 
suppliants) ignorent  les  circonstances; Rouen , ADSM, G 2128, f. Î68v. Der hergestellte Zusammen-
hang - Gilles Deschamps als Opfer einer »politique nettement ultramontaine« - bleib t Vermutung. Die 
wenigen Fakten verzeichnen BEAUREPAIRE, Notes, S. 64-66; Comptes, devis et inventaires, S. 93f. A. 2. 
Beachtung verdient in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, daß sich Gilles nicht lange bevor er 
unter Anklage gestellt wurde, hors de Vobeissance du roi, also außerhalb des noch englisch besetzten Teils 
der Normandie aufgehalten hatte; ibid. S. 140. 
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den, und auch der damalige Mißerfolg sollt e ihn in der Folgezeit nicht abhalten, seine 
guten Beziehungen zum englischen Hof fü r Nicolas de Clamanges einzusetzen 128. 

Wenn sich in der Umgebung des Hugues d'Orges so deutliche Hinweise auf das vo r 
allem al s theologische Ausbildungsstätt e berühm t geworden e Navarrakolle g finde n 
lassen, so liegt die Frage nahe, wo der Erzbischof seine m 1432 erwähnten angebliche n 
Theologiestudium nachging . Wer waren seine Lehre r ode r -  vorsichtiger , abe r woh l 
auch realistischer gefragt -  we r hatte ihm seine Studienbestätigung ausgestellt129? Fü r 
Hugues d'Orges gibt es darauf leider keine präzisen Antworten. Doch auch sein Amts-
vorgänger Jean de Rochetaillee hat - damal s bereits Kardinal und ebenfalls in sehr fort -
geschrittenem Alter - theologisch e Studien verfolgt. Weil sich der Prälat 1427 von sei-
nem Lehrer eine Bescheinigung ausstellen ließ, ist dessen Name bekannt : Es war de r 
zu den größte n theologische n Begabunge n seine r Generatio n zählend e und a m Na -
varrakolleg lesende Gilles Carlier130. Gleich Nicolas Clamanges versuchte Gilles schon 
seit Beginn de r englischen Herrschaft , di e Kollegiaten z u sammeln , den Lehrbetrie b 
wieder in Gang zu setzen und dem Kolleg etwas von seinem früheren hohe n Ansehen 
zurückzugeben. De r Kardina l hatt e ihm übe r sein e angebliche Schülerschaf t hinau s 
Vertrauen geschenkt und seinen Neffen Etienne de Rochetaillee an das Navarrakolleg 
geschickt. Dieser studierte dort unter der Leitung eines persönlichen Präzeptors , des 
maître des artiens  Guillaume Evrard131. Auch Guillaume Evrard -Verwechslungen mit 

128 Nicola s de Clamanges: O U Y , Collège de Navarre, S. 283-297; BÉZIERS, Mémoires, I, Nr. 1 0 S. 380. Guil-
laume Érart: O U Y, S . 92f; GLORIEUX , Notation s biographiques , S . 310 (Brief des Nicolas a n Guillaum e 
Érart, vo n G . um 142 0 datiert) . Ergänzend : ChUP, IV, Nr. 2360, S.504f. (Zitat). Érart erhielt a m 
17.VIL 1432 durch den Erzbischof da s Archidiakonat des Grand-Caux in der Kirche von Rouen, das er 
allerdings ers t ein Jahr später, am 8.IX.1433 durc h eine n Prokurator i n Besitz nahm . Als sei n Vertrete r 
handelte Jean Pajot , Domher r vo n Beau vais und i n Rouen erzbischöflicher Siegelbewahrer , derselbe , 
der Jahrzehnte späte r Empfänger eine s Bücherlegats seine s Freundes Simo n de  Bergeriis  werde n sollte ; 
vgl. BEAUREPAIRE , Notes , S . 34 mit A . 1 ; die biographische Not iz z u de m scelleur  i n Comptes, devis et 
inventaires, S. 151 f . A. 1., u. hier S. 335 Anm. 121 . - Sein e Bemühungen um einen Wiederaufbau des Kol -
legs waren durc h ein e am 21.VIII.1421 ergangen e offiziell e Beauftragun g de r französischen Nat io n a n 
der Universität Pari s gedeckt, die ihn und drei weitere führende Mitgliede r - Érart war 142 1 Rektor de r 
Universität - mi t Reformen der Kollegs betraute. Einer dieser Mitbeauftragten war übrigens Jean Chev -
rot, de r al s Generalvika r de s Erzbischof s Jea n d e Rochetaille e sozusage n Érarts Vorgänger i n Rouen 
werden sollte ; Du BOULAY , Histori a Universitati s Parisiensis , V, S. 350. 

129 Vgl. hie r und auc h zum Folgende n di e Angaben IV, S. 278f. mit Anm. 197 . 
130 BEYSSAC , Jean d e Rochetaillee , S . 35 mi t A . 1 ; MÜLLER , Prosopographie , S . 162 mi t A . 118 ; O U Y, Col -

lege de Navarre, S . 292; G O R O C H O V , Collèg e d e Navarre , S . 609. 
131 BEYSSAC, Jean de Rochetaillee, S. 32f.; BEAUREPAIRE, Notes , S . 33 A. 1; C H A M P I O N , Procès , II, Nr. 228 

S. 379; Inventaire-sommaire, I, G 27. Etienne, Stiftsherr an der Paulskirch e vo n Lyon , erhiel t a m 
21.VL1426 al s Nachfolger de s verstorbenen königliche n Rate s Thomas Mautain t ein e Domherrenstel -
le an der Kathedrale von Rouen; Rouen, ADSM, G 2132 (zum angegebenen Datum) . Nach 143 0 finde n 
sich keine Nachrichten meh r über ihn, wenn ma n nicht die etwas undurchsichtigen Notize n i n Fasti 4 , 
S. 223 Nr . 574 , als solche werte n will . So sol l einem Stepbanm  de  Petracissa  (de  Rupecissa)  i n Besançon 
- welche r Diözese Jean de Rochetaillee sei t 142 9 als Erzbischof vorstan d -  aufgrun d päpstliche r Kolla -
tion a m 7.XI.143 1 ein e Domherrenstell e un d di e Pfründ e vo n Fernere s übertrage n worde n sein . O b 
auch ein e Besitzergreifun g erfolgte , wa r nich t festzustellen . Ibid . S . 256, i n der List e de r >exclus< , als o 
der nicht i n da s Kapite l aufgenommene n Kandidaten , werden gena u dieselbe n Angabe n dan n wieder -
holt, allerding s geh t e s jetz t u m eine n Petrus  de  Rupecissa.  Hinzugefüg t wird , da ß Pierr e zwa r aufge -
nommen wurde, die Pfründe anschließend jedoch einen anderen Besitzer hatte, während sich von Pierr e 
keine Spur mehr findet. Waru m Etienne in die Kanonikerlist e aufgenomme n wurde , Pierre aber zu de n 
>exclus< zählt, wird nicht erläuten. Ha t es sich hier vielleicht in beiden Fällen um ei n und dieselbe, kur z 
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dem Generalvikar Guillaume Érart lassen sich seit der Unterscheidung beider Perso-
nen durch Robillard de Beaurepaire weitgehend vermeiden132 - stan d noch eine glän-
zende Zukunft al s Theologe und Reformer des NavarrakoUegs bevor133. Er wie auch 
Gilles Carlier hatten sich als Konzilsteilnehmer in Basel eingefunden. 

Bleiben wir bei diesem bislang nur undeutlic h zu fassenden Kreis von Freunden und 
Förderern des Kollegs unter anglofranzösischer Herrschaft , dem sich noch ein weite-
rer Name anfügen läßt: Als die verbündeten Angloburgunder Ende 142 0 Philibert de 
Montjeu als ihren Kandidaten für den Pariser Bischofsstuhl durchsetzen wollten, war 
der damalige Offizial Martial Formier als Wortführer der Opposition hervorgetreten 
und hatt e daz u beigetragen , da ß nich t de r Burgunder , sonder n Jean Courtecuiss e 
Bischof von Paris wurde134. Die breite Unterstützung, die die Kandidatur des Theo-
logen Jean Courtecuisse über das Kathedralkapitel hinaus an Universität und Parla-
ment gefunden hatte, erklärt sich mit aus der Tatsache, daß e r Angehöriger jenes hoch-
angesehenen un d durc h seine Königsnäh e ausgezeichnete n collegii  campanie al(ias) 
navarre gewese n war. Im Umkreis dieser Institution dürfte der damalige kühne Ein-
satz des Martial Formier nicht in Vergessenheit geraten sein. Insbesondere Guillaume 
Érart, mittlerweile Generalvikar des Hugues d'Orges, wird sich daran erinnert haben. 
Denn einige Monate später war er es gewesen, der als Vikar und Prokurator des Jean 
Courtecuisse desse n päpstliche Konfirmatio n i m Kapitel präsentier t hatte135. Wahr-
scheinlich nicht ers t für die gemeinsam e Reis e und den Aufenthalt i n Basel hat sich 

nach der Aufnahme in das Kapitel verstorbene Person gehandelt, deren Name entstellt wurde? War si e 
identisch mit dem Neffen des  Kardinal s oder handelt es sich doch um zwei Personen und etwa sogar 
um zwei Kardinalsneffen? Leider scheinen dem Bearbeiter der >Fasti< diese Widersprüche nicht aufge-
fallen zu sein. 

132 Vgl. BEAUREPAIRE, Notes, S. 32-34. 
133 CHAMPION, Procès , II, Nr. 228 S. 379f. 
134 GRASSOREILLE, Histoire, S. 119f., 132f.; vgl. z u den Vorgängen hier III, S. 207-210. Allerdings darf nicht 

unterschlagen werden, daß Courtecuisse trotzdem nicht ihn, sondern unter Angabe für Martial wenig 
überzeugender Gründ e einen anderen Kleriker nach Rom geschickt hatte , um bei Martin V. die Be-
stätigung der Bischofswahl zu erlangen; ibid. S. 133f. 

135 GRASSOREILLE, Histoire, S. 138f. A. 3; COVTLLE , Recherches, S. 482. Paris, AN, LL 113, S . 367-369 (Zi-
tat S. 369): Vie r Jahre später wurde den Protokollen des Pariser Domkapitels ein Dokument inseriert , 
das diese Konfirmation betriff t und einige den Kreis um das Navarrakolleg erhellende Details enthält. 
Es handelt sich dabei um Vergleichsverhandlungen der Testamentsvollstrecker des inzwischen al s Bi-
schof von Genf gestorbene n Jean Courtecuisse und des von ihm 142 1 nach Rom gesandten Pierre de 
brena (vgl . GRASSOREILLE , S . 133f.), der 142 5 al s Kantor und Kanonike r a m Dom vo n Langre s be -
zeichnet wird (S. 367) . In den Rechtsstreit verwickelt war auch Pierres Bruder Gilles (S. 368f.) . Die Brü-
der de Brenne waren damals beide Magister in artibus und Lizentiaten des Kirchenrechts. Gilles setzte 
seine Studien an der Dekretfakultät fort, während Pierre Theologie studierte und schließlich in beiden 
Fächern den Doktorgrad erwarb. Er wird schon 1411 als maître des grammairiens des NavarrakoUegs 
erwähnt, 141 2 diente er Nicolas de Clamanges als Überbringer dessen Simonietraktats an Gérard Ma-
chet, und nach einer langen Universitätskarriere starb er schließlich 1456 als Rektor desselben Kollegs 
(GOROCHOV, Collège de Navarre, S. 475f., 478f. A. 30, S. 501f., 599f.; OUY, Les manuscrits de l'abbaye 
de Saint-Victor, I, S. 23f., 373 ; ROUSSEL, Diocèse de Langres, VI, S. 89 [dort auch der unübliche Titel ei-
nes Rektors]; Fasti 3, Nr. 80 S. 464 ; MÜLLER , Franzosen, I, S. 398 A. 19a). Gilles, ebenfalls Domherr von 
Langres (ROUSSEL, ibid.), wird 1425 als mag(iste)rp(ro)visoris et  scolariu(s) desselben Kollegs bezeich-
net; Paris, AN, L L 113 , S. 369. Zeuge dieser Transaktion im >mÜieu navarriste< war Guillaume Érart 
(S. 368). 
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Martial dann dem Erzbischof Hugues d'Orges angeschlossen136. Auf der Synode findet 
er sich al s desse n Vertrauter : O b e r nun anstell e de s Erzbischof s i m Interess e de r 
gesamten Provinz gegen das Verbot des deportus auftrat, als Schlichter erfolgreich im 
Streit zwischen Hugues d'Orges und dessen Vorgänger, dem Kardinal Jean de Roche-
taillée, vermittelte oder bei der Palliumverleihung an seinen Metropoliten assistierte137. 

Zum Abschluß dieser Musterung ist der Bogen noch weiter zu schlagen. Bis jetzt 
fehlt ein Mann, der sich wie Clamanges, Carlier und Érart um den Wiederaufstieg des 
Navarrakollegs unter englischer Herrschaft verdient gemacht hatte - Raoul de La Por-
te. Wen n Guillaume Érart , der es später noc h zu m Generalvika r de s französische n 
Kanzlers Louis de Luxembourg als Erzbischofs von Rouen und zum Kaplan König 
Heinrichs VI . bringen sollte 138, das eine politische Extre m innerhalb dieser Grupp e 
darstellt, dann ist Raoul de La Porte das andere. Ihn verbanden Vertrauen und Freund -
schaft mit einflußreichen kirchenpolitischen Beratern König Karls VIL, mit dem Na-
varra-Absolventen un d königlichen Beichtvater Gérard Machet und mit dem Leiter 
der valois-französischen Konzilsgesandtschaft , Amédée de Talaru139. 

Guillaume Érart , der Pierre Cauchon und Louis de Luxembourg nahestand, aber 
trotzdem als eifriger Sachwalter seines Erzbischofs zugunsten des wegen antienglischer 
Umtriebe in Schwierigkeiten geratenen Bischofs von Avranches, Jean de St-Avit, in-
tervenierte. Martial Formier, der noch vor kurzem Johann von Bedf ord als Kanzler ge-
dient hatte, und in Basel erleben konnte, wie sich der Chefgesandte Köni g Karls VII. 
für seinen Bruder Mathieu Formier einsetzte. Raoul de La Porte, wichtigen Räten des 
Valois-Königs vertraut und gleichwohl unangefochten in seiner Stellung an der Uni-
versität der anglofranzösischen Hauptstadt : Unter tagespolitischen Gesichtspunkte n 
sind Handeln und Zusammenhalt dieser Gruppe nicht zu erklären. Jedoch läßt sich die 
Verbundenheit dieser Geistlichen mit dem Navarrakolleg auf abstrakterer Ebene als 
ein Bekenntnis zur Tradition des französischen Königtums interpretieren. Dieses Be-
kenntnis war nicht allein von >nationalen< Gedanken beeinflußt und mußte deswegen 
nicht unbedingt zu einer Parteinahme für Karl VII. führen. In dem Maße wie es Hein-
rich V und dem für seinen unmündigen Sohn regierenden Herzog von Bedford gelang, 
ihre Herrschaft durch Erfolge insbesondere bei der Wahrung von Frieden und Recht 
nach innen und militärischen Siegen gegen den roi de Bourges zu legitimieren, besaßen 
sie Chancen, sich nicht nur dieser Tradition zu bemächtigen, sondern auch der Loya-
lität ihrer Anhänger. 

Der Kreis um das Navarrakolleg wäre damit zunächst ein Beispiel für Bindungen 
über die Grenzen der politischen Auseinandersetzung hinweg, die übrigens nicht erst 
auf dem Konzil tastend hergestellt werden mußten, sondern die ihre Wurzeln vor dem 
großen Bruch der Jahre 1418-1420 hatten und nicht abgerissen waren. Martial Formier 
und Guillaume Érart stehen innerhalb dieses Kreises aber auch für jene Mitglieder ei-

136 Einziger Beleg für diese Vermutung ist allerdings bisher die gemeinsame Anwesenheit im königlichen 
Rat in Mantes am 10.XII.1432; Actes II, Nr. CCXVII S. 221. 

137 Deportus: vgl . obe n V, S. 324-328 . Schlichtung : C B II S.520; vg l obe n V, S.333f. mi t Anm . 115. 
Palliumverleihung: CB II S. 589f.; MC II S. 814; MÜLLER, Franzosen, I, S. 130 A. 114 (Lit.), S. 132. 

138 Comptes, devi s et inventaires , S. 121; BEAUREPAIRE, Notes , S . 35-37; CHAMPION, Procès , II, S. 413f. 
Nr. 498; BOUCHER D E MOLANDON , Guillaume Erard, S. 7f . 

139 Zu Raoul de La Porte und den angesprochenen Verbindungen vgl. hier V, S. 31 lf . 
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ner allmählich entstehenden anglofranzösischen Funktionärselite , die ihrer Herkunf t 
und Gesinnun g nac h nich t ehemalig e bourguignons waren, sonder n ihr e Treu e zu r 
Krone auf die Lancaster-Könige übertrugen . 

Wenn dies e hie r nachgezeichnete n Verbindungslinie n einseiti g un d gewoll t er -
scheinen, so mag man sie doch als These gelten lassen. Tiefgreifendere Forschunge n zu 
den Führungsschichten i n der englischen Besatzungszei t wären notwendig, denn das 
bislang Vorliegende ist noch Stückwerk. Was insbesondere das Navarrakolleg betrifft , 
so reicht die Arbeit Nathalie Gorochovs eben nur und nicht zufällig bis 1418. Danach 
fehlen solche handlichen Quellen wie die päpstlichen Supplikenregister, die prosopo-
graphischer Forschung stets eine solide Basis bieten. Auch verblassen Ruhm und An -
sehen dieser königlichen Institution - da s Kolleg scheint eine Eklipse zu durchleiden . 
Das Zwielich t de r englische n Besatzungszei t erhell t zude m kei n anziehende s Bild : 
Zwischen halbherzigem Widerstand, zähneknirschendem Arrangement und Kollabo -
ration unter Vorbehalt lasse n sich wohl auch am Navarrakolleg nur Grautöne unter -
scheiden. Um jedoch endlich zu einem zutreffenderen Bil d jenes Zeitabschnitts zu ge-
langen, kommt es gerade auf diese Nuancen an. 

Mehr al s solche feinen Unterschied e abe r trenne n Philibert de Montjeu un d Hu-
gues d'Orges voneinander, di e als burgundische Rät e und normannisch e Bischöf e s o 
Vieles zu verbinden scheint. Hugues d'Orges, Abkömmling einer Familie aus der süd-
lichen Champagne, hatte seine ersten bedeutenden geistlichen Ämter als Domherr und 
schließlich Archidiakon vo n Astenay i n der Kirche von Chalons-sur-Marn e innege -
habt, welche r e r auc h al s Bischo f vo n Chalon-sur-Saône noch verbunde n blieb 140. 
Möglicherweise liegt in dieser Herkunft au s der Champagne schon eine Affinität zu m 
Kreis um das Navarrakolleg begründet, das einen Großteil seiner Angehörigen aus die-
ser Provinz rekrutierte 141. Jedenfalls besa ß Hugues schon z u Begin n seine r Karrier e 
starke außerburgundisch e Bindungen , un d dies e Laufbah n i m burgundische n Her -
zogsdienst selbs t wa r weni g bedeuten d un d nu r vo n kurze r Dauer . Dagege n ent -
stammte Philibert de Montjeu eine r sei t vielen Generatione n de m Herzo g von Bur -
gund durc h Vasallentreue , Verwaltungs- und Hofdiens t verbundene n Familie . Seine 
Studienzeit a m königsnahe n Dormans-Kolle g bracht e ih n mi t de m Nachwuch s i m 
Dienst der Krone einflußreich gewordene r Familien wie den Orgemont oder Chante-

140 MILLET/POULLE, Vote, I, S. 136 Nr. 92; Paris , AN, X IC 90B , Nr. 289. Für die Nachweise zu r Familie 
>d,Orges< vgl. hier III, S. 173f. Anm. 97. Im Oktober 1425 trat Hugues in Paris als Bürge für den Herrn 
des im Westen Lothringens gelegenen Commercy, Robert de Sarrebruck, auf, einen nahen Verwandten 
des Bischofs von Châlons-sur-Marne, Jean de Sarrebruck; LUCE, Jeanne d'Arc, Nr. CXX S. 164-166. 

141 Zu de n Herkunftsdiözese n de r Stipendiate n de s Kolleg s vg l GOROCHOV, Collèg e de Navarre, 
S. 184-187, 344-348,434—438. Obwohl ursprünglich keine Bevorzugung bestimmter Regionen vorge-
sehen war, hat sich durc h de n Einfluß de s jeweiligen königliche n Almosenmeister s ode r de s grand 
maître des Kollegs bi s zum Ende des 14 . Jhs. die Champagne als wichtigste Einzugsregion herausge -
bildet. Wenn von den Neuaufnahmen der Jahre 1380 bis 1418 nahezu vierzig Prozent von dort stamm-
ten, hatt e allerdings die Diözese Châlons-sur-Marne gegenüber Troyes und Reims nur einen sehr ge-
ringen Antei l daran. Was die Herkunft der Familie des Hugues d'Orges aus der südlichen Champagne 
angeht, bleibt zu beachten, daß im genannten Zeitraum allein ein knappes Zehntel der neuen Navarri-
sten aus dem Bistum Langres kam. Diese von Gorochov einfach Burgund zugeschlagene Diözese stellt 
auch in politischer Hinsicht eine Übergangsregion vom Süden der >königlichen< Champagne zu Her-
zogtum und Freigrafschaft Burgun d dar. 
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prime zusammen, seine spätere Tätigkeit führte ihn nach Paris und selbst in Ämter der 
königlichen Verwaltung. In erster Linie aber blieb er stets der junge Verwandte mäch-
tiger burgundischer Räte , der, als er später selbst zu einem Ratgeber Johanns Ohne-
furcht aufgerückt war, in der Hauptstadt und auch im Königsdienst allein die Interes-
sen seines Herzogs vertrat. Die innere Distanz des Hugues d'Orges zu Burgund, wie 
sie in seinen allerdings ers t in den 1430e r Jahren faßbaren Kontakten zum Kreis der 
Navarristen deutlich wird - erinner t sei auch an mögliche frühe und auf dem Konzil 
erneuerte Beziehungen zum Erzbischof von Lyon, Amedée de Talaru142 - blie b Phili-
bert de Montjeu fremd. 

Als weiterer Vergleichspunkt verdient Beachtung, daß Hugues dank günstiger Um-
stände schnell in den Genuß eines Bistums gekommen war, dessen Besitzes er sich -
wohlintegriert in die burgundische Geistlichkeit aber gleichwohl fernab des burgun-
dischen Hofe s un d de r anglofranzösische n Politi k -  fünfzeh n Jahr e lan g erfreue n 
konnte. Al s Hugues d'Orge s Chalon-sur-Saôn e aufgeben mußte , ta t e r dies wahr-
scheinlich als materiell saturierter Prälat, der auch den Versorgungsansprüchen seiner 
Familie längst Genüge getan hatte. Er konnte sich seine auf dem Konzil offen zur Schau 
getragene Englandfeindschaft leisten . Solches Glück hatte Philibert de Montjeu nicht. 
Als profilierter Vertreter Herzog Johanns nach dessen Tod sozusagen verwaist in Paris 
zurückgelassen, wa r e s ih m nich t erspar t geblieben , sic h be i seine n Versuchen , i n 
Amiens oder Paris zu Bischofswürden zu kommen, mit dem englischen Regime aus-
einanderzusetzen. Coutance s verdankte er dem Bündnis England-Burgund und sei-
ner Bereitschaft , fü r diese  letzt e Chanc e ei n Arrangemen t mi t de n Herre n Nord -
frankreichs zu akzeptieren. Untrennbar mit dem Bistum Coutances verbunden waren 
aber auch die eigene materielle Absicherung und der Lebensunterhalt seiner familia, 
vor allem der besonders unterstützungswürdigen Neffen. Diese Abhängigkeit und sei-
ne jahrelange Vertrautheit mit der anglofranzösischen Regierung , deren kompetente 
Verwaltung und Verdienst e gerad e be i de r Friedenssicherung i m Westen de r Nor-
mandie er sicher zu schätzen wußte, hielten Philibert davon ab, sich als Kritiker der 
Doppelmonarchie hervorzutun. Rücksichtnahme auf England, Loyalität zu Burgund, 
Haß auf Karl VII. - mi t diesen Grundeinstellungen stand Philibert de Montjeu dem 
>milieu navarriste< zwangsläufig fern. 

2.2. Bei den Burgundern 

Wider Erwarten haben die Untersuchungen der Lebenswege des Hugues d'Orges und 
des Martial Formier, die bei oberflächlicher Betrachtun g demjenigen des Philibert de 
Montjeu so sehr ähneln, ihrer politischen Einstellungen und entsprechenden persön-
lichen Kontakte auf dem Konzil im Hinblick auf Philibert ein negatives Ergebnis ge-
zeitigt. Ohn e einzeln e Berührungspunkt e leugne n z u wollen , fanden sic h Gemein -
samkeiten eher zwischen diesen beiden Prälaten als mit dem Bischof von Coutances. 
Ein Einzelgänger war Philibert de Montjeu in Basel gleichwohl nicht. Es ist an der Zeit 
zu fragen, in welchem Verhältnis Philibert in seinen Basler Jahren zur Politik des Her-
zogs von Burgund stand. Dabei ist einerseits nur zu untersuchen, welche Aufgaben er 

142 Vgl. hier S. 332 mit Anm. 106, und MÜLLER, Franzosen, I, S. 75,130-132,138 A. 139. 
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auf der Versammlung im Rahmen der burgundischen Konzilspolitik übernahm , an-
dererseits soll die Frage wiederum personengeschichtlich erweitert werden: In welche n 
Beziehungen stand Philibert zu den herzoglichen Vertretern in Basel? Lassen sich dar-
aus Schlüsse über seine Zugehörigkeit zum Kreis der Räte Philipps des Guten ziehen? 

2.2.1. Herzoglicher Konzilsgesandter 
Der burgundische Herzog hatte nach langem Zögern endlich im Frühjahr 1433 seine 
Vertreter nach Basel geschickt, denen am 16.111.1433 am Konzil eine erste Audienz ge-
währt wurde. Neben dem einflußreichen Rat und Ritter vom Goldenen Vlies, Ghille-
bert de Lannoy, führte sie der damals noch recht junge, aber wegen seiner mit theolo-
gischer Gelehrtheit gepaarten Weltklugheit von Herzog Philipp hochgeschätzte Jean 
Germain, Bischof vo n Nevers un d Ordenskanzler . Aufgrun d de r überwiegend kir -
chenpolitischen und theologischen Diskussionspunkte is t Jean Germain al s eigentli-
cher Leiter der Gesandtschaft anzusehen, die außer den beiden Genannten drei weite-
re Mitglieder umf aßte: Jean de Fruyn, Kämmerer des Domkapitels von Besançon, und 
die Prokuratoren des Herzogs an der Kurie, Robert Auclou und Jean Vivien'43. 

Diese kleine burgundische Konzilsvertretun g erfuh r am 1.IX. 1433 eine deutlich e 
Vergrößerung, als Philipp der Gute die Zahl seiner Bevollmächtigten von fünf auf ein-
undzwanzig erhöhte. Ein Erzbischof, fünf Bischöfe, vier Äbte, darunter das Haupt des 
Zisterzienserordens Jean Picart, und sechs weitere Klerike r geringeren Ranges spra-
chen jetzt in seinem Namen. Neben Ghillebert de Lannoy hatte der Herzog auch noch 
den Grafe n Johan n vo n Freibur g un d Neuenburg , de n Markgrafe n Wilhel m vo n 
Hochberg und zwe i weitere groß e Herren seines Hofe s delegiert 144. Z u dieser Ver-
stärkung gehörte nunmehr auch Philibert de Montjeu, Bischof von Coutances. 

Wenn Philibert in der Folgezeit nur ganz vereinzelt als Vertreter des Herzogs tätig 
geworden ist, so hat das mit dem Charakter dieser neuen Großgesandtschaft z u tun. 
Sie stellte weniger ein Reservoir herzoglicher Diplomate n und Unterhändler al s ein 
Mittel dar, um durch das Ansehen und die große Anzahl seiner Repräsentanten poli-
tischen Druck auszuüben, "wie aus ihren Instruktionen hervorgeht, sollten sie in en-
ger Abstimmung mi t den Gesandten des Herzogs Amadeus von Savoyen dafür sor-
gen, da ß Eugen IV. durch das Konzil weiteren Aufschub für seine Adhärenzerklärung 
erhielt145. Nebe n dieser - vo n Joseph Toussaint in seiner Darstellung i n den Mittel -
punkt gestellten - Aufgabe , die mit Hilfe weiterer Fürstengesandter und insbesonde-
re durch die persönliche Intervention Kaiser Sigismunds noch vor Jahresablauf erfolg-
reich gelöst wurde, scheinen für die Vergrößerung der burgundischen Konzilsreprä -

143 Grundlegend für Burgund und das Basle r Konzil bleibt TOUSSAINT, Relations diplomatiques. Zur Vorge-
schichte der burgundischen Konzilsbeteiligung vgl. S. 1-22 , zu den Teilnehmern der ersten Gesandtschaft 
S. 22-26. Weil zu den anderen Gesandten noch Literaturangaben folgen, sei hier lediglich für Ghillebert de 
Lannoy schon auf MÜLLER, Kreuzzugspläne , S. 27f. mi t A. 11 , verwiesen, wo sich zahlreiche Hinweise 
zur Orientierung finden. Über Roben Auclou informiert KLEINERT , Fasti Ecclesiae GalÜcanae, S. 197f. 
Nr. 872. Fasti 4, S. 215 Nr. 536, bietet lediglich zu seinem Kanonikat in Besançon Ergänzungen. 

144 Paris, BNF, ms. lat . 1502, f . 9 r/v; ms . lat. 15626, f. 195 v; TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 135f., 254 
A. 2. Dies bedeutete natürlich nicht, wie TOUSSAINT, S. 81, behauptet, daß Philipp der Gute seine Un-
tertanen damit aus der Gallikanischen Konzilsnatio n zurückzog , der sie, Gesandte oder nicht, selbst-
verständlich weiter angehörten. 

145 TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 136-141. 
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sentanz und die Aufnahme des Philibert de Montjeu aber noch weitere Gründe wich-
tig gewesen zu sein. 

Die Zuspitzung des Konflikts mit dem Papst hatte eine Reihe von Auseinanderset-
zungen nur vorübergehend in den Hintergrund gedrängt, bei denen die Verbissenheit, 
mit der die damaligen Kontrahenten zu Werke gingen, und die lange Vernachlässigung 
dieser Streitigkeiten durch die Geschichtsforschung in einem auffälligen Kontrast zu-
einander stehen. Die Rede ist von den Kämpfen um Rang und Vorrang, um die Sitz-
ordnung in der Konzilsaula. Dabei waren es vor allem die Fürstengesandten, die Stel-
lung und Würde ihrer Herren durch entsprechende (Ehren-)Plätz e anerkannt sehen 
wollten146. I n den durchau s nich t festgefügte n Rangverhältnisse n de r europäische n 
Fürstenwelt waren gerade durch den schnellen Aufstieg Burgund s noch zusätzliche 
Spannungen entstanden, die sich jetzt in Konflikten mit den Kurfürsten und den Her-
zögen der Bretagne und von Savoyen entluden. 

Die Zusammensetzung der vergrößerten burgundischen Gesandtschaft kan n ent-
sprechend als eine Begründung dieses gesteigerten Ranganspruchs interpretiert wer-
den: Au s Cambrai und Chalon-sur-Saône kamen die bischöflichen Vertreter des Her-
zogs, bi s Rouen und Coutance s reicht e Philipp s politische r Einfluß . Alter burgun -
discher Adel in Gemeinschaft mit dem aus den niederen Landen, verstärkt durch zwei 
Grafen sogar aus dem Südwesten des Reiches, trat für die Interessen des Herzogs ein. 
Mochte für die diplomatische Arbeit der junge Bischof von Nevers, der jetzt übrigens 
allen seinen bischöflichen Gesandtschaftskollegen de n Vortritt lassen mußte, mit sei-
nen erfahrenen Mitarbeiter n vollau f genügen , die neue Stellung des nahezu königs-
gleichen Herzogs von Burgund bedurfte einer solchen Repräsentation. 

Auch Philibert brachte die Zugehörigkeit zur burgundischen Gesandtschaf t Vor -
teile. Zugegeben, er hatte während seiner Präsidentschaft im Sommer 1432 schon bes-
ser gesessen, nämlich auf einem Ehrenplatz vor dem Lettner des Basler Münsters. Sein 
Gesandtenstatus ließ ihn aber jetzt in der obersten, der Prälatenbank ein gutes Stück 
weiter auf den Hochaltar zu und damit eben auf einen vornehmeren Platz vorrücken, 
wobei hier nicht untersucht werden soll, in welchem der beiden aus sechs aufsteigend 
gestaffelten Sitzreihe n bestehenden Blöcke die burgundischen Prälaten ihre Sitze im 
Münsterlanghaus einnahmen, im linken oder im höherrangigen rechten147. 

146 Vgl. dazu mit zahlreichen Hinweisen scho n HELMRATH , Basle r Konzil , S . 322-326, und jetzt DERS. , 
Rangstreite, bes . S . 143-160 . Volle r Anregunge n steck t di e posthu m erschienen e Skizz e Herman n 
HEIMPELS, Sitzordnung und Rangstreit. Die burgundische Beteiligung ist dargestellt bei TOUSSAINT, Re-
lations diplomatiques , S . 49-67. Z u England , desse n Konflik t mi t de m vo m Kriegsgegne r (Valois-) 
Frankreich unterstützten Kastilien einen auch gewalttätigen Höhepunkt dieser Kämpfe markiert , vgl. 
ZELLFELDER, England , S. 97f., 107-119,157-162 ; SCHOFIELD, England, S. 71-77, 87-89. Unde hat  sich 
die czeytracht also  langhe gemeret, das  etliche wile czu  besorgen was, das concilium sulde sich czutren-
nen, berichtet e der Deutschordensvertreter Andreas Pfaffendorf a m 5.11.143 4 über den Streit zwischen 
Burgund und den Kurfürsten an den Hochmeister Paul von Rusdorf; Die Berichte der Generalproku-
ratoren, IV/2, Nr. 601 S. 659-661 (Zita t S. 660). Einen ersten Überblick z u solchen Rangstreitigkeite n 
bei mittelalterlichen Versammlungen, der es erlaubt die Basler Vorgänge vergleichend als üblich und zu-
dem vorhersehbar einzuordnen, bietet SPIESS, Rangdenken. 

147 Diese Vermutungen über Philiberts wechselnde Sitzplätze fußen auf den von HEIMPEL , Sitzordnun g 
und Rangstreit, S . 2-4,7, mitgeteilten >Grundregeln<, die er aus den von ihm untersuchten Einzelfällen 
abgeleitet hat. Hingege n fehlte noch TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 66, da s tiefere Verständnis 
für die Feinheiten der Sitzordnung. 
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Wichtiger als die s will uns heute ein anderer Nutzen scheinen, den Philibert aus sei -
ner neuen Position zog . Kur z vor seiner Aufnahme unte r die burgundischen Dele -
gierten war es am 17.VIII.1433 zu einem heftigen Zusammenstoß zwische n dem va-
lois-französischen Gesandtschaftsleiter Amédée de Talaru, Erzbischof von Lyon, und 
Jean Germain gekommen. Anlaß war die Verlesung eines Briefes Heinrichs VI. an das 
Konzil gewesen , in dem er sich als König von England und Frankreich bezeichnete . 
Der Erzbischof hatte diese anstößige Titulatur als Beleidigung seines Herrn gebrand-
markt, und jeden Untertanen verdammt, der solches dulde, statt sich bis zum Opfe r 
des eigenen Lebens für seinen König einzusetzen. Damit sah aber Jean Germain den 
Herzog von Burgund direkt angegriffen. Nachdem ihm die Konzilsleitung gegen die 
laut werdenden Valois-Franzosen Gehör verschafft hatte , trug er die klassische bur-
gundische Begründung für den Gehorsamsentzug Philipp s gegenüber Karl VII. vor: 
Mit Billigung und in Anwesenheit des damaligen Dauphin sei Johann Ohnefurcht i n 
Montereau hinterhältig ermordet worden. Dieser Treubruch rechtfertige die Haltung 
Philipps des Guten; Heinrich VI. sei der wahre König von Frankreich148. 

Überraschend deutlich wurde so im Sommer 1433 die innerfranzösische Trennlinie 
noch einmal nachgezogen. Als seien sie unversöhnlich, standen sich die beiden Blöcke 
gegenüber. Wenn die plötzliche Verstärkung der burgundischen Delegation auch von 
daher verständlicher werden kann, für Philibert de Montjeu spielt e ein anderer Ge-
sichtspunkt ein e Rolle . Den n be i solc h scharfe r Konfrontatio n konnte n di e >aller -
schlechtesten< Untertanen Karl s VIL, wie der Bischof von Coutances - ei n Burgun-
der, der sich mit einer fetten normannischen Pfründe hatte kaufen lassen -, leich t ins 
Visier der Gegner geraten. Seine Amtsbrüder Martial Formier oder Hugues d'Orge s 
mit ihren Beziehungen zum Navarra-Kreis und zu Karls Konzilsgesandten Amédée 
de Talaru durften vielleicht auf Schonung hoffen. Philibert aber mochte schnell wie-
der von einem eilfertigen Parteigänger Karls VII. als Beleidiger des einzigen König s 
von Frankreich vor dem Konzil angeprangert werden. Den Schutz, der vom konzils-
fernen Heinric h VI. nicht zu erwarte n war, bot ihm Philipp der Gute; für den bur-
gundischen Adligen und Kanzlerneffen Philibert de Montjeu war er dazu verpflich-
tet149. 

Tatsächlich war die Rolle des Bischofs von Coutances als herzoglicher Gesandte r 
nur marginal . Nachdem e r im April 143 4 zusammen mi t einem bretonischen Dele -
gierten wegen der andauernden Rangstreitigkeiten ihrer Herren die Kommundeputa-
tion hatte verlassen müssen, finden sich in dieser Sache Ende April und Mitte Juni 1434 

148 C B II S. 467; M C II S. 412-414; TOUSSAINT, Relation s diplomatiques , S . 8If.; ZELLFELDER, England , 
S. 81; Thomas Bekynton , Officia i Correspondence , II, N r . C C X X I I S . 61-66 (Brie f Heinrich s VI. , 
Westminster, 17.VII.1433) . 

149 Diese r Erklärungsvorschlag fü r die Aufnahme Philibert s in die Gesandtschaf t Philipp s des Guten steh t 
im Gegensatz zu r Interpretation MÜLLERS , Kreuzzugspläne , S . 24, der sie al s einen »ostentativen « Ak t 
im Rahmen einer »zunehmenden Distanzierung « zwische n den Burgundern und ihren englischen Ver -
bündeten sieht. Generell is t einer solchen Entfremdung unter den Alliierten nicht zu widersprechen, si e 
ist ein e Tatsache . Jedoch verlie f diese r Prozeß , wei l auc h au f burgundische r Seit e keinesweg s unum -
stritten, nicht geradlinig . Gerad e de r bei Philibert s Ernennun g ers t zwei Woche n zurückliegend e Vor -
fall am Konzil , be i dem e s die Burgunder i n Kau f nahmen , sich für die Verteidigung Heinrichs VI . vo r 
den versammelte n Konzilsväter n al s Verräte r anpöbel n z u lassen , schein t mi r ein e erstaunlich e D e -
monstration von Bündnistreue . 
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noch einige Interventionen Philiberts in derselben Deputation und auch in der Gene-
ralkongregation. Damit hatte sich seine Beteiligung an den Sitzordnungskonflikten je -
doch schon erschöpft 150. 

2,2.2. Eine burgundische Lösung  für den  Streit um Besançon 
Eine weitere Aufgabe hat der Bischof von Coutances zu Ende des Jahre s 1434 für den 
Herzog von Burgund mit der Vermittlung im Streit zwischen der Bürgerschaf t von Be-
sançon und ihrem Erzbischof erfüllt151. Der alte, äußerst komplizierte Konflikt um Ju -
risdiktionsrechte des Erzbischofs in der reichsunmittelbaren Stadt soll an dieser Stel-
le nicht aufgerollt werden. Nur soviel: Mit dem Amtsantritt des Kardinals Jean de Ro-
chetaillée als Administrato r de s Erzbistum s hatt e sic h di e Lag e erneu t zugespitzt . 
Kaiser, Papst und Konzi l ware n mittlerweile von den Parteien wechselweise un d in 
nicht leicht zu durchschauenden Kombinationen angerufen worden und stritten mitt-
lerweile selbst eifersüchtig darum, wem die richterliche Kompetenz in dieser Angele-
genheit überhaupt zustand. 

In diesem Getümmel ist der Forschung der wichtigste Akteur bislang gar nich t auf-
gefallen. »Quant au duc de Bourgogne, il n'intervient pas«152. Im Gegenteil: Philipp 
der Gute hatte im Herbst 143 4 diskret, aber doch entschieden in die Auseinanderset-
zung eingegriffen. Es war damals gerade ein Jahrzehn t her, daß König Sigismund den 
Versuch unternommen hatte, in der Person Ludwigs, des Fürsten von Orange, einen 
Reichsvikar i n de r Freigrafschaf t z u installieren 153. Diese s Unternehme n wa r bal d 
kläglich gescheitert, aber Philipp blieb weiterhin entschlossen, jeden Eingriff i n sein 
Herrschaftsgebiet abzuwehren. In der zwischen den beiden Herrschern zu Anfang der 
1430er Jahre äußerst gespannten Situation mußten die Bestrebungen des gerade ge-
krönten Kaisers, sich als Richter zwischen dem Erzbischof und einer Stadt zu etablie-
ren, di e Philipp als zu seiner Einflußzone gehörig betrachtete, die energische Abwehr 
des Herzogs herausfordern. Dabei verzichtete Philipp darauf, diplomatisch bei Kaiser 
und Konzil vorstellig zu werden, und wählte einen unauffälligeren aber effizientere n 
Weg. 

Wie da s Rechnungsbuc h de r Stad t Besançon für de n entsprechende n Zeitrau m 
deutlich macht 154, intensivierte n sic h die Beziehunge n zwische n Stadt , Erzbischof , 

150 CBIIIS. 75,83, 86,124; TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 62-66. 
151 Überblicksdarstellungen gebe n Histoire de Besançon, I, S. 442-445, u. KINTZINGER, Westbindungen , 

S. 329-332. Ersetzt werden sie künftig durch MÜLLER, Besançon, der - wa s hier unterbleiben mußte -
den Prozeß und seine Hintergründe ausführlicher analysiert und sich, was die Lösung des Konflikts an-
geht, dem hier vorgeschlagenen >burgundischen Weg< anschließt. Für di e Vorgeschichte wichtig der Auf-
satz von Pierre GRESSER, Jean sans Peur. Wegweisend für eine detaillierte Untersuchung der juristischen 
Seite des Konflikts, der sich am Konzil in mehreren Prozessen niederschlug, sind die Regesten in Ro-
tamanualien, Nr. 91 Sp. 204-208, Nr. 92 Sp. 208-212, Nr. 93 Sp. 212-24 2 [!], Nr. 94 Sp. 242-249. In der 
biographischen Notiz in Fasti 4, S. 67f., findet sich wider Erwarten nur wenig zum Episkopat des Jean 
de Rochetaillée in Besançon und nichts [!] zu der langen und wohldokumentierten Auseinandersetzung 
mit der Stadt. 

152 So kurz wie unzutreffend die Histoire de Besançon, I, S. 444. 
153 BARBEY, Louis de Chalon, S. 105-122, P. J. Nrn. VI-XIS. 272-282, XX S. 303f. 
154 Besançon, AM, C C 17 , bes . f . 77 r-85r, mi t einige n de r dem Rechnungsführe r abgelieferte n Reise -

kostenaufstellungen, die in das Rechnungsbuch eingeheftet wurden. 
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Konzil und burgundischem Rat in Dijon im November 1434 . Das Ergebnis war eine 
Konferenz bei m Kardinal-Erzbischo f au f desse n zwanzi g Kilomete r nordwestlic h 
von Besançon gelegener Burg Gy. Sie brachte in der ersten Dezemberwoche - di e städ -
tischen Gesandte n verließe n Besançon am 30.XI . un d ware n a m 7.XII . wiede r 
zurück155 -  Gegne r und Schlichter zusammen: den gastgebenden Kardinal , die Ver-
treter der Stadt, Gesandte des Konzils und eine Abordnung burgundischer Räte. Geg-
ner und Schlichter, gewiß. Doch mustert man - un d sei es auch nur kursorisch - di e 
führenden Männe r diese r Versammlun g i n ihre m personelle n Beziehungsgeflecht , 
dann hat ma n mit Ausnahme des wohl äußerstenfalls als >burgundnah< einzustufenden 
Jean de Rochetaillée eine >burgundische< Gesprächsrunde vor sich. 

Ausgenommen eben den Kardinal, dem man wohl am ehesten gerecht wird, wenn 
man ihn trotz aller im Laufe seiner glänzenden Karriere eingegangenen Verpflichtun-
gen gegenüber den Herzögen von Bedford und Burgund und zuletzt auch noch ge-
genüber Sigismund als einen Mann der Kirche bezeichnet. Der in seinen außerordent-
lichen Talenten begründete schnelle Aufstieg an der Kurie hatte es ihm erlaubt, ein re-
lativ hohes Maß an Unabhängigkeit von den weltlichen Machthabern zu wahren. 

Bei seine n Konfliktgegnern au s Besançon sah es mit den Beziehungen zu m bur-
gundischen Herzogshof ander s aus. An der Spitze der großen Gesandtschaft stande n 
zwei Männer, welche dies gut illustrieren156: Der Rechtsgelehrte Etienne Armenier war 
Sohn des langjährigen Rates Herzog Johanns Ohnefurcht, Gu y Armenier. Unter der 
Ägide seines Vaters, der damals als Präsident des burgundischen Rates amtierte, war 
Etienne selbst in dieses Gremium aufgenommen worden, hatte dann in der Freigraf-
schaft den bailliage von Aval verwaltet und Philipp dem Guten in zahlreichen diplo-
matischen Missionen gedient. Seit 1431 Auditor am Appellationshof von Beaune, soll-
te er bis 1438 zum Vorsitzenden des herzoglichen Rates in Dijon und Präsidenten der 
Parlamente von Herzogtum und Freigrafschaft aufsteige n und sich durch seine Ar-
beiten an Redaktion und Kodifikation de r herzoglichen Ordonnanzen und des Ge -
wohnheitsrechts beide r Burgund al s bedeutendste r Jurist erweisen , de n di e obere n 
Lande im 15 . Jahrhunder t hervorgebracht haben157. Für seine Vaterstadt Besançon ist 
er 1419,1429, und von 1433 bis 1435 als Ratsherr nachgewiesen158. Den Vortritt muß-
te er dem Ritter Jacques Mouchet , Herr n von Avilley , lassen , Oberhaupt eine r der 
mächtigsten Familien der Stadt, die wiederum mit den herzogsnahen Saulx verschwä-
gert war. Perrenote de Saulx, Halbschwester des Kanzlers Jean II de Saulx und damit 
Tante des Philibert de Montjeu, war mit einem anderen Jacques Mouchet, Ritter und 
Bürger aus Besançon, verheiratet gewesen159. Der jüngere Jacques Mouchet ist seit 1428 

155 Diese Daten nach CC 17,2 . Zettel vor f. 83r. 
156 CC 17, Zettel vor f. 77 r, IT, Zettel  nach 7T. 
157 BLONDEAU, Etienne Armenier; BARTIER, Légistes, I, S. 39 A. 5, S. 104 A. 10, S. 297,393. 
158 CARVALHO/KIND, Besançon, S. 35; CASTAN, Notes, S. 435f. 
159 Zu Perrenote de Saulx vgl. ihr Testament von 1417 bei ROBERT, Testaments de Fofficialké de Besançon, 

II, Nr. 148 S. 36-38. ARBAUMONT, La vérité, S. 84, u. P . J . VII, S. 147-149, erwähnt sie zwar unter den 
Kindern des Aymonin de Saulx aus dessen zweiter , 137 6 geschlossener Ehe mit Jeanne de Pommard, 
bringt aber sonst keine weiteren Nachrichten. Perrenotes Söhne aus dieser Ehe hießen jedoch Léonard 
und Jean. Da Jacques kaum als ihr Enkel in Frage kommt - Perrenot e war ja erst nach 1376 geboren -, 
handelte es sich möglicherweise um einen Neffen. Grundlegend e Informationen zu den Mouchet fin-
den sich in: Histoire de Besançon, I, S. 496f.; CARVALHO/KIND, Besançon, S. 192f. 
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als Mitglied des Stadtrats belegbar, in den er bis 1469 wieder und wieder gewählt wer-
den sollte160. 

Die eigentliche Gesandtschaft des Herzogs von Burgund hatte sich vor ihrem Ein-
treffen in Gy scho n seit dem 21.XI.1434 in Besançon aufgehalten161. Sie wurde vom 
Leiter der burgundischen Baseldelegation, dem Bischof von Nevers, Jean Germain, ge-
führt. Zu seiner Unterstützung war einer der rührigsten burgundischen Diplomate n 
jener Jahre abgeordnet worden, der Propst von St-Omer und herzogliche Bittschrif -
tenmeister, Quentin Ménart162. Zwei weitere Räte aus Dijon, Jean Pelluchot und Guy 
Gelinier163, zählten ebenso dazu wie schließlic h der mit Jean Germain aus Basel ge-
kommene Jea n d e Fruyn . Diese r Kolleg e Quentin Ménart s als herzogliche r Bitt -
schriftenmeister konnte auch zugleich darauf achten, daß die Interessen des Domka-
pitels von Besançon, das ihn gerade im vergangenen August zu seinem Dekan gewählt 
hatte, gebührend berücksichtigt wurden164. 

Es fehlt noch ein burgundischer Rat in dieser Aufzählung. Gemesse n an den städ-
tischen Ausgabe n fü r da s nac h Beendigun g de r Konferen z fällig e Dank - un d Ab -
schiedsgeschenk war dieser stets nur als monseigneur le p(re)sidans bezeichnete Mann 
auf herzoglicher Seite der wichtigste Teilnehmer165. Es handelte sich bei diesem Präsi-
denten wahrscheinlich um den Vorsitzenden des Großen Rates des Herzogs, und der 
hieß seit dem 2.II.1433 Jean Chevrot166. Mit Chevrot, der Jean de Rochetaillée während 
dessen Zeit als Erzbischof von Rouen, also von 142 3 bis 1429, als Generalvikar und 
Offizial gedien t und letztgenanntes Amt für ihn auch 1431 noch in Besançon versehen 
hatte167, verfügt e Herzo g Philip p übe r eine n geradez u ideale n Vermittler . Zude m 
stammte Jean Chevrot au s Poligny in der Freigrafschaft un d war Domherr von Be-
sançon; er kannte also die auf der Tagesordnung stehenden Probleme und ihre politi-
schen Zusammenhänge sehr genau. 

Nicht Kaiser oder Papst, sondern das Konzil, das beide Streitparteien in der Ver-
gangenheit schon als Schlichtungs- und Gerichtsinstanz in dieser Sache angerufen hat-
ten, wa r in Gy vertreten. Der Synode ging es nicht nur darum, ihre Autorität in Kon-

160 CARVALHO/KIND, Besançon, S. 193; CASTAN , Notes, S. 434-441. 
161 Besançon, AM, CC 17 , f. 80 v (Ankunft), 81r (Aufzählung der Gesandten) 82v, 83r. 
162 Ménart war seit Dezember 142 6 Propst von St-Omen BADC , Chambre apostolique, I, S. 161 f. Nr . 437; 

vgl DUBRULLE , Suppliques, Nr. 243 S. 262. Zu dem späteren Erzbischof von Besançon, der selbst von 
Herbst 143 3 bis in den Frühsommer 143 4 nur kurze Zei t in Basel gewese n war , 1438 jedoch an der 
großen Gesandtschaft des Herzogs zum Konzil von Ferrara teilnehmen sollte, s. Fasti 4, S. 70f.; TOUS-
SAINT, Relations diplomatiques, S. 72,85,92,114 A. 1, S. 136 A. 3, S. 169-171 ; BARTIER, Légistes, I, S. 273 
A. 2, S. 277 A. 5, S. 318; HELMRATH, Lateinische Teilnehmer, S. 177 mit A. 109; MÄRTL , Kardinal Jean 
Jouffroy, S. 68,269f. 

163 BARTIER, Légistes, I, S. 96 A. 5, S. 193 (Jean Pelluchot); S. 68 A. 3, S. 183 A. 5 (Guy Gelinier). 
164 GAUTHIER, Jean de Fruyn, hier bes. S. 266; TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 25 A. 1; Fasti 4, S. 156 

Nr. 20. 
165 Die Geschenke sind Besançon, AM, CC 17, f . 84v (Zitat), 85r, verzeichnet Vgl. f. 8 1\ und zu seiner An-

kunft in Besançon am 27.XI.1434, f. 82r. 
166 BARTIER, Légistes, S. 31 lf.; LAMEERE , Grand Conseil, S.43. Weitere Hinweise zu Chevrots Ratstätig-

keit bei MÜLLER, Cum  res  ageretur y S. 243 A. 51. 
167 Vgl. hier IV, S. 244f. mit Anm. 83, u. hier S. 349f. Anm. 173. 
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kurrenz mit Eugen IV. zu stärken und im Erfolgsfall eine n Prestigegewinn z u erzie-
len. Ebenso mußte den Konzilsvätern daran gelegen sein, sich die seit einiger Zeit ge-
währte Unterstützung des Jean de Rochetaillée zu erhalten, die um so wertvoller war, 
als es sich bei diesem Prälaten nicht nur um irgendeinen Kardinal, sondern um den Vi-
zekanzler der römischen Kirche, und nicht nur um irgendeinen Erzbischof, sondern 
um den Metropoliten der Konzilsstadt handelte . Daß man gleichzeitig de s Herzog s 
Wunsch nach Nichteinmischung soweit wie möglich respektieren wollte, zeigt die Zu-
sammensetzung der kleinen Konzilsdelegation, die um den 12.XI. herum in Besançon 
anlangte168. 

Anfang November 1434 war am Konzil die Idee aufgetaucht, vor einer Fortsetzung 
des Prozesses den Versuch zu machen, die Bürgerschaft durch eine notabilis persona 
zum Einlenken zu bewegen. Der Vorschlag, welcher aus der Reformdeputation kam 
und am 4.XI. die Unterstützung der Kommundeputation fand, nannte auch schon Phi-
libert de Montjeu, den Bischof von Coutances, als Kandidaten. Obwohl die General-
kongregation am 5.XI. ein entschlossenes Vorgehen gegen Besançon befürwortete und 
auch erneut Richter einsetzte, wiederholte die Kommundeputation ihren Aufruf zu r 
Mäßigung: Bevor ma n es zum Äußerste n komme n lasse , müsse ein Versuch unter-
nommen werden, die Bürgerschaft z u freiwilliger Aufgab e z u bringen . Jean de Ro-
chetaillée schloß sich der Kommundeputation an, und damit war die Entscheidung zu 
einem zweigleisigen Vorgehen des Konzils - Fortsetzun g des Prozesses und Schlich-
tungsbemühungen-gefallen. Am 9.XI. bestätigte die Generalkongregation die tags zu-
vor von der Kommundeputation nominierten Gesandten: den Bischof von Coutances, 
den Prior von Chambéry und Konzilsvertreter des Herzogs von Savoyen, Guy Fla-
mochet, sowie den Dekan der Stiftskirche von Poligny, Gilles Grusignot 169. 

Wenn nicht schon ihre gemeinsamen Bindungen an die Kirche von Lyon auch sehr 
früh zu persönlicher Bekanntschaft de r beiden Prälaten geführt oder ihre Wege sich 
auf dem Konzil von Konstanz gekreuzt hatten, dann waren sich Philibert de Montjeu 
und Jean de Rochetaillée vermutlich bereits während der anglofranzösischen Vorbe -
reitungen zum Konzil von Pavia/Siena, allerspätestens aber nach Ende der Versamm-
lung im Frühjahr 1424 an der Kurie begegnet. Bei den Verhandlungen, die Rochetaillée 
damals für den Herzog von Bedford mit Martin V. über das Verhältnis des Papstes zu 
Lancaster-Frankreich führte, war auch über Philiberts Zukunft beschlosse n worden. 
Als Bischof von Coutances wurde dieser Suffragan des Jean de Rochetaillée und so-
fern e r in de r nächsten Zei t a n der Regierungsarbei t teilhatte , wir d Philibert dabei 
gleichfalls öfters mit dem einflußreichen Rat zu tun gehabt haben. Ihre Zusammenar-
beit, auch bei den bevorstehenden Schlichtungsgesprächen , ma g durch den Sekretär 
des Kardinals, Pierre Salmon, gefördert worden sein, dessen Tätigkeit in diesem Kon-

168 Besançon, AM, CC 17 , f. 78 \ 
169 CBIIIS. 241-243,245-248; vgl. MC IIS. 770. Die Gesandten werden CBIIIS. 247 aufgezählt, zur Iden-

tifizierung des Dekans von Poligny vgl Besançon, AM, CC 17, f. 85 r; DUNOD, Histoire, II, S. 75, u. Ro-
tamanualien, Nr. 93 Sp. 216, Nr. 94 Sp. 245. Weitere Angaben zu Grusignot, der von 1416 bis zu seinem 
Tod 1437 Domherr von Besançon war und am Ende seines Lebens Theologie an der neuen Universität 
von Dole lehrte, bringt Fasti 4, S. 84 Nr. 240, wo allerdings jeder Hinweis auf sein Dekansamt in Poli-
gny und seine Konzilsteilnahme fehlt . 
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text mehrfach nachzuweise n ist. Wie der Bischof von Coutances hatt e Salmon seine 
Studienjahre in Paris als Angehöriger des Dormans-Kollegs verbracht 170. 

Der Prior von Chambéry paßt nicht in dieses >burgundische< Bild. In Erinnerung 
an den während seiner Genfer Zeit mit dem Herzog von Savoy en ausgetragenen Kon-
flikt171 wird auch der Erzbischof von Besançon diesem Vertreter Amadeus* VIII. mit 
Mißtrauen begegnet sein. Bei allem Bemühen Philipps des Guten, die Konfliktrege -
lung in eigener Regie durchzuführen, konnte er jedoch den durch seinen Rat Guy Fla-
mochet vertretenen, wichtigsten Nachbarn der Freigrafschaft nicht völlig von den Ver-
handlungen ausschließen. 

Der Theologieprofessor Gille s Grusignot steht als Dekan von Poligny für den Sü-
den der Freigrafschaft, de n bailliage von Aval. Poligny selbst war eine Bastion gräfli-
cher Macht in der Freigrafschaft un d das nicht nur durch seine starken Befestigun -
gen172. Räten aus Poligny begegnet man während der Regierungszei t der >großen Her-
zöge< aus dem Hause Valois immer wieder. Hier war schon von Jean Langret, dem 
vielbeschäftigten Diplomate n Johanns Ohnefurcht, di e Rede, der mit Philiberts On-
kel Pierre de Montjeu am Konzi l von Pisa teilgenommen hat. I n Gy im Dezember 1434 
waren aber nicht nur dessen Neffe, de r Dekan von Besançon und herzogliche Bitt -
schriftenmeister, Jean de Fruyn, anwesend, sondern - wahrscheinlic h - auc h ein wei-
terer Verwandter, der Präsident des Großen Rates, Jean Chevrot. Dessen Onkel, der 
herzogliche Generaleinnehmer Jean Chousat, hatte das Kapitel an der Kirche St-Hip-
polyte von Poligny gestiftet, dem Grusignot seit der Gründung 1429 vorstand. Jean de 
Fruyn schließlich war es gewesen, der die päpstliche Konfirmationsbulle ausgeführ t 
und dem Kapitel seine ersten Statuten gegeben hatte173. 

170 Für die Karriere des Pierre Salmon vgl. hier S. 130-135 , die Nachweise z u seiner Tätigkeit in diesem 
Konflikt finden sich S. 132f. Anm. 236. 

171 Zu den Genfer Vorgängen des Jahres 1420 vgl. hier III, S. 210 mit Anm. 226. 
172JENZER, Le chantie r de Saint-Hippolyt e d e Poligny , S . 417 , 420f. , beschreib t kur z di e Bedeutun g 

Polignys. 
173 Poligny: Jean Langret (vgl. hier I, S. 70f. Anm. 169) war nur die erste markante Gestalt einer Reihe mit-

einander verwandter, aus Poligny in der Freigrafschaft stammende r Herzogsräte. Ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit seie n hie r neben desse n Neffen Jea n de Fruyn, anfang s Kämmere r des Kapitel s un d 
schließlich - erfolglose r - Erzbischofselek t von Besançon, sowie Jean Chevrot und dessen Onkel, Jean 
Chousat, receveur général,  auch noch Chevrots Verwandter Jean Vivien, herzoglicher Prokurator an 
der Kurie und schließlich Bischof von Nevers, genannt. Jean de Fruyn war aber auch Onkel oder Vetter 
(?) de r Brüder Poupet: des Jean, herzoglichen Bittschriftenmeisters und Bischofs von Chalon-sur-Saône, 
und des Guillaume, Generaleinnehmers Philipps des Guten. Zwei Söhne Guillaumes waren ebenfalls 
Bischöfe in Chalon, ein dritter, Charles, Kammerherr des Königs von Frankreich, dann Philipps I. von 
Kastilien und Kaise r Karl s V. Seine Schwester Louis e heiratet e einen gleichnamige n Großneffe n de s 
Philibert de Montjeu ; vgl. TRIBOU T D E MOREMBERT , Jean Chevrot, S . 174, 177 ; GAUTHIER, Jean de 
Fruyn, S. 264, 266, 269; DUNOD, Histoire, II, S. 345-347; BARTIER, Légistes, S. 401-406 (Poupet), bes. 
S. 404 A. 3; DORET/MONARD, S. 82-84. -  Die  Kirch e St-Hippolyt e vo n Polign y wurd e für die An -
gehörigen dieser Familiengruppe zum Mittelpunkt ihrer Memorialstiftungen. St-Hippolyte hatte durch 
große Schenkungen Johanns Ohnefurcht und Philipps des Guten den Charakter einer herzoglichen Stif-
tung erhalten. Das 142 9 eingerichtet e Stiftskapitel verdankte sich großzügiger Zuwendungen durch Jean 
Chousat. Unter dem Gesichtspunkt burgundischer Staatswerdung verdiente die Einstellung dieser ge-
lehrten Räte, die in ihrer über den Tod hinausreichenden Bindung an das Herzogshaus zum Ausdruck 
kommt, eine systematische Untersuchung. Als Stiftungen wären hier vorläufig diejenigen Langrets und 
Chevrots, abe r -  scho n nac h de m Zeitalte r de r Valois-Herzög e -  auc h di e de s 150 1 verstorbene n 
Bischofs Pierre Vercey von Amiens zu nennen: CAMP, Les imageurs bourguignons, S. 76, 78f., 85-89 , 
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Damit wären die wohl wichtigsten Linien aufgezeigt, die die Teilnehme r in Gy mit-
einander und zum größten Teil eben mit dem burgundischen Herzog verbanden. So 
konnte in vertrauter Atmosphäre und abgeschirmt von störenden Einflüssen des Kai-
serhofs oder der Kurie eine Annäherung zwischen den Parteien in die Wege geleitet 
werden. 

Während i n Gy di e Möglichkeiten eine r Einigun g sondier t wurden , erhöht e da s 
Konzil de n Druck au f die Bürgerschaft . Martial Formier, Bischo f vo n Évreux, der 
schon Anfang November mit Zeugenverhören im Prozeß beauftragt war174, legte am 
22.1.1435 in Basel seinen Bericht vor. Daraufhi n ordnete die Synode die Exekution ei-
nes schon im Herbst 1434 verhängten und im Dezember konfirmierten Urteils gegen 
Besançon an, die Rochetaillées Suffraganbischof, Guillaume Didier vo n Belley , a m 
4.III.1435 verkündete 175. Di e Bürgerschaf t vo n Besançon versuchte ers t ga r nicht , 
Konzil und Kaiser gegeneinander auszuspielen und bei Sigismund um Hilfe gegen das 
Urteil nachzusuchen. Die Stadt gab nach und beschritt den in Gy vorbereiteten Aus-
weg eine r Einigung . A m 16.111.143 5 verkündete n di e von de r Synod e eingesetzte n 
Schlichter ihren Spruch: Jean de Rochetaillee sollte in seine umstrittenen Rechte wie-
der eingesetzt werden, die Bürger hatten um Pardon zu bitten und Schadensersatz zu 
leisten. Besançon unterwarf sich daraufhin seinem Erzbischof und bat um Vergebung. 
Dafür entging die Stadt der bereis vom Konzil verhängten Strafe, und auf Fürsprache 
der Schlichter hob Rochetaillee am 24.IIL1435 auch Exkommunikation und Interdikt 
auf176. Stadt und Erzbischof schlossen am 10.VI.1435 einen Vertrag, der detailliert ihr 
Verhältnis regelt e un d dabe i weitgehen d di e erzbischöfliche n Recht e bestätigte . E r 
wurde Anfang Juli in Basel konfirmiert 177. 

Philipp de r Gut e hatt e Sigismund s >Einmischung < i n sein e Interessensphär e ab -
wehren können, und das Konzil durfte einen Erfolg zugunsten des Friedens der Kir-
che verzeichnen. Der Kardinal Rochetaillee dankte es den Konziliaren nicht. Wenige 

222, 227 ; TRIBOUT D E MOREMBERT, S. 200-207; DUNOD, II, S. 71-77, der immer noch am besten über 
die Einrichtung des  Stiftskapitel s i n den Jahren 1429-143 1 informiert ; BARTIER , Légistes, S. 322-324; 
QUARRÉ, La collégiale Saint-Hyppolite, bes. S. 209-212; KAMP, Memoria , S. 30 mit A. 42, S. 47 A. 30, 
S. 103, 128 , 203 , 306 ; CHÂTELET, Roger va n de r Weyden , S . 11-17; FOUREZ, LÉvêqu e Chevrot, 
S. 104-106. Einen guten Abriß der Baugeschichte von St-Hippolyte ergänz t um eine Edition der den 
Bau betreffenden Passagen der Stadtrechnungen von Poligny gibt JENZER, Le chantier de Saint-Hippo-
lyte de Poligny. 

174 CB IIIS. 250. 
175 Die Angaben zum Fortgang des Prozesses fußen auf den mehr oder minder ausführlichen Einträgen , 

die das heute im Pariser Nationalarchiv aufbewahrt e Inventa r des erzbischöflichen Archiv s von 1689 
bietet; Paris, AN, LL 978, S. 240-242,285. 

176 Paris, AN, LL 978, 285f.; GC XV, Instrumenta, Nr. CXXIII Sp. 115f. Al s Schlichter hatte das Konzi l 
den Kardinal Louis Aleman von Arles, Martial Formier und von den Gesandten nach Gy den savoyi-
schen Rat Guy Flamochet und den Burgunder Jean de Fruyn berufen. Die beiden unterschiedlichen zur 
Konfliktregelung eingeschlagenen Wege des Konzils liefen damit auch personell wieder zusammen. Als 
städtische Gesandte tauchen in der an den Pfarrklerus von Besançon gerichteten Publikation der Auf-
hebung der Kirchenstrafen Jacobus Moveleti, mile$>  und Stepbanus Ameneiy in utroque iure  licentiatus, 
auf. Bei ihnen handelt es sich selbstverständlich wieder um Jacques Mouchet (Moucheti)  und Etienne 
Armenier, wobe i Letztere r sons t stet s al s Lizentia t ode r Dokto r (DUNOD , Histoire, I, [Preuves] 
S. LXVII) nur des weltlichen Rechts begegnet. Vgl. auch CB III S. 347,350, 362. 

177 DUNOD, Histoire, I, S. 244-254, u. [Preuves] S. LXIV-LXXXIV; CB III S. 427,434,438. 
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Monate nur, nachde m dieses für ihn drängendste Problem bereinigt worden war, kehr -
te er der Synode den Rücken und machte sich auf den Weg an die Kurie178. 

Am 23.1.1435, einen Tag nac h Martial Formiers Resümee seiner Zeugenverhöre, war 
Philibert de Montjeu von Basel abgereist. Während Herzog und Konzil darangingen, 
die Früchte der Verhandlungsarbeit von Gy zu ernten, kämpfte sich die dritte Basler 
Böhmengesandtschaft End e Januar bei klirrender Kälte durch Tiefschnee und Sturm 
nach Wien vor. Dem feinen Leinen, das ihm in Besançon zum Abschied verehrt wor-
den war, hätte der Bischof von Coutances jetzt wohl zusätzliches Pelzwerk vorgezo-
gen179. 

Dabei hatt e e s noc h End e Dezembe r 143 4 -  Philibert war damal s gerad e vo n 
Besançon und Gy nach Basel zurückgekehrt180 - für kurze Zeit scheinen wollen, als soll -
te er in das Zentrum burgundischer Diplomatie vordringen und mit der für Burgund 
wichtigsten diplomatischen Aufgabe a m Konzil betraut werden. Herzog Philip p er-
nannte am 27.XII.1434 acht seiner Gesandten zu Sonderbeauftragten für die Konzils-
verhandlungen über den Frieden in Frankreich. Damit wäre der Bischof von Coutances 
nun doch noch dazu gekommen, im Auftrag seines mächtigen Herrn über diese für ihn 
nach wie vor heikle Frage zu verhandeln, nachdem er dem Thema >Frieden< während 
seines mittlerweil e meh r al s dre i Jahr e dauernde n Konzilsaufenthalt s ausgewiche n 
war181. Neben Philibert gehörten auc h der Erzbischof Hugues d'Orge s von Rouen, 
Bischof Jean Rolin von Chalon-sur-Saône, der Abt von Cîteaux, Jean Picart, der Graf 
Johann von Freiburg, der Markgraf Wilhelm von Hochberg und auch Jean de Fruyn zu 
diesen Auserwählten. Aber nur fünf Tage lang konnte sich Philibert seiner neuen Be-
deutung freuen. Dann erfolgte ei n Revirement, dem lediglich Jean Rolin und Jean de 
Fruyn nicht zum Opfer fielen. Jean Germain, Jean Lavantage, Propst von St-Pierre in 
Lille und Arzt Philipps des Guten, sowie ein Vertrauter der burgundischen Herzogin 
Isabella, nämlich ihr Leibarzt Eustache Cailleu, traten an die Stelle der Abberufenen182. 

Über die Gründe für diese Ablösung soll nicht weiter spekuliert werden. Weil ne-
ben Philibert auch eine ganze Reihe anderer Gesandter betroffen war , müsse n es nicht 
seine Aktivitäten in der Hussitensache und die durch sie verursachten Reisen gewesen 
sein, die ihn den Platz im Kreis der Friedensdelegierten kosteten. 

178 CB IIIS. 533. 
179 Abreisetermin und Wetternachrichten : MC I S.615, 746, 7 9 1— cum  indicibtlibuspene laboribus  .. . 

langten die Gesandten schließlich am 22.11. bei Herzog Albrecht in Wien an, wie Gilles Carlier berich-
tet (ibid . S. 524). In seiner Rede vor Albrecht entschuldigt e der Gesandte Martin Berruyer ihre Ver-
spätung nicht nur mit dem Hinweis auf die vom Schnee verschütteten Wege, sondern auch mit der Mis-
sion Philiberts in Besançon; ibid. S. 627. Geschenk: Besançon, AM, CC 17 , f. 84v. 

180 Die Kommundeputation delegierte ihn am 23.XII . für den Prozeß zwischen dem Erzbischof von Tours, 
Philippe de Coëtquis und dem Martinsstift. Am 13.1.143 5 wurde er in dieser Sache bereits durch den 
Bischof von Belley ersetzt. Vgl. zu dem Konflikt MÜLLER , Franzosen, I, S. 245f. 

181 Vgl. hier S. 302. 
182 TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 88f., 249 A. 4. Vgl. zu den Ärzten SOMMÉ, Isabelle de Portugal, 

S. 82,253,328-331, die über die diplomatischen Aufgaben der beiden nichts anmerkt. Zu Jean Lavan-
tage/Avantage, seit 1437 Bischof von Amiens und bekannt als Autor der berüchtigt strengen Synodal-
statuten von 1454, s. auch die gute biographische Notiz in Fasti 1, Nr. 992 S. 77-79. Ibid. Nr. 529 S. 101, 
ein kurzer Eintrag zu Eustache Cailleu, zu ergänzen nach KRUSE, Hof, S . 105,112,175,177. Avantage 
und Cailleu waren nicht nur beide Mediziner, sondern auch nacheinander Pröpste in Lille, Domherren 
von Amiens und miteinander befreundet . 
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2.2.3. Einige burgundische  Konzilsgesandte 
Die Aufgaben, die Philibert für seine n Herzog übernommen hat , zeigen ihn nicht als 
eine Zentralfigu r burgundische r Konzilsdiplomatie , sonder n al s einen i m Einzelfal l 
verläßlich einsetzbaren Helfer, der sonst am Rand der Ereignisse stand. Wie verändert 
sich dieses Bild, wenn nun seine persönlichen Beziehungen zu anderen burgundischen 
Gesandten un d darübe r hinau s zu Angehörigen au s dem burgundischen Umfel d a m 
Konzil untersucht werden ? Erweis t sic h der Bischof auc h unter diesem Blickwinke l 
als ein Außenseite r ode r werden Kontakt e erkennbar , di e zumindest ein e informell e 
Teilhabe Philiberts an der kirchenpolitischen Entscheidungsfindung nahelegen ? 

2.2.3.1. Bischöfe und Äbt e 
Dem Leiter der burgundischen Konzilsdelegatio n und lange Jahre tatsächlich wichtig-
sten Vertreter Philipps des Guten auf der Synode, Jean Germain183, war Philibert vor sei-
ner Konzilszei t wahrscheinlich noch nie begegnet. Und da s lag sicherlich nicht nur an 
dem Generationsabstand, welcher den Bischof von Coutances von seinem um 1400 ge-
borenen Amtsbruder in Nevers trennte. Jean Germain stammte aus einer wohlhabenden 
und angesehenen , wen n auc h vo m rechdiche n Statu s he r unfreie n Familie , di e woh l 
schon während seiner Kindheit in Cluny ansässig gewesen war. Wan n genau und aufwei -
che Weise er mit dem Hof Philipp s des Guten in Beziehung trat, ist bis heute nicht ge-
klärt; jedenfalls fande n sein e theologischen Studien , denen er als Angehöriger des Sor-
bonne-Kollegs in Paris nachging, auch herzogliche Unterstützung. 142 8 nannte ihn die 
Schwester des Herzogs, Anna von Burgund, Gemahlin des Herzogs von Bedford, be -
reits ihren Rat. Ein Jahr später hatte er Berateramt und Einkommen im Dienst des bur-
gundischen Herzogs184. Jean Germain war augenscheinlich ein Mann außerordentlicher 
Begabung und Fähigkeiten, denn er wurde nicht nur quasi aus dem Studium heraus her-
zoglicher Rat, er begann auch sofort seinen Aufstieg in geistlichen Ämtern: Noch 1429 
erhielt er eine Stiftsherrenpfründe a n der Sainte-Chapelle von Dijon und - imme r noch 
1429 - wa r er auch schon Dekan. Das folgende Jahr sah ihn bereits als Bischof von Ne-
vers. Bevor Jean Anfang 143 3 an der Spitz e der herzoglichen Konzilsgesandtschaf t i n 
Basel eintraf, hatte ihn sein Herr zudem als Kanzler des neu gegründeten Ordens vom 
Goldenen Vlies eingesetzt. Er stand damit bald auch als eine Art von Chefideologe i m 
Zentrum der herzoglichen Bemühungen um den Kampf gegen die Ungläubigen185. 

Zwar is t Jacques Germain , de r Vater des Bischofs, im Autunois geboren , nämlic h 
in Velet bei Etang-sur-Arroux und damit nicht einmal zehn Kilometer südwestlich des 
Montjeu186. Abe r Velet gehörte zu einem Afterlehen de r Grafen vo n Nevers, und di e 
Montjeu hatte n damit für dies e Familie wohl kau m irgendein e Bedeutung . Ob dan n 

183 Allgemei n z u seine r Biographie immer noch BAZIN, Histoir e des évêques, II, S. 10-31; vgl. CHACHUAT , 
Jean Germain, S. 35-44. Zu Herkunft und Anfängen s. LACAZE, Débuts de Jean Germain, S. 63-86 (über -
arbeitete Fassung des ersten Kapitel s seiner nichtveröffentlichten Thèse: Un représentan t de la polémi -
que antimusulman e a u XV e siècle . Jean Germai n . . . Sa vi e e t so n oeuvre , Thès e [masch.] , Écol e de s 
Chartes 1958. Ic h danke Thomas Leist , Bad Vilbel , de r mi r sein Exempla r de r Thèse zur Einsichtnah -
me überließ) . Fü r di e Konzilszei t vgl . TOUSSAINT, Relation s diplomatiques , passim; MÜLLER , Kreuz -
zugspläne, bes . S. 25f. mi t Literaturverweise n i n A. 4 . Weitere Lit. auch in DLF, S. 78 1 f . (Y . LACAZE) . 

184 Auc h zu m Folgenden : LACAZE , Débuts de Jean Germain , S . 75f.; BAZIN, Histoire , II, S. 1 lf . 
185 MÜLLER , Kreuzzugspolitik , S. 24f. 
186 LACAZE , Débuts de Jean Germain , S . 64 ,65 mit A . 12. 
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in der Parise r Zei t de s Jean Germai n Beziehunge n z u de m sich im Umkreis de s kö -
niglichen Rats aufhaltenden Philibert de Montjeu auc h nur zu vermuten sind , häng t 
vor allem davon ab, welchen Charakter ma n der Bezeichnung als >Rat< der Herzogi n 
von Bedford beimißt . Trug Germain einen Ehrentitel oder stand er tatsächlich in nähe-
ren Beziehungen z u Anna s meis t zwische n Pari s und Rouen pendelndem Hof ? Sei t 
dem Eintrit t de s Jean Germai n i n di e Sainte-Chapelle von Dijon hatten di e beide n 
Männer jedoch wenigstens einen gemeinsamen Bekannten: Robert de Saulx, jener ein-
flußreiche burgundische Geistliche aus der mütterlichen Verwandtschaft de s Philibert 
de Montjeu, de r ihm 1418/19 bei seiner Kandidatur in Amiens behilflich gewesen war 
und auch Jahre später noch zu den Vertrauten der Familie Montjeu zählte , besaß ein 
Kanonikat an derselben Stiftskirche. Darüber hinaus sollte Robert bald auf Jean Ger -
main als Dekan folgen und hat ihn wohl in einem Einzelfall als Ordenskanzler vertre-
ten187. Mehr läßt sich zu den Beziehungen zwischen den Bischöfen von Coutances und 
Nevers in der Zeit vor Basel nicht sagen. 

Auf de r Synod e ka m e s dan n nich t nu r i m Rahme n de r gemeinsame n Gesandt -
schaftstätigkeit z u Zusammenarbeit . Jean Germain, der gleich mit seiner Antrittsrede 
vom 16.111.143 3 im Auftrag seine s Herrn massi v in di e Hussitenverhandlungen de s 
Konzils eingegriffen hatte , ist in der folgenden Zeit nochmals von der Kommundepu -
tation zu diesen wichtigen Beratunge n delegier t worden, zusammen mit Philibert de 
Montjeu188. Bevo r der Bischof vo n Coutance s di e Synode i m Januar 143 5 - wi e sic h 
herausstellen sollte , endgültig - al s Konzilsgesandter i n den böhmischen Angelegen -
heiten verließ, waren beide nochmals gemeinsam in Besançon als Vermittler zwischen 
Erzbischof un d Bürgerschaf t erfolgreic h täti g gewesen . Wenn sic h so zwischen Jean 
Germain und Philibert de Montjeu mi t Anstrengung eine wohl kaum mehr als ober-
flächlich-kollegiale Beziehun g erschließen läßt, gelingt im Fall des Bischofs von Cha-
lon-sur-Saône, Jean Rolin189, nicht einmal dies. 

Selbstverständlich verdankte der knapp Vierundzwanzigjährige, der bereits im No-
vember 143 1 zusammen mit dem Abt von Cîteaux, Jean Picart, auf der Synode einge-
troffen war 190, sein Bistum Chalon-sur-Saône der Tatsache, daß sein Vater der mäch-
tige Nicolas Rolin war , Kanzler des Herzogs von Burgund. Durch väterliche Unter -
stützung hatte er entsprechend früh Ämte r an der Kathedrale von Autun innegehabt , 
zu denen sich bald die nominelle Leitung von Abteien der Heimatregion und der Ti-
tel eines päpstlichen Protonotar s gesellten 191. Und o b e r sich allein aufgrund eigene r 
Leistung bereits Doktor beider Rechte nennen durfte192? Doch vielleicht war Jean Ro-

187 Zu Robert de Saulx vgl. hier III, S. 178-184, bes. S. 182 mit Anra. 128. 
188 CB II S. 370f., 463, vgl. S. 495. Auch 1435 war Jean Germain noch als Vertreter der Kommundeputati-

on mit der Hussitensache befaßt: CB IIIS. 519, 537. 
189 Eine Biographie des Kanzlersohns, späteren Kardinals und Förderers des französischen Humanismus, 

fehlt. Nicht mehr als eine erste Orientierung bei BAZIN, Histoire des évêques, II, S. 6-10. Einen Beitrag 
zu Rolins Tätigkeit als Mäze n bietet CASSAGNES-BROUQUET, Le cardinal Rolin. 

190 CB II S. 17. 
191 Vgl. zu der von seinem Vater vorangetriebenen kirchlichen Karriere des Jean Rolin, KAMP , Memoria, 

S. 60-62; CASSAGNES-BROUQUET, Le cardinal Rolin, S. 169f.; Fasti 4, S. 172 Nr. 546. 
192 Zumindest hatten ihm die Regenten der Pariser Kirchenrechtsfakultät 142 9 ob reverentiam patris  sut, 

domini cancellarii  Burgtmdie, einen Teil seiner Lizentiatsprüfung erlassen ; FOURNIER/DOREZ, Faculté 
de décret, 1,2, S. 339. 
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lin tatsächlich Erbe der Begabung seines Vaters, möglicherweise besaß er Talente, die 
es schwer hatten sich zu entfalten, weil ihm seine Erfolge so leicht gemacht wurden. 
Möglicherweise, denn es existiert keine Untersuchung zum Leben des späteren Kar-
dinals (das wurde er selbstverständlich auch), so daß für eine Beurteilung seiner eige-
nen Leistung und Persönlichkeit jede Grundlage fehlt. 

Die gemeinsame Herkunft aus Autun, zwischen einem de Montjeu und einem Ro-
lin hatte sie wohl mehr Trennendes als Verbindendes. Nicht nur, daß der Abdankung 
des Jean II de Saulx und seiner Neffen im herzoglichen Dienst der Aufstieg des Nico-
las Rolin auf dem Fuße folgte. Auch aus der Sicht einer alten Adelsfamilie des Autu-
nois, die in Stadt und Kirche von Autun über erheblichen Einfluß verfügte, konnte der 
Aufstieg der Rolin - un d die Karriere des Nicolas war Kulminationspunkt eines län-
geren Prozesses - Beunruhigendes , ja Bedrohliches an sich haben. Seine weitausgrei-
fenden Amtsgeschäfte hielte n den Kanzler nicht davon ab, recht häufig in Autun prä-
sent zu sein193, und indem er Notre-Dame-du-Chateau, jene bedeutende Kirche in der 
Oberstadt, an der Philiberts Onkel Pierre de Montjeu um die Jahrhundertwende Pfar-
rer gewesen war, in eine Stiftskirche umwandelte, setzte er sich und seiner Familie un-
übersehbar ein Denkmal194. Das lag damals ebenso in der Zukunft, wie die 1436 noch 
zu Lebzeiten des Philibert de Montjeu erfolgte Translation des Jean Rolin zum Bischof 
von Autun - ein e Würde, welche kein Mitglied der Montjeu trotz aller Verbundenheit 
mit dem Herzogshaus und der Kirche ihrer Heimat je erreichte. Gegenwart war aber 
schon der sensationelle Aufstieg des Nicolas Rolin. Die Montjeu, die bislang durch das 
auf der Ehe der Eltern des Philibert fußende Bündnis mit den Saulx von der Durch-
setzungskraft un d dem Erfolg solche r sozialer Emporkömmlinge nu r profitiert hat -
ten, sahe n sich nun in Autun selbst in den Schatten gestellt und in der Konkurrenz um 
Macht und Besitz abgehängt . Das Verhältnis zwischen dem Bischof vo n Coutance s 
und seinem jungen Kollegen aus Chalon wird recht kühl gewesen sein und hat sich auf 
dem Konzil , wo Jean Rolin nur wegen seine r wiederholten Abreiseanträg e auffiel , 
wohl kaum erwärmt195. 

Zwei Äbte , Jean Picart 196 von Cîteaux, und der Prämonstratenser Jean Le Séné-
chal197, Abt von St-Josse-au-Bois/Dommartin i m Bistum Arras, fallen in der Gruppe 
der Gesandten Herzog Philipps als nächste auf, wenn nach dem burgundischen Kon-
zilsumfeld des Bischofs von Coutances gesucht wird. Zunächst allein deswegen, weil 
sowohl Picart, damals noch als Vorsteher des südlich von Noyon gelegenen Ourscamp, 
wie auch Le Sénéchal am Konzil von Pavia/Siena teilgenomme n und in der kleinen 
Zahl der Konziliaren auch die Bekanntschaft des Philibert de Montjeu gemacht haben. 

193 Die Rolin-Biographie des im November 191 4 gefallenen Georges Valat ist ein Torso geblieben. Auch 
wenn deswegen ein Itinerar fehlt, liefert der die frühen Jahre der Kanzlerschaft behandelnde Abschnitt 
zahlreiche Angaben zu Aufenthalten in Autun; VALAT, Nicolas Rolin, III, S. 63-148. 

194 KAMP , Memoria , passim; vgl. bes. Nr. 6a S. 330-337, den Patembrief de s Kardinals und Bischofs von 
Autun, Jean Rolin, über die Erhebung der Pfarr- zur Kollegiatkirche am 16.IV. 1450 in Autun. 

195 CBIIS. 48,178,289. Erwähnt als Mitglied der Glaubensdeputation (CBIIS. 43,46,365) und während 
des bretonisch-burgundischen Rangstreit s in einer hitzigen Auseinandersetzung mit dem Erzbischof 
von Tours (CB III S. 49f.). 

196VgLlV,S.237f. 
197 MÜLLER, Franzosen, I, S. 99; MILLER , Participation, S. 402 Nr. 61. 
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Über die Beziehungen zwischen dem Prämonstratenser und Philibert de Montjeu ist 
weiter nichts in Erfahrung zu bringen, wenig überhaupt zum Lebensweg des Jean Le 
Sénéchal vor seinem Baselaufenthalt. Bekannt ist, da ß de r Abt von Dommartin als Mit -
glied der Ständeversammlung des Artois im November 143 1 gemeinsam unter ande-
ren mit dem Bischof von Arras, Hugues de Cayeu, und dem Vertreter dieses Domka-
pitels, dem Kanoniker Gilles Carlier, von den Ständen zu Philipp dem Guten geschickt 
worden war. Ma n wollt e den Herzog veranlassen, wenigstens für das Artois einen Waf-
fenstillstand mit Karl VII. zu schließen. Es ist allerdings sehr zweifelhaft, o b diese di-
plomatische Tätigkeit Philipp veranlaßt hat, den Abt zwei Jahre später in seine Kon-
zilsgesandtschaft zu berufen. Eher werden hier Fragen des Prestiges eine Rolle gespielt 
haben, denn Jean Le Sénéchal war am Konzil auch Vertreter seines Ordensoberen, des 
Abts von Prémontré198. 

Etwas anders verhält es sich mit den Beziehungen zwischen Jean Picart und Phili-
bert de Montjeu. Denn einerseits besteht die Möglichkeit, daß sich die beiden Männer 
seit dem Constantiense kannten , sollte Philibert tatsächlich an dieser Versammlung 
teilgenommen haben. Andererseits war Jean Picart nach dem Ende des Konzils in Siena 
im Dienst des Herzogs von Bedford tätig, und zwar nicht nur in den Verhandlungen 
um das Erbe der Jakobäa von Bayern, sondern auch bei den kirchenpolitischen Ver-
handlungen des Regenten mit Martin V. Der Abt und der Bischof werden sich in die-
ser Zeit also nicht ganz aus den Augen verloren haben, bevor Jean Picart schließlich 
im Frühjahr 1429 als Abt von Cîteaux nach Burgund zurückkehrte199. 

Nachdem Picart als Gesandter der burgundischen Stände auf dem Weg zu dem in 
den niederen Landen weilenden Philipp dem Guten schon im Frühjahr 1431 in Basel 
Station gemacht hatte, kam er im November 143 1 dorthin zurück. Als Ordensober-
haupt und angesehener Theologe leistete er damit wie der Bischof von Coutances ei-
nen wichtige n Beitra g zu r Konsolidierun g de s Konzil s i n seine r Anfangsphase 200. 
Konzilsgeneigtheit war de m Zisterzienser schon mit Rücksicht auf die ihm anvertraute 
Ordensleitung nicht gleichbedeuten d mi t Gegnerschaft zu m Papsttum. Von Anfang 
an suchte Jean Picart in dieser Hinsicht mäßigend auf die Synode einzuwirken201. Seit 
Einrichtung de r Deputatione n i m Februa r 143 2 gehört e de r Theolog e de r Glau -
bensdeputation an, in der er anfangs ein e führende Roll e gespiel t zu haben scheint: 
Mehrfach begegnet er als ihr Vertreter und im Jul i 1432 wurde er zum Richter in cau-
sisfidei ernannt202. Als Beauftragter dieser Deputation bekam er es dann noch im März 
1432 erstmals mit den hussitischen Angelegenheiten zu tun. Wie die Ende Januar 1433 

198 HIRSCHAUER, États, I, S. 75, 76 mit A. 1, vgl. S. 41 A. 7; CB III S. 75. Zu seiner nicht sehr intensiven 
Tätigkeit al s herzoglicher Gesandter , insbesonder e i n Rangstreitigkeiten , vgl . TOUSSAINT, Relation s 
diplomatiques, S. 51, 60f., 63-65. 

199 Cîteaux: HOBERG , Taxae , S. 146; Dijon, BM, ms. 2474, S. 101 (Zum Konflikt zwische n Konven t und 
burgundischem Herzog während der dem Abbatiat von Jean Picart vorausgehenden Sedisvakanz. Zu 
den Umständen seiner Wahl findet sich dort nichts). 

200 Zum ersten kurzen Aufenthalt des Jean Picart vgl. hie r die Literaturverweise V, S. 297 Anm. 1 . Ankunf t 
im November 1431 : CB IIS. 17. 

201CBIIS.30f.,33,101. 
202 CB II S. 43, 46, 58 , 68 , 101 , 172 . Zur Einrichtung de r Deputatione n vg l LAZARUS , Basle r Konzil , 

S. 113-116. 
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beginnenden Disputationen mit den Böhmen jedoch zeigten, war der Zisterzienserab t 
ein so scharfer Verteidiger kirchlicher Orthodoxie, daß der Konzilspräsident Cesarin i 
sich zum Eingreifen i n die Debatte genötigt sah, um einen Abbruch der Gespräche zu 
vermeiden. Auch wenn das Hussitenproblem ih n und Philibert in der Folgezei t als o 
häufiger gemeinsa m beschäftigte , dürft e ihr e Zusammenarbei t nich t problemlo s ge -
wesen sein. Über den Weg, wie eine Rückkehr der Böhmen in die Kirche zu erreiche n 
sei, bestan d zwischen Jean Picart und Philibert als dem zukünftigen Leite r der Basler 
Hussitengesandtschaften woh l kaum Einhelligkeit 203. 

2.2.3.2. Gesandte aus der zweiten Reih e 
Fast zum Schlu ß kommen Jean Vivien und Jean de Fruyn -  wi e immer. In Gesandt -
schaftsinstruktionen, i n Briefen , i n Rechnungsbüchern , au f de m Papie r wi e i n de r 
Wirklichkeit hatten sie anderen die besseren Plätze einzuräumen. Ohne Herkunft au s 
mächtigen Adelsfamilien , ohn e einflußreich e Fördere r i n de n höchste n Ränge n de s 
Hofes, ohn e Ausnahmebegabung -  abe r doch über das Mittelmaß hinausragen d un d 
zudem mit einer soliden juristischen Ausbildung versehen, fest verankert in den wohl-
habenden bürgerliche n Schichte n ihre r Heimatstädte , dauert e ih r Aufstie g i m Her -
zogsdienst seine Zeit, aber mi t der Zei t gelang er ihnen doch . Denn ohn e die Unter -
stützung der Routiniers und erfahrenen Handwerke r konnte n zwanzigjährige Kanz -
lersöhne und auch brillante Aufsteiger i m Alltag der juristischen und diplomatische n 
Verhandlungen keine Erfolge erringen . 

In der Umgebung seine s Onkels Jean Langret , den seine lange Karriere im Diens t 
Johanns Ohnefurcht schließlic h in die Ämter eines herzoglichen Bittschriftenmeister s 
und soga r Bischofs von Bayeux geführ t hatte , wird Jean de Fruyn di e ersten Schritt e 
seiner eigenen Laufbahn gemach t haben204. Über seine Aufgaben al s Prokurator Phil -

203 CB II S. 331,334. In den Manuskript gebliebenen, wohl in der zweiten Hälfte des 18 . Jhs . vo n dem Zi-
sterzienser Do m N . COTHERE T verfaßte n Mémoires pour servir  à  l'histoire  de  l'Abbaye  de  Cîteaux 
(Dijon, BM, ms. 2474), taucht das Engagement des Jean Picart in der Glaubensfrage eher am Rande auf; 
vermutlich nicht zuletzt deshalb, weil Cotheret dem Abt anscheinend nicht sonderlich wohlgesonne n 
war. Als Hauptbeweggrund für Picarts Konzilsaufenthalt werden Ehrsucht und Geltungsdrang in den 
Mittelpunkt gerück t (hier bes . S. 101f.). Dabe i is t es , wie Cothere t den n doch berichte t (S . 103 , mit 
>Preuves<, S. 66), gerade im Zusammenhang mi t den Hussitenverhandlungen interessant , daß das Ge-
neralkapitel des Ordens von 1437 den Empfang des Abendmahl s in beiderlei Gestalt strengstens auf den 
zelebrierenden Priester beschränkte. - Au f schluß reich für das Verhältnis des Jean Picart zum Konzi l 
von Basel sind drei aus Cîteaux stammende und heute in der Stadtbibliothek von Dijon aufbewahrte, 
z. T. schlecht erhaltene (mikroverfilmte) Sammelhandschriften (Dijon, BM, ms. 579-58 1 [Mic. 227,233, 
255]). Während ms. 579 unter zahlreichen Brief kopien des Konzils (von denen zwei Stücke aus de m Jah-
re 1438 noch die Adresse des Abtes tragen: f. 1 3 lv, 158 v) auch einige Schreiben von und nach Böhmen 
enthalten, machen bei ms. 580 und 581 die Beiträge zu den Disputationen von 143 3 den größten Teil 
aus. Wen n auch TOUSSAINT, Relations diplomatiques, diese Bande für die Untersuchung der burgun-
dischen Konzilspolitik mi t Recht vernachlässigt hat, weil sie , wie eine stichprobenhafte Nachprüfun g 
nahelegt, dafür kaum Unbekanntes liefern dürften, sind sie unter dem Gesichtspunkt der Konzilstätig-
keit un d de r Interesse n de s Abtes vo n Cîteaux durchaus z u beachten . TELESCA , Orde r o f Cîteaux, 
berücksichtigt sie nicht. Vgl. CGMBPF, Départements, 5: Dijon, S. 145-148, ms. 579-581. 

204 Zu seinem Onkel Jean Langret und den Verwandten aus Poligny vgl . hier I, S. 70f. mi t Anm. 169; V, 
S. 349f. Anm. 173. Um die Erhellung der Biographie des Dekans hat sich bisher allein Léon GAUTHIER , 
Jean de Fruyn, bemüht. Wichtige Ergänzungen bietet TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 25 A. 1. 
De Fruyn soll um 1395 geboren sein; GAUTHIER, S. 264. In einem Supplikenrotulus seines Onkels vom 
Juni 140 5 wird e r bereits Klerike r und Artes-Studen t i n Pari s genannt; Suppliques de Benoît XIII, 
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ipps des Guten an der Kurie und herzoglicher Vertreter auf dem Konzil von Pavia/Si-
ena ist an anderer Stelle berichtet worden205. Seine Karriere im Dienst des Herzogs gip-
felte im Amt eine s Bittschriftenmeisters , wobe i er in der Nachfolge seine s Onkels i n 
erster Linie als Diplomat oder Gesandter wie in Basel und Arras tätig war. In der Kir -
che hingegen sollte er es nicht so weit bringen wie Jean Langret. Seit 1419 war Jean de 
Fruyn Domherr seiner Heimatdiözese, in den Jahren 1427 bis 1430 ist er darüber hin -
aus als Kanoniker an der Kathedrale von Autun nachweisbar206. In Besançon wählten 
ihn seine Mitkanoniker 142 5 zum Kämmere r un d 143 4 auch noch zu m Dekan . Wie 
weit das Vertrauen seine r Mitbrüder ging , die wahrscheinlich auc h die guten Bezie -
hungen des erfahrenen Rate s zu Herzog , Kuri e und Konzi l zu schätzen wußten, of -
fenbarte sic h 143 7 nach dem Tod des Jean de Rochetaillée, als ihre Wahl eines Nach -
folgers au f Jean de Fruyn fiel . Aber zwe i Gegenkandidaten, die mit päpstlicher bzw . 
mit herzogliche r Unterstütztun g gege n den Elekte n auftraten , ware n ein e zu stark e 
Konkurrenz. Durc h Vermittlung seines Verwandten Jean Chevrot - de r Vorsitzend e 
des Großen Rates war mittlerweile Bischof von Tournai - lie ß sich Jean de Fruyn mi t 
einer Pension abfinden. Bis in sein Todesjahr, 1458 , ist er Dekan von Besançon gebhe-
ben. 

Vieles verbindet Jean Vivien207 und Jean de Fruyn. Beide gehörten sie zu jener Grup-
pe herzoglicher Räte aus Poligny, beide dienten sie Philipp dem Guten als Prokurato-
ren an der Kurie, wobei Jean Vivien diese Aufgabe allerdings weitaus länger und kon -
tinuierlicher versah als Jean de Fruyn. Ebenso nahmen der eine wie der andere als Ver-
treter des Herzogs von Burgund am Konzil von Basel teil, und schließlich waren auch 
beide Domherren von Besançon208 und Autun, wo Jean Vivien Anfang der 1420er Jah-
re Philibert de Montjeu al s Archidiakon von Beaune nachgefolgt war . Mit Jean Che -
vrot zusammen, der ihnen durch nahe Verwandtschaft, gemeinsam e Interessen und ge-
genseitige Förderung en g verbunden war , bildeten si e ein Trio, mit dem Philibert de 
Montjeu sei t mindestens zwanzig Jahren immer wieder zu tun gehabt hatte : 

Jean de Fruyns Anfäng e al s Mitarbeiter seine s Onkels fallen in eine Zeit, als Phili-
bert de Montjeu und Jean Langret beide Bittschriftenmeister de s Herzogs Johann Oh -
nefurcht waren. Jean Vivien hatte- möglicherweise zusammen mit Philibert- am Kon-
stanzer Konzil teilgenommen und war dann als ProzeßVertreter des Kapitels von Au-
tun der Kurie gefolgt. Er begegnet dort im Januar 1419 zusammen mit Robert de Saulx 
bei der Servitienregelung des zukünftigen Bischof s von Amiens. Diese Hoffnung Phi -
liberts zerschlug sich, und so wird auch die von Jean Vivien angestrebte Nachfolge i n 
dessen Amt als Archidiakon von Beaune in der Kirche von Autun sich problematisch 

Nr. 3465 S. 758.1418 war Jean de Fruyn Lizentiat des weltlichen Rechts und Generalvikar in spirkua-
libus seines bischöflichen Onkels ; BADC, Chambre apostolique, I, S. CXCIIsq. A. 1. 

205 Vgl. hier IV, S. 236. 
206 Mâcon, ADSL, 5 G 336,1427/28 (n. fol.); 1429/30 (n. fol.). 
207 Vgl. hier III, S. 177f., zu seiner Basler Zeit die Literaturhinweise S. 178 Anm. 114. 
208 Besançon: Fasti 4, S. 156 Nr. 20 (Jean de Fruyn); S. 179 Nr. 588, ergänzend der Eintrag bei DUBRULLE , 

Eugène IV, Nr. 101 S. 480 (Jean Vivien). Zu der Unklarheit, wann Jean Vivien, seine Domherrenstelle in 
Besançon aufgab, in der ihm wie auch in einem weiteren Kanonikat an de r Stiftskirche von St-Pierre in 
Lille 1436/37 Pierre Salmon, der Sekretär des Kardinals Jean de Rochetaillée, folgte, vgl. hier II, S. 134 
Anm. 242 . 
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gestaltet haben - wa s ebenfalls dazu beitrug, daß die Kontakte zwischen den beiden 
Burgundern fortbestanden. Das Konzil von Pavia/Siena bot 1423/24 weiteren Anlaß 
zur Zusammenarbeit, in die jetzt auch Jean de Fruyn als offizieller herzoglicher Kon-
zilsgesandter und Kollege des Jean Vivien an der Kurie einbezogen war. Ihr e am Papst-
hof gesammelten Erfahrungen waren dann für Philibert de Montjeu im Frühjahr 1424 
bei den Verhandlungen um das Bistum Coutances unverzichtbar, die insgesamt wie-
derum in den Rahmen der von Jean de Rochetaillée als Vertreter der anglofranzösi -
schen Regierung geführten Gespräche mit Martin V. einzuordnen sind. Die Beziehun-
gen zu Jean de Fruyn werden in der folgenden Zeit nicht sehr intensiv gewesen sein, 
aber für Jean Vivien, der Ende der 1420er Jahre noch die anglofranzösische Regierun g 
an der Kurie vertrat und außerdem von 142 5 bis 1430 ein Kanonikat an Notre-Dame 
innehatte, gehörte auch die Hauptstadt noc h zu seinem Aktionsradius209. In Rouen 
empfing Jean Chevrot, mittlerweil e Generalvika r de s Erzbischofs Rochetaillée, den 
neuen Bischof von Coutances. Die Verbindungen zu den gelehrten Räten aus Poligny 
rissen also auch in der Normandie nicht ab. 

Es ist nicht erstaunlich, wenn sich am ehesten bei diesen Herzogsdienern zweite n 
Ranges Beziehungen zu Philibert de Montjeu feststellen lassen. In ihren Reihen war 
die Fluktuation geringer , ihr mühsamer Aufstieg brauchte Zeit, bedeutete aber auch 
Kontinuität. Wenn Jean Vivien fast ein Jahrzehnt an der Kurie tätig war, dann mußte 
Philibert während seiner problematischen kirchlichen Karriere der 1420er Jahre eben 
mit ihm zu tun bekommen. Und wenn Jean de Fruyn, der schon in der Regierungszeit 
Johanns Ohnefurch t seine m Diplomatenonkel assistier t habe n wird, zwanzi g Jahre 
später i n Base l imme r noc h Verhandlunge n fü r de n burgundische n Herzo g führte , 
dann mußten sich seine und Philiberts Wege verschiedene Male kreuzen. Sie kannten 
sich lange, vielleicht kannten sie sich gut, wahrscheinlich bestand auch soviel Vertrau-
en, wi e dies zur Erledigung ihrer geschäftlichen und amtlichen Beziehungen notwen-
dig war. Weitergehende Schlüsse sichern die vorliegenden Quellen nicht ab. 

2.2.3.3. Konzilsväter aus der Heimat 
Freundschaftliche Briefwechse l könne n wir auch für die letzte n beiden Geistliche n 
nicht bieten, deren Verhältnis zu Philibert hier analysiert werden soll. Aber Quellen, 
die, obgleic h sie wiederum rechtlicher Natur sind, zumindest auf ein festes Vertrau-
ensverhältnis zwischen ihnen und Philibert de Montjeu schließen lassen. Dabei han-
delt es sich nochmals um zwei Burgunder - ode r genauer gesagt - u m zwei Konzils -
teilnehmer aus Philiberts Heimatdiözese Autun. 

Über die Herkunft des Abts von Vézelay, Alexander, ist nichts bekannt, nicht ein-
mal den Namen seiner Familie hat man bislang eruieren können. Jedoch findet sich in 
jenem ersten großen Supplikenrotulus des Johann Ohnefurcht von 1404, dem wir auch 
die frühesten Nachrichten über die kirchlichen Pfründen des Philibert de Montjeu und 
seiner Brüder Nicolas un d Aymoni n verdanken , die Erwähnung de s Benediktiner s 

209 Vgl. die Nachweise zu seiner Tätigkeit als königliche r Prokurator an de r Kurie hier III, S. 17 8 Anm. 112. 
Nennungen als Kanoniker von Paris finden sich in den >belgischen< Regesten zum Episkopat Martins 
V. häufiger, vgl. zu den äußersten Daten DUBRULLE, Suppliques, Nr. 658 S. 313, Nr. 602 S. 307, Nr. 751 
S. 434 (= BADC, Chambre apostolique, I, S. 65 A. 1, Nr. 1064 S. 398). 
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Alexandre de Digogne aus der Abtei St-Léonard von Corbigny210, eines nur fünfund-
zwanzig Kilometer südlich von Vézelay gelegenen Klosters. Dieser Alexander gehör-
te sehr wahrscheinlich der adligen Familie Digoine an, die mit dem Ritter und Kam-
merherrn Philipps des Guten, Jean de Digoine, in dem der Abtei Vézelay unmittelbar 
benachbarten Auxois von 1422 bis 1429 den bailli stellte211. Berücksichtigt man die von 
der Ordensverfassung begünstigte starke regionale Eingebundenheit der benediktini-
schen Abteien un d die relativ e Seltenhei t de s Vornamens Alexander , so besteh t zu -
mindest die Möglichkeit, daß es sich bei dem späteren Abt von Vézelay um Alexandre 
de Digogne (Digoine?) gehandelt hat. Der Abt von Vézelay und Philibert hätten dann 
schon die Herkunft aus dem Adel des westlichen Burgund wie auch die frühe Förde-
rung durch Johann Ohnefurcht gemeinsam . 

Was noch? Daß die beiden ihre Studienjahre zusammen verbracht hätten, läßt sich 
nicht mit Sicherheit sagen. Wenn sie auch beide Kirchenrecht in Paris studiert und dar-
in den Grad eines Doktors erlangt haben, muß dies nicht unbedingt zu derselben Zeit 
gewesen sein - e s sei hier nur an die undurchsichtige akademische Laufbahn des Phi-
libert de Montjeu erinnert 212. Ihre Wege trafen sich dann 1423 in Pavia, wo de r Abt 
wahrscheinlich schon seit Beginn der Synode weilte und auch Philibert zu den frühe-
sten Konzilsvätern aus Frankreich gehörte213. Während Philibert anschließend noc h 
bis in den Mai 1424 in Italien blieb, verliert sich zunächst die Spur des Abts, der noch 

210 Rom ASV, Reg. Suppl. 99, f. 136 v. 
211 BOUAULT , Bailliages, S. 20, s. auch die Karte S. 11; BARTIER , Légistes, S. 104. Unweit seines Amtssitzes 

Semur-en-Auxois lag die Benediktinerabtei Flavigny-sur-Ozerain, das Mutterkloste r von Corbigny. Ei-
nen Weg, wie sich möglicherweise Gewißhei t über die Herkunft des Alexander von Vézelay erlangen 
ließe, eröffnet ei n Hinweis von André BOSSUAT, Antoine de La Taverne, Journal, S. 4 A. 6. Aufgrund 
einer Abbildung im Armoriai de la paix d'Arras (London, Brit. Mus., Add. ms. 11. 542, f. 102r ) gibt er 
eine Beschreibung des Wappens Alexanders: »D'azur à la fasce d'argent, cantonné en chef de deux étoi-
les à six rais et en pointe d'un croissant également d'argent« (also ungefähr: Blau mit silbernem Quer-
balken, gewinkelt im Schildhaupt mit zwei sechsstrahligen silbernen Sternen, im Schildfuß mi t einem 
silbernen Halbmond). Nachfragen bei der Commission de Héraldique et Numismatique der Académie 
des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, wie auch beim Departementarchiv Dijon blieben leider 
ohne Erfolg; die don zur Verfügung stehenden heraldischen und namenskundlichen Karteien boten kei-
ne weiteren Informationen. Mme Martine Chauney-Bouillot, Secrétaire général der Akademie von Di-
jon, und Mme Françoise Vignier, Directeur des Services d'Archives de la Côte-d'Or, sei für die freund-
lichen Auskünfte gedankt. Mme Vignier bestärkte allerdings den Autor in einem anderen Verdacht, der 
von dem kontinuierlichen Fehlen des Familiennamens Alexanders ausgeht. Eine mögliche Erklärun g 
wäre, daß Alexander den Familiennamen >de Vézelay< trug und man deshalb während seines Abbatiats 
eine Verdoppelung unterließ. Nach Mitteilung von Mme Vignier existierte eine solche Familie tatsäch-
lich, 1398 ist ein Jean de Vézelay als Vasall der Herrschaft Sully (Dép. Saône-et-Loire) nachgewiesen. 
Ergänzend sei auch noch ein Jean de Vézelay (derselbe?) vermerkt, der 1397 Stellvertreter des königli-
chen bailli von St-Pierre-le-Moutier war, de s bailliage, in dem auch das Kloster Vézelay lag; Galli a re-
gia, V, Nr. 20541. - Zu r Geschichte dieser Abtei im ersten Drittel des 15. Jhs . s . die alte Arbeit von Aimé 
CHÉREST, Vézelay, II, S. 263-300; zu ihrer rechtlichen Stellung S. 177-179, 248-250. Surugue, Le Ni -
vernais, I, S. 380, erwähnt, aufgrund welcher Quelle auch immer, daß Alexander seit 1417 dem Kloster 
vorstand. Demnach wäre er schon jener Abt von Vézelay gewesen, der im Sommer 1420 zu dem großen 
Gefolge gehörte, das den Leichnam des Herzogs Johann Ohnefurcht von Cravant zu seiner Beisetzung 
in der Kartause von Champmol begleitete; SCHNERB, Funérailles, S. 132. 

212 Vgl. hier II, 2, S. 137-139 zu Philibert, und IV, S. 237 Anm. 61, zu m Studium des Alexander von Véze-
lay. 

213 Vgl. hier IV, S. 237 mit Anm. 60 (Alexander), u. ibid. S. 223f. 
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bis zuletzt für eine Fortsetzung des Konzil s eingetreten war. Abe r dieses damals schon 
so hervorragende Konzilsengagement war nicht unvereinbar mit Tätigkeit für die ang-
lofranzösische Regierung . Wie 1427 verlautet, war Alexander bis dahin mehrfach im 
Dienst eben dieser Regierung bei Martin V. gewesen und gehörte darüber hinaus dem 
Grand Conseil an214. Wenn auch die Ratstätigkeit des Bischofs von Coutances nicht 
eben intensiv gewesen zu sein scheint, haben sich die beiden geistlichen Räte in diesem 
Gremium wiedergetroffen . 

Beide scheinen dann gegen Ende des Jahrzehnts in der Kirchenpolitik ein e aktive 
Rolle gespielt zu haben, die von einem auf breiter Basis organisierten Widerstand ge-
gen die Klerusbesteuerung mitgeprägt war. Alexander taucht in diesem Zusammen-
hang Anfang März 1429 als Mittelsmann des französischen >Nationalkonzils< und der 
Synode der Kirchenprovinz von Sens auf. Philibert de Montjeu war schon im August 
1428 mit Fragen der Klerusbesteuerung befaßt gewesen. Nachdem eine englisch-fran-
zösische Ratsversammlun g i m Spätsomme r 143 0 beschlosse n hatte , das kommend e 
Konzil zu beschicken, begegnet er als Förderer dieses Vorhabens215. Wie Alexander, 
der schon den Eröffnungstermin des Konzils durch seine Anwesenheit und seinen Pro-
test markiert hatte, war der Bischof vo n Coutance s eine r der herausragenden Kon -
zilsväter, welche der Synode seit ihrem Beginn angehörten. Gerade in diesem kleinen 
Kreis der Anfangszei t wird es vielfältige Kontakte zwischen den beiden einander lange 
bekannten Burgunder n gegebe n haben . Darübe r hinau s -  un d die s is t hie r scho n 
genauer beleuchtet worden216 - scheine n sie sich von Herbst 1432 bis Anfang 1433 ge-
meinsam dagegen zur Wehr gesetzt zu haben, als profilierte Vertrete r des anglobur-
gundischen Lagers auf eine Friedensmission nach Italien abgeschoben zu werden, und 
hatten diese Aufgabe statt dessen dem Leiter der valois-französischen Gesandtschaft , 
Amédée de Talaru, aufbürden wollen. Alexander gehörte dann allerdings nicht der bur -
gundischen Gesandtschaft an , sei es, weil seine Abtei nicht im Herzogtum Burgun d 
lag, sondern in dem königlichen bailliage von St-Pierre-le-Moutier, und er ihre Situa-
tion durch seine Parteinahme nicht weiter komplizieren wollte , ode r - wahrschein -
licher - wei l er sich in seiner konziliaristischen Parteinahme217 nicht durch Rücksich-
ten auf den Herzog behindern lassen mochte. Trotzdem oder vielleicht gerade weil es 
sich bei dem Abt wie bei Philibert de Montjeu um >Grenzgänger< handelte, wird der 
Eindruck nicht täuschen, daß von allen hier bisher Betrachteten am ehesten Alexan-
der von Vézelay als Vertrauter des Bischofs von Coutances zu bezeichnen ist. 

Die einzigen Gemeinsamkeiten, di e sich zwischen Philibert de Montjeu und Bar-
thélémy du Fraigne/de Fraxino vor ihrer Basler Zeit feststellen lassen, waren ihre en-
gen Beziehungen zur Kirche von Autun. Schon der Name du Fraigne verweist auf ein 
unmittelbar südwestlich vor der Umfriedung de s Kathedralbezirks von Autun gele-
genes Quartier 218, und tatsächlich gingen die Bindungen der Familie zur Kathedrale 

214 Vgl. hier IV, S. 237 mit Anm. 61. 
215 Vgl. hier IV, S. 268-270,280-285. 
216 Vgl. hier S.3101 
217 Vgl. zu seiner Tätigkeit auf dem Basler Konzil MÜLLER, Franzosen, bes. I, S. 99f . mit A. 25,28. CHÉREST, 

Vézelay, II, S. 303-330, gibt von der Bedeutung des Abts eine etwas überschwengliche Schilderung, die 
allerdings von derjenigen bei SURUGUE, Le Nivernais, I, S. 380, noch übertroffen wird. 

218 Cartulaire de l'Église d'Autun, III, S. 105,371,374f.; vgl. DEFLOU, Autun, S. 170f. 
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über diese räumliche Nachbarschaft hinaus. Möglicherweise konnte Barthélémy einen 
früheren Kanzler des Herzogtums Burgund, Bischof von Coutances und anschließend 
von Autun, nämlich Nicolas de Toulon, zu seinen Verwandten zählen219. Auf jeden Fall 
war sein vor 142 7 verstorbener Onkel , Barthélémy du Fraigne d. Ä., spätestens sei t 
1401 Domherr von Autun gewesen220. Barthélémy d. J. selber ist 1427 als Kanoniker 
des Domkapitels nachweisbar 221, in dem er 1436 zum Archidiakon vo n Autun auf-
stieg222. 

In Basel, wo er am 30.V.1432 als Vertreter seines Kapitels inkorporiert worden war, 
tritt Barthélémy erst seit seiner Ernennung zu eine m der vier Promotoren der Ver-
sammlung ab Juni 1434 häufiger in Erscheinung, wobei er die wichtige Aufgabe seines 
Amtes, einen möglichst reibungslosen Ablauf der Beratungs- und Entscheidungspro-
zesse sicherzustellen, zu allgemeiner Zufriedenheit gelöst zu haben scheint223. Als Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Tätigkei t in der Konzilsaula brachte er nicht nur ein 
bis zu m Lizentia t gediehene s Kirchenrechtsstudiu m mit 224, e r muß darüber hinaus 
auch über Geschäftspraxis verfügt haben. Einen möglichen Hinweis auf solche Erfah-
rungen sogar im außerkirchlichen Bereich geben die Abrechnungen des Generalein-
nehmers fü r Herzogtu m un d Grafschaf t Burgun d vo n 1421 . Dor t finde t sic h ei n 
Namensvetter des späteren Promotors, der als clerc des bailli von Autun vom herzog-
lichen Rat in Dijon mit Truppenzahlungen beauftragt war225. Aber handelt es sich bei 
diesen beiden Barthélémy um dieselbe Person? 

Nach der Rückkehr vom Konzil hat er in seinem Kapitel, das sich die in Basel er-
worbenen Erfahrungen natürlich zunutze machen wollte, eine wichtige Rolle gespielt. 
Unter anderen Aufgaben übernah m er die Vertretung der Korporation bei der bur-
gundischen Ständeversammlung im April 1440 oder verhandelte mit dem Kanzler we-

219 Der Edelknecht Simon du Fraigne, dessen verwandtschaftliches Verhältni s zu Barthélémy unklar ist, 
bezeichnete sic h 142 5 ûs parent  des Bischofs ; Mâcon, ADSL, 5  G 68 [4.IV.1425] . Vgl. auc h 5  G 22 
[8.IH.1398]: Simon als Zeug e einer Schenkung des Bischofs; 5 G 19 [2.III.1426]: Quittung einer jährlich 
fälligen Zahlung des Simon an die von Toulon an der Kathedrale gestiftete Kapelle . Nicolas de Toulon 
stammte aus dem 30 Kilometer südwestlich von Autun gelegenen Toulon-sur-Arroux. E r versah das 
Amt eines Kanzlers des Herzogtums Burgund von 1376-1387, war 1385 Kantor der Kathedrale von Au-
tun, stan d 1386/87 dem Bistum Coutances vor und anschließend dem Bistum Autun. Er starb 1400; vgl . 
die knappen Bemerkungen bei COCKSHÄW, Le personnel, S. 12 mit A. 46. 

220 Onkel: Mâcon, ADSL, 5  G 68 [17.VI.1427] . Diese vo n seine n Testamentsvollstreckern ausgeführt e 
Schenkung gibt den terminus ante quem fü r sein Todesdatum. Seine früheste Erwähnung als Domherr 
findet sich in 5 G16, Nr. 3 [8.VIL1401]. Weitere Nennungen: 5 G 305 (n. fol.), 1403,1404,1416/17,1418; 
5 G 335 (n. fol.) 1420. Bei dem in 5 G 68 [1413 die sabb. postfestum coneeptionis  béate marie  virginis -
9.XIL] als Bakkalar des Kirchenrechts genannten Barthélémy defraxino dürft e es sich um den Onkel 
handeln. 

221 Mâcon, ADSL, 5 G 68 [17.VI.1427]; 5 G 336 (n. fol.), 1427/28,1429/30; 5 G 363. 
222 Als Archidiakon wird Barthélémy erstmals am 7.1.143 6 in den Konzilsprotokollen vermerkt; CBIV S. 7, 

vgl. Mâcon, ADSL, 5 G 306 (n. fol.), 1438. 
223 Inkorporation: CB II S. 129; MC II S. 184. Promoton C B III S. 134f.; vgl. LAZARUS , Basle r Konzil , 

S. 136-139; HELMRATH, Basler Konzil, S. 41. 
224 Paris, BNF, ms. lat. 1495, S. 20. 
225 Dijon, ADCO, B 1611 , f. 211 \ Philibert s Bruder, Hugues de Montjeu, war allerdings zu diesem Zeit-

punkt schon nicht mehr bailli von Autun. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, daß Hugues' 
Nachfolger, Jacques de Busseul, mit dem genannten Barthélémy einen erfahrenen Mitarbeite r seines 
Vorgängers übernommen hat ; vg l zu r Ablösung des Hugues de Montjeu hier, IV, S. 217f. Anm. 1. 
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gen dessen beabsichtigter Stiftungen an der Kathedrale226. Mit dem Sohn des Nicolas 
Rolin, dem Kardinal Jean Rolin, hatte das Kapitel einen nicht eben einfachen Partner 
in der Kirche von Autun. Daß es in dieser Situation einen geschäftsgewandten und mit 
der dafür notwendigen Selbstsicherheit auftretenden Mitkanoniker zu schätzen wuß-
te, zeig t schließlich die Wahl des Barthélémy du Fraigne zum Dekan. Er ist als Inha-
ber dieser Würde 1455 gestorben227. 

Einige weitere, zunächst wie zufällig und unverbunden wirkende Tatsachen erlau-
ben es darüber hinaus, Alexander und Barthélémy in größere persönliche Nähe ihres 
burgundischen Landsmanns zu rücken: Im Frühjahr 1434 waren die Beratungen über 
Mittel und Wege, Geld für die nécessitâtes ecclesie aufzubringen, soweit gediehen, daß 
die Erhebung eines Halbzehnts zugunsten des Konzil s beschlosse n werden konnte . 
Über die Richtlinien von Erhebung, Verwahrung und sinnvoller Verwendung sollten 
die Nationen beschließen . Sowei t hatt e sich die Angelegenheit scho n Ende Februar 
entwickelt228. In den folgenden Wochen wird das Vorhaben schnell konkretere For -
men angenomme n haben . A m 20.I V 1434 sa h sic h di e burgundisch e Delegatio n 
schließlich veranlaßt, dieser geplanten Besteuerung Einhalt zu gebieten. Durch seinen 
Gesandten Robert Auclou protestierte der Herzog offiziel l gege n die Einsammlun g 
des Zwanzigsten in seinem Herrschaftsbereich. Di e Übergabe des Einspruchs an den 
noch zusammen mit einigen weiteren Prälaten anwesenden Legaten Cesarini ließ sich 
Auclou beurkunden . Die Zeugen waren Philibert de Montjeu, Alexander von Veze-
lay und Barthélémy du Fraigne229. Eine Zufallsgruppe burgundnaher Konzilsväter ? 

Nachdem die Querelen zwischen Philibert de Montjeu und Jean d'Harcourt wegen 
des Bistums Amiens schon über ein Jahrzehnt zurücklagen, deutete sich Ende März 
1435 endlich auch eine Lösung für den bis dahin offengebliebenen Konflikt ratione re-
paracionum an 230. Die Translation des Jea n d'Harcourt in das Bistum Tournai trug die-
sem nicht nur Schwierigkeiten in der neuen Diözese ein231, auch die übliche Einigung 

226 Mâcon, ADSL, 5 G 306 (n. fol.) 1438,1439/40,1440. Der zweite Rechnungsbucheintrag nach dem Bar-
thélémy vom 7. bis 14.IV. 1440 wege n seiner Teilnahme an den Ständen in Dijon unterwegs war, als Er-
gänzung zu BILLIOUD , États, S. 393f. Eine letzte Erwähnung des  Barthélémy du Fraigne i m Zusam-
menhang mit dem Konzil stammt vom 9.X.1439, als ein Brief von ihm ex Burgundia verlese n wurde; 
CB VI S. 625. 

227 Zu Dekanswürde und Todesdatum: KAMP, Memoria, Nr. 6a S. 336. (Anwesenheit bei der Erhebung der 
Pfarrkirche Notre-Dame du Château zum Stift am 16.IV.1450. Sein früheres Archidiakonat von Autun 
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Antoine Rolin, ein unehelicher Sohn des burgundischen Kanzlers, in-
né.) Testament: Mâcon, ADSL, 5 G 66 [12.V.1455]. 

228 CB III S. 12 (Zitat), 14,22,31; vgl. LAZARUS , Basler Konzil, S. 264f.; VALOIS, Le pape et le concile, I, 
S.317f. 

229 CB III S. 77. 
230 Paris, BNF, ms. lat. 1495, S. 20-25 (Zita t S. 20); vgl . MÜLLER , Franzosen , I, S. 132 A. 126 c, u. DERS. , 

Cum res ageretur, S . 239 A. 35. 
231 Zum Bistumsstreit von Tournai zwischen Jean d'Harcourt und Jean Chevrot und seinen politischen, 

kirchen- wie auc h personengeschichtlichen Implikatione n un d Perspektive n grundlegen d MÜLLER , 
Cum res  ageretur. Ergänzend sei noch auf zwei wichtige, in der Diskussion um den Bistumsstreit von 
Tournai bislang nicht beachtete Punkte hingewiesen: a) Aus den auszugsweise publizierten Ratsproto-
kollen von Tournai geht hervor, daß sich Christophe d'Harcourt, der Bruder des Bischofskandidate n 
Karls VII., von Oktober 1429 bis Januar 1430 als Kommissar dieses Königs in Tournai aufhielt und seit-
her sowohl sein Bruder wie auch der königliche Hof auf diese Kenntnisse der verzwickten inneren La-
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mit seinem Nachfolger in Amiens wegen der während seines Episkopats am bischöf-
lichen Besitz entstandenen oder nicht behobenen Schäden mußte ausgehandelt wer-
den232. Damit wurden aber Harcourts eigene Ansprüche gegen seinen Vorgänger wie-
der aktuell, wobei de r einstige Konflikt um die Nachfolge de s Philibert de Saulx die 
Situation natürlich komplizierte. Denn möglicherweise hatte Philibert de Mont jeu sei-
nerseits damals bereits einen Ausgleich mit den Erben seines Onkels erreicht und zu-
dem die Zeit genutzt, in der er im Besitz des Bistums oder wenigstens eines Teils da-
von gewesen war, u m Einnahmen aus der Diözese zu ziehen, die Harcourt jetzt natür-
lich zurückverlangte233. 

Bevor Philibert Anfang 1435 an der Spitze einer weiteren Gesandtschaft nach Osten 
abgereist war , hatte e r einen Prokurato r fü r die Ausgleichsverhandlungen mi t Jean 
d'Harcourt eingesetzt. Weil diese an sich schon nicht einfachen rechtlichen Auseinan-
dersetzungen durch die seit Beginn des Bistumskonflikts 141 8 eingetretene politische 
Spaltung Frankreich s noc h unüberschaubare r geworde n waren , mußt e de r Bischo f 
höchste Ansprüche an die juristischen Fertigkeiten und die Vertrauenswürdigkeit die-
ses Bevollmächtigten stellen; beauftragt mi t seiner Interessenvertretung hatte er Bar-
thélémy du Fraigne. Die Leitung der Gespräche lag bei dem vom Konzil deputierten 
Richter Alexande r vo n Vézelay. Möglicherweise al s Ausgleic h fü r diese n burgun -
dischen Vorsitz standen mit den Erzbischöfen Amédée de Talaru von Lyon und Phil-
ippe de Coëtquis von Tours zwei Gesandte Karls VII. bereit, um zwischen den poli-
tisch unterschiedlichen Lagern angehörenden Bischöfen zu vermitteln. Am 30.III. 1435 
stimmten die Parteien zu, sich in freundschaftlicher Weise auf eine Schlichtung einzu-
lassen. 

Auch bei den regelmäßigen hohen Geldüberweisungen aus seinem Bistum, die dem 
Bischof von Coutances die Tätigkeit als Konzilslegat in Böhmen ermöglichten, tref-
fen wir wieder auf den Abt von Vézelay und den Archidiakon von Autun. Die Gel -
der, welche der Prior von St-Lo von Rouen, Guillaume Le Bourg, von Boten aus der 
Diözese Coutance s entgegennah m und in größeren Beträgen Kaufleuten au s Rouen 
für den Transpor t zum Finanzplatz Genf anvertraute, hatten Philibert de Montjeu oder 
in dessen Abwesenheit messeig(neur)s  labbe de  vezelay et  maist(re)  barthelimieu  du 
frene z u Adressaten. Nachweisbar sind diese Zahlungen für da s Jah r 1438 und bis in 
das erste Halbjahr 1439 hinein234. Barthélémy du Fraigne wird in den entsprechenden 

ge der Stadt zurückgreifen konnten; Extraits analytiques, II, S. 347-373 passim. b) Herzog Philipp der 
Gute nutzte im Einverständnis mit dem anglofranzösischen Regenten, dem Herzog von Bedford, das 
königliche Regalienrecht, um nicht nur di e Einkünfte des Bistums, sondern auch die bischöflichen Bur-
gen in seine Hand zu bekommen ... jusques a ce quily auroit  evesque... aggreable,  a mon ait seigneur 
le Roy et  a nous; GILLIODTS-VAN SEVEREN , Inventaire, V, S. 49-56 (Zitat S. 55). 

232 Vgl. hierzu die Verhandlungen des Jea n d'Harcourt mit Jean Le Jeune , dem damals bereits Jean Lavan-
tage (s . hier V, S. 351 Anm . 182) in Amiens nachgefolgt war ; III, S.212f. mit weiteren Hinweisen i n 
Anm.233. 

233 Hier und auch zum folgenden Absatz vgl. Paris, BNF, ms. lat. 1495 , S. 2 0— ratione  reparacionum et 
fructuum maleperceptorum  heiß t es zum Inhalt des ausgehandelten Kompromißbeschlusses. Zu einem 
weiteren, wohl noch mit Philiberts Episkopat in Amiens in Verbindung stehenden Prozeß s. Rotama-
nualien, Nr. 7 Sp. 45f . 

234 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39 , f. 2v/3r (1. Zita t f. 2 V)]. Au f eine wiederholte prokurato-
rische Tätigkeit und allgemei n auf Vertrautheit mit des Bischof s Angelegenheite n verweis t natürlic h 
auch die Tatsache, daß man i n eine m an de r Konzilsrot a geführten Prozeß gerade Barthélémy - wie auch 
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Einträgen regelmäßig als commis et procureur des Bischofs bezeichnet. Er war es wohl 
auch, der dieses Geld in Genf regelmäßig in Empfang nahm, denn Alexander war zu-
mindest de n Sommer 143 8 über als Gesandte r de s Konzil s zu r Klerusversammlun g 
nach Bourges und dann in seinem Kloster Vézelay anderweitig beschäftigt, und kehr-
te erst am 19.VIIL1438 nach Basel zurück 235. 

War gerad e i n de m letztgenannte n Fal l persönliche s Vertraue n fü r Philibert de 
Montjeu ausschlaggebend bei der Wahl seiner Prokuratoren oder deren Aufgabenbe-
reich und Kompetenz? Immerhin scheint Alexander von Vézelay in jenen Jahren auch 
Mitverantwortung für die Finanzverwaltung des Konzils übernommen zu haben: Am 
19.VII.1437 hatte ihn das Zwölfmännerkolleg zusamme n mit zwei anderen Konzils-
vätern und dem Schatzmeister des Konzils, dem Bischof von Albenga, zu einer Kon-
trolle der Kammer abgeordnet. Noch im Mai 1439 gehörte er einer Gruppe von fünf 
Konziliaren an, die eine durch das Bankhaus Alberti für die Synode erstellte Abrech-
nung prüfte236. Und hatte Philibert den Barthélémy du Fraigne vielleicht nu r beauf-
tragt, weil dieser am Konzil als Finanzfachmann galt? Denn möglicherweise war Bar-
thélémy tatsächlich mit jenem Kleriker identisch, den der herzogliche Rat in Dijon in 
Finanzangelegenheiten beschäftig t hatte . Auch könnt e ma n mutmaßen, daß der ge-
schäftserfahrene Promotor in Genf noch weitere Konzilsväter vertrat oder dort sogar 
regelmäßig als Finanzagent der Synode tätig war237. Handelte es sich, wie eine Einzel-
betrachtung des letztgenannten Beispiels vielleicht nahelegt, be i Alexander und Bar-
thélémy für Philibert nur um besonders kompetente Geschäftsträger ? 

Erst ein Gesamtbild, das die Vorgeschichte, die landsmannschaftliche Verbunden -
heit, in hohem Maße aber die wiederholten besonderen Kontakte zwischen dem Abt 
von Vézelay, Barthélémy du Fraigne und Philibert de Montjeu berücksichtigt, erlaubt 
ein wohl zutreffenderes Urteil . Danach aber scheint es gerechtfertigt, in diesen beiden 
Männern tatsächlich enge Vertraute des Bischofs von Coutances zu sehen. 

Wenn nun diese Untersuchung zu Philiberts Beteiligung an der burgundischen Po-
litik auf dem Basler Konzil und seinem Verhältnis zu deren Vertretern zu resümieren 
ist, so kann man es kaum einen Zufall nennen , daß der Bischof von Coutances seine 
Vertrauten am ehesten unter den Herzogsdienern zweiten Ranges gefunden hat oder 
bei jenen Burgundern, die gar nicht zur herzoglichen Konzilsdelegation zählten. Ein 
von den politischen Entwicklungen i m Herzogtum sei t dem Regierungsantritt Phil -
ipps des Guten weitgehend abgeschnittener früherer Rat des einstigen Herzogs, der in 
manchen Fällen dank seines Ranges, seines Ansehens an der Synode und mancher per-
sönlicher Beziehungen für die burgundischen Interessen von Nutzen sein konnte - s o 
dürfte Philiberts Rolle aus der Sicht des Herzogshofe s zu umreißen sein. Aufgrund sei-
ner Abstammung aus dem alten herzogsnahen Adel Burgunds, in Erinnerung an die 

einen Familiär Philiberts, Gerardinus Savageti -  al s Zeugen aufbot, um ein angebliches Siegel des Phi-
libert de Montjeu zu prüfen; Rotamanualien, Nr. 485 Sp. 915 [1436 VII20/23]. 

235 RTA XIII, Nr. 300 S. 572,578; Du FRESN E DE BEAUCOURT, III, S. 352-355. 
236 CB VI S. 78; HALLER , Beiträge, Nr. 5 S. 244f. Albertus de  Capsa/Aubert d e La Châsse, Kaplan Alexan-

ders und sein Nachfolger in Vézelay, war einer der Schlüsselbewahrer (claviger) für den Griechenablaß 
und führte ein Verzeichnis der Eingänge; CB VI S. 651, vgl. zu Albert hier VII, S. 428f. Anm. 5. 

237 Auf sonstige Tätigkeit im Finanzbereich verweist allerdings nur eine vorübergehende Vertretung des 
Fiskalprokurators im Januar 1437; CB VI S. 8; Rotamanualien, Nr. 219 Sp. 446f. 
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Leistungen, die er und seine Onkel Herzog Johann erbracht hatten, und deswegen mit 
Rücksicht auf die eigene Reputation, schuldete ihm Philipp der Gute die Aufnahme i n 
die burgundische Gesandtschaf t al s ein Zeichen der Zugehörigkeit . Eine leitende Po-
sition in der burgundischen Politik schuldete er Philibert nicht. Einige der älteren Rä-
te wie Jean Vivien oder Jean de Fruyn kannte der Bischof von Coutances noch aus der 
späten Regierungszeit Johanns Ohnefurcht , al s diese sich in bescheidenen Positione n 
ihre ersten Sporen verdienten . Danach hatt e sie wohl nur noc h ihre Tätigkeit an de r 
Kurie mit Philibert in Kontakt gebracht . 

Und di e >Burgunder< , di e nich t i m Diens t de s Herzog s standen ? Barthélémy du 
Fraigne ka m au s de r Heimat . E r wa r Angehörige r un d Vertrete r de s Kapitel s vo n 
St-Ladre. Familienmitglieder de r Montjeu hatte n dieser Gemeinschaf t angehört , de r 
auch das Gebetsgedenken für die Toten der Familie anvertraut worden war. Autun war 
klein und die Montjeu nahme n dort eine mächtige Position ein; vor allem in der Ober-
stadt verfügten si e über Lehen und Rechte. Im Laufe der Generationen waren die aus 
demselben Teil Autuns stammenden du Fraigne natürlich in Berührung mit ihnen ge-
kommen. Daß sich vor diesem Hintergrund ein vertrautes Verhältnis zwischen beiden 
entwickelte, verwundert nicht . Mit Alexander von Vézelay verband Philibert mögli-
cherweise nicht nur die gemeinsame Heimat im Westen Burgunds, sondern - un d dies 
mag in geringerem Maße auch für den Zisterzienser Jean Picart gelten - di e Erfahrun g 
eines weitgehend fern diese r Heimat verbrachten Lebens in den Wirren des französi -
schen Bürgerkriegs und der englischen Besatzungszeit . Das früh scho n deutlich wer-
dende konziliare Engagement beider Äbte, das bei dem Benediktiner zu konziliaristi -
scher Parteinahme führte, teilte Philibert de Montjeu jedoch nicht von Anfang an, viel-
leicht auch späte r nicht . Seine Tätigkeit i n Pavia/Siena un d i n der Anfangsphase de s 
Basiliense war nicht vorrangig an der Idee eines dem Wohl der Gesamtkirche dienen -
den Konzil s orientiert , sonder n hatt e ander e Motive . Zwischen Auftra g de r anglo -
französischen Regierun g un d de r Verfolgun g persönliche r Interessen , i n di e sic h 
schließlich auch Loyalitä t gegenübe r der Synode mischte, werden sich seine Gründ e 
allerdings nie exakt beschreiben lassen. 
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VI. Bemerkunge n zu Philibert de Montjeu 
als Konzilspräsident und Leiter 

der Hussitengesandtschaften de s Basiliense 

1. P R Ä S I D E N T DE S KONZILS V O N BASE L 

Neben seiner Rolle als Leiter der Konzilslegation zu den Hussiten ist es noch am ehe-
sten die kurze Interimspräsidentschaft des Philibert de Montjeu im Sommer 1432, die 
mit seinem Namen in allgemeineren kirchengeschichtlichen Darstellungen in Verbin-
dung gebrach t wird . Auch die beiden einzige n Werke , in denen Philibert mehr als 
beiläufige Aufmerksamkei t geschenk t wurde , di e alte Bistumsgeschicht e vo n Cou -
tances des Toustain de Billy und die Familiengeschichte der Montjeu des Abbé Doret, 
heben diese Tatsache wohl des bedeutsam scheinenden Titels wegen gebührend her-
vor1. So soll auch hier diese Episode - zwa r chronologisch falsch piaziert, aber in Ver-
bindung mit der anderen großen Aufgabe, die Philibert für das Konzil übernahm -
kurz dargestellt werden2. 

Philibert de Montjeu verdankte diese Präsidentschaft ungewoll t Paps t Eugen IV. 
Dieser hatte das noch von seinem Vorgänger berufene und von ihm selbst abgelehnte 
Konzil am 12.XL1431 aufgelöst. Ein Versuch in recht zweifelhafter Form , die Auflö-
sungsbulle zu publizieren, fand am 13.1.1432 in Basel statt, ein überzeugenderer folg-
te einige Tage später in Straßburg. Dem schon von Martin V. ernannten und von Eu-
gen bestätigten Legate n und Konzilspräsidenten Giulian o Cesarin i blieb daraufhi n 
keine andere Wahl, als sein Amt niederzulegen, was er am 8.II.1432 tat. Den versam-
melten Konzilsvätern , unte r ihne n befande n sic h zu diesem Zeitpunk t bereit s ein -
undsechzig Prälaten und weiterer Zustrom stand zu erwarten3, war die päpstliche An-
ordnung unerträglich, sie verweigerten Eugen IV den Gehorsam. Mit Rücksicht auf 
die drängende n Aufgabe n de r Friedenstiftung -  se i es nun zwischen Englan d und 
Frankreich oder Polen und dem Deutschen Orden - und der endlich in Angriff zu neh-
menden Reformarbeit schien ihnen eine Auflösung unmöglich. In erster Linie aber wa-
ren es die angeknüpften Gespräche mit den Hussiten, die das Konzi l im Reich als Aus-
tragungsort der kommenden Glaubensdisputationen unbedingt notwendig machten. 

Warum haben die Konziliaren im Februar 1432 ausgerechnet Philibert de Montjeu 
an ihre Spitze gestellt? Im Zusammenhang mit seiner Führung der Hussitengesandt-
schaften werden Philiberts persönliche Vorzüge noch ausführlicher erläutert werden. 
Im Frühjahr 1432 mag es für seine Wahl ausgereicht haben, daß man ihm nicht nur zu-
traute, die Versammlung zu leiten, sondern auch koordinierend die sich verstärkende 

1 TOUSTAI N D E BILLY , Histoire ecclésiastique, S. 222-224; DORET/MONARD, S. 63f. 
2 Vgl . zu der im Folgenden gegebenen knappen Darstellung LAZARUS , Basler Konzil, S. 87-91; CHRISTI-

ANSON, Cesarini, S. 31-36,52-69; HELMRATH, Basler Konzil, S. 42. Ausführlich zum Ereignisablauf VA-
LOIS, Le pape et le concile, I, S. 129-184,196-214. 

3 Dies e Zahl nennt CHRISTIANSON, Cesarini , S. 53 A. 8. 
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Selbstorganisation de r Synode z u steuer n und di e verfügten Regel n durchzusetzen 4. 
Mit seinem Vorleben konnte der Bischof von Coutances wohl für eine erfolgreiche Be-
wältigung solcher Aufgaben einstehen , und e r hat das von seinen Mitbrüdern i n ihn 
gesetzte Vertraue n auc h nich t enttäuscht : sein e zunächs t au f eine n Mona t befristet e 
Präsidentschaft wurd e imme r wieder verlängert . Daß Philibert selbst, reforminteres -
siert wie er zumindest war, sich für eine Fortsetzung der Synode einsetzte, kann nicht 
erstaunen. Vergessen werden sollte nicht, daß in dem komplexen Motivbündel aus in-
formeller anglofranzösische r Interessenvertretun g und Ausweichen vor einer für de n 
Burgunder schwierige r werdenden politischen Situation in Nordfrankreich, da s Phi-
libert nach Basel geführt hatte , als sehr persönlicher Beweggrund wahrscheinlich auch 
die Suche nach neuen anspruchsvollen Aufgaben steckte . Jetzt stellte sich ihm eine sol-
che Aufgabe. Eignung und Bereitwilligkei t kame n in der Person des Bischofs zusam -
men, aber ausschlaggebend war möglicherweise ein formaler Grun d -  deswege n auch 
die anfängliche Befristun g - , de r sich aus einem Ereigni s des Jahres 143 4 erschließen 
läßt. 

Am 26.IV. entschieden sich die Konzilsväter für einen >Schutzmechanismus<, der die 
Zulassung der päpstlichen Legaten zur Präsidentschaft ermöglichte . Sollten diese sich 
weigern, ihr e Beschlüss e de n jeweilige n Entscheidunge n de r Generalkongregatio n 
gemäß zu fassen, ging diese Kompetenz an den ihnen am nächsten sitzenden, also rang-
höchsten Prälate n über5. Philibert war am 18.IX.1431 eingetroffen un d dami t der er-
ste Bischof gewesen , der sich zu kontinuierlichem Aufenthalt und steter Mitarbeit am 
Konzil eingefunden hatte 6. Damit ließ sich natürlich kein Vorrang begründen, aber in 
einer Situation, wo es nützlich sein konnte, eine simple und leich t überprüfbare Rei -
henfolge festzulegen, bot das Ankunftsdatum daz u eine passable Möglichkeit. Der auf 
einer solche n Reihung beruhend e Automatismu s be i der interimistischen Besetzun g 
von Ämtern, wie er hier vielleicht eine Rolle gespielt hat, vermied nicht nur Streit, son-
dern hatte eine Entlastungsfunktion. Den n selbstverständlic h trug derjenige, der sich 
an die Spitze dieser dem Paps t offen ungehorsame n Versammlun g setzte , ein beson -
deres Risiko, das Ziel päpstlicher Repressalien zu werden. Das Risiko mochte sich ver-
ringern, wen n dieser >Notpräsident< sich vor allem durch äußere Merkmale - nämlic h 
sein pflichtgemäßes zeitige s Eintreffe n a m Konzil , hinte r dem , wie dargelegt , kein e 
konziliaristische Überzeugung gestanden haben muß - fü r sei n Amt empfohlen hatte , 
und deswegen nicht unbedingt als Kopf des antipäpstlichen Widerstands gelten konn-
te. Wa s diese Gefahr im besonderen Fall des Philibert de Montjeu übrigens weiter ver-
ringert habe n dürfte, war seine Position als Burgunder und als anglofranzösischer Ra t 
und mithi n Vertreter derjenigen westeuropäische n Fürsten , auf deren Unterstützun g 
Eugen IV. am ehesten zählen zu können glaubte . 

Philibert wurde a m 8.II.143 2 zunächst fü r eine n Mona t i n da s Amt de s Konzils -
präsidenten gewählt7. Einen Monat später, am 14.111. verlängerten die Konziliaren sein 

4 Z u den Aufgaben des Konzilspräsidenten kurz LAZARUS, Basler Konzil, S. 90f. 
5 Ibid . S. 95. 
6 CB IIS. 15 ; MC II S. 29; Aeneas Sylvius Piccolominus, Briefwechsel, II, Nr. 44 S. 172,174. 
7 C B IIS. 27 Z. 8-30; LAZARUS, Basler Konzil, S. 88; vgl . zum Folgenden auch CHRISTIANSON, Cesarini , 

S. 31-36, 52-69. 
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Mandat bis zum Eintreffen neue r Nachrichten vom Papsthof, wohin sic h eine Kon -
zilsgesandtschaft begebe n hatte , oder einem erhofften Sinneswande l Cesarinis 8. Die-
sen suchte man mit dulcibus et  honestis verbis  einige r Abgesandter de s Konzils her -
beizuführen, vo n denen sich der Kardinal jedoch vorläufig nicht beeinflussen ließ . So 
wurde am 23.V. 1432 beschlossen, Philibert bis auf weiteres i n seinem Amt zu belas-
sen9. Bis zum 9.IX.1432 is t der Bischof von Coutances Präsident des Konzils geblie -
ben; mit Dank an seine Kollegen für die ihm durch diesen Vorsitz zuteil geworden e 
Ehre trat er an jenem Tag zurück. Nach eine r letzten Bedenkzei t nah m Cesarin i am 
12.IX. sein Amt wieder auf10. 

Die Monate der Präsidentschaft de s Philibert de Montjeu ware n von fieberhafte r 
und erfolgreicher Tätigkeit der Synodalen erfüllt gewesen . Zahlreiche Ladungsschrei-
ben an die Prälaten und geistlichen Institutionen, Werbemaßnahmen durch Briefe oder 
Gesandtschaften a n den Fürstenhöfen hatte n nicht nur den festen Willen des Konzil s 
zur Selbstbehauptung kundgetan , sondern ein stetes Anwachsen der Teilnehmerzah-
len und Fortschritte bei der Anerkennung durch die weltlichen Mächte erbracht. Die 
Organisation der Versammlung war durch zahlreiche Maßnahmen gefestigt und wei-
terentwickelt worden 11. Als wichtigste Einzelentscheidung kan n die Gliederung des 
Konzils i n nach Arbeitsschwerpunkte n gebildet e Deputatione n gelten , welch e die 
hergebrachte Nationeneinteilun g woh l ersetze n sollte , sie aber schließlic h doc h nur 
überdeckte. Daneben wurde eine ganze Reihe von Gremien und Ämtern geschaffen , 
die eine ordnungsgemäße Erledigung der von der Versammlung übernommenen Auf-
gaben sicherstellen sollte ; ein geregelter Geschäftsgan g began n sic h herauszubilden . 
Nach dem Vorbild der päpstlichen Kuri e und in Konkurrenz zu ihr wurde ein förm-
liches Gerichtswesen organisiert , weitere Behörden wie Kanzlei und Kammer folgte n 
nach römischem Beispiel. Die Böhmenverhandlungen, auf deren Fortsetzung die Kon-
zilsväter ihr besonderes Augenmer k gerichte t hatten , waren vorangekommen . Mitt -
lerweile wurden bereits die Modalitäten für ein Geleit der hussitischen Abgeordnete n 
ausgehandelt, die nach Basel kommen wollten , und man begann Vorbereitungen fü r 
deren Empfang zu treffen 12. 

Monate größter Aktivität lagen hinter den Konzilsvätern, und man kann insbeson-
dere ihrer sich schon abzeichnenden Führungsgruppe - z u der trotz seines zeitweili -
gen Rückzugs weiterhin der Kardinal Cesarini zu zählen ist - fü r das in recht kurze r 
Zeit Erreichte Respek t zollen ; allerdings mit der Einschränkung, daß es sich bei den 
Konzilsteilnehmern eben um Männer handelte, die vielfältige Erfahrungen aus der Ar-
beit in kirchlichen und weltlichen Gremien und Behörden mitbrachten. Welcher per-
sönliche Anteil dem >Geschäftsführer< un d Vorsitzenden der Sessionen und General-
kongregationen der Synode in dieser Zeit zuzumessen ist, muß aufgrund der in dieser 

8 C B IIS. 59 2.9-18 . 
9 C B II S. 100 2.6-12 (2ita t 2. 7), S. 124 2.9-11. Vgl. hierzu und zu den weiteren Versuchen, Cesarini 

zur Rückkehr in sein Amt zu bewegen, LAZARUS, Basler Konzil, S. 89 mit A. 29. 
10 C B II S. 216 2.25-29; S. 219 2.21-26. 
11 Vgl . hierzu de n Überblick mi t weiterführenden Literaturhinweise n be i HEIMRATH , Basle r Konzil , 

S. 21-46; und die betreffenden Abschnitte bei LAZARUS, Basler Konzil. 
12 SMAHEL , Pax externa et  interna, S. 248-252; HÖLZEL, Heinrich Toke, S. 9-11, 53-56; CHRISTIANSON , 

Cesarini, S. 45-51. 
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Hinsicht wenig aussagekräftigen Quellen offenbleiben. Auf eine durch Mutmaßungen 
über die Bedeutung des Philibert de Montjeu angereicherte Nacherzählung der allge-
meinen Konzilsgeschichte jener Monate soll hier verzichtet werden. 

Hingegen ist noch auf ein Detail einzugehen, das im Zusammenhang mit seiner Prä-
sidentschaft steht . So wie zuvor das Siegel des Kardinallegaten als Beglaubigungsmit-
tel der Konzilsurkunden verwandt worden war, benutzt e man seit Philiberts Amtsan-
tritt dessen Siegel als Bischof von Coutances13. Dabei ist die Angabe des Johannes von 
Segovia, dieses Siegel habe nur während weniger Tage Verwendung gefunden, nicht zu-
treffend, finden sich doch mindestens - un d ohne Anspruch auf Vollständigkeit - fü r 
den Zeitraum zwischen dem 15.11. und dem 28.111.1432 Konzilsurkunden unter dem 
Siegel des Philibert de Montjeu14. Die bekannte, in ihrer äußeren Form dem päpstli-
chen Vorbild folgende Bleibulle des Basiliense ist erst gegen Ende Juni 1432 eingeführt 
worden. In der Zwischenzeit -  un d darüber hinaus auch weiterhin für alle Papierur-
kunden - ha t man sich mit einem weniger beachteten und zudem nur in beschädigten 
Abdrücken überlieferten roten Wachssiegel beholfen15. Wie eine Seite der Bleibulle so 
zeigte auch dieses Siegel »eine Gruppe von Personen verschiedener ordines> auf die de r 
segnende Christus von oben her den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube herabsen-
det«16. Auf di e frappierende Ähnlichkei t diese s Bilde s mi t demjenigen eine s Siegel -
stempels, der von der kurz nach Weihnachten 142 3 in Paris stattgehabten Versamm-
lung der gallikanischen Kirche überliefert ist, wurde hier schon an entsprechender Stel-
le hingewiesen 17. Ma n ma g sic h fragen , o b Philibert, der damal s al s mögliche r 
anglofranzösischer Interessenvertrete r au f de m Konzi l vo n Pavia-Sien a i n die Kir -
chenpolitik des Herzogs von Bedford involviert gewesen war, au f diese Bilderfindung 
zurückkam, als die Basler ein eigenes Siegel planten. Dieses Bild der im Heiligen Geist 
versammelten Synode wäre dann tatsächlich ein Hinweis auf persönliches Einwirken 
des Konzilspräsidenten Philibert de Montjeu. 

13 Grundlegen d zum Siegelwesen des Basler Konzils sind immer noch die Ausführungen vo n DEPHOFF , 
Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 7-14 . Vgl. auch mit einigen Ergänzungen FRENZ, Urkunden, S. 10-12 , 
24f.; BURNS, New Light, S. 92-95. Eine Nachzeichnung des bischöflichen Siegels des Philibert de Mont-
jeu findet sich in DORET/MONARD, S . 60. 

14 DEPHOFF , Urkunden - und Kanzleiwesen, S. 9 mit A. 32, der zwar Segovias Angabe übernimmt, aber 
unkommentiert Beispiele bringt, die einen längeren Verwendungszeitraum belegen . Zu einzelnen sol-
cher Beispiele vgl. RTAX/1,S . 38 9 Z . 22 b (18.11.1432); MC IS. 197(14.111.1432); Mansi XXIX, Sp. 417f . 
(28.111.1432). Bei einigen deutlich früher datierten Urkunden hat eine Besiegelung wahrscheinlich erst 
nach Philiberts Amtsantritt stattgefunden; vgl. RTA X/l, S. 248 Z. 23a-27a (1.IL1432; expediert erst am 
15.11.); Mansi XXIX, Sp. 239 (21.1.1432 [!]) . 

15 DEPHOFF , Urkunden- und Kanzleiwesen, S. 9-14; FRENZ, Urkunden des Konzils von Basel, S. 12. 
16 FRENZ , Urkunden des Konzils von Basel, S. 10 (Zitat). 
17 Vgl . hier IV, S. 229f. mit Anm. 35. Allerdings ist ein wichtiger Unterschied in der Darstellung des Bas-

ler Siegels hervorzuheben. Während 142 3 in Paris kein Papst unter den versammelten Geistlichen zu 
erkennen ist, findet er sich neun Jahre später zwar am Rand, aber auf dem Ehrenplatz zur Rechten des 
segnenden Christus; BURNS, New Light , S. 93-95; HELMRATH, Basler Konzil, S. 39 A. 76. 
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2. LEITE R DE R HUSSITENGESANDTSCHAFTE N 
DES BASILIENS E 

Wie in der Einleitung dargelegt, werden im Rahmen dieser Arbeit die Verhandlungen 
des Basler Konzils mit den Hussiten, die Rolle der nach Böhmen entsandten Konzils-
vertreter und Philiberts Anteil an diesen Vorgängen nicht eingehend untersucht18. Statt 

18 Zu r Orientierung nur einige knappe Hinweise auf Literaturübersichten und in erster Linie allgemeine-
re Darstellungen der letzten Zeit, aus denen die Spezialliteratur erschlossen werden kann. Als Einstieg 
eignet sich der große Artikel von Franz MACHILEK, >Hus/Hussiten<, in: TRE 15 (1986), S. 710-735 (mit 
reichhaltigen Literaturangaben). Wichtige Ergänzungen bietet ein bis in die jüngste Zeit führender Ab-
riß zur Geschichtsschreibung über den Hussitismus von Thomas A. FUDGE , The State of Hussite Hi -
storiography. Von John KLASSE N summt der Beitrag >Hus, the Hussites and Bohemia< im 7. Band der 
New Cambridge Médiéval History. Zu spät erschienen, um hier noch angemessen berücksichtigt wer-
den zu können, ist die deutsche Übersetzung der letzten Bände des opus magnum von Frantisek SMA -
HEL, Husitsk a revoluce , Pra g 1993 , 2. verb. Aufl . 1995-1996 ; jetzt Di e Hussitisch e Revolution , III, 
Hannover 2002. Generell sei für das Folgende auf die jeweiligen Abschnitte dieser großen Überblicks-
darstellung verwiesen. Gemäß ihrer Schwerpunktsetzung - di e das vorherrschende Interesse der Hus-
sitismusforschung getreu wiedergibt -wird jedoch die Zeit nach den Iglauer Kompaktaten (5. VII. 1436) 
eher kursorisch behandelt, das Wirke n der Basler Gesandten findet relativ wenig Berücksichtigung und 
Philibert wird während seiner letzten Jahre in Prag kaum noch erwähnt. Nützlich bleiben darüber hin-
aus SMAHEL, Pax externa et  interna, und HOENSCH , Kaise r Sigismund, hier bes. S. 400-428, 441-464. 
Die wichtigsten Beiträge von deutscher Seite liefert seit Jahren Winfried EBERHARD. In erster Linie wäre 
hier die Untersuchung >Der Weg zur Koexistenz: Kaiser Sigmund und das Ende der hussitischen Re-
volution zu nennen, daneben sind seine Forschungen zum Ständewesen und zur >Konfessionalisierung< 
im nachrevolutionären Böhmen wegen seiner Ergebnisse zu den Iglauer Kompaktaten wichtig; vgl. auc h 
>Zur reformatorischen Qualität und Konfessionalisierung des nachrevolutionären Hussitismus<. In die-
sen Untersuchunge n spiel t da s Basiliense allerding s nac h wie vo r ehe r ein e -  manchma l dubios e -
Nebenrolle. Die Konzilsforschung wiederum hat sich den Umständen ihres Aufblühens in de n 60e r Jah-
ren gemäß fast ausschließlich den theologischen Gesichtspunkten der Auseinandersetzungen Basels mit 
den Hussiten zugewandt, und dabei die Disputationen über die >Vier Artikeh von Januar bis März 1433 
in den Mittelpunkt gestellt . Eine gliedernde und kommentierende Übersicht zur Forschungslage gibt 
HELMRATH, Basler Konzil, S. 353-372. Auch wenn die theologischen Debatten der folgenden Jahre wie 
eine >Nachlese< (HELMRATH ) wirken mögen, bliebe doch ihre Einbindung in die jeweiligen Verhand-
lungszusammenhänge, wie überhaupt die Vorgehensweise der Basler Gesandten in Böhmen erst noch 
zu untersuchen. Es gibt wenige spätmittelalterliche Gesandtschaften, die dank der Schreibfreude ihrer 
Teilnehmer so gut dokumentiert sind wie diese. Unter Einbeziehung nicht nur der weiteren Konzils -
quellen sondern vor allem der hussitischen Überlieferung ließen sich hier recht deutlich die Strukturen 
des diplomatischen un d politischen >Spiels < herausarbeiten: Rollenverteilung un d Spezialisierung in-
nerhalb der Gesandtschaft, Verhandlungstaktik auf den unterschiedlichen Foren, Anknüpfen inoffizi -
eller Kontakt e (katholische r Adel , Universität) , Einmischun g i n di e >innere n Angelegenheite n 
(Finanzhilfen für die eigenen Parteigänger), Kommunikationswege, Selbstdarstellung und Öffentlich -
keitsarbeit etc. Wenigstens zu einzelnen Gesandten läßt sich auf neuere Forschungen verweisen. So hat 
Heribert MÜLLER dem Dekan von Tours, Martin Berruyer, ein Kapitel seiner Untersuchung über >Die 
Franzosen, Frankreich und das Basler Konzils I, S. 306-319(-329), gewidmet, das sich wohltuend von 
den Bemühungen Hildegund HÖLZELS um die Basler Zeit Heinrich Tokes abhebt (S. 9-14,51-66 ) - di e 
allerdings auch nur das biographisch e Nebenergebnis ihrer Arbeit an Tokes Rapularim darstellen. Um-
gekehrt proportional z u seiner großen Bedeutung i n diesen Verhandlungen verhäl t sich das wissen-
schaftliche Interesse an dem Archidiakon von Barcelona und Vertrauten dts Kardinal s Cesarini, Juan 
de Palomar; vgl. LMA V (1991) Sp. 778; LThK3 V (1996) Sp. 942. Über die letzten Jahre des Philibert 
de Montjeu in Prag informiert detailliert Blanka ZILYNSKA, Biskup Filibert a ceské zemë, erschienen in 
einer Festschrift zum 555. [!] Jahrestag der Iglauer Kompaktaten von 1436 . Insbesondere die Anmer-
kungen dieser Arbei t vermittel n eine n Einblic k i n di e reich e un d ungebrochen e tschechisch e For -
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dessen sollen einzelne, für die Rolle des Bischofs von Coutances und seine Prager Jah-
re wichtige Gesichtspunkt e hervorgehobe n werden . Zunächst wir d den merkwürdi-
gerweise nie gestellten Frage n nachgegangen , warum da s Konzil gerad e Philibert de 
Montjeu an die Spitze seiner Hussitengesandtschaften stellte , und warum er diese Auf-
gabe angestrebt ha t oder zumindes t akzeptierte . Zweitens werden eine m unter Kon -
zilsforschern anscheinen d weitverbreiteten Desinteresse an den materiellen Grundla -
gen konziliare r Tätigkei t zu m Trotz einig e au s dem Bistum Coutance s stammend e 
Quellen zum Hussitenzehnt und den Einkünften de s Bischofs vorgestellt, die ansatz-
weise erkennen lassen, wie Philibert seinen langjährigen Aufenthal t i n Böhmen über-
haupt finanzieren konnte . Ein dritter Abschnit t is t der allein im Zusammenhang der 
Hussitengesandtschaft i n einzelnen Namen greifba r werdende n familia de s Bischofs 
in seiner Konzilszei t gewidmet . In diesem Kontex t läß t sich auch ein exemplarischer 
Beitrag zu einem ebenfalls vernachlässigte n Bereich der Konzilshistorie leisten ; dies-
mal ist es die prekäre und von Eugen IV. in seinem Konflikt mit der Synode gezielt ver-
schlechterte >Sicherheitslage< des Konzils, die aus Anlaß der Entführung eine s der Nef-
fen des Bischofs erhell t werden kann . Erst dann wir d di e Leistung des ab dem März 
1437 allein in Prag verbliebenen Konzilslegaten wenigstens skizziert. Die Fortsetzung 
dieser erfolgreichen Arbeit , die schon bald von der heraufziehenden Kirchenspaltun g 
und der Abwendung Englands und Burgunds vom Konzil gefährdet war, hat Philiberts 
Pesttod am 19.VI.1439 abrupt beendet. Keine Beurteilung, sondern der vorsichtige, an 
zeitgenössischen Wertunge n orientiert e Versuc h eine r Würdigun g de r böhmische n 
Gesandtschaftszeit beschließ t diesen Überblick . 

... cum  inpresenti concilio  agendum sitprincipaliter  de  beresum extirpacione,  que 
pullulant, proch dolor,  in diversis partibus...19: Vo n Anfang an hatte die Versammlung 
zu Basel ihre Existenz mi t dem Kampf gege n die Ketzer mitbegründet . Die Hussiten 
galten dabe i als größte Gefah r fü r die Christenheit, war es doch in über eine m Jahr-
zehnt des Kampfes nich t gelungen, ihre militärische Stärke zu brechen. Im Gegenteil, 
seit mehreren Jahren waren sie es, die den Krieg weit über die Grenzen Böhmens hin-
austrugen, Zerstörung und Leid in den Nachbarregionen i m Reich, aber allenthalbe n 
auch Verunsicherun g wege n ihre r >gottgewollten < Erfolg e hinterlassend . De r lang e 
Krieg und die Isolation zehrte n jedoc h a n den Existenzgrundlagen de s böhmischen 
Hochadels und des Prager Handelsbürgertums, die gemäßigten Utraquisten waren zu 
Verhandlungen bereit . Di e katastrophale Niederlag e eine s vo n Kardina l Giulian o 
Cesarini, de m päpstlichen Kreuzzugslegate n un d zukünftige n Konzilspräsidenten , 
geführten Heere s a m 14.VIII.1431 be i Taus hatt e schließlic h all e realistischen Hoff -
nungen auf eine militärische Unterwerfung der Hussiten zunichte gemacht, jetzt wur-
de ernsthaft de r Weg von Verhandlungen beschritten . 

Hatte ma n die böhmische n Ketze r ausrotte n wollen , s o gin g e s seithe r u m die 
Rückführung (reductio)  der Böhmen in die Kirche mit der Hilfe geistiger Waffen. Das 
Forum diese r Auseinandersetzun g sollt e da s sic h sei t Mär z 143 1 in Base l versam -

schungstradition auch zum Thema Basel und die Hussiten, deren Ergebnisse von Smahel nicht ausge-
schöpft werden konnten. 

19 CB IIS. 550. Avisamenta  de s BK für seinen Gesandten zu Eugen IV., Jean Beaupère, Oktober 1431 , vg l 
hierzu und zum Folgenden SMAHEL , Hussitische Revolution, III, S. 1497-1591; EBERHARD, Der Weg 
zur Koexistenz, S. 12-24. 
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melnde Konzi l werden, dessen Organisation sich Cesarini seit September mit dersel-
ben Energi e zuwandt e wi e zuvo r de m Hussitenkampf . Gesprächskontakt e mi t de n 
Hussiten ließe n sic h erneuern , Präliminarverhandlunge n wurde n vereinbart , di e i m 
Mai 143 2 in Ege r die Grundlagen fü r di e in Basel vorgesehene Glaubensdisputatio n 
schufen. Währen d di e militärische n Auseinandersetzunge n i m regionale n Maßsta b 
vorerst fü r di e Hussite n noc h erfolgreic h weitergingen , zo g a m 4.1.143 3 ihr e Ge -
sandtschaft in Basel ein. Man hatte sich im Vorfeld geeinigt, die von den Hussiten schon 
1420 als Grundlage ihres gemeinsamen Widerstands in den sogenannten >Vier Artikeln< 
zusammengefaßten Hauptforderunge n z u diskutieren : di e Forderun g nac h de m 
Abendmahl i n beiderlei Gestal t für die Laien, also den Laienkelch, die Bestrafung al -
ler, insbesondere der öffentlich bekannte n Todsünden, Predigtfreiheit alle r Christen , 
Priesterarmut, also die Abschaffung de s weltlichen Besitzes der Kirche . 

Auch wen n sic h be i einige n Basler n Konzessionsbereitschaf t i n de r Hauptfrage , 
dem Zugeständnis de s Laienkelchs, abzuzeichnen begann , kam es auf der Synode zu 
keinem Verhandlungsergebnis, und die Gespräche wurden, wenn auch im August 1433 
nochmals ein e hussitische Delegatio n i n Basel weilte, fortan vo n de n Gesandte n de s 
Konzils in Böhmen geführt . Hie r schien sich mit den sogenannten Prager Kompakta -
ten vom 30.XI.1433 die Möglichkeit einer Einigung und Wiederaufnahme de r Hussi-
ten in die katholische Kirche anzudeuten, sofern sie bereit waren, die >Vier Artikel< in 
stark abgeschwächter Form, aber immerhin unter Gewährung des Laienkelchs anzu -
erkennen. Unter eine m großen Teil der hussitischen Bewegung, insbesondere den ra-
dikaleren Gruppen der Waisen, der Taboriten und der Führer der Prager Neustadt, be-
stand diese Bereitschaft durchau s nicht . 

Der lange Aufenthalt de r Basler Gesandten in Böhmen hatte ihnen auch Gelegen-
heit gegeben, sich Kenntnisse über die Parteiungen im Lande zu verschaffen und Kon-
takte zu knüpfen, di e sie zu nutzen verstanden, als im Frühjahr 143 4 die Gegensätz e 
innerhalb der hussitischen Bewegung aufbrachen. Vo r dem Hintergrund eine r wach-
senden Kriegsmüdigkei t fan d sic h hier eine Koalition des insbesondere von der Pra -
ger Altstad t vertretene n Handelsbürgertums , da s schwe r unte r de n andauernde n 
Kämpfen und den Folgen des von den Nachbarländern verhängten Handelsembargo s 
litt, des gemäßigt hussitischen, utraquistischen Adels , der sich vor allem am Kirchen-
gut bereichert hatte und die fortdauernde Sozialrevolutionäre Dynamik der Radikalen 
fürchtete, und des katholischen Adels Böhmens und Mährens . Die katholischen Ver-
bündeten erhielten vom Konzil , das jetzt mit Finanzhilfen de n Krieg schürte, ebenso 
Unterstützung wie das seit dem Herbst 143 3 erneut von den Feldheeren de r Tabori-
ten und Waisen belagerte , aber bis zu dere n schmähliche n Abzug am 9.V1434 nich t 
eingenommene katholische Pilsen. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit der hussitischen 
Feldheere war durch dieses Versagen vor Pilsen bereits im Verblassen, als die einander 
feindlichen hussitische n Bünde ihren Konflikt gewaltsam zum Austrag brachten, und 
ihre seit einem Jahrzehnt als Bedrohung auf Mitteleuropa lastende militärische Macht 
in der Schlacht von Lipany am 30.V.1434 selbst zerstörten20. Die Waisen und Tabori-

20 Z u den Ereignissen von 1434 vgl. BARTOS, Hussite Revolution, S. 109-118 , ausführlicher SMAHEL, Hus-
sitische Revolution, III, S. 1592-1641, und BIELOHLAWEK, Ursachen und Verlauf, sowie den instrukti-
ven, quellennahe n Aufsatz von SCHOFIELD, An English Version. 
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ten waren vernichtend geschlagen , und wenn Tabor bis Anfang der 1450er Jahre auch 
noch politisch eine Rolle spielen sollte, und der Einfluß der Waisen besonders in Ost-
böhmen spürba r blieb , schien doch jetzt der Weg zu einer Einigung der Utraquiste n 
mit dem Konzil frei z u sein . 

Die kirchliche n Verhandlunge n ware n en g verquick t mi t de m politische n Kom -
promiß, de n Sigismun d zu r Anerkennun g seine s Königtum s mi t de n konservative n 
Siegern in Böhmen anstrebte. Darüber wurde es Sommer 1436;  und obwohl das Kon-
zil den Prestigeerfolg der Einigung mit den einstigen >Ketzern< brauchte, mußte Sigis-
mund auch gegenüber den Baslern mit Nachdruck seine ganze Überzeugungskraft ein -
setzen, um schließlich in den Iglauer Kompaktaten vom 5.VIL1436 eine Übereinkunf t 
zwischen Utraquisten und der durch das Konzil vertretenen katholischen Kirche zu-
standezubringen. Unter bestimmten Bedingungen, die von beiden Seiten unterschied-
lich interpretiert wurden , erhiel t Böhmen den Laienkelch . Hier wie bei den wenige n 
anderen - gegenübe r den Prager Kompaktaten von 143 3 nur leicht veränderten - Zu -
geständnissen von geringerer Bedeutung konnten auch mehrdeutige Formulierunge n 
die fortbestehenden Widersprüch e nich t verdecken , di e mi t eine m de n Böhme n ge-
währten Majestätsbrie f un d de n Kompaktate n jetz t geradez u schriftlic h fixier t wur -
den. Der Konflik t wa r nu r vertagt, aber für Böhme n eröffnet e sic h die Chance eine r 
Konsolidierungsphase seine r innere n Verhältnisse . Dabei auc h di e Lage der böhmi -
schen Katholike n z u verbesser n un d s o sein e eigen e Positio n z u stärke n wa r Sigis -
munds Absicht21. Die Iglauer Kompaktaten wurden a m 15.1.143 7 vom Konzi l ratifi -
ziert. 

Insgesamt hat es, je nachdem ob man die Basler Delegation, die im August 1434 an 
den Verhandlungen des Regensburger Reichstags über die Hussitenf rage teilnahm, und 
die Konzilsvertreter, die schließlich zwe i Jahre später mit Sigismund vo n Iglau kom -
mend in Prag eintrafen, als eigene >Böhmengesandtschaften< zählt , zwischen April 1433 
und dem Sommer 143 6 insgesamt fünf solche r Gesandtschaften gegeben 22. Für Phili-
bert de Montjeu, de r - gan z abgesehe n von seinem späteren Verbleib in Prag - a n al-
len diesen Unternehmungen beteilig t war, bedeutete dies, daß er einen großen Teil sei-
ner Energie und seiner Zeit für dies e Aufgabe aufgebrach t hat . Wenn man allein seine 
Abwesenheit von Basel berücksichtigt -  ohn e die Tage und Woche n der Reisevorbe -
reitungen, der Aktensichtung und Berichterstattung nach der Rückkehr - ergib t sich, 
daß er von seiner gesamten Konzilszeit von September 143 1 bis zu seinem Tod im Ju-
ni 1439 zwei Drittel in Wien, Brunn oder Prag mit den böhmischen Angelegenheite n 
verbracht hat . Noch vo r Antrit t de r letzten , i m Januar 143 5 begonnenen Gesandt -
schaft, von der er nicht mehr nach Basel zurückkehren sollte , nahmen diese auswärti-

21 S . hierzu wiederum vor allem SMAHEL, III, S. 1641-1690 , und EBERHARD, Weg zur Koexistenz, S. 29-34. 
S. auch schon die treffende, in ihrem zweiten Teil allerdings durchaus auch für die Utraquisten gültige 
Beurteilung de r Rolle de r Iglauer Kompaktate n vo n Frederick G . HEYMANN , John Rokycana , S . 47: 
»Their lack of précision, their aptness to be understood and applied in very différent ways, according 
to the différent outloo k of the religious parties, had made them a useful instrument of peace at a time 
when a more précise and outspoken agreement would never have been attainable. But this virtue beca-
me a vice when later, especially on the side of the Church of Rome, the horrors of the war sank into ob-
livion and there was less willingness to pay the price of tolerating déviation for the sake of peace.« 

22 Vgl . die zu den jeweiligen Legationen aufgeführte Literatu r bei MÜLLER, Franzosen, I, S. 314f. A. 40. 
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gen Verhandlungen in den Jahren 1433 und 1434 immerhin ein Drittel seiner Zeit in 
Anspruch23. Das bedeutet, und dies gilt es einem Gesamtbild vorgreifend zu betonen, 
daß für Philibert de Montje u di e Konzilsjahr e kein e Basle r Jahre waren , sonder n 
böhmische. Wenn er nach einer von Präsidentschaft un d Streit in der französische n 
Konzilsnation gekennzeichneten, sehr aktiven Anfangsphase bald in eine wenig spek-
takuläre Durchschnittsrolle i n der Konzilsaula zurückfiel, hatte dies natürlich seinen 
Grund in den Belastunge n durch diese Gesandtschafte n un d die damit verbundene 
Vorbereitungsarbeit. 

2.1. Warum Philibert de Montjeu? 

Die personelle Zusammensetzung der Gesandtschaften wechselte. Außer Philibert de 
Montjeu gehörte anfangs mit Peter von Schaumberg von Augsburg zweimal noch ein 
weiterer Bischof dazu. Teilnehmer waren unter anderen Johannes von Gelnhausen, der 
Abt von Maulbronn, Heinrich Toke oder der Basler Dominikaner Johannes Nider, die 
schon in den Prähminarverhandlungen mit den Hussiten eine wichtige Rolle gespielt 
hatten. Angesehene Theologen wie Toke, der Wiener Professor Thomas Ebendorfe r 
von Haselbach oder der vielversprechende Gilles Carlier, der bei den Glaubensdispu-
tationen in Basel einen Part übernommen hatte, brachten ihre Kenntnisse des Hussi-
tismus in die Gesandtschaftsarbeit ein. Auch hinsichtlich der Nationen änderte sich die 
Zusammensetzung, und der Umfang der Delegationen war unterschiedlich. Schickte 
das Konzil bei m ersten Mal im April 143 3 zehn Vertreter nach Prag, so waren es im 
folgenden Herbst nur vier, und schließlich drei, die Sigismunds letzten großen politi-
schen Erfolg im August 1436 in seiner böhmischen Hauptstadt erlebten. Mit Ausnah-
me von Cesarinis Vertrauensmann, dem Spanier Juan de Palomar, und einem Englän-
der, dem Archidiakon von Salisbury, Alexander, haben nur Angehörige der deutschen 
und französischen Konzilsnationen an den Gesandtschaften teilgenommen. Dabei ist 
eine deutliche Verschiebun g zu beobachten . Hatte n die Präliminarverhandlungen -
wie zu erwarten - gan z in deutscher Hand gelegen, so sind bereits seit der ersten Pra-
ger Gesandtschaft drei Franzosen dabei, die durch ihre regelmäßige Teilnahme neben 
Palomar z u de n eigentliche n >Hussitengesandten < de s Basiliens e werde n sollten : 
Philibert de Montjeu , Gille s Carlie r un d de r Theolog e Marti n Berruyer , Vertrete r 
Karls VII. auf dem Konzil. Auch die Leitung aller Delegationen lag ausnahmslos bei 

23 De r Zeitplan im einzelnen: Mit der ersten Gesandtschaft reist e Philibert am 14.IV. 1433 vom Konzils-
ort ab, erreichte am 8.V. Prag und kehrte am 2.VIII. nach Basel zurück; MC IS. 788; CBIIS. 458 Z. 1-3. 
Am 11.IX.1433 bereits wieder auf dem Weg nach Böhmen, war Philibert erst am 14.11.1434 wieder am 
Konzil; MC I S. 788; CB III S.27 Z . 14-16. Sein e Abwesenhei t wege n Teilnahme a m Regensburge r 
Reichstag dauerte vom 30.VII. bis 18.IX.1434; CB IIIS. 162 Z. 36-S. 163 Z. 2, S. 207 Z. 34f. Am 23.1.1435 
schließlich machte sich Philibert zum vierten Mal und diesmal endgültig nach Osten auf. Seit 23.11. war 
der Bischof von Coutances in Wien. Unterbrochen wurde dieser Aufenthalt nur von Abstechern zum 
Kaiser nach Preßburg von Mitte März bis Anfang Mai 1435, nach Brunn vom 20.V. bis 11 .VIII. 1435 und 
nach Stuhlweißenburg vo m 20,XII.1435 bis 18.L1436; MC I S. 791 (Wien, Preßburg, Brunn); S. 810f. 
(Brunn, Wien, Stuhlweißenburg). Anfang Juni 1436 ist Philibert dann in Iglau eingetroffen, von wo aus 
er dem Kaiser am 18.VIIL nach Prag gefolgt ist; MC IS. 811,831. Vgl. auch ZILYNSKA, Biskup Filibert, 
S. 85-87. 
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einem dieser Franzosen, eben dem Bischof von Coutances, Philibert de Montjeu. We-
der die Konzilsprotokolle noc h Johannes von Segovia begründen dies e Zusammen -
setzung und erst recht nicht deren erstaunliche Veränderung. E s sollen denn hierzu 
auch keine allgemeine n Vermutungen angestell t werden . Lediglic h für die Gesandt -
schaftsführung durc h den Bischof von Coutances ist ein Erklärungsversuch zu skiz-
zieren. 

Als Selbstverständlichkeit is t es anzusehen, daß die Synode nur einen Prälaten an 
die Spitze dieser Gesandtschaften stelle n konnte. Dieser Bischof war aber durch seine 
Position al s zeitweilige r Konzilspräsiden t noc h besonder s ausgezeichnet , wa s ver-
mutlich auch von den Böhmen zustimmend als Anerkennung der großen Wichtigkeit 
der Verhandlungen vermerkt wurde.  Philibert de Montjeu wa r zudem Adliger; eine 
Qualität, deren Bedeutung man für diese Gespräche nicht geringschätzen sollte. Denn 
es ging ja in Böhmen nich t nur um theologische Streitfragen , sondern auch um eine 
Beilegung der innenpolitischen Konflikte un d der kriegerischen Auseinandersetzun-
gen mit den Nachbarn. Die politische Führung aber lag gerade nach der Schlacht von 
Lipany vor allem in den Händen des böhmischen Adels, der einen Standesgenossen als 
Verhandlungspartner sicherlich höher achtete als nur einen Kirchenmann. 

Einen weiteren, wahrscheinlich mit dieser Herkunft zusammenhängenden Vorzug 
hat Philibert s burgundische r Mitgesandter , de r Theologe Gille s Carlie r a n ihm be-
merkt, der mehr noch als seine Beständigkeit seine Unerschrockenheit rühmte24. Viel-
leicht wurzelte diese r Charakterzug i n adliger Erziehung, i n Verhaltensnormen, die 
sich Philibert zu eigen gemacht hatte. Ein anderer Ursprung solcher Unerschrocken-
heit, wie sie ihn jetzt für diese Aufgabe empfahl und ihn davor auch nicht zurückwei-
chen ließ, waren schlicht die Erfahrungen eines Lebens, das gerade nicht im ruhigen 
Genuß eines friedlichen Bistums bestanden hatte. Wer in der blutigsten Zeit burgun-
disch-armagnakischer Auseinandersetzung Dienerund Ratgeber Herzog Johanns Oh-
nefurcht gewese n war, wer seine Zeit in Coutances in der Gefangenschaft vo n Löse-
gelderpressern begonne n un d mi t gewalttätige n Übergriffe n gege n vermeintlich e 
Empörer beendet hatte, der schreckte - salopp  gesprochen - nich t vor ein paar fanati-
schen hussitischen Predigern mit langen Barten zurück. De r Lebensweg quer durch 
alle Krisenherde Frankreichs - jetz t kam er Philibert de Montjeu zugute. 

Der Bischof von Coutances war zwar, worauf e r Wert legte, promovierter Kano-
nist - ei n vir... eminentis  seiende25

 y wie er von sich sagen ließ -, jedoch mit Sicherheit 
kein Spezialist, der über genaue Kenntnisse hussitischer Theologie verfügt hätte. Doch 
Fachleute standen in der Regel nicht an der Spitze von Gesandtschaften, sondern füll-
ten die unteren Ränge. Die fachlichen Qualitäten, die Philibert für die Leitung der Le-
gation benötigte, konnte er vorweisen. Als Präsident des Konzils hatte er sich in den 
aktuellen Stand der Hussitenverhandlungen einarbeiten müssen, um die Fortschritte 
der Vorverhandlungen sachkundig verfolgen zu können. Darüber hinaus war er seit 
Juli 1432 als Delegierter der französischen Konzilsnation Mitglied einer zehnköpfigen 
Führungsgruppe gewesen , die mit dem Kardinallegaten Cesarini die wichtigsten An-
gelegenheiten un d dabe i vo r alle m das Hussitenproble m berate n sollte . End e 143 2 

24 M C IS. 450. 
25 Paris,AN,X 1A69,f.66\ 

376 



wählte ihn dann de r Lega t zusammen mi t fünf andere n Angehörigen der Kommun -
deputation aus , um de n Empfang de r Hussitengesandtschaft un d di e Verhandlungen 
vorzubereiten26. Al s Präsiden t un d Teilnehme r a n diese n Gespräche n mi t Cesarin i 
wußte er zudem genau um die große Bedeutung, die die Lösung der böhmischen Fra -
ge für das Konzil hatte, und auch um die Konzessionen, die man um eines Erfolgs wil-
len anbieten konnte . Zu diese n für ein e Führungsaufgabe notwendige n Kenntnisse n 
gesellten sich bei Philibert langjährige Erfahrungen i n Regierungsaufgaben, al s Orga-
nisator und Unterhändler in Krisensituationen, die er seiner Zeit als burgundische r Rat 
und anglofranzösischer Bischo f verdankte. Dabei war er kein auf internationalem Par -
kett geübte r Diplomat , abe r doch al s ehemaliger herzogliche r und königliche r Bitt -
schriftenmeister Hofman n genug , um di e Synod e auc h a n de n Höfe n Kaiser  Sigis -
munds oder Herzog Albrechts von Österreich angemessen und damit erfolgreich ver -
treten zu können . 

Prälaten, die alle diese Qualitäten in sich vereinigten, fanden sich auf der Synode nur 
in kleiner Zahl, und diese wenigen waren in der Regel Vertreter ihrer Fürsten und da -
her nicht für langwierige Gesandtschaften i m Dienst der Synode abkömmlich. Anders 
Philibert de Montjeu . Nac h seine r Niederlag e i n de r Auseinandersetzun g u m di e 
Führung der französischen Konzilsnatio n ist nicht zu erkennen, welche wichtige Rol-
le er noch für die anglofranzösische Regierun g in Basel hätte spielen können. Für Her -
zog Philipp den Guten - Philibert war seit dem 1 .IX. 1433 Mitglied der burgundischen 
Gesandtschaft -  hatt e er nur gelegentlic h Aufgaben z u erfüllen , un d dies e waren zu -
dem nicht von großer Bedeutung. Der Bischof stand also zur Verfügung, um im Auf-
trag des Konzils auch über längere Zeit hinweg kontinuierlich an der Lösung des Hus-
sitenproblems zu arbeiten. Und noch ein weiterer Vorzug dieses Chef gesandten ist hier 
anzuführen. Da s Konzi l mag sich anfangs nich t nur übe r die Anzahl der Reisen un d 
die Dauer der auswärtigen Verhandlungen getäuscht haben, sondern machte sich wohl 
auch falsche Vorstellunge n von de r Entwicklung seine r Finanzmittel . Kurzum, fün f 
Gesandtschaften un d schließlich ein Daueraufenthalt Philibert s in Prag erwiesen sich 
als notwendig, und die Synode konnte ihr e von Anfang a n bestehende Finanzmiser e 
nie meistern. In dieser Situation sollte es sich als großer Vorteil erweisen - wi e im Fol-
genden erläuter t werden sol l -, da ß der Bischof mi t Coutances übe r eine erstaunlic h 
ertragreiche Diözese verfügte , und daß e r willens und i n der Lage war, diese Erträge 
tatsächlich für sein e Konzilsarbeit einzusetzen . 

Zuletzt nochmals zurück zum Charakter des Philibert de Montjeu, von dem wir be-
reits wissen, daß er sich durch Unerschrockenheit auszeichnete. Vir... vite laudabilis, 
das klingt wenig glaubwürdig, wenn es Philiberts eigener Anwalt ist , der so in einem 
Prozeß am Parlament von Paris seinen Auftraggeber preist . Aber für Aenea s Sylviu s 
galt 1440 der kurz zuvor Verstorbene als virtutis exemplar  und zehn Jahre später, mitt-
lerweile auf Distanz zu seine r konziliaren Jugend, urteilte derselbe über den Bischo f 
von Coutances noch genauso : integre probitatis fameque  pater 11\ Ei n Vorbild an Tu-

26 18 . VII. 1432: C B IIS. 172 2.7-14; vgl. auc h S. 23 9 2.8-10.30.XII. 1434: C B IIS. 300 2.24-34 ; vgl. S . 339 
Z.lOf. 

27 Paris : Paris, AN, X1A 69, f. 66v. 1440: Aeneas Sylvius Piccolominus, De gestis concilii Basiliensis com-
mentariorum, S. 196.1450/51: DERS., Briefwechsel, II, Nr. 44 S. 174. Vgl MÜLLER , Franzosen, I, S. 107 
A.5. 
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gendhaftigkeit - dami t erweist sich Philibert de Montjeu vollends als Idealbesetzung 
für di e Gesandtschaftsleitung . Den n de n sittenstrenge n böhmische n Radikalrefor -
mern - de m >Irrweg< der Adamiten hatt e schließlich Jan Zizka selbst noc h 142 1 ein 
grausiges Ende bereitet - konnt e sich das Reformkonzil selbstverständlic h nur in der 
Person eines Prälaten von untadeligem Lebenswandel präsentieren. 

2.2. Ei n friedlicher Kreuzfahrer im Dienste Burgunds 

Warum aber hat Philibert diese Aufgabe akzeptiert, warum hat er Gefahren und Müh-
sal jahrelan g auf sich genommen? Die Bedeutung, welche die englischen Lancaster dem 
Kampf gegen die Ketzerei beimaßen, ist hier schon im Zusammenhang mi t der Vor-
geschichte des Basiliense in Nordfrankreich kurz beschrieben worden28. Ähnliches gilt 
aber auch für die anderen Emporkömmlinge unter den Fürsten Westeuropas, die Va-
lois-Herzöge von Burgund. Einerseits verlangte schon seit Beginn der Regierungszeit 
Philipps des Guten das Vorkommen verschiedener Heterodoxien vor allem in den nie -
deren Landen des burgundischen Herrschaftsbereichs - besonder s betroffen waren die 
Regionen um Arras , Cambrai und Douai, aber auch das Bistum Tournai - di e stete 
Aufmerksamkeit de s burgundischen Herzogs . Auch wenn diese Bewegungen insge-
samt wohl weniger virulent waren als das englische Lollardentum, so ließen doch ge-
rade deren anscheinend enge Kontakte zu den in den 1420er Jahren so überaus erfolg-
reichen un d gefährliche n böhmische n Ketzer n ei n Gefüh l tatsächliche r Bedrohun g 
aufkommen29. 

Aber es waren nicht allein und nicht einmal in erster Linie diese konkreten Anfor-
derungen des Regierungsalltags , welch e Philip p de n Gute n motivierten , sic h in der 
zweiten Hälft e jene s Jahrzehnts zunehmen d mi t dem Problem de r Hussitenabweh r 
auseinanderzusetzen. Diplomatische Aktivitäten an verschiedenen Höfen des Reiches, 
Vertreter bei den Verhandlungen mit den Hussiten 1429 in Preßburg, die Sondermis-
sion seines Vertrauten Ghillebert de Lannoy 1428 , der zudem detaillierte Planunge n 
für einen Kriegszug gege n die Hussiten ausarbeitete 30 - dahinte r steckte ein anderer 
Beweggrund. Herzog Philipp war in einer Welt ritterlicher Vorstellungen auf gewach-
sen, di e keineswegs individuelle Hirngespinste waren, sondern zentraler Teil einer sehr 
lebendigen gesamteuropäischen Adelskultur. Zeitlebens galt ihm der Kampf gegen die 
Ungläubigen al s Verpflichtung. Höhepunkt , abe r auc h Legitimatio n seine s Herr -

28 IV, S. 285-287. 
29 Eine n Überblick bietet SPRUYT, Das Echo von Hus, S. 285-293; vgl auch noch LACAZE, Philippe le Bon, 

S. 70-73. Eine systematische Untersuchung z u häretischen Bewegungen in den >oberen< Landen Bur-
gunds liegt m. W. bislang nicht vor. Im Maçonnais jedenfalls, wie auch im weiter im Südwesten gelege-
nen bourbonischen Forez, war es in den 1420er Jahren zu Unruhen gekommen, die, wie zumindest die 
im Februar 1432 in Bourges zusammengekommenen kirchlichen Vertreter Valois-Frankreichs behaup-
teten, einen ketzerischen Hintergrund hatten; MC IIS. 138f. Zu den ibid. S. 139, erwähnten Häretikern 
im Dauphiné vgl. die grundlegenden Ausführungen zu den Waldensern bei PAKAVY, De la chrétienté ro-
maine à la Réforme en Dauphiné, II, S. 909-1183, u. insbes. S. 1109-1121, zu den Spuren hussirischer 
Einflüsse auf sie. 

30 LACAZE , Philipp e le Bon, S. 74--88. Diese von Lacaze als >projet initiais bzw. >mémoire definitif< be -
zeichneten Plän e sin d edier t in : Guilleber t d e Lannoy , Œuvres, S.201f., Nr . II S. 227-249, Nr . III 
S. 250-253. 
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scherdaseins war der Kreuzzug, der sich entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten 
gegen die Hussiten oder Türken richten konnte, ohne daß jemal s das Fernzie l einer Be-
freiungjerusalems au s den Augen verloren wurde31. 

Die Führung eines solchen Unternehmens gebührte dem Kaiser oder dem rex chris-
tianissimusy dem König von Frankreich. Ghillebert de Lannoy jedoch setzte in seinem 
Kriegsplan Philipp als Stellvertreter des Kaisers an die Spitze32; ein vielsagendes De-
tail, das verdeutlicht, welches harte politische Kalkül - auc h - hinte r der Kreuzzugs-
begeisterung Philipps des Guten stand . Philipp liebte die alltäglichen Regierungsge-
schäfte nicht - dafü r hatte er eine Reihe hervorragender und ihm über lange Jahre hin-
weg kontinuierlich dienender Räte -, bestimmte jedoch mit Umsicht und Klugheit die 
>großen Linien< der burgundischen Politik. Daher wußte er nur zu genau, daß es not-
wendig, allein aber nicht ausreichend war, Grafschaft um Grafschaft, Herzogtum um 
Herzogtum zu erwerben, um sein junges und künstliches Herrschaftsgebilde zwischen 
den beiden alten und wohllegitimierten Mächten Reich und Frankreich dauerhaft zu 
etablieren. Diese seit Ende der 1420er Jahre schnell weiter ausgebaute, bald eines Kö-
nigs würdige materielle Basis bedurfte einer entsprechenden Steigerung von Reputa-
tion und Rang. Der Kreuzzug war das erfolgversprechendste Mittel, um dieses Ziel zu 
erreichen. 

Doch die militärische Situation in Frankreich, die Philipp bis dahin ein Eingreifen 
im Osten erlaubt hätte, begann sich seit Mai 1429 schnell und tiefgreifend z u verän-
dern. Die von Jeanne d'Arc inspirierten Truppen des Dauphin reihten während des 
Sommers einen Sieg an den anderen und öffneten Karl den Weg zu seiner Krönung am 
17.VII. in Reims. Dieser bedrohliche Wandel zwang Philipp, seinen Feldzugsplan ge-
gen die Hussiten aufzugeben33. Den n der französische Kriegsschauplat z sollte selbst 
noch über den im Herbst 1431 in Lille geschlossenen burgundisch-französischen Waf-
fenstillstand hinaus Philipps ganze Aufmerksamkeit erfordern. Gleichwohl hat es der 
Herzog gegenüber dem Legaten Cesarini und dem jungen Konzil, die anfangs beide 
sowohl di e Verhandlungs- al s auch die Kreuzzugsoptio n noc h offenhalten wollten , 
verstanden, sich als Führer eines möglichen Hussitenkreuzzugs im Gespräch zu hal-
ten, ohn e daß seinen diesbezüglichen Angeboten Taten folgen konnten34. 

Eine solche letzte durchaus ernstgemeinte Willensbekundung, die aber schon auf-
grund der Lage in Frankreich dazu verdammt war, als leere Geste zu verpuffen, ließ 
Philipp am 16.111.1433 von Jean Germain35, dem Leiter der herzoglichen Konzilsge -
sandtschaft, i n dessen erster Rede vor der Basler Versammlung vorbringen. Falls sie 
sich nicht der Kirche unterwürfen, so schleuderte der Bischof von Nevers den anwe-
senden Hussiten entgegen, die nach langwierigen, aber offenen Diskussionen auf dem 

31 MÜLLER , Kreuzzugspläne, S. 13-23. Vgl. auch RICHARD, La Bourgogne des Valois. 
32 Item.,.  sera requis de par mondit seigneur que notredit Saint-Père vuelle commettre et donner la char-

ge à mondit seigneur de ceste sainte et notable entreprinse  devant tous  aultres princes, ou cas toutesvoy-
es que l'empereur  ne  le fëist... ;  Guillebert de Lannoy, Œuvres, S. 201f., Nr. II S. 232; vgl . III S. 250f. 
LACAZE, Philippe le Bon, S . 77, 80 , vgl . S. 88. 

33 LACAZE, Philippe le Bon, S. 88-97. 
34 TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 46f.; ergänzend CBII S. 569 Z. 38-S. 570 Z.2, S. 558 Z. 14-32. 
35 Vgl . zu ihm hier V, S. 352f., mit der in Anm. 183 angegebenen Literatur. 

379 



Konzil über diesen kriegerischen Ton vermutlich konsterniert waren, werde der Her-
zog ihne n den Krieg erklären und persönlich zu den Waffen greifen 36. Vorgetrage n 
wurde diese  Drohun g vo m Ordenskanzler de s Goldenen Vlieses , de r ja auch als 
Kreuzzugsorden gegründe t worde n war 37; flankier t wurd e Jea n Germai n i n der 
Konzilsaula von seinem Mitgesandten Ghillebert de Lannoy, des Herzogs Planer für 
den Hussitenkrieg. Im September 143 3 akkreditierte das Konzil dann auch noch den 
Dominikaner Laurent Pignon als herzogliche n Gesandten, der schon seit 1412 und in-
zwischen mithin seit über zwei Jahrzehnten Philipp dem Guten als Beichtvater dien-
te. Pignon hatte 1428 eine Abhandlung Du commencement de seigneuerie et de diver-
sité d'estas verfaßt, in der er auf den Traktat De veritate catholicae  fidei contra  Genti-
les des Thomas von Aquin gestützt , zu m Hussitenkrieg aufgerufe n un d damit das 
legitimierende Pendant zu den konkreten Kriegsplänen des Ghillebert de Lannoy ge-
liefert hatte38. 

Ernst und Nachdruck, mi t denen hie r der burgundische Führungsanspruc h im 
Hussitenkampf behauptet wurde, dürften ihren Eindruck auf das Konzi l nicht verfehlt 
haben. Als drei Wochen später am 8.IV.1433 - ohn e daß die Auswahlkriterien öffent -
lich erläutert worden wären - di e Teilnehmer der ersten Gesandtschaft nach Prag der 
Generalkongregation präsentiert wurden, gehörte nicht nur der burgundische Theo-
loge Gilles Carlier dazu. An der Spitze der Legation stand ein Rittersohn aus dem Au-
tunois, Philibert de Montjeu39. Damit warb die Synode um Zustimmung und Unter-
stützung des mächtigen Herzogs für ihren friedlichen Umgang mit den Ketzern. Aber 
sie ta t dies nich t allein , inde m si e einen Mann , de m Philipp vertraue n konnte , die 
Führungsaufgabe übertrug . Sie sicherte dem Herzog mit dieser Ernennung auch zu, 
daß wenigstens ein Abglanz des angestrebten Verhandlungserfolgs auf Burgund fallen 
würde. Tatsächlich hat Jean Germain, als er fünfzehn Jahr e später seinen Débat du 
Cbrestien et  du Sarrazin verfaßte , den Bischof von Coutances, de la nation de Bour-
goigne, in die dort gebotene Galeri e der Vorkämpfer des Glaubens aufnehmen kön-
nen40. Auch wenn entsprechend der gegen jede friedliche Verständigung mit Ketzern 
und Ungläubigen gerichteten Argumentation dieses Werkes nicht Philiberts Anteil am 
Ausgleich mit den Hussiten im Mittelpunkt des Eintrags stehen sollte, sondern sein 
einsamer - fas t könnte man sagen - Märtyrerto d im Dienst des Konzils, konnte Ger-
main auf jeden Fall einen Erfolg an die burgundischen Fahnen heften. Und das ist na-
hezu wörtlich zu nehmen, denn schließlich dienten solche Schriften nicht nur der an-
dächtigen Erbauung, sondern auch als Arsenal, wenn es darum ging, wohlgerüstet mit 

36 C B II S. 370 Z. 28-37; LACAZE, Philippe le Bon, S. 98 A. 3; TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 47. 
37 MÜLLER , Kreuzzugspläne, S. 16f. 
38 Z u Pignon vgl. VANDERJAGT, Qui sa vertu anoblist; MÜLLER, Kreuzzugspläne, S. 24f. mit A. 3 (weitere 

Literatur), und den Eintrag in DLF, S. 922. Eine Skizze zu Leben und Werk findet sich jetzt auch in der 
von J. R . VEENSTRA , Magic and divination, besorgten Edition von Laurent Pignons Traktat Contre les 
devineurs, S. 28-34. 

39 C B II S. 383 Z. 22-26 (Ernennung und Vereidigung der Gesandten). Für die sehr allgemein gehaltene 
Danksagung Cesarini s für das herzogliche Angebo t vgl. CB II S. 372 Z. 28-34, s. auch S. 371 Z . 27f., 
S. 37 2 Z . 1-3. 

40 Paris , BNF, ms. fr. 947, f. 183r. Vgl. eingehender zu dieser Erwähnung Philiberts im Werk des Jean Ger-
main hier VI, S. 424f. 
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Exempeln i n der nächsten internationalen Aren a um Burgunds Vorrang und Vorsit z 
zu streiten 41. 

Für Philibert de Montjeu möge n diese burgundischen Intentione n und zuletz t je-
ner kriegerische Paukenschlag der entscheidende Anstoß gewese n sein, die Gesandt -
schaftsleitung anzustreben. Offensichtlich konnt e er damit seinem Herzog einen wich-
tigen Dienst leisten . Das entsprach nicht nur der Familientradition de r Montjeu un d 
Saulx, sondern sichert e ihm auch weiterhin das Wohlwollen seine s mächtigsten Für -
sprechers. Umso besser, wenn bei der Verfolgung der Ketzerei die Interessen Burgunds 
und de r englische n Herre n Nordfrankreich s i n Einklan g waren . Entschie d sic h da s 
Konzil fü r ei n friedliche s Vorgehen , s o blieben desse n Ergebniss e abzuwarten . De r 
Prälat aber, der die Gesandtschaften i n das Herzland der Ketzerei anführte, verdient e 
höchsten Respekt. Deutsche Ritter waren zuletzt allein auf das Gerücht hin, die Hus-
siten kämen, nur noch davongelaufen. Ein Montjeu rit t nach Prag. Mut war in der Welt 
des Adels, in deren Kategorien Philipp der Gute und Johann von Bedford, der Regent 
Lancaster-Frankreichs, dachten , ein Wert an sich. Todesmut i n der Verteidigung de s 
wahren Glaubens entsprach ritterlichem Ideal. Von seinen Herren hatte Philibert kei-
ne Hindernisse zu erwarten. Im Gegenteil: Solange er die Hussitengesand tschaft en lei-
tete, genoß er am burgundischen Hof höchstes Ansehen. Und auch wenn Philibert sich 
jetzt einer weiteren - zunehmen d aussichtslose n - Tätigkei t al s informeller Vertrete r 
der Doppelmonarchie entzog , würde die anglofranzösische Regierun g ihm dank sei-
ner neuen Aufgabe Rücksichtnahme und Schutz seiner Interessen als Bischo f von Cou-
tances gewähren. Wenn Philibert die ideale Besetzung für die Führung der Legationen 
war, so war dies in seiner Situation auch die ideale Aufgabe. 

Für Ansehen und Erfolg des Konzils aber erfüllte e r die wichtigste und verantwor -
tungsvollste Mission, die sich in jenen ersten Jahren bot. Damit ist für di e Frage nach 
Philiberts Motivation wiederum auf jenes an sich gegensätzliche aber nicht unverein -
bare Paar von Vermutungen hinzuweisen , das hier schon allgemei n fü r di e Konzils -
teilnahme des Bischofs von Coutances angeführt wurde. Zum ersten würden die große 
Bedeutung der Aufgabe und ers t recht ihre erfolgreiche Ausführun g de m Legations-
leiter Ehr e und Geltun g verschaffen . Darübe r hinau s is t zu vermuten , daß Philibert 
dieses eben auch riskante , mühsame und deswege n von wenige r erprobte n Konzils -
vätern kaum begehrte Amt umso bereitwilliger übernahm, als es vielleicht eine seiner 
letzten Chancen war, in einer solchen Spitzenposition z u glänzen. Denn mi t der Sta-
bilisierung des Konzils würde der Zustrom von Kardinäle n und andere n hochrangi -
gen Prälaten weiter zunehmen, hinter die der Bischof von Coutances zurückzutrete n 
hatte, und auch die Konkurrenz ebenfalls ehrgeiziger , möglicherweise begabterer und 
in ihren Konzilsnationen besse r verankerter Amtsbrüder mußte er fürchten . 

Vielleicht war es zum zweiten auch oder gar überwiegend ein mit des Aeneas Syl-
vius Urtei l übe r Philibert angesprochener Beweggrund , de r de n Bischo f nac h Pra g 

41 Zu r Arbeit des gelehrten Diplomaten gehörte auch die Aktualisierung der >Leistungsbilanz< des vo n ihm 
vertretenen Herrschers , desse n Reiche s ode r Fürstentums . HEIMPEL , Rangstreit , S . 6, HELMRATH , 
Rangstreite, S . 159f. , und SPIESS , Rangdenken , S . 52, haben darauf hingewiesen , daß Gesandte woh l 
schon mit weitgehend fertigen Reden für die zu erwartenden oder herbeizuführenden Rangstreitigkei -
ten auf Konzilien eintrafen. Gleiches galt vermutlich für jede Art von >internationaler< Versammlung. 
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führte. Wenn Aeneas Philiberts geradezu vorbildliche Tugendhaftigkeit rühmte, dann 
ist damit sicher auch persönliche Frömmigkeit und das Bewußtsein der seinem geist-
lichen Amt entspringende n Pflichten gemeint . Der Bischof vo n Coutance s wir d die 
große Aufgabe der Rückführung der Hussiten in die katholische Kirche wohl auch als 
einen Dienst an der Kirche übernommen haben . Sie bot darüber hinaus noch einen 
letzten Vorteil. Abseits der Diskussionen i n Basel und nach den entscheidenden Er-
folgen de r Kompaktaten 143 3 un d 143 6 a m Konzi l auc h bal d kau m noc h wahrge -
nommen, mußte Philibert in dem sich in der zweiten Hälfte der 1430er Jahre zum un-
heilbaren Bruch steigernden Konflikt zwischen Eugen IV. und der Synode nicht offen 
Partei ergreifen. Wenn man Philibert de Montjeu - un d das hier schon zu seiner Re-
formgesinnung Gesagt e legt dies nahe - al s einen gemäßigten praxisnahen Reformer 
einschätzt, de r den sich radikalisierenden Standpunkte n nich t zugetan war und der 
durch eine kirchenpolitische Festlegun g im Laufe der Zeit in Konflikt mi t Burgund 
und England hätte kommen müssen , dann übte das ferne Prag möglicherweise ein e 
ganz besondere Anziehungskraft au f ihn aus. 

3. VERSTREUT E Q U E L L E N Z U D E N F I N A N Z E N EINE S 
H U S S I T E N G E S A N D T E N 

Die Finanzgeschichte ist ein Stiefkind der Konzilsforschung42. Dabe i ist es schwierig 
zu entscheiden, ob Verstreutheit und Seltenheit einschlägiger Quellen oder Desinter-
esse für diesen Zustand verantwortlich zu machen sind. Gleiches gilt für die finanzi -
elle Situation einzelner Konzilsteilnehmer. Auch für Philibert de Montjeu reichen die 
Belege nicht aus, um den bischöflichen Haushal t während der Basler und Prager Jah-
re zu rekonstruieren ; meh r al s Anhaltspunkte  dafür , wohe r da s Gel d fü r Gesandt -
schaftstätigkeit und anschließenden Daueraufenthalt in Böhmen stammte, ergeben sie 
nicht. Dabei handelt es sich allerdings in der Hauptsache um m. W. bislang einzigarti-
ge Quellen, die sich heute im Staatsarchiv von Rouen befinden. Das erste Stück ist die 
schon Noël Valoi s bekannte Abrechnun g de s in der Diözese Coutance s erhobene n 
Hussitenhalbzehnts von 143543, das zweite ein im noch nicht inventarisierten Bestand 
des Augustinerpriorats Saint-Lo von Rouen aufgefundenes Rechnungsheft, da s fü r das 
Ende der 1430er Jahre Überweisungen bischöflicher Gelde r aus der Normandie zum 
Finanzzentrum Genf verzeichnet 44. 

42 HELMRATH , Basler Konzil , S. 52. Einziger wichtiger Beitrag in jüngerer Zeit war die 1995 erschienene 
Untersuchung von Kurt WEISSE N zur Filiale der Medici-Bank i n Basel. 

43 Rouen, ADSM, G 1908; vgl. VALOIS, Le pape et le concile, I, S. 318 A. 3. 
44 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39] . GLANVILLE, Histoire, II, S. 267f., hat dieses Heft vo r 

über einem Jh. bereits benutzt , allerdings nur wegen verfahrensrechtlicher Besonderheite n eine s darin 
erwähnten Prozesses. Auf den hier wichtigen Zusammenhang mit dem Konzil und die Rolle des Priors 
bei den Finanztransaktionen gin g er merkwürdigerweise mi t keinem Won ein . 
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3.1. De r Hussitenhalbzehnt von 143 5 im Bistum Coutance s 

Auf der Suche nach Möglichkeiten, den drückenden Finanzsorgen de r Synode abzu -
helfen und insbesondere die teuren Gesandtschaften nac h Böhmen zu finanzieren, hat -
ten di e Konzilsväte r zeiti g i m Jahr 143 4 beschlossen, i n de r gesamte n Kirch e eine n 
Halbzehnt vo n de n geistliche n Einkünfte n einzuziehen 45. Wie die Einzelheite n vo n 
Erhebung und Verwahrung aussehen sollten, blieb den Nationen überlassen. Von de-
ren Tätigkeit zeug t auch di e Abrechnung aus Coutances, ohne daß es möglich wäre , 
im Detail nachzuvollziehen, wie die Nationen die Zehnterhebung organisier t haben . 
Wenn au f Kommissar e ode r ein e ordinacio nationis galicane  verwiesen wird , um die 
Zahlung von Aufwandsentschädigungen fü r di e Einnehmer oder für bestimmt e Aus-
nahmen z u begründen , sin d jedenfall s di e von de r französischen Konzilsnatio n be -
schlossenen Richtlinie n un d di e von ih r z u Leitun g un d Kontroll e Deputierte n ge -
meint46. 

Receptorprincipalis i m Bistum Coutances war der Ortsbischof selbst, der diese Auf-
gabe an seine beiden wichtigsten Mitarbeiter , den Generalvikar Guillaume d'Auberi-
ve, un d de n Verwalte r de r bischöfliche n Finanzen , Jean d e Saulx , delegier t hatte 47. 
Wann dies geschah und in welchem Zeitraum die Einziehung erfolgte, is t nicht exak t 
anzugeben. Am 20.V1II.1435 führten i n Rouen der Dekan der Kathedrale, Gilles Des-
champs, und de r Archidiakon des Petit Caux, André Marguerie, die Rechnungsprü -
fung durch. Der Hauptteil der Einnahmen befand sich zu diesem Zeitpunkt schon auf 
dem Weg nach Basel, von wo bis Mitte Oktober 143 5 eine Quittung eintreffen sollte 48. 

Vorlagen für den Zehntanschlag zu finden, der den >Einnahmeteil< des Rechnungs-
hefts ausmacht, wird keine Mühe bereitet haben. Solche Unterlagen hatte die bischöf-
liche Verwaltung dank der wiederholten Zehnterhebungen durch die Engländer in den 
1420er Jahren wohl noch griffbereit. Al s Summe der Einzelposten, die mit Bischof und 
Kathedralkapitel beganne n und über die Abteien z u den nach Archidiakonaten un d 
Landdekanaten geordnete n Pfarreien, kleineren Abteien und Prioraten führten, stan -
den im Bistum Coutance s fü r eine n Halbzehn t 136 0 /. t.  zu erwarten 49. Von diese m 
Maximum mußte jedoch Einiges abgezogen werden. Die größten Beträge waren hier-
bei jene 11 0 /. t, di e der mi t einem Nettoeinkommen vo n 2200 /. t. taxierte Philibert 
de Montjeu al s Hussitengesandter nicht zu zahlen brauchte, 100 /, £. , die Auberive und 
Saulx für ihr e Ausgaben erhielten , und gu t 16 0 L t , z u denen sich die Ermäßigungen 

45 C B III S. 12 (Zitat), 14, 22,31 (20.11. : Die französische Nation wollte am Folgetag bereits über die zu 
deputierenden Kollektoren beraten.); vgl. LAZARUS , Basler Konzil, S. 264f.; VALOIS, Le pape et le con-
cile, I, S. 317f. A . 3. 

46 Rouen, ADSM, G 1908 [f. 15 r, 20 r (Ziut)]. Teil einer solchen Richtlinie scheint es auch gewesen zu sein, 
daß die Einnehmer zehn Prozent der zu erwartenden Einnahmen als Ersatz für ihre persönlichen Ko-
sten erhielten, oder daß Philibert de Montjeu als Teilnehmer der Hussitengesandtschaft vo n der Zah-
lung des Haibzehnts befreit war; ibid . [f. 15r]. 

47 Rouen, ADSM, G 1908 [f . l r]. Die Vollmach t wurd e zwa r für all e dre i bischöfliche n Verwaltungs -
zentren - Coutances , Saint-Lô und Valognes im Norden der Diözes e - kopier t (ibid. [f. 19V]), aber nicht 
an den vorgesehenen Platz im Rechnungsheft ([f . l r]) übertragen; sie ist deswegen nicht überliefert. 

48 Rechnungsprüfung : Rouen, ADSM, G 1908 [f. 20]. Überweisun g und Quittungserhalt: ibid. [f. 15 r, 20 1]. 
Zu Gilles Deschamps vgl. hier V, S. 335f., zu André Marguerie VII, S. 453f. 

49 Rouen,ADSM,G1908[f.l r-14r]. 
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addierten, die einigen Abteienpropterpaupertatem eingeräum t wurden. Dagegen neh-
men sich die 28 /. U  13 s. , die den insgesamt nur neunzehn im Bistum bepfründeten Uni-
versitätsangehörigen erlassen wurden, recht bescheiden aus50. Ganz unerwartet aber 
ist es, daß ansonsten die bénéficia inutilia que nullius sunt valons vel quasi  nach jahr-
zehntelangem Krieg nur mit einem Abzug von etwas mehr als einem Pfund zu Buche 
schlugen51, d. h. mit geringsten Ausnahmen war der Pfarrklerus willens und in der La-
ge, di e verlangten Abgaben aufzubringen. Insgesamt konnten die beiden Beauftragten 
des Bischofs von Coutances im Mai 1435 der französischen Konzilsnation 904 /. L  ab-
züglich de r noc h entstehende n Wechsel - un d Überweisungskoste n zu r Verfügun g 
stellen52. 

Daß die Pfarrer im westlichsten Bistum der Normandie einmütig dazu bereit ge-
wesen wären, allein aus Überzeugung einem kaum von ihrer Gesamtheit unterstütz-
ten Konzil dabei zu helfen, mit fernen Ketzern Verhandlungen zu führen, ist wohl nur 
schwer vorstellbar. Als mögliche andere Erklärung für diese überraschende Beteiligung 
ist hier schon spekulativ und wahrscheinlich zu eingängig eine Verbindung zwischen 
diesem Zahlungswillen und einer bischöflichen Ordonnanz von 1434 hergestellt wor-
den, di e durc h genaue Gebührenvorschrifte n di e Einkomme n de s Pfarrkleru s absi -
cherte53. Eine weitere Alternative bieten vielleicht die in der Kommundeputation der 
Synode geführten Diskussionen um ein Dekret gegen Behinderer der Zehnterhebung. 
Nebenbei wurd e dabe i nicht nur der einsichtsvolle Vorschla g befürwortet , di e For-
mulierung beresis Bohemica durch heresis... infidelium  existencium  in regno Bohemie 
zu ersetzen, sondern auch zu ergänzen, daß die Steuer für den Frieden der Christen-
heit un d di e allgemeine n Bedürfniss e de r Kirch e erhobe n werde 54. Leide r is t nich t 
überliefert, wie im Bistum Coutances die Zehnterhebung begründet wurde. Eventu-
ell haben Guillaume d'Auberive und Jean de Saulx in Kenntnis der - a m Vorabend des 
Friedenskongresses vo n Arras besonders hoffnungvollen -  Stimmun g ihrer Mitbrü-
der das Hussitenthema i n den Hintergrund gestell t un d ergebnisorientiert di e Frie-
densaufgaben de s Konzil s betont . De r einhellig e Gehorsa m de n de r Kleru s de s 

50 Rouen, ADSM, G 1908, Zahlungserlaß für Philibert/Kostenerstattung Auberive/Sauk: [f. 15720r]; Ab-
teien: [f. 15 v/16r]; Universitätsangehörige: [f . 177l8 r]. 

51 Rouen, ADSM, G 1908 [f . 17 r]. Selbst darunte r ware n noc h dre i sei t meh r al s vierzig Jahren ver-
schwundene Priorate, die sich auf winzigen, der Küste des Bistums vorgelagerten Inseln befunden hat-
ten (Chausey vor Granville, Ilet [?] vor St-Vaast-la-Hougue und St-Marcouf nördlic h des Grand Vey, 
bzw. vor >Utah Beach<). Mittlerweile fristeten dort Franziskanerobservanten ih r Dasein , die ihren Halb-
zehnt - wenn überhaupt - übe r ihren Orden entrichteten. Als Kriegsverlust - abe r wann in den seit Jahr-
zehnten andauernden Auseinandersetzungen? - is t die Kapelle der Burg von La Haye-du-Puits an ei-
ner de r beide n wichtigen Nord-Süd-(Heer-)Straße n de s Bistum s z u zählen ; PLAISSE , Délivrance de 
Cherbourg, S. 156; DUPONT, Histoire, IV, S. 71, alte Abb. der Burgruine. Sicherlich zeitgenössisch war 
der Ruin des Priorats von Tombelaine, auf einer stark befestigten in der Bucht des Mont-Saint-Michel 
gelegenen Insel. Von den Engländern belagert und erobert, diente sie ihnen jetzt als Stützpunkt gegen 
die Besatzung der Klosterburg; Chronique du Mont-Saint-Michel, I, Nr. XIV S. 116f. , Nr. XXX S. 140f. , 
Nr. XLVIIS. 174-176, Nr. XC S . 261f., u. weitere Dokumente zur englischen Garnison. 

52 Rouen, ADSM, G 1908 [f. 20r]. 
53 VglhierIV,S.289f . 
54 CB IIIS. 131 Z. 6-11 (Zitat Z. 8); vgl. S. 289 Z. 1-7, und VALOIS, Le pape et le concile, I, S. 318 A. 3, der 

ein Dokument aus Troyes zitiert, wo der Halbzehnt 143 4 pro  reductione  Bohemorum et  pace facienda 
gefordert wurde. 
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Bistums Coutance s be i diese r Steuereintreibun g a n de n Ta g legte , wäre dan n ver -
ständlich55. 

3.2. Coutances in der Endphase des Hundertjährigen Krieg s -
ein reiches Bistum? 

Erstaunlich bleib t e s trotzdem, da ß di e Geistlichkei t nich t nu r bereit , sondern auc h 
fähig war , diese Zahlungen z u leisten 56. Haben doc h Historike r i m Hinblick au f di e 
seit Mitte des 14 . Jahrhundert s im Herzogtum fas t ununterbrochen tobende n Krieg e 
die wirtschaftliche Lage der Normandie in den dunkelsten Farben gemalt. Ob dies aber 
auch auf die vor allem im letzten Dritte l des 14 . Jahrhundert s noch besonders häufi g 
von Kriegsvolk durchzogen e und i n den 1370e r Jahren i n ihrem nördlichen Teil auf 
Befehl Karl s V. nahezu entvölkerte Diözese Coutances in dieser Eindeutigkeit für di e 
zweite Phas e de s Hundertjährige n Krieg s zutrifft , läß t sic h nich t sagen 57. De r vo n 
Christopher Allman d i n >Lancastrian Normandy < geboten e Überblick 58, de r di e re -
gionale Entwicklung in langfristige und überregionale Trends einbinden möchte, zeigt 
vor allem, daß sich die wirtschaftshistorische Forschun g bislang fast ausschließlich der 
östlichen Hälft e de r Normandie gewidmet hat , wobe i Spezialstudie n vo n dement -

55 Au s den anderen normannischen Diözesen sind keine Nachrichten über die Zehnterhebung und ihr Er-
gebnis bekannt. Es existieren also keine Vergleichsmöglichkeiten, di e erkennen ließen, wie zahlungs-
bereit der Klerus in Bistümern war, deren Bischöfe nicht in der Hussitensache engagiert oder nicht ein-
mal am Konzil anwesend waren oder in denen Ordonnanzen wie die oben für Coutances genannte n 
nicht existierten. 

56 De r Verdacht, daß zur Zahlungserleichterung ode r aufgrund katastrophaler wirtschaftlicher Verhält -
nisse eine extre m reduzierte Taxe dem Halbzehnt zugrundegeleg t worde n wäre , bestätigt sich nicht . 
Zum Vergleich läßt sich ein wohl kurz nach 1316 zusammengestelltes Polyptychum de r Diözese Cou-
tances heranziehen, das u. a. auch die Taxen überliefert, mit denen man die Benefizien des Bistums für 
den Kreuzzugszehnt von 1278/79 veranschlagt hatte; Recueil des historiens, XXIII, S. 493-542. Diese 
feste Taxe, die sich an dem um alle Lasten verminderten Einkommen eines Benefiziums bemaß (vgl. SA-
MARAN/MOLLAT, Fiscalité pontificale, S . 28f.; FAVTER , Finances pontificales, S . 204f.; STUMP, Reform, 
S. 72f.), war zu Anfang des 14. Jhs. noch exakt doppelt so hoch wie 1435 . Allerdings hatte die Minde-
rung der taxatio ad decimam  i n Frankreich bereits in den Jahren 1363 durch Urban V. für den Langue 
d'Oïl und 137 4 durch Gregor XI. für den Langue d'Oc stattgefunden, begründet mit den schwere n Schä-
den durch Pest und Krieg. Seither war also, etwa wegen der erneuten Kriegsverheerungen, keine wei-
tere Reduktio n erreich t worden ; SAMARAN/MOLLAT , S . 21 f.; DENIFLE , Désolation, II, S. 603-606; 
STUMP, S. 73,100; FAVIER, Temporels ecclésiastiques, S. 112. 

57 Ein e allgemeine Geschichte des heutigen zum Département Manche gehörenden Gebiets während des 
Hundertjährigen Kriege s bietet DUPONT, Histoire , IV. Zum Grand  Vuidement y einer Zwangsevaku-
ierung des Norden s der Diözese (Clos du Cotentin), die Karl V. anordnete, um die Versorgung der eng-
lischen Garnisonen in der Region zu erschweren und ihnen die Unterstützung durch die Bevölkerung 
zu entziehen, s. ibid. S. 54, und PLAISSE, Délivrance de Cherbourg, S. 69, 72. 

58 ALLMAND , Lancastrian Normandy, S. 152-170 . Histoire de la Normandie, S. 201-208, gibt nur zum pro-
sperierenden 13 . Jh . eine n sehr im Allgemeinen bleibenden Überblick, der zudem den hier interessie-
renden Raum so gut wie nicht berührt. DUPONT, Histoire , III, S. 46, 48f., 52 , hat diese Ausführunge n 
zur Grundlage genommen und nur einige Einzelnachrichten zum Cotentin eingefügt. I n seinem vier-
ten Band, zur Zeit des Hundertjährigen Krieges , findet sic h nichts über die wirtschaftliche Entwick -
lung. In dem von Jean-Yves MARIN herausgegebenen Ausstellungskatalog >L a Normandie dans la guer-
re de Cent Ans< widmet sich keiner der Autore n der Wirtschaftsgeschichte. Lediglich Jean-Jacques BER-
TAUX, Après la peste et la guerre: quelle reconstruction?, stellt aus bauhistorischer Sicht differenzierende 
Fragen zu materieller Grundlage und Zeitpunkt des >Wiederaufbaus<. 
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sprechend begrenzte r Aussagekraf t z u einzelne n Herrschaften , de n Einkünften de s 
Erzbischofs von Rouen, dem auf Rouen konzentrierten großen Handel oder die Pro-
blematik de r Währungsschwankunge n da s Bil d bestimmen . Di e Niedernormandi e 
oder gar das Bistum Coutances finden mangels einschlägiger Untersuchungen bei AU-
mand kaum Erwähnung59. 

Neben de r Zahlungsfähigkeit de s Klerus fallen weitere Einzelheiten auf . U m die 
bischöflichen Annaten , den sogenannten deportus, einzunehmen , wurden im Bistum 
Coutances die Einkünfte des ersten Jahres der neubesetzten Pfarrei an den Meistbie-
tenden verpachtet . End e der 1430e r Jahre machte e s keine Schwierigkeite n Interes -
senten zu finden , offensichtlic h wa r eine solch e Pach t ein lohnendes Geschäft . Da s 
Gleiche gil t auch für die Zehnten, welche de m Bischof in einigen Gemeinden gehör-
ten60. Wohl nicht zuletzt deswegen, aber vermutlich auch dank anderer ebenso zuver-

59 Neuer e Studien zu niedernormannischen Regionen von CORMIER, Effets, zum Domfrontais und von 
ANGERS, Redressement difficile, zu Caen sind nur für den Vergleich von Interesse. Ihre Ergebrusse las-
sen sich nicht auf das Bistum Coutances übertragen, weil die Grenzregion um Domfront langer und in-
tensiver von Kriegshandlungen und latenter Bedrohung betroffen war und es sich bei Caen um eine vom 
Tuchgewerbe geprägte Stadtwirtschaft handelte . Es ist das Fehlen von Arbeiten mit seriellen Quellen 
zum Bistum, das sich besonders bemerkbar macht; s. dazu aber auch hier, S. 391. Anm. 82. Auswahlen 
von Einzelnachrichten zu Verfolgung, Not und Unterdrückung, wie sie naheliegenderweise die Unter-
suchung von Roger JOUET, La résistance à Poccupation anglaise en Basse-Normandie, bietet, oder der 
auf ebensolchen Quellen fußend e Abschnit t be i André PLAISSE, Délivrance de Cherbourg, S . 65-80, 
können in ihren - deswege n noch nicht falschen - allgemeine n Schlußfolgerungen im Grunde über das 
nicht hinauskommen, was Alfred COVILLE, Recherches sur la misère en Normandie au temps de Char-
les VI, bereits 1886 geboten hat. Ahnliche Quellen, wie sie von Coville herangezogen wurden, hat auch 
Roger JOUET seiner Untersuchung >Le Cotenti n entre 1394 et 1417< zugrunde gelegt, diese Vorarbeit an 
Umfang der Quellenerschließung und Systematik der Auswertung jedoch übertroffen. Neben Suppli-
ken, di e wegen Pachtminderung oder -erlaß an die königliche Rechnungskammer gerichtet wurden, ana-
lysierte er vor allem die zugehörigen - i n ihrem Quellenwert weit höher einzuschätzenden - Untersu -
chungsberichte von Verwaltungskommissionen. Leider führte er seine Studie nicht über den Zeitpunkt 
der englischen Invasion hinaus. Eine eng verwandte Quellengattung findet sich bei Henri DENIFLE, La 
désolation des églises, I: Documents relatifs au XVe siècle, Nrn. 214-221 S. 80-82, der vorwiegend aus 
den päpstlichen Supplikenregistern geschöpft hat. Dabei sind zwei quellenkritische Einwände, ein all-
gemeiner und ein spezieller, zu berücksichtigen: Diese Suppliken wurden manchmal in der Absicht an 
die Kurie gerichtet, eine Minderung fälliger Abgaben zu erreichen, meistens aber um päpstliche Abläs-
se oder die Einwilligung zu Spendensammlungen für Wiederaufbau bzw. Reparatur von Kirchen zu er-
langen. Bei ihren Beschreibungen von Zerstörung und größter Not mu ß also stets der Zweck mitbe-
dacht werden, für den sie abgefaßt wurden. Zudem waren oft genug Wiederaufbaupläne Anlaß für der-
artige Suppliken. Solche Pläne faßt man kaum in Zeiten aussichtslosen Elends, sondern eher in Phasen 
sich abzeichnender Befriedun g und wirtschaftlicher Erholun g - we r hätte sonst auch Ablässe kaufen 
oder Spenden geben sollen. 

60 Deportus:  Vgl. hier V, S. 324-327, zur im folgenden angesprochen Quelle bes. S. 326f. mit Anm. 88. Als 
Beispiel für eine solche Versteigerung sei die Pfarrei von Montreuil-sur-Lozon östlic h von Coutance s 
angeführt, di e sei t dem 10.XI.143 8 vakant war. Die Pach t der Einkünfte des  ersten Jahres wurde fü r 
40 L t.  ausgerufen und von drei Interessenten bis auf 65 l t.  gesteigert und zu diesem Preis zugeschla-
gen. De r Käufer hatte diese Summe an den Bischof z u zahlen und zog dafür, wovon er sich natürlich 
Gewinn versprach, die Pfarreinkünfte eines Jahres ein. Diese vom Bischof eingenommene Summe zer-
fiel in zwei Teile, von denen einer der Taxe entsprach (der fixe Richtwert, nach dem päpstliche Annaten 
und Zehnte bemessen wurden). Der Bischof konnte, wie dies auch päpstliche Einnehmer bei den An-
naten Uten, den für ihn günstigeren Teil behalten und den Rest dem neuen Pfarrer für dessen Aufwand 
geben - schließlic h mußte dieser ja sein Amt versehen. Von dem beim Bischof verbleibenden Geld er-
hielt dann noch der zuständige Archidiakon sein Drittel. Vgl. BEAUREPAIRE, Pièces, S. 196, weiter e Bei-
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lässig fließender Einnahmen konnte der Bischof selbst - worau f zurückzukommen ist 
- noc h auf dem Höhepunkt der >allgemeinen< Krise 1439 61 aus seiner Diözese regel -
mäßig hohe Geldbeträge beziehen . Darüber hinaus, und dies betrifft nich t mehr nur 
die Kleruseinkommen, truge n Anfang der 1440e r Jahre die beiden niedernormanni-
schen bailliages von Cae n un d de s Cotenti n allei n wei t meh r al s di e Hälft e de r 
Steuerlast des noch englisch besetzten Herzogtums, und selbst vierzig Jahre später, auf 
den Generalständen von Tours 1484, galten sie als reicher als die übrige Normandie62. 

Vielleicht wird aber das herkömmliche , Schwarz in Schwarz gemalte Bild der Wirt-
schaftslage durc h ein Dokument bestätigt , das Gilles Désiré dit Gösset vor wenigen 
Jahren ediert hat63. Es handelt sich dabei um eine von einer Gutachterkommission vor-
genommene Schätzung der Summen, die für eine Wiederherstellung des bischöfliche n 
Besitzes notwendig waren. Anlaß für dieses im Frühjahr 1440 aufgenommene Proto-
koll war die Amtsübernahme durch Philiberts Nachfolger Gille s de Duremort. Die -
sem ging es mit einer solchen Aufzeichnung abe r nicht darum, einen Kostenvoran -

spiele ibid. S. 194f. Bei diesen von BEAUREPAIRE im Volltext wiedergegebenen Fällen wurde stets min-
destens der Ausrufpreis erreicht . Unter dreißig weiteren, nur in Regestenform wiedergegebene n Vor-
gängen (ibid. S. 169-172) finden sich sechs Pfarreien, die zwar zu einem bestimmten Preis zugeschlagen 
wurden, für die aber der Kaufpreis bi s Rechnungsschluß noch nicht eingegangen war. - Zehnt : Auch 
drei Zehnte, die dem Bischof gehörten, wurden Ende 1438 an den jeweils Meistbietenden neu verpach-
tet. In allen drei Fällen fanden sich Interessenten, die Ausrufpreise wurden bis zu dreißig Prozent über-
boten; BEAUREPAIRE, S. 193f. Auch dies vermittelt nicht den Eindruck von Krise und Niedergang. 

61 ALLMAND , Lancastrian Normandy, S. 163: »The second half of the thirties was to mark the high point 
in the economic and social crisis, the peak being reached in 1439.« Irritierend ist in dieser Hinsicht auch 
eine Beobachtung von TOUSTAIN DE BILLY, Histoire, II, S. 255f., mit welcher der Verfasser dieser maß-
geblichen Bistumsgeschichte von Coutances sein Kapitel zu Philibert de Montjeu beschließt: »Qu'on 
se donne la peine de prendre garde, que la plupart des anciens ornements de nos églises, tuniques, cha-
pes, chasubles , calices... qu'on y avait il y a quarante ans,... étaient ouvragés des temps dont nous par-
lons, ainsi qu'il paraît encore par diverse s instructions. Les livres de l'église... furent alors presque tous 
renouvelés et mis en meilleur ordre. J'en ai mille témoignages ... «. Al s Beispiel zitiert er dann die Da-
tierung eines Graduale seiner Pfarrkirche Mesnil-Opac vo n 1432 . Man sollte diesen leider sehr pau-
schalen Hinweis von der Wende des 17 . zum 18 . Jh . durchau s ernst nehmen, denn Toustain war nicht 
nur ein genauer und kritische r Chronist , sonder n e r verfügte noc h über zahlreiche heut e verloren e 
schriftliche Quellen und hatte eben die erwähnten kirchlichen Bücher und liturgischen Geräte noch vor 
Augen, die seither durch Geschmackswandel, Säkularisation und zerstörerische Gleichgültigkeit bis in 
die erste Hälfte des 19 . Jhs . verlore n gegangen sind. 

62 BEAUREPAIRE , États, S. 424f. Vgl. allerdings ANGERS, Redressement difficile, S . 197. Hier noch zwei Ur-
teile über den Reichtum des Nordens der Diözese, des sogenannten Clos du Cotentin, im Abstand von 
drei Jahrhunderten - un d vor bzw. lange nach dem Hundertjährigen Krieg: Si trouvèrent le  pays aras  et 
plentiveux de  touttes coses,  les  grainges  plainnes de bleds, les maissonsplainnes  de toutes rikeches, riches 
bourgois, kars, karettes et  chevaux, pourchiaux, moutons et les plus hiaux bues del monde [!] que on nou-
rist ens ou  pays... ;  Froissait, Chroniques, § 490, S. 378, zur Landung der Engländer bei Saint-Vaast-La-
Hougue, 1346. Quant à la fertilité de cette presqu'isle on peut dire  générallement parlant qu  'elle est très 
grande, car lesfourages, bledz, cidres,  boeufs gras, moutons et tous autres bestiaux y abondent plus qu *en 
autre pays du royaume...; Sébastien le Prestre de Vauban, 1686, zit. nach PLAISSE, Délivrance de Cher-
bourg, S. 65. 

63 DÉSIRE DIT GÖSSET, La mense épiscopale de Coutances en 1440. Édition von Coutances AE, M 105. Ei-
ne Fotokopie befindet sich in St-Lô, ADM 2 J 632. Natürlic h stellt diese umfängliche - un d in ihrer An 
m. W. einzigartig e - Beschreibun g eine erstrangige und bislang kaum genutzte Quelle auch für die Bau-
und Kunstgeschichte dar. Mangels älterer Inventare ist sie zudem für den Domschatz (ibid. , S. 20-27) 
nicht nur die früheste, sondern dank ihrer Genauigkeit auch eine sehr aussagekräftige Quelle . 
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schlag für bevorstehende Reparaturen zu erhalten, er wollte vielmehr seine Ansprüche 
an die Erben des Vorgängers offiziell feststelle n lassen, der seiner Pflicht zu Erhaltun g 
und Pflege der bischöflichen mensa  nicht nachgekommen war . Un d der in seltener De-
tailliertheit beschrieben e Zustan d de r Kathedrale , der bischöfliche n Paläste , Häuse r 
und Hofanlagen in Coutances, Saint-Lo und Valognes, der Burg bei Saint-Ebremond-
de-Bonfossé, einiger Markthallen, der vielen Mühlen und Scheune n war erbärmlich . 
Um den Domschatz, für dessen Erhaltung ebenfalls der Bischof zu sorgen hatte, stand 
es nicht besser . Insgesamt summierte n sich die Kosten fü r ein e vollständige Wieder -
herstellung auf den hohen Betrag von mehr als 36 000 /. t. War die wirtschaftliche La -
ge des Bistums Coutances also doch hoffnungslos ? 

Auch diese Quelle eröffnet nich t den schnellen Weg zu einem Urteil. Denn zunächst 
wäre nach dem Maßstab für dies e Schadensfeststellung z u fragen. De r al s >Schadens-
nullpunkt< anscheinen d zugrundeliegend e vo n Handwerksmeister n festgestellt e Zu -
stand der >Nichtreparaturbedürftigkeit< alle r bischöflichen Bauten des Bistums ist aber 
offensichtlich ein e Fiktion. Selbst nach der Aufschwungs- un d Blütezei t des >langen< 
13. Jahrhunderts wird dieser Punkt nicht erreicht worden sein - ei n >Schadens-Sockel< 
von einigen tausend livres war vermutlich die Regel. Außerdem handelt es sic h bei dem 
vorliegenden Schriftstüc k tatsächlic h um eine Momentaufnahme. Ander s als in Ami-
ens, wo hier im Zusammenhang mit Philiberts gescheiterter Kandidatur auch kurz die 
materielle Situation des Bistums angedeutet wurde64, liegen keine Vergleichszahlen vor, 
die eine ähnlich dramatische Verschlechterung anzeigen würden . 

Zudem is t dann auch noch die gewaltige Schadenssumme zu relativieren . Denn in 
der großen Mehrhei t de r beschriebene n Fäll e handelt e s sich nicht um Totalverlust e 
und Ruinen, sondern um Schäden an stehenden Gebäuden, um Vernachlässigung, eben 
um -  of t allerding s dringende n - Reparaturbedarf . So wiesen die bischöflichen Nie -
derlassungen in den obengenannten Städte n zwar Schäden auf65, waren aber zur Un -
terbringung der bischöflichen Verwaltung , wenn auch vielleicht unter Einschränkun -
gen, immer noch nutzbar. Oder - u m ein weiteres Beispiel zu nennen - wen n der ein-
stige Bischofspalast i n Coutances vor Zeiten verschwunden war und a n seiner Stell e 
jetzt schlechtere Bauten standen, die nur noch die Hälfte wert waren, dann berechne-
te die Schätzkommission diesen Minderwert al s einen Verlust von 100 0 /. t.66; gleich-
wohl erbrachte n dies e weniger wertvollen abe r nich t schadhafte n Gebäud e de m Bi -
schof vermutlic h Pachteinnahmen . Dami t is t abe r al s weiterer Gesichtspunk t anzu -
sprechen, daß die Schäden und Verluste nicht von gleicher wirtschaftlicher Bedeutun g 
waren. So konnte es - überspitz t formuliert - de r bischöflichen Kass e ziemlich gleich-
gültig sein, daß die Domherren verschlissene Chormäntel trugen 67, der große Leuch-
ter in der Kathedrale einer neuen Vergoldung für 50 0 /. t. bedurfte68 und der bischöf -
liche Pranger von Saint-Lô auch baulich ei n Schandfleck war 69. Anfügen ließe n sic h 

64 Vgl.hierIII,S.212f . 
65 DÉSIRÉ DI T GÖSSET, La mense épiscopale, S. 15-17 (Coutances), 36-43 (Saint-Lô), 54-65 (Valognes). 
66 Ibid . S. 17. 
67 Ibid . S. 20-23. 
68 Ibid . S. 27. 
69 Ibid.S.44f . 
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unter dieser Rubrik auch andere große Bauten wie die alte Bischofsburg be i St-Ebre-
mond, dere n Reparaturkoste n allei n mit 11000 /. t.y also fas t eine m Dritte l de r Ge-
samtsumme, zu Buche schlugen, und die jetzt sowieso in englischer Hand war70. Ver-
gleichsweise gerin g wurde n hingege n die Schäden a n der Kathedrale mi t auf etwas 
mehr als 6000 /. t, taxiert71. Zusammengenommen liegen die Wiederherstellungskosten 
an den bischöflichen Repräsentations- , Wohn-, Wehr- und Verwaltungsbauten, sowie 
den Kapellen, der Kathedrale und ihrem Schatz bei deutlich über zwei Dritteln der Ge-
samtsumme. 

Einen größeren Einfluß auf die Wirtschaftskraft de s Bistums und damit auf die Ein-
nahmen des Bischofs hatte n beispielsweise Schäde n wie jene an der Mauer des weit -
läufigen - un d ingeniö s angelegten - bischöfliche n Jagdgeheges bei Coutances72, und 
selbstverständlich vor allem jene an den zahlreichen Mühlen und Scheunen. Doch wie 
gesagt sind auch hier vollständige Zerstörungen die Ausnahme, Baufälligkeit und Re-
paraturbedürftigkeit di e Regel. Das bedeutete Nutzungseinschränkungen ode r Küm -
mernutzung wie bei jener Mühle, die seit einigen Jahren nur noch zum Messerschlei-
fen diente 73, das bedeutete geringere Pachten, geschmälerte Einnahmen, abe r immer -
hin Einnahmen . Mit dem schleichenden Niedergang - vo n hohem Nivea u aus - den 
dieses Schadensprotokoll eher beschreibt als einen katastrophischen Einbruch , ließ es 
sich möglicherweise sehr lange leben. 

Es wäre gleichwohl unsinnig, Menschenverluste durch Mord, Flucht und Seuchen , 
Ernte- und Besitzverluste durc h Plünderung , Zerstörung und Erpressung verniedli -
chen zu wollen. Zu fragen bleib t jedoch, ob die Auswirkungen de s Krieges nicht ge-
rade im äußersten Westen - vergleichsweise - geringe r ausfielen al s im schwer getrof -
fenen Osten der Normandie. Mehrere Faktoren, die hier nicht untersucht, sondern le-
diglich al s Thesen formulier t werde n sollen , dürfte n sic h zugunste n de s Bistum s 
Coutances, bzw. des bailliage du Cotentin,  ausgewirk t haben . 

So war die englische Eroberung der Region schnell erfolgt und fast nirgends auf ent-
schlossenen Widerstan d gestoßen . Di e Engländer hatte n di e wichtigsten Plätz e des 
bailliage innerhalb nur eines Monats, im März 1418, eingenommen. Allein Cherbourg 
im Norden hielt sich bis in den September, und im Süden erwies sich der Mont-Saint -
Michel als uneinnehmbar74. Trotz der starken englischen Garnisonen war danach zwar 

70 Ibid . S. XXV-XXVIII, 48-52. Wegen eines Blattverlusts fehlt der erste Teil des Protokolls für die Burg. 
Vermutlich überstieg der Schadensbetrag also noch die hier aus Einzelsummen addierten 11000 /. t. In 
der Gesamtrechnung macht die Differenz zwische n den Einzelbeträgen und der Endsumme ungefähr 
4000 /. t. aus, die auf dem verlorenen Blatt verzeichnet gewesen sein werden. 

71 Ibid . S. XII-XIV, 8-15. Im letzten Drittel des 14 . Jhs. ware n große Ausbesserungs- und Erweiterungs-
arbeiten ausgeführt worden, die sich wohl immer noch bezahlt machten; GC XI, Instrumenta Nr. XLV 
Sp. 276^-278. 

72 Ibid . S. XVsq., 18-20. Vgl. HÉBERT, Regards sur le Parc TÉvêque. Pierre Hébert, dem eigentlichen Wie-
derentdecker und Retter dieses in der Normandie, vielleicht sogar in Frankreich einmaligen ökologi -
schen und jagdlichen Kulturdenkmals aus dem 11 . Jh., möcht e ich an dieser Stelle für einen lehrreichen 
Nachmittag in seinem parc danken. Ich hoffe mi t ihm, daß entfesselte Häuslebaue r nicht zu viel von 
dem zerstören, was ihre klügeren und rücksichtsvolleren Vorfahren geschaffen und über Jahrhunderte 
bewahrt haben. 

73 DÉSIRÉ DIT GÖSSET, La mense épiscopale, S. 30. 
74 DUPONT, Histoire, IV, S. 70; zu Cherbourg vgl. ALLMAND, Lancastrian Normandy, S. 87f. 
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nicht überall Sicherheit eingekehrt, aber die Situation wird sich gegenüber der Zeit vor 
der Invasion eher verbessert haben. Denn während die in Paris jeweils vorherrschen-
de Fürstenpartei seit Anfang des Jahrhunderts völlig vom Bürgerkrieg in Anspruch ge-
nommen worden war, hatten die schwachen lokalen Kräfte im fernen Cotentin nicht 
ausgereicht, dem Räuberunwesen, der englischen Piraterie oder größeren Plünderer-
kommandos von jenseits des Kanals Einhalt zu gebieten75. Die Vernachlässigung des 
gesamten Herzogtums hatte im Fall des monatelang tapfer verteidigten Rouen ihren 
spektakulären Höhepunkt gefunden; kein königliches Heer war mehr zu seinem Ent-
satz angelangt. Die größeren Kampfhandlungen habe n sich bald nach Süden von der 
Grenze des Bistums Coutances entfernt, und auch der Ausbau englischer Stützpunk-
te um den Mont-Saint-Michel wird die Aktivitäten kleinerer bewaffneter Gruppe n -
mögen es im Einzelfall Widerstandskämpfer ode r Banditen gewesen sein - star k ein-
geschränkt haben. Dieser südliche Puffer, Maine und das Bistum Avranches, hat lan-
ge bestanden, weil sich nach 1429 die Rückeroberung des Nordens durch Karl VII. auf 
die Ile-de-France und das Seinetal konzentrierte76. Damit wurde aber gerade die Nie-
dernormandie mit der großen Heerstraße vom >englischen< Caen77 zu der starken Ha-
fenfestung Cherbourg im Norden des Bistums Coutances zum besonders geschütz -
ten englischen Kern- und Rückzugsgebiet78. Es ist kein Zufall, daß die anglonorman-
nische Universitätsgründung in Caen und nicht in Rouen erfolgte. 

75 Maßgeblic h bleibt die Studie von JOUET, Cotentin, bes. S. 250-257, der ebenfalls die als Frage formu-
lierte Vermutung ausspricht , »que la conquête de 1417-1418 , en supprimant les expéditions anglaise s 
contre les côtes, fit entrer le Cotentin dans des années plus calmes et plus propices, sinon à un redres-
sement, du moins à  une stabilisation de l'économie« (S . 265). Vgl. DUPONT, Histoire , IV, S. 60f., 63f. , 
66f. (zu der stets von See her drohenden Gefahr vgl. ibid. S. 42, 45, 48, 53, 56, die beispielhaften Abb. 
einiger Wehrkirchen in Küstenorten, die noch um weitere ergänzt werden könnten); COVILLE, Recher-
ches sur la misère en Normandie, S. 7-16, mit zahlreichen Beispielen aus dem Cotentin. 

76 ALLMAND , Lancastrian Normandy, S. 34—47. 
77 Vgl . die Fallstudie von ALLMAND, Lancastrian Normandy, chap. IV. Caen: An >English< Town, S. 81-121. 
78 Instrukti v und in gewisser Weise überraschend ist eine Festlegung der englischen Garnisonsstärken für 

das Jahr ab dem Michaelstag 1433, die durch den Herzog von Bedford vorgenommen wurde. Während 
das im Südosten im Maine vorgelagerte Alençon mit 25 Lanzen zu Pferd, 14 zu Fuß und 12 0 Bogen-
schützen eine sehr starke Garnison hatte, folgten die Festung Saint-Lo, Sitz des bailli im Cotentin, und 
Coutances, das nominell von dem berühmten John Talbot kommandiert wurde, mit einem Fünftel die-
ser Stärke. Orte wie Carentan und das nahe Bayeux, beide an der Straße von Caen nach Cherbourg ge-
legen, verfugten gerade über 1  Lanze zu Pferd, 3 bzw. 2 zu Fuß, und 12 bzw. 9 Bogner. Für beide Städte 
hieß es zur Begründung, sie seien bene populata und  patria circumjacens  estpacifica  (Carentan) , bzw. 
adversarii ex  parte Dolphini  multum  remoti a  dicta civitate (Bayeux) . Und auch bei Coutances finde t 
sich die Ergänzung et nonplures de  numéro armorum, quia  patria estpaäfica;  Letter s and Papers, II, 2, 
S. 540-546 (Zitate S. 541f.) . - Da ß auch die valois-französische Seite diese Region als Kerngebiet engli-
scher Herrschaft ansah, verdeutlichen die abgestuften territorialen Zugeständnisse, welche Karl VII. sei-
ne Gesandten bei den Friedensverhandlungen in Arras 1435 den Egnländern anbieten ließ; vgl. DICKIN-
SON, Congress of Arras, S. 151 f. Joycelyne Dickinson hat hierbei acht solcher Vorschläge gezählt, von 
denen das Minimalangebot nu r die englische Guyenne und möglicherweise weitere Gebiet e i m Süd-
westen umfaßte. In der zweiten Stufe kamen zur Guyenne aber bereits als einzige Gebiete im Norden 
die Bistümer Coutances und Avranches - da s entspricht dem bailliage des Cotentin - un d das Bistum 
Bayeux, in dem Caen lag, hinzu, die Karl bereit war, an die Engländer abzutreten. Erst mit den näch-
sten Angeboten, be i denen die Guyenne dann wegfiel, wurde über diesen Kernbestand hinausgegan-
gen, inde m immer größere Teile der Normandie hinzukamen. Das gesamte Herzogtum wurde nich t 
früher als mit dem vorletzten Vorschlag offeriert. 
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Zweitens mag seine wirtschaftliche Rückständigkei t de m Bistum zum Vorteil ge-
reicht haben. Seine Städte waren nicht sehr bedeutend; mit Ausnahme von Saint-Lo, 
das auch Sitz einer königlichen Münzstätte war, verfügte zudem keine von ihnen über 
wichtige überregionale Handelsverbindungen. Daß die Messe von Montmartin, die im 
13. Jahrhunder t als größte im Westen der Normandie geblüht hatte, jetzt noch über 
ein weites Einzugsgebiet verfügte, mag man angesichts der Anfälligkeit solcher Insti-
tutionen bezweifeln79. Insgesam t scheint die Geldwirtschaft weni g entwickelt gewe -
sen zu sein, sogar viele grundherrliche Abgaben erfolgten noch in Naturalien. Auch 
das Gewerb e wa r von relati v geringer Bedeutung, zude m hatten der spezialisierten 
Tuchherstellung scho n di e kriegerische n Ereigniss e sei t Mitte de s 14 . Jahrhunderts 
schwer zugesetzt. Außer den Apfel- und Weingärten bot das Land kaum anspruchs-
volle landwirtschaftliche Kulturen , die bereits durch einzelne Verwüstungszüge nach-
haltig zerstört werden konnten80. Jedoch wurde der Getreideanbau auf äußerst frucht-
baren Böden betrieben, auf saftigen Weiden standen, wie schon Froissart urteilte81, die 
besten Rinder der Welt [!], das nahe Meer und die langen Küsten ernährten See- und 
Strandfischerei. Diese unter Leitung und Schutz eines relativ armen und verbauerten 
Kleinadels82 betriebene Landwirtschaft war insgesamt wenig störanfällig, solange sich 
der Krieg nicht auf längere Zeit im Land selbst festsetzte. 

Damit liefert diese scheinbare Abschweifung zwa r keine >harten< Ergebnisse, aber 
wenigstens erste — noch zu überprüfende - Erklärungsansätze , warum der Halbzehnt 
im Bistum Coutances einen so hohen Ertrag brachte, daß sich im Gegensatz zu man-

79 DUPONT, Histoire, III, S. 49. 
80 Da s gilt natürlich nicht für die zugehörige komplizierte und teure Agrartechnik: für die Wassermühlen, 

die in der westlichen Normandie schon früh verbreitet waren (Histoire de la Normandie, S. 201; D U -
PONT, Histoire, IV, S. 64,66), für die Windmühlen, deren erstes abendländisches Exemplar sich im Co-
tentin befunden haben soll (DUPONT, Histoire , III, S. 48), oder - die s sei ohne Beleg hinzugefügt - fü r 
die Apfelpressen . Zudem  finden sic h verschiedentlich Klage n über Verluste von Kulturland , die das 
Meer (zurück ?-)gewonnen hatte; JOUET, Cotentin, S. 259f. Ob es dabei eine Rolle gespielt hat, daß evtl. 
vorhandene Deiche und Kanäle von Angreifern zerstört oder von einer durch Krieg, Seuchen und Flucht 
mehr als dezimierten Bevölkerung vernachlässigt wurden, läßt sich nicht erkennen. 

81 Vgl . oben S. 387 Anm. 62. 
82 Allgemei n ist hier auf die wenig bekannte und an endegener Stelle erschienene Arbeit eines Schülers von 

Robert Boutruche an der École Pratique des Hautes Etudes zu verweisen: Max CAMPSERVEUX, La con-
dition économique et sociale de la Noblesse du Cotentin à la fin du Moyen Age. Seine Hauptergebnis-
se von mehr als nur regionalgeschichtlicher Bedeutung sind in unserem Zusammenhang nur am Rande 
von Interesse. Daneben finden sich aber zahlreiche Einzelbeobachtungen und Zwischenergebnisse , wel-
che die weitgehende Bedeutungslosigkei t de s Handels (z . B. S. 347-349) und die noch weite Verbrei-
tung von Naturalabgaben unterstreichen; S. 327-337,342 (eine entsprechende Einzelbeobachtung auch 
bei BECK, Livre de comptes, S. 59). Aufgrund der anderen Fragestellung ist es selbstverständlich kaum 
möglich, dieser Untersuchung ein Gesamtbild der wirtschaftlichen Situation des Cotentin zu dem hier 
interessierenden Zeitraum der 1430er Jahre zu entnehmen. Die Quellen dafür scheinen aber- zieht man 
das reiche, von Campserveux z. T. ers t erschlossene Material in Betracht - durchau s vorhanden zu sein. 
Zusätzlich und in Bezug auf Bischof und Kapitel von Coutances ist auf weitere Bestände hinzuweisen: 
Besitztitel (ab 1431) der Baronie von Saint-Lô, die dem Bischof gehörte (CAMPSERVEUX, S. 242; LECHAT , 
Répertoire, S. 25); Rechnungen (ab 1441) der grande prévôté von Coutances und zwei Rechnungshef -
te des Kathedralkapitels (1435,1447) (DÉSIRÉ DIT GÖSSET, Chapitre cathédral, S. 76; LECHAT, S. 25), die 
hier nur wegen ihre r Informatione n z u einzelne n Kanoniker n herangezoge n wurden, während ein e 
systematische Auswertun g unte r wirtschaftshistorischer Fragestellun g au s Zeitmange l unterbleibe n 
mußte. 
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chen andere n Finanzierungsmaßnahme n de s Konzil s de r Aufwan d soga r lohnte 83. 
Darüber hinaus wird erkennbar, daß sich das Bistum Coutances für Philibert de Mont-
jeu trotz aller politischer Schwierigkeiten wohl als ein finanzieller Glücksfall erwiesen 
hat. Im Gegensatz zu seiner Zeit auf dem Konzi l von Pavia/Siena war Philibert jetzt 
als Bischof von Coutances materiell unabhängig. Er wa r weder auf Zahlungen als bur-
gundischer ode r anglofranzösischer Ra t angewiesen, noch mußte er die langen und 
kostspieligen -  abe r auch prestigeträchtige n -  Gesandtschafte n nac h Böhme n aus -
schlagen. Und er konnte dort zunächst bleiben , solange ihm dies weiterhin notwen-
dig erschien, ohne befürchten zu müssen, daß seine Auftraggeber, seien es Fürsten, das 
Konzil oder die französische Konzilsnation, nicht mehr zahlen wollten oder konnten. 
Damit wird aber schon impliziert, was im Folgenden zu belegen sein wird, daß näm-
lich Philibert auch seine bischöflichen Einnahmen und keineswegs nur die dem Kon-
zil zufließenden Hussitenzehntgelder für seinen Aufenthalt in Prag verwendet hat. 

Zu derselben Zeit, als de r Halbzehnt aus Coutance s im August oder September 1435 
Basel erreichte, verlor die anglofranzösische Regierun g durch den burgundisch-fran-
zösischen Sonderfrieden von Arras ihren Alliierten und begann, sich endgültig von der 
französisch dominierte n Synode abzuwenden . In Basel geriet das anglofranzösisch e 
Geld jetzt in Feindeshand. Auftragsgemäß hatt e die französische Konzilsnatio n di e 
Steuerverwaltung organisier t und an deren Spitze Deputierte gestell t ad audiendum 
computa rationes et reliqua omnium ... receptorum  .. . semidecime.  Diese Beauftrag -
ten aber waren niemand andere als der Lyoner Erzbischof Amédée de Talaru und der 
Bischof von Nevers, Jean Germain, die Leiter der Konzilsgesandtschaften Karl s VII. 
und Herzog Philipps des Guten84. Was die beiden, in vorläufiger Eintracht vereinten 
Fürsten erreichen wollten, nahmen die Verhältnisse innerhalb der Konzilsnation vor-
weg: Hier gab es keinen Platz für das Frankreich Heinrichs VI. Der schöne Erfolg der 
Zehnterhebung in seinem Bistum wird damit zuletzt für den burgundischen Bischo f 
aus der Normandie zu einem Menetekel. Wie lange würde die anglofranzösische Re -
gierung ihn auf seinem normannischen Bischofssitz tolerieren und dulden, daß im fer-
nen Böhmen normannisches Geld zum Ruhm Burgunds und der Synode diente? 

3.3. Da s Geld des Bischofs auf dem Weg von Coutances nach Genf 

Konzilsteilnehmer, die geistliche Körperschaften, Äbte, Bischöfe oder Fürsten auf der 
Synode vertraten , wurden von diese n bezahlt . Ansonste n mußte n die eigene n Ein-
künfte auszureichen, um die hohen Lebenshaltungskosten in Basel zu decken. Wer je-
doch al s Konzilsgesandte r diente , durft e erwarten , da ß das Konzi l sein e Ausgabe n 
übernahm. Indes sah sich die Versammlung, die gerade wegen dieser immensen finan-
ziellen Belastungen durch Gesandtschaftskosten immer höhere Schulden anhäufte, da-
zu selten in der Lage. Einige Konzilsväter, die wohlhabend oder opferbereit oder bei-

83 Vgl . zu solchen Negativbeispielen, bei denen die Einnahmen von den Kosten der Eintreibung fast voll-
ständig gefressen wurden, LAZARUS, Basler Konzil, S. 265 A. 20. 

84 Paris , BNF, ms. lat. 1501, f. 92r (Quittung der beiden Deputierten für den Abt von Cluny, 7.XII.1435). 
VALOIS, Le pape et le concile, I, S. 318 A. 3, hat den allgemein formulierten Auftrag der beiden Prälaten 
übersehen, die er für die Haupteinnehmer des Halbzehnts nur in Burgund hielt. 
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des waren , habe n i n manche n Fälle n durc h kurzfristi g vorgestreckt e Gelde r ode r 
durch großzügige Geschenke ausgeholfen. So gab der Abt Jean Picart von Cîteaux den 
nach Konstantinopel Entsandte n dreihundert Kammerdukaten mit auf den Weg und 
Martial Formier von Évreux stellte seine bischöflichen Einkünfte der Basler Gesandt-
schaft zum Kongreß von Arras zur Verfügung85. Daß auch Philibert de Montjeu für 
seine Legatentätigkeit in Böhmen mit den eigenen Einkünften aus Coutances bezahl-
te, wird in einem Prozeß erwähnt, den der Bischof 1436/3 7 am Parlament von Paris 
führte86. Zu Recht hat er damals seine Großzügigkeit von seinem Anwalt hervorhe-
ben lassen , denn ohn e sie wäre die Konzilsdelegation woh l noc h vor Abschluß der 
Iglauer Kompaktaten am 5. Juli 1436 in finanzielle Bedrängnis geraten, und an eine für 
die Konsolidierung der katholischen Kirche in Böhmen notwendige Fortsetzung der 
Legatentätigkeit wäre nicht mehr zu denken gewesen87. 

Daß es sich bei der Nachricht über Philiberts Zahlungen nicht nur um eine situa-
tionsbedingte Übertreibun g i n einem Parlamentsprozeß handelte , beweist  ein Heft, 
das de r Prior de s Augustinerchorherrenstift s Saint-L o vo n Rouen, Guillaum e L e 
Bourg, angelegt hat. Er verzeichnete darin die Gelder, welche aus der Diözese Cou -
tances kommend zur Weiterleitung an den internationalen Finanzplatz Genf durch sei-
ne Hände liefen88. Guillaume Le Bourg war bereits 1421 und dann wieder 1429 an der 
Einziehung von Doppelzehnten für die anglofranzösische Regierung in der Kirchen-
provinz Rouen beteiligt gewesen89. Ein erfahrener Finanzmann also, der aber nicht nur 
mit der Regierung gut zusammenarbeitete, sondern auch enge Verbindungen zur Kir-
che von Coutances unterhielt. Sein Stift von Saint-Lô war im 10. und 11. Jahrhundert 
Bischofssitz de s verheerten Bistums Coutance s gewesen , als Bischof und Kapitel in 
Rouen Zuflucht gefunden hatten. Seither war das Priorat eine dem Bischof von Cou-

85 D'ACHERY , Spicilegium, III, S. 762 (Jean Picart); GC XI, Sp. 602, vgl. hier V, S. 324 Anm. 77; zu einigen 
weiteren Beispielen s. LAZARUS, Basler Konzil, S. 268f. 

86 Paris , AN, X1A 69, f. 66v; vgl. hier zu diesem Prozeß V, S. 306f. Anm. 26. 
87 Di e deutsche Konzilsnatio n hatt e scho n am 5.III.1436 i n der Kommundeputation ihre n Protes t vor -

tragen lassen, daß sie den Gesandten in Böhmen kein weiteres Geld mehr schicken wolle; CB IV S. 72 
Z.38, S. 73 Z. 2. Im Oktober 143 6 wurde dann von der Generalkongregation der Beschluß gefaßt, all e 
receptores et compntatores de s Halbzehnts zusammenzurufen , u m deren Rechnunge n abzuschließen ; 
CB IV S. 311 Z. 28-31 (Z. 29 Zitat), vgl. S. 306 Z. 27-29. Nach diesem letzten Kassensturz , falls er denn 
überhaupt noch Geld erbrachte und nicht vielmehr nur mit weiteren Verbindlichkeiten schloß , werden 
kaum noch Mittel für die Böhmensache verfügbar gewesen sein. Am 17.V.1437 schließlich - Marti n Ber-
ruyer war vor wenigen Wochen als letzter Mitgesandter des Bischofs von Coutances aus Prag zurück -
gekommen und hatte wohl den Anstoß gegeben - wurd e in der Finanzierungsfrage nochmal s ein Be-
schluß gefaßt. Um Berruyer seine Kosten zu ersetzen und Philibert in Prag Geld zur Verfugung zu stel-
len, sollte der Konzilspräsident Cesariiû untersuchen, ob man nicht Mittel aus dem Griechenablaß oder 
-zehnt aufbringe n könnte . Woran dieses Unterfangen gescheiter t sein wird, mach t die sofort vo n der 
Friedensdeputation hinzugefügt e Einschränkun g deutlich , da ß dadurch nich t di e Rechte de r Stad t 
Avignon, Hauptgläubigerin des Konzils, beeinträchtigt werden dürften; CB VI S. 50 Z. 3-7. Wenn der 
damalige Konzilspräsident Loui s Aleman am 27.VIIL1438 an den bei Albrecht II. weilenden Johannes 
von Ragusa über monatliche Zahlungen des Königs schreibt, die überdies eingestellt worden waren, be-
zieht sich dies nur auf die Aufenthaltskosten für den Gesandten Ragusa und nicht auf Philibert de Mont-
jeu; RTA XIII, Nr. 301 S. 578-584, hier S. 583 Z. 7-12. 

88 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39] . 
89 Vgl . allgemein zu Guillaume Le Bourg hier VII, S. 449f .; zu seiner Tätigkeit bei der Zehnterhebung, hier 

IV,S.276f.mitAnm.l90. 
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tances unterstehende Exemtion im Bistum Rouen, der Prior von Saint-Lô gehörte dem 
Kathedralkapitel von Coutances als Kanoniker an 90. 

Seinem Bischo f dient e Guillaume in Rouen als Mittelsmann fü r desse n Finanz -
transaktionen. Von seinen Abrechnungen is t diese einzige , den Zeitraum von Weih-
nachten 1437 bis in den April 143 9 umfassende, erhalten. Wie aus dem Übertrag eines 
Guthabens aus dem Vorjahr und weiteren Hinweisen hervorgeht , hat es aber vorhe r 
und nachher andere gegeben91. Die Einnahmen, die Guillaume Le Bourg verzeichnet, 
belaufen sich in dieser Zeit auf über 4400 /. t, nahezu das Fünffache de s drei Jahre zu-
vor in der Diözese gesammelten Halbzehnts 92. Die Einzelposten verteilen sich nicht 
ganz gleichmäßig über den gesamten Zeitraum - Schwerpunkt e sin d Mai und Okto-
ber; sehr oft sind es runde Summe n von ein-, zwei- oder dreihundert Pfund , di e aus 
der Diözes e Coutance s in Rouen ankommen. Dies e häufigen Sendunge n relati v be-
scheidener Beträge , die zudem vo n einer auffälli g hohe n Zah l verschiedene r Bote n 
überbracht werden , lassen an absichtliche Sicherheitsmaßnahmen denken ; gleichzei -
tig vermitteln sie in ihrer Regelmäßigkeit den Eindruck von Routine, als biete das vor-
liegende Rechnungsheft nu r einen Ausschnitt einer langen Reihe ebensolcher Zahlun-
gen. Nicht Guillaume d'Auberive, Philibert s Generalvikar , is t in der Regel der Ab-
sender diese r Gelde r -  e r kommt nu r zweimal vo r -, sonder n de r mesnagier vo n 
Valognes, der Verwalter des bischöflichen Besitzes im Norden der Diözese. Warum ge-
rade dieser messire Jean Elayne oder Elene, der in einer anderen Quelle als Priester be-
zeichnet wird93, hierbei die Hauptrolle übernommen hat, wird in der Quelle nicht er-
läutert, mag aber darauf hindeuten, daß die Gelder über Valognes und Cherbourg auf 
dem sichereren See- und Flußweg transportiert wurden und nicht auf der Straße. 

Mit Ausnahme eines bescheidenen Gehalts , das ihm jährlich zustand, und den Ko-
sten für zwei in Philiberts Name n i n Rouen geführte Prozesse 94, ließ Guillaume Le 
Bourg die gesamten Einnahmen nach Genf transferieren, wo sie dem Bischof oder sei-
nen Bevollmächtigten ausgehändigt werden sollten. Diese Vertrauten des Philibert de 
Montjeu werde n namentlic h aufgeführt . E s waren -  wa s weiter obe n bereit s kom -
mentiert worden is t - Alexander , der Abt von Vézelay, und der aus Autun stammen -
de Konzilspromotor Barthélémy du Fraigne95. Wenn für diese Transaktion da s livre 
tournois y eine reine Buchwährung , i n den salut d'or als international gängig e Gold -
münze umgerechnet wurde, muß das selbstverständlich nich t heißen, daß Guillaume 
Bargeld auf die Reise schickte. Je nachdem wie umfangreich di e Geschäfte de r Nor-

90 Zu r Verbindung des Priorats mit einem Kanonika t an der Kathedrale von Coutance s s . GLANVILLE , 
Histoire, S. 413; DÉSIRÉ DI T GÖSSET, Chapitre cathédral, S. 78. 

91 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39 , f. lr, 2V]; BEAUREPAIRE, Pièces, S. 202. 
92 Ibid . [f. lr-2r]. Ein weiterer Vergleich: Wie eine Abrechnung vom März 144 2 zeigt, hatte der Bischof 

von Dax in der englischen Gascogne, Bernard de La Planche, anscheinend seine Reserven 1442 bei der 
Basler Filiale der Medici-Bank deponiert , um mit den monatlichen Abhebungen seinen Lebensunter -
halt zu finanzieren. Diese s höchst e von einem Konzilsvate r gehalten e Guthaben betrug gerade über 
2000 Florenen; WEISSEN, Bank, S. 368f., 381; HELMRATH, Basler Konzil, S. 256f. A. 294; MÜLLER, Ge-
sandtschaft und Gewissen, S. 350f. A. 64. 

93 Ibid . [f. 1v]; BEAUREPAIRE, Pièces, S. 198; Saint-Lô, ADM, 2 J 632, f . 29v (messireJehan Helaine, prêtre); 
DÉSIRÉ DIT GÖSSET, La mense épiscopale, S. 54. 

94 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39 , f. 3V4r, 4V: Gehalt]; vgl GLANVILLE , Histoire, II, S. 266f. 
95 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39 , f. 2V3r]. Vgl hier V, S. 363f. 
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mannen in Genf bzw . in Brügge waren, mochten Philiberts Prokuratoren vielleicht 
auch Wechsel akzeptieren. Einen derartigen Handel hat die wirtschaftsgeschichtlich e 
Forschung bislang nur ganz punktuell nachweisen können. Von einer Kontinuität sol-
cher Handelsbeziehungen zwischen Rouen und der Mess e von Genf, dem neben Brüg-
ge bedeutendsten Geldhandelsplatz nördlich der Alpen, zeugt das Rechnungsheft aus 
der Hand des Guillaume Le Bourg, das zwischen Ostern 1438 und Ostern 1439 nicht 
weniger als acht Geldsendungen im Gesamtwert von über 4300 /. t.  verzeichnet. Ab-
gewickelt wurden diese Geschäfte von zwei verschiedenen Handelshäusern aus Rou-
en, deren Namen i n der Geschäftswelt de r normannischen Hauptstad t eine n gute n 
Klang hatten: Michel Basin - ältere r Bruder von Thomas, dem Chronisten und späte-
ren Bischof von Lisieux - wa r wie die meisten seiner anderen Brüder in die Fußstap-
fen ihres Vaters Jean, eines Kaufmanns aus Caudebec-en-Caux, getreten . Michel be-
trieb schon lange ein e der Wechselstuben a n der Kathedrale, handelte mi t den bur-
gundischen Niederlanden , wa r Bürger von Rouen und hatt e eine Tochter au s sehr 
reicher Rouennaiser Kaufmannsfamili e geheiratet 96. Wohl al s sein Juniorpartner hat 
Roger Duhamel zu gelten, mit dem er sich für die Genfer Geschäfte zusammengeta n 
hatte97. Dort waren Louiset Basin, Michels jüngerer Bruder, oder der Geschäftsdiener 
Robin du Bost/Bosc, der sich später im Handel mit den Niederlanden selbständig ma-
chen sollte98, mi t der Weitergabe des Geldes an Philiberts Prokuratore n beauftragt . 
Gleichzeitig hatte Guillaume Le Bourg auch die Dienste des Etienne Dufour i n An-
spruch genommen. Die Dufour waren eine bedeutende Tuchhändlerfamilie, deren Ge-
schäftskontakte a b der Mitte des Jahrhunderts bis nach Florenz reichen sollten. Es ist 
wohl derselbe Guillaume Dufour, der 1438 schon seinem Vater Etienne als Vertreter 
in Genf diente, welcher seit den 1450er Jahren normannische Wolltuche nach Savoyen 
handeln und i m Gegenzu g italienisch e Luxustextilie n i n di e Normandie einführen 
sollte99. 

Noch während die letzte dieser Überweisungen unterwegs war, trafe n bei de m Prior 
in Rouen schon wieder Zahlungen aus der Diözese Coutances ein. Diesmal war es der 
Verwalter de s bischöfliche n Siegelamt s i n der Bischofsstadt, Jean de Saulx , der den 
Transport z u Guillaume L e Bour g organisiert hatte . Wi e au s der Abrechnung de s 
sigillifer von Coutances für die erste Jahreshälfte 1439 hervorgeht, konnten neben den 
ordentlichen Einnahmen auch höhere Summen unter Recepta extraordinaria verbucht 
werden, die von den Amtsleuten aller drei bischöflichen Verwaltungszentren - auße r 
Coutances noch Saint-Lo und Valognes - i n den ersten Monaten 1439 geschickt wor-
den waren. Leider sind die Angaben des Jean de Saulx sehr pauschal, aber es geht zu-

96 GUÉNÉE, Entre l'Église et l'État, S. 314f., 321; MOIXAT, Commerce, S. 29 A. 159,54f.; Rouen au temps 
de Jeanne d'Arc, S. 24 Nr. 13; Rôles normands, Nr. 1062 S. 190; Bronnen tot de geschiedenis, I, S. 87 
Nr. 167. 

97 Vg l z u diesem Kaufmann: Rouen au temps de Jeanne d'Arc, S. 141 Nr. 58. 
98 Bronne n tot de geschiedenis, I, S. 87 Nr. 167. Dieser Robin dürfte mit einem Robertus du Bost identisch 

sein, der wie einige andere normannische Kaufleute , darunte r auch Michel Basin , am 9.II1.1442 vo n 
König Heinric h VI . Abgabenfreihei t fü r ihr e übe r Londo n nac h de n Niederlande n reexportierte n 
Waren erhielt. 

99 Rouen, ADSM, 2 6 H [Rechnungsheft 1438/39 , f . 273'] . Zu r Famili e un d ihre m Italienhande l vgl . 
MOLLAT, Commerce, S. 484, 293 A. 137-139 , S. 296 A. 161 . Erwähnt wird Etienne D. auch in: Rouen 
au temps de Jeanne d'Arc, S. 201 Nr. 85. 
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mindest daraus hervor, daß er in diesem Halbjahr per plures et  diversas  personas fast 
2700 /. f . nach Rouen bringen ließ. Von dort aus wird dieses Geld wohl den gleichen 
Weg genommen haben wie das früher geschickte100. 

Die Landroute nach Genf, durch die Champagne und das Tal der Saône, Heß sich 
nur in Friedenszeiten benutzen. So mußte jetzt auf eine Route ausgewichen werden, 
die ebenfall s mühseli g un d riskan t war , aber insgesamt größer e Sicherhei t bot : Per 
Schiff ging es zunächs t nach London, von dort in die Niederlande und dann den Rhein 
aufwärts au f einer der großen Straßen des Italienhandels101. Wenn die Kaufleute, ob-
wohl sie Basel auf dieser Route sehr nahe kamen oder sogar passierten, sich ihres Auf-
trags in Genf entledigten, mag dies verschiedene Gründe haben. Vermutlich bestanden 
ihrerseits keine Geschäftsbeziehungen mi t Kaufleuten der Konzilsstadt, ihre Wechsel 
wären dann kaum oder nur unter Verlust einzulösen gewesen. Außerdem sollte man 
Basels Rolle als Bankplat z Ende der 1430er Jahre trotz der klangvollen in der Literatur 
genannten Name n nich t überschätzen 102. De r wiede r offe n ausbrechend e Konflik t 
zwischen Eugen IV. und den Konziliaristen beschleunigte den Abzug der hohen und 
wohlhabenden, als o für di e Banke n interessanten Geistlichkeit . Di e Bruttogewinn e 
der Medici-Filiale - von den anderen Bankhäusern liegen keine Zahlen vor - halbierte n 
sich 1437 gegenüber dem bereits schlechten Vorjahr nochmals und blieben auf diesem 
niedrigen Niveau103. Daher wird sich wohl auch das Konzil mit seinem hohen Kredit-

100 BEAUREPAIRE, Pièces, S. 197 (1. Zitat), 198,202 (2. Zitat). 
101 MOLLAT , Commerce, S. 54-56,291f. , 603 (Karte); BERGIER, Foires de Genève, S. 171f., 335f. Thomas Ba-

sin, de r sich im April 1438 zur Fortsetzung seiner Studien wiederum nach Italien begab und den größten 
Teil des Wegs wohl in Begleitung von Boten und Handelsgehilfen seines älteren Bruders wie mit dessen 
Waren und Wechseln zurücklegte, hat dies e Route beschrieben, vgl. GUENEE , Entre l'Église et l'État, S. 331. 

102 Grundlegend zur Geschichte der Basler Medici-Filiale ist die Untersuchung von Kurt WEISSEN, Bank. 
Zu den anderen Florentiner Bankiers s. die Hinweise be i HELMRATH , Basler Konzil, S. 256f.; und all-
gemein den Abschnitt über >Depositare< bei LAZARUS, Basler Konzil, S. 253-256. Dank der anfangs sehr 
guten Geschäftsentwicklun g nah m die Basle r Filiale , gemesse n a m Gesamtgewinn (1435-1441) , de n 
vierten Platz - nac h der Kurienfiliale, Venedig und Genf - ein . Allerdings hatten die ersten drei Antei-
le von 37,29 und 20 Prozent am Gesamtgewinn, Basel nur 5; vgl. WEISSEN, S. 383 . Eine Abrechnung des 
Bankhauses Albert i mi t dem Konzi l fü r den Zeitrau m von Juli 143 7 bi s Februa r 143 9 hat HALLER , 
Beiträge, S. 233-245, ediert und kommentiert. Diese scheinen als päpstliche Bankiers - zumindes t für 
Überweisungsgeschäfte au s de m Reich - sei t 1435 nicht mehr eingeschaltet worden zu sein; ESCH, Über-
weisungen, S. 279. 

103 Beigetragen hatte dazu das von traditionellen Geschäftsinteressen der Medici bestimmte Vorgehen des 
damaligen Fitialleiters Roberto Martelli. Martelli hatte sich anscheinend so weit mit den päpstliche n Par-
teigängern, die in der Ortsfrage für ein geplantes Unionskonzil mit den Griechen unterlegen waren, ein-
gelassen, daß e r sich im Juni 1437 in den betrügerischen Versuch verstrickte, deren Minderheitsbeschluß 
zu einer Konzilsverlegung nach Florenz oder Udine mit dem Konzilssiegel zu beglaubigen. So mußte 
er einige Monate nach dem Skandal, bei allen Konzilsanhängern verhaßt, wie er selber klagte, Basel ver-
lassen - u m am neuen Konzilsort Ferrara mit Ehrungen überhäuft die Filialleitung der Bank zu über-
nehmen. In Basel wurde er durch den wenig profilierten Giovenco della Stufa ersetzt; WEISSEN, Bank, 
S. 362f. Daß ein derartiges Verhalten keinen Einfluß auf das Vertrauen der Konziliaren in die Medici-
Bank gehabt haben soll, wie WEISSEN, S. 381, versichert, mag glauben wer will. Gewiß hatte, was Weis-
sen hervorhebt, noch 1442 der alte Konziliarist Bernard de La Planche, Bischof von Dax in der engli-
schen Gascogne und vom Gegenpapst Felix V. erhobener Kardinal, ein Guthaben bei der Medici-Bank, 
von dem er anscheinend seinen Lebensabend am Konzi l bestreuen wollte; ibid. S. 368f., 381; HELMRATH , 
Basler Konzil, S. 256f. A. 294. Nur mag darin schlicht das Dilemma zwischen kirchenpolitischer Hoff -
nung und materieller Alltagswirklichkeit seinen Ausdruck finden: In einer solchen Existenzfrage woll-
te sich de La Planche dann doch nicht einem ephemeren Konkurrenzunternehmen anvertrauen , son-
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bedarf an den nahegelegenen, sehr viel bedeutenderen Finanzplatz Genf orientiert ha-
ben, wo Philiberts Gelde r von seinen Beauftragten entgegengenomme n wurden . Da-
mit hatten die Einnahmen des Bischofs von Coutances diese Zwischenetappe erreicht . 

Eine Reihe sich in diesem Kontext ergebender Fragen muß unbeantwortet bleiben . 
So ist nich t zu erkennen , ob Guillaume L e Bourg früher ode r gleichzeiti g auch de n 
Transfer de r Einnahmen anderer normannischer Konzilsväte r organisierte oder Kon-
zilsgelder weiterleitete, die dem Halbzehnt bzw. dem Griechenablaß entstammten 104. 
Auch läßt sich kaum einschätzen, welches persönliche Risiko der Prior von Saint-Lô 
durch diese Tätigkeit einging. Das deutliche Abrücken der anglofranzösischen Regie -
rung vom Konzil, das in seinen Auswirkungen auf Philibert de Montjeu noch zur Spra-
che kommen wird , und di e erheblichen Schwierigkeiten , die Philiberts Generalvika r 
Guillaume d'Auberive sich bald auc h deswegen einhandelte , weil e r den Neffen de s 
Bischofs dessen Geld aus Coutances zukommen ließ, lassen vermuten, daß diese Vor-
gänge besser geheim bleiben sollten . 

Schließlich - und das war nicht nur für Philibert persönlich, sondern ist für den Wert 
dieses Quellenfunds übe r seine handelsgeschichtliche Bedeutung hinaus die entschei-
dende Frage - bleib t unbekannt, was von dem Geld tatsächlich der böhmischen Lega-
tion des Bischofs von Coutances zugute kam. Die Aussage von Philiberts Prokurato r 
am Parlament von Paris, sein Herr bezahle Konzilsaufenthalt un d Gesandtschaf t au s 
eigener Tasche, steht vereinzelt da105. Das Rechnungsheft de s Guillaume Le Bourg be-
weist immerhin , da ß de r Bischo f daz u materiel l durchau s i n de r Lag e war . E s is t 
hauptsächlich die Tatsache, daß es dem Dauergesandten des inzwischen >bankrotten < 
Konzils und seiner familia auc h lange nach Versiegen der nach Basel geflossenen Hus -
sitenzehntgelder überhaupt möglich war, in Böhmen auszuharren, die als stärkstes Ar-
gument für einen solchen gelungenen Mitteltransfer spricht. Philibert konnte dank sei-
ner überraschend reichen normannischen Einkünfte von Prag aus mit einen wichtigen 
Beitrag zu Konsolidierung und Wiederaufbau de r weitgehend zerstörten und anfang s 
völlig verarmten katholischen Kirche in Böhmen leisten. So wird das zufällig überlie-
ferte Rechnungshef t de s Priors Guillaume L e Bourg zum Zeugnis europäische r Kir -
chengeschichte. 

dem wählte die angesehenste und eben auch durch ihre Kuriengeschäfte sicherst e Bank. Zudem wäre 
dies lediglich eine weitere Zweideutigkeit in der Konzilsexistenz des Bernard de La Planche. Vgl. dazu 
MÜLLER, Gesandtschaft und Gewissen, S. 350f. mit A. 64-66, S. 354-57 mit A. 85f . 

104 So taucht beispielsweise in einer Abrechnung des Bankhauses Alberti mit dem Konzil im September 1438 
eine Summe von 208 saints d'or auf, welche die Bank zugunsten des Konzil s aus Gen f erhalten hatte; HAL-
LER, Beiträge, S. 244. Diese anglofranzösischen Münze n in solcher Menge konnten ihren Ursprung ei-
gentlich nur in der Normandie haben. Thomas Basin, jüngerer Bruder des Michel, wurde schon seit Mit-
te der 1430e r Jahre von den Castiglione, der mächtige n Mailänder Familie des Kardinal s Branda, die in der 
Normandie mit Zano, dem Bischof von Bayeux, und weiteren Angehörigen und Klienten vertreten war, 
gefördert. Es ist vorstellbar, daß diese Beziehung auch geschäftliche Folgen hatte, und das Handelshaus 
Basin im Zahlungsverkehr der normannischen Castiglione und vielleicht weiterer papstnaher Kleriker 
eine Rolle spielte. Zu den Beziehungen Thomas* zu dieser Familie s. GUENÉE , Entre FÉglise et l'État, 
S. 325,328-334; SAYGIN, Humphrey of Gloucester, S. 165f. Zu Zano vgl. hier IV, S. 242 mit Anm. 72. 

105 Weitere Belege jedoch möglicherweise be i ZILYNSKÂ, Biskup Filibert, S. 67, 81. MC I S. 862, erwähnt 
zum 21.IV. 1436, da ß Philibert die Kapelle des Karlskollegs der Prager Universität, in dem er zeitweise 
wohnte (vgl. auch ZILYNSKA, S. 7 6 A. 67) neu weihte, nachdem er sie zuvor aus eigene n Mitteln mit neu-
en Fenstern ausgestattet hatte. 
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4. A N G E H Ö R I G E DE R B I S C H Ö F L I C H E N FAMILIA  I N PRA G 

Auch wenn Philiberts Mitgesandte Böhmen nach und nach den Rücken kehrten, hat 
man sich den Bischof von Coutances in Prag nicht völlig vereinsamt, sondern wenig-
stens noch in Begleitung seiner familia vorzustellen . Wie groß dieser Personenkreis un-
ter den nicht nur materiell schwierigen Bedingungen dieser Gesandtschaft gewesen ist, 
muß eine offene Frage bleiben. Von lediglich drei Angehörigen dieser engsten Umge-
bung sind überhaupt Namen überliefert. Natürlich war ein Neff e dabei, Odile de Laye 
oder de Meximieux, außerde m ein nur dem Vornamen nach bekannter Kaplan Hu-
gues106 und schließlich der Sekretär Philiberts, Jean de Tours. 

4.1. De r Neffe de s Bischofs: Odile de Laye 

Odile de Laye war ein - vermutlic h jüngerer - Brude r des Hugues de Laye , den ihr 
bischöflicher Onkel gerade im Kathedralkapitel von Coutances als Domherr etabliert 
hatte. Odile wird das erste Mal 1420, damals vielleicht noch nicht volljährig, im Testa-
ment seines Großvaters Hugues de Laye erwähnt, der ihm eine geistliche Laufbahn be-
stimmte. Über seine ersten Schritte auf diesem Weg fehlen alle Nachrichten. E s war 
schließlich sein Onkel Philibert de Montjeu, der ihm als seinem Begleiter in Prag und 
Verbindungsmann zum Konzil eine erste bedeutende Pfründe verschaffte. Das Kano-
nikat am Prager Dom, das er Odile Anfang April 143 8 übertrug, war allerdings auf-
grund der prekären Lage in Böhmen nur ein Wechsel auf eine unsichere Zukunft 107. 

106 Eine Erwähnung des Hugues findet sich erst nach Philiberts Tod anläßlich der Inkorporation des ehe-
maligen bischöflichen Kaplans in das Basle r Konzil am 23.XII . 1439; C B VI S. 743 Z. 10-12. Er wird dort 
auch als Kaplan der Lazaruskapelle an der Kathedrale von Langres bezeichnet. Zu dieser Kapelle, de-
ren Kollationsrecht beim Kathedralkapitel lag, vgl . ROUSSEL, Diocèse de Langres, I, S. 257. Zur bischöf-
lichen familia i n der Konzilszeit vor Philiberts Niederlassung in Prag gibt es nur spärlichste Nachrich-
ten. So  findet sich im JuÜ 143 6 ein ehemaliger servitor des  Bischofs von Coutances als Zeuge in einem 
Prozeß an der Konzilsrota - e r sollte das a n einer vorgelegten Urkunde angebrachte Siegel des Philibert 
de Montjeu prüfen; Rotamanualien, Nr. 485 Sp. 915 . Dieser Gerardus oder Gerardinus Savageti/Savo-
geti war in derartigen Fragen auch insofern ein Spezialist, als er von März 143 3 bis Dezember 143 9 -
die überlieferten Rotamanualie n reichen über diesen Zeitpunkt nich t hinaus - Gerichtsdiene r an der 
Rota war, ibid. Sp . 4 . Daneben dient e er für einige Zei t der neueingerichteten Konzilsuniversitä t al s 
Pedell; MC IIS. 363 Z. 22. Nac h Prag hat er Philibert de Montjeu nicht begleitet- Ein maître d'hôtel  des 
Bischofs wird ein einziges Ma l erwähnt. Da s Rechnungsbuch de r Stadt Besançon nennt ih n Anfang 
Dezember 143 4 im Zusammenhang mit den Aufenthaltskosten, welche die Bürgerschaft dem im Streit 
zwischen Stadt und Erzbischof vermittelnden Konzilsgesandten ersetzte; Besançon, AM, CC 17 , f. 85r. 
Vielleicht hat Philiberts Neffe und Reisebegleiter nach Prag, Odile de Laye, diese Aufgabe damals und 
auch später noch erfüllt. 

107 Odile de Laye: CAKON , Noblesse , S. 327; LE LABOUREUR , Le s Masures, I, S. 524; II, S. 403; RTA 13, 
S. 242 Z. 25f.; S. 576 Z. 10-15; das ibid. in A. 2 auszugsweise gedruckte Schreiben Albrechts IL auch als 
Regest in RI12, Nr. 367 S. 89f. , u. RMB 2.1, Nr. 1518. Prager Kanonikat: Paris, BNF, ms. lat. 1577, ein-
gehefteter Streifen vor f. 571; gedruckt in MC IS. XLVI. 
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4.1 J. Die  Entführung  des  Odile de  Laye und die >Sicherheitskrise< des Konzils 1438 
Als sich Odile wohl z u Anfang 143 8 in den Angelegenheiten seine s Onkels auf den 
Weg nach Basel machte, konnte er nicht ahnen, daß sich seine Rückkehr um viele Mo-
nate verzögern würde. Es läßt sich nicht einmal ausschließen, daß sich Onkel und Nef-
fe - Philibert ist im Juni 143 9 in Prag gestorben - nich t mehr wiedergesehen haben. 
Denn als Anfang April 1438 das Konzil König Albrecht IL brieflich aufgefordert hat-
te, fü r die Freilassung einige r gefangener Konzilsgesandte r z u sorgen, gehörte auc h 
Odile zu diesen unglücklichen Eingekerkerten. Schon lange befinde sich der Neffe des 
Bischofs vo n Coutance s un d Konzilslegate n i n der Gefangenschaf t eine s gewisse n 
Vocisig Bock auf einer Burg im Bistum Straßburg, hieß es in dem Schreiben108. Ein der-
artiger Übergriff stand in jenen Monaten im Umland der Konzilsstadt nicht allein. Zu 
gleicher Zeit saßen auch genuesische Kaufleute, die sich auf dem Weg zur Synode be-
funden hatten, auf einer anderen Burg desselben Bistums gefangen; zwei aus Frank-
reich zurückkehrende Konzilsgesandt e ware n gerade kurz vor Basel überfallen und 
verschleppt worden, und einige Zeit später sollten es lothringische Klerike r sein, für 
deren Befreiung gesorgt werden mußte109. Von den armseligen Halsabschneidern ab-
gesehen, die durch Raub und Mord auf ihre Weise von der internationalen Dauerkon-
ferenz am Rhein profitieren wollten, gab es zu viele kleine und große Herren, die sich 
durch Begünstigung oder aktive Teilnahme an Gefangenengeschäften Faustpfänder in 
ihren Fehden zu beschaffen suchten110. Vor allem der permanente burgundisch-öster-
reichische Konflik t a m Oberrhein bo t für solche dubiosen Unternehmungen eine n 
idealen Vorwand111. 

Wenn auch Wersich Bock von Stauffenberg, de r Anführer be i dem Anschlag auf 
Odile de Laye gewesen war und ihn jetzt auf der Burg Jungholz gefangenhielt 112, si -
cher nicht zu den bedeutenden Persönlichkeiten im politischen Kräftespiel am Ober-
rhein gehörte, diente er den Markgrafen von Baden immerhin in recht bedeutende n 
Funktionen. Für Jakob L wird er seit 1443 als Landvogt (belis) im Wasgau, also in den 
markgräflichen Besitzungen in den Vogesen, nachweisbar sein, und noch Karl I. soll-

108 RTA XIII, Nr. 152 S. 241-243, hier S. 242 Z.24-26; vgl. auch RMB 2. 1 , Nr. 1519. S . auch die Erwäh-
nung der Angelegenheit bei HÖDL, Albrecht IL, S. 56f. 

109 MC III, 1 S. 55 (auch weitere Beispiele); RMB 3, Nrn. 5658 u. 5716 (Genuesen); ibid. 2.1, Nr. 1606. Zu 
früheren Vorfällen au s den Jahren 1433-1435 vgl . CB II S. 453 Z. 31-33; CB III S. 113 Z. 3-10, S. 495 
Z. 31-36 (ein Familiär des Jean Germain, des Bischofs von Nevers und burgundischen Gesandtschafts -
leiters, der mit Geld für die Konzilsgesandtschaft nach Arras aufgebrochen war, wurd e nur drei Meilen 
von Basel entfernt überfallen); S. 584 Z. 27-37 (auch Basler Bürger beteiligten sich an diesen Nachstel-
lungen). 

110 Vgl. die Klage der ob solcher wilder swerer  und myßtroHwlicher loeff zusammengekommenen Stadte-
und Konzilsvertreter, daß ettlich  so von verren fremden landen  zue dem heiigen conalio... wolten,  dick 
und vil in diesen  landen gefangen, hingefuert, geturnt, gescheczt und heroubt syent..., ettlich  ouch ver-
borgen in den hoelczern ermürdetfunden wurent ...; RM B 2.1, Nr. 1508. 

111 Zur Vorgeschichte dieses Konflikt s un d dessen weitgehende Beilegung durch Vermittlung des Basler 
Konzils im Frühjahr 1432 vgl MALECZEK , Österreich,  S. 111-139. Die zahlreichen Fehden in diesem 
Raum konnten in der Folgezeit ähnlich wie in den 1420er Jahren von den Herzögen von Österreich und 
Burgund nicht unter Kontrolle gebracht werden. 

112 Junghol z lag nicht nur im Bistum Straßburg, sondern war auch bischöflicher Besitz; vgl. STOUFP, Ca-
therine de Bourgogne, I, S. 2, u. die Übersichtskarte vor S. 1 . 
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te ihn 1457 unter seine Räte zählen113. Gerade Jakob I. hat aber als ein erklärter Feind 
Herzog Philipps des Guten zu gelten 114, und daß Wersich mi t einigen Bundesgenos -
sen wege n vorgeblic h offene r Ansprüch e noc h 143 8 Fehd e gege n de n Herzo g vo n 
Burgund führte 115, wird ebensowenig das Mißfallen ihre s Herrn erreg t haben wie die 
Gefangennahme dieses Neffen eine s prominenten burgundischen Rates. Damit schie-
nen aber die Aussichten für eine Freilassung Odiles doppelt schlecht. Denn ansonsten 
machte gerade der badische Markgraf al s Helfer de s Konzils von sich reden: Ganz im 
Gegensatz zu den Gepflogenheiten andere r Großer , so hob auch Johannes von Sego-
via lobend hervor, waren Jakobs Geleitsversprechen zuverlässig , und das Konzil hat -
te schon Anlaß gehabt, ihm für Bemühungen um die Befreiung anderer Gefangener z u 
danken116. 

Auch sein Status al s Angehöriger de s Konzil s konnt e de n besonder s gefährdete n 
>Burgunder< Odile de Laye in diesen Monaten nicht schützen. Der Konflikt zwische n 
Papst und Synode hatte am 24.1.1438 mit der Suspendierung Eugens IV. nach langem 
Prozeß einen vorläufigen Höhepunkt gefunden. Im Gegenzug waren von Eugen Brie-
fe ins Reich geschickt worden, in denen er Städte und Herre n aufforderte , de m Kon -
zil das Geleit aufzusagen und seine Versorgung mit Lebensmitteln zu unterbrechen117. 
Insbesondere di e angeblich schwankende Haltung des bis dahin konzilsfreundliche n 
Herzogs Friedrich IV. von Tirol118, der auch über die habsburgischen Vorderen Lan -
de beiderseit s de s Rhein s gebot , un d di e Unberechenbarkei t seine s Landvogts , de s 
Markgrafen Wilhel m von Hochberg 119, des letzten von Kaise r Sigismund ernannte n 

113 RMB 1 , Nr. 4203 (1429 sagte Wersich Straßburg wegen Markgraf Bernhard Fehde an); 3, Nrn. 6233, 
6293,6333,6393,6919; 4, Nr. 8144 (1457). 

114 Jakob war mit eine r Tochter Herzo g Karl s II. von Lothringe n verheiratet un d s o über deren ältere 
Schwester Isabelle verschwägert mit René von Anjou; Europ. St., N. F. I, Tf. 130 . Gegen die burgundi-
schen Expansionsbestrebungen i n Lothringen hatte er René 1431 ein Truppenkontingent zu r Unter-
stützung gesandt, das dann an der Niederlage bei Bulgnéville unter schweren Verlusten beteiligt gewe-
sen war; SCHNERB , Bulgnéville, S. 53,55. 

115 RMB 2.1, Nrn. 1534,1537 . 
116 RMB 3, Nrn. 5658 (= MC III, 1 S. 55), 5716; vgl. 2.1, Nr. 1491. 
117 Eugen IV. hatte zu Anfang 1438 briefliche Aufforderungen a n Fürsten und Städte des Reiches geschickt, 

den Konzilsvätern als seinen und der Christenheit Feinden das Geleit aufzukündigen, und die Lebens-
mittelversorgung durch Überfälle auf die Transporte zu unterbrechen. Einige dieser Schreiben gerieten 
in die Hände der Konzilsteilnehmer, wobei dasjenige an den Markgrafen Wilhelm von Hochberg, den 
damaligen Landvogt i n Vorderösterreich, besondere Beunruhigun g hervorrief . Basel s Nachbarstädt e 
wiesen das päpsdiche Ansinnen empört zurück; MC III, 1 S. 54f., 58f. (Druck des Briefes an den Mark-
grafen, ebf. RT A XIII, Nr. 118 S. 179L; die Erzählung Segovia s und der Brief auch in den RMB 2. 1, 
Nrn. 1491,1493) ; Regesta Episcoporum Constantiensium, 4, S. 35 Nr. 10115 (das an die Stadt Konstanz 
verschickte Exemplar); CB V S. 152f. Z.21-S. 15 3 Z. 9, S. 170 Z. 7-14, S. 171 Z. 8-13; RTA XIII, S. 180 
A. 1 . Die Räuber und Entführe r sollen sich jedoch auch, so jedenfalls das Konzil in einem Brief an Köni g 
Albrecht IL, mit Verweis auf diese päpstlichen Bullen gerechtfertigt haben und... dicebant ... captores 
... se ex hocfacto consequimagnamabsolucionem a Romano pontifice,.,; Kl A XIII, Nr. 152,S.242Z. lf . 
(Zitat) u. Z. 7-10, und wiederum CB V S. 171 Z. 8-13. 

118 König Albrecht IL hielt es jedenfalls für nötig, den Herzog im Juni 1438 zu einer ausdrücklichen Er-
neuerung seiner Geleitszusage zu veranlassen; RTA XIII, S. 341b. 

119 RMB 2.1, Nr . 1449 . Vgl . allgemein zu Markgraf Wilhelm von Baden-Hochberg, Herrn von Rötteln und 
Sausenberg, die Angaben bei BERGER, Der Alte Zürichkrieg, S. 87f. Über die Rolle des Markgrafen als 
kaiserlicher Rat in den ersten Regierungsjahren Friedrichs III. informiert HEINIG, Kaiser Friedrich IIL, 
I, S. 324-328. Gleichzeitig mit dem Amt als Landvog t hatte der Hochberger auch die Stelle eines Haupt-
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Konzilsprotektors120, habe n die habgierigen und gewaltbereiten kleine n Herren der 
Region in dieser unübersichtlichen Situation zu Übergriffen ermutigt . Für sie galt es 
nun Beute z u machen , und schnel l fande n sic h Konzilsmitglieder un d Kaufleut e i n 
sicherem Gewahrsam wieder. 

4.1.2. Friedensbemühungen und Befreiungsversuche 
Angesichts einer antiburgundischen Grundstimmung am Oberrhein , eines päpstlichen 
Freibriefs für die Verfolgung von Basler Konzilsangehörigen und der Unzuverlässig-
keit de s letzte n vom Kaise r bestellte n Konzilsprotektor s un d einflußreichen öster -
reichischen Landvogts mußte die Situation des Odile de Laye hoffnungslos erschei -
nen. Allerding s besaß die Synode damals bereits lange Erfahrung im Umgang mit >Si-
cherheitskrisen< wie dieser von 1438, zu der auch der Fall dieses bischöflichen Neffe n 
gehörte. Allein auf den Schutz eines mächtigen Konzilsprotektors hatten sich die Bas-
ler scho n zur Zeit des von Sigismund eingesetzten und noch relativ erfolgreichen Her-
zogs Wilhelm III. von Bayern-München nich t verlassen können. Von seinen wech-
selnden Nachfolgern sol l diese Aufgabe - s o die bisherige Forschung - noc h schlech-
ter erfüllt worden sein121. Solches Urteil trifft allerdings nicht den Kern des Problems, 
denn die weitgehend auf ihre jeweiligen >Helden< im Protektoramt konzentrierten Un-

manns der in den 1420er Jahren gegen die burgundischen Übergriffe am Oberrhein entstandenen Rit-
tergesellschaft mi t St. Georgs- und St . Wilhelmsschild inné; RMB 2. 1 , Nr. 1400, vgl. auch ibid. Nrn. 
1402-1431, 1435 , 1437 ; SPECK, Oberrheinisch e Ritterschaft , bes . S . 211-214, u . DERS. , Vorderöster -
reichische Landstände , I, S. 61-70; BERGER, Der Alte Zürichkrieg , S. 87. Allgemein z u dieser Gesell -
schaft, die in der Forschung lange Zeit - un d zuletzt wieder bei HEINIG, I, S. 324 - irrtümlic h mit dem 
St. Jörgenschil d i n Schwabe n identifizier t wurde : Ritterorde n un d Adelsgesellschaften , Nr . 66, 
S. 316-320. Mit den habsburgischen Diensten verband Markgraf Wilhelm zeitweise ein e Tätigkeit als 
Rat und Konzilsgesandter Herzog Philipps von Burgund: TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 88, 
115,136,15 lf. mi t A. 1. - Di e Haltung Wilhelms zum Konzil war schon vor der päpstlichen Aufforde -
rung zum Geleitbruch undurchsichtig. So unterstützte er im Juli 1437, damals noch Konzilsprotektor , 
den Erzbischof von Tarent, Johannes de Tagliacozzo, und einige von dessen Helfern, die den Minder-
heitsbeschluß zugunsten Ferraras als Ort des künftigen Unionskonzils mit dem zuvor gestohlenen Kon-
zilssiegel bulliert hatten, bei ihrer Flucht aus der Konzilshaft; Aeneas Silvius Piccolomini, De viris illus-
tribus, S. lf. >Giovann i di Tagliacozis<; vgl. auch die RMB 2. 1, Nr. 1455. Als sich dann zu Anfang 143 8 
Kardinal Cesarini vom Konzil zurückzog - unte r seinen Begleitern war mit Juan de Palomar auch der 
theologische Kopf de r Konzilsgesandtschaften nac h Böhmen - sol l Wilhelm Truppen gesammelt ha-
ben; M C III, 1 S. 1 lf., 53 ; vgl . CB V S. 14 4 Z. 22 (Aber war dies nicht vielleicht nur der Geleitschutz für 
den Kardinal und langjährigen Konzilspräsidenten?). In seinem vom 19.11.1438 in Ferrara datierten Brief 
lobte Eugen IV. überdies Wilhelm für das Angebot, seine Dienste zur Verteidigung des Papsttums ge-
gen das Konzil zur Verfügung zu stellen; MC III, 1 S. 58f. =  RTA XIII, Nr. 118 S. 179f. I m März 1438 
schließlich klagte die Synode bei Herzog Friedrich IV., sein Landvogt habe behauptet, er könne der Ver-
sammlung das Geleit aufsagen; CB V S. 152f. Z. 21-6. 

120 Die Beziehungen und Einflußmöglichkeiten diese s idealen Vermittlers in den fortwährenden burgun -
disch-österreichischen Konflikten hatte Kaiser Sigismund für die Sicherheit des Konzils nutzen wollen 
und ihn daher zusammen mit dem damaligen (vorder-)österreichischen Landvogt Smassmann von Rap-
poltstein zu Konzilsprotektoren ernannt; RI XI, Nr. 11257; RMB 2.1, Nr. 1387; gedruckt im Rappolt-
steinischen ÜB, III, Nr. 873, S. 414f. Der Markgraf hatte schon im Sommer 1432 für kurze Zeit als Ver-
treter Herzog Wilhelms von Bayern fungiert: CB V S. 23 Z. 16-20. 

121 Zum Konzilsprotektorat s. LAZARUS, Basler Konzil, S. 73-82; zur Tätigkeit Herzog Wilhelms W. MÜL -
LER, Bayern und Basel, I, S. 67-71, 80-91; BANSA , Konrad von Weinsberg, bes. S. 47-49, 56f., u . diffe-
renzierter WELCK, Konrad von Weinsberg, S. 38-52. 
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tersuchungen haben die erprobten Institutionen und Vorgehensweisen, die in der Re-
gion zur Friedenssicherung existierten, wenig beachtet. Dabei wäre es von großem In-
teresse zu ermitteln, wie sich das Konzil als >Fremdkörper< ganz eigener Art und von 
besonderer Verletzlichkeit recht bald und nicht ohne Erfolg in diese Zusammenhänge 
einfügte. Diese Forschungslücke kann hier selbstverständlich nicht geschlossen wer-
den, nu r soviel sei aus punktuelle n Beobachtungen geschlossen: Zur Lösung seines exi-
stentiellen Sicherheitsproblems ha t das Konzil mi t oder ohne Unterstützung des je-
weiligen Protektor s de n naheliegenden , abe r bislang nicht systematisch erforschte n 
Weg einer Zusammenarbeit mit den gleichermaßen betroffenen Nachbarn gesucht. Die 
Unsicherheit auf den Straßen war nicht nur der Kirchenversammlung gefährlich, son-
dern auch den Handelsstädten der Region, an deren Spitze die Gastgeberin der Syn-
ode stand, das mächtige und selbstbewußte Basel 122. Die unaufhörlichen Fehde n in-
nerhalb ihrer Territorien konnten auch Landesherren wie der Herzog von Österreich 
oder der badische Markgraf auf die Dauer nicht hinnehmen. Also reisten Konzilsver-
treter zu Städtetagen, fanden sich bei den Treffen mit Fürsten und Herren, vermittel-
ten Waffenstillstände, unterstützten regionale Friedenseinungen. War wenigstens ein 
labiler Waffenstillstand zwischen den Mächten der Region erreicht, so entfiel mancher 
Vorwand für Raub und Mord; die kleinen Störenfriede ließen sich vielleicht isolieren, 
und ein paar Räubernester sind denn auch tatsächlich ausgehoben worden123. Diesen 
Weg, der hier nur skizziert werden soll , ist das Konzi l auc h im Krisenjahr 143 8 ge-
gangen, wobei es ihm neben der Lösung einzelner drängender Probleme wie der Be-
freiung des Odile de Laye vor allem um eine nachhaltige Verbesserung der gesamten 
Situation zu tun war. 

Die Synode hatte schon Anfang 1438 den Versuch unternommen, Sigismunds prä-
sumptiven Nachfolger als deutschen König, Herzog Albrecht von Österreich, durch 

122 Zu Basels Stellung in der Region vgl. STOUFF , Catherine de Bourgogne, I, S. 21-25; II, Nr. VII, S. 17-23. 
Symptomatisch der Hohn Basle r Bürger für einen österreichischen Landvogt , der ihnen das Jagen in 
den Wäldern seines Herrn untersagen wollte: dicentes publice quod  velint videre  si quis sit qui ip$is lu-
dum venandi audeat  impedire; ibid. II, S. 20 § 10. Die burgundische Kanzlei titulierte Bürgermeister und 
Stadtrat als grans amis; II, Nr. XXXIII. 16, S. 221. 

123 So war im August 143 3 eine Konzilsgesandtschaft au f einem Tag in Breisach, der in Anwesenheit des 
Konzilsprotektors, Herzog Wilhelms von Bayern, Sicherheitsfragen behandelte ; RMB 3, Nr. 5341. In 
derselben Sache fand ebendort auch Oktober 143 5 ein Treffen wiederum unter Teilnahme der Basler 
statt; CBIIIS. 552 Z. 4-6; Rappoltsteinisches ÜB, 3, S . 408 Nr. 862 (= RMB 2.1, Nr. 1387); MC IIS. 808. 
Im Jun i 1437 vermittelte das Konzil einen Waffenstillstand zwischen Herzog Friedrich von Österreich 
und Zürich; RMB 2. 1 , Nr. 1448. Zum Jahreswechsel 1438/3 9 fanden dann in Mömpelgart Verhand-
lungen über die Befriedung des deutschen Südwestens statt, allerdings ohne daß Konzilsvertrete r nach-
zuweisen wären; ibid. Anm. zu Nr. 1543. Die burgundisch-österreichischen Waffenstillstandsverhand -
lungen in der Anfangszeit des Konzils als ein erfolgreiches Beispiel konziliarer Friedensvermittlung be-
schreibt MALECZEK , Österreich , S . 132-139; vgl. dazu und zu weiteren Beispielen BERGER , De r Alt e 
Zürichkrieg, S. 53-55, 88f., 146-152 . - Friedensstiftun g in der Christenheit gal t den Konzilsvätern als 
eine ihre r vornehmsten Aufgabe n un d die s nich t nur , weil sic h hie r in Konkurren z zu m Papsttu m 
Prestige gewinnen ließ. Wenn diese Befriedung jedoch die Konzilsregion betraf, trat gegenüber diesen 
Motiven eindeutig das eigene Sicherheitsbedürfnis i n den Vordergrund. Procurans veropacem hiis  qui 
prope, necdum illisprocurabat sedsibi;  erat enim in concilio congregatis tuncplurimum necessaria y so Jo -
hannes von Segovia, MC II S. 37. Eine der >Sicherheitspolitik< des Konzils gewidmete Studie fehlt bis-
lang; einen speziellen Aspekt untersucht WIDMER , Geleitbriefe ; angesprochen ist  die Problematik bei 
HELMRATH, Basler Konzil, S. 18 5 (»Friedensstiftung wurde ein Akt der Selbsterhaltung«) und bei MÜL-
LER, Konzil und Frieden, S. 353-356 (mit weiterer Literatur). 
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Briefe und Gesandte auf ihre gravierenden Sicherheitsprobleme aufmerksam zu ma-
chen124. Albrecht möge dem Konzil aliquem principem maturem prudentem etproba-
tum zu m Protektor bestimmen, lautete die von Johannes von Ragusa im Mai vorge-
tragene Forderung, und, so der gerade eingetroffene Brief aus Basel, er möge sich um 
die Freilassun g de r gefangene n Konzilsbesuche r kümmer n un d a n Friedric h vo n 
Österreich, an den Bischof von Straßburg, den Markgrafen von Baden, die Bürger von 
Basel, Straßburg und Freiburg schreiben und sie zur Hilfe für das Konzil auffordern125. 
Sofort erneuerte Albrecht IL dem Konzil das von seinem Vorgänger gegebene Geleit. 
In der Frage eines Protektors ließ er sich zwei Wochen Bedenkzeit - wa r doch seine 
Reaktion als kirchenpolitische Stellungnahme zum Konzil zu interpretieren und ent-
sprechend gena u z u dosiere n -  un d ernannt e dan n nich t etw a eine n angesehene n 
Reichsfürsten fü r dies e Aufgabe , sonder n entsandt e de n Ritte r und Dokto r beide r 
Rechte Georg Fischl, solich unser geleit zu bantbaben,  daz  wir  und  daz rieh  darin nit 
verachtet werden 126. 

Allerdings hatte man im Südwesten mit dem Versuch, der von Papst Eugen provo-
zierten Krise Herr zu werden, nicht auf den König gewartet. Als Fischl am 10.VI. in 
Basel eintraf, fand er dort bereits die alten Zunftmeister von Straßburg und den un-
vermeidlichen Markgrafen von Hochberg vor, die mit dem Basler Rat in dieser Sache 
berieten127. Markgraf Wilhelm war vermutlich kurz nach den Klagen des Konzils En-
de März durch Herzog Friedrich über seine Kompetenzen als österreichischer Land-
vogt belehrt worden; jedenfalls hatte er der Versammlung inzwischen nicht nur ange-
boten, für ihre Sicherheit zu sorgen, sondern wollte seine Diener sogar unentgeltUch 

124 Der auch Odile de Laye erstmals erwähnende Brief vom 6.IV. ist ediert in RTA XIII, Nr. 152 S. 241f.; 
das frühere Schreiben dort erwähnt S. 241 Z.22-28 u. S. 242 Z. 8. Zum Aufbruch der Gesandtschaft vgl. 
CB V S. 147 Z. 12-15 u. S. 148 Z. 1-3. Die längeren Ausführungen des Johannes von Ragusa vermutlich 
am 4.V.1438 vor König Albrecht wiederum in RTA XIII, Nr. 161 S. 253-328, wovon hier im Folgenden 
nur S. 328 interessiert. S. zu diesen Kontakten auch BANSA, Konrad von Weinsberg, S. 54f. A m 29.IIL 
war in einer Generalkongregation des Konzils der Beschluß gefaßt worden, eine weitere Gesandtschaft 
an Albrecht zu schicken, die neben den wichtigeren kirchenpolitischen Fragen auch die Erneuerung des 
Protektorats ansprechen und den König bitten sollte, die Synode von perseeucionibus, violenciis et op-
pressionibus z u befreien (CB V S. 154 Z. 6f., vgl . zu den Vorberatungen auch CB VI S. 201 Z. 25-32). 
Die Gesandte n befande n sic h End e Apri l jedoc h imme r noc h i n Base l (RT A XIII, S. 45, S . 187 
Z. 42b-57b) und trafen erst in den letzten Maitagen bei Albrecht ein (ibid. Nr. 175 S. 346f. Z. 31-36). 

125 RTA XIII, Nr. 161 S. 328 Z. 7-12 (Zitat Z. 8f.), vgl. auch Z. 32-35, u. Nr. 152 S. 242 Z. 20-24; auch Odi-
les >Besitzer< Wersich Bock wurde bei den Adressaten berücksichtigt. 

126 RTA XIII, Nr. 162 S. 329 (Erwähnung der Geleitserneuerung auc h ibid. Nr. 178 S. 349f. = MC III, 1 
S. 120); Nr. 171 S. 340f., Zitat S. 340 Z. 23. Gleichzeitig hatte Albrecht aber auch Konzil und Papst auf-
gefordert, ih r feindseliges Vorgehe n gegeneinander z u zügeln ; RTA XIII, Nr. 170 S. 339 Z. 35f.; vgl . 
Nr. 172 S. 341-343. Dieselbe Bitte war Eugen von den Kurfürsten übermittelt worden, und dieser hat-
te sich, gleiches Verhalten der Basler vorausgesetzt, zum vorläufigen Einlenken bereiterklärt; RTA XIII, 
Nr. 173 bes. S. 345. Zur päpsdichen Gesandtschaft des Nikolaus von Kues in dieser Sache ins Reich vgl. 
ibid. Nr. 177 S. 348 u. S. 660; Regesta Episcoporum Constantiensium, 4, S. 40 Nr. 10157; AC12, Nr. 359 
S.237f., u. Nr. 362 S. 238f. Wenn es sich bei den erwähnten Maßnahmen in erster Linie um die gegen 
den jeweiligen Gegner geführten Prozesse handelte, so waren mit den allgemein gehaltenen Formulie-
rungen Albrechts siche r auch die päpstlichen Aufrufe zu r Geleitsaufhebung gege n das Konzi l ange-
sprochen. 

127 RMB 2.1, Nr. 1508, vgl. 1507 . Die Nachbarstädte Basel s hatten auf das Ansinnen Papst Eugens, dem 
Konzil das Geleit zu entziehen, geradezu entrüstet reagiert; MC III, 1 S. 54; RTA XIII, S. 180b-181a. 
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für das Geleit zur Verfügung stellen128. Und auch Fischl zählte auf die militärische Un-
terstützung durch die vorderösterreichische Herrschaft . Nebe n der allgemeinen Be-
friedung der Straßen zu den Konzilien nach Basel (und Ferrara) galt es, abschrecken-
de Exempla zu statuieren und unter des Reiches Banner drei besonders schädliche Bur-
gen z u brechen . Jungholz, Kerke r de s Odil e d e Laye , gehört e z u de n vo n Fisch l 
aufgezählten Zielen. Als aber im Sommer 1438 Basel, der Bischof von Straßburg und 
der Markgraf Jakob von Baden erfolgreiche Befreiungsaktionen durchführten 129, war 
von dieser Burg, aus welchen Gründen auch immer, keine Rede mehr, und Philiberts 
Neffe blie b in Gefangenschaft . 

Also wurden weiter eifrig Briefe geschrieben . Überliefert is t davon allerdings aus 
dem Sommer 1438 einzig eine längere Nachricht des Kardinals und Konzilspräsiden-
ten Louis Aleman an die damals gemeinsam bei Albrecht in Prag anwesenden Johan-
nes von Ragusa und Philibert de Montjeu, das die beiden von den aktuellen Entwick-
lungen au f de m Konzi l i n Kenntni s setzt e un d de m Legate n di e fortgesetzte n 
Bemühungen um die Befreiung seines Neffen schilderte. Auch jetzt habe sich das Kon-
zil, so Aleman, gerade wieder an König Albrecht gewandt, damit dieser die anschei-
nend verläßlichsten Helfer der Versammlung, den Markgrafen Jakob von Baden und 
Bischof Wilhelm von Straßburg, erneut ansporne. Auch eine königliche Mahnung an 
die Adresse des Wersich Bock wurde angeraten. Philibert und Johannes sollten sich bei 
Albrecht dafür einsetzen, daß all dies geschehe130. 

Des König s Reaktion ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten, denn er wandte 
sich am 3. Oktober 1438 aus Prag, wenn schon wegen der unsicheren Lage in Böhmen 
auch sonst nichts möglich war, noch an weitere al s die vorgeschlagenen Empfänger . 
Straßburg und sein Bischof, Base l und Schlettstadt wurden zu neuerlicher Gemein -
schaftsaktion aufgerufen 131. O b es unter Beteiligung dieser regionalen Mächte zu ei-
nem neuen Befreiungsversuch auch für Odile de Laye kam, läßt sich nicht belegen132. 
König Albrechts gutgemeinter Appell ist die letzte eindeutige Nachricht in Odiles Sa-

128RTAXIII,S.241f.A.10. 
129 Ein Basler Aufgebot hatte Bretonen befreit, vom Straßburger Bischof war gemeinsam mit dem Badener 

Markgrafen ebenfalls mit Waffengewalt die Freilassung genuesischer Kaufleute erzwungen worden; die 
Konzilsgesandten Denis de Sabrevois und Etienne Plouvier meldeten sich am 20. VII. in Basel zurück; 
MC III, 1 S. 54f.; RTA XIII, Nr. 300 S. 576 Z. 3-8; CB V S. 171 Z. 8-13; RMB 3, Nr. 5716. Das Dank-
schreiben Genuas an das Konzil vom 9.IX.1439 bei MANSI XXX, Sp. 1227f. 

130 RTA XIII, Nr. 300 S. 569-578, hier S. 576: Verweis auf das neue Schreiben an König Albrecht, Z. 8f. An-
fang Juni hatte das Konzil auch schon an das Reichsoberhaupt geschrieben und Aleman bereits ein er-
stes Mal an seine jetzigen Adressaten. Beide Briefe sollten mit Boten des badischen Markgrafen an den 
Königshof abgehen. Dies unterblieb dann jedoch wohl deshalb, weil die Mitteilungen durch die ersten 
Gefangenenbefreiungen bereit s überholt waren. Aleman sandte die damals liegengebliebenen Briefe nun 
zur Information mit; Z. 15-18. 

131 RMB 2.1, Nr. 1518; vgl. RTA XIII, S. 576 A. 2; RIXII, Nr. 367 S. 89f. Außerdem sollte auch der immer 
noch als Landvogt amtierende Markgraf Wilhelm von Hochberg in dieses Vorhaben einbezogen wer-
den, der seinerseits gerade von der deutschen Konzilsnation aufgefordert worden war, sich einmal mehr 
um das Schicksal von Verschleppten zu kümmern; jetzt ging es um auf dem Weg zu König Karl VII. von 
Frankreich festgesetzte Konzilsgesandte ; RMB 2.1, Nr. 1519. Der Brief der deutschen Nation datiert 
vom3.X.1438. 

132 Bemerkenswert ist zwar die große Häufigkeit, mit der sich von Sommer 1438 bis in das folgende Früh-
jahr hinein immer wieder Vertreter der Städte, der Ritterschaft und einige große Herren der Region zu 
Beratungen versammelten. Aber soweit di e Verhandlungsthemen überhaup t bekannt sind, scheint es 
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che, vo n der sich nicht recht glauben läßt, daß sie noch im Herbst 1438 zu einem glück-
lichen Ende geführt wurde. 

Der Winte r kam , aber Frieden kehrt e im Südwesten nich t ein . Zur Jahreswende 
wurde i n Mömpelgar t übe r l'apaisement du pays d'Allemagne  verhandelt, End e 
Februar 1439 schrieb Wilhelm von Hochberg an seinen >burgundischen< Vetter Johann 
von Neuenburg, Philipps des Guten Statthalter im Herzogtum, und bekundete nicht 
nur seinen Friedenswillen , sonder n bot sogar ein Bündnis an - ei n überraschender 
Schritt, der sich allein mit der wachsenden Furcht vor den erstmals heranziehende n 
Armagnaken erkläre n läßt . Diese r angestrebt e Friede n mußt e aber , darauf bestan d 
Markgraf Wilhelm, auch einige besondere Feinde des Burgunderherzogs einschließen. 
Wenn unter diesen immer noch Kriegführenden vor allem Wersich Bock hervorgeho-
ben wird , dann könnte dies auch bedeuten, daß Odile de Laye weiterhin auf Burg Jung-
holz saß. Di e burgundische Seite zeigte sich den Vorschläge n des Hochberger s geneigt. 
Sie verlangte zwar eine österreichische Bürgschaft für Wersich und dessen Verbünde-
te, gleichwoh l deutete sich hier ein Weg zur Verständigung an, i n dessen weiterem Ver-
lauf auc h der bischöfliche Neff e spätesten s jetzt seine Freihei t wiedererlangt habe n 
wird133. 

Ob Odile nochmals nach Prag reiste, muß - wi e eingangs gesagt - offenbleiben. Zu 
seinem weitere n Lebenswe g finde n sic h im Umkreis de s Konzils kein e Spuren . Sie 
wären vermutlich in Archiven seiner Heimat zu entdecken, denn auf jeden Fall hat er 
das elsässische Abenteuer überlebt. Die nach Philiberts Tod wohl sowieso nicht mehr 
sehr aussichtsreiche geistlich e Karriere setzte er, der offensichtlich noc h keine höhe-
ren Weihegrade erhalten hatte, nicht fort. Im nördlich von Lyon gelegenen Anse, wo 
seine Familie ein festes Haus besaß, ist Odile de Laye am 11.VI. 1456 als Junker ge-
storben und in der Pfarrkirche der kleinen Stadt beigesetzt worden134. 

4.2. De r Sekretär des Bischofs: Jean >de Tours < 

Eine wichtigere Rolle als diese r Neffe hat während der Konzilsgesandtschaft Philibert s 
Sekretär gespielt, der in der Forschung gemeinhin Jean de Tours genannt wird. Jean 
war da s erst e Mal im Herbst 1433 mit der zweiten Konzilsgesandtschaft nach Böhmen 
gekommen und hatte seither den Gesandten als Notar gedient135, war schließlich auch 

nicht um einzelne Probleme der Konzilssicherheit gegangen zu sein. Seit Jahresende 1438 wurde dann 
die natürlich auch das Konzi l bedrohende Armagnakengefahr Hauptgegenstand der Gespräche; SPECK, 
Vorderösterreichische Landstände, II, S. 698f.; RTA XIV, Nr. 154 S. 272. 

133 RMB 2. 1 , Nrn. 1534 , 1537; vgl. WELCK , Konra d vo n Weinsberg, S.46f . u . 15 1 mit A, 47f . Die 
Armagnaken, angeblich in Haufen von insgesamt zwölftausend Mann, langten bei ihrem ersten Einfall 
ins Rheintal Ende Februar 1439 vor Straßburg an, zogen dann raubend und mordend im März durch 
das Oberelsaß, das sie Ende des Monats durch den Sundgau in Richtung Beifon verließen. Die Basler 
Bürger hatten sich schon darauf vorbereitet,... inen  manlicb widerstände ze  geben; vgl. ibid. S. 43-45, 
149f. (mi t weiterer Lit), Zitat S . 149 A. 19 ; vgl. zu diese m Armagnakeneinfal l bes . RTA XIV, 
Nrn. 154-15 9 S. 272-278, u. TUETEY, Les Écorcheurs, I, S. 99-120. 

134 1447 erwähnt als Prozeßbeteiligter in einem Erbschaftskonflikt, Dijon, ADCO, G 2745, f. 21v; LE LA -
BOUREUR, Les masures, II, S. 403. 

135 MC I S. 788, 821, 824. Der Konzilsgesandte Juan de Palomar wurde von einem eigenen Notar beglei-
tet; ibid. S. 821, 831. 
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nach Abreise der anderen Legaten bei Philibert in Prag verblieben. Über die Verhand-
lungen hat er in dieser Zeit einen wenn auch etwas einsilbigen so doch als Quelle wich-
tigen Bericht verfaßt, der immerhin bis zum 16.VI.143 7 reicht und damit zumindes t 
über das erste Jahr der alleinigen Konzilsvertretun g de s Bischofs vo n Coutance s i n 
Böhmen Rechenschaft gibt 136. 

Zu Jeans Lebensweg vor diesem Auf bruch nach Böhmen ist nur wenig bekannt. Die 
Annahme einer Herkunft aus Tours, wie sie zuerst von Frantisek Palacky, dem Her-
ausgeber de s obengenannte n Berichts , vertreten wurde , entbehr t de r Grundlage 137. 
Zum Kleriker wurde er jedenfalls in der Diözese Paris138, vielleicht hat er an der dor-
tigen Universität auch seinen Magistergrad in den freien Künsten erworben. Für die 
Kenntnis seine s weiteren Lebenswegs, wie überhaupt als möglicher Ausgangspunk t 
für eine zukünftige Klärun g seiner Vita, kann das Auftreten eines Johannes de Turnis 
als Zeuge vor der Kommundeputation bzw . in einem a n der Konzilsrota geführte n 
Prozeß dienen. Bei seiner ersten Befragung an der Rota am 12.V.143 4 wird dieser Mann 
als mag.  Johannes  de Turnys,  Notar des Bischofs von Coutances, bezeichnet, womit 
seine Identität mit Philiberts Begleiter gesichert ist. Der Zeuge der Kommundeputa-
tion trägt den gleichen Namen, ist Magister in artibus  und notarius publicus im Bistum 
Paris, was wiederum weitgehend mit den Angaben übereinstimmt, die Jean >de Tours< 
im August 1435 in Brunn unter zwei von ihm ausgefertigte Instrumente setzte: Er sei 
Kleriker aus Paris , Magister der freien Künste und öffentlicher Notar139. In diesen Fäl-
len haben wir es stet s mit derselben Person zu tun. In dem genannten Rota-Prozeß trat 
am 21.X. 1434 erneut ein Johannes de Turnis  auf, und es wird sich mit größter Wahr-
scheinlichkeit - auc h zu diesem Termin befanden sich die Böhmengesandten in Basel -
erneut um Philiberts Notar gehandelt haben. Diesmal aber wird sein Name vollstän-
dig als mag.  Johannes de Turnis Martibus Parisiensis angegeben. Man hatte ihn als Gut -
achter für ein als Beweis vorgelegtes Dokument herangezogen , weil er den ausferti-
genden Notar sehr gut kannte. War doch dieser Johannes Juliane, Priester , Bakkalar 
des Kirchenrechts und Notar an der bischöflichen Kurie von Paris, einst sein socius et 

136 Das Regestrum actorum in legationibus a sacro concilio in Boemiam (Paris, BNF, ms. lat. 1577) ist ediert 
in MC I S. 785-867. Vgl. dort auch die Einleitung, S. XLIV-XLVI, und eine Schriftprobe de s Jean auf 
Tf. 1  Nr. V. Das Diarium Thoma s Ebendorfers , ibid. S. 701-783, endet bereits im Juli 1436 , der Über 
de legationibus des Gilles Carlier, ibid. S. 358-700, im Februar 1436. 

137 MC I S. XLV. Palacky stützte seine Annahme lediglich auf den Nachnamen, dessen vermeintlich gekürz-
te lateinische Fassung er stets in de Turonis  auflöste. Die Herausgeber der Konzilsprotokolle haben -
doch wohl in Kenntnis der Lesung Palackys - di e Namensformen de  Turnis/Tornis  gegeben; CB III 
S. 122 Z. 18; CB VI S . 433 Z. 23. De r Kirchenhistoriker und Bibliothekar des Prager Domkapitels An-
ton FRIND las de  Torniez (DORET/MONARD, S. 68 mit A. 4) , und in dem von Jaroslav Ersil und Jin Prazak 
bearbeiteten Inventarband de s Archivs de s Prager Metropolitankapitels finde t sic h erneut de  Tornis 
(ERSIL/PRAZAK, Archiv Prazské metropolitni kapituly. II, Nrn. 77,82), welche Variante auch mir selbst 
zutreffend scheint (vgl. Paris, BNF, ms. lat. 1577, Streifen vor f. 57 r; Rouen, G 1163, dat. Wien, 1435 VI 
13, de  Turnis). Die allein auf die angebliche Herkunft au s Tour s gestützten Aussagen Heribert MÜLLERS, 
der die Kleingruppe der französischen Legationsteilnehmer als ein Modell für die vom Hof Karl s VII. 
gewünschte Reintegration der kirchlichen und politischen Eliten beschrieb (Franzosen, I, S. 253, 315; 
II, S. 766), sind, soweit sie Jean >de Tours < betreffen, wenig überzeugend. Siehe zu den durch die Editi-
on der Rotamanualien ermöglichten weiteren Präzisierungen die folgenden Ausführungen . 

138 M C IS. XLV ; DORET/MONARD , S . 68 . 
139 Rotamanualien, Nr. 223 Sp. 452,459 ; MC IS. XLV; CB IIIS. 122 Z. 18f . 
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conbursalis gewesen. Ein Magister der Artes, Kleriker im Bistum Paris, der dort wahr-
scheinlich scho n als Notar gearbeite t hatt e und Jean de Turnis  Martibus hie ß - meh r 
läßt sich über Philiberts späteren Notar in Prag nicht sagen140. 

In wessen Gefolge er auf die Synode gekommen war, muß offenbleiben. Da ß er Phi-
libert de Montjeu bereit s vor dessen Basler Zeit gekannt hat, läßt sich durch nichts be-
legen, allenfalls di e hervorhebende Erwähnung des Bischofs be i der Abreise von Ba-
sel - ego Johannes de  Turonis notarius veni cum domino Constanciensi - mag überhaupt 
eine nähere Beziehun g scho n z u Begin n de r gemeinsame n Reis e erwägenswer t ma -
chen141. Zuletzt jedenfalls war er Philiberts Sekretär - s o nennen ihn die wenigen Do-
kumente aus der Prager Zeit in den Jahren 143 8 und 143 9 -, und der Bischof ha t ihm 
die treue Tätigkeit für die Konzilslegation und sein Ausharren in Prag durch die Über-
tragung eines Kanonikats am Veitsdom gelohnt 142. 

Jean >de Tours< dürfte noch bis zum Tod Philiberts in dessen Diensten gewesen sein, 
eine vom Konzil am 22. Ma i 1439 bewilligte Supplik erwähnt ihn als in servicio rever-
endipatris domini  episcopi  Constanciensis inpartibus Bobemie  existen(s) U3. Dafür , da ß 
ihn seine Prager Domherrenstelle anschließend nicht in Böhmen gehalten hat, sprechen 
drei mögliche Indizien. Zum einen scheint eine Identifizierung mi t einem Jobannes de 
Turnis, Parisiensis diocesis, magister in  artibus y de r End e 143 9 von de r Parise r Kir -
chenrechtsfakultät zu m Bakkalar ernannt wurde144, recht plausibel. Zum anderen stellt 
vielleicht die Tatsache, daß das von Jean geführte Regestrum übe r den Weg durch fran -
zösische Gelehrtensammlungen seinen heutigen Platz in der Nationalbibliothek in Pa-
ris fand, eine n Anhaltspunk t fü r di e Rückkehr de s Jean >d e Tours< nach Frankreic h 
oder zumindes t nac h Base l dar 145. Ih m al s Sekretär wird dabe i wohl a m ehesten di e 
Aufgabe zugefalle n sein , die Amtspapiere des Legaten - auße r dem Regestrum unte r 
anderem ein darin öfter genanntes, aber bis heute verschollenes Briefbuch - zu m Kon-
zil zurückzubringen 146. Un d schließlic h verlo r e r 145 1 seine Prager Pfründ e wege n 
langwährender Abwesenheit 147. 

140 Rotamanualien, Nr. 223 Sp. 452,463f. Die Böhmengesandtschaft wa r schon am 14.11.1434 nach Basel 
zurückgekehrt; CBIIIS. 27 2.14-16. Ihre Mitglieder hatten dann seit August am Regensburge r Reichs-
tag teilgenommen; ibid. S. 155 Z. 5-9, S. 162 Z. 36 - S . 163 Z. 2. Einige von ihnen - darunte r auch Phi-
libert de Montjeu - ware n schon Ende September wieder am Konzil; ibid. S . 207 Z. 34f., S . 210 Z. 22, 
S. 211 Z. 7-12. Ihr nächster Aufbruch nach Wien fand am 23.1.1435 statt; MC I S. 746, 791. 

141 MC IS. 788. Bei Turonis  dürfte es sich um eine >Auflösung< des von Palacky als Kürzung angesehenen 
Turnis handeln. Wenn Jean an de r Rot a als Nota r des Bischof s von Coutances bezeichnet wird, geht dar-
aus noch nicht mit Sicherheit hervor, daß er dem persönlichen Gefolge des Bischofs zuzurechnen ist. 
Er gehörte ebe n al s Notar eine r Gesandtschaft an , die von Philibert geleitet wurde; Rotamanualien, 
Nr. 223 Sp. 452 . 

142 DORET/MONARD, S . 68; C B VI S. 433 Z. 23-28; ERSIL/PRA2ÄK, Archi v Prazské metropolitni kapituly . 
II, Nr. 77 (Prag, 2.IV.1438), vgl. Paris, BNF, ms. lat. 1577, Streifen vor f. 57r, u. MC I S. XLVI. Mit wei-
teren Verweisen ZILYNSKA, Biskup Filibert, S. 65, 78f. A. 83-85; PODLAHA, Séries praepositorum, S. 88 
Nr. 566 . 

143 CB VI S. 433 Z. 24f.; vgl. MÜLLER, Franzosen, I, S. 315 A. 45. Daß es sich auch bei dem im März 1439 
dem Konzil inkorporienenjobannes de  Turno um den Gesandtschaftssekretär handelte, scheint von da-
her eher zweifelhaft; MC III, 1 S. 237 Z. 12. 

144 FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, II, S. 55,58. 
145 Vgl. zu dem wenigen, was über die Besitzgeschichte der Handschrift bekannt ist, MC IS. XLIV. 
146 Auf den eher >amtlichen< Charakter der Aufzeichnungen de s Jean de Tours verweist neben dem Titel, 

der das Heft al s ein Register oder Verzeichnis ausweist, auch die entsprechend nüchterne, jedes litera-
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5. DI E LETZTE N JAHR E DE S PHILIBERT DE M O N T J E U 

5.1. A n der Spitze des Erzbistums Prag 

Sigismund hatte sich seine Anerkennung als König von Böhmen mit politischen Zu-
geständnissen erkauft , di e einzuhalten er nicht bereit war, und mit durch Nebenab-
sprachen gedehnten kirchlichen Kompromißformeln, die den Kern zukünftiger Kon-
flikte in sich trugen. Den Kompaktaten und den Treueschwüren von Iglau folgte am 
23.VIII.1436 Sigismund s feierlicher Einzug in Prag, am 26.VIII. erkannten ihn auch 
die Alte und die Neue Stadt von Prag als Herrn und König an. Philibert war mit ihm 
in die böhmische Hauptstadt gekommen, die er von jetzt an bi s zu seinem Lebensende 
kaum mehr verlassen hat. Nachdem Juan de Palomar im Dezember 143 6 und Martin 
Berruyer Mitte März 1437 von Prag in Richtung Basel abgereist waren, blieb Philibert 
als einziger Konzilsgesandter zurück,... et  remansit solus dominus Constanciensis epi-
scopus14*. 

Wie sich sogleich nach ihrem Abschluß gezeigt hatte, wurden die Kompaktaten zum 
Ausgangspunkt nich t endende r Streitigkeite n u m ihre Auslegung, welche di e Kon -
zilsgesandten, bzw. seit März 1437 allein Philibert de Montjeu, mit den Vertretern des 
Utraquismus in seinen verschiedenen Gruppierungen und schließlich mit manchen auf 
völlige Restauration bedachten böhmischen Katholiken zu führen hatten. Gegen den 
Widerstand insbesondere de s am 21.X.1435 vo n eine m Sondergremium de s böhmi -
schen Landtags zum Erzbischof von Prag gewählten Jan Rokycana 149, der weder von 
Sigismund und desse n Nachfolge r Albrech t noc h vom Konzi l ode r späte r von Eu-
gen IV anerkannt wurde, führte Philibert in Prag und anderen Orten den katholischen 
Gottesdienst wiede r ein, respektierte aber gleichwohl di e Ausübung des utraquisti -
schen Ritus, wie dies von den Kompaktaten garantiert wurde. Weil er dabei allerdings 
die Konzilsinterpretation dieser Vereinbarung zugrundelegen mußte, waren Konflik-
te unvermeidlich . Den n wen n auc h da s Zugeständni s de s Laienkelch s nich t meh r 
rückgängig zu machen war, so wollten die Basler die Kommunion von Kindern kei-
nesfalls akzeptieren , und auch die Verkündung des Evangeliums in der Volkssprache 
blieb ein Streitpunkt. Jedoch ließ sich das Tschechische aus dem utraquistischen Got-
tesdienst nicht verbannen, und in der Frage der Kinderkommunion wa r der Wider-

rischen Anspruchs bare und nur von den zahlreich inserierten Briefen und >Positionspapieren< der Ver-
handlungspartner unterbrochene Protokollierung der Gesandtschaftstätigkeit. Z u Erwähnungen eines 
codex literarum s . MC I S. XLV. 

147 PODLAHA, Séries praepositorum, S. 88 Nr. 566. 
148 Einen Überblick zu den Iglauer Verhandlungen und das letzte Regierungsjahr Sigismunds bieten SMA -

HEL, Hussitisch e Revolution , III, S. 1641-1690 , bes . 1675-1690 , un d HOENSCH , Kaise r Sigismund , 
S. 441-448. ZILYNSKÀ, Biskup Filibert, bes. S. 61-69, 89-94 , gibt eine Darstellung der Tätigkeit Phili -
berts während seiner letzten Jahre in Prag. Tag für Tag notiert finden sich die Ereignisse im Regestrum 
des Jea n de Tours, MC I S. 820-867, hier S. 849 , 856 (Zitat) zur Abreise der beiden Mitgesandten. 

149 Zu Ja n Rokycan a vgl. die grundlegende biographische Studie von E G. HEYMANN, John Rokycana, hier 
bes. S . 248. S . auch die Kurzinformationen bei Winfried EBERHARD, Art. >Prag s in: Die Bischöfe des Hei-
ligen Römischen Reiches, S. 824-826; LMA VII (1995) Sp. 952. 
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stand so stark, daß Philibert es nicht wagen konnte, das entsprechende Konzilsverbo t 
zu publizieren150. 

Diese Tätigkeit verlangte weniger einen Theologen als einen erfahrenen Kenner der 
immer wieder aufgeworfenen Fragen , die theologisch mittlerweile kaum noch Über-
raschungen bieten konnten. Gewiß war auch weiterhin der geschickte Vermittler ge-
fragt, aber mehr und mehr trat der juristisch versierte und wenn nötig unnachgiebige 
Interessenvertreter in den Vordergrund, der dank gründlicher Aktenkenntnis den je-
weiligen Rechtsstandpunkt de s Konzil s z u behaupte n wußte . Ein e Lösun g der Wi-
dersprüche war kurzfristig nicht zu erreichen; der Konflikt mit der sich formierenden 
utraquistischen Kirch e wurde von Philibert nur verwaltet151. Dami t war, zumindest 
was das Verhältnis der gemäßigten Utraquisten und der Katholiken anging, aber auch 
eine vorläufige Befriedung verbunden, die dem Legaten und den aus dem Exil zurück-
kehrenden Geistlichen und Ordensleuten152 eine Reorganisation der katholische n Kir-
che erlaubte. 

Philibert nahm in diesem Vorgang eine wichtige Position ein. Das Konzil hatte ihm 
als seinem Legaten den einem apostolischen Legaten entsprechenden Status verliehen, 
und so konnte er eine Reihe von Reservatrechten ausüben, Dispense und Konfirma -
tionen erteilen , Pfründe n verleihe n un d Kirchenstrafe n verhänge n ode r aufheben . 
Wenn diese Befugnisse in den ungeordnete n kirchlichen Verhältnissen Böhmens schon 
von einiger Bedeutung waren, so kam noch hinzu, daß er dank seiner besonderen Voll-
macht im Bistum Prag die bischöfliche Weihegewalt ausüben konnte153. An die Stelle 

150 HOFER, Johannes Kapistran, II, S. 84f . Kapistran kolportierte in seinem ersten Hussitentraktat 1451 so-
gar das Gerücht, Philibert sei von Konzil und Papst aufgefordert worden, seine eigenmächtigen Zuge-
ständnisse, insbesondere den Laienkelch [!], zu widerrufen. Weil er sich weigerte, konnte er e s aus Furcht 
und Scham nicht mehr wagen, nach Basel oder Coutances zurückzukehren. Vgl . dazu HOFER S Kom -
mentar; zum weiteren Wirken Philiberts ibid. S. 63. Zu m Problem der Kinderkommunion s. HOLETON, 
Communion of Infants, bes. S. 31-35, über die Entwicklung nach den Kompaktsten. Von August bis 
Oktober 1437 fanden erneut Disputationen mit hussitischen Vertretern in Basel statt, wobei neben dem 
Abendmahl i n beiderlei Gestal t die Kommunion von Kindern einen Hauptpunkt bildete . Auch dies-
mal war das Konzil, als desse n Vertreter Juan de Palomar argumentierte, zu keinen Zugeständnissen be-
reit; CB VI S. LVsq.; HELMRATH, Basler Konzil, S. 367f. Auf die utraquistische Praxis in Böhmen hatte 
dies keinen Einfluß. Welche Taktik Philibert verfolgte, läßt sich durch Mitteilungen des Jean de Tours 
erhellen. So mußten schon Akolythen, welche die Weihe zu Subdiakonen begehrten, zuvor das Verbot 
der Kinderkommunion beschwören; MC IS. 857; vgl . auch S. 854 : Presbiter  quidam, qui ... iuravit  ser-
vare conpactata,  etpreäpue quodparvulos  non communicabit; bocenim expresse faciunt iurare  domini 
legati omnibus, qui  ab eis  in  ecclesiis instituuntur. 

151 propter ... negotia  cotidie  emergentia ... ;  Aufschlußreich is t in diesem Zusammenhang die Formulie-
rung, mit der die Deputationen im April 1437 begründeten, warum die den Böhmengesandten ausge-
stellte Vollmacht nach der Rückkehr von Martin Berruyer nach Basel für den allein in Prag verbliebe-
nen Philibert geändert werden mußte. Die von der Ref ormdeputation noch vorgeschlagene Entsendung 
zweier angesehener Männer zur Unterstützung des Legaten wurde nie ausgeführt; CB VI S. 39 Z. 3-8. 

152 Zur Flucht der katholischen Geistlichkeit aus Böhmen, zu ihrem Exil und zu ihrer Rückkehr s. §MA -
HEL, Hussitische Revolution , III, S. 1692-1702; MACHILEK, Datum tempore  exilii  nostri. Einen Abriß 
zur ersten Zeit des Wiederaufbaus der katholischen Kirche in Böhmen bietet FRIND, Kirchengeschich-
te, IV, S. 4-15,18f. , 136-138. Ergänzungen lediglich zur Verfolgung und Flucht des Ordenskleru s in den 
Jahren 1419-1421 bringt BUJNOCH, Die Benediktinerklöster der böhmischen Länder im Hussitensturm. 

153 ZILYNSKA, Biskup Filibert, S. 68, 83,93f., und darauf fußend SMAHEL , Pax, S. 258: »Wen n es bereits Si-
gismund gelungen war, de n Einfluß des utraquistischen Klerus zurückzudrängen, konnte unter seinem 
Nachfolger Albrecht in Prag nichts ohne die Zustimmung des Legaten Philibert, Bischof von Coutances, 
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eines konfirmierten Erzbischofs trat Philibert so als Oberhaupt der Kirche in Böhmen. 
Doch nicht unumstritten, denn schon bald hatte ihm der böhmische Landtag nach der 
Verdrängung Rokycanas den im Mai 1437 gewählten konservativen Utraquisten Chri-
stian von Prachatitz als Administrator des Erzbistums entgegengestellt. Philibert hat-
te dem stets zu politischer Rücksichtnahme gezwungenen Sigismund nachgegeben und 
diese Wahl bestätigt, Prachatitz* Kompetenz abe r auf die Utraquisten beschränkt 154. 
Doch auf der anderen Seite fanden Philiberts Wirkungsmöglichkeiten ebenfall s ihre 
Grenzen, denn ganz führungslos waren auch die Katholiken der Erzdiözese nicht. 

Am Sonntag, dem 10.11.1437, hatte der Legat die Kathedrale von Prag neu geweiht, 
an der Krönung Kaiserin Barbaras zur Königin von Böhmen am folgenden Tag nah-
men bereits der aus der Emigration zurückgekehrte Domdekan und einige seiner Mit-
kanoniker teil. Am 24.111. wurde das Chorgebet an der Kathedrale wiederaufgenom -
men155. Damit ging die Exilzeit des Kapitels, das seit 1421 in Zittau residiert hatte, zu 
Ende. Der letzte bischöfliche Administrator der Erzdiözese, der Bischof Conrad von 
Zwole von Olmütz, war 1434 gestorben, seine Nachfolge hatten zwei von ihren Mit-
brüdern gewählte Administratoren, der Dekan Johann von Duba und der Archidia-
kon von Bunzlau, Simon von Nimburg, angetreten. Wie in Zittau, so wollten sie jetzt 
auch in Prag die Erzdiözese verwalten , solang e kein konfirmierter Erzbischo f dies e 
Aufgabe übernehmen konnte - un d der utraquistische Elekt Jan Rokycan a kam dafür 
nicht in Frage156. Eine klare Trennung zwischen einem sich auf das Weihen und Fir-
men beschränkenden Konzilslegate n un d zwe i fü r alle s Übrige zuständige n Admi -
nistratoren hat es nicht gegeben. Zu stark waren Philiberts jurisdiktionelle und diszi-
plinarische Befugnisse, zu sehr waren die Domherren auf seine Kooperation in Pfrün-
denangelegenheiten angewiesen , un d s o werde n beid e Seite n nolens  volens  be i de r 
Reorganisation des Bistums zusammengewirkt haben. 

Es kam hinzu, daß die Kanoniker von St. Veit tatsächlich bettelarm waren, sofern 
sie nicht noch über Privatvermögen oder Pfründen außerhalb der hussitischen Lan-
desteile verfügten. So hatte ihnen Sigismund schon am Tag der Neukonstituierung des 
Kapitels in Prag Hilfe versprochen. Tatsächlich sind die offenbar wieder fließenden Er-

geschehen.« Diese, Philiberts Einfluß so hoch einschätzende Stellungnahme wäre mit dem Hinweis ein-
zuschränken, daß für Albrechts Regierungszeit eine so detaillierte Quelle wie das Regestrum des  Jean 
de Tours fehlt und wohl auch die punktuell überlieferten Akten diesen Mangel nicht beheben können. 
Vgl. ergänzend FRIND , Geschichte, S. 131 f., u . MC IS. 834, 842: Ad  hoepostremo  pro  parte sacri  conci-
lii erat missus dominus episcopus Constanciensis, ut administrait sacramentum confirmacionis,  ut ordi-
naret presbiteros, et  aliafaceret neccessaria,  que meumbunt episcopali  dignitati, donec  eis  archiepiscopus 
preficeretur. 

154 EBERHARD, Der Weg zur Koexistenz, S. 37-39. 
155 MC I S. 852, 857. Der Dekan Johann von Duba und einige der Kanoniker waren schon seit Ende Ok-

tober 1436 in Prag. Am 24.X. waren sie mit den Konzilsgesandten zusammengekommen, um über die 
Wiederaufnahme des Gottesdienstes i n der Kathedrale, über ihre Sicherheit und Wohnmöglichkeite n 
zu beraten; ibid. S. 837. Vgl. ZILYNSKA, Biskup Filibert, S. 67, 81 A. 113. 

156 FRIND, Geschichte, S. 124f. , 128-130,133-135; DERS., Kirchengeschichte, IV, S. 1^ , 16f.; W. EBERHARD , 
Art. >Prags in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, S. 824. Zu den beiden Administratoren 
vgl. PODLAHA , Séries praepositorum, S. 83 Nrn. 534 (Duba), 535 (Nimburg). Grundlage ihrer Einset-
zung bildeten die Statuten von 1350 : Sede  archiepiscopali vacante spiritualium et  temporalium sedis  ip-
sius administratio ad  capitulum, personam seu  personas,  quam seu  quas  ipsum capitulum ad hoc duxerit 
deputandam seu  deputandast dinoscitur  pertinere, Statuta , S. 19. 
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träge einiger königlicher Renten, die vom Herrscher dem Kapitel angewiesen worden 
waren, zur Auszahlung gekommen , zumindes t solang e diese r lebte. Die Verteilun g 
hatte der König dem Konzilslegaten anvertraut157. Darüber hinaus gibt es Hinweise, 
daß der Legat die Domherren auf der Prager Burg, wo sie in der Nähe der Kathedra-
le lebten, verköstigt hat- aus eigenen wie auch Konzilsmitteln158. Ob dieses Geld aus 
der notorisch leeren Basler Kasse stammte oder bereits einen viel weiteren Weg hinter 
sich hatte, brauchte die notleidenden Kanoniker nicht zu kümmern. Es sei damit auch 
nicht unterstellt, der Vertreter des Konzils habe sich Einfluß gesichert und willfähri-
ge Mitarbeiter erkauft, aber mancher Konflikt ließ sich auf diese Weise vielleicht ver-
meiden. 

Was sich damit als Anfang einer getrennten Kirchenverwaltung zwischen dem ka-
tholischen Domkapitel mit seinen Administratoren einerseits und der utraquistischen 
Administration des Erzbistums andererseits abzuzeichnen begann , war, so Winfrie d 
Eberhard, der Beginn einer »erzwungenen Koexistenz in der geistlichen Leitung zwei-
er sich bildender Konfessionen«. Philibert hat hier bis zu seinem Tod 1439 als Klam-
mer gedient, dabei aber so weit wie möglich seine Zuständigkeiten genutzt, um die ka-
tholischen, wenigstens abe r die konservativen utraquistischen Kräfte gegenübe r den 
radikalen zu stärken. So bestand er auf seinem Recht, die Pfarrereinsetzungen zu kon-
trollieren und suchte das Wahlrecht der Gemeinden wieder einzuschränken. Er berief 
Synoden ein, auf denen er dem Klerus die katholische Abendmahlslehre und Liturgie 
einschärfte. Er erneuerte die Dekanatsorganisation und entwarf Instruktionen für die 
Landdekane159. Die täglichen Aufzeichnungen seines Sekretärs Jean de Tours vermit-
teln einen Eindruck von diesem Alltag, sie sind durchsetzt mit Nachrichten über Kir-
chen und Kapellen, Friedhöfe, ortsfeste und tragbare Altäre, die der Bischof noch im 
letzten Regierungsjahr Sigismunds geweiht hat. Das von Ostern 1437 bis Ostern 1439 
geführte Register der von ihm ordinierten - katholische n wie auch utraquistischen -
Kleriker umfaßt Hunderte von Namen160. Gleichzeitig hat er sich mit Nachdruck für 
Wiedereinführung und Beachtung des katholischen Ritus eingesetzt und dabei nichts, 
weder das Weihwasse r noch die Reliquienverehrung161, außer acht gelassen. Dabei hat-
te dieses Vorgehen stets einen demonstrativen, in den Augen der Utraquisten gewi ß 
provokativen Charakter. Zu denken wäre dabei nicht nur an di e große Fronleichnams-
prozession von 1437, bei der zwei Bischöfe, der infulierte Abt von Königsaal, das Kö-
nigspaar mit seinem Hof, zahlreich e weitere Adlige und Bürger den Legaten begleite-
ten - un d der dann auch sofort drei utraquistische Priester mit dem Leib Christi und 
dem Kelch entgegentraten162. Es will fast scheinen, als sei Philiberts bevorzugte Form 
des Gottesdienste s i n jene m wohldokumentierte n Jah r 143 7 da s Pontifikalam t i n 
jüngst wiede r geweihte n Kirche n gewesen , de m di e Anwesenhei t Sigismund s un d 

157 MC I S. 857; FRIND, Kirchengeschichte , IV, S. 17f., 136-138 ; BETTS, Religious Movements, S. 120; W. 
EBERHARD, Art. >Prag<, in: Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, S. 824. Zu den Auszahlun-
gen s . FRIND , III, S. 182; IV, S. 18,137. 

158 SMAHEL, Pax, S. 258; vgl . ZILYNSKA, Biskup Filibert, S. 67,81. 
159 EBERHARD, Der Weg zur Koexistenz, S. 37-39 (Zitat S. 39). 
160 MC IS. 832-867 passim; STÈDRY, Rejstnk, S. 95-98,139-143. 
161 Beispiele: MC IS. 835,849,860. 
162 MC IS. 865. 
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Barbaras besonderen Glanz verlieh. Und nie vergißt der Zeuge Jean >de Tours < zu er-
wähnen, daß das Herrscherpaar das Abendmahl in seiner einfachen Form nahm163. 

Es entsteht der Eindruck, al s sei die utraquistische Seit e durch die rastlose - ma n 
möchte fast sagen: aggressive - Tätigkei t des mittlerweile über Sechzigjährigen in die 
Defensive gedräng t worden; allerdings sehen wir dann die Ereignisse mit den Augen 
des bischöflichen Sekretärs Jean de Tours. Wieviel zu tun blieb, wird den beiden alten 
Männern, die an einem Maiabend nahe der Molda u durch die Ruinen des Klosters Kö-
nigsaal gingen, bewußt gewesen sein bene  tarde visitarunt dominus  Imperator et le-
gatus monasterium Aule régie quondam solemne,  destructum et  desolatum X(A. 

Wie das persönliche Verhältnis zwischen dem weltgewandten alten Kaiser und dem 
Legaten aussah, lassen solche Quellen nicht erkennen. Es war jedenfalls von häufigen 
Kontakten geprägt, und Philibert wird weniger als Vertreter des Konzils, sondern ge-
rade dank seiner großen Kompetenzen in der wiederentstehende n Kirche Böhmens ei-
ne Position als kirchlicher Ratgeber Sigismunds eingenommen haben. Daraus hat sich 
möglicherweise ei n Vertrauensverhältnis entwickelt , da s auch die unausweichliche n 
Meinungsverschiedenheiten zwische n de m z u ständige m Laviere n gezwungene n 
Herrscher und dem der Synode verpflichteten Vertreter der katholischen Seite über-
standen hat . I n de m Jahr, da s Sigismun d i n Pra g verbrachte , verlebt e Philibert de 
Montjeu damit seine ehrenvollste Zeit. Zwanzig Jahre nach dem Scheitern seiner bur-
gundischen Hoffnungen konnt e er sich nicht nur als Vorsteher eines - zugegebener -
maßen fast untergegangenen - Erzbistum s fühlen, sondern als Ratgeber des Kaisers. 
Der Zugewin n a n Reputatio n un d Ansehen , de r solch e Herrschernäh e bedeutete , 
dürfte de m hoferfahrenen Philibert bewußt gewese n sein . Die für ihn aus der Nähe 
wahrnehmbaren Unzulänglichkeite n un d da s Behelfsmäßig e diese s Herrschertum s 
wurden in der Ferne überstrahlt vom alten Glanz des Kaisertitels. Für die burgundi-
sche Verwandtschaft i n den Hügeln des Autunois lebt e der bischöfliche Onke l jetzt 
wahrscheinlich vollends in einer Märchenwelt zwischen Glaubenskampf und kaiser-
licher Pracht. 

Selbstverständlich nahm Philibert dank seiner Position und der Bedeutung, die Si-
gismund als altgläubige r Herrscher dem Wiederaufleben und der Bekräftigung des ka-
tholischen Ritus beimaß, im kirchlich-monarchischen Zeremoniel l i n Prag eine her-
ausragende Stellung ein. Teil dieses Zeremoniells waren die regelmäßigen feierliche n 
Hochämter, die der Bischof von Coutances an den Festtagen in Beisein des Hofs ze -
lebrierte, oder die schon erwähnte Fronleichnamsprozession von 1437. Höhepunkte 
bildeten jene Zeremonien, die den - i m Guten wie im Schlechten - große n Ereignis-
sen der Königsherrschaft ihre Form gaben. So krönte Philibert am 11.11.1437 in dem 
am Vortag neu geweihte n Veitsdo m Kaiseri n Barbara zur Königi n von Böhmen 165. 
Und al s sich de r todkranke Sigismun d vo r de r Opposition gege n die vo n ih m ge -

163 Für einzelne Beispiele vgl. MC I S. 832-867. 
164 MC I S. 863. Es sei nur am Rande darauf hingewiesen, daß, wenn Kaiser und Legat so wie am Tag vor 

dem Besuch in Königsaal diesmal im Prager Karlskloster berieten, was >reformiert< werden müsse, es in 
wörtlicher und sehr handfester Bedeutung zunächst nur um Wiederaufbau ging . So heißt es entspre-
chend von der Kapelle eines Universitatskollegs: capellam... reformatant de novo in vitrinis et  cancel-
lo; M C IS. 862 (Zitat), 863. 

165 MC IS. 852; KRZENCK, Barbara von Cilli, S. 59; HOENSCH, Kaiser Sigismund, S. 450. 
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wünschte Nachfolge Herzog Albrechts V., die sich im böhmischen Adel und unter den 
Utraquisten bemerkba r machte , aus Prag in das sicherere Ungarn zurückzog , sucht e 
der Herrscher diese r letzten Niederlage wenigstens das Schauspiel kaiserlicher Wür -
de abzugewinnen . De m abziehende n Kaiser , de r sic h i m Orna t un d mi t lorbeerge -
schmücktem Haupt in offener Sänft e aus seiner böhmischen Hauptstadt hinaustrage n 
ließ, gab auch der Konzilslegat das Geleit. Sigismund is t auf dem Weg in sein ungari-
sches Königreich nur bis Südmähren gekommen , wo er am 9.XII.1437 in Znaim ver -
starb. I n de r letzte n Dezemberwoch e wurd e e r seine m Wunsc h entsprechen d i n 
Großwardein beigesetzt . I n Pra g zelebrierte Philibert de Montjeu di e feierliche To -
tenmesse für den Kaiser und König von Böhmen166. Den umstrittenen Nachfolger Si-
gismunds, den am 27.XII.1437 zum König von Böhmen gewählten Albrecht - mi t Be-
ginn des neuen Jahres auc h schon Köni g von Ungarn und , sei t dem 18.111.1438 , er-
wählter römische r Köni g - empfin g Philibert dann be i dessen Einzug i n di e Prage r 
Städte a m 13.VI . und begleitet e ih n gu t ein e Woche späte r feierlic h au f di e Prage r 
Burg167. Ebenso nahm der Legat an Albrechts Krönungstag, dem 29.VL, einen Ehren-
platz im Festzug ein, in dem außer ihm mindestens vier weitere Bischöfe schritten. Die 
Krönung de s böhmische n König s ha t dan n jedoc h de r Bischo f vo n Olmüt z vorge -
nommen, wenn auch in einer weiteren Quelle Philibert und der Erzbischof von Gra n 
als wenigstens an der Handlung Beteiligte genannt werden 168. 

Das Verhältnis zwischen Albrecht IL und dem Basler Legaten wird sich nicht so eng 
gestaltet haben, wie es hier für Sigismun d angenommen wurde. Das lag zunächst dar -
an, da ß Albrech t vo n seine r kurze n Regierungszei t sei t de m Abmarsc h vo n seine r 
böhmischen Hauptstadt Anfang August 1438 überhaupt nur noch einen Monat in Prag 
verbringen sollte , nämlich ab Mitte September 1438 . Zunächst waren es innerböhmi-
sche Gegner, die sich mit seinem polnischen Thronkonkurrenten Kasimi r Jagiello ver-
bündet hatten, gegen die er ins Feld ziehen mußte, erst gegen Tabor und anschließen d 
gegen ein hussitisch-polnisches Heer in Schlesien. An dem befristeten Waffenstillstan d 
von Namslau a m 10.11.1439 , mit dem dieser Konflik t vertag t wurde, hatten dann so-
wohl Gesandte Eugens IV. als auch des Konzils Anteil; bei den am 14.V. wiederaufge-
nommenen Gesprächen , die allerdings nie in einen formellen Friede n mündeten, wa-
ren die Basler aus Geldmangel schon nicht mehr vertreten. Der König befand sic h zu 
diesem Zeitpunk t bereit s au f de m Weg über We n nac h Ungar n z u eine m weitere n 
Kriegsschauplatz. Bei dem mißglückten Versuch einen Heerzug zur Türkenabwehr zu 
organisieren, is t e r am 27.X.1439 im ungarischen Langendor f a n der Donau a n eine r 
Lagerseuche gestorben 169. 

166 HOENSCH, Kaise r Sigismund , $.459-461 . Vgl . z u Sigismund s To d auc h MEYER , Überlegungen , 
S. 321-324, sowie BLAHOVÄ , Königlich e Begräbniszeremonien, S . 103, die als Einzige di e Prager To-
tenmesse erwähnt. 

167 RI XII Nrn. 230a, 231; HÖDL , Albrecht IL, S. 16f., 29. 
168 RI XII Nr. 242a. Den wichtigsten Bericht über das komplizierte Krönungszeremoniell biete t Corona-

cio Adalberti,  S . 21-23. Philiberts Name fällt nur im Zusammenhang mit der Einholung des gewählten 
Königs, S. 21 . Merkwürdigerweis e läßt HÖDL, Albrecht IL, S. 29, Philibert unter Assistenz der anderen 
Bischöfe die Krönung vornehmen, was seinen Angaben in den Regesta Imperii widerspricht. 

169 HÖDL, Albrech t IL, S. 29-36, 126-137 , zu den Waffenstillstandsverhandlungen bes . S. 132-134; RTA 
XIII, S. 676-678; HELMRATH, Basler Konzil, S. 187,265f . Angaben zu den Friedensgesandten finden sich 
auch in Coronacio Adalberti, S . 26 mit A. 12-15. 
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Es lag aber nicht nur an dieser durch den wiederauflebenden böhmischen Bürger-
krieg verursachten Herrscherferne , da ß der Höhepunkt von Philibert s Einfluß un d 
Ansehen in Böhmen jetzt wahrscheinlich überschritten war. Ein deutlicher Hinwei s 
auf eine Entwicklung, welche die Position des Konzilslegaten nachhaltiger erschüttern 
sollte, war schon die Teilnahme eines Gesandten Eugens IV., des Johannes Militis de 
Aris, Bischof des dalmatischen Senj (Zengg)170, an Albrechts böhmischer Krönung ge-
wesen, und auch die Schlichtungskonkurrenz zwischen Papst und Konzil in Namslau 
wies in dieselbe Richtung. Mit der Eröffnung des päpstlichen Gegenkonzils in Ferra-
ra am 8.1.1438 und der Suspendierung Eugens IV. am 24. des Monats durch die Basler 
war der Konflikt zwischen Papst und Konzil offen losgebrochen; der - wi e sich zei-
gen sollte - unwiderruflich e We g in ein neues Schisma zeichnete sich ab171. Als Sach-
walter des Reiche s während des Interregnums bezogen die schon in Frankfurt am Mai n 
versammelten Kurfürsten am 17.111.1438 kirchenpolitisch Position, indem sie sich in 
der Auseinandersetzung neutra l erklärte n und sowoh l de n suspendierte n Paps t al s 
auch die von Eugen aufgelöste Basler Synode weiterhin anerkannten. Den am folgen-
den Tag zu m römischen König gewählten Albrecht forderten sie auf, sich ihnen anzu-
schließen172. Weder Eugen IV. noch die Basler wollten Albrecht II. seine Entscheidung 
treffen lassen, ohne ihm nicht eindringlich die jeweiligen Argumente vorgetragen zu 
haben. Also fanden sich noch in Wien Gesandtschaften beider Seiten bei ihm ein, von 
denen einzelne Mitglieder den König nach Prag begleiteten. Als Botschafter Eugen s 
wäre der bereits erwähnte Bischof von Senj (Zengg) zu nennen, als Sondergesandter 
des Konzils fungierte in Prag Johannes von Ragusa, dessen Name hier schon im Zu-
sammenhang mit dem damals akuten Entführungsfall Odil e de Laye gefallen ist. Auf 
diese Weise kam nebenbei Philibert nach einem Jahr weitgehender Isolation wieder bis 
in den August 1438 in lebendigen Kontakt mit den Vorgängen auf der Synode173. Al-
brecht II. entschied sich für die Neutralität, drängte darüber hinaus aber wie fast alle 
anderen Fürsten auf ein e Versöhnung zwische n de n Parteien, die eine erneut e Kir -
chenspaltung abwenden sollte. 

Ein solcher Ausgleich war für Albrecht auch im Hinblick auf Böhmen die einzig 
mögliche Lösung. Denn dort neigte ein nicht geringer Anteil der katholischen Herren 
Papst Eugen zu, während die nur vom Konzil anerkannten Kompaktaten die Grund-
lage des Zusammenlebens der beiden wichtigsten Konfessionen und damit des Frie-
dens im Lande waren und Albrechts Königsherrschaft auf ihrer Anerkennung beruh-
te174. Philiberts Autorität als Konzilslegat jedoch mußte in dem Maße abnehmen, wie 

170 Zu dem im Mai 1438 von Eugen IV. zu seinem Legaten in Böhmen und Ungarn ernannten und schon 
seit April 143 8 bei Albrecht in Wien weilenden Bischof vgl . RI XII, Nr. 242a; STIEBER, Pope Eugeni-
us IV, S. 168 A. 63; VALOIS, Le pape et le concile, II, S. 242f.; Coronacio Adalberti, S . 26 A. 15. 

171 STIEBER, Pope Eugenius IV, S. 132,135; VALOIS, Le pape et le concile, II, S. 109-114,119-125. 
172 HELMRATH , Basler Konzil, S. 289-296; STIEBER, Pope Eugenius IV, S. 136-139. 
173 Ibid. S. 144f.; RTA XIII, S. 43^6, 678f. Zu den Gesandte n bes . STIEBER , S. 145f. A. 24; HÖDL , Al -

brecht IL, S. 133 ; z u den Baslern u. a. RTA XIII, Nr. 175 S. 346f., Nr. 179 S. 350f. (= MC III, 1 S. 120f.); 
ZILYNSKA, Biskup Filibert, S. 87; HALLER, Beiträge, S. 238. Für den Aufenthalt des Johannes von Ragu-
sa s. vor alle m die beide n a n ihn gerichteten Brief e de s Kardinal s Loui s Alema n vom Augus t 1438 ; 
RTA XIII, Nrn. 300f., S. 569-578,578-584; für den Rückkehrtermin vgl. S. 583 A. 1, S. 679. 

174 STIEBER , Pope Eugenius IV, S. 144; HÖDL, Albrech t IL, S. 134-137, zur Lage in Böhmen. Die von Al-
brecht am 30.XIL143 7 beschworene böhmische Wahlkapitulation legte ihn auf die Einhaltung der Kom -
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sich die Spaltung zwischen Eugenianern und Konzilsanhängern vertiefte. Dafür ist es 
kennzeichnend, daß es mit dem Bischof von Senj auf einmal einen zweiten Legaten für 
Böhmen gab, wen n dieser anscheinend auch nur als Friedensvermittle r tätig geworden 
ist. Denn dieses Detail verdeutlicht eine für den Konzilslegaten insgesamt problema-
tisch werdende Situation: Die Hussiten hatten mit dem vom Papst berufenen und an-
erkannten Konzil verhandelt, dessen Legat anschließend in Prag die Gesamtkirche ver-
treten konnte. Wenn jetzt in der katholischen Kirche offen zwe i höchste Autoritäten 
miteinander stritten, mußten hussitischerseits notwendigerweise grundsätzliche Zwei-
fel an der Zuverlässigkeit de r in den Kompaktaten niedergelegte n Absprachen auf -
kommen. Gegenüber weniger verständnisbereiten KathoÜken aber hatte Philibert die 
Kompromißf ormeln der Kompaktaten und seine eigene, wie in der Frage der Kinder-
kommunion über die Basler Zugeständnisse noch hinausgehende pragmatische Dul -
dung als einzig e - wei l alternativlose - Möglichkei t durchsetzen können, um den Frie-
den in Böhmen und damit den Bestand der katholischen Kirche zu sichern. Jetzt muß-
te e r be i eine r Fortsetzun g diese r Lini e fürchten , eine n Tei l de r Katholike n z u 
Interventionsforderungen an Eugen IV. zu ermuntern und so die Position des Konzils 
wie seine eigene Stellung in Böhmen zu untergraben. Mit einem noch härteren Behar-
ren auf den Basler Standpunkten jedoch hätte der Legat entsprechende Reaktionen auf 
utraquistischer Seite herausgefordert und nicht nur eine zukünftige Koexistenz , son-
dern das scho n Wiederaufgebaute riskiert. Dieses leicht erkennbare Dilemma schwäch-
te Philiberts Position sowohl gegenüber seinen utraquistischen Verhandlungspartnern 
als auch in der Leitung der Erzdiözese Prag. 

Ein Tei l dieser absehbaren Entwicklung begann bald Wirklichkeit zu werden. Nicht 
wenige Angehörige des böhmischen katholischen Hochadels wandten sich Papst Eu-
gen zu. Das Kathedralkapitel von Prag hingegen entschied sich nach dem Vorbild Kö-
nig Albrechts und des Reiches für die Neutralität und geriet anscheinend in der Fol-
gezeit in einer ganzen Reihe von Fragen mit dem Legaten in Konflikte, di e sie nach 
Philiberts Tod im Juni 1439 in einer an Eugen IV. gerichteten Beschwerdeschrift auf -
listeten. Möglicherweise markier t diese Tat den ersten Schritt einer Parteinahme zu-
gunsten des römischen Papstes im beginnenden Schisma. Allerdings betonte das Ka-
pitel noch im Januar 1441 gegenüber einer um Adhärenz werbenden Basler Gesandt-
schaft seine fortbestehende Neutralität; einzelne Kanoniker scheinen sogar weiterhin 
Anhänger des Konzils geblieben zu sein175. 

In seiner letzten Zeit in Prag jedenfalls drohte aus Philibert de Montjeu, dem glän-
zenden Repräsentanten und angesehenen Oberhaupt wenigstens der böhmischen Ka-
tholiken, der angefeindete Vertreter einer Partei im Kirchenstreit zu werden. Wenn sei-
ne Position auf diese Weise durch die böhmischen Auswirkungen des sich steigernden 

paktaten fest und enthielt auch seine Zustimmung zur Weihe eines Prager Erzbischofs - di e ohne das 
Einverständnis vo n Papst und Konzi l natürlic h vorläufi g wirkungslo s war . Kompliziert wurd e Al-
brechts Position späterhin durch die Entscheidung des ungarischen Adels im August 1439 zugunsten 
Eugens, was dieser vermutlich seinem Erfolg bei der Unio n mit der griechische n Kirche verdankte. Dies 
dürfte Hoffnungen auf eine entschlossenere und damit auch Ungarn entlastende Türkenabwehr genährt 
haben; vgl. STIEBER , S. 168 ; RT A XIV, Nr. 17 5 S . 312f . 

175 FRIND, Geschichte, S. 133 ; DERS. , Kirchengeschichte, IV, S. 20t.; PALACK*, Geschichte von Böhmen, III, 
3, S . 334; SMAHEL , Pax, S . 258 . 
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Konflikts zwischen Papst und Konzil prekärer zu werden begann, zeichneten sich im 
Westen, in Frankreich, in Burgund und in der englischen Normandie Entwicklungen 
ab, di e seiner Prager Existenz gar die Grundlage entziehen konnten. 

5.2. De m Balanceakt droht das Scheitern 

Seit dem französisch-burgundischen Sonderfrieden von Arras am 21.IX.1435 und der 
Rückeroberung von Paris durch die Truppen Karls VII. im April 143 6 begannen die 
Widersprüchlichkeiten i n Philiberts Position eine s Burgunders mi t normannische m 
Bischofssitz al s Konzilsgesandter in Böhmen aufzubrechen. Der Abschluß der Iglau-
er Kompaktate n a m 5.VII.1436 , de r vo m Konzi l al s große r Erfol g gefeiert 176 un d 
außerhalb Böhmens nach den Siegen von Pilsen und Lipany allgemein als endgültige 
Niederlage de s Hussitismu s mißverstande n wurde , sollt e diese n Proze ß noc h be -
schleunigen und ließ den wichtigsten Grund für die englische bzw. französische Rück-
sichtnahme im Umgang mit dem >abtrünnigen< Bischof von Coutances entfallen. Da-
mit trübten sich für Philibert die Aussichten, seine Aufgabe in Böhmen fortsetzen oder 
auch nur am Konzil bleiben zu können. Sein komplizierter Balanceakt zwischen eng-
lischen, französischen un d burgundischen Interessen war nur möglich gewesen , so-
lange das Hussitenproblem drängte und seine Lösung Prestige versprach, und solan-
ge die Fürsten nicht die endgültige Wahl zwischen Papst oder Konzil getroffen hatten. 

Mag es nun Zufall sein oder nicht, jedenfalls scheint es für Philiberts geschwächt e 
Position, seine  leichter e Angreifbarkeit , kennzeichnend , wi e u m di e Jahreswend e 
1436/37 a m Parlament von Pari s von ihm gesprochen wurde. Er war angeklagt, die 
Einkünfte des Archidiakonats des Cotentin in der Kirche von Coutances dem angeb-
lichen Amtsinhaber, dem Karl VIL treuen und deswegen geflüchteten Jean Jossinel, un-
rechtmäßig vorenthalten zu haben, weswegen dieser jetzt Schadenersatz forderte und 
Philiberts Weinberge be i Pari s hatte beschlagnahmen lassen . Diese Konfiskatio n se i 
auch deswegen rechtens, argumentierte der Generalprokurator des Königs am Parla-
ment, weil Philibert de Montjeu nach wie vor ein notorischer Parteigänger der Englän -
der, adversariorum et  inimicorum nostrorum,  sei . Während seines Aufenthalts i n Ba-
sel habe er mit den Gesandten Heinrichs VL gesprochen und sie begünstigt, worüber 
man Informationen besitze177. Nun erwies es sich als Fehler, so mag man hinzufügen, 
daß der Bischof von Coutances seinen alten Kollegen aus den Tagen Johanns Ohne-
furcht, Pierre Cauchon, wohl nicht ostentativ gemieden hatte, als dieser sich als Ge-
sandter der Doppelmonarchie 1434/35  ein Jahr lang vergeblich um Anerkennung am 
Konzil bemühte 178. Dies e Vorwürf e klinge n wi e ein e Neuauflag e jene r Anschuldi -
gungen, derer sich Philibert fünf Jahre zuvor im Zusammenhang mit den Auseinan-
dersetzungen in der französischen Konzilsnation hatte erwehren müssen179. Nur war 
dieses Alte in aktualisierter Form jetzt wieder verwendbar, wohingegen die Verteidi-

176 CB IV S. 218 2.8-10, S. 227 2.23-25. 
177 Paris, AN, X1A 69, f. 67r. 
178 Zu Pierre Cauchon in Basel vgl. NEVEUX, Uévêque , S. 92-95; SCHOFIELD, England, S. 54f., 68f. ; Aix -

MAND, Normandy, S. lOf . 
179 Vgl. hier V, S. 306f. mit Anm. 26. 
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gung seines Anwalts, der die Verdienste des Bischofs von Coutances um Kirche und 
Konzil und dessen aufopferungsvolles Wirken unter den >Ketzern< hervorhob180, eine 
gleichsam veraltet e Gegenwar t beschrieb . Glücklicherweis e gin g e s in dem Proze ß 
>nur< um Philiberts Privatvermögen be i Paris, die Einkünfte de s Bistums Coutance s 
waren außer Reichweite der Justi z Karls VII. 

Die Führung der Böhmengesandtschaften verdankt e Philibert - s o wurde hier ar-
gumentiert - seine m burgundischen Herzog, Philipp dem Guten, der ihn zudem un-
ter seine Botschafter am Konzil aufgenommen hatte . Der Status als Gesandter dieses 
angesehenen und mächtigen Fürsten verschaffte de m Bischof nicht nur für einige Zeit 
Schutz vor weiteren Angriffen der Parteigänger Karls VII. am Konzil, sondern eben-
falls Rückhalt bei seinen Mitgesandten und eine wenn auch oberflächliche Einbindung 
in di e herzoglich e Kirchenpolitik . De r Wer t diese r burgundische n Bindunge n wa r 
durch den Vertrag von Arras natürlich nicht in Frage gestellt. Nach Herkunft, Fami-
lie und Laufbahn war Philibert de Montjeu ein Burgunder, und das Mißgeschick, ein 
nicht meh r in die politische Landschaf t passende s Bistu m zu besitzen, verdankte er 
nicht eigener englischer Parteinahme, sondern den Wandlungen burgundischer Poli-
tik. 

In dem 1437 in aller Schärfe ausbrechenden und 1438 kulminierenden Konflikt zwi-
schen Eugen IV. und den Baslern hat Philipp der Gute nicht lange gezögert, sondern 
bereits im September 143 7 den sich schnell als endgültig erweisenden Bruch mit der 
Synode vollzogen. Sein e Gesandten kehrten nicht nach Basel zurück, alle seine son-
stigen Diener oder Inhaber von Benefizien im burgundischen Herrschaftsbereich hat-
ten die Versammlung zu verlassen. Möglicherweise zu Anfang 143 9 -  ein e erneute Ein-
schärfung erfolgte i m Juli - verbo t der Herzog unter Androhung hoher Geldstrafe n 
auch jeden Verkehr mit der Basler Versammlung, selbs t den Besitz von Konzilsbe -
schlüssen wollt e e r nich t dulden 181. Ei n au s Pra g zurückkommende r Philibert de 
Montjeu hätt e in Base l kein e Unterstützung eine r herzoglichen Gesandtschaf t un d 
bald gar keine Burgunder mehr gefunden. 

In England hatte der Vertrag von Arras gerade in Hinblick auf das Konzi l große Ir-
ritationen ausgelöst. Nicht nur war dieser Niederlage der lange und in demütigender 
Ablehnung endend e Versuc h vorausgegangen , durc h eine neuerlich e Baselgesandt -
schaft die Anerkennung der Doppelmonarchie zu erreichen, auch die alles andere als 
unparteiische Beteiligun g eine r Konzilsdelegatio n a n den Friedensgespräche n hatt e 
man am englischen Hof übel vermerkt182. Trotzdem verlief die Abwendung Englands 
von Basel anfangs noch relativ stockend. Das mag vor allem daran gelegen haben, daß 
sich di e Beziehunge n nac h Abreis e de r englische n Delegatio n au f Konzilsgesandt -
schaften beschränkten, die Heinrich VI. zu neuerlichem Engagement bewegen woll-
ten, un d auf königliche Briefe, die wegen des sich steigernden Konflikts mit Eugen IV. 

180 Paris, AN, X l A 69, f. 66 \ 
181 TOUSSAINT, Relations diplomatiques, S. 163-168, P. J. 41 S. 261-263 (Philipps Anordnung an Nicolas 

Rolin, für den Abzug der Burgunder vom Konzi l zu sorgen. Gent, 25.IX.1437); P. J. 42 S. 264f. (her-
zoglicher Befehl an die baiÜi$> die Einhaltung der Bestimmungen gegen Basel durchzusetzen, St-Omer, 
7.VIL1439). 

182SCHOFIELD, England , bes . S . 53-63, 68f. , 82-87 ; ALLMAND , Normandy , S . 10f.; NEVEUX, Uévêque , 
S. 92-95; MÜLLER, Konzi l und Frieden, S. 362-372,380-383. 
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gegenüber der Synode einen zunehmend warnenden Ton annahmen. Mit dem fakti-
schen Regierungsantritt de s papsttreuen jungen Königs im Juli 143 7 und dessen we-
nigstens in der Kirchenpolitik spürbaren Einfluß ging dann eine stärkere Zuwendung 
zu Eugen IV. einher, der bald die Unterstützung für das vo m Papst am 18.IX.1437 nach 
Ferrara verlegte Konzil und schließlich die Abkehr von Basel folgten183. 

Die Normandie bzw. deren Regionen, die noch unter anglofranzösischer Kontrol -
le standen, mußten dieser kirchenpolitischen Richtung folgen. Anscheinend noch im 
Dezember 1437 hatte der englische Rat beschlossen, das Konzil von Ferrara zu unter-
stützen. Wie Heinrich in einem Brief an Eugen IV. ausführte, habe er seine Unterta-
nen in Basel bereits angewiesen, sich entweder zum neuen Konzilsort zu begeben oder 
aber in ihre Heimat zurückzukehren184. Richard Beauchamp, Earl von Warwick, der 
königliche Statthalter in der Normandie, wurde am 11.IL 143 8 in Ergänzung dazu an-
gewiesen, normannische Prälaten und andere Kleriker zum Besuch des Konzils in Ita-
lien zu veranlassen185. Päpstliche Bullen, die ganz entsprechende Anordnungen für die 
Kirchenprovinz Rouen enthielten, hatte n de n Erzbischo f un d anglofranzösische n 
Kanzler Louis de Luxembourg schon früh im Jahre 1438 erreicht186. Der Erzbischo f 
benachrichtigte denn auch seine Suffragane bzw . deren Vikare und vermutlich Ende 
März kamen Delegierte des anglofranzösischen Klerus in der erzbischöflichen Kapel -
le in Rouen zusammen187. Diese Beratungen haben sich anscheinend - ander s als Hein -
rich VI. später verbreiten ließ - bi s in den April hinein verlängert; Louis de Luxem-
bourg veröffentlichte di e päpstliche Konvokationsbulle für Ferrara erst am 2.IV.1438, 
und in den Protokollen de s Kathedralkapitel s vo n Rouen findet sic h noch ein e In-
struktion für Verhandlungen, die auf Einladung des Erzbischofs in dieser Kapelle am 
7.IV. stattfinde n sollten 188. Dabei gin g es bei den Beratungen eben nicht nur um die 
Konzilsbeschickung, sondern um grundsätzliche Festlegungen in der Kirchenpolitik. 
Wie eine königliche Urkunde aus dem Januar 1439 rückblickend berichtet, hätten die 
normannischen Geistlichen im März 1438 nach langer und eingehender Beratung be-
schlossen ... eulx  conformer en toutes choses en notre intencion ... un d nicht nur dem 

183 SCHOFIELD, England, S. 92-105; HARVEY, England, S. 203-211. Allerdings hat es dann doch keine eng-
lische Konzilsgesandtschaft gegeben; vgl. HELMRATH, Lateinische Teilnehmer, S. 178f. mit A. 114 (wei-
tere Lit.hinweise). 

184 Thomas Bekynton, Officiai Correspondence, II, Nr. CCXXVIIIS. 81 ; BEAUREPAIRE , États, P. J. XXTV 
hier S. 532; zu r Datierung des Beschlusses SCHOFIELD, England, S. 96; ZELLFELDER , England, S. 192. 

185 SCHOFIELD , England, S. 97 . 
186 VALOIS, Le pape et le concile, II, S. 113f. A. 4. Die wichtigste Quelle zu diesen Vorgängen ist die Nar-

ratio einer Urkunde Heinrichs VI. vom 9.1.1439; BEAUREPAIRE, États, P. J. XXIV hier S. 532 (LA CON-
TE, Collection Danquin , S . 18 Nr. 11). Vgl. daz u auc h di e kurz e Passag e be i ZELLFELDER , England , 
S. 192f., der jedoch durch Nichtbeachtung des französischen Osterstil s die Chronologie durcheinan -
derbringt. Warwicks Autorität diente noch insbesondere dazu, den Klerus der unte r anglofranzösischer 
Herrschaft stehenden, nicht zur Normandie gehörenden Gebiete einzuberufen, weil dort der Erzbischof 
als Vorsteher der Kirchenprovinz Rouen keine Weisungsgewalt besaß. Ob allerdings außer Pasquier de 
Vaux, dem Bischof von Meaux, Geistliche dieser Regionen Folge geleistet haben, ist nicht feststellbar. 

187 Rouen, ADSM, G 39; D U MONSTIER, Neustria Pia, S. 250f.; ALLMAND, Normandy, S. 12 A. 55. Der Bo-
te, der mit erzbischöflichen Schreiben nach Lisi eux, Bayeux und Coutances geschickt worden war, quit -
tierte seinen Lohn am 16.IIL1438. Vgl. VALOIS, Le pape et le concile, II, S. 132 A. 2, der aber irrtümlich 
annimmt, dieser Bote sei im Auftrag des Kathedralkapitels von Rouen unterwegs gewesen. 

188 BEAUREPAIRE, États, P . J. XXIV hier S. 532; Comptes, devi s e t inventaires , S . 141; Rouen, ADSM , 
G 2128, f. 178 v. 
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König, sondern ebenso dem Papst bei allen dessen Anordnungen Gehorsam zu leisten. 
Dazu gehörte es denn eben auch - au surplus  - da ß der Klerus sein Einverständnis zu 
Heinrichs Plänen einer Teilnahme an der Versammlung in Ferrara gab. Im Zentrum 
der Debatt e hatte damit die Entscheidung für oder wider Basel gestanden, denn die kö-
nigliche intendon i n dieser Frage war ja seit der Jahreswend e 1437/1438 eindeutig 189. 

Ganz so widerspruchslos aber, wie es von königlicher Seite in besagter Urkunde von 
Januar 1439 geäußert wurde, hat der in Rouen versammelte Klerus die Vorgaben Hein-
richs nich t akzeptiert. Zumindest die Domherren von Rouen scheinen wieder einmal 
versucht zu haben, Zeit zu gewinnen. Ihre Vertreter, so heißt es in der Instruktion, soll-
ten auf weitere Beratung der schwierigen Materie dringen und vor allem die Regierung 
von einer voreiligen Beschlußfassung abhalten190. Der hohe Klerus, sofern er in Dien-
sten der Doppelmonarchie stand - un d das war meist der Fall -, folgte bereitwillig der 
Linie Heinrichs VI. Zano da Castiglione, der Bischof von Bayeux, brach nach Süden 
auf, um dort im Folgejahr auch im Namen des Erzbischofs Louis de Luxembourg, des 
Bischofs vo n Lisieux , Pierr e Cauchon , un d fü r de n Ab t de s Mont-Saint-Michel , 
Robert Jolivet, das Unionsdekret mit den Griechen zu unterschreiben191. 

Doch nicht die gesamte normannische Geistlichkeit war so gehorsam. Ganz abge-
sehen von den Bischöfen von Évreux192 und Coutances, Martial Formier und Philibert 
de Montjeu, die dem Basiliense die Treue hielten, scheinen auch nicht wenige andere 
Kleriker ihre Kontakte zu diesem Konzil fortgesetzt zu haben. Besonders offensicht -
lich wurde dies durc h Konzilsappell e i n strittigen Benefizialsachen un d das fortge-
setzte Durcheinander, das einer solchen weiterhin bestehenden doppelten Gerichts-
barkeit entsprang. Erzürnt über diese evidente Mißachtung königlichen Willens hat 
Heinrich VI. dann am 9.1.1439 seinen nordfranzösischen Untertane n den Bruch mit 
Basel befohlen. Rückwirkend seit jenem angeblichen Beschluß von März 1438 sollten 
Schreiben, Mandate, Urteile und Dekrete des Konzils in der Normandie rechtlich wir-
kungslos bleiben und von den baillis beschlagnahmt werden können. Wer sich trotz-
dem ihrer bedienen wollte, galt fortan als Rebell gegen den König und sollte hart be-
straft werden, tellement que  les autres y prengnent exemple™\ 

Philibert de Montjeu wird in Prag mit entsprechender Verzögerung über die Ent-
wicklung in der Normandie informiert worden sein. Vielleicht hat sein Generalvikar 
Guillaume d'Auberive im März 143 8 an der Versammlung in Rouen teilgenommen, 
und sicher wird Philibert einige Monate später auch Mitteilung darüber erhalten ha-
ben, da ß Louis de Luxembourg ihm Ende Mai 1438 noch einmal urkundlich das La-

189 In dem knappen Eintrag zur Entlohnung des erzbischöflichen Boten, der im März 1438 die Ladungen 
des Erzbischof s überbrach t hatte , heißt e s denn auch stichwortartig: .. . pour porter  certaines  lettres 
touchons le concilie de Balle ... ; Rouen, ADSM, G 39. 

190 Rouen, ADSM, G 2128, f. 178v; ed. bei VALOIS, Le pape et le concile, II, S. 132 A. 3. 
191 ALLMAND, Normandy, S. 12 mit A . 57. 
192 So erfuhren die Gesandten des Konzils, die sich im Mai 1438 in England aufhielten, von einem in der 

königlichen Kanzle i bereits ausgefertigten besonderen Mandat für die Bischöfe von Évreux und Dax, 
das si e anwies , entwede r zurückzukehre n ode r nac h Ferrar a abzureisen; HALLER , Pier o d a Monte , 
Nr. 46 S . 277; ZELLFELDER, England , S . 200, Nr. 19 S. 353 Abs . 12 (fehlerhaft); SCHOFTELD , England , 
S. 100; MÜLLER , Gesandtschaft und Gewissen, S. 346f. mit A. 48. 

193 BEAUREPATRE, États, P. J. XXT V S. 533f.; vgl. ALLMAND, Normandy, S. 13 mit A. 61. 
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dungsschreiben Eugen s IV. nach Ferrara bekanntgemacht hatte 194. Wie unerwünsch t 
er der englische n Regierung mittlerweil e war , hätte e r aus eine m Schreibe n erfahre n 
können - un d ha t er vielleicht au f Umwegen tatsächlic h erfahre n -  da s Heinrich VI . 
am 17.X. 143 8 an Eugen IV. richtete. Er habe gehört, so gab der König vor, daß die Ein-
wohner Böhmen s Eugen IV. darum gebete n hätten , Philibert de Montjeu, de r mi t so 
großer Liebe bei ihnen tätig sei und einen untadeligen Lebenswandel vorweisen kön -
ne, ei n böhmisches Bistum zu übertragen. Wenn Coutances frei werde, möge der Papst 
an den verdiente n königliche n Ra t Rober t Jolivet , de n heimatlose n Ab t de s Mont -
Saint-Michel, denken un d ih n i n dieses Bistum einsetzen . Zellfelde r ha t dari n eine n 
kaum z u überbietende n Sarkasmu s gesehen . Nu r paß t di e ei n spöttische s Einver -
ständnis heischend e For m nich t rech t z u de m seh r fromme n un d gegenübe r de m 
Papsttum überaus respektvollen jungen König . Eher spricht au s diesem merkwürdi -
gen Schreiben, das sich nicht scheut, solche durchaus als Gerücht vorstellbaren Infor -
mationen zu kolportieren , de r dringende Wunsch, diesen eingestandenermaßen vor -
bildlichen, abe r ungehorsamen un d teure n Prälate n -  schließlic h konnt e mi t seine m 
Bistum ein loyaler Rat ausgestattet werden - endlic h loszuwerden. Im anglofranzösi -
schen Episkopat, so durfte Philibert König Heinrichs Wunsch verstehen, war für ih n 
kein Platz mehr 195. 

Der Nachdruck, mi t dem Heinrich VI . im Januar 143 9 nochmals die Abwendun g 
des normannischen Klerus von Basel einforderte, und die beginnende Kriminalisierun g 
der Kontakte zur Synode konnte n fü r de n unbeugsam in Prag ausharrenden Bischo f 
schnell zur tatsächlichen Bedrohung werden. Ungehorsam in der Kirchenpolitik un d 
Rebellion waren für die anglofranzösische Regierun g nahezu Synonyme geworden: re-
belle et désobéissant sollte heißen, wer sich noch auf Konzilsbeschlüsse berief 196. Ein 
Verlust des Bistums blieb ohne päpstliche Zustimmung unmöglich. Aber jede Über -
weisung des Guillaume L e Bourg konnte die letzte sein, gerieten doch der Prior un d 
Philiberts Amtleute mit ihren Aktionen, die so offensichtlich königliche m Willen zu-
widerliefen, selbs t an die Grenze zur >Rebellion<. Ohne die normannischen Einkünf -
te wäre indes Philiberts Legation in Prag mangels Lebensunterhalts beende t gewesen . 

Wie Instruktionen erweisen , welche das Basler Konzi l seine n Vertretern au f de m 
Reichstag von Mainz i m März 143 9 mitgab, wollte man sich bei den dort erwartete n 
englischen Gesandten fü r di e drei Prälaten au s dem anglofranzösischen Herrschafts -
bereich besonders einsetzen, die noch am Konzil anwesend oder in dessen Dienst tätig 
waren. Neben Philibert waren die s Martial Formier vo n Évreux und Bernar d d e La 
Planche, Bischof de s i n de r englische n Gascogne gelegenen Dax . I n eine r fü r dies e 
Amtsbrüder Philiberts , die ihr e Existen z >nur < für di e Alltagsarbei t de s Konzil s ris -
kierten, geradez u peinlichen , abe r vielleich t nützliche n Weis e sollte n di e Gesandte n 
dessen Verdienste um die Verteidigung und Verbreitung des orthodoxen Glaubens her-
vorheben. Eingedenk des wohl auc h den Baslern bekanntgewordenen Schreiben s a n 

194 Rouen, ADSM, G1909 [Rouen, 21 .V.1438: Der Erzbischof bringt dem Bischof von Coutances oder sei-
nem Vikar die päpstliche Konvokationsbulle zur Kenntnis]. Vgl. Comptes, devis et inventaires, S. 141; 
AIXMAND, Normandy, S. 12; VALOIS, Le pape et le concile, S. 132 A. 4. 

195 Thomas Bekynton, Officiai Correspondence , I, Nr. XV S. 20-22; ZELLFELDER, England, S. 215. 
196 BEAUREPAIRE, États, P. J. XXIV, S. 533. 

420 



Papst Eugen hatten sie dabei besonders zu betonen, daß seine Arbeit in Böhmen nach 
wie vor von größter Wichtigkeit sei und man im Interesse der gesamten Kirche auf den 
bei allen Parteien wie insbesondere bei König Albrecht IL hochangesehenen Legaten 
nicht verzichten könne197. Jedoch fanden sich im März in Mainz keine Abgesandten 
König Heinrich s VI . ein , denen die Basler ihre Bitten hätte n vortragen können. S o 
führte wahrscheinlich Philiberts Vertrauter, der Abt Alexander von Vézelay, diese In-
struktionen in Gravelines mit sich, wo das Konzil erfolglos versuchte, als Teilnehmer 
an den englisch-französischen Friedensgespräche n akzeptiert zu werden198. 

5.3. To d in Prag 

Alexander konnt e nich t wissen , da ß sic h sein e Bemühunge n z u diese m Zeitpunk t 
schon erledigt hatten. Philibert de Montjeu , Legat des Konzils in Böhmen und Bischof 
von Coutances, war am 19. Juni 1439 in Prag an der Pest gestorben. Obgleich die Pra-
ger Domherren übe r diese n Verlus t nich t allz u betrüb t gewese n sei n werden -  si e 
machten sich denn auch bald daran, eine an Eugen IV. adressierte Beschwerdeschrif t 
über den Verstorbenen zu verfassen199, - kümmerte n sie sich gemeinsam mit den Fa-
miliären des Bischof s um ein angemessenes Begräbnis, das mit >großen Ehren und Klä-
gern vonstatten ging. In goldener Schrift kündete ein Epitaph von Philiberts Leistung 
für den Wiederaufbau der katholischen Kirche und die Befriedung der konfessionel-
len Gegensätze. Die Frage, wo der fremde Konzilslegat zu bestatten sei, wurde in ei-
ner für ihn sehr ehrenvollen Weise entschieden. Philibert, der als junger Student stau-
nend hatte mitansehen können, wie die großen Dormans die Kapelle ihres Kollegs zu 
einer würdigen Grableg e umwandelten , fan d seine letzte Ruh e im Veitsdom, in der 
Gruft der Könige von Böhmen200. 

197 Thomas Bekynton , Officiai Correspondance , II, Nr. CCXXIII, S . 67-69; ZELLFELDER , England , 
S. 214f.; MÜLLER, Gesandtschaft und Gewissen, bes. S. 347f. 

198 Vgl. hier VII, S. 428f. Anm. 5; S. 432 mit Anm. 18. 
199 PALACKY, Geschichte von Böhmen, III, 3, S. 334. 
200 Zu Tod und Beisetzung vgl PALACKY , Geschichte von Böhmen, III, 3, S. 333f. Zitat nach einer von P. 

übersetzten un d wiedergegebenen zeitgenössische n Chronik . Dor t is t ebenfalls di e Red e von eine m 
goldbeschrifteten Schild , der wohl al s Epitaph verstanden werden kann. Die meisten Universitätsan-
gehörigen, in deren Nachbarschaft Philibert als zumindest zeitweiliger Bewohner des Karlskollegs ge-
lebt haue, waren vor dem schweren Pestausbruch geflohen; Liber Decanorum, II, S. 14. - Philibert s 
Wunsch scheint es gewesen zu sein, vor dem Marienaltar im Chor beigesetzt zu werden; ZILYNSKA, Bis-
kup Filibert, S. 84. MIKOVEC, Krypta krâlovskâ (ich danke Frau Michaela Rychlä, M. A., für die Über-
setzung), gibt den Bericht eines Augenzeugen wieder, der 1589 , vor der von Rudolf II. angeordneten 
Anlage einer neuen königlichen Krypta, bei einer Begehung der alten Gruft die dort Beigesetzten sah. 
Man habe darin auch den noch wenig verwesten Leichnam eines Bischofs gefunden, der sein Haar nach 
tschechischer Art lang getragen habe. Dieser Bischof, so erläutert der Zeuge, sei vom Konstanzer Kon-
zil in Hussens Angelegenheiten nach Prag geschickt und dort ebenfalls - wie der zuvor erwähnte König 
Ladislaus Posthumus - vergifte t worden. Daß es sich bei diesem Toten um Philibert de Montjeu han-
delte, hat Mikovec wohl zu recht angenommen. Denn das Constantiense hatte zwar 1415 einen Lega-
ten, de n Leitomischler Bischof Johann >den Eisernen< - späte r Administrator des Prager Erzbistums im 
Exil - nac h Prag entsandt, aber dieser war 1430 im ungarischen Gran gestorben und ist, so kann man 
annehmen, dort beigesetzt; FRIND , Geschichte, S. 125-127. Die hier vorliegenden Unklarheiten beru-
hen wahrscheinlich auf einer Beschriftung de s Sarges, in der episcopus Constantiensis  und die Erwäh-
nung eines Konzils vorgekommen sein mögen. Das Gerücht über Philiberts Gifttod findet sich nur hier, 

421 



Die Tätigkei t Philibert s al s Gesandter und Lega t des Konzils i n Böhmen ist hier 
nicht ausführlich untersucht worden, und so kann abschließend auch kein eigenes Ur-
teil stehen. Statt dessen sei für eine solche Einschätzung auf die Stimmen einiger be-
teiligter oder zumindest genau informierter Zeitgenossen verwiesen, in deren Stellung-
nahmen sic h allerdings auc h -  wi e könnt e e s ander s sei n - ihr e eigene n Interesse n 
widerspiegeln. 

Ulrich von Rosenberg , Haup t eine r der mächtigsten böhmische n Adelsfamilien , 
war nach jugendlichen Sympathien für den Hussitismus bald zum stärksten Rückhalt 
der katholischen Parte i in Böhmen geworden . Er gab 144 6 einem Nachfolger Phili -
berts, dem sich bevorzugt am Hof Friedrichs III. aufhaltenden päpstlichen Kardinal-
legaten Juan de Carvajal, den Rat, wie die Kurie in den böhmischen Konfessionsstrei -
tigkeiten vorgehen solle201. Dazu müsse, so Rosenberg, eine Gesandtschaft nach Böh-
men kommen, an deren Spitze ein episcopus... a Sanctitate domini nostri  legatus stehe, 
womit Ulrich einen Gesandten mit dem Status eines Legaten beschreibt. Und dieser 
solle lange genug im Königreich bleiben, ibique videbit,  audiet,  considerabit  et  intel-
liget, um zu erkennen, was in Böhmen eigentlich vorgehe, welche Haltung gegenüber 
Papst und katholischem Ritus man einnehme, und was dem Land nötig sei. Viri  ydo-
nei et valentes sollte n diesen Bischof begleiten, die als Botschafter zum Papst oder als 
Gesandte zwischen dem Hof Friedrichs III. und Böhmen dienen könnten. Ulrich geht 
sogar so weit, Vorschläge für die Arbeitsbibliothek der Gesandtschaft z u machen: Es 
wäre gut und nützlich, fährt er fort, wenn nicht nur Kopien der gesamten zwischen 
Papst und Böhmen geführte n Korresponden z sowi e ei n Inquisitionshandbuch vor -
handen wären, sondern auch ein Exemplar des Traktats, den Johanne s von Ragusa für 
seine Konzilsdisputation mit Jan Rokycana geschrieben hatte. 

Was Rosenberg formuliert , is t eine Absage a n die in Böhmen auc h weiterhin er-
folglose päpstliche Reisediplomatie . Die Alternative , die den komplexen Verhältnis-
sen im Land gerecht werden konnt e und die er Carvajal jetzt als nachahmenswerte s 
Beispiel schildert , hat Rosenberg mi t der in Prag zu einer festen Größe gewordene n 
Basler Konzilsgesandtschaft vor Augen gehabt. Die von ihr mit Sigismunds Hilfe aus-
gehandelten und dann jahrelang im Konzilssinn von Philibert verteidigten Kompak -
taten sind im nachhinein in Ulrichs Vorstellung der einzige Weg zum Frieden in Böh-

hat wohl kaum zeitgenössischen Ursprung und dürfte von dem kurz zuvor in dem Bericht aufgeführ-
ten, angeblic h vergifteten Köni g Ladislaus Posthumus >abgefärbt< haben. Die Erwähnung der hussiti-
schen Haartracht lädt zu allerlei Spekulationen ein - eine n hussitischen Philibert de Montjeu kann man 
jedoch mit Sicherheit ausschließen, Johannes Kapistran, der in seinem in Mähren entstandenen ersten 
Hussitentraktat 145 1 verschiedene Gerüchte über ihn wiedergibt, hätte sich diese Möglichkeit, Phili-
bert anzuschwärzen, nicht entgehen lassen; HOFER, Johannes Kapistran, II, S. 84f. - Da s 1589 konsta-
tierte Fehlen des Zinnsarges und der Insignien Karls IV. verweisen wohl auf eine Gruftöffnung noc h in 
der Hussitenzeit; AMBROS, S. 246. Nach Philiberts Beisetzung ließ Ladislaus II. 1472 in der Krypta Un-
tersuchungen zum Gifttod seines königlichen Namensvetters anstellen; PALACKY, Zeugenverhör, S. 18f . 
Die nach 1589 in den Neubau übertragenen fürstlichen Toten wurden weiterhin im Jahrhundertabstand 
von Forschergruppen heimgesucht; AMBROS, S. 241-254; BLAHOVÄ, Königliche Begräbniszeremonien, 
S. 97f. A . 52. Philiberts Leichnam ist davon verschont geblieben, weil er vermutlich in der alten Gruft, 
die bis 1784 als Grablege der Domherren diente, zurückgelassen wurde; AMBROS, S. 255. 

201 Lfstaf a listinäf, III, Nr. 236 S. 169-17 3 (Zitate S. 172f.). Zu Rosenberg und Carvajal vgl. LM A VII (1995) 
Sp. 1033 , u. ibid. II (1983) Sp. 1536. 
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men geworden... vnndt hiedurch das Königreich wieder befriedigt  worden seye vnndt 
das Vbely so in dem Landt  schwebete,  vnderfangen  worden 202. Mi t seiner Darstellung 
bescheinigt Ulrich von Rosenberg der Basler Vorgehensweise in Prag Vorbildlichkeit 
und betont damit übrigens auch die Vorteile einer sich hier ankündigenden Entwick-
lung zum Nuntiaturwesen. Wer in Böhmen für die Sache der katholischen Kirche, wie 
auch zugunsten einer allgemeinen Befriedung erfolgreich sein wollte, der mußte sich 
genauso verhalten wie Philibert und seine Begleiter und damit bereit sein, den organi-
satorischen, persönlichen und materiellen Aufwand einer Dauergesandtschaft auf sich 
zu nehmen. 

Diesen Aufwand , abe r auch de n Opfermut un d di e Leistung , di e e s seine n Ge -
sandten abverlangte, konnte niemand besser beurteilen als das Konzil selbst. Man soll-
te dahe r die Wertungen , di e e s über Philiberts Arbei t i n de n schon erwähnte n In -
struktionen für ein eventuelles Treffen seiner Gesandten mit Vertretern Heinrichs VI. 
beim Mainzer Tag im März 1439 traf, nicht als bloße zweckgebundene Lobhudelei ab-
tun. Für den Vortrag grober Übertreibungen oder gar Lügen in dieser Sache wäre zu-
dem ein Reichstag der denkbar schlechteste Ort gewesen. Die eventuell mißtrauischen 
Engländer hätten dort leicht be i den königlichen oder anderen mit den böhmische n 
Angelegenheiten vertraute n Fürstenvertreter n Informatione n einhole n können . Z u 
schädlich wäre der Ansehens- und Vertrauensverlust für die Sache des Konzils nicht 
nur bei den englischen Delegierten gewesen, hätte man die Basler Deputierten bei Un-
wahrheiten ertappt. Daß die Basler innerhalb dieses Rahmens, gerade was die Gefähr-
lichkeit der Prager Aufgabe in den letzten Jahren anging, übertrieben und auch Pathos 
nicht scheuten, ist wohl verständlich. Sechs Jahre lang, so liest es sich dann, habe der 
Bischof von Coutances für die Wiederherstellung des rechten Glaubens und die Er-
haltung der christlichen Kirche, die in Böhmen und Mähren fast überall zerstört war, 
unzählige Male Todesgefahr auf sich genommen. Sigismund und auch der jetzige Kö-
nig Albrecht, der selbst seit seiner Jugend wie eine Mauer gegen die Feinde des Chri-
stentums stehe, hätten immer wieder inständig das Konzil gebeten, Philibert, dem von 
allen größte Verehrung entgegengebracht werde, seine unverzichtbare Arbeit fortset-
zen zu lassen. Dieser sei unermüdlich tätig, um den verachteten und mittlerweile völ-
lig vergessenen katholischen Kultus wiedereinzuführen, plebiwn pastores  et ecclesiae 
ministros einzusetzen und damit wie ein Apostel die Kirche Böhmens von Neuem zu 
gründen203. 

Zukünftige Forschun g wird mit weniger Überschwang die Umstände dieser Lei-
stung und die Anteile seiner Mitgesandten, insbesondere denjenigen des viel zu wenig 
beachteten Juan de Palomar, abwägen müssen. Sie wird aber im Ergebnis - die s nur ein 
Eindruck - kau m zu einem sehr viel anderen Urteil kommen. Wird man dann auch die 
Frage nach den Motiven dieses >Apostels der Böhmen< beantworten können? Taktik, 
Ehrgeiz und Ruhmsucht hätten Philibert sicher bis zum erfolgreichen Abschluß der 

202 So Ulrichs Sohn, Johann IL von Rosenberg, 1467 in einem Brief an den Bischof von Passau, Ulrich von 
Nußdorf, welcher den Papst auf die große Not in Böhmen aufmerksam machen sollte. Johann gibt dar-
in das ihm in seiner Jugend zu Ohren gekommene Urteil seines Vaters und anderer angesehener Män-
ner über die Kompaktaten wieder; Norbert Hermanne Rosenberg'sche Chronik, S. 146f. (Zitat S. 147). 

203 Thomas Bekynton, Officiai Correspondence, II, Nr. CCXXIII, S. 68f. (Zitat S. 68). 
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Iglauer Kompaktaten geführt . Allei n diese  Motive reiche n abe r kaum aus, eine Be-
gründung zu liefern, warum der Bischof von Coutances den mühsamen, nervenauf-
reibenden und übrigens weiterhin nicht gefahrlosen Alltag während seiner letzten Jah-
re i n Pra g au f sic h genomme n hat . Di e Kurzcharakterisierun g de s Bischof s durc h 
Aeneas Sylvius als virtutis  exemplar 20*, an die hier nochmals erinnert werden soll, dürf-
te einen - vielleich t nac h dem Vorbild seines Onkel s Philibert de Saulx - fromme n 
Mann bezeichnen. Zusammen mit Philiberts praxisnahem Reformwillen werden hier 
möglicherweise Beweggründe erkennbar, die zumindest in seinen letzten Lebensjah-
ren eine sehr wichtige Rolle gespielt haben könnten. Die Bereitschaft, die große Auf-
gabe des Wiederaufbaus eine r katholische n Kirch e in Böhmen z u übernehmen, si e 
wäre weniger dem Ehrgeiz geschuldet , es den Dormans und Saulx gleichtun zu wol-
len, ode r einer klugen Taktik, sich fernab der französischen Problem e eine jeder Kri-
tik entzogen e Wartestellun g z u schaffen , al s vielmehr de r Überzeugung eine s not -
wendigen Dienstes an der Kirche. Die daran anschließende Frage jedoch, ob Philibert 
diese Aufgabe als ein überzeugter Konziliarist übernommen hat, oder weil er wußte, 
daß sie zu diesem Zeitpunkt nur im Auftrag des Konzil s gelöst werden konnte, sie läßt 
sich nicht beantworten . Ekklesiologisch e Stellungnahme n des Philibert de Montje u 
gibt es nicht; war er also ein Konziliarist der Tat? 

Auch anderswo hat man die in den Äußerungen Rosenbergs und der Basler Synode 
zum Ausdruck kommende Hochschätzung des Konzilslegate n mit Zustimmung über-
nommen. Im heimatlichen Burgund beendete Jean Germain, einstiger Gesandter Her-
zog Philipps des Guten in Basel und Ferrara sowie Ordenskanzler des Goldenen Vlie-
ses, 145 0 seinen Débat du Cbrestien et  du Sarrazin205. Im 3. Buch des Werks beschreibt 
er die Ausbreitung des Christentums , wobei die 5. considération einer chronologischen 
Aufzählung der entreprinses  et grandes commissions faictes par les plus renommes hom-
mes du monde et  pour ce  illustres vorbehalten ist206. Im 15 . Jahrhunder t hat sich nach 
Jean Germain denn auch tatsächlich eine illustre Schar an Vorkämpfern des Glaubens 
zusammengefunden, zu der zukünftige Heilige wie Vicente Ferrer, Bernardino di Sie-
na oder Colette von Corbie, der Diplomat Kardinal Niccolö Albergati und auch Giu-
liano Cesarini gehören. Über Cesarinis Konzilsengagement verliert Jean Germain kein 
Wort, es ist die Rückführung der Böhme n in die katholische Kirche, die aus seiner Bas-
ler Zeit allein erwähnt wird. Unmittelbar vor ihm aber findet sich Philibert de Mont-
jeu de la nation de Bourgoigne evesque  de  Constance en Normandie légat  du concile 
de Basle qui morut en exécutant sa  légation en la ville de Prague Euge n IV. und der 
Patriarch Joseph von Konstantinopel folgen für ihren Anteil an der Union beider Kir-
chen. Ebenso haben Philipp der Gute, der nicht viel mehr vorweisen kann, als das von 

204 Aeneas Sylvius Piccolominus, De gestis concilii Basiliensis commentariorum, S. 196. 
205 Vgl z u Jean Germai n hie r di e Literaturangabe n V, S. 352 Anm. 183, bes. MÜLLER , Kreuzzugspläne , 

S. 25f. mit A. 4d, und di e unpublizierte Arbeit von Yvon LACAZE , Un représentant de la polémique an-
timusulmane au XVe siècle. Jean Germain, évêque de Nevers et de Chalon-sur-Saône 1400(?)-1461 . Sa 
vie et son œuvre, Thèse (masch.), École des Chartes 1958 (vgl. ebenfalls S. 352 Anm. 183). Der im fol -
genden interessierende Abschnit t des Débat wird von LACAZ E in seiner Teiledition nich t berücksich -
tigt, sondern nur S. 828 A. 1. sehr pauschal zusammengefaßt. Eingesehe n wurde für die folgenden Aus-
führungen di e Handschrift Paris , BNF, ms. fr. 947; vgl. zu ihr LACAZE , S. 130-133. 

206 Zitiert nach der Inhaltsübersicht de s Autors; Paris, BNF, ms. fr. 947, f. HO 1. 
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seinem Ordenskanzle r ums o eindringliche r ausgemalt e Hilfsunternehme n de s 
Geoffroy de Thoisy für Rhodos , und Kar l VII. für sein e diplomatische Beilegung des 
neuen Schismas einen Platz al s christliche Fürsten in dieser Aufzählung gefunden 207. 
Weitere Name n un d Tate n ließe n sic h zitieren , doch auc h s o wir d deutlich : I n de n 
Augen seine s burgundischen Landsmann s Jean Germai n hatt e sic h der Konzilslega t 
Philibert de Montjeu mi t seiner Tätigkeit und seinem Tod im Dienst der Kirche einen 
Platz unter den bedeutendsten Persönlichkeiten der Zeit verdient . 

207 Paris, BNF, ms. fr. 947, f. 182 v (Vicente Ferrer, Bernardino di Siena), 183r (Philibert de Montjeu, Cesari-
ni, Euge n IV, Patriarch Joseph, Albergati) , 183 r/v (Philip p de r Gute) , 183 v (Colett e von Corbie) , 
183V184r (Karl VIL). Das Zitat zu Philibert de Montjeu findet sich auch bei ALLMAND, Normandy, S. 6 
A. 23 , u . DERS. , Relations, S. 122 A. 1. 

425 





VIL Abwicklung 

1. R E A K T I O N E N DE S K O N Z I LS A U F P H I L I B E R TS T O D 

Philibert de Montjeu is t am 19. Juni 1439 in Prag gestorben. In Coutances hat man drei 
Monate später Nachricht vom Tod des Bischofs erhalten, letzte Gewißheit brachte ein 
von den aus Böhmen zurückkehrenden bischöflichen Familiären ausgesandter Bote im 
letzten Oktoberdrittel 1. Di e Basler Konzilsväte r wußte n woh l entsprechen d früher , 
vielleicht schon Ende Juli Bescheid. In das letzte Augustdrittel datier t eine Instrukti -
on für eine Konzilsgesandtschaf t z u König Albrecht IL , die mit diesem unter viele m 
anderen auch die Frage der Nachfolge de s verstorbenen Legate n klären sollte . Nach-
dem es bis Mitte Oktober zu keinem Treffen mi t dem ganz von der Türkenabwehr in 
Ungarn in Anspruch genommene n Herrsche r gekomme n war , setzten die beiden in 
Wien wartenden Gesandten einen Brief an den Bischof von Freising auf, der Albrecht 
aufgrund der mitzusendenden Instruktion die Standpunkte des Konzils erläutern soll-
te. Es war wohl bereit s die Nachricht vo m Tode des Königs am 27. Oktober, welch e 
die Expedition von Brief und Instruktion überflüssig machte 2. So blieb diese böhmi -
sche Frage< ungeklärt. 

Auch über Philiberts Nachfolge als Bischof von Coutances scheint man sich in Ba-
sel Gedanken gemach t zu haben, wobei die durch den am 13.VIII. erfolgten Tod des 
Martial Formier eingetretene Vakanz im normannischen Évreux es nahelegte, das Vor-
gehen in beiden Fällen abzustimmen. Es wurde in der Generalkongregation aufgrun d 
der vorausgegangenen Beratungen in den Deputationen auc h ein entsprechender Be-
schluß gefaßt. Nur blieb der im Protokoll für den Eintrag dieses Beschlusses vorgese-
hene Platz leer, und es darf daher gerätselt werden, welchen Einfluß sich das Konzil in 
der Frage von Bistumsbesetzungen i n der Normandie noch zutraute ; weitere Nach -

1 Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 1439]; BEAUREPAIRE, Pièces, S. 203. Zu r Interpretation vgl. hie r VII, 
S.430. 

2 RT A XIV, Nr. 201 S. 405 § 6; Nr. 205 S. 411. Allerdings machte das Konzi l über ein Jahr später nicht nur 
etwa den Versuch, die Legation zu erneuern, sondern ließ von Papst Felix V. einen Prager Erzbischof 
erheben, der sich in einer für 1441 überlieferten Pfründenübertragun g a n einen Prager Domherrn als 
Nicolaus, Dei gratta provisus a sacrosancta sinodo Basüiensi ad archiepiscopatum Pragensem, nee non 
apostolicae Sedis legatus, bezeichnete; PODLAHA, Séries praepositorum, S. 86f. (Zitat) . Dieser Nicolaus 
von der Leiter wurde nicht nur von allen hussitischen Flügeln, sondern auch vom Prager Kathedralka-
pitel abgelehnt, das einer Ende Januar 1441 in Prag anwesenden und für die Obedienz Felix* V. werben-
den Konzilsgesandtschaf t erklärte , sic h in dem neuen Schism a strik t neutra l verhalte n z u wollen. 
Nicolaus scheint über vereinzelte Parteigänger im Kapitel, wie etwa seinen Prokurator, den Domherrn 
Georg Thomas  de  Praga, verfugt zu haben; auch übergab ihm EÜsabeth, Witwe König Albrechts IL, 
die Verfügungsgewalt über alle Benefizien, die ihrem und dem Patronat ihres Sohnes Ladislaus unter-
standen. Gleichwohl ware n dies nur Teilerfolge, und nachdem die Konzilsdelegation Prag im Januar 
1441 ohne greifbare Ergebnisse verlassen hatte, wird Nicolaus seinen Anspruch wohl aufgegeben ha-
ben; FRIND , Geschichte, S. 135f.; DERS. , Kirchengeschichte, IV, S. 21f.; SMAHEL , Pax, S . 258; PODLAHA , 
Séries praepositorum, S. 84 Nr. 547 (Georg Thomae). 
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richten finden sich zu dieser Angelegenheit jedenfalls nicht3. Damit ist aber auch schon 
alles aufgezählt , wa s sic h a n Reaktionen au f Philibert s To d i n Base l feststellen läßt . 
Überraschen kan n diese Kargheit nicht , denn weder der weiterhin schwelend e Kon -
fessionskonflikt i n Böhmen, noch die Kirchenpolitik in jenem kleinen Rest Lancaster-
Frankreichs konnten z u jener Zeit das Interesse der Konzilsväte r länge r auf sich zie-
hen; ja zum Tod dieses Mannes, mit dessen Vermittlungsleistung und Durchhaltever -
mögen sic h di e i m übrige n s o weni g erfolgreich e Synod e be i Gelegenhei t gern e 
schmückte, schweigen di e >Konzilsprotokolle < un d schweig t auc h Johannes vo n Se -
govia. Die Zuspitzung des Konflikts mi t Eugen IV., der am 25. Juni , wenige Tage nach 
Philiberts Tod im fernen Böhmen , abgesetz t worden war , hatte alle s andere völlig in 
den Hintergrund gedrängt . Und zudem, so läßt sich dieses unverständliche Schweigen 
weiter erklären, hatte es durch eine Pestwelle im Sommer 143 9 so viele Tote gegeben4: 
Der Patriarch von Aquileja, Ludwig von Teck, der Protonotar Lodovico Pontano, der 
Bischof vo n Lübeck, Johannes Schele, Martial Formier von Évreux, der in Straßbur g 
beigesetzt wurde , Alexander von Vézelay, der sich auf de m Rückweg von Calai s be-
fand, wo di e Basler Unterhändler z u den englisch-französischen Friedensgespräche n 
bei Gravelines als Vermittler nicht mehr zugelassen worden waren5, und eben auch der 

3 C B VI S. 583 Z. 21f. Martial Formier war am 13.VIII.1439 in der Straßburger Niederlassung der Jo-
hanniter verstorben und in deren Kirche beigesetzt worden, wo sich später noch ein Epitaph befand; 
POREE, Les sépultures, S. 302; GC XI, Sp. 602f.; BONNENFANT, Histoire, I, S. 92. 

4 Aeneas Sylvius Piccolominus, De gesti s concilii Basiliensi s commentariorum libr i II, S. 193-199, gibt 
eine Schilderung der Pest in Basel, die er selbst nur knapp überlebte, und zählt die hier genannten To-
ten auf, wobe i e s sich bei dem in Straßburg verstorbenen Ebronensis  episcopus (S. 194) nicht, wie die 
Herausgeber meinen, um den Bischof von Hebron, sondern um Martial Formier von Évreux handelt. 
Eine gelungene strukturgeschichtlich orientierte Studie zur Pest in Base l vom 15, bis 17. Jh . biete t Frank 
HATJE, Leben und Sterben im Zeitalter der Pest, bes. S. 20f., 48 , 56-59,110. Auch wenn dem Charak-
ter der Arbeit Hatjes gemäß den Ereignissen von 1439 nur wenige neue Details hinzugefügt werden -
Beachtung verdienen allerdings die Hinweise auf den Liber benefactorum der Basler Kartause -, so läßt 
sich das Verhalten der Konzilsväter in dieser Langzeitperspektive besser einordnen und vor allem auch 
erkennen, welchen bedeutenden Risikofaktor das Konzil für Basel darstellte. Es drängt sich geradezu 
die Frage auf, warum die Seuche erst nach so langer Konzilsdauer zum Ausbruch kam. 

5 Da s Todesdatum de s Abtes von Vézelay läßt sich nur annäherungsweise bestimmen. Am 18.VI.143 9 
werden Alexander und andere Gesandte als in remotis agentes in den Konzilsprotokollen genannt; CB 
VI S. 505 Z. 5. Sie waren am 24.VL bei Herzog Philipp dem Guten in St-Omer eingetroffen un d ver-
ließen die Konferenz am 24.VIL; ALLMAND, Anglo-French Negotiations, S. 19; ZELLFELDER , England, 
S. 217-219; Documents relating to the Anglo-Frenc h Negotiations , Nrn . lOf . S . 105f., Nr. 13 S. 111; 
SCHOFIELD, England, S. 104f.; DERS., England , the Pope, and the Council, S. 268. Gestorben ist Alex-
ander in Speyer , vgl . Aenea s Sylviu s Piccolominus , D e gesti s concili i Basiliensi s commentariorum , 
S. 194, u. André BOSSUAT nach einer etwas dubiosen Quelle in seiner Einleitung zu Antoine de La Ta-
vernejournal de la Paix d'Arras, S. 4 A. 6. - A m 9.X.1439 suchte der in Basel persönlich anwesende Be-
nediktinermönch Albertus de  Capsa als Elekt von Vézelay um Konfirmation durch das Konzil nach (CB 
VI S. 624 Z. 30-36), die ihm gewährt wurde: Ein zwei Wochen später datierter Eintrag spricht von ihm 
als Abt (ibid. S. 651 Z. 1-9; vgl. S. 647 Z. 18, 658 Z. 6). Erwähnt wird Aubert de La Châsse am Konzil 
bereits im Mai 1431 als Prior von Villeselve im Bistum Noyon und Kaplan Alexanders. Er war als des-
sen Bote nach Burgund geschickt worden und in die Gefangenschaft des österreichischen Hauptmanns 
Petermann von Morimont geraten; CB IIS. 12 Z. 8-15; TOUSSAINT, Philippe le Bon, [I], Nr. 1  S. 33; vgl . 
DERS., Relations diplomatiques, S. 3,30. Weitere Nennungen am Konzi l finden sich im November 1433 
(CB II S. 524 Z. 8-10), im Herbst 1434 und im Oktober 1438 als Prior von Danglous im Bistum Tour-
nai; Rotamanualien, Nr. 99 Sp. 260 , Nr. 221 Sp. 447 . Das Abbatiat dieses langjährigen Vertrauten Alex-
anders währte bis 147 5 und diente vor allem dem Versuch, die Abtei zu reorganisieren; SURUGUE, Le 
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Bischof vo n Coutance s -  si e alle, um nu r di e für di e Sache des Konzil s schwerwie -
gendsten Verluste aufzuzählen, fiele n de r Seuche zum Opfer . Ers t am 28. November 
wurde i m Basler Münster summarisc h ein e Totenmesse zelebriert , und ausgerechne t 
der geschmeidig e Thoma s d e Courcelles , de r sic h einig e Jahre späte r eine n s o vie l 
glücklicheren Abschied vom Konzil verschaffen sollte , predigte zu ihrem Gedächtnis6. 

2. E I N N E U E R B I S C H O F FÜ R C O U T A N C E S 

Am 14. September 143 9 wurde das Kathedralkapitel von Coutances offiziell vom Tod 
seines Bischofs informiert . Einen Monat später, am 16 . Oktober, trafen sic h elf Dom -
herren im Kapitelsaal von Coutances und berieten über die bevorstehende Wahl. Ge-
leitet wurde di e Versammlung von dem Inhabe r der höchste n Dignität , dem Kanto r 
Pierre IV d'Orgemont, der anscheinend aus diesem Anlaß von Paris durch die feind -
lichen Linien in die westlichste Normandie gekommen war7. Die Neuwahl wurde, wie 
aus dem damals verfaßten Ladungsschreibe n fü r di e mehrheitlich von Coutances ab-
wesenden Kanoniker hervorgeht, schließlich für den 11 . Dezember anberaumt. Bis da-
hin sollte die königliche Erlaubnis, der congé dyélirey vorliegen. Überhaupt wollte man 
sich streng an die kanonischen Regeln einer Bischofswahl halten, mußte jedoch bereits 
einräumen, daß über das Vorgehen im Kapitel keine Einigkeit bestand. Der Archidia -
kon des Bauptois, Guillaume d'Auberive, Philiberts langjähriger Generalvikar , oppo-
nierte certis de causis. Leider werden diese Gründe nicht erläutert, aber es dürften kei -
ne nebensächlichen Verfahrensfragen gewese n sein, die diesen einsamen Widerspruc h 
ausgelöst hatten. Einzelne Indizien verweisen auf ganz grundsätzliche Probleme. Zum 
einen hegte Guillaume zu diese m Zeitpunk t woh l noc h Zweife l a m Tod seines Ver-
wandten. Zum anderen wußte er aber wahrscheinlich bereits , daß es längst einen kö-
niglichen Favoriten gab , dessen Erhebung zu m Bischof vo n Coutances scho n an der 
Kurie betrieben wurde. Die bevorstehende Wahl schien dadurch in unzulässiger Weise 
präjudiziell;. 

Nivernais, I, S. 380. Wann sich Aubert als Ab t in Vézelay durchsetzte, ist nicht exakt zu bestimmen. Die 
Akten der Pariser Dekretfakultät, wo er Anfang 144 1 erstmals und zwar bereits als Bakkalar genannt 
wird, bezeichnen ihn erst im April 1444 aus Anla ß seiner Lizentiatsprüfung mit diesem Titel; SULLIVAN, 
Bénédictine Monks, S. 92 Nr. 145. GCIV, Sp. 474 , nennt zu 1442 einen Guillaume IV de Malestroit als 
Abt und hat den frühesten Beleg für den bonus abbas Aubert erst zu 1457 , als er am 16. Mai detaillier-
te Statuten pro bono  regimine  monasterü  [! ] erließ . Es wäre auch ein Wunder, wenn die Bemühungen 
um eine Reform des Benediktinerordens, an denen Alexander von Vézelay auf dem Konzil beteiligt war , 
nicht frühe r ode r spate r auc h i n seine m Heimatkloste r eingesetz t hätten . Eine n kurze n Literatur -
überblick als Einstieg für das für Frankreich noch weithin unerforschte Thema >Spätmittelalterliche Or-
densreform< gibt MÜLLER, Zwischen Konzil und Papst, S. 440 A. 18. 

6 M C III, 1 S. 429 Z. 2-12; zu Courcelles vgl MÜLLER , Franzosen, I, S. 213f. A. 5. (Lit.), 411^13, u. DERS. , 
>Thomas de Courcelless in: LMA VIII (1997) 716f . 

7 Z u den Daten vgl. ein abschriftliches Exempla r des Ladungsschreibens aus dem Bestand des Priorats 
St-Lo in Rouen, dessen Prior stets als Kanoniker dem Kapitel von Coutances angehörte; Rouen, ADSM, 
26 H [Wahlladung 1439] . Pierre IV d'Orgemont ist bis zur Nennung in dieser Ladung immer nur in 
Paris nachweisbar , anschließen d blie b e r möglicherweis e i n de r Normandie. Vgl. z u ih m hie r II, 
S. 111-114. 
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Zum erste n Punkt : Wi e au s de n Rechnungsunterlage n de s Jea n d e Saulx , de s 
bischöflichen Siegelbewahrer s vo n Coutances , hervorgeht , hatte n di e bischöfliche n 
Amtsleute anscheinend vor kurzem versucht, sich zuverlässige Nachrichten über ihren 
Bischof z u verschaffen. De r Bote, den sie dazu nach Basel und gar bis Prag schicken 
wollten, hatte diesen Auftrag allerdings abgelehnt. Erst am 22 . Oktobe r - un d das Da-
tum scheint wichtig gewesen zu sein, denn der sigillifer notierte es entgegen seiner son-
stigen Gewohnheit genau -, findet sich eine Reisekostenzahlung an einen Dominika-
ner von Lausanne, den Philiberts Begleiter mit der Todesnachricht in das normanni-
sche Bistu m geschick t hatten . Ers t a n diesem Tag , so läß t sic h annehmen , mußte n 
Philiberts Freunde, Verwandte und Getreue im Bistum Coutances schließlich den Tod 
des Bischofs akzeptieren. In ihrer Sicht fand damit die Verwaltung des Bistums durch 
bischöfliche Amtsleute erst jetzt ihren Abschluß, der Eintritt der Vakanz wurde exakt 
datiert. Nun fanden in der Kathedrale von Coutances die feierlichen Obsequien statt, 
zu denen Philibert de Saintigny, der bischöfliche Verwalter in Saint-Lô, zweihundert 
Pfund Wachs für die Beleuchtung geliefer t hatte , und Jean de Saulx führte letzte An-
weisungen des Bischofs aus, indem er Almosen gab, einem Diener Philiberts mit dem 
wenig normannischen Vornamen Hennequin ein Legat auszahlte und auch nicht ver-
gaß, sic h selbst seine Kosten einer früheren Reise nach Basel zu ersetzen8. 

Der von königlichem Rat und Eugen IV. einvernehmlich unterstützte Nachfolge r 
für Philibert stand zu diesem Zeitpunkt längst fest, aber trotzdem werden die Wahl-
vorbereitungen ihre n Fortgan g genomme n haben . Di e Bote n de s Kapitel s benach -
richtigten mittlerweil e all e i n de r Normandie erreichbaren Domherre n vo n Cou -
tances; vielleicht hatte der königliche Rat in Rouen, um der Form Genüge zu tun, in-
zwischen soga r de n congé d'élire  erteilt. Ga b e s eine n vo m Kapite l favorisierte n 
Kandidaten? Von seinen Mitgliedern dürfte wohl der Doktor beider Rechte, Schatz-
meister des Kathedralkapitels von Rouen, Domherr von Évreux und langjähriger kö-
niglicher Ra t un d maître des requêtes Raou l Rousse l der angesehenst e un d ein -
flußreichste Geistlich e gewesen sein. Überdies hatte er den Vorzug, aus dem Bistum 
selbst zu stammen9. Zu seiner Kandidatur in Coutances kam es jedoch nicht, auch des-
wegen wohl , wei l da s Kathedralkapite l vo n Évreux schneller gewese n war . De r 
Bischofssitz diese r normannischen Diözese war durch den Tod des Martial Formier 
vakant, und am 22.X. wurde Raoul Roussel einmütig zu dessen Nachfolger gewählt . 
Wenn er sich auch gegen den Bischof von Meaux, Pasquier de Vaux, der von Louis de 
Luxembourg, dem anglofranzösischen Kanzler , protegiert wurde , letztendlich nicht 
durchsetzen konnte, stand Raoul gerade jetzt für eine Kandidatur in Coutances nicht 

8 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 203f. 
9 Di e beste Kurzbiographie des Raoul Roussel, der 1444 Erzbischof von Rouen werden und sich dort als 

einer der bedeutendsten Oberhirten in der Geschichte dieses Bistums erweisen sollte, bislang in Comp-
tes, devi s et inventaires, S. 233-242 (mit Verweis auf weitere Lit,). Beachtung verdient die neue Fakten 
und Wertungen bietende biographische Notiz von Vincent TABBAGH in Fasti 2, Nr. 520 S. 127-130,337 . 
Weiterhin notwendige Ergänzungen zu Roussels Tätigkeit als königlicher Rat finden sich bei Thomas 
Basin, Histoire, éd. QUICHERAT, IV, S. 338-341; CHAMPION, Procès de condamnation, II, S. 330f. A. 18; 
BEAUREPAIRE, États, passim; zur Familie: ibid. S. 487 A. 22, u. Les Croniques de Normendie, S. 268f. 
mit A. a). Vgl. zu Raoul Roussel auch hier VII, S. 445f. 
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zur Verfügung10. Zude m dürfte e r als königlicher Rat längst über die für Coutance s 
und auch dort nicht zu seinen Gunsten getroffene Vorentscheidung im Bilde gewesen 
sein und wird sich nicht zuletz t aus diesem Grund eine weitere Kandidatu r erspar t 
haben. 

Einen solchen vom anglofranzösischen Herrscher unterstützten Amtsbewerber für 
die niedernormannische Diözes e hatt e es schon lange gegeben . Noch z u Lebzeite n 
Philiberts, im Oktober 1438, war dem Papst durch Heinrich VI. zunächst der Abt des 
Mont-Saint-Michel, des Königs treuer Rat Robert Jolivet, zur Besetzung des nächsten 
freiwerdenden normannischen Bistums nachdrücklich empfohlen worden. Gleichzei-
tig hatte Heinric h - wi e bereit s erwähnt - ein e Anleitung geliefert , wi e eine solch e 
Vakanz herbeizuführen wäre . Der bei den Böhmen so beliebte Philibert de Montjeu 
sollte dort ein Bistum erhalten, um auf diese Weise Coutances für Robert Jolivet frei 
zu machen 11. Nach Philibert s Tod aber war vom Abt des Mont-Saint-Michel kein e 
Rede mehr, und ein anderer Vorsteher einer großen normannischen Abtei taucht als 
Kandidat der anglofranzösischen Regierun g auf: Gilles de Duremort von Fécamp12. 
Von Papst Eugen IV akzeptiert, wurde Gilles - bereit s eine Woche bevor die Dom-
herren von Coutance s das Wahlschreiben verfaßten -  a m 9.X.1439 mit dem Bistum 
Coutances providiert13. 

Beide, Jolivet wie Duremort, waren gleichermaßen hochrangige und altgediente kö-
nigliche Räte, beide gehörten zu dem nach dem Tod des Richard Beauchamp, Earl von 
Warwick und königlichen Statthalters in der Normandie, am 22.V1439 eingesetzte n 
sechsköpfigen Gremiu m der commissionaires ordonnez au governement de  France et 
Normandie1*. Die Entscheidung der anglofranzösischen Regierung zugunsten Dure-
morts wird von zwei Faktoren beeinflußt worde n sein. So hatte Robert Jolivet, von 
Krankheit und Alter gezeichnet, Ende 1438 begonnen, sich aus dem Dienst der Kro-
ne zurückzuziehen, und widmete sich seither vor allem der Verteidigung der Rechte 
seiner ihm selbst unerreichbar bleibenden Abtei15. Gilles, wenn auch nicht viel jünger 
und, wie sich bald herausstellen sollte, ebenfalls kränkelnd16, blieb hingegen weiterhin 

10 Comptes, devis et inventaires, S. 236; ALLMAND , Relations, S. 251 f. Die Wahl wird weder bei EUBEL, II, 
S. 148, Fasti 2, S. 127-129, noch bei HUGUET , Recherches, S. 348f., erwähnt. Zu Pasquier de Vaux vgl. 
hier IV, S. 271 mit Anm. 174, u. III, S. 196f. Anm. 179. 

11 Thoma s Bekynton, Officiai Correspond ence, I, Nr. XV S. 20-22. 
12 ALLMAND , Relations, S. 252; Thoma s Bekynton, Officiai Correspondance , I, Nr. XIX S. 27. 
13 Rom , ASV, Oblig. et Soi. 66, f. IT (fü r die Mitteilung dieser Quelle danke ich Gundula Grebner, Frank-

furt am Main); EUBEL, II, S. 134. Zu Gilles de Duremort vgl. hier IV, S. 221 Anm. 6. 
14 ALLMAND , Relations, S. 170. 
15 FAUCHON , Notes, S. 157-160 dwersis pressas egritudinibus... sexagenarius  vel circiter, hatte Robert 

1437 eine Supplik an Eugen IV. begründet, auch an Fastentagen Fleisch essen zu dürfen; DENIFLE, Dé-
solation, I, S. 76 A. 1. Ibid. Nr. 204 S. 75f., eine weitere Supplik, die des Abtes fortdauernde Sorge für sein 
während des ganzen Krieges von Truppen Karls VII. gehaltenes Kloster verdeutlicht. Allerdings sollte 
Heinrich VI. sic h seit Ende Dezember 1439 erneut an der Kurie darum bemühen, Robert doch noch mit 
einem Bistum auszustatten; Thomas Bekynton, Officiai Correspondence, I, Nrn. VIII-XIIIS. 12-19. 

16 Scho n im April 1440 machte man sich in Coutances um seinen Gesundheitszustand Sorgen; BEAURE-
PAIRE, Pièces, S. 217f. Im Mai glaubte man in London, er sei verstorben und das Bistum erneut vakant; 
Thomas Bekynton, Officiai Correspondence, I, Nr. XIX S. 27. Ganz so schlecht ging es Gilles nicht, 
allerdings mußte er da s obligatorisch e Festessen nach seinem am 28.VIL144 0 dem Erzbischof von Rou-
en geschworenen Eid ... actenta  infirmitate corporali ... absage n und noch im September war er ernst-
haft krank; BEAUREPAIRE, S. 175 A. 3 [Zitat], 226-228. 
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im Königsdienst aktiv. Diese Ratstätigkeit, und das gab wohl den Ausschlag, sollte ihn 
zudem gerade an den Ort führen, über den die Nachricht vom Tode Philiberts ver-
mutlich in die Normandie gekommen ist. 

Nach dem fehlgeschlagenen Kongreß von Arras waren die englisch-französische n 
Kontakte nie ganz abgerissen und hatten sich 1438 sogar wieder intensiviert. Gilles de 
Duremort, seit dem Mai jenes Jahres mit den Vorbereitungen neuer Friedensgespräche 
betraut und bald darauf zu einem der Gesandten Heinrichs VI. ernannt, brach Anfang 
Juli 1439 nach Calais auf17. Im nicht weit entfernten Oye trafen aber nicht nur die bei-
den königlichen Gesandtschaften aufeinander - di e anglofranzösische dem Anspruch 
Heinrichs VI. entsprechend in gemischter englisch-nordfranzösischer Zusammenset -
zung -, auc h Burgund war vertreten. Herzogin Isabella reiste mit einem hochkaräti-
gen von Nicola s Roli n geführte n Beratersta b an , um zusammen mi t dem Kardina l 
Heinrich Beaufort Vorsitz und Vermittlung zu übernehmen. 

Auf den Nachrichtenwegen der burgundischen Politik, die für einige Wochen ihren 
Mittelpunkt zwische n Calais , Graveline s un d St-Ome r hatte , wir d woh l auc h di e 
Neuigkeit vom Tode des ehemaligen herzoglichen Rates und hochangesehenen Kon-
zilsvaters nach Nordfrankreich und von dort in den noch englisch beherrschten Nord-
westen gelangt sein18. Was lag für Gilles näher, als sich, den verdienten königlichen Rat, 
der zudem nach den schweren Verlusten seiner Abtei in den vergangenen Kriegsjah-
ren wohl auch über kein ausreichendes Einkommen mehr verfügte, für die Nachfolge 
in Coutances ins Gespräch zu bringen? Warum sollte die anglofranzösische Regierung, 
die schnell reagieren mußte, um dem Kathedralkapitel von Coutances und Eugen IV. 
keinen Vorwand zu Alleingängen zu bieten, ihn nicht akzeptieren? Wenn die Dom-
herren im äußerste n Weste n de r Normandie schon a m 14. IX. von de r Vakanz de s 
Bistums unterrichtet waren und Eugen IV bereits am 9.X. Gilles de Duremort provi-
dierte, wird die Entscheidung des anglofranzösischen Rates zugunsten des Abtes von 
Fécamp wohl noch im August gefallen sein. Dabei waren weder Heinrich VI. noc h sein 
Rat i n Londo n unmittelba r i n di e Entscheidungsfindun g eingebunden ; de r Köni g 
wird später schreiben, Gilles sei rogatu consiliariorum nostrorum in regno nostro Fran-
ciae durch Eugen IV zum Bischof erhoben worden. Allerdings war dieses eilige Vor-

17 Letter s an d Papers , II, 1, S . 294-298; BEAUREPAIRE , Procès, S . 102; C H A M P I O N , Procè s d e condamna -
tion, II, S. 329 A. 15; NORTTER, Documents , S . 251. Die best e Darstellun g de r Verhandlungen, di e i m 
zwischen Calai s un d Graveline s gelegene n O y e stattfande n -  di e Englände r hatte n ih r Hauptquartie r 
in Calai s - , gib t A I X M A N D , Anglo-Frenc h Negotiation s (Gille s wir d dor t nu r kur z S . 8 u . 9  A. 1/ 2 er -
wähnt). Wichtige Ergänzungen bring t die von ihm für die Camden Society besorgt e Editio n eine s fran -
zösischen Gesandtschaftsberichts ; Documents relating to the Anglo-French Negotiation s o f 1439 . Vgl. 
auch SOMMÉ, Isabelle de Portugal , S. 396--400, und THIELEMANS , Bourgogne et Angleterre, S . 124-129 
(Gilles, S, 125 A. 74); NEVEUX, L'évêque , S . 98f.; HARRISS , Cardina l Beaufort , S . 298-305. 

18 Zwa r wa r auc h ein e Basle r Konzilsdelegatio n vo r Ort , u m sic h a n de r Friedensstiftun g z u beteiligen . 
Aber dies e Gesandten , darunte r de r Ab t Alexande r vo n Vézelay, blieben durc h da s nach de n schlech -
ten Erfahrungen in Arras wohlbegründete englische Mißtrauen bloße Statisten und befanden sich scho n 
am 24. VII. wieder au f de m Rückwe g zu m Konzil ; z u frü h u m selbs t scho n Kenntni s vo m End e de s 
Bischofs von Coutance s gehab t haben zu können. Zur Basler Gesandtschaft vgl . die hier VII, S. 428f. i n 
Anm. 5 , gemachte n Angabe n un d MÜLLER , Franzosen , II, S. 817 A . 41 . Di e Roll e de r Basle r i n Arra s 
beleuchtete sehr scharf D E R S . , Konzi l un d Frieden , bes. S. 358-360,362-372, u . zuletzt D E R S . , Divisio n 
dans Tunke, bes . S. 116-129 . 
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gehen vermutlich durch den an de r Konferenz teilnehmenden, damals immer noch sehr 
mächtigen königlichen Großonkel, den Kardinal von Winchester, gedeckt19. 

Das heiß t aber auch, daß die Kanonike r von Coutance s be i ihren Wahlvorberei-
tungen schon wußten, mit wem sie nach königlichem Willen als Bischof zu rechne n 
hatten. Schließlich gehörte dem Kapitel nicht nur der schon genannte königliche Rat 
Raoul Roussel an, auch weitere Mitglieder wie Jean Jolivet, der Bruder des Abtes des 
Mont-Saint-Michel, Lauren t Surreau , Soh n de s verstorbene n Generaleinnehmer s 
Pierre Surreau , ode r Jean d e Rinel , ei n Soh n de s königliche n Sekretär s gleiche n 
Namens20, standen der politischen Führung in Rouen nahe genug, um in wichtigen 
Angelegenheiten, zumal wenn sie sie selbst betrafen, ausreichend informiert zu sein. 

19 Thoma s Bekynton, Officiai Correspondance , I, Nr. XIX, S. 27 (Zitat). Einen weiteren Anhaltspunk t 
dafür, daß die Nachfolgefrage i n Coutances am Rande der Gespräche be i Gravelines geregel t wurde, 
bietet vielleicht der Umstand, daß in der päpstlichen Kammer im Zusammenhang mit der Provision des 
Gilles de Duremort der Kardinal Niccolo Albergati, Spezialist der Kurie für englisch-französische Frie-
densverhandlungen, erwähnt wird; Rom, ASV, Oblig. e t Soi. 66, f. 72 r. Weiterführende Lit. zu Alber-
gati bei MÜLLER, Konzi l und Frieden, S. 343 A. 33. 

20 All e vier sind unter den in der Wahlladung vom 16.X.143 9 Aufgezählten; vgl. Rouen, ADSM, 2 6 H 
[Wahlladung 1439] . 
a) Jean Jolivet: Jean und Robert waren Söhne des Ritters Jean Jolivet; Calendar of the Norman Rolls, 
S. 766 (= Rôles normands, Nr. 346). Die Verwandtschaft z u Robert Jolivet erweist auch die Memorial-
stiftung des Jean Jolivet am Hôtel-Dieu von Coutances; TOUSTAIN DE BILLY, Histoire ecclésiastique, II, 
S. 272. Bei LE CACHEUX, Essai historique, ist die Stiftung nicht verzeichnet, don findet sich nur II, S. 426, 
der gemeinsame Nekrologeintrag. Jean Jolivet, Lizentiat des weltlichen Rechts und damals noch Ar-
chidiakon in der Kirche von Coutances, hatte 1425 das Studium des Kirchenrechts in Paris aufgenom-
men, wurd e in der Folgezeit selber Regent an dieser Fakultät und 1435 ihr Dekan; FOURNIER/DOREZ , 
Faculté de décret, 1/2, S. 259, 319, (Doktorfeier:) 315-317,318,349,367,383,386 (un d öfter); II, S. 2-4; 
Journal d'un bourgeois, S. 227; Clément de Fauquembergue, II, S. 280; ALLMAND, Alan Kirketon, S. 36. 
Noch vor der Rückeroberung von Paris zog er sich nach Coutances zurück, wo er fortan nur noch in 
Kapitelangelegenheiten tätig war; TOUSTAIN D E BILLY, II, S. 270-272; Coutances, AE, Comptes 1435, 
f. 8 V; 1447, f. 12 r (Offizial de s Kapitels), 13r, 14v. 
b) Laurent Surreau: Lizentiat beide r Rechte , Domherr von Rouen (1439-1479) und Anwalt a m erz-
bischöflichen Gericht; Fasti 2, Nr. 476 S. 283 (als Kanoniker von Coutances schon 1431 erwähnt); Rou-
en, ADSM, G 1908 [f. 17" ] (Nennung als Kan. von Coutances und Student 1435); Inventaire de Pierre 
Surreau, S.IXf., sein Testament ibid. S. 169-220 . Zum Vater Pierre vgl. hier auch II, S. 123mitAnm . 192. 
c) Jean d e Rinel : BEAUREPAIRE , Procès, S . 21 Anm. , mi t de m Verwei s au f da s hie r herangezogen e 
Ladungsschreiben; BOSSUAT , Littérature de propagande, S. 138 mit A. 33/34, S. 140 mit A. 45; Fasti 2, 
Nr. 442 S. 270 (erwähnt als Kanonike r von Coutances 1429,1457); Rouen, ADSM, G 1908, [f. 17*];  Cou-
tances, AE, Comptes 1447, f. 13 r, 14v (erwähnt als Kanoniker von Coutances 1435 , bzw. 1447) . Dieser 
Jean de Rinel und nicht sein älterer Namensvetter wurde am 25.V.1437 in ein durch die Erhebung des 
Jean Chevrot zum Bischof von Tournai vakantes Kanonikat an der Kathedrale von Rouen eingesetzt. 
Er war damals Diakon und Lizentiat der freien Künste ; BEAUREPAIRE, ibid . S. 26f. (fehlerhaf t als o zu 
diesem Punkt die Angaben bei CHAMPION, Procès de condamnation, II, S. 333 A. 23, S. 338 A. 51 ). Denn 
der königliche Sekretär Jean de Rinel wird zwar in seinem Adelsbrief von 1420 auch als clericus tonsu-
ratus bezeichnet, war aber verheiratet; BOSSUAT, ibid. S. 138. Wenn sich Jean de Rinel >der Jüngere< 1437 
im Kathedralkapitel von Rouen des Jean d'Estivet, eines Vertrauten des Pierre Cauchon, als Prokura-
tor bediente, erweist auch dies seine Zugehörigkeit zum Familienverband der Cauchon/Bidault/Rinel 
(zu Estivet vgl. CHAMPION, ibid. S. 333 A. 23; BEAUREPAIRE , S. 26). Während NEVEUX, Uévêque, S. 24f., 
204f. (vgl. auch DERS., Chanoines de Bayeux, S. 187) , zu den Verbindungen dieser Familien nichts Neu-
es bringt, aber Jean de Rinel >d. J.< in seiner genealogischen Übersicht (S. 21 ) in eine Reihe mit den Kin-
dern des Jean de Rinel >d . Ä. < und der Guillemette Bidault stellt, bezeichnet ihn Fasti 2, Nr. 442 S. 270, 
eindeutig als Sohn des königlichen Sekretärs. 
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Weitere Quellen zu den Vorgängen um die Nachfolge des Philibert de Montjeu in 
Coutances sind rar, aber die angedeuteten Verbindungen machen zumindest eine von 
der Mehrheit seiner Mitglieder getragene Opposition gege n den königlichen Kandi -
daten sehr unwahrscheinlich. Guillaume d'Auberive war ja schon bei der wahlvorbe-
reitenden Sitzung mit seinem Protest, wenn er sich denn tatsächlich gegen eine schon 
vorbestimmte un d dami t eben nicht meh r kanonische Wah l gerichtet hat , allein ge-
blieben. Gilles d e Duremort bezeichnete sich Anfang Januar 144 0 als electus confir-
matus ep(i$copu$) Constan(tiensis). Daß er tatsächlich die Zustimmung des Kapitels ge-
funden hatte, ist damit allein nicht zu beweisen, aber immerhin plausibel21. 

Die Übernahme des Bistums scheint Gilles keine großen Schwierigkeiten bereitet 
zu haben, die Rechnungsführung des neuen Bischofs setzt schon am 23.XII.1439 ein. 
Als sein sigillifer - bereit s zu Zeiten des Philibert de Montjeu hatte sich ja hinter die-
ser bescheidenen Amtsbezeichnung anscheinend der bischöfliche Generaleinnehme r 
verborgen - fungierte wieder Jean de Saulx, der zudem Offizial des Bischofs war. Kon -
tinuität anfangs auch im wichtigsten Amt der bischöflichen Verwaltung; der neue Ge-
neralvikar war der alte: Guillaume d'Auberive22. 

Bereits vor dem 23.111.1440 leistete Gille s dem König seinen Treueid, am 28.VII. 
schwor er seinem Metropoliten in Rouen kanonischen Gehorsam23. Währenddesse n 
hatte in Coutances die Besitzergreifung durc h den neuen Amtsinhaber di e weiteren 
üblichen ganz konkreten Begleiterscheinungen. Am 16.1.144 0 setzte der neue Ober-
hirte Kommissare ein, die mit Hilfe der entsprechenden Fachleute den bischöfliche n 
Besitz inspizieren, taxieren und nötigenfalls die Wiederherstellungskosten abschätzen 
sollten, um diese dann als Forderungen den Erben seines Vorgängers präsentieren zu 
können. Vom 7.III. bis 12.IV . hat diese große Bestandsaufnahme tatsächlic h stattge-
funden - da s trot z einiger Textverluste fast fünfhundert Artikel umfassende Protokoll 
zeugt noch davon. Selbstverständlich hat ein so gewiefter Rechtspraktike r un d Ver-
waltungsfachmann wi e der alte Abt von Fécamp sich nicht der Illusion hingegeben, 
unter den damaligen politischen Verhältnissen die Verwandten Philiberts in Burgund 
zu irgendwelchen Zahlungen veranlassen zu können. Vielmehr war wohl dieses Pro-
tokoll dazu gedacht, eines Tages den Erben des Bischofs zu helfen, die Ansprüche sei-
nes Amtsnachfolgers abzuwehren. Dessen Erben wiederum würden diese Unterlagen, 
ergänzt um eigene Schätzungen, später zum gleichen Zwecke präsentieren, bis schließ-
lich nach wiederhergestellter Jurisdiktionseinheit des Parlaments von Paris ein ganzer 
Rattenschwanz von Prozessen eröffnet werden konnte. In weiser Voraussicht hatten 
Philiberts Generalvika r Guillaume d'Auberive un d sei n Haupteinnehme r Jea n d e 
Saulx beizeite n nich t nu r all e Gelde r i n Sicherhei t gebrach t -  daz u i m Folgende n 
mehr -, sie verweigerten trotz Vorladung auch jede Mitwirkung an der Inspektion; ihr 
Fernbleiben konnte zukünftig einen Vorwand bieten, die ganze Bestandsaufnahme an-

21 St-Lô, ADM 2 J 632, f. V; DÉSIRÉ DIT GÖSSET, La mense épiscopale, S. 1. 
22 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 207,220f. Das Offizialsamt ha t Jean allerdings schon im Mai Î440 nicht mehr 

innegehabt; ibid. S. 206. 
23 TOUSTAT N DE BILLY, Histoire ecclésiastique, II, S. 258f.; AIXMAND, Relations, S. 252; BEAUREPAIRE , Piè-

ces, S . 175. 
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zufechten24. Da s wa r Anfan g Mär z 1440 . Wenige Woche n späte r hätt e Guillaume 
d'Auberive auch bei bestem Willen an diesen alltäglichen Rechtshändeln nicht mehr 
teilnehmen können. Auf Befehl de s Grafen von Somerset, der damals für kurze Zeit 
als militärischer Oberbefehlshaber für Heinrich VI. i n der Normandie amtierte, saß er 
nämlich, des Hochverrats bezichtigt, auf der Burg Hambye in Haft. 

3. PHILIBERT S GENERALVIKA R -  EI N HOCHVERRÄTE R 

Zu dem 1440 gegen Guillaume d'Auberive geführte n Prozeß liegen nur zwei Doku-
mente vor25. Das weitaus wichtigere ist das am 19.XIL1440 gefällte Urteil, welches die 
Anklage und das gesamte Verfahren in seinen einzelnen Schritten rekapituliert. Dane-
ben existiert lediglich noch ein Protokoll, durch das die Überstellung Guillaumes an 
die Gerichtsleut e de s Bischof s vo n Coutance s festgehalte n wurde.  Zeugenaussage n 
oder auch die von Guillaume zu seiner Verteidigung vorgebrachten Argumente feh-
len. I m Folgenden sol l dieser Prozeß in einiger Ausführlichkeit untersuch t werden, 
und das nicht nur, wei l die angeblichen Missetaten veranschaulichen, welcher Haltung 
man de n Generalvika r de s Philibert de Montje u gegenübe r de r englische n Besat -
zungsmacht fü r fähi g hielt , sonder n auch , wei l e r i m Bereic h de r Kirchenpoliti k 
tatsächlich Verbotenes tat. Mit seinem Sachwalter kommt natürlich der Bischof Phili-
bert de Montjeu selbst in den Blick. Vor allem jedoch bietet dieser Prozeß durch sei-
nen unerwarteten Ausgang Einblick in die auch nach zwanzig Jahren englischer Be-
satzung noch bestehende Vielfalt der normannischen Kirche und deutet an, da ß es auch 
für diesen anglofranzösischen Kleru s Grenzen des Gehorsams gab. 

3.1. Di e Anklagepunkte 

Zunächst zur Anklage, die nach der im Urteil wiedergegebenen, etwas unklaren Zäh-
lung sechs Punkte umfaßte26. So wurde Guillaume beschuldigt, zu einem nicht näher 
bestimmten Zeitpunk t eine m au s de m königliche n Gefängni s vo n Coutance s ent -
kommenen brigand geholfen zu haben, indem er diesem in der Kathedrale von Cou-
tances Asyl gewährte und selbst oder durch einen seiner Familiären dessen Flucht aus 

24 St-Lô, ADM 2 J 632 (Edition: DÉSIRÉ DI T GÖSSET, La mense épiscopale). Vgl. hier VI S. 387-389. Auf 
eine spätere Verwendung des  Protokolls verweist di e Tatsache, daß es in Form einer notariellen Ab -
schrift von 147 8 überliefert ist , für die selbst wiederum schon nur eine Abschrift von 146 0 vorgelegen 
hatte. Di e Ausgabe n fü r di e Kommissar e un d Gutachte r sin d verzeichne t i n BEAUREPAIRE , Pièces, 
S.218f. 

25 Beid e Stücke gehören zu den von Charles de Robillard de BEAUREPAIRE herausgegebenen Pièces du XVe 

siècle (S. 223-239, 241f). Vgl . zum Prozeß auch die Einleitung ibid. S. 176-181, u. die Erwähnung in 
dem seiner Zeit weit vorauseilenden Werk desselben Autors zum Prozeß der Jeanne d'Arc; Recherches, 
S. 90 mit A. 1. Berücksichtigt wurden einzelne Aspekte der Angelegenheit auc h bei ALLMAND , Nor -
mandy, S. 13; JOUET, Résistance, S. 53, 75; NEVEUX, L'évêque , S. 125; wobe i den Autoren einige Fehl-
einschätzungen unterlaufen sind. 

26 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 229-233. 
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der Stadt ermöglichte. Es ist generell schwierig zu entscheiden, ob dieser von der ang-
lonormannischen Obrigkeit häufig verwendete Begriff brigand einen Feind der engli-
schen Herrschaft, also einen normannischen Widerstandskämpfer, oder einen aus wirt-
schaftlicher Not in die Wälder geflohenen, jetzt von Raub und Erpressung der Land-
bevölkerung lebenden Bauern oder kleinen Adligen bezeichnete. Allerdings macht die 
Ergänzung adversarius... domini  nostri regis und der Zusatz, Guillaume habe mit die-
ser Tat den Feinden des Königs nicht wenig geholfen, das Erste wahrscheinlich27. We-
niger schwerwiegend scheint der folgende Vorwurf, Auberive, zu jener Zeit auch Of -
fizial von Coutances, habe mit seinem Amtsbruder von Saint-Mâlo, im damals wieder 
feindlichen Herzogtum Bretagne, zusammengearbeitet. Der nächste Klagepunkt führt 
in die Sphäre bischöflicher Finanztransaktione n große n Stils . Nachdem Pari s Mitt e 
April 1436 die Truppen Karls VII. eingelassen hatte, soll der Generalvikar öfters in al-
ler Heimlichkeit Boten im Bischofspalast von Coutances empfangen und versteckt ha -
ben, welch e vo n den Neffen de s Philibert de Montjeu un d andere n zu ih m kamen. 
Durch diese Boten habe er große Mengen an Gold und Geld an die bischöflichen Nef-
fen gesandt, die sich - da s besagt der Hinweis auf den Fall von Paris - i n Feindesland 
aufhielten28. Über solche unerlaubten Verbindungen berichtet auch ein weiterer An-
klagepunkt, denn Guillaume soll Boten mit Briefen nach Langres geschickt haben, ob-
wohl sich diese Stadt (im Mai 1433) von Heinrich VI. abgewandt hatte29. Als wichti-
ger Korrespondenzpartner wir d hie r der Magister Jean de Saint-Maurice genannt30. 
Schließlich ist noch ein Verbrechen zu erwähnen, das kirchenpolitisch vo n Interesse 
ist. Guillaume d'Auberive hatte trotz des ausdrücklichen königlichen Verbots, Briefe 
des Basle r Konzil s empfange n un d dere n Verlesun g i n eine r Kapitelversammlun g 
durchsetzen wollen, wobei er laut verkündete, es handele sich um das Absetzungsur-
teil gegen Papst Eugen IV. und dessen Exkommunikation. Es überrascht nicht, daß er 
damit in Kapitel und Stadt Aufsehen und magnum scandalum... inter  bonos et graves 
hervorrieP1. In allen diesen Punkten hatte Guillaume d'Auberive, sei t fünfzehn Jah-
ren im Herzogtum ansässig und daher wissentlich - nich t nur de jure sondern auch de 

27 Ibid . S. 231. Zur Frage des Widerstands in der Niedernormandie grundlegend ist JOUET, La résistance; 
zur Obernormandi e vgl . GOULAY , L a résistance; über beid e Arbeite n is t di e älter e Literatu r z u er -
schließen. Notwendige Korrekturen und weiterfuhrende Untersuchunge n z u den brigands aus purer 
Not, die schon vor der englischen Invasion in größerer Zahl in der Normandie aufgetreten sind, bringt 
ALLMAND, Lancastria n Normandy, S . 229-240. Zusätzlich zu der don nachgewiesenen Literatu r läßt 
sich für den wirtschaftlichen Hintergrund die alte, in der Analyse unzureichende, aber wegen der außer-
gewöhnlichen Quellenkenntnis des Autors immer noch wertvolle Studie von COVILLE, Recherches sur 
la misère en Normandie, bes. S. 6-14, heranziehen. 

28 BEAUREPAIRE, Pièces , S. 232. 
29 Zu m Datum dieses Parteiwechsels s. Paris, BNF, Coll. de Bourgogne 107, f. 198r. Der Herzog war da-

mals noch mit den Engländern verbündet, und so unterließ die burgundische Verwaltung deswegen die 
Auszahlung bestimmter, dem Kathedralkapitel von Langres zustehender Einkünfte . 

30 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 233. 
31 Ibid . S. 232f. ALLMAND, Normandy, S. 13, geht kurz auf diesen Vorfall ein. Allerdings kam es eben nicht 

zu einer Verlesung des Konzilsschreibens, Guillaume fand dafür offensichtlich keine ausreichende Un-
terstützung im Kapitel Auch war der Angeklagte nicht nur irgendein Archidiakon, dessen Parteinah-
me möglicherweise von der Haltung des fernen Ortsbischofs beeinfluß t war, sondern dieses Bischofs 
langjähriger Generalvikar und Vertrauter! 
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HSH et consuetudine Normannie in  tus versis - gege n die Treuepflicht aller Einwohner 
der Normandie ihrem Herzog gegenüber verstoßen und sich damit des Verrats an sei-
nem Fürsten schuldig gemacht - s o lautete die Anklage32. 

Die Vorwürfe klingen alle recht plausibel: Guillaumes Versuch, die Absetzung Eu-
gens IV bekanntzumachen, hatte sicherlich vor einer ganzen Reihe von Zeugen statt-
gefunden. Auch war dem Mann, der seinem fernen Bischof au f heimlichen und ver-
schlungenen Wegen jahrelang große Summen transferiert hatte, durchaus zuzutrauen, 
daß er den Transport von Philiberts Rücklage n selbst ins feindÜche Pari s zu desse n 
Neffen organisieren konnte. Tatsächich lebte Jean de Saint-Maurice, ehemals Promo-
tor am bischöflichen Gericht von Coutances, inzwischen in Langres33. Und vielleicht 
nicht zufällig gab es ebendort eine sowohl der Kathedrale von Langres als auch dem 
Dormans-Kolleg verbundene Familie namens Coiffy, welcher auch der bei den illega-
len Finanztransaktionen als wichtigster Geldbote genannte Augustinereremit nuncu-
patus le Coiffie angehört haben mag34. 

Aber es soll hier nicht darum gehen, post mortem den Indizienbeweis für den Ver-
rat de s Guillaume d'Auberive anzutreten, wie es auch seinen Richtern anscheinend gar 
nicht so sehr um die Feststellung irgendwelcher Fakten zu tun war. Stat t dessen sollen 
Fragen untersucht werden, welche die Autoren, die sich bislang nur mehr oder min-
der kursorisch mit dem Prozeß auseinandergesetzt haben, wenig interessierten35, de-
ren Beantwortung aber - wi e gesagt - ei n bezeichnendes Licht auf Positionen inner-
halb des normannischen Klerus kurz nach dem Ende des Episkopats des Philibert de 
Montjeu wirft . Zunächs t is t deswegen darau f hinzuweisen , da ß die Verhaftung de s 
Guillaume d'Auberive 144 0 im Zusammenhang mit weiteren Vorkommnissen dieser 
Art stand. Dann wird der folgenreichen Frage nachgegangen, welche Verfahrensform 
von den Richtern gewählt wurde, was hinwiederum den Blick auf diese Richter selbst 
und die beteiligten Zeugen lenkt. 

3.2. De r Prozeß: Hintergrund und Einleitung des Verfahrens 

Zu Beginn des Jahres 1440 hatten die Engländer im Norden des Bistums Coutances, 
auf der Halbinsel des Cotentin, eine wegen der Anzahl und des sozialen Standes der 
Beteiligten recht bedrohlich wirkende Verschwörung aufgedeckt. In das Komplot t wa-
ren anscheinend nicht wenige einflußreiche Männer der Region verwickelt; eine Liste 
der Verhaftete n nennt Ritter und Edelknappen, zwei Pfarrer, sogar den Abt des südöst-
lich von Valognes gelegenen Montebourg und, um dem Ganzen die Krone aufzuset -
zen, selbs t den königlichen Vizegrafen von Valognes, Guillaume Osber36. Die Vorun-

32 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 230f. 
33 Vgl . z u Jean de Saint-Maurice hier IV, S. 247 mi t Anm . 95. 
34 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 232. Coiffy i n Langres: Testaments enregistrés, S. 362-369 (Testamen t des Jean 

de C, vo n 1366-140 4 königliche r Nota r und Sekretär) ; Fasti 3 , S. 368 Nr. 118 ; TESSIER/OUY, Notaires, 
S. 866 A. 2; ROUSSEL, Diocèse de Langres, IV, S. 86f., 122; Épitaphier, II, S. 345f. Nr. 835. Coiffy am Dor-
mans-Kolleg: Paris , A N, H 3 2785/2,138 6 (n. fol.) , 2785/4,1388 (n. fol.) . 

35 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 175-181; DERS. , Recherches, S. 90; ALLMAND, Normandy, S. 13; NEVEUX, Uévê -
que, S . 125; JOUET, L a résistance, S. 53. 

36 JOUET, L a résistance, S . lOlf. (das folgende Zitat , S. 102); A L L M A N D , Lancastria n Normandy, S. 217. 
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tersuchungen und der Prozeß zogen sich bis Ende 1441 hin, und die des Hochverrats 
Angeklagten blieben solange in Haft. Die Urteile sind nicht überliefert, aber sie wer-
den milde ausgefallen sein - sowei t sich dies überhaupt feststellen läßt, haben die Be-
schuldigten den Prozeß überlebt und fanden sich bald darauf in ihren früheren Äm-
tern wieder. Dabei scheint das Eingreifen der Engländer nicht ganz grundlos gewesen 
sein: A l'occasion d'aucuns  plaisirs et services qu'il avoitfais  au  feu  Roi  [Kar l VIL], so 
wird es dreißig Jahre später heißen, habe der Vizegraf Osbe r damals eineinhalb Jahre 
im Kerker von Rouen verbracht. Gerücht e und Verdachtsmomente, di e sich für die 
nervöse Besatzungsmach t schnel l z u eine m Verschwörungsszenari o verdichteten , 
anschließend lange Untersuchungen, um dann doch nur aucuns plaisirs et services zu 
finden, die mit der langen Untersuchungshaft schon genug bestraft waren: So oder so 
ähnlich mag es sich abgespielt haben. 

Diese Vermutung wird umso wahrscheinlicher, als der zuständige militärische Be-
fehlshaber damals schon nicht mehr der kluge Bedford ode r der angesehene Richard 
Beauchamp, Earl of Warwick waren, sondern ein Neffe des Kardinals Heinrich Beau-
fort, nämlich John Beaufort, Earl of Somerset . »I t is difficult t o imagine a less quali-
fied successor to the great Warwick«, hat R. A. Griffiths vernichten d über ihn geur-
teilt37. Somersets mangelnder Erfahrung und Überforderung ist wohl auch Guillaume 
d'Auberive zum Opfer gefallen, der auf seinen Befehl im März 1440 als Hochverräter 
auf der Burg Hambye festgesetzt wurde. 

Gleichgültig, welche Schul d Guillaume tatsächlich auf sich geladen hatte, als wie 
stichhaltig sich die Anklage letzten Endes erweisen sollte, der Oberkommandierende 
Somerset sah die englische Herrschaft jedenfalls als bedroht an, un d damit war die La-
ge für Philiberts alten Vertrauten und Generalvikar ernst. Causa ejusdem de Albarip-
pa... grandis erat, sollte es Ende 1440 im Urteil rückblickend heißen, denn er war als 
Mitwisser de et super nonnullis excessibus, criminibus et delictis, eciam crimen lese-ma-
jestatis, .. . festgenomme n worden38. Gemessen an diesen Worten wirken die meisten 
der hier schon referierten Anklagepunkte, wie sie einige Monate später erhoben wur-
den, doc h recht läppisch, und so mag sich in diesen Formulierungen eben ein Nach-
klang eines viel größeren, drohend aufgebauschten Anfangsverdachts finden . 

Es folgten fü r Auberive fün f Monat e Burghaft , dan n gelang e s dem Bischof  vo n 
Coutances, Gilles de Duremort - immerhi n selbst ein wichtiger königlicher Rat und 
Mitglied einer Kommission, welche die Normandie bis zur Ernennung eines neuen kö-
niglichen Generalleutnants regierte -, ihn der geistlichen Gerichtsbarkeit ausliefern zu 
lassen. Als Herr des Verfahrens ließ der Bischof jetzt Nachsicht walten. Gegen Kauti-
on und Geiselstellung war der Angeklagte am 16.VIIL wieder auf freiem Fuß39. Einen 
Monat später erhielt Duremort von Louis de Luxembourg, Erzbischof von Rouen und 
in dieser Übergangszeit Regierungschef der Normandie, die Erlaubnis, den Prozeß in 
der Metropole zu führen40. Gilles de Duremort war schon ein alter Mann, und wenn 

37 GRIFFITHS , The Reign of Kin g Henry VI, S. 457f. (Zitat, S. 458); ALLMAND, Lancastria n Normandy , 
S.44. 

38 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 224 (1. Zitat), 223 (2. Zitat), vgl. S. 226. 
39 Ibid . S. 176f., 224,237,241f. 
40 Ibid.S.224f . 
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er sich jetzt - da s wa r der nächst e Schritt - mi t Rücksicht auf seine Gesundheit aus dem 
Prozeß verabschiedete und an seiner Stelle am 18.IX.1440 ein fünfköpfiges Richter -
gremium bevollmächtigte, braucht man nicht unbedingt andere Gründe zu vermuten. 
Allerdings konnte es sich als vorteilhaf t erweisen, die Verantwortung zu verteilen und 
das Gericht gegenüber äußerem Druck unempfindlicher zu machen. 

Dieses Gremium war zudem nicht nur sehr hochkarätig besetzt, sondern bot den 
Engländern auch keinen Ansatz zur Kritik, weil es fast ausnahmslos aus Geistlichen 
bestand, die schon seit Jahrzehnten zu den festesten Stützen der anglofranzösische n 
Monarchie gehörten: Unermüdlich im Dienste Heinrichs VI. war insbesondere Pier-
re Cauchon, mittlerweil e Bischof vo n Lisieu x und wie Duremort und Luxembourg 
Mitglied de r normannische n Übergangsregierung . Ih m zur Seit e stand Pasquier d e 
Vaux, Präsident der Rechnungskammer von Rouen, Generalvikar des Erzbischo f s und 
seit kurzem Bischof  vo n Évreux. Ihnen folgten zwe i weiter e altgedient e königlich e 
Räte, André Marguerie und Simon de Plumetot, Archidiakon de s Petit Caux in der 
Kirche von Rouen der eine, Kanzler des Domkapitels von Bayeux der andere. Ledig-
lich der fünfte Richter, Robert Le Barbier, hatte neben seinem Rang als Domherr von 
Rouen keinen königlichen Ratstite l vorzuweisen. Wie alle anderen - Margueri e und 
Plumetot hatten dem Parlament von Paris angehört - wa r Le Barbier jedoch als zeit-
weiliger Offizia l de s Erzbistums ei n sehr erfahrener Jurist41. Und noc h ein weiterer 
Punkt verdient Beachtung: Abgesehen von den entlegeneren und weniger wichtigen 
Bistümern Sees und Avranches sowie der Diözese des Angeklagten repräsentierte die-
ses Tribunal die gesamte Kirche der Normandie. 

Als die Richter nun mit den Zeugenverhören beginnen wollten, erwartete sie eine 
Überraschung. Hugh Spencer, der bailli des Cotentin, und der königliche Prokurator 
des bailliage, Roger de Camprond , sollten al s maßgebliche Vertreter des weltliche n 
Arms vorgeladen werden. Nachdem die beiden bis Anfang Dezember 144 0 drei Ter-
mine hatten verstreichen lassen, gaben sie dem Gerichtsboten schließlich mündlich e 
Nachrichten mit auf den Weg . Spence r ließ mitteilen, er habe niemals bemerkt, daß Au -
berive kein guter und treuer Untertan König Heinrichs sei, sonst hätte er ihn selbst ge-
richtet. Seine r Freilassung werde er sich nicht widersetzen. Auch Roger de Camprond 
hatte eine gute Meinung von dem ehemaligen Generalvikar, und er wolle, so meinte er, 
nichts gegen ihn sagen oder tun und wie sein Vorgesetzter habe er nicht vor, nac h Rou-
en zu kommen42. 

41 Ibid . S . 226-228. - Pierr e Cauchon: NEVEUX, Uévêque , hier bes. S. 98-101 (zu seinen politischen Auf-
gaben in dieser Zeit), 123-125 (zum Auberive-Prozeß: Neveux verweist in diesem Zusammenhang auf 
den Fall des Scholasters von Lisieux, Jacques Anquetil, der 1436 eine entscheidende Rolle bei einer Ver-
schwörung gespielt hatte, um Lisieux den Truppen Karls VII. zu öffnen. Der Plan wurde bekannt, An-
quetil von englischen Soldaten aus der Kathedrale geholt, wo er Asyl gesucht hatte, und nach summa-
rischem Verfahren hingerichtet.) . - Pasquie r de Vaux: Vgl. hier III, S. 196f. Anm . 179. - André Mar-
guerie: BEAUREPAIRE, Notes, S. 82-85 ; CHAMPION, Procès, II, S. 351 Nr. 95. -  Simo n de Plumetot: OUY, 
Simon de Plumetot, zu seiner Biographie bes. S. 359-364; vgl. DERS., Les manuscrits de l'abbaye Saint-
Victor, I, S. 15-21,25f. (ohne Hinweis auf die Beteiligung am Auberive-Prozeß); HUARD, Saint-Pierre 
de Caen, S. 156f.; MAUGIS, Histoire, III, S. 66. -Robert Le Barbien BEAUREPAIRE, Notes, S. 75 ; CHAM -
PION, Procès, II, S. 331 Nr . 20 . 

42 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 229f. 
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Was hätte Hugh Spencer43, dieser armiger famosus, de r schon seit 1432 bailli war 
und dieses Amt und Militärkommando noch bis 1446 innehaben sollte, eigentlich sonst 
antworten sollen? Daß er , Spencer, nur ein tumber Haudegen sei, der nicht bemerkt 
habe, wie sich unter seinen Augen in seinem bailliage eine riesige Verschwörung zu-
sammenbraute und sogar der damals wichtigste Kirchenmann der Diözese ein Net z 
verräterischer Beziehunge n knüpfte ? S o offensichtlich, da ß es nur eines frisch vo m 
Londoner Hof angereisten Kardinalsneffen bedurfte, um die Verräter zu enttarnen und 
ihrem Treiben durch ein paar forsche Befehle ein Ende zu setzen? An der Wahrheits-
findung durfte der bailli vielleicht gar kein Interesse haben. Daß ohne sein Wissen wohl 
Manches im Amtsbezirk geschah, was nach Verrat schmeckte, konnte er sich vorstel-
len. Mi t den immer knapperen Mitteln und seinen immer disziplinloseren Söldner n 
war das sowieso nicht mehr zu verhindern. 

Der Normanne Roger de Camprond hatte möglicherweise genauere Kenntnis, was 
sich unter seinen Landsleuten tat und was von den Vorwürfen gegen Auberive zu hal-
ten war. Abe r warum sollte er dem bailli widersprechen? Rouen war weit, und für den 
Earl von Somerset stand, wie zu hören war, scho n ein Nachfolger bereit44. Gewiß ver-
dankte de r Her r von Campron d seine m frühen , gleic h nac h de r Kapitulatio n vo n 
Cherbourg 1418 erfolgten Arrangement mit den englischen Siegern einige schöne Le-
hen, un d er diente bereits seit 143 3 - un d noch bis 1448 - al s königlicher Prokurator 
in seine m heimatliche n bailliage45. Doch e r wa r auc h Angehörige r eine r weitver -
zweigten, mindestens sei t dem 13 . Jahrhundert nachweisbaren Adelsfamilie , di e mit 
ihren Besitzungen wie Camprond und Le Lorey zwischen Coutances und Saint-Lo im 
eigentlichen Zentrum der Region fest verwurzelt war46. Natürlich bestanden auch Be-
ziehungen zu r Kirche vo n Coutances : Der mittlerweile verstorben e Enguerran d de 
Camprond war während mehrere r Jahre Offizial de s Bischofs Philibert de Montjeu 
und Domherr von Coutances gewesen, und mindestens von 1429 bis 1447 gehörte dem 
Kapitel auch ein Jacques de Camprond an47. Was die Vertreter der weltlichen Macht 
vor Ort anging, durfte der Prozeß also im Sande verlaufen. 

43 SAUVAGE, Capitaine s et gouverneurs, S . 31-34; B U T O T , Capitaines anglais , S. 13-16; BEAUREPAIRE, Piè -
ces, S . 229 A. 1 (Zitat). 

44 A L L M A N D , Lancastria n Normandy, S. 44; GRIFFTTHS, Reign of King Henry VI, S. 459. Herzog Richard 
von York war schon a m 2.VII.1440 zum königliche n Generalleutnan t i n der Normandie ernannt wor -
den, sei n Eintreffen sollt e sic h allerding s u m ei n ganzes Jahr verzögern . 

45 Procureur du rot:  Gallia regia, II, Nr. 7232; F. BEAUREPAIRE, Les sources , Nr. 532, S. 61. >Arrangement<: 
Rôles normands , Nr. 247 (Besitzbestätigung Heinrich s V. auch für ander e Mitglieder der Familie: ibid . 
Nrn. 1206,1243) ; P O L I , Le s défenseurs , S . 94 Nr . 1058 ; Saint-Lô, A D M , F 55 =  Coll. d e D o m Lenoir, 
35, S. 775. 

46 Di e Famili e un d ihr e Lehen : N O R T I E R , Les sources . . . Nouvelles Acquisition s Latines , S. 70 Nrn. 152 , 
154; S. 73 Nr. 178; S. 75 Nr. 191; S. 76 Nr. 193; S. 83 Nr. 247; S. 101 Nr. 389; Rôles normands , Nrn. 1206 , 
1243. 

47 Enguerrand: Zu de m vo r 143 5 verstorbene n Lizentiate n beide r Recht e vgl . vo r alle m C H A M P I O N , 
Procès, II, S. 395 Nr . 356 ; Coutances, AE , Fondation s 1272-150 0 (14.IV.1432) . Wi e i n eine m 142 5 a m 
Parlament vo n Pari s um ein e Pfründ e a n der Kathedrale vo n Bayeu x geführte n Proze ß verlautete , sol l 
Enguerrand bereit s Gesandte r Köni g Heinrich s V. am Konzi l vo n Konstan z gewese n sein ; BOSSUAT , 
Parlement de Paris , S . 26f. I m Novembe r 141 8 wa r e r dann vo n Heinric h V. für ein e Kaplansstell e i m 
Bistum Coutance s präsentier t worden; Rôles normands, Nr. 1434.142 7 blie b ein um ein e Domherren -
stelle i n Rouen geführter Proze ß erfolglos ; C H A M P I O N , ibid. ; Rouen, ADSM, G 2125, f . 86 r. 142 8 be -
gleitete Enguerran d Bischo f Philibert bei dessen Versuch, zusätzlich e englisch e Truppe n zu r Bekämp -
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Aber die Ergebnisse der Voruntersuchung lagen vor, es war Anklage erhoben wor-
den, da s Verfahren mußte zu einem formellen Abschluß gebracht werden. Schließlich 
waren die Richter nicht nur Kirchenmänner, die ihren in mancher Hinsicht etwas un-
bedachten Mitbrude r woh l inzwische n fü r ausreichen d bestraf t hielten . Si e ware n 
auch königliche Räte , und zumindest Gilles de Duremort und Pierre Cauchon hätte 
man gar al s Mitverantwortlich e für das anscheinen d doch übereilte Handeln ihres jün-
geren Regierungskollegen gegen einen angesehenen und hochrangigen Geistlichen be-
zeichnen können. Die Form mußte also auch deswegen gewahrt werden, weil die Re-
gierenden auf diese Weise ihr Gesicht wahren konnten. Eine Fortsetzung des Inquisi-
tionsverfahrens, mi t seine n Untersuchunge n un d Befragunge n schie d dahe r aus ; 
eventuell hätt e man doch noch Dinge z u hören bekommen, die man jetzt gar nicht 
mehr wissen wollte. Es galt einen eleganteren Weg zu finden, aber das war für Juristen 
von der Qualität dieser gelehrten und erfahrenen Richter keine unlösbare Aufgabe. 

3.3. Di e compurgatores 

Die Taten , die Guillaume d'Auberive vorgeworfen wurden , waren notorisch, allge-
mein bekannt. Nach kanonischem Recht reichte diese fama publica  aus , um ein Ver-
fahren zu eröffnen48. Di e folgende Zeugenbefragung hatt e jedoch nichts Belastendes 
ergeben, im Gegenteil, bailli und Prokurator hatten Guillaume darüber hinaus noch 
ein günstiges Leumundszeugnis ausgestellt . Um weitere Zeugen scheint sich das Ge-
richt in dieser Prozeßphase nicht mehr bemüht zu haben. Mit den Anklagepunkte n 
konfrontiert, hatt e Auberive nu r einige der Taten zugegeben, nämlich seine Zusam-
menarbeit mi t de m Offizia l vo n Le Mans, den Publikationsversuch de r Absetzun g 
Eugens IV. und insoweit auch den Treubruc h an seinem Herzog. Diese Vergehen ließen 
sich nicht verheimlichen, Leugnen war also sinnlos. Hingegen bestritt Guillaume alles 
andere vehement: die Briefkontakte mi t Jean de Saint-Maurice in Langres, die Geld-
lieferungen nach Paris und natürlich die Hilfe für einen brigand. Hier war es schwie-
riger für den Ankläger, Beweise zu erbringen; alles hatte ja - angeblic h - i m Verbor-
genen stattgefunden. Und vielleicht waren diese Anklagepunkte eben doch nur ein Ex-
trakt aus Hörensagen und übler Nachrede49. 

An dieser Stelle nahm der Prozeß eine entscheidende Wende50, denn eigentlich wä-
re es jetzt Sache des Promotors gewesen, doch noch Zeugen für diese strittigen Punk-

fung der brigands im Bistum zu erhalten, nach Paris; vgl. zur Sache hier IV, S. 249 Anm. 104. -  Jacques : 
BEAUREPAIRE, Pièces, S . 200 mi t A. 2, S. 213; Coutances, AE , Fondation s 1272-150 0 (14.IV . 1432); 
Comptes 1435, f. 8 V, l lv (2) , Comptes 1447 fl3r, 14 v]; TOUSTAI N D E BILLY, Histoire ecclésiastique , II, 
S. 271-273; DÉSIRÉ DI T GÖSSET, La mense épiscopale, S. VIII. 

48 HINSCHIUS, System, V, S. 350-352. 
49 Auc h noch zum folgenden Absatz: BEAUREPAIRE, Pièces, S. 234. 
50 Dies e Zäsur im Prozeß verlauf wurde selbst vom Herausgeber des Urteils nicht bemerkt; vgl. BEAUREPAI -

RE, ibid. S. 181. ALLMAND , Normandy, S. 13, und NEVEUX, Uévêque, S. 125, haben in ihren eher beiläufi-
gen Erwähnungen des Prozesses diesem Aspekt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Dom Jean LAPORTE, 
Sous la domination anglaise, S. 13, hat diesen entscheidenden Schritt zwar erkannt, die Vorgehensweise 
aber als durch normannisches Gewohnheitsrecht (justification par la sixième main) und nicht als kirchen -
rechtlich begründet angesehen. Zudem geht aus de m kurzen und etwas unklaren Abschnitt, den er diesem 
Prozeß widmete, nicht einmal hervor, daß Guillaume vor einem kirchlichen Gericht stand. 
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te beizubringen. Nach kurzer Diskussion einigte n sich jedoch Gericht und Prozeß-
parteien ad majorem  expedicionem  processus auf eine andere Vorgehensweise. Wenn 
die fama publica nicht unglaubwürdig war, da s eingeleitete Inquisitionsverfahren aber 
weder Schuld noch Unschuld klar erwiesen hatte, bot das kanonische Recht noch bis 
in die Neuzeit hinei n dem Richter im Beweisverfahren di e Möglichkeit , de m Ange-
klagten den Reinigungseid (purgatio canonica) mit Eidhelfern (compurgatores) aufzu -
erlegen. Diese Eidhelfer, deren Zahl von Stand und Ansehen des Beschuldigten abhing, 
mußten Geistliche guten Rufes sein und dessen Lebenswandel beurteilen können, wes-
wegen sie in der Regel wenigstens derselben Diözese oder Provinz angehören sollten51. 
Mittels eines solchen Reinigungseides und der Hilfe von sechs testes notabiles hat Guil-
laume d'Auberive seine Unschuld in den von ihm abgestrittenen Anklagepunkten be-
schworen. Am 19.XII.144 0 sprach ihn das Gericht frei52. Das Trauern über verlorene 
Zeugenaussagen hat also keinen Sinn, es hat sie nie gegeben. Es fehlen damit zwar Pro-
tokolle mit den mehr oder minder zufälligen Wahrnehmungen von Tatzeugen, dafür 
haben allerdings die Eidhelfer und ihr Auftreten zugunste n des Guillaume d'Auberi-
ve allein für sich hohen Aussagewert für die persönlichen Verbindungen, für Position 
und Ansehen von Philiberts ehemaligem Generalvikar in der Kirche der Normandie. 

Die altehrwürdige Benediktinerabtei Saint-Denis in den 1420er Jahren: Nachdem 
wertvolle Teile des Kopf reliquiars des Heiligen Dionysius vor kurzem vom Bruder des 
Abts nach Burgund mitgenommen wurden, befinden sie sich inzwischen glücklicher-
weise in der Obhut des Parlaments von Paris. Das königliche Szepter aber scheint ver-
schwunden zu sein. Dafür könnten die Mönche nach starkem Regen in der Abteikir-
che Boot fahren, und aus der Zelle des Großpriors klingt der fröhliche Gesan g eines 
von diesem als >Cousine< bezeichneten jungen Mädchens. Und überhaupt, so findet de r 
Abt, brauchen seine Mönche sich nicht zu beklagen, denn schließlich ist auch das Es-
sen mindestens ebenso gut und reichlich wie in irgendeinem anderen Kloster. - Jea n 
de Bourbon war von 1418 bis 1430 Abt von Saint-Denis, Grablege der französischen 
Könige und Pflegestätte ihre s Ruhms. Er stammte aus einer burgundischen Adelsfa -
milie, sein Bruder Girart war ein erfolgreicher Truppenführer des Herzogs und zeit-
weise bailli von Chalon-sur-Saône. Das schiene n Johann Ohnefurch t ausreichend e 
Qualifikationen, u m Jean 141 8 in Saint-Denis durchzusetzen. Nach einem katastro-
phalen Abbatia t wurd e e r 143 0 i n di e Normandie abgeschoben, al s Vorsteher de r 
großen, seineabwärts von Rouen gelegenen Benediktinerabtei Saint-Wandrille de Fon-
tenelle53. Auf die kirchliche Personalpolitik der englisch-burgundischen Verbündeten 
wirft dies kein vorteilhaftes Licht , zumal wenn man sich erinnert, daß um die gleiche 
Zeit der widerstrebende, aber im Herzogtum hinderliche Hugues d'Orges auf den Erz-
stuhl von Rouen erhoben wurde54. 

51 HINSCHIUS , System, V, S. 352f.; vgl. VI, S. 71f.; PLÖCHL , Geschichte, I, S. 420; II, S. 360; Art. >Serment 
judiciaires in: Dictionnaire du droit canonique 7 (1965) Sp. 980-984, bes. 982f. 

52 BEAUREPAIRE , Pièces, S. 235-237. 
53 Vgl . FÉLIBIEN, Histoire, S. 339,343f., 346; LAPORTE, SOUS la domination anglaise, S. 10f.; VALAT, Nico-

las Rolin, [I], S. 99-101; THOMPSON, >Monseigneu r Saint Denis<, S . 23-26, 30; Clément de Fauquem-
bergue, H, S. 110,112-119, bes. die kurze biographische Notiz S. 113 A. 1, S. 130f., 229, 274; III, S. 41. 

54 143 3 findet sic h Jean de Bourbon als Zeuge der von Hugue s d'Orges im Auftrag Eugen s IV. vorge-
nommenen Einsetzung der Marie de Breaulté als neuer Äbtissin von St-Amand. Allerdings war dies ei-
ne Benediktinerinnenabtei, und Jean wird als Ordensvertreter und nicht als burgundischer Landsmann 
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Nun, ei n Jahrzehnt später, ist Jean de Bourbon der ranghöchste in jener kleinen von 
Guillaume d'Auberive aufgebotenen Gruppe von Eidhelfern. Die Bereitschaft des Ab-
tes, diese n Dienst au f sich zu nehmen; die Bereitschaft de s Angeklagten, diese Hilf e 
getrost zu akzeptieren: Entsprang dieses Verhalten persönlicher Vertrautheit oder der 
Pflicht zu landsmannschaftlicher und adliger Loyalität, die der Abt nicht in erster Li-
nie dem Angeklagten, sondern vielmehr dessen ehemaligem Herrn schuldete, und die 
Guillaume, der über di e Beteiligun g de s eins t skandalumwitterte n Abte s vielleich t 
nicht sonderlich glücklich war, gar nicht zurückweisen konnte? Zu den Beziehungen 
zwischen Auberive und dem Benediktiner ist sonst nichts bekannt, aber Montjeu und 
Bourbon waren mehr als Landsleute , sie ware n adlige Nachbarn: La Boulaye , die Herr-
schaft der Bourbon, und Montjeu-en-Montagne lagen fast in Sichtweite zueinander55. 

Der Zoelestinerpate r un d Lizentia t de s Kirchenrecht s Jea n de Lenizolles 56, de n 
Guillaume d'Auberive ebenfalls als einen Eidhelfer benannte, war als Dreißigjähriger 
Anfang der 1430er Jahre als Sekretär des Guillaume Érart in die Normandie gekom-
men, de r sich bald als Generalvikar des Erzbischofs Hugues d'Orges in Rouen eta-
blieren sollte. Érart stammte ebenso aus Langres wie Auberive, und für Jean de Leni-
zolles wird die Diözese Langres als Herkunft angegeben57. Es sind - mangel s anderer 
belegbarer Zusammenhänge - als o wohl auch in diesem Fall am ehesten landsmann-
schaftliche Bindungen gewesen, die Lenizolles' Intervention erklären können. Ob Jean 
dabei nur eine Art Sachwalte r seines vor kurzem verstorbenen Herr n war, und an-

des Erzbischofs anwesen d gewesen sein; Paris, BNF, ms. lat. 17044, S.231. (Zur Regelung der Nach-
folge des 1444 verstorbenen Abts von St-Wandrille s. ibid. S. 241.) 

55 Ei n schönes Beispiel landsmannschaftlicher Verbundenheit waren schon 1418 die zur Absicherung sei-
ner Servitienzahlungen notwendigen finanziellen Manöver des Abts; FÉLIBIEN, Histoire, S. 343. Die -
angeblich - vo m Konvent ausgestellte Vollmacht, die es erlaubte, für eine bald überschrittene Kredit -
summe von 3000 /. t. Güter der Abtei als Sicherheit zu verwenden, nennt auch vier für diese Geschäfte 
vorgesehene Prokuratoren . Drei von ihnen kamen aus Autun oder seiner Region: Girart, der Bruder 
des Abts, Regnault de Thoisy, Bruder des damaligen Bischofs Jean de Thoisy von Tournai (vgl. COCKS-
HAW, Le personnel, S. 41,43), und Jean Raulin, Herr von Montromble und Vette r des zukünftigen Kanz-
lers von Burgund; VALAT, Nicolas Rolin, [I], S. 92-101, bes. 99-101. Zu den ersten Kreditgebern zähl-
te mi t Pierre de Traves , Herr von L a Porcheresse, ei n weiterer Adlige r au s dem Autunois; CARON , 
Noblesse, S. 385, 581; vgl . hier III, S. 211 mit Anm. 228. 

56 Au f die letztlich kaum auszuräumenden Unsicherheiten, wenn wie hier erneut eine Reihe von Nach-
richten aus unterschiedlichsten Quellen auf eine >Person< bezogen werden, sei nochmals hingewiesen. 
So taucht im Zusammenhang des Rehabilitationsprozesses der Johanna von Orléans ein venerabilis et 
religiosHs vir frater Johannes  de Lenozoliis, presbyter ordinis  Sancti Petri Celestini,  etatis LV annorum 
vel eocirca  auf, der im Mai 1431 zusammen mit Érart als dessen Sekretär aus Burgund gekommen war. 
Akademische Titel werden nicht erwähnt; Procès en nullité, I, S. 397-399 (Zitat S. 397); vgl. BOUCHER 
DE MOLANDON, Guillaume Erard, S. 4f. Die Protokolle der Pariser Kirchenrechtsfakultät kennen einen 
Johannes de Leinsoliis/Levisoliis*  der aus dem Bistum Langres stammt, ebenfalls Priester ist und 143 5 
eine Pfarrei im Bistum Rouen innehat; FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, II, S. 6,13,21, 34,39,41; 
ChUP IV, Nr. 2520 S. 605. Weder hier noch im Zusammenhang mit dem Auberive-Prozeß wird seine 
Ordenszugehörigkeit erwähnt (BEAUREPAIRE, Pièces, S. 235), die allerdings auch in den Protokollen des 
Kathedralkapitels von Rouen nicht erscheint, wenn Jean in den Angelegenheiten des Guillaume Érart 
tätig ist. Der seltene Name wie auch diese stets recht großen >Schnittmengen< bei den verschiedene n An-
gaben zur Person erlauben es, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit von einem einzigen Jean de Lenizol-
les auszugehen. 

57 Guillaume Érart: Vgl. hier V, S. 333 mit Anm. 112 . Guillaume d'Auberive: DORET/MONARD, $.  62. Jean 
de Lenizolles: FOURNIER/DOREZ, Faculté de décret, II, S. 6,13. 
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dernfalls de r sehr einflußreiche Deka n von Rouen selbst zugunste n von Guillaume 
d'Auberive eingetreten wäre, ist eine nicht zu klärende, aber deswegen nicht müßige 
Frage. 

Im Zusammenhang mit dem Auberive-Prozeß verdienen zwei weitere Aspekte der 
Laufbahn des Mönches Hervorhebung. Mit den Aufgaben für Érart, den erzbischöf-
lichen Generalvikar, konnte Jean ein Studium des Kirchenrechts in Paris vereinbaren. 
1435 legte er das Examen als Bakkalar ab. Als er im April 143 8 Lizentiat wurde, be-
fand sich Paris schon wieder in der Hand Karls VII. Der Leumundszeuge für den we-
gen seiner Beziehungen in Feindesland angeklagten Auberive war selber ein Grenz-
gänger58. Zum Zeitpunkt de s Prozesse s war Jean in der Erzdiözese unterwegs . De r 
Erzbischof Loui s de Luxembourg hatte ihm Vollmacht erteilt, die Abteien und Prio-
rate des Bistums zu visitieren59. War Jean de Lenizolle s also ein besonders strenger, mit-
hin reformeifriger Benediktiner? Abgesehen von dem unter solchen Umständen mög-
licherweise spannungsgeladenen gemeinsamen Auftreten mit Jean de Bourbon, drängt 
sich die Frage nach einer Beeinflussung durc h die konziliare Reformarbei t geradez u 
auf. Wiederu m abe r fehlen Beleg e in dieser Richtung; eine Nachrich t schein t soga r 
wenn auch nicht von der Reform, so doch vom Basler Konzil wegzuführen: Weil das 
Domkapitel wege n de r Kriegsläuft e End e 143 8 niemande n a n di e Kuri e schicke n 
konnte, um die päpstliche Wahlbestätigung für seinen neuen Dekan Guillaume Érart 
einzuholen, wurden einige dort anwesende Geistliche für diese Aufgabe bevollmäch -
tigt, darunter auch Jean de Lenizolles60. Ein Konziliarist wird er also kaum gewesen 
sein. 

Den beiden >Landsleuten< standen in der Gruppe der Eidhelfe r vier Normannen zur 
Seite. Das sagt nicht nur, wie gut Guillaume d'Auberive in den Klerus der Normandie 
integriert war; e s verdeutlicht darüber hinaus, welchen Rückhalt er im Domkapitel von 
Coutances besaß: Drei der vier waren dort Kanoniker, der vierte sollte es eines Tages 
noch werden. 

Dieser Thomas Fortin wird 1440 unter den Leumundszeugen wie Jean de Lenizol-
les als Priester und Lizentiat des Kirchenrechts aufgezählt . E r hatte sein Studium im 
April 143 6 in Paris mit dem Bakkalariat vorläufig abgeschlossen 61. I m Gegensatz z u 
dem nicht einmal ein Jah r vor ihm examinierten Zoelestiner, den er angesichts der ge-
ringen Studentenzahlen jener Krisenjahre sicher gekannt haben wird, scheint der aus 

58 FOURNIER/DOREZ , Faculté de décret, II, S. 6,39; ChUP IV, Nr. 2520 S. 605. 
59 BEAUREPAIRE , Inventaire-sommaire, I, G 42 (Rechnung des Pierre Le François, Schatzmeister des Erz-

bischofs, von März bis zum folgenden Michaelstag 1440). Solche Visitationen durch den Erzbischof wa-
ren seit der Mitte des 14 . Jhs . nicht mehr durchgeführt worden . Vincent Tabbagh sieht darin lediglich 
eine Notmaßnahme de s Loui s d e Luxembourg, welcher dami t seine Einnahme n kurzfristi g steiger n 
wollte; Fasti 2, S. 126. 

(C BEAUREPAIRE , Jean Lohier, S. 287f. Allerdings überbrachte Lenizolles schon am 10.111.1439 aus Eng-
land kommend -  ma n beachte die Jahreszeit - de n Domherren die Nachricht, daß der dort weilende 
Érart seine Wahl zum Dekan angenommen habe; BEAUREPAIRE, Notes, S. 36 mit A. 3. Der Ablauf die-
ser Dekanswahl und die Reiseroute des Jean de Lenizolles dürften noch nicht abschließend geklärt sein. 
Bereits im Juni 1439 ist Érart in England gestorben. Sein Testamentsvollstrecker war neben dem damals 
noch den Titel eines Bischofs von Meaux führenden Pasquier de Vaux sein Vertrauter Jean de Lenizol-
les; BEAUREPAIRE , S. 37; Rouen, ADSM, G 2129, f . 45r; BOUCHER DE MOLANDON, Guillaume Erard, S. 5 . 

61 FOURNIER/DOREZ , Faculté de décret, II, S. 19. 
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der Diözese Coutances stammende Fortin vor dem Einmarsch der Valois-Franzose n 
in die Normandie ausgewichen z u sein . Während sic h an der Universität Pari s kein e 
weitere Spur von ihm findet, deutet seine spätere enge Bindung an die neugegründete 
Universität von Caen wohl auf eine Fortsetzung seiner Studien an deren sich Ende der 
1430er Jahre entwickelnde r Kirchenrechtsfakultät . Allerding s wir d maître Thomas 
Fortin ers t 145 2 als scribe der Universität aufgeführt , 145 7 sollte er dann mit der an -
spruchsvollen Aufgabe des Bibliotheksaufbaus betrau t sein 62. 

Im Zusammenhang mit der mühseligen und weitgehend auch vom Zahlungswillen 
der niedernormannischen Stände63 abhängigen Entstehung dieser Universität könnten 
Auberive un d Forti n miteinande r bekann t geworde n sein . Den n de r Generalvika r 
mußte nicht nur die finanziellen Frage n verfolgen und eventuel l mitberaten. Als ehe-
maliger Regen t un d Deka n de r Parise r Kirchenrechtsfakultä t konnt e e r i n de r An -
fangszeit ein nützlicher Beistand sein. Verpflichtet war er zu dieser Hilfe, seitdem Eu-
gen IV. im Mai 143 9 den Bischof von Coutances zu einem der beiden Konservatore n 
der Universität ernann t hatte64. Domherr von Coutances is t Thomas Fortin ers t Jah-
re nach seiner Teilnahme am Prozeß geworden. Im Rechnungsbuch des Kapitels von 
1447 findet sic h sein Name noch nicht, aber im April 144 9 entsandten ihn die Kano-
niker als einen der ihren zur Ständeversammlung nach Rouen, der letzten vor der Be-
freiung de s Herzogtums durch Karl VII.65. 

Weniger farblos als dieser 1440 noch junge Rechtsgelehrte waren die drei restlichen 
Eidhelfer in diesem Prozeß, Raoul Roussel, Jean Basset und Guillaume Le Bourg. Von 
Roussel66 läßt sich ohne Übertreibung sagen, daß er zu diesem Zeitpunkt wohl der all-
gemein angesehenste Normanne in der Kirche seiner Heimat war. Sei t zwanzig Jahren 
Domherr von Rouen, fast ebenso lange Schatzmeister des Kathedralkapitels, Mitglied 
des königlichen Rat s in der Normandie und Bittschriftenmeister , 143 9 Bischofskan -
didat in Evreux und wenige Jahre später von seinen Mitbrüdern einhelli g bestimmtes 
Oberhaupt der Kirchenprovinz - dies e Stimme zugunsten des Guillaume d* Auberive 
hatte Gewicht. Und da s nicht nur, weil der hochgelehrte Jurist und gewieft e Finanz -
mann ebenfall s übe r reichlic h Erfahrun g i n de r Regierungsarbei t verfügte , sonder n 
weil er sich nicht scheute , diese Kenntnisse, sofern e s um die Interessen seines Kapi -
tels und seine r Kirche ging, auch gegen den Erzbischof un d gege n die anglofranzösi -
sche Regierung einzusetzen. Es lag daher gewiß nicht nur an seiner bäuerlichen Her -
kunft, wen n er nach zwanzig Jahren eben doch nur maître des requêtes und Domher r 
und nicht Bischof von König Heinrichs Gnaden war. Die Zurücksetzung, die ihm sei-
ne Ratskollegen gerade in Évreux zugemutet hatten, indem sie nicht ihn, den Elekte n 
des Kapitels , sondern Pasquie r d e Vaux, >rechte Hand< des mächtigen Loui s de Lu -

62 FOURNIER , Statuts , HI/1, S.203 Nr. 1676; BOURMONT, Bibliothèque, S . 162. Zur Frühgeschichte de r 
Universität vgl. immer noch BOURMONT, Fondation, S . 29-46. 

63 BEAUREPAIRE , États, S. 404,406f., 417; BOURMONT, Fondation, S. 39f. 
64 Ibid . Fondation, S. 41. 
65 Coutances , AE , Comptes 1447; NORTIER , Les source s ... Quittances ecclésiastiques , Nr. 123 S.21. 

BEAUREPAIRE, États, S. 446-448,498, der die von Nortier als Regest veröffentlichte Quelle noch nicht 
kannte. 

66 Fü r Literaturhinweise zur Biographie des Raoul Roussel s. hier VII, S. 430 Anm. 9. Zu den folgenden 
Ausführungen vgl. bes. Fasti 2, S. 127-129. 
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xembourg, zu diesem Bischofssitz verhalfen, wird Raoul Roussel nicht überrascht ha-
ben67. 

Aber de r Schatzmeiste r vo n Rouen war nich t nu r ei n gelegentlic h unbequeme r 
Funktionär. Die Sorge für die Kirche, welche die materielle Wohlfahrt der Institution 
wichtignahm, ohne darüber ihren geistlichen und pastoralen Auftrag zu vergessen, hat 
Roussel seit seinen Studientagen an der von Debatten um Fragen der Reform und des 
Verhältnisses von Staat und Kirche aufgewühlten Universität von Paris verfolgt. Da ß 
ihn seine Mitkanoniker 143 0 beauftragt hatten , Reformartikel z u entwerfen , di e als 
Diskussionsgrundlage für die damals bevorstehende Klerusversammlung der Provinz 
dienen sollten, ist hier schon erwähnt worden, ebenso wie ein Beispiel praktischer Re-
formarbeit zur besseren Verwaltung der Kapitelfinanzen, mit der sic h Roussel 1431 be-
schäftigte68. Sein 1444 begonnenes und 1452 mit seinem Tod endendes Episkopat folg-
te noc h denselbe n Prinzipien . Al s 144 5 zu m erste n Mal sei t eine m Jahrhundert i n 
Rouen die Provinzialsynode zusammentrat, standen schließlich Klerusreform, Inten-
sivierung der Glaubenslehre und der Seelsorge in ihren Beschlüssen. Verschiedene Ab-
teien visitierte der Erzbischof persönlich , Le Bec-Hellouin erhiel t 144 4 ein Reform-
statut. Sein bescheidener Lebenswandel und der um Ausgleich bemühte Umgang mit 
dem Kapitel müssen sich scharf von der Prachtentfaltung und de m gebieterischen Auf-
treten seines Vorgängers Louis de Luxembourg abgehoben haben. 

Als Raoul Roussel im Juli 1416 zum Doktor des Kirchenrechts promoviert wurde, 
hielt an derselben Fakultät auch schon der Bakkalar Guillaume d'Auberive seine Vor-
lesungen69. I n de r unter de n harte n Bedingunge n de r Bürgerkriegszei t zusammen -
schmelzenden Kirchenrechtsfakultä t kame n die beide n nich t umhin , einander ken -
nenzulernen. Als Auberive dann nach einer Unterbrechung erst im Sommer 1419 sei-
ne Studien fortsetzte, befand sich Raoul Roussel, mittlerweile zum zweiten Mal zum 
Dekan der Kirchenrechtsfakultät gewählt , mit einer Universitätsgesandtschaft a n der 
Kurie Martins V Roussel kehrte anschließend der Universität den Rücken, während 
Auberive erst 1424, nachdem auch er regens und Dekan der Kirchenrechtler gewesen 
war, als Generalvikar des Philibert de Montjeu in die Normandie folgte70. 

Als Domherr von Coutances is t Raoul Rousse l erst 143 5 nachweisbar71, aber das 
heißt nicht, daß er, der seiner Heimat im Süden jener Diözese lebenslang eng verbun-
den blieb72, die Kontakte zu Guillaume d'Auberive hat abbrechen lassen. So war Ra-

67 Zu r Wahl in Évreux vgl. hier VII, S.430f. 
68 Vgl.hierIV,S.288f . 
69 FOURNIER/DOREZ , Faculté de décret, 1/2, S. 148,160,174. 
70 Ibid . S. 184, 202f., 207,233,241; ChUP IV, S. 370f. Nr. 2142. Vgl. auch hier IV, S. 244 mit Anm. 79. 
71 Coutances , AE, Comptes 1435, f. 8 V; Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 1439]. 
72 End e 1449, also noch während der letzten Kriegsmonate in der Normandie, ordnete Karl VIL eine Un-

tersuchung an, um die englische Anstiftung für den Überfall der bretonischen Grenzfestung Fougères 
zu erweisen und seine Feinde damit eines bewußten Bruchs des Waffenstillstands zu überfuhren. Im da-
mals schon befreite n Rouen wurde auch der Erzbischof verhört . E r habe befürchtet , s o sagte Raoul 
Roussel, que par ladite  prinse de  Fougières se pourvoit ensuyvre  beaucoup  de mal, et avoit aucune  com-
passion dupais de  Constantin  dont  il  est natif et lequel  pais est  voisin dudit  Fougières,  considérant que 
ledit pais en  pourvoit avoir  des  premiers à  souffrir,... eust grant désir  de parler encores  audit duc  [Ed-
mund Beaufort, Herzog von Somerset, englischer Oberkommandierender] pour l'exorter  de  recbief de 
rompre ladite  entreprise;  Thomas Basin, Histoire, éd. QUICHERAT, IV, S. 338-341 (Zita t S. 339f.); vgl. 
zur Sache ALLMAND, Lancastrian Normandy, S. 48. Au f diese fortdauernden Bindungen verweisen auch 
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oui beispielsweise im Oktober 1428 in Coutances zu jener reisenden Kommission ge-
stoßen, die im Herzogtum eine Reihe von Mißständen untersuchte. Dazu hatten da-
mals auch jene gewalttätigen Übergriffe gezählt , die sich der Bischof von Coutances 
zum Unwillen der königlichen Amtsleute des bailliage gegenüber ungehorsamen Bau-
ern erlaubt hatte73. 

Jean Basset74, Lizentiat des Kirchenrechts und 144 0 seit gut einem Jahr als Nach-
folger des Guillaume Érart Kantor des Kathedralkapitel s von Rouen, stammte wie Ra-
oul Roussel aus der Diözese Coutances . Sein Herkunftsort Le Lorey bei Coutances, 
wo er bis 1440 auch die Pfarrei innehatte, gehörte zum Besitz der Familie Camprond. 
Ein Mitglied dieser Familie ist gerade erwähnt worden: Der Prokurator des bailliage 
des Cotentin, Roger de Camprond , war einer jener königlichen Amtsleute, die der Vor -
ladung nach Rouen nicht gefolgt waren, weil sie sowieso nur Gutes über Guillaume 
d'Auberive zu sagen wußten. Einem anderen Camprond, nämlich Enguerrand, dem 
einstigen Offizial de s Bischofs Philibert de Montjeu, hatte Basset zudem 1427 bei ei-
nem Streit um eine Domherrenstelle in Rouen als Prokurato r gedient75. Solchen Pflich-
ten zugunsten der Herren von Le Lorey konnte sich Jean Basset kaum entziehen, auch 
wenn er diesen lokalen Bindungen durch akademische und kirchliche Karriere längst 
entwachsen war. 

Im Februar 1418 hatte Jean als Schüler des Raoul Roussel an der Kirchenrechtsfa-
kultät von Paris das Lizentiat erlangt76. Seine Studienzeit fällt also weitgehend mit der-
jenigen des Guillaume d'Auberive zusammen. Anschließend hatte er die Interessen sei-
ner Hochschule 141 9 wahrscheinlich zusammen mit Raoul Roussel an der Kurie und 
im Sommer 1420 - mittlerweil e Promotor der Universität - be i Heinrich V. und Her-
zog Philipp von Burgund vertreten77.1423 war es dann erneut seine Aufgabe gewesen, 
bei der anglofranzösischen Regierun g um eine Bestätigung der Privilegien zu bitten. 
An der Universitä t Paris hatte Jean Basset in jener Umbruchsphase von burgundischer 
zu anglofranzösischer Vorherrschaft also eine bedeutende Rolle gespielt, scheint sich 
aber danach allein seinem Aufstieg in der normannischen Kirche gewidmet zu haben. 
Ermöglicht durch den obligaten Treueschwur für die englischen Eroberer war dort er-
sten kleineren Pfründen schnell ein Kanonikat im angesehensten Kapitel der Provinz 

die in seinem Testament angeordneten Gedächtnisstiftungen in der Diözese Coutances: in dem seinem 
Geburtsort Saultchevreui l benachbarte n Villedieu-les-Poeles , i n Saint-Lô und a n de r Kathedrale ; 
Comptes, devis et inventaires, S. 241 f. 

73 Vgl . hier IV, S. 249 mit Anm. 106. 
74 Fast i 2, S. 232f. Nr. 29; BEAUREPATRE , Notes, S. 52-55; CHAMPION, Procès , II, S. 349 Nr. 89. 
75 Rouen, ADSM, G 2125, f. 86 v; vgl . oben S. 440f. Anm. 47. 
76 FOURNIER/DOREZ , Faculté de décret, 1/2, S. 175,186f., 198. Es sei nur als Auffälligkeit angemerkt , daß 

sich sowohl für Basset als auch für Raoul Roussel und Guillaume d*Auberive die scolae SattiJherosoli-
mitani als Ort ihrer Vorlesungen finden; ibid. S. 198,261. Handelte es sich dabei nur um eine von Miet-
verträgen bewirkte Zufälligkeit oder eine turnusgemäße Einteilung oder ist dies ein Beleg für persönli-
che Kontakte der drei Juristen? 

77 Zu m Kurienaufenthalt s. ChUP, IV, S. 373f. Nr. 2146; vgl . S. 380 Nr. 2159: eine Supplik, in der Jean um 
die Konfirmation seiner Ernennung zum scriba bzw. Notar des Konservators der Pariser Universitäts-
privilegien nachsuchte . Fü r seine Gesandtschaf t vo n 142 0 vgl . S . 384-387 Nrn . 2165f . Philibert de 
Montjeu hielt sich zu jener Zeit ebenfalls im Umkreis der beiden Herrscher auf; vgl. hier III, S. 164-166. 
1421 war  Jean Basse t wiederu m Emissä r seiner Hochschul e z u Heinric h V; s. ChU P IV, S.394f. 
Nr. 2178 . 
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gefolgt: 1421 wurde Jean Basset Domherr von Rouen. Weitere Kanonikate und Pfrün-
den, u . a . an der Stiftskirche von Mantes, an der Kathedrale von Avranches und schließ-
lich 1439 in Coutances, kamen im Laufe der Zeit hinzu78. 

Zur anglofranzösischen Regierun g ha t Basset dabei Distanz gewahrt , auch hat er 
sich nur einmal, 1451 als Generalvikar des Raoul Roussel, in den Dienst eines Erzbi-
schofs begeben . Stat t desse n widmet e e r sic h de r Arbei t fü r da s Kathedralkapitel : 
Während der langen Sedisvakanz nach dem Weggang des Jean de Rochetaillée von 1429 
bis 1431 amtierte er als Offizial de s Erzbistums und wurde nach dem Tod des Hugues 
d'Orges 1437 vo n seine n Mitkanoniker n al s erzbischöfliche r Schatzmeiste r einge -
setzt79. Überhaup t schein t e r zu de n zuverlässigste n un d aktivste n Mitglieder n de s 
Kapitels gehört zu haben, so daß der Erzbischof Louis de Luxembourg 1439 nicht um-
hin kam, ihm die nach dem Dekanat zweite Dignität des Kapitels, das Amt des Kan-
tors, zu verleihen80. Welchen Einsatz Jean Basset zur Verteidigung der Rechte seiner 
Kirche wagte, hatte er 1431 als erzbischöflicher Offizia l demonstriert . Drei norman-
nische Kleriker, deren antienglische Umtriebe zur Eroberung mehrerer Städte durch 
die Truppen Karls VII. geführt hatten, waren als Verräter von den Engländern festge-
nommen worden. Basset zeigte sich bei seinen Versuchen, sie für die kirchliche Justiz 
zu reklamieren, so aufsässig und unerschrocken, daß schließlich nicht nur die Tempo-
ralien der Kirche von Rouen beschlagnahmt, sondern er selbst für seinen Widerstand 
mit einmonatiger Haft in den Verliesen der Festung von Rouen bestraft wurde81. 

Dieses unbeirrte Eintreten für die Interessen des Klerus und Bassets gute Verbin-
dungen zur Universität von Paris werden die Entscheidung seiner Mitkanoniker be-
stimmt haben, als sie ihn Anfang Februa r 143 2 zu ihrem Vertreter an der Basler Sy-
node ernannten. Jean Basset ist dann zwar nicht zum Konzil aufgebrochen, trotzdem 
wird man diese Wahl als einen Anhaltspunkt werten können, daß er zu einer von Vin-
cent Tabbagh ausgemachten Gruppe unter den Domherren gehörte , die Sympathien 
für einen gallikanisch geprägten Konziliarismus hegten82. In diese Richtung weist viel-

78 Detailreiche r und sogar vollständiger als in Fasti 2, S. 2321 Nr. 29, ist die Aufzählung seines Pfründen-
besitzes be i BEAUREPAIRE , Notes , S . 52f. Z u Coutances vgl auc h Rouen, ADSM, 26 H [Wahlladung 
1439]. 

79 BEAUREPAIRE , Notes, S. 53; Rouen, ADSM, G 2128, f. 13 r. 
80 Z u den Dignitäten und ihrer Rangfolge im Kathedralkapitel von Rouen, vgl. Fasti 2, S. 1 lf. 
81 BEAUREPAIRE , Recherches, S. 126-128; für die Intervention der Universität Paris zu seinen Gunsten vgl. 

ChUPIV,S.550Nr.2425. 
82 Rouen, ADSM, G 2126, f. 150 ¥; vgl. ALLMAND, Normandy, S. 6; Fasti 2, S. 126. Der Herzog von Bed-

ford hatte dem Kapitel am 3.II.143 2 seine Einschätzung mitgeteilt, daß das Konzil trotz der Auflösungs -
und Verlegungsversuche Eugen s IV. fortgesetzt werden würde. Anstelle von Basset bevollmächtigte n 
die Kanoniker nur wenige Tage später einige Geistliche, die längst in Basel anwesend waren. Statt ent-
schlossenen Engagements entschied man sich in Rouen also zunächst für Abwarten der weiteren Ent-
wicklung und eine nur formale Beteiligung. Zu den Prokuratoren gehörten neben den Abgesandten der 
Pariser Hochschule un d dem schon gar nicht mehr in Basel weilenden Bischof  von Lisieux , Zano da 
Castiglione, auch dessen Amtsbruder von Coutances, Philibert de Montjeu. Allerdings ist diese Beauf-
tragung für Philibert ohne Folgen geblieben; Rouen, ADSM, G 2126, f. 151 v. Jea n Basset war schon im 
August 1429 einer der drei Domherren gewesen, die das Kapitel zu einer Versammlung normannischer 
Prälaten deputierte. Als Beratungsgegenstände wurden damals die vorgezogene Eröffnung des bevor-
stehenden Konzil s un d di e Verteidigung de r Freiheite n de r gallikanische n Kirch e genannt ; Rouen, 
ADSM, G 2125, f. 182 r. Vgl. hier IV, S. 281. 
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leicht auch sein Verhalten in einem von 1439 bis 1442 geführten Prozeß um ein Kano-
nikat in Coutances, den Jea n gegen den gerade zwanzigjährigen, noch in Pavia studie-
renden Giovanni da Castiglione, den späteren Bischof von Coutances und Kardinal, 
führte. Unbeeindruckt von der Position dieses nahen Verwandten des mächtigen Kar-
dinals Brand a da Castiglion e un d vo n de r über ih n verhängten Exkommunikatio n 
stand Jean diesen Konflikt mit einer wie Beaurepaire urteilte »excessive fermeté« er-
folgreich durch83. Welche Motive haben ihn bewegt? Jean Basset mußte zusehen, wie 
die verbündeten päpstlichen und englischen Obrigkeiten die völlige Abwendung der 
normannischen Kirch e von Basel erzwangen. Jetzt wollte er wenigstens verhindern, 
daß ihm, der dem Wohl dieser Kirche sei t Jahrzehnten diente, ein Giovanni da Ca-
stiglione, einer jener landfremden >ultramontanen< Pfründenjäger, die sich in der Pro-
vinz breitmachten und als besonders willige Handlanger der englischen Besatzungs-
macht gebrauchen ließen , seine Domherrenstelle i n der Heimat wegnahm 84. Selbst -
verständlich sin d da s nu r Mutmaßungen . I m Dezembe r 144 0 wa r Jean Basset vo n 
seinem alten Studienkollegen Guillaume d'Auberive als Eidhelfer aufgeboten worden. 
Dieser Mann, der fünfzehn Jahre lang für einen tatkräftigen un d gewissenhaften Bi -
schof gearbeitet und dessen Wirken zum Nutzen der Gesamtkirche an der Synode und 
im fernen Prag wohl nicht nur auftragsgemäß, sondern aus Überzeugung zuverlässig 
unterstützt hatte, war jetzt von den Engländern als Verräter angeklagt. Was Jea n Bas-
set dachte, als er Guillaume d'Auberive freischwor, kann man auch nicht wissen. 

Guillaume Le Bourg leitete das Augustinerchorherrenstif t Saint-Lo in Rouen85. Das 
Stift war von der bischöflichen Gewalt des Erzbischofs von Rouen zugunsten des Bi-
schofs von Coutances eximiert, in dessen Kathedralkapitel der jeweilige Prior zudem 
als vollberechtigtes und bepfründetes Mitglied Sitz und Stimme hatte86. Le Bourg, der 
schon seit 1411 an der Spitze des Priorats stand und sich durch seinen Treueschwur für 
Heinrich V. im März 1419 einen bruchlosen Übergang in di e neu e Zeit englischer Herr-
schaft ermöglicht hatte87, sollte bis zu seinem Tod 1456 Prior bleiben. Bedeutendstes 
Ereignis seiner Amtszeit war der 1446 begonnene und bis 1456 nahezu abgeschlosse-
ne Wiederaufbau des zu großen Teilen verfallenen Priorats, den er mit Hilfe von Spen-
densammlungen und Ablaßverkäufen finanzieren konnte. In Anbetracht der finanzi-
ellen und wirtschaftlichen Misere des Bistums war dieses Vorhaben geradezu vermes-
sen; da ß es trotzdem gelingen konnte, lag wohl nicht zuletzt an der langen Erfahrung, 
die Guillaume im Umgang mit großen Summen Geldes besaß: So hatte er schon 1421 
für di e anglofranzösisch e Regierun g eine n vo m normannische n Kleru s bewilligte n 
Doppelzehnt eingezogen88 und war auc h 1429 wiede r mit einer derartigen Aufgabe be-

83 BEAUREPAIRE , Notes, S. 53f.; zu Giovanni da Castiglion e vgl. D H G E 11 (1949 ) Sp. 1446f.; NEVEUX, Cha -
noines de Bayeux, S . 186 . 

84 Fü r eine bi s an sei n Lebensend e dauernd e Bindun g a n seine Herkunftsdiözes e spreche n di e detaillier -
ten Angaben seine s Testaments z u Stiftungen i n Le Lorey und Coutances ; BEAUREPAIRE, Notes , S . 54f . 

85 GLANVILLE , Histoire, I, S. 201-208: Diese wichtigst e biographisch e Not i z stütz t sic h au f de n Archiv -
bestand de s Priorats , de r sich , bislan g noc h nich t inventarisiert , i m Departmentarchi v vo n Rouen 
(ADSM, 26 H) befindet . Vgl . auch BEAUREPAIRE, Notes, S. 133f.; C H A M P I O N , Procès , II, S. 367 Nr. 156 . 

86 GLANVILLE , Histoire, II, S. 408,413. 
87 Rôles normands , Nr. 1232 . 
88 BEAUREPAIRE , États, S. 356f.,359f . 
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traut worden. Die Bemühungen des Herzogs von Bedford um den neuerlichen Dop-
pelzehnt und den päpstliche n Hussitenzehnt sind hier detailliert dargelegt worden. Als 
Kommissare des Pierre Cauchon, der von Martin V. als iudex et  executor  dieser Kle-
russteuer eingesetzt worden war, hatte n damals Guillaume Le Bourg und Raoul Rous-
sel fungiert89. Schließlic h war es wiederum der Prior von Saint-Lô gewesen, der spä-
testens von 1437 an die Einnahmen des Bistums Coutances für den Bischof Philibert 
de Montjeu nach Genf transferiert hatte90. Für solche Geschäfte muß ein besonders en-
ges und vertrauensvolles Verhältni s zwische n Prior , Generalvikar und Bischof  Vor -
aussetzung gewese n sein 91, das hinwiederum erklärt , warum sich Le Bourg als Eid-
helfer für Guillaume d'Auberive einsetzen ließ. 

Auch im Verhalten des Priors ist eine gewisse Zweideutigkeit nicht zu übersehen. 
Denn einerseits schien dieser normannische Verbindungsmann zur internationalen Fi-
nanzwelt ein zuverlässiger Diener der anglofranzösischen Regierung. Bemerkenswert 
ist, daß Guillaume damit andererseit s vereinbare n konnte , di e Finanzgeschäft e de s 
Konzilsvaters Philibert de Montjeu selbst zu einem Zeitpunkt, Anfang 1439, noch ab-
zuwickeln, als der Besitz von Schreiben des Konzil s schon unter Strafe gestellt war und 
jeder Kontakt zur Synode immer riskanter wurde92. Seine Kenntnisse als Finanzspe-
zialist im Dienst der Regierung, Diskretion und Verschwiegenheit über seine sonsti-
gen Auftraggeber haben wohl verhindert, daß Le Bourg das Schicksal des Guillaume 
d'Auberive teilen mußte. 

Betrachtet man diese compurgatores als Gruppe - wobe i dem Abt Jean de Bourbon 
eine gewisse Sonderstellung einzuräumen ist -, so lassen sich einige Gemeinsamkeiten 
und Auffälligkeiten festhalten . Als Gründe ihrer Parteinahme für Auberive scheinen 
zunächst be i einige n landsmannschaftliche Verbundenheit , be i anderen Vertrauthei t 
aus gemeinsamer Studienzeit vorzuliegen. Bei vier von ihnen lassen sich Studien - i n 
Paris - nachweisen . Sie sind Juristen, es findet sich kein Theologe, kein Mediziner. Alle 
vier haben hohe akademisch e Grad e erreicht , sin d mindestens Lizentiate n de s Kir -
chenrechts. Allein Roussel ist sogar Doktor beider Rechte. Auffällig is t auch der hohe 
Anteil an Priestern in dieser kleinen Gruppe. Wenn man die Priesterweihe für den Abt 
von Saint-Wandrille voraussetzt, dan n bilden anscheinend nu r Basset und Le Bourg 
hierin eine Ausnahme. Von ihrer Ausbildung gehören sie zur Elite des normannischen 
Klerus, ihren geistlichen Stand nehmen sie ernst. Beide Feststellungen treffen übrigens 
ebenso auch auf Guillaume d'Auberive, Priester und Dokto r des Kirchenrechts, zu wie 
ein weiteres Merkmal , das sie über den Durchschnitt ihre r Standesgenossen hinaus-
hebt: Was Aufenthalt , Tätigkeit und Verbindungen angeht, so haben sie alle ihre engere 
Heimat verlassen und sind in weitere Beziehungen hineingewachsen. Studien in Paris, 
Kanonikate in der normannischen Metropole, Gesandtschaften nach Rom, nach Lon-

89 Vgl . hier IV, S. 276f. mit Anm. 190. 
90 Vgl . hier VI, S. 392-397. 
91 Au f ein solches Verhältnis verweist auch die Tatsache, daß Guillaume Le Bourg gerade Philiberts Nef-

fen, de n Domherrn Hugues de Laye von Coutances, eingesetzt hatte, um die ihm und dem Priorat zu-
stehende Hälfte des Zehnte n in der wesdich von Coutances an der Kanalküste gelegenen Gemeinde von 
Agon einzuziehen und zu verwalten; GLANVILLE, Histoire, II, S. 234f., 396f. Nr. LXIII b. 

92 Rouen, ADSM, 26 H [Rechnungsheft 1438/39 , f. 3 r]; ALLMAND , Normandy, S. 13; BEAUREPAIRE , États, 
Nr. XXTV S. 531-535. 
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don, in di e Bretagne , Kontakt e zu m Finanzzentru m Genf : Solch e biographische n 
Details müssen nicht immer Nachweis besonderer Fähigkeiten sein - ma n denke nur 
an den Abt von Saint-Wandrille -, aber in den meisten Fällen sind sie es eben doch. 

Angesichts diese r Qualifikatione n un d Qualitäte n könnt e ma n entsprechend e 
Funktionen im Dienst der anglofranzösischen Regierung erwarten. Doch will es schei-
nen, als sei das Verhältnis dieser Kleriker zu den politischen Herren ihrer Heimat di-
stanziert oder zumindest mehrdeutig gewesen. Gewiß, Raoul Roussel war seit langen 
Jahren königlicher Rat, aber damit steht er in dieser Gruppe allein, und selbst er war 
vor Loyalitätskonflikten nicht gefeit. Der Prior Guillaume Le Bourg diente verschie-
denen Herren. Der Zoelestiner Jean de Lenizolles nur einem; aber das war ausgerech-
net Guillaume Érart, der zugleich Hofkaplan Heinrichs VI. sein konnte und Förderer 
des Navarra-Kollegs, Vertrauter des Kanzlers Louis de Luxembourg und Verteidiger 
des >verräterischen< alten Bischofs von Avranches , Jean de Saint-Avit. Di e stärkste n 
Vorbehalte gegenüber der englischen Herrschaft sind wohl bei Jean Basset zu vermu-
ten, während sich schließlich über Thomas Fortin und Jean de Bourbon in >politischer< 
Hinsicht nichts sagen läßt. Selbst wenn er durch die Vielzahl der ihm zur Last geleg-
ten Verfehlungen hervorsticht, fügt sich Guillaume d'Auberive auch jetzt wieder in den 
Rahmen dieser Gruppe. 

In kirchenpolitischer Hinsich t läßt sich der Abstand zu r anglofranzösischen Re -
gierung mit dem Stichwort >Basel< bezeichnen, das - abgesehe n wiederum von Bour-
bon und Fortin - i m Zusammenhang mit jedem dieser Männer früher oder später fällt. 
Weil bislang eine ins Detail gehende Forschung über das Verhältnis des normannischen 
Klerus zum Basiliense fehlt, existieren keine Maßstäbe, an denen das Konzilsengage-
ment einzelner Kleriker zu >messen< wäre. Wenn jedoch der Gesamteindruck nicht völ-
lig täuscht , ware n Kontakt e zu m Konzi l nich t häufig , de r Einsatz zugunste n eine r 
Synode, der die Regierung anfangs abwartend, dann jedoch bald deutlich ablehnend 
gegenüberstand, blieb eine Sache von wenigen. Solche Ausnahmegestalten begegne n 
aber gerade im Umkreis dieses Prozesses. 

So hatte der reformeifrige Raoul Roussel zu einer kleinen Auswahl von Klerikern 
des Erzbistums Rouen gehört, di e am 6.III.1431 i n der erzbischöflichen Kapell e zu 
Beratungen übe r ein e Konzilsgesandtschaf t zusammengekomme n waren 93. Unte r 
den Teilnehmer n befan d sic h damal s auc h de r Prio r vo n Saint-Lô, Guillaum e L e 
Bourg, der Ende der 1430er Jahre - un d damit zu diesem Zeitpunkt schon ein erheb-
liches Risik o eingehen d -  di e Gelde r de s Konzilsvater s Philibert de Montjeu nac h 
Genf transferierte . Jean de Lenizolles stand in jener Zeit im Dienst des erzbischöfli -
chen Generalvikar s Guillaume Érart , der nich t nu r wege n de r allgemeine n 
Bistumsangelegenheiten, sondern ebenfalls wegen der Prozesse, die Hugues d'Orge s 
in eigener Sache, oder - wi e im Fall des Jean de Saint-Avit - al s Vorsteher seiner Kir-
chenprovinz führte 94, ständige n Kontakt nac h Basel unterhielt. Jean wird daher ge-
nau über die Vorgänge auf dem Konzi l informiert gewese n sein - zuma l ja auch die 
Universität Paris, an der er zeitweise seinen Studien nachging, kontinuierlich auf der 

93 Rouen,ADSM,G2126,f.91 r. 
94 Z u diesen Prozessen und insbesondere zu jenem gegen den Bischof von Avranches vgl. Comptes, devis 

et inventaires, S. 120f. A. 1, und hier V, S. 318f. mit Anm. 57. 
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Synode vertrete n war . Über sein e eigene kirchenpolitisch e Haltun g is t dami t aller-
dings nichts gesagt. 

Jean Basset hingegen war im Februar 1432 nicht zufällig von seinen Mitkanonikern 
zum Baselgesandten gewählt worden95. Noch im Sommer 1439, ein Jahr vor dem Au-
berive-Prozeß und bereits ein halbes Jahr nach dem Befehl Heinrich s VI., zukünfti g 
nur päpstlichen Anordnungen zu gehorchen und alle Widersetzlichen als Rebellen zu 
behandeln96, hatte sich der Kantor, der während der damaligen Vakanz des Dekanats 
dem Kapitel präsidierte, im Konzilsinteresse in einen harten Konflikt mi t den könig-
lichen Amtleuten eingelassen. Dabei ging es um die vom bailli von Rouen im Namen 
des Königs und mit Zustimmung des Erzbischofs verlangte Auslieferung der Gelder 
aus dem Verkauf des Griechenablasses, die das Kathedralkapitel in seiner Schatzkam-
mer verwahrte. Dieser Ablaß , vom Konzi l im April 143 6 verkündet, um seine Uni -
onsverhandlungen mit den Griechen zu finanzieren97, hatte im Bistum gute Ergebnis-
se erbracht. Die Geldbeutel , di e sich der bailli zuletzt mit Hilfe eines Schlossers ver-
schaffte, enthielten über 2000 /. t. y wobei berücksichtigt werden muß, daß dem Konzil 
vielleicht schon in den Vorjahren Ablaßgelder zur Verfügung gestell t worden waren. 
Diesem Ende war ein monatelanges Tauziehen vorausgegangen, das aufgrund der Un-
nachgiebigkeit des von Basset geführten Kapitels wieder einmal bis zur Beschlagnah-
mung des Kapitelbesitzes durch die weltliche Macht geführt hatte98. 

3.4. Richte r aus der >Sympathisanten-Szene< 

Guillaume d'Auberive, Jean Basset oder Guillaume L e Bourg waren mit ihrer kon-
zilsfreundlichen Einstellung in der Normandie keine Randfiguren, ihre Positionen in 
der kirchlichen Hierarchie machen dies hinreichend deutlich. Daß Konzilssympathi -
en im normannischen Klerus auch Ende der 1430er Jahre noch vorhanden waren und 

95 Rouen, ADSM, G 2126, f. 150 \ 
96 ALLMAND , Normandy, S. 13 ; BEAUREPAIRE , États, Nr. XXIV S. 531-535. 
97 Vgl . LAZARUS , Basler Konzil, S. 266-268. 
98 S . ALLMAND, Normandy, S. 13; VALOIS, Le pape et le concile, II, S. 113f. Allmand irrt allerdings, wenn 

er hier von einem päpstlichen Ablaß spricht. Der Ablaß sei, so heißt es in den Protokollen des Kathe-
dralkapitels, p(er) conciliu(m)  ba$Uien($e) occ(asi)one reduct(i)oni$ grecor(um) ausgeschriebe n worden; 
Rouen, ADSM, G 2129, f. 54 r, vgl. zur Sache auch f. 45 r, 53v. Die wichtigsten Dokumente z u diesem 
Konflikt befinden sich ebenfalls in Rouen, ADSM, G 3613: a) Königliches Mandat an den bailli, die Ab-
laßgelder einzuziehe n (14.VIII.1439) ; b ) Publikationsakt e (14.VIII.1439) ; c ) Beschlagnahmungsakt e 
(9.IX.1439); d) Freigabe des Kapitelbesitzes (11.IX.1439). Aus den Akten b) und c) geht die führende 
Rolle Bassets hervor. Die exakten Summen nennt Akte c). Der Kaufmann und Bürger von Rouen, Ja-
cob Benardin, sollte anschließen d da s Geld per Wechse l an die päpstliche Kamme r überweisen - ne -
benbei ein weiterer Beleg, daß die kriegsverheerte Normandie keineswegs vom internationalen Geld -
verkehr abgeschnitten war. Zur Vorgeschichte dieser Auseinandersetzung vgl . ZELLFELDER , England , 
S. 213,215f.; Thomas Bekynton, Officiai Correspondence, II, Nr. CCXXIII, S. 69f. (zur Datierung vgl. 
ZELLFELDER, S. 214). Eugen IV, der dem Erzbischof Louis de Luxembourg die Beschlagnahmung die-
ser Basler Gelder erlaubt hatte, beauftragte ihn dann am 17.X.1439, sie zur Finanzierung der in Florenz 
anwesenden Griechengesandtschaft a n die Kurie zu überstellen. Daß der Papst dabei nicht nur Wider-
stand von geistlicher sondern auch von weltlicher Seite erwähnt, deutet wohl an, daß er nach dem Er-
folg über das Kathedralkapitel jetz t Problem e mi t der anglofranzösischen Regierun g erwartete; Epi-
stolae Pontificiae, S. 122f. Nr . 223. 
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sich sogar bi s in die Ränge der geistliche n Räte des Königs fanden, läß t ein weitere r 
Blick auf di e Prozeßbeteiligten erkennen . Das Verfahren gege n Auberive wird dami t 
nachgerade zu einem Treffen unauffällige r Sympathisanten . 

Ordentlicher Richte r de s Guillaume d'Auberive wa r de r neu e Bischof vo n Cou -
tances, Gilles de Duremort. Wie Le Bourg und Roussel hatte er, damals noch als Abt 
der Benediktinerabtei Fécamp, im März 143 1 in Rouen an den Beratungen über eine 
Konzilsbeschickung teilgenommen" . Übe r sei n Verhältnis zu m Basiliens e is t nicht s 
bekannt, aber es fällt auf, daß der Bischof von Bayeux, Zano da Castiglione, der in Flo-
renz für eine Reihe anglofranzösischer Prälaten , nämlich die (Erz-)Bischöfe von Rou-
en, Lisieux und Meaux, Louis de Luxembourg, Pierre Cauchon und Pasquier de Vaux, 
sowie für Duremort s alten Kollegen, Robert Jolivet, den Abt des Mont-Saint-Michel , 
die Union mi t den Grieche n unterzeichnete, aber nich t für de n Ab t von Fécamp100. 
Ende 143 9 auf de n Bischofsstuh l vo n Coutance s erhoben, hatte Gille s de Duremor t 
den Generalvikar seines konzilsengagierten Vorgängers anstandslos übernommen und 
war jetzt in erster Linie dafür verantwortlich , daß dieser einem glimpflichen Prozeß -
ausgang entgegensehen konnte . 

Die entscheidende Rolle spielte dabei die Zusammensetzung de r Kommission, die 
Gilles an seiner Stelle mit der Führunng des Prozesses betraut hatte. Um den Verdacht 
zu vermeiden, daß hier mi t zu große r Milde und ohne Rücksich t au f Sicherhei t un d 
Ansehen des anglofranzösischen Regime s geurteil t werden könnte, hatte der Bischof 
dieses Gremium mit Geistlichen besetzt, die, wie schon erläutert, nicht nur erstklassi-
ge Juristen, sondern mit einer Ausnahme erprobte königliche Räte waren. 

Bei dem Bischof vo n Lisieux , Pierre Cauchon, der Philibert de Montjeu noc h au s 
frühen Tage n am Hofe Johanns Ohnefurch t gekann t hatte , darf ma n eine für desse n 
angeklagten Generalvika r günstig e Voreingenommenhei t annehmen . Ansonste n 
standen di e beide n teilnehmende n Prälate n -  de r ander e wa r Pasquie r d e Vaux, in-
zwischen Bischo f vo n Évreux - i n jeder Hinsich t loya l zu r Doppelmonarchie . Vo n 
den dre i übrigen Richtern , André Marguerie, Robert Le Barbier un d Simo n de Plu -
metot, läß t sic h dies , zumindest wa s das Feld de r Kirchenpoliti k betrifft , nich t ein -
deutig sagen. 

André Marguerie, der mittlerweile schon seit dreißig Jahren als Domherr und fas t 
ebensolange als Archidiakon des Petit Caux dem Kapitel von Rouen angehörte101, hat-
te bereits am Konzi l von Konstanz teilgenommen und dann auch von der Basler Sy-
node Aufgaben übertragen bekommen. So prüfte er im August 1435 die Abrechnungen 
des Guillaume d'Auberive fü r di e Einnahmen aus dem Basler Hussitenhalbzehnt i m 
Bistum Coutances 102, und i m Apri l 143 7 übernahm e r zusammen mi t zwe i weitere n 
angesehenen Mitgliedern des Kapitels, Gilles Deschamps und Nicolas de Venderés, die 
Publikation des Griechenablasses im Bistum Rouen103. Als es dann im August 1439 zu 
dem geschilderten Konflikt um die Auslieferung dieser Ablaßgelder kam, bildeten Jean 

99 R o u e n , A D S M , G 2 1 2 6 , f . 9 1 r . 
100 A L L M A N D , Nonnandy , S . 12 mit A. 57 . 
101 Fast i 2 , S . 154f . Nr . 342; BEAUREPAIRE, Notes , S . 82-85; C H A M P I O N , Procès , II, S. 351 Nr. 95. 
102 Rouen, ADSM, G 1908 (s. den Prüfvermerk au f dem letzte n Blat t des Heftes. ) 
103 BEAUREPAIRE , Notes , S . 64. 
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Basset, André Marguerie und Robert Le Barbier die Spitzengruppe des ungehorsamen 
Kapitels104. 

Robert Le Barbier wiederum hatte nicht erst Ende der 1430er Jahre begonnen, in 
der Konzilssache tätig zu werden. Wie Raoul Roussel, Gilles de Duremort und Guil-
laume Le Bourg war er schon im März 1431 dabeigewesen, als Klerusvertreter der Erz-
diözese über eine Beteiligung an der Synode beraten hatten105. Und während das Ka-
thedralkapitel um die Basler Ablaßgelder stritt, versuchte Le Barbier den Beistand des 
Konzils für sich in einer Weise zu nutzen, die ihn neben Guillaume d'Auberive in den 
Anklagestand hätte führen können. Denn wie Christopher Allmand anhand der über-
lieferten Supplikenregister des Basiliense feststellte, hat dieser Richter selbst noch im 
August 143 9 da s Konzi l i n eine m Pfründenstrei t mi t eine m päpstlic h providierte n 
Konkurrenten angerufen . Desse n Anspruch , de m der Erzbischof Loui s d e Luxem-
bourg Vorrang hatte einräumen wollen, sei nichtig, so argumentierte Le Barbier in sei-
ner Konzilssupplik, wei l Papst Eugen zum Zeitpunkt der Provision bereits von den 
Baslern abgesetzt gewesen sei106. An dieser Vorgehensweise fällt nicht nur eine gewis-
se Unverfrorenheit auf , sondern auch, daß seinem Handeln schnelle und zuverlässige 
Nachrichten über die Vorgänge im fernen Basel zugrunde lagen, wo Eugen IV. erst am 
25.VI.1439 als seines Amtes verlustig erklärt worden war. 

Hinweise au f solch e späte n Kontakt e zu r Basle r Synode , wi e si e vo n de r ang -
lofranzösischen Regierun g nich t gern e gesehe n wurden und schließlic h z u Anfan g 
1439 untersagt worden waren, sind im Umkreis des Auberive-Prozesses schon mehr-
fach aufgetaucht und zwar von den Verbindungen des Generalvikars und seines Mit-
telsmannes Guillaume Le Bourg über den >Wissensvorsprung<, den Gilles de Duremort 
bei seiner Bewerbung um das vakante Bistum Coutances hatte nutzen können107, bis 
hin zu den Kenntnissen des Robert Le Barbier. In diese Aufzählung gehören dann aber 
auch die Konzilsdokumente, di e sich im Nachlaß des letzten hier auf seine Konzils -
nähe zu prüfenden Richters , des königlichen Rats und Kanzlers der Kathedrale von 
Bayeux, Simon de Plumetot, gefunden haben. 

Simon, 1371 in Plumetot zwischen Bayeux und Caen in der Niedernormandie ge-
boren, hatte seine Studienzei t i n Paris als boursier im Kloster von Saint-Victo r ver-
bracht, dem Ordenskolleg de r Augustinerchorherren. Weltklerike r und bald erfolg-
reicher Pfründensammler geworde n führte ihn eine lange und zuletzt enttäuschend e 

104 Rouen, ADSM, G 2129, f. 43 v-54< (1.VIIL-7.IX.1439) . I n jenem Zeitraum, in dem sich der Konflik t 
durch die Unnachgiebigkeit der Domherren zuspitzte, hatten diese drei Kanoniker aufgrund ihrer Dig-
nitäten und langer Mitgliedschaft di e vornehmsten Ränge im Kapitel inne und waren im Gegensatz zu 
nicht wenigen ihrer Mitkanoniker gemeinsam in fast allen Sitzungen anwesend. 

105 Rouen, ADSM, G 2126, f. 91r. 
106 ALLMAND, Normandy, S . 12 mit A. 59. Diese Vorgehensweise Robert s ist übrigens ein mögliches Ge-

genargument zu Vincent Tabbaghs Behauptung, wegen seiner konziliaren Einstellung sei gegen den De-
kan des Kathedralkapitels von Rouen, Gilles Deschamps, im Sommer 143 8 durch den Erzbischof ei n 
förmlicher Häresieprozeß geführt worden, in dessen Verlauf Gilles im bischöflichen Kerke r starb; Fa-
sti 2, S. 126; vgl. hier V, S. 343f. Anm. 127. Angesichts einer solchen Eskalation der Mittel in der kirch-
lichen Auseinandersetzung hätte Barbier sicherlich auf seine Supplik verzichtet. Auch hätten er und sei-
ne Mitkanoniker in Rouen wohl kaum den offenen Konflikt um den Griechenablaß riskiert. 

107 Vgl. hier VII, S.432f. 
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Laufbahn als Parlamentsrat schließlich 1437 in die heimatliche Normandie zurück108. 
Nicht durch eigene Pfründen, aber vielleicht auf intensivere Weise war Simon dem Ka-
thedralkapitel von Rouen verbunden, dem er i m gegebene n Fall auch in den seit Amts-
antritt des Louis de Luxembourg häufigeren und bittereren Konflikten mi t der erz-
bischöflichen Gewalt als loyaler Unterhändler half109. Darüber hinaus war er gemein-
sam mi t wenigen andere n wißbegierigen un d gebildete n Geistliche n i n den Genu ß 
einer Sondergenehmigung der Domherren gekommen, welche ihm die Benutzung der 
Kapitelbibliothek ermöglichte 110. Anscheinend stand Simon de Plumetot auch schon 
bei seinen Zeitgenossen im Ruf hoher Gelehrsamkeit. Durch seine philologischen In-
teressen und den Eifer, mi t dem er Autographen sammelte , is t er dann auch für die 
Nachwelt von Bedeutung geblieben, die ihm wichtige, eigenhändig von Jean Gerson 
und Nicolas Clamanges geschriebene Werke verdankt111. 

Unter den Büchern dieses vielseitigen Juristen haben sich laut eines Bibliothekska-
talogs von Saint-Victor aus dem Anfang des 16 . Jahrhunderts auch drei Sammelhand-
schriften mit Dokumenten des Konstanze r und des Basler Konzils befunden. Von die-
sen werden heute zwei in der französischen Nationalbibliothek aufbewahrt , die drit-
te schein t verloren 112. I n di e Parise r Handschrifte n sin d Stück e Basle r Herkunf t 
eingebunden, die auf die Jahre 1439, bzw. 1440 datiert sind; und der vor allem dem Ba-
siliense gewidmet e verschwunden e Ban d enthiel t lau t Bibliothekskatalog vo n 151 4 
zahlreiche Schreiben und Streitschriften aus der Anfangszeit des neuen Schismas113. 

Plumetot, so nahm Gilbert Ouy an, hat seine Bibliothek in der Obhut seines alten 
Kollegs in Paris zurückgelassen, als er die Hauptstadt mindestens ein halbes Jahr nach 
ihrer Einnahme durch Karl VII. in Richtung Rouen verließ. Von der mehr und mehr 
konzilsfeindlichen anglofranzösische n Regierun g soll der königliche Rat danach be-
auftragt worden sein, die Vorgänge in Basel im Auge zu behalten, und kam deswegen 
in den Besitz de r genannten Papiere. Im Umfeld de r 143 9 wiederbelebten englisch -
französischen Friedensverhandlunge n se i Plumetot, so Ouy, einige Male nach Paris 
zurückgekehrt und habe die aktuellen Konzilsdokumente seine r Sammlung in Saint-
Victor hinzugefügt. Als Simon dann im Jul i 1443 in Rouen gestorben war, soll der da-
malige Prior von Saint-Victo r die in seinem Besitz befindliche n Büche r und Doku -
mente Plumetots unterschlagen und der Bibliothek der Abtei einverleibt haben114. 

108 S. die grundlegende Arbeit von Gilben OUY , Simon de Plumetot, bes. S. 359-364 zum Lebenslauf, vgl. 
DERS., Les manuscrits de Pabbaye Saint-Victor, I, S. 15-21,25f. 

109 Rouen, ADSM, G 2128, f. 139' . 
110 Rouen, ADSM, G 2129, f. 48 v; FALLUE , Histoire, II, S. 444f. 
111 OUY , Simo n de Plumetot, S. 356-358, 364, 366-369. Aus der ehemaligen Bibliothek vo n Saint-Victor 

konnte OUY, Les manuscrits de l'abbaye Saint-Victor, I, S. 16 A. 22, allein 74 Bände nachweisen, die mit 
Sicherheit einstmals zu der sehr bedeutenden Büchersammlung des Gelehrten gehörten, bei 45 weite-
ren, zu m großen Teil seit Anfang des 16 . Jhs . verlorene n Manuskripten vermutet er dieselbe Herkunft . 

112 OUY, Les manuscrits de l'abbaye Saint-Victor, II, PP 1 0 S. 35^-353 (Paris , BNF, ms. lat. 14575) ; P 8 
S. 124f. (ms . lat. 14617); sowie zu dem von dem Bibliothekar Claude Grandrue 1514 als P 12 gekenn-
zeichneten, heute verlorenen Manuskript S. 133f. Vgl. DERS. , Simon de Plumetot, S, 363 mit A. 38, 39 
(zu Paris, BNF, ms. lat. 14575,14617), und ibid. S. 363 A. 40, S. 379 Nr. 75, zu P 12. 

113 Vgl. die vorhergehende Anmerkung. So datieren die Stücke in Paris, BNF, ms. lat. 14575, f. 368 r-370v, 
16.V, 25.VL, 17.IX.1439. Eine kurze Denkschrift in ms. lat. 14617, f. 124 r/v, soll laut VALOIS, Le pape et 
le concile, II, S. 233 A. 5, aus dem Herbst 1440 stammen. 

114 OUY, Simon de Plumetot, S. 363-365; vgl. DERS., Les manuscrits de l'abbaye Saint-Victor, I, S. 16,25. 
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Tatsächlich sind fast alle Besitzvermerke nur noch unter UV-Licht zu erkennen. Si-
cher ist außerdem, daß sehr viele Bücher Simons und mit ihnen die bewußten Basler 
Stücke sich Anfang des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek von Saint-Victor befanden. 
Auch stand Simon in der Normandie wieder im Dienst König Heinrichs VI. Das Übri-
ge sind Annahmen von Ouy, die nicht immer sonderlich plausibel sind. So ist es bei-
spielsweise schwer vorstellbar, daß der angebliche >Fachreferent< für Basel Teile seiner 
Arbeitsunterlagen gerade in der Hauptstadt des Feindes deponierte. Außerdem gerät 
das Bild eine s königlich autorisierte n Sammler s verbotener Schriften noc h mehr ins 
Wanken, wenn man feststellt, daß Plumetot in Kreisen verkehrte, in denen auch ohne 
Regierungsauftrag und trotz entsprechender Verbote der Besitz von Konzilsschreiben 
so außergewöhnlich nicht war. Überdies, und dies läßt eine ganz andere Lesart der Er-
eignisse zu, hat sich Simon de Plumetot das Augustinerchorherrenpriorat Saint-Lo von 
Rouen als letzte Ruhestätte gewählt115. Dessen Prior war 1443 immer noch der schon 
vielmals erwähnt e Guillaume L e Bourg. Es ist nicht zu erkennen, ob Simo n so ent-
schieden hatte, weil die Geistlichen sich vielleicht schon seit gemeinsamer Studienzeit 
kannten und die persönlichen Beziehungen dann sogar gleiche prokonziliare Einstel-
lung umfaßten, oder ob diese Präferenz nur auf einer lebenslangen Anhänglichkeit Si-
mons zum Chorherrenorden beruhte. Jedenfalls wird nun ein anderer Weg der Samm-
lungen Plumetots vorstellbar: Ein Sammler - un d daß Simon dies vor allem war, macht 
eine Lektüre der Untersuchung von Ouy deutlich - läß t seine Schätze nicht so schnell 
im Stich; sie befanden sich, angereichert um Konzilsschreiben, die er sich dank seiner 
Beziehungen zum Kathedralkapitel und zu Guillaume Le Bourg verschaffte, bis zu sei-
nem Tod in Rouen. Seinem Universitätskolleg Saint-Victor , altberühmt als Stätte der 
Gelehrsamkeit, hat er sein Lebenswerk vermacht, wobei es sich glücklich traf, daß der 
Augustinerprior von Rouen eine so unternehmungsfreudige un d mit nützlichen Be-
ziehungen gesegnete Persönlichkeit war wie Guillaume Le Bourg. Ihn hat Simon be-
auftragt - s o meine Hypothese - , seine n Nachlaß nach Paris bringen zu lassen. Viel-
leicht sind damals die Besitzvermerke des Simon de Plumetot aus seinen Handschrif-
ten verschwunden , wei l ma n di e Herkunf t fü r de n gefährliche n Transpor t in s 
Feindgebiet verschleiern wollte. 

Diese letzte Abschweifung in s Feld der französischen Humanismusforschun g er -
bringt als Nebenergebnis, daß der bis heute kaum erschlossene Bestand des ehemali-
gen Priorats von Saint-Lô in Rouen nicht nur für die Forschung zum Basiliense noch 
von Interesse sein könnte, sondern vielleicht auch für diejenige zum Frühhumanismus 
in Frankreich. Für den hier untersuchten Zusammenhang von Konzil und normanni-
schem Klerus am Ende der 1430er Jahre ist durch die gelehrte Bücherliebhaberei des 
Simon Plumetot erneut deutlich geworden, daß die Spuren des Basler Konzils selten 
zu durchschnittlichen Menschen führen; Interesse und Engagement für kirchenpoli-
tische Fragen läßt sich geradezu als ein Qualitätsmerkmal werten. 

115 OUY, Simon de Plumetot, S. 364, erwähnt diese Tatsache, ohne daran weitergehende Überlegungen an-
zuschließen. 
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3.5. Ein Kreis von Konzilsfreunden u m den Generalvika r 
des Philibert de Montje u 

Der französische Kleru s unter englische r Herrschaft : ei n Thema mit tiefen Grauzo -
nen. Dies gil t besonders fü r di e untersuchte Personengrupp e un d ih r Verhältnis zu r 
Doppelmonarchie un d zu m Konzil . Über di e einzelnen Persone n is t meistens nich t 
viel Einschlägiges in Erfahrung z u bringen; das aus solchen punktuellen Beobachtun -
gen Gefolgerte is t oft genug Vermutung und bleibt vorläufig. Vielleicht war Simon de 
Plumetot insgeheim ein überzeugter Konziliarist , vielleicht nur ein besessener Samm-
ler, vielleicht doch von der Regierung mit der Dokumentation der Basler Vorgänge be-
auftragt. Handelt e e s sich bei Guillaume Le Bourg um eine n konspirativ tätige n Fi -
nanzier normannischer Konzilsväte r ode r um einen risikofreudigen  Geschäftsmann , 
der jedem z u Dienste n stand ? Vertrat Jean Basset in erster Linie die Rechte von Ka -
thedralkapitel und Konzi l gegen jede weltliche Obrigkeit, suchte er den Konflikt, u m 
auf seine Weise Widerstand gegen die Engländer zu leisten, oder war er einfach nur ein 
streitsüchtiger alter Jurist? 

Eine Neuinterpretation des in der causa Guillaume d'Auberive angewendeten Pro-
zeßverfahrens ha t a n die Stelle eine r Zufallsgruppe mögliche r Tatzeuge n ein e klein e 
Schar Vertrauter des Generalvikars treten lassen. Diese compurgatores zeichnete eine 
Reihe weitgehend gemeinsame r Merkmale aus . Insbesondere lie ß sich aufgrund ein -
zelner Handlungen bei einer Mehrheit von ihnen eine Nähe zum Konzil plausibel ma-
chen. Ähnliche, wenn auch eher schwächere Hinweise fanden sich dann überraschend 
ebenso bei einigen Richtern in diesem Prozeß. Was im Einzelfall lediglic h als eine et-
was dubiose Vermutung gelte n könnte, gewinnt durch sei n häufiges Auftrete n i n ei-
ner s o kleine n Grupp e a n Glaubwürdigkeit . Di e z u de n einzelne n Geistliche n ge -
machten Beobachtungen stützen sich gegenseitig, wobei die aus ihnen errichtete Kon-
struktion selbstverständlich zerbrechlich bleibt. Gleichwohl wird man sagen können, 
daß 144 0 aus Anlaß de s Auberive-Prozesse s i m besetzten Rouen eine Gruppe rech t 
hochrangiger un d hochqualifizierte r Geistliche r zusammengekomme n ist , di e de m 
Basler Konzi l imme r noc h gan z überwiegen d mi t Interess e un d Sympathi e gegen -
überstand. 

Die Ergebnisse , die Christopher Allman d i n seiner knappen und allerding s nich t 
personengeschichtlich ausgerichteten Untersuchung zur Normandie und dem Konzil 
von Basel vorgelegt hat, zeigen für das Ende der 1430er Jahre eine rasche und endgül -
tige Abwendung der >offiziellen<, vo n der anglofranzösischen Regierun g betriebene n 
Kirchenpolitik von Basel Daneben konnte Allmand insgesamt nur wenige Einzelfäl -
le fortbestehender Kontakte einzelner Kleriker zum Basiliense nachweisen; seine Fest-
stellungen wurden hie r weitgehend berücksichtigt . E s waren als o nur wenige, die in 
den Angelegenheiten des Konzils tätig wurden oder sich gar so stark engagierten wie 
Jean Basset . Deswegen is t es zunächst verblüffend, wen n sich Hinweise au f konzils -
nahe Einstellungen bei den compurgatores des Guillaume d'Auberive in so großer Zahl 
finden. Abe r müßt e ma n dies nich t eigentlic h erwarten ? Schließlic h sin d es ja Guil-
laume d'Auberives Vertraute, Eidhelfer eines Mannes, der seit langen Jahren zuverläs-
siger und engagierter Helfer des Konzilsvaters Philibert de Montjeu war . Damit erhält 
diese Umgebung seines Generalvikars abe r erhebliches Gewicht , wenn man die Per -
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sönlichkeit des Bischofs von Coutances und sein eigenes Konzilsengagement beurtei-
len will. Die Existenz dieser normannischen Konzilsfreunde dürfte bedeuten, daß Phi-
liberts Konzilsaufenthalt ebe n nicht nur eine ungünstigen Umstände n abgerungene , 
eigentlich gewissenlos e Kompromißlösun g war , durch di e sic h burgundisch e Her -
kunft, normannischer Bischofssitz und ungestillter Ehrgeiz in standesgemäßer Weise 
vereinbaren ließen. Neben seiner aufopferungsvollen Konzilstätigkei t sind es mangels 
eigener Äußerungen solche Beobachtungen, die den Bischof von Coutances in der letz-
ten Phase seines Lebens als überzeugten Konziliaren erweisen. 

Jedoch sollte man die Vorgänge um den Generalvikar von Coutances selbst nicht 
als das letzte Gefecht des normannischen Konziliarismus mißverstehen. So entschie-
den und rücksichtslos prokonziliar war keiner dieser Männer, auch Guillaume d'Au-
berive nicht. Man verfolgte mit Sympathie die Vorgänge in Basel, man ging bei der Un-
terstützung der Konzilsarbeit kalkulierte Risiken ein, man wagte im Namen des Kon-
zils die eine oder andere Widersetzlichkeit gegen die empfindlichen Engländer. Diesen 
gemäßigten Konzilsfreunden drohte von Regierungsseite denn auch keine rechte Ge-
fahr. Wer ungehorsam i n Basel gebliebe n war, mochte Amt und Pfründen verlieren , 
wer als angesehener Kleriker in der heimischen Normandie blieb, der riskierte mit sei-
nem kirchenpolitischen Eigensinn schlimmstenfalls fü r einige Zeit Freiheit und Ein-
künfte. Wirklic h gefährlic h wurd e e s ers t -  un d die s widerfuh r Guillaume d'Au-
berive -, wenn der Verdacht aufkam, daß man nicht nur mehr oder minder offen das 
Konzil unterstützte , sonder n auc h noc h de n bewaffnete n Widerstand . Ein e Reih e 
ähnlicher Vorfäll e i n seine r Diözes e un d di e Überreaktio n eine s unerfahrene n 
Militärbefehlshabers hatten Auberives Lage weiter verschlimmert, so daß er wohl von 
Glück sagen konnte, als sich sein Prozeß verschleppte und Gilles de Duremort end-
lich die Auslieferung an sein bischöfliches Gericht erreichte. 

Gilles de Duremort, dem alten und über jeden Zweifel an seiner Loyalität erhabe-
nen Rat Heinrichs VI., ging es nicht darum, irgendwelche Verfehlungen des von ihm 
geschätzten Mannes zu untersuchen, sondern die Vorwürfe au f formal korrekt e und 
für die weltliche Macht akzeptable Weise aus der Welt zu schaffen. Dieser Aufgabe hat 
sich niemand entzogen, und so gehörten dem von Duremort berufenen Gericht nicht 
nur angesehene königlich e Rät e an , di e woh l manch e vo n Auberive s weni g regie -
rungskonformen Überzeugungen teilten, sondern auch solche >Säulen< der anglofran-
zösischen Herrschaft wie Pasquier de Vaux oder Pierre Cauchon. Dieser Gerichtshof 
repräsentierte mit seinem weiten Spektrum möglicher kirchenpolitischer Einstellun -
gen und durch die von seinen Mitgliedern vertretenen Diözesen die Kirche der Nor-
mandie. Und diese übte sich in Solidarität mit ihren von der weltlichen Macht drangsa-
lierten Angehörigen. Die Richter, die eine so elegante Lösung fanden, um Guillaume 
d'Auberive zu befreien, wollten die englischen Herren nicht brüskieren und sie such-
ten gewiß keine Auseinandersetzung um den kirchenpolitisch richtigen Weg. Ein Jahr 
nach dem Scheitern der Friedensgespräche in Gravelines haue der normannische Kle-
rus drängendere Probleme. 
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4. FAMILIENGESCHICHTLICHE R EPILOG : 
N I E D E R G A N G U N D E N D E DE R MONTJE U 

Prag, Basel, die Normandie und schließlich Burgund. Der Weg führt zurück und en-
det am Ausgangspunkt, bei einer Adelsfamilie des Autunois. Durch Philiberts Tod ver-
loren die Montjeu ihr durch Bischofsamt und böhmische Friedensmission angesehen-
stes Mitglied. Wie für das gesamte Leben dieses Mannes fehlen auch hier Quellen pri-
vater Art, die nun als Reaktionen auf sein Ende Gefühle wie Trauer oder Bedauern über 
den Verlust des wenn auch fremd gewordenen und fern der Heimat gestorbenen Bru-
ders und Onkels erkennen ließen. Das heißt nicht, daß nicht getrauert worden wäre, 
und auf jeden Fall werden die Hinterbliebenen durch Seelenmessen und die Einrich-
tung der von Philibert testamentarisch wohl auch an burgundischen Kirchen verfüg-
ten Gedächtnisstiftungen geta n haben, was für sein Seelenheil und die Würde der Fa-
milie notwendig war. 

4.1. Spuren eines Testaments 

Auf materiellem Gebiet brachte dieser Tod der Familie zunächst erhebliche Nachtei-
le. Nicht daß Philiberts noch unzureichend versorgte Neffen die wenig attraktiven und 
wahrscheinlich kau m noc h realisierbare n Karrierechance n i n de r englische n Rest -
Normandie ode r im wieder von Konflikten zerrissene n Böhmen besonders vermiß t 
hätten. Was aber nun endgültig wegfiel, war ein normannisches Bischofseinkommen , 
das im Vergleich zu den Einkünften der vornehmen Familien im Autunois oder in der 
Dombes geradezu fabelhafte Höhen erreichte - wofü r die Genfer Überweisungen des 
Guillaume Le Bourg wenigstens einen ungefähren Anhaltspunkt geben. Wie jedoch ei-
ner der Anklagepunkte gegen den Generalvikar in Coutances hatte aufscheinen lassen, 
waren auf Philiberts fürsorgliche und vorausschauende Anordnung hin wohl Teile sei-
nes Reichtums noc h zu Lebzeite n aus der Normandie hinausgeschmuggelt worde n 
und in die Hände der Neffen des Bischofs gelangt. 

Über die zumindest theoretische Höhe seines Erbes lassen sich keine Angaben ma-
chen, weil - worau f gleich noch einzugehen sein wird - ei n Testament des Philibert de 
Montjeu zwar existiert hat, aber nicht überliefert ist. Der aus früheren Jahren bekannte 
Besitz von Stadt- und Landhaus in und bei Paris, Weinbergen in dieser Region und ei-
nem großen Weingut mit verschiedenen Herrschaftsrechten im Herzen des burgundi-
schen Anbaugebiets 116 stellt e zwa r gewi ß eine n beträchtliche n Wer t dar , war abe r 
wenigstens teilweise mit schwer abschätzbaren Risiken belastet. Der wegen der For-
derungen eines angeblichen Archidiakons der Kirche von Coutances beschlagnahmte 
Weinberg be i Pari s diente i n jenem möglicherweis e imme r noch laufende n Proze ß 
wohl weiterhin als Pfand. In der Normandie warteten Ansprüche des Amtsnachfol -

116 Zu diesen Besitzungen Philiberts vgl. hier III, S. 150 mit Anm. 29 (Weingüter bei Volnay und Nantoux), 
u. IV, S. 252f. (Häuser und ein Weinberg in und bei Paris). Ob Philibert zum Zeitpunkt seines Todes 
noch Eigentümer war, oder möglicherweise Anderes besaß, was in den hier herangezogenen Quelle n 
nicht auftaucht, könnte nur sein Testament erweisen. 
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gers für Schäde n a m bischöflichen Besit z au f Ausgleich 117, und de r Eigentüme r de s 
hauptstädtischen Hauses mußte nach wie vor alte Familienschulden an das Dormans-
Kolleg abzahlen . I m Zusammenhan g mi t diese n Schulde n finde n sich , de n Rech -
nungsbüchern de s Kollegs se i es gedankt, di e einzigen eindeutigen Hinweis e au f da s 
Testament des Philibert de Montjeu. Wahrscheinlich au f di e Nachricht vom Tod des 
Bischofs hi n hatt e ma n dor t bemerkt , da ß e r di e übernommene n Verpflichtunge n 
nicht erfüll t hatte . Daraufhin wurd e sofort ei n neuer Prozeß gegen die alte Erbenge-
meinschaft de r Brüder Jean II und Philibert de Saulx begonnen und versucht , hypo -
thekarische Rechte auf das große Haus in der rue de Béthisy zu erlangen 118. Zumin-
dest auf die Montjeu haben diese Drohgebärden gewirkt. In zwei Raten, am 5.XIL1443 
und a m 12.VII.1444, hat Philiberts Bruder Jean, Herr von Montjeu, eine n Anteil von 
400 /. t, an der Restschuld beglichen . Der Buchhalter des Kollegs nennt ihn dabei als 
exécuteur et héritier des verstorbenen Philibert de Montjeu119. Daß so wenigstens der 
Pariser Hausbesit z a n den jüngeren, sehr fruchtbaren Zwei g der Familie gekomme n 
ist, belegt auch eine Nachricht von 1451 . Damal s verkaufte Odil e II de Montjeu, Soh n 
des mittlerweile verstorbenen Jean, die ehemalige maison de plaisance seines Onkels120. 

4.2. Enttäuscht e Hoffnungen un d ein gescheiterter Neuanfan g 

Seitdem Philibert s Brüdern , Hugues II und Jea n d e Montjeu , ihr e Ämte r a m Her -
zogshof und in der Regionalverwaltung nach dem Tod Johanns Ohnefurcht entzoge n 
worden waren, hatten sie das Leben burgundischer Landjunke r geführt , i n das allein 
der Standes- und pflichtgemäß ausgeübt e Waffendienst wen n schon wenig Glanz und 
Verdienst, so doch wenigstens Abwechslung brachte . Auch von den jungen Männer n 
der nächste n Generatio n -  Philibert s zahlreiche n Neffe n -  ha t es , was erreicht e Le -
bensstellung und Ansehen betrifft, keine r dem Onkel gleichtun können. Von den Brü-
dern Montjeu hatt e nur Jean Söhne, nämlich Odile II und Antoine. Hier war es allein 
Antoine, der Zweitgeborene , dem e s durch Studiu m un d Hofdiens t gelang , der be -
grenzten Adelswel t de s Vaters z u entkomme n un d i m Diens t de s letzte n burgundi -

117 Vgl. hier V, S. 306f. Anm. 26; VII, S. 434f. 
118 Paris, AN, H3 2785/8,1440-45, f. 113 v-114r. 
119 Paris, AN, H3 2785/8,1440-45, f. 48v, vgl f. 44 v, 113r (Zitat). Zu den fortdauernden gerichtlichen Aus-

einandersetzungen zwischen den Montjeu (und den Laye als Erben der Marguerite de Montjeu, Schwe-
ster des Bischofs Philibert) einerseits und Pierre de Beauffremont, Herr n von Charny und Molinot, als 
Erbe seiner ersten Frau, der Kanzlertochter Anne de Saulx , andererseits vgl. Mâcon, ADSL, E  1141, 
f. 60 v-62v; E 1142, f. 119M30 r (cahier 3); Dijon, ADCO, G 2745. Wahrscheinlich sind Geldgeschenke 
an Hennequin Roulant, einen langjährigen Diener des Bischofs, und an eine Franziskanerterziarin in 
Coutances, der Philibert auch früher schon Almosen gegebe n hatte , weitere Spuren des Testaments; 
BEAUREPAIRE, Pièces, S. 203. Nicht weil es kein Testament, sondern weil es - i n der Normandie - kein e 
Testamentsvollstrecker ga b oder diese jedenfalls ihre r Aufgabe nicht nachkommen wollten, prüfte im 
Mai 144 0 der magister intestatorum  toäus  diocesis  et provincie Rothomagensis  i n Wahrnehmung der 
Rechte des Philibert de Montjeu die Abrechnung des Jean de Saulx für den Zeitraum 1.1.-1 .VIL 1439; 
ibid. S. 206. 

120 SAUVAL, Histoire, II, S. 264. Allgemein zu Odile II de Montjeu vgl. DORET/MONARD, S. 76-78. Sein Va -
ter Jean de Montjeu ist schon vor dem 8.IL1447 gestorben. In einer Prozeßakte, die zu diesem Datum 
die Vertreter der einzelnen Familienzweige aufzählt , steht für ihn bereits sein Sohn Odile; Dijon, AD-
CO, G 2745, f. 21 v, vgl . f. 3\ 6 r. 
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sehen Valois-Herzogs ein e beachtliche Karriere zu machen 121. Auf dem Feld akade-
mischer Meriten hat er seinen Onkel dabei sogar übertroffen und auf bemerkenswer-
te, i n der Mitte des 15 . Jahrhunderts langsam üblicher werdende Weise auch Italien in 
seine Universitätslaufbahn einbezogen . Denn dem Studium in Paris, währenddessen 
er von 1443 bis 1445 im Dormans-Kolleg lebte, war einige Jahre danach eine Fortset-
zung in Ferrara gefolgt, wo er 1452 als Student des weltlichen Rechts weilte. Gelehrt 
hat er dieses Fach dann 1458 in Pavia. In späteren Jahren führte er anscheinend den 
Titel eines Doktors beider Rechte122. Schließlich findet sich Antoine de Montjeu in der 
Endphase der Regierung Karls des Kühnen im Dienst des Herzogs als dessen Rat und 
Kammerherr, dem sein Herr wichtige diplomatische Missionen auf dem Regensbur-
ger Reichstag von 1471 , in Venedig, Savoyen und bei den französisch-burgundischen 
Friedensverhandlungen anvertraute. Seine Loyalität, die er dem burgundischen Her-
zogshaus über Karls Tod hinaus zu bewahren suchte, vergalt ihm König Ludwig XL 
mit Verratsprozeß und Folter123. 

Die große Zahl seiner Neffen verdankte Philibert vor allem seiner Schwester Mar-
guerite, der Witwe des früh verstorbenen Antoine de Laye. Jean de Montjeu hatte nur 
einen seiner Söhne studieren lassen, weil anscheinend der Familienbesitz ausreichte , 
um den beiden anderen ein ihrem Stand angemessenes Leben zu erlauben. Man könn-
te hier geradezu von einem älteren >Modell< sprechen, das Studium und - dami t meist 
noch verbunden - Kirch e als Ausweg der >überschüssigen< Söhne vorsah. Dieser Ein-
druck entsteht durch den Vergleich mit den fünf Söhnen der Marguerite de Montjeu, 
die alle von Kindheit an zunächst für eine Laufbahn in der Kirche bestimmt worden 
waren. Ein solches Vorgehen, das in seiner Radikalität an die Strategie von Familien 
der >nobless e ecclésiastique< (Raymond Cazelles) wie die Dormans erinnert, findet sei-
ne Erklärung vielleicht in der Nähe der Laye zum Metropolitankapitel von Lyon. Die-
se Erfahrung dürfte den Blick dafür geschärft haben, welche Möglichkeiten sich durch 
die Verwandtschaft mi t dem Dekan Pierre de Montjeu, den am Herzogshof un d da-
mit auch in der >Kirche von Burgund< einflußreichen Brüdern Jean II und Philibert de 

121 D O R E T / M O N A R D , S . 75-75. Antoine war Herr des alten Stammsitzes de r Familie , Montjeu-en-Monta -
gne; ibid . S. 74f.; D U M A Y , État militaire, S . 162f. Nr . 261. Vgl. zu r Orientierun g -  auc h für da s Folgen -
de - di e genealogische Übersicht , hie r S. 512 . 

122 Paris , A N, H 3 2785/8 , 1439/40 , f . 54 r, u. 1440-1445 , f . 21 r; D O R E T / M O N A R D, P . J. LX X S . 252. PICOT, 
Professeurs, S . 73 Nr. 221, der seine Lehrtätigkei t i n Pavia belegt , erwähn t allerding s auch, daß ihm i m 
August 145 8 di e Lehrerlaubni s entzoge n wurde , wei l e r noch nich t Dokto r war . Auffälligerweise gib t 
ihm auc h ei n burgundische s Verwaltungsdokumen t vo n 147 4 nu r den Tite l eine s licencié en  lois;  D u -
MAY, État militaire , S . 162f . Nr. 261. D O R E T / M O N A R D , S . 73, die ih m de n doppelte n Doktortite l zule -
gen, lasse n nicht erkennen , aufweiche n -  möglicherweis e spätere n - Zeitpunk t si e sich beziehen . 

123 PARAVICINI , Gu y d e Brimeu , S . 265 A . 66 , S. 266 A . 68 , S. 3% A. 611 , S. 425 A . 121 , S. 467 A . 71 . Di e 
Identifizierung vo n Montjeu mi t Montjoie-le-Chäteau i n der Freigrafschaft Burgun d (ibid. S. 778) triff t 
nicht zu . Di e Angabe n zu r Regensburge r Missio n un d de m Proze ß von 1477/7 8 (un d anschließende r 
Haft bis mindestens 1479 ) beruhen auf freundlichen Hinweisen von Helmut Wolff, Arbeitsstelle Reichs -
tagsakten -  Älter e Reihe , Köln , di e wiederu m au f Mitteilunge n vo n Petr a Eh m z u de r Gesandt -
schaftstätigkeit und auf Unterlagen von Henny Grüneisen zu dem Prozeß (nach Paris, BNF, ms. fr. 5040, 
f. 59 r-64r, 72r, 156r-157r) fußen. Vgl . dazu mittlerweil e RTA XXII/2, S. 539 A. 1 , und die biographisch e 
Not i z z u Antoine bei E H M, Burgund , S. 228-232. Die Vermutung von D O R E T / M O N A R D , S . 74, Antoine 
sei nac h de m To d Karl s i n de n Diens t Ludwig s X L übergewechselt , entbehre n dami t de r Grundlage . 
Die 147 8 von seinen Richtern dem König vorgeschlagene Konfiskatio n de r Güter des Antoine de Mont -
jeu ist entweder unterblieben oder war nicht von Dauer . 
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Saulx und in naher Zukunft auc h durch den vielversprechenden herzogliche n Bitt -
schriftenmeister Philibert de Montjeu bieten würden. 

Aus diesen Hoffnungen ist nicht viel geworden. Hugues de Laye, dem Philibert de 
Montjeu 1435 ein Kanonikat an der Kathedrale von Coutances übertrug, und der spä-
ter don noch Archidiakon wurde, ist nach dem Tod seines Onkels aus der durch die 
Kriegsereignisse isolierten Normandie nicht mehr weggekommen. Sein Bruder Jean, 
auch er 1435 Domherr von Coutances, starb noch während des Studiums in Paris124. 
Das Kanonikat am Prager Veitsdom schließlich, das Odile de Laye 1438 seinem On-
kel verdankte, erwies sich als Illusion , und Odile durfte froh sein, danach im Besitz ei-
ner kleinen Herrschaft in den weltlichen Stand zurückkehren zu können. Den ältesten 
der Brüder, Pierre, hatte noch Philibert de Saulx, damals Bischof von Amiens, um 1417 
in eine Domherrenstelle an seiner Kathedrale einsetzen können. Doch der frühe Tod 
seines Vaters beendete diese kirchliche Karriere noch, bevor sie eigentlich begonne n 
hatte, und ermöglichte Pierre die Übernahme der bedeutendsten Herrschaften im Fa-
milienbesitz, Meximieux in der Dombes und Becerel in der Bresse125. 

In diesem Fall hatten die Laye Glück im Unglück, denn durch Pierres Heirat mit 
Arembourge d e Saint-Amour verbanden sie sich mit einer in der Kirche von Mâcon 
einflußreichen Familie; der Onkel der Braut, Geoffroy de Saint-Amour, war von 1418 
bis 1430 Bischof in der Stadt an der Saône gewesen126. Für die, wenn auch nicht durch 
ein Bischofsamt gekrönte, aber doch erfolgreiche kirchliche Karriere des fünften Bru-
ders, Antoine de Laye, hat die Unterstützung dieser beiden Familien, der Saint-Amour 
und der Montjeu, selbstverständlich eine wichige Rolle gespielt. Wie Hugues und Jean 
wird auch Antoine die finanzielle Hilfe seines Onkels Philibert de Montje u für ein Stu-
dium in Anspruch genommen haben. Dabei sollte er sich von 143 5 bis zum Sommer 
1438 gemeinsam mit seinem Bruder Hugues und dann erneut, vielleicht während sei-
ner kirchenrechtlichen Studien von 1440 bis 1445 - diesma l zeitweise zusammen mit 
seinem Vetter Antoine de Montjeu -, a m Dormans-Kolle g aufhalten127. Wie seine erste 
bedeutende Pfründe , ein e Domherrenstell e i n Autun , di e Guillaume d'Auberive, 
consanguineus seines Onkels und dessen Generalvikar in Coutances, zu seinen Gun-
sten resignier t hatte 128, verdankt e Antoine wohl auc h ei n Kanonika t a n der Lieb -
frauenkirche vo n Beaune 129 de n Verwandten seine r Mutter . Di e durc h di e Famili e 
seiner Schwägerin angebahnten Beziehunge n zu m Kathedralkapite l vo n Mâcon hat 
Antoine de Laye für sich nutzen können: Spätestens sei t 144 7 ist er dort Kanonike r 
und Archidiakon gewesen, 1450 war er Dekan130. 

124 Zu Hugues und zu Jean de Laye vgl. hier, IV, S. 248. 
125 Vgl. hier I, S. 77 mit Anm. 196 ; III, S. 173 Anm. 95. 
126 PARAVICINI, Zur Biographie von Guillaume Hugonet, S. 463f. 
127 Für die Nachweise vgl. hier II, S. 94. 
128 Mâcon, ADSL, 5  G 306 (n. fol.) 1438. Erwähnt wird er als Domherr von Autun noc h 144 7 (Dijon, 

ADCO, G 2745, f. 6 r)> 145 2 (Mâcon, ADSL, 5  G 68: Vidimus [12.VI.1467 ] eines Auszugs au s dem 
Testament des Hugues II de Montjeu [2.IX.1448]) und 1467 (DORET/MONARD, P . J. LXXI I S . 255). 

129 Dijon, ADCO, G 2481, f. 150 1,159v, 163 r/\ 
130 Dijon, ADCO, G 2745, f. 6 r; Macon , ADSL, E 1142, f. 119' , 126r (frühester Nachweis als Dekan); 5 G 

68 (vgl. oben Anm. 128); PARAVICINI, Zur Biographie von Guillaume Hugonet, S. 464 mit A. 125: Ge-
storben is t Antoine de Laye , der 145 8 auch noch di e Pfarre i Saint-Pierre von Mâcon innehatte, am 
30.VII.1474. 
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Kurz vor diesem Sproß aus alter Adelsfamilie hatt e Etienne Hugonet, ein Mitka-
noniker au s eine r de r angesehenste n Bürgerfamilie n vo n Macon , dieselbe n Ämte r 
durchlaufen un d wa r dann 145 1 vom Kapite l zu m Bischof gewähl t worden 131. De r 
Bischof hatte einen Neffen, sein einstiges Mündel Guillaume Hugonet, Lizentiat bei-
der Rechte, der Ende der 1450er Jahre bereits Jurist im Dienst Philipps des Guten und 
1461 für den Herzog von Bourbon höchster Richter im Beaujolais war. Der Deka n 
Antoine de Laye hatte nun eine Nichte vornehmer Herkunft, Louis e de Laye, Toch-
ter des Pierre de Laye und der Arembourge de Saint-Amour. Die Ehe mit Guillaume 
ist noch vor 146 5 geschlossen worden. In jenem Jahr wurde dieser Bittschriftenmei -
ster Karls, des Grafen von Charolais und künftigen burgundischen Herzogs. 1467 be-
stätigte ihn der neue Herzog bei seinem Regierungsantritt im Amt, 1470 war er bereits 
Vizekanzler und am 22.V.1471 ernannt e ihn Karl der Kühne zum Kanzler von Bur-
gund132. Wenn man dann den Vetter des Antoine de Laye, den nach langen Studien-
und Lehrjahren in Italien nach Burgund heimgekehrten Antoine de Montjeu, 1473 als 
Bittschriftenmeister Herzog Karls des Kühnen wiederfindet, braucht man nicht an ei-
nen Zufall zu glauben. Diesen neuen Verbindungen zu jenen Männern, die in der zu 
Ende gehende n Regierungszei t Herzo g Philipp s de s Gute n aufstiegen, is t wohl ab-
schließend noc h ei n weitere s Ehebündni s zuzuschreiben : Philibert II de Montjeu , 
Sohn des Odil e II und Neffe de s Antoine de Montjeu heiratet e Louis e de Poupet , 
Tochter des Guillaume de Poupet, Generaleinnehmers Philipps des Guten und später 
maître d'hôtel  der Margarethe von York, Gemahlin Karls des Kühnen133. 

Das End e Burgund s zerri ß diese s sic h gerad e entwickelnd e Beziehungsgeflecht . 
Guillaume Hugonet wurde am 3.IV.1477 auf Geheiß der burgundischen Generalstän-
de im aufständischen Gent geköpft. Die Poupet, die aus der Freigrafschaft stammten , 
übertrugen ihre Loyalität nach einigem Schwanken auf die neuen spanisch-habsbur-
gischen Herren ihrer Heimat134. Antoine de Montjeu hingegen mißlang der Übergang 
in die >nachburgundische< Zeit. König Ludwig, der das Herzogtum annektiert hatte, 
machte ihm als Verräter den Prozeß. Jedoch haben sich auch die Montjeu bald mit den 
neuen Verhältnissen arrangiert: mit einem weiteren Neffen de s Antoine, dem Dom-

131 Zu seiner Laufbahn vgl PARAVICINI , Zur Biographie von Guillaume Hugonet, S. 445f. 
132 Vgl ibid . S. 448-451, 464; PARAVICINI, Anke et Werner, Arsenal intellectuel, S . 293f., zu Studium und 

früher Karrier e de s Guillaume Hugonet, sowi e S . 264-269 zu m weiteren Lebenswe g seine r Witw e 
Louise de Laye. 

133 Zu dieser Familie vgl. BARTIER, Légistes, I, S. 402-406, zur Laufbahn des Guillaume bes. S. 401 f., zu r 
Ehe der Louise S. 405 mit A. 2, und besser DORET/MONARD, S. 83. Eine weitere, noch unklare Verbin-
dungslinie sei wenigstens angesprochen: Als sich Antoine de Montjeu Ende der 1450er Jahre an der Uni-
versität Pavia aufhielt und bis August 1458 weltliches Recht lehrte (vgl. oben S. 461 mi t Anm. 122) , wir d 
ihm dort auch der jüngere Bruder des Guillaume Hugonet, Philibert, der spätere Bischof von Mâcon 
und Kardinal (seit 1473 ) begegnet sein. Philibert hat sechs Jahre in Pavia studiert, brachte es bis zum 
Doktor beider Rechte und kehrte wohl nicht vor 1464 nach Burgund zurück; PARAVICINI, Zur Biogra-
phie von Guillaume Hugonet, S. 446f. mit A. 29,34; PARAVICINI, Anke et Werner, Arsenal intellectuel, 
S. 294f. A. 214. Auch Jean de Poupet, Bruder des Generaleinnehmers und selber Bittschriftenmeiste r 
Philipps des Guten, war - allerding s nur bis Anfang 1455 - Studen t in Pavia; BARTIER, Légistes, I, S. 405 
A. 5; GAUTHIER, Jean de Fruyn, S. 269. Vgl. zur Universität der Mailänder Herzöge MARTL, Kardinal 
Jean Jouffroy, S. 21-24. 

134 PARAVICINI , Hugonet , S.451 ; DERS. , Gu y d e Brimeu , S . 450-492; DORET/MONARD , S.83 ; BARTIER , 
Légistes, I, S. 405, 
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herrn von Lyon und Autun, Claude de Montjeu, finde t sich bereits ein Rat und Kam -
merherr König Karls VIII.135. 

4.3. Trauerspie l und Farce - Da s Ende der Montje u 

Alle drei Söhne des Philibert II de Montjeu un d der Louise de Poupet starben söhne -
los. Philippe , der Älteste, dem von den alten Herrschaften de r Montjeu Antull y zuge-
fallen war, harte keine Kinder. Jean war der letzte Domherr von Autun aus seiner Fa-
milie und Herr von Montjeu-en-Autun. De r Stammsitz a n den Hängen des Montje u 
gehörte Hugues III de Montjeu; mi t seinem Tod sollte die Familie im Mannesstam m 
erlöschen. Der um die Mitte des 16 . Jahrhunderts offensichtlich werdend e wirtschaft -
liche Niedergang war auch dadurch nich t meh r zu verhindern , daß Hugues als Erb e 
seiner Brüder noch einmal fast all e wichtigen Herrschaften de r Montjeu allei n besaß. 
Unbezahlbare alt e Schulde n un d sein e jung e verschwenderisch e Fra u truge n dara n 
gleichermaßen Schuld wie fehlende Einnahmen: Weder hohe kirchliche Ämter mit ent-
sprechenden Einkommen noch einflußreiche Positionen am Königshof, am Parlament, 
in de r Finanz - ode r Regionalverwaltung , di e gerad e durch Gunstbeweis e de s Herr -
schers ode r allfällig e Nebeneinkünft e s o lukrativ sei n konnten, finden sic h in diese r 
letzten Generation. An den Schulden hatten die Memorialstiftungen viele r Ahnen, mit 
deren regelmäßiger Zahlun g ein nicht geringe r Teil der Besitzungen belaste t war, er -
heblichen Anteil . Alte r un d Ansehe n de r Famili e habe n ih r i n eine r wirtschaftlic h 
schwierigen Gegenwart die Zukunft genommen . Als Hugues III de Montjeu vor 1557 
starb, war der Ruin schon nicht mehr abzuwenden 136. 

Während die Witwe des Hugues immer neue Verbindlichkeiten aufhäuft e -  insbe -
sondere de r Apotheke r vo n Autu n ha t schließlic h a n ih r ei n Vermöge n verdien t - , 
sahen sich die beiden Töchter und deren Ehemänner gezwungen, Stück um Stück des 
überschuldeten Erbe s abzustoßen . 158 6 mußt e Montjeu-en-Montagn e versteiger t 
werden, 159 6 ging als letzter Tei l des Besitzes de r Montjeu auc h Montjeu-en-Autu n 
verloren. Wi e die Personifikatio n de s Untergang s seine r Famili e tappt durc h diese s 
dunkle Bild die Gestalt des letzten Herrn von Montjeu-en-Autun, Alexandr e de Vil-
lers, eines Enkels de s Hugues III de Montjeu. Vo r den Augen der mehr schockierte n 
als mitleidigen Bürgerschaft vo n Dijon lief er als Kartäuser verkleidet bettelnd durc h 
die Straßen oder gab vor ein Bischof zu sein; er zelebrierte Hochämter, bestätigte klei-
nen Kindern in schlechtem Latein ihren Klerikerstand oder schleuderte Exkommuni-
kationen gegen seine Feinde137. 

135 DORET/MONARD , S . 79f . 
136 DIES., S . 83-96. Zu den schweren Belastungen der Adelsfamilien durch Memorialstiftungen vgl. Bou-

TRUCHE, Crise, S. 273-283, bes. 280-283 (Beispiele des 14. und 15 . Jhs . au s dem Bordelais). In der klas-
sischen Untersuchung zu diesem Thema findet sich zu dem hier angesprochenen Gesichtspunkt nichts; 
Jacques CHIFFOLEAU , L a comptabilité de Tau-dela: les hommes, la mort e t la religion dans la région 
d'Avignon à la fin du moyen âge (vers 1320-vers 1480) Rom 1980 (Coll. EFR, 47). 

137 DORET/MONARD, S . 96-100. Seine >Bischofskirche< war die von seinem Urgroßonkel, dem Domherrn 
von Autun und königlichen Rat Claude de Montjeu, gestiftete Kapell e Saint-Claude auf einem Hügel 
südlich von Autun; ibid., S. 79, 127. Nach dem Verkauf von Montjeu-en-Montagne hatt e sich die Fa-
milie (Montjeu-)Villers nach Dijon oder auf eine Besitzung der Villers zurückgezogen; ibid. S. 98. 
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Der Bischo f Philibert de Montjeu wa r scho n einig e Jahrzehnte tot , d a lebten di e 
Jeannin noc h al s Gerber i n Autun. Doch nu r wenige Generatione n später , 1586 , er-
steigerte Pierre Jeannin, Präsident am Parlament von Burgund in Dijon, die Herrschaf t 
Montjeu-en-Montagne i m Süden seiner Vaterstadt. 1596 , als Alexandre de Villers, der 
episcopus de Sancti Claudi in  Edua> gestorben war, kaufte derselbe noble seigneur mes-
sire Pierre Jeannin, chevalier, conseiller du roi en ses conseils  d'état et  privé, seigneur  de 
Corcelles et de  Montjeu-en-Montagne,  président  au  parlement de  Dijon,  auch noc h 
Montjeu-en-Autun. 1614/15 erwarb e r schließlich das schon Mitt e des 16 . Jahrhun -
derts durch Heira t in anderen Besitz übergegangene Antully ; damit waren sämtlich e 
alten un d bedeutende n Herrschafte n de r Montje u i n seine r Han d vereinigt . Pierr e 
Jeannin sollte e s während de r Vormundschaftsregierung de r Mari a von Medici noc h 
zum Oberintendanten der Finanzen des Königreichs bringen; er starb 1632 als Neun-
zigjähriger und wurde in der Kathedrale von Autun beigesetzt. Sein Enkel durfte sic h 
bereits marquis de Montjeu nennen , eine seiner Enkelinnen heiratete den surintendant 
des finances und Erbaue r von Vaux-le-Vicomte, Nicolas Fouquet . Zwei weitere Ge -
nerationen später war eine Nachfahrin de s Pierre Jeannin Braut eines Herrn von Har -
court und Fürsten von Guise 138. 

Schon de r Präsiden t Pierr e Jeannin hatt e de n alte n Herrensit z a m Osthan g de s 
Montjeu abreiße n lassen; er machte Platz für ein neues Schloß. 

138 Montjeu: DORET/MONARD, S. 94-96,99f . (Zitate S. 98,100), P. J. LXXX S. 265, LXXXIS. 266-268. An-
tully: DORET/MONARD, S. 151; FYOT , Champiteaux, S. 28 (Vorheriger Besitzer von Antully war Nico-
las d'Orges, ein später Verwandter des einstigen Erzbischofs von Rouen, Hugues d'Orges.) . Jeannin: 
Art. Jeannin et Jeannin de Castille (Famille)<; >Jeannin, Pierre<; >Jeannin de Castille, Nicolass in: DBF 
18 (1994) Sp. 626f. , 628f., 629. 
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Schlußbemerkung 

»Jedes, auch das bescheidenste Menschenleben, ha t seinen Eigenwert vor Got t nich t 
nur, sondern auch vor der Geschichte, mag es auch nur eine Welle oder selbst auch nur 
ein Tröpfchen i m Strome der Zeiten sein . Denn jedes gibt, sobald es aufgehellt wird , 
eine irgendwelche Kund e von den geschichtlichen Wandlungen im großen. Und ma g 
sein Beitrag zu ihnen auch minimal sein, so besteht er doch. Es wiederholt sich ferne r 
auch immer wieder ein Grundgeheimnis des geschichtlichen Lebens , daß nämlich et -
was Typisches , be i viele n Gleichartige s un d Wiederkehrende s unentwirrba r ver -
schmolzen ist mit etwas ganz Individuellem und so nie Wiederkehrendem«1. 

Wenn am Ende einer Arbeit über das Leben eines spätmittelalterlichen Bischofs die-
ses Zitat Friedric h Meinecke s steht , so mag das zunächst irritieren . Es is t allerding s 
nicht das zur Zeit de r Niederschrift, 1941 , mutige Beharren auf der »geschichtliche n 
Dignität« jedes Einzelnen, auf das es hier in erster Lime ankommen soll, obgleich man 
Meinecke eine gewisse Aktualität nicht absprechen kann. Schließlich ist es eine offen e 
Frage, welche Rolle das Individuum zukünfti g i n der Geschichte spielen wird, wenn 
ihm dank der sich abzeichnenden Möglichkeit zu identischer Vervielfältigung mensch -
lichen Lebens oder der >Planbarkeit< von >Individuen< ein letzter Rest an Persönlich -
keit abhanden gekommen sein wird. Die Biographie als Forschungsansatz wird dan n 
tatsächlich obsolet werden . 

Vielmehr wurden hie r diese Überlegungen Meineckes - i n ihren Formulierunge n 
offensichtlich de r von ihm geliebten und in ihren letzten Ausläufern miterlebte n spä -
ten Biedermeierzeit verhaftet -  hie r vorangestellt, weil sie nochmals die Grundfrage n 
jeder Biographie , auc h de r personengeschichtlic h erweiterten , ansprechen : E s geh t 
stets um den Beitrag, den ein Einzelner zu den »geschichtlichen Wandlungen« seine r 
Zeit geleistet hat, ob er dabei, wenigstens für eine n Augenblick, nun jenen ominöse n 
»Strom der Zeiten« lenken konnte, oder ob er als Wassertropfen nur Teil einer größe-
ren Bewegung war - dere n Eigenheiten sich allerdings gerade durch den Blick auf Ein-
zelne schärfer un d differenzierter erkenne n lassen, weil sich in ihnen das Typische in 
immer andere n individuelle n Brechunge n abzeichnet . Z u eine r stärke r personenge -
schichtlichen Sichtweis e wil l da s vo n Meineck e gewählt e Bil d vo m Flu ß de r Ge -
schichte allerdings nicht recht passen. Treffender is t die - hie r auch stets verwendete -
Vorstellung vo n eine m Net z persönliche r Bindungen , di e Traditio n un d Herkunft , 
dann aber auch Absicht und Plan zwischen den Einzelnen geknüpft haben . Eine solch 
fragile Struktur kann sich dem Strom der Zeit zwar nicht widersetzen, aber sie gibt den 
solchermaßen Verbundene n besser e Möglichkeite n ihre n Beitra g i n de r Geschicht e 
wirksam werden zu lassen; in ihrer Gegenwart , wie auch über Generationen hinweg . 

Über den Beitrag des Philibert de Montjeu z u den Entwicklungen seiner Zeit ist auf 
den vorangegangenen Seite n ausführlich gehandel t worden , ohne daß sich aufgrun d 
der meist kargen Quellenlag e sowie der mangelnden Kenntni s der spezifischen Ent -
scheidungsabläufe jene r Verwaltungs - un d Regierungsgremien , i n dene n Philibert s 

1 Friedric h MEINECKE, Erlebtes 1862-1901, Leipzig 1941, S. 7f, da s folgende Zitat ibid. S. 8. 
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Karriere verlief, immer befriedigend klar e Aussagen treffen ließen . In vieler Hinsich t 
aufschlußreicher sind die Ergebnisse, die eine Erhellung dieses Lebenswegs für die »ge-
schichtlichen Wandlungen im großen« erbringt , wobei hier aus dem Bereich der poli-
tischen Geschichte in erster Linie Aufstieg und Behauptung der burgundischen Valois 
sowie die französische Kirchen - und Konzilspoliti k vo n Konstanz bi s Basel zu nen -
nen wären. Auf dem Feld personengeschichtlicher Zusammenhäng e ermöglichte eine 
entsprechende Schwerpunktsetzun g weiterführend e Beobachtungen : Die enge n un d 
lange zurückreichenden Verwandtschaftsbeziehungen, di e sich teils überschneidenden 
Gruppen der Mitkollegiaten, der Ratskollegen und Konzilsväter, sie alle vermitteln ei-
nen deutlichen Eindruck von der festen und vielfältigen Einbindun g des Einzelnen in 
allgegenwärtige persönliche Beziehungsnetze und von deren überwiegend fördernde n 
Einflüssen au f das gesellschaftliche un d berufliche Fortkomme n ihre r Glieder. Dabe i 
sind zahlreiche Zeitgenossen Philiberts in den Blick gekommen, die - obgleich manch-
mal durchaus bedeutende r al s er - bislan g von de r Geschichtsforschun g weni g ode r 
gar nicht beachte t worden sind . Fast immer ließen sich neue Elemente zu deren Bio-
graphien hinzufügen , of t genu g finden sic h hier im Zusammenhang mi t der Vita des 
Burgunders für si e überhaupt erstmal s Lebensskizzen . 

Vor dem Hintergrund diese r reichen biographischen Detail s is t aber nicht nu r z u 
erkennen, daß Philiberts Lebenslauf trot z mancher Abweichungen in entscheidenden 
Punkten denjenige n diese r andere n gelehrte n Rät e entsprich t un d insowei t nich t 
durchschnittlich, wohl aber typisch ist. Darüber hinaus, und das war kaum zu erwar -
ten angesichts eines Beziehungsgeflechts, das eben auch einengte, Unterordnung, An-
passung ode r wenigstens Rücksichtnahme erforderte , lasse n sich durchaus individu -
elle Züge ausmachen. In der Beharrlichkeit, in der Opferbereitschaft un d auch in dem 
wenigstens zeitweiligen Erfolg, mi t denen Philibert sich auf dem Konzi l in Basel und 
dann für diese s Konzil in Prag engagierte, hatte er im hohen Klerus Lancaster-Frank -
reichs und Burgunds nicht Seinesgleichen. Hier insbesondere findet sich im Leben des 
Philibert de Montjeu jene s »ganz Individuelle und so nie Wiederkehrende«. 

Wenn diese Untersuchung zum Leben eines gelehrten Rates mit einer größeren Zahl 
an neuen Beobachtungen und Ergebnissen zu den genannten Bereichen und weitere n 
aufwarten kann , so läßt sic h doch eine gewisse Unübersichtlichkeit de r Darstellun g 
nicht leugnen, die dem Leser manche Mühe abverlangt. Das Fragmentarische und Epi-
sodische einiger Abschnitte hat allerdings - wi e der Autor hofft -  vo r allem darin sei-
nen Grund, daß die Vita des Philibert de Montjeu vo n einer außerordentlichen Viel -
falt thematische r Bezüge , von geographische r Weit e und ebe n besonder s vo n tiefe n 
Brüchen gekennzeichnet war . Um seine Biographie zu glätten, hätte man dem Lebe n 
Philiberts eine Linie aufzwingen, ih m einen vielleicht ganz fremden >Sinn < aufdrängen 
müssen. Ein Mehr an Übersichtlichkeit wäre wohl zu einem guten Teil nur mit einem 
Weniger an Wahrhaftigkeit erreichba r gewesen . 

Daher sol l am Ende auch kein e au f einig e wenige Leitbegriff e reduziert e Zusam -
menfassung stehen . Stattdessen werden die Hauptabschnitte abschließen d gemustert , 
d. h. ihre wichtigsten Ergebnisse hervorgehoben und Möglichkeiten zu weiterer For -
schung aufgewiesen . 

Philibert de Montjeu is t vermutlich in der Mitte der 1370er Jahre als jüngerer Sohn 
einer regional nicht unbedeutenden und nach dortigen Verhältnissen recht begüterten 
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Adelsfamilie aus der Umgebung von Autun, also im Westen des Herzogtums Burgund, 
geboren worden . Sein e Vorfahren hatte n scho n z u Anfan g de s 11 . Jahrhunderts i m 
Dienst ihrer Lehnsherren, der kapetingischen Herzöge, gestanden; nach langer Pause 
war allerdings erst wieder mit Hugues de Montjeu, Philibert s Großvater, in der Mitt e 
des 14. Jahrhunderts einer der Ihren als maître d'hôtel in ein hohes Hof amt eingerückt. 

Philiberts Lebenswe g hätt e i n de r vo n seine m Onke l Pierr e d e Montje u vorge -
zeichneten Bahn verlaufen können . Dieser , Domherr von Autun und Pfarre r i n des-
sen Oberstadt, hatt e bald auch ein Kanonikat a n der Kathedrale vo n Lyon inne un d 
stieg dort zum Deka n auf . Sein e Karriere in der kirchlichen Metropole , die von ih m 
vermittelten Ehebündniss e de r Montjeu mi t Familien , die eng der Kirch e von Lyo n 
verbunden und überwiegend in den zwischen dem Herzogtum und der Rhonestadt ge-
legenen Regione n Besitzunge n hielten , sowi e di e Förderun g jüngere r Verwandte r 
durch Pfründen un d Kanonikate - Philibert selbst besaß zu Anfang seiner geistlichen 
Laufbahn ein e Pfarrei in der Nähe von Lyon - hatte n zu einer dauerhaften >Südorien -
tierung< der Montjeu führe n können . Aus dieser durch kirchliche Zugehörigkeit un d 
verwandtschaftliche Bindunge n geförderten Entwicklung haben gewiß nicht nur ein-
zelne Adelsfamilien ihre n Vorteil gezogen; vielmehr scheint die burgundische Pohti k 
insgesamt von der Schwächephase der Krone durch eine derartige stille Expansion in 
diesen Grenzregionen des Königreichs profitiert zu haben. In den Schatten gestellt von 
den seh r vie l spektakulärere n burgundische n Erwerbunge n i n de n -  zukünftige n -
Niederlanden habe n diese Vorgänge wenig Forschungsinteresse au f sich ziehen kön -
nen, obgleich sie auf lange Sicht mit einen Erklärungsansatz für die relativ problemlo-
se Reintegration des Herzogtums i n der Herrschaftszei t Köni g Ludwigs XI. bieten. 
Über bedeutende , mi t Lyo n verbundene Kleriker , wie die späteren Erzbischöf e vo n 
Rouen und Lyon, Jean de Rochetaillée und Amédée de Talaru, mit denen Philibert ver-
schiedentlich i n Kontak t trete n sollte , sind diese Bindungen nac h Süden für ih n vo n 
Wichtigkeit geblieben . Auc h di e damal s vo n seine m Onke l Pierr e d e Montje u ge -
knüpften verwandtschaftliche n Beziehunge n begleiteten Philibert zeitlebens - mußt e 
er sich doch um das Fortkommen seiner dem geistlichen Amt bestimmten Neffen au s 
einer der von Pierr e gestifteten Ehe n kümmern , nämlich um di e in der Dombes be -
heimateten Söhne seiner Schwester Marguerite und des Antoine de Laye. 

Andere Konstellationen haben jedoch bewirkt, daß diese Beziehungen in Philiberts 
Karriere gleichwohl nur nachrangige Bedeutung hatten . Verantwortlich waren dafü r 
die beiden Brüder seiner Mutter Marie, die Onkel Philibert und insbesondere Jean de 
Saulx, die mehr als alle anderen fördernd i n sein Leben eingegriffen haben . Sie vertra-
ten in Philiberts Kindheit die aufstrebende jüngste Generation eines durch Eheallian -
zen und gemeinsame Karriere- und Geschäftsinteressen en g verflochtenen Verbande s 
vornehmlich der Kaufmannsschich t vo n Dijon und dem herzoglichen Amtsleutemi -
lieu entstammender Familien. Dank personengeschichtlicher Detailarbei t konnte eine 
große Zah l von Männern au s diesen Familien festgestellt werden , die in Verwaltun g 
und Klerus des Herzogtums Spitzenpositionen einnahmen und ein durch seine Dich-
te un d seine n Erfol g i m Burgun d de s 14 . Jahrhunderts woh l einzigartige s Bezie -
hungsnetz aufbauten . 

Als entscheidend für die Richtung, die Philiberts Lebensweg nehmen sollte, erwies 
sich dabei insbesonder e di e intensive Beteiligung dieser Vorfahren un d ältere n Ver -
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wandten an den Verbindungen zwischen Krone und burgundischem Herzogtum. Von 
der Phase der Unterstützung Herzog Odos IV. für die neu zur Königsherrschaft ge -
langten Valois über die Intervention König Johanns IL in Burgund bis hin zur Kon-
solidierung der Valois-Herrschaft durch ein in den Händen Philipps des Kühnen wie-
dererrichtetes Herzogtum : stet s waren Männer wie Hugues de Pommard, Jean und 
Hugues Aubriot oder Philibert Paillart als herzogliche Vertrauensleute in Paris tätig, 
amteten in königlichem Auftrag i n Burgund oder wechselten vom Herzogsdienst i n 
den der Krone. Dieser Letztgenannte, Philibert Paillart, burgundischer Kanzler, dann 
Rat und schließlich einer der Präsidenten des Parlaments von Paris, war es denn auch, 
der solch e Brückenfunktio n folgerichti g durc h Einheira t i n da s Milie u de r hohe n 
Reichsbeamtenschaft verfestigte. Seine Frau Jeanne de Dormans war Nichte, Tochter, 
und Schwester französischer Kanzler . 

Als Philibert de Montjeu das entsprechende Alter erreicht hatte, um ein von seinen 
Onkeln befürwortetes und vermutlich auch finanziertes Studium zu beginnen, eröffne-
te sich ihm damit die Möglichkeit, Aufnahme an dem erst vor kurzem durch den Kardi-
nal Jean de Dormans gegründeten Pariser Universitätskolleg z u finden, das dank der 
Sorgfalt des Stifters und seiner Erben bald zu den besten der Hauptstadt gehörte. Die 
frühe institutionelle Geschichte des Dormans-Kollegs ist hier nicht untersucht worden, 
auch das >geistige Profil< dieser Einrichtung wurde nur eben knapp skizziert. Dabei fiel 
Gilles d'Apremont - maître des Kollegs während Philiberts Studienzeit - durc h seine 
aktive Rolle in der Kirchenpolitik auf, erkennbar wurde auch sein Engagement für die 
Bibliothek, eventuell sogar für ein anspruchsvolleres philosophisches Lehrangebot am 
Kolleg. Kennzeichnender für die Schicht, welche diese Einrichtung trug, war jedoch der 
sich gegen Ende des 14. Jahrhunderts in der königlichen und mancher fürstlichen Kanz-
lei sowi e i n interessierte n Gelehrtenkreise n verbreitend e Frühhumanismus , de r am 
Collège de Dormans selbst allerdings wohl nur kurze Zeit gepflegt wurde. 

Ausführlicher fielen die Studien zur Stifterfamilie und ihrer Verwandtschaft aus, die 
nicht nur den hohen Rang und den weitreichenden Einfluß dieser Kreise verdeutlich-
ten, sondern auch zeigen konnten, wie sich die burgundischen Neuankömmlinge, Phi-
libert Paillart und seine jüngeren, bald als Parlamentsräte etablierten Verwandten aus 
der Familie Saulx, in diesen hauptstädtischen Rahmen fügten. Kennzeichen dafür war 
auch die hier - au f Grundlage der exzellenten Quellenseri e de r Kolleg-Rechnungs -
bücher dargestellte - übe r Generationen währende Verbundenheit der Saulx und der 
Montjeu mit dieser Stiftung. 

Schließlich konnte durch eine bei allem Reichtum an Einzelheiten doch nur exem-
plarische personengeschichtlich e Untersuchun g einige r Kollegiaten , di e zusamme n 
mit Philibert oder wenig später dort ihren Studien nachgegangen waren, der Erfolg die-
ser Einrichtung erwiesen werden. Wie von ihren Verwandten erhofft, resultiert e der 
Kollegbesuch nicht nur in einer frühen und festen Einbindung in das hauptstädtische 
MiHeu der gelehrten Räte, sondern versah diese jungen Männer auch in hervorragen-
der Weise mit den notwendigen Kenntnissen , die - durc h juristische Studien in Or-
léans und Paris ergänzt - Voraussetzun g glänzende r Laufbahnen im Dienst des Kö-
nigs oder der Fürsten waren. Das Aussterben der Stifterfamilie, vor allem aber der sich 
verschärfende Bürgerkrieg und schließlich die englische Besetzung Nordfrankreich s 
haben dann selbstverständlich auch das Dormans-Kolleg in Mitleidenschaft gezoge n 
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und verhindert, daß es auf Dauer einen Spitzenplatz unter den Bildungsstätten der kö-
niglichen Funktionärselite behaupten konnte. Auch über im engeren Sinne prosopo-
graphische Fragestellungen hinaus, verdient die Geschichte dieser bedeutenden Stif-
tung - gerad e angesichts ihrer vergleichsweise reichen Quellenbestände - weitere For-
schungsanstrengungen. 

Der Verlauf, den Philiberts Studien nach seinem Weggang vom Dormans-Kolleg ge-
nommen haben, läßt sich nicht mehr exakt rekonstruieren; es gibt jedoch deutliche Hin-
weise, daß weltliches und kirchliches Recht sein Pariser Artes-Studium ergänzt haben. 
Versehen mit diesem theoretischen Rüstzeug wird der junge Burgunder anschließend 
im Gefolge seiner Onkel, die als Räte und Bittschriftenmeister schnel l im Dienst Her-
zog Philipps des Kühnen aufstiegen, eine vielseitige praktische Ausbildung auf höch-
stem Niveau erhalten haben. Kurz nachdem Jean de Saulx dann 1405 von dem neuen 
burgundischen Herzog, Johann Ohnefurcht, zu dessen Kanzler berufen worden war, 
trat Philibert de Montjeu selbst einen Posten als herzoglicher Bittschriftenmeister an. 
Die vielfältigen Aufgaben eines maître des requêtes lassen sich nur ungenau umschrei-
ben. Philibert scheint in erster Linie mit der Kontrolle der Verwaltung, gegebenenfalls 
mit der Verfolgung konkreter Klagen und wohl auch mit entsprechenden Reformvor-
schlägen befaßt worden zu sein: Aufgaben, die ihn zu einem Verwaltungsfachmann und 
damit insbesondere zu einem Spezialisten in Finanzfragen werden ließen und die ihn 
lehrten, welch hoher Wert guter Verwaltung zukam und welche Mittel es gab, um sol-
che Qualität zu sichern. Der Erfolg seines späteren Wirkens als Bischof von Coutances 
und als Reorganisator des Erzbistums Prag findet hier seine Wurzeln. 

Rechtskenntnisse und Verwaltungserfahrung wußte Philibert aber schon sehr bald 
in einem Bereich anzuwenden, der ganz in der Tradition jenes Netzes gelehrter bur-
gundischer Räte stand, dem er dank seiner Onkel angehörte. So wie sie und ihre Vor-
gänger je nach Situation der Krone in Burgund und später Burgund in der Hauptstadt 
gedient hatten, trat Philibert bald in den Kreis von Beratern und hauptstädtischen Par-
lamentsadvokaten um den herzoglichen Rat und späteren burgundischen Kanzler Jean 
de Thoisy in Paris ein. Neben der Abstimmung und Verfolgung burgundischer Rechts-
geschäfte am höchsten Gericht und der Information des herzoglichen Hofes gehörten 
jetzt anscheinend auc h politische Aufgaben z u seinem Arbeitsfeld -  Philibert s Ver-
wicklung in die causa Jean Petit, die hier aufgezeigt werden konnte, weist in diese Rich-
tung. Durch seine wachsenden Erfahrungen und Kenntnisse, die er in dieser krisen-
haften Periode burgundischer Politik auf verschiedenen Gebieten im Herzogtum, in 
Paris und - wi e es die vorgelegten Hinweise plausibel erscheinen lassen - auc h auf dem 
Konstanzer Konzil sammelte und einzusetzen verstand, empfahl er sich für noch an-
spruchsvollere Aufgaben. Als sich Johann Ohnefurcht nach Jahren des Bürgerkriegs 
im Sommer 1418 der Hauptstadt bemächtigen konnte und die Schlüsselpositionen mit 
seinen Leute n besetzte , rückt e Philibert de Montjeu al s nunmehr königlicher Bitt -
schriftenmeister in ein einflußreiches Hofamt auf. Der Lebensweg des Mittvierzigers -
der sic h damal s zude m al s Nachfolge r seine s Onkel s Philibert de Saul x u m da s 
Bischofsamt von Amiens bewarb und bald darauf sogar als königlicher Kandidat für 
das Bistum Paris auftrat - erreicht e damit einen ersten Höhepunkt. 

Bis dahin hatte Philibert dank seiner Herkunft, dem überaus förderlichen Studium 
am Dormans-Kolleg und den bei aller Krisenhaftigkeit ihm persönlich günstigen po-
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litischen Verhältnissen eine geradlinige und sehr erfolgreiche Laufbahn aufzuweisen . 
Die Neuorientierung der burgundischen Politik nach der Ermordung des Herzogs Jo-
hann Ohnefurcht und dem darauf folgenden Vertrag von Troyes entzog Philiberts Po-
sition in Paris jedoch die Grundlage. Machtverlust und Tod seines Onkels Jean de Saulx 
beraubten ihn des notwendigen Rückhalts, um sich unter gewandelten Umständen am 
burgundischen Hof durchzusetzen . Im Dezember 142 0 schien seine Karriere bereits 
an ihr Ende gekommen zu sein. 

Dieser tiefe Einschnitt der Jahre 1419/20 ist in den Lebenswegen vieler der hier im 
Zusammenhang mit Philibert de Montjeu untersuchten Räte deutlich zu erkennen. Im 
Unterschied zu den Angehörigen der älteren Generation, für welche dies nur einen viel-
leicht etwas früheren Rückzug aus ihren Ämtern mit sich brachte, sahen sich Philibert 
und dessen Altersgenossen vor die Aufgabe gestellt, gemäß den eigenen Loyalitäten und 
abhängig von ihren Qualifikationen ein e Wahl für oder gegen die neu e französisch -
englische Doppelmonarchie z u treffen. Dabe i erwie s sich die schlichte Vorstellung -
hier di e königstreuen , >nationalen < armagnacs, dort di e perfide n bourguignons im 
Dienst de s Erzfeinds -  selbstverständlic h al s unzureichend. Von verschiedenen Aus-
gangspunkten ha t sich die Untersuchung diese n von den Problemen eine r extremen 
Umbruchsphase betroffenen Räten genähert. So konnte es sich um Philiberts Mitkolle-
giaten und ihre weiteren Lebenswege handeln, um die Schicksale einer >Zufallsgruppe< 
königlicher Räte, an die sich die Universität 1420 um Fürsprache wandte, um eine Aus-
wahl an Nachbarn, die Philibert in der rue de Béthisy vorfand, als er Ende der 1420er 
Jahre wieder in Paris seßhaft wurde, oder um Bischofskollegen, die in Basel wieder sei-
nen Weg kreuzten. Von Burgundern, die sich wie Philibert nur unter starken Vorbehal-
ten nach langem Zögern mit den neuen Machthabern einließen, oder die wie sein Ver-
wandter Robert de Saulx - vielleicht unter Verzicht auf eine glänzendere Karriere - de n 
Heimweg ins Herzogtum antraten, über mehr oder minder burgundnahe Räte wie Gil-
les de Clamecy oder Pierre d'Orgemont, von denen der eine in den innersten Führungs-
kreis der anglofranzösischen Regierung vorstoßen konnte und der andere aufgrund ge-
spaltener Loyalitäten seiner Familie bald kein Weiterkommen meh r fand, bis hin zu 
ganz >neuen Männern< wie Jean Dole, der als Vertrauter König Heinrichs V. einen stei-
len und ebenso schnel l endenden Aufstieg erlebte , oder Martial Formier, der anfangs 
den Engländern sehr fernstand, dann als persönlicher Kanzler des Herzogs von Bedford 
begegnete, und kurz darauf nach Basel in ein selbstgewähltes Exi l ging, läßt sich hier 
lediglich eine überraschende Vielfalt konstatieren. Die möglichste Zurückhaltung und 
Behutsamkeit mit der diese Lebenswege beurteilt wurden, haben nur zu immer weite-
ren Differenzierungen geführt - für klare Linien ist es, wenn sie denn überhaupt gezo-
gen werden können, gewiß noch zu früh. Denn gerade diese große Gruppe französi -
scher, burgundischer und normannischer >Kollaborateure< und ihr Wirken ist bislang 
nicht nur von der personengeschichtlichen Forschung , sondern sogar von der politi-
schen Geschichte in einem nur schwer verständlichen Ausmaß vernachlässigt worden. 
Die Geschichte Nordfrankreichs un d seiner politischen Führungsschicht unter engli-
scher Besatzung ist ein großes Forschungsdesiderat - da s hier zu diesem Themenbe-
reich Vorgelegte mag Anstöße liefern, abschließende Ergebnisse liefert es nicht. 

Wer hochqualifiziert wie Philibert bereits mit gut vierzig Jahren hohe Regierungs-
posten innegehabt hatte, dessen Karriere war auch nach einem Bruch wie dem von 1420 
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schwerlich zu Ende. Allerdings hat sich die Tätigkeit dieses gelehrten Rates seit An-
fang der 1420e r Jahre anscheinend vollständig au f das Feld de r Kirchenpolitik ver -
lagert. Um di e während einige r Jahre nur geringen Spuren seines Wirkens auffinde n 
und interpretierbar machen zu können, hat es sich daher als notwendig erwiesen, daß 
auch der >geistlichen< Laufbahn des Philibert de Montjeu hier von Anfang a n große 
Aufmerksamkeit geschenk t wurde . Dabe i vereinig t diese r Bereic h dre i durchau s 
unterschiedliche Aspekte : Zunächst - un d am einfachsten z u verfolge n -  Philibert s 
Pfründen- und Ämterlaufbahn i n der Kirche, dann seine aufgrund zahlreicher Kon-
flikte un d Konkurrenze n u m diese Stellen und die schließlich erreichte Position als 
Bischof unausweichlich e Verwicklun g i n di e kirchliche n Problem e seine r Zeit . 
Drittens sei n eigentliche s kirchenpolitische s Engagemen t -  se i e s au s persönliche r 
Überzeugung ode r aufgrun d seine r zunehmenden  Erfahrun g un d seine r hierarchi -
schen Stellung im Auftrag der anglofranzösischen Regierung . 

Angefangen mi t einer Kaplanei an der Kathedrale von Paris und einer Pfarrei im 
Lyonnais, über eine Domherrenstelle i m heimischen Autun bildeten vor allem zwei 
Archidiakonate -  eine s a n ebendiese r burgundische n Kirch e un d ei n zweite s i n 
Amiens - di e nicht eben üppige Ausbeute der frühen Pfründenkarriere Philiberts. Bei-
de Dignitäten verdankt e e r seinem Onke l Philibert de Saulx , de r nacheinander al s 
Bischof diese r Diözesen amtier t hatte. Erst 1418 war Philibert de Montjeu dann ein 
ernstzunehmender Anwärter auf das Bistum Amiens und zwei Jahre später auf den 
Bischofssitz von Paris geworden. 1424 - mittlerweil e fast fünfzigjährig - erhiel t er das 
Bistum Coutances , das er bis an sein Lebensende innehabe n sollte . Die zahlreiche n 
Vergleichsmöglichkeiten, di e sich durch die in großem Umfang dargebotene n Lauf-
bahnen anderer Klerike r ergaben, bestätigen einen angesichts seine s Standes , seiner 
Verwandtschaft und seiner Regierungsämter wenig auffälligen und eben bis 1418 ge-
radezu enttäuschenden Werdegang. Hier besaßen die Familien der hohen königlichen 
Funktionäre - di e Beispiele der Dormans und der Orgemont verdeutlichen dies zur 
Genüge - seh r viel bessere Möglichkeiten, ihren Nachwuchs schnel l in hochdotierte 
Pfründen oder gar auf Bischofssitze zu bringen, als die Neuankömmlinge aus der bur-
gundischen Provinz. 

Bei de r Verfolgun g de r kirchliche n Laufbah n Philibert s ließe n sic h gleichsa m 
nebenbei vielfache Beobachtungen zum Alltag des geistlichen Standes machen: So ist 
der vielgeschmähte Nepotismus deutlich als eine feste Struktur zu erkennen. Onkel , 
die in der Kirche eine Karriere verfolgten, waren selbst bereits von ihren Onkeln oder 
gar Großonkeln geförder t worden und nahmen selbstverständlich nun die jüngeren 
Verwandten unter ihre Fittiche. Dazu nutzten sie ihre Präsentationsrechte für Kapla-
neien ode r Pfarreien , beschäftigte n di e Jüngere n al s Vikare , Prokuratore n ode r 
Sekretäre, verwendeten ihren Einfluß in Stifts- oder Kathedralkapiteln, am Fürsten-
hof ode r an der Kurie , um den Neffen erst e größere Pfründen z u verschaffen ode r 
sicherten ihnen das Nachrücken in Stellen, die sie selbst durch weiteren Aufstieg oder 
durch Rückzug am nahenden Lebensende frei machten. Darüber hinaus - un d gewiß 
nicht nur die Studienkosten umfassend - war die finanzielle Hilfe der Onkel auch wei-
terhin vonnöten und wurde wohl selbstverständlich gewährt; wie auch ihre aus langer 
Erfahrung genährten Ratschläge und ihre Geschäftsverbindungen, die zur Abwicklung 
der jede geistlich e Karrier e begleitende n Finanztransaktione n nützlic h waren , dem 
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Nachwuchs den Weg erleichterten. Philibert selbst ist in den Genuß dieser Förderung 
gekommen und hat sie seinen eigenen Neffen wiederum angedeihen lassen: Hilfe bei 
den Studien in Paris, Kanonikate für die Neffen in Coutances und sogar in Prag, Ver-
mögen, das wohl nicht nur der bedrängten böhmischen Kirche zugute kam, sondern 
auch den jungen Verwandten. 

Im Alltagsleben de r Geistlichkei t un d insbesondere de s höhere n Kleru s spielte n 
Geldfragen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Abgesehen von den auch für die Re-
formdiskussion relevante n Problemen der Papstfinanzen werden diese Themen hin-
gegen in der Forschung meist recht stiefmütterlich behandelt. Im Zusammenhang mit 
Philiberts Laufbahn konnte auf zwei dieser für die höhere französische Geistlichkei t 
wichtigen Fragen wenigstens aufmerksa m gemach t werden: So waren mehrmals die 
Vergleichsverhandlungen und finanziellen Ausgleichszahlungen anzusprechen, welche 
die materielle Seite der Sukzession im Bischofsamt bildete n und in der Regel ein er-
hebliches Risiko für die privaten Vermögen der beteiligten Familien darstellten. Hier-
zu fehl t bislan g ebens o ein e systematisch e Untersuchun g wi e z u de n sogenannte n 
bischöflichen Annaten. Auch über die Normandie und ihren déportas hinaus, zu dem 
hier erste Ergebnisse mitgeteilt werden konnten, haben diese Abgaben noch lange bis 
in die Neuzeit hinein existiert und waren als Einkommen des höheren Klerus und vor 
allem als drückende Belastung des Niederklerus von nicht geringer Bedeutung. 

Wenn diese Fragestellungen eher randhaft scheinen mögen, besonders auch weil ei-
ne sich als Frömmigkeitsgeschichte erneuernde Kirchengeschichte wiederum Schwie-
rigkeiten mi t de n materiellen Grundlage n der Institution Kirch e hat , so führe n di e 
Konflikte, di e Philibert um verschiedene Bistüme r auszutrage n hatte, direkt zu den 
zentralen kirchenpolitischen Problemen des frühen 15 . Jahrhunderts. 

Als besonders aufschlußreich ha t sich dabei der Streit um das Bistum Amiens er-
wiesen, in den Philibert von 1418 bis 1424 involviert war. Hier konnte nicht etwa nur 
der Ereignisablauf im Rahmen der Bistumsgeschichte geklärt werden; der Fall Amiens 
ist von geradezu exemplarischem Wert, wenn es darum geht, die Abhängigkeit solcher 
lokaler Entwicklunge n vo m armagnakisch-burgundischen , bzw . englisch-französi -
schen Konflik t aufzuzeigen , ode r u m z u verdeutlichen , wi e di e kirchenpolitisch e 
Situation nach dem Konzil von Konstanz - di e mühsame, von Johann Ohnefurcht ge-
förderte Durchsetzun g de s französische n Konkordat s un d de r erneuert e Gehor -
samsanspruch des restaurierten Papsttums einerseits, die von einem mittlerweile tra-
ditionellen Gallikanismus inspirierte kirchliche Opposition andererseits - sic h in den 
Positionen de r beide n Kontrahente n wiederfan d un d sic h au f dere n Chance n aus -
wirkte. Dabei konnte auch plausibel gemacht werden, wie sich Philiberts Nähe zur of-
fiziellen Diplomati e fü r ihn auszahlte, während hinwiederum ein e Neubestimmun g 
der politischen Haltung der mächtigen Harcourt, der Familie seines Gegenspielers Jean 
d'Harcourt, die Erklärung lieferte, warum sich der Konflikt trotzdem über Jahre hin-
zog und letztlich mit einer Niederlage Philiberts endete. 

Ebenso ließen sich hier die Umstände von Philiberts Scheitern bei der Bewerbung 
um das Bistum Paris gegen Ende 1420 herausarbeiten, für das eine Koalition der gal-
likanischen mit den papstfreundlichen Kräften im Kapitel verantwortlich war, die sich 
in gemeinsamer Ablehnung eines >englischen< Kirchenregiments zusammengefunde n 
hatte. Die vier Jahre später erfolgende Erhebung auf den Bischofsstuhl von Coutances 
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schließlich verdankt e sic h eine m neugefundene n un d sic h nac h einige n Irritatione n 
doch als dauerhaft erweisende n kirchenpolitischen Interessenausgleich zwischen dem 
Papsttum und de r von Johann von Bedford geführte n Regierun g Nordfrankreichs . 

Die Frage, welche Rolle der Bischof von Coutances - zuma l Philibert sich 1426 als 
königlicher Rat in der Hauptstadt >zurückmeldete< und diesen Neubeginn unter ang-
lofranzösischen Vorzeiche n durch umfangreichen Immobilienerwer b i n Paris unter -
mauerte - sei t der Mitte der 1420er Jahre gespielt hat, führte anschließend zu einer ver-
gleichsweise eingehenden und dafü r abe r auch mit einigen neuen Resultaten aufwar -
tenden Untersuchung der Kirchenpolitik Lancaster-Frankreichs sei t dem Konzil von 
Pavia-Siena. 

Während eine Konzilsteilnahme Philiberts für Konstanz nur, wenn auch mit guten 
Gründen, angenommen werden kann, hat er auf der kurzlebigen Versammlung in Ita-
lien al s zeitweilige r Präsiden t de r französische n Konzilsnatio n un d -  wi e sich woh l 
plausibel darlegen ließ - al s Beobachter und Interessenvertreter des von Herzog Johann 
von Bedford geführte n Regime s bedeutende Aufgaben übernommen . Diese Positio n 
war eingebunden i n die hier dargestellte Kirchen- und Konzilspoliti k de s im Name n 
des minderjährigen Heinrich s VI. als Regenten fungierenden Herzogs . Über den bis-
herigen Forschungsstand hinausführend konnt e Bedfords Vorgehensweise gegen den, 
wenn auch nur in Einzelfällen oppositionellen , so doch wegen der zunehmenden Ein-
schränkungen der geistlichen Privilegien unzufriedenen nordfranzösischen Kleru s auf-
gehellt werden. Neben der sowohl mit Einschüchterung als auch mit Kooperationsan-
geboten arbeitenden Politik des Herzogs war dabei insbesondere die geschickte propa-
gandistische Indienstnahme gallikanische r Traditionselemente z u beobachten . Dami t 
gelang es dem Regenten, Gegenstimmen der Geistlichkeit am Konzil zu vermeiden, die 
französische Konzilsnation durch eine umfangreiche, gelenkte Delegation zu dominie-
ren, und schließlich die Versammlung zu einem schnellen Ende zu bringen. Dies beugte 
nicht nur einer eventuellen Einflußnahme Karl s VII. als französischen König s auf di e 
Synode vor, sondern kam auch den Interessen Papst Martins V. entgegen. 

Die Kirchenpolitik de r folgenden Jahre , an deren Ende Philiberts aktive r Einsat z 
für da s bevorstehende Konzi l und dan n seine Abreise nach Basel standen, waren ge-
prägt von einvernehmlicher Zusammenarbei t zwische n dem anglofranzösischen Re -
gime und Martin V. einerseits und einer wachsenden Entfremdung zwischen Bedford s 
Regierung un d de r Geistlichkei t de r besetzte n Gebiet e andererseits . Beding t ware n 
diese zunehmende n Divergenze n jedoc h nich t durc h ein e generell e Feindschaf t ge -
genüber den englischen Machthabern, sondern durch eine allgemeine Ablehnung de r 
von Bedfor d geplante n Klerusbesteuerung , womi t auc h diese r seinen Antei l a n de n 
Kriegskosten leisten sollte. 

Trotz der schmalen Quellenbasis konnte dieser Vorgang einer wachsenden Wider-
setzlichkeit und beginnende n Selbstorganisatio n de s nordfranzösischen Kleru s erst -
mals erhellt werden: von den ersten Plänen zur Besteuerung über eine Zahl von Ver-
sammlungen auf Diözesan- und Provinzebene bis hin zu einem erneuten >Konzil< der 
gallikanischen Kirch e i m Frühjah r 1429 . Schnell ha t sic h dies e Ablehnun g de r vo n 
Martin V legitimierten Besteuerungsvorhaben Bedfords mit Forderungen nach kirch-
licher Reform un d demgemäß nach schnellstmöglicher Eröffnung de s in Siena termi-
nierten Konzil s verbunden . I m Dezember 143 0 scheint e s dann eine r Versammlun g 
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von Räten Englands und Lancaster-Frankreichs in Rouen gelungen zu sein, den Wider-
stand wenigstens teilweise zu kanalisieren , indem si e die Forderung nac h Eröffnun g 
des Konzils in Basel übernahm. 

Erst jetzt finden sich Anhaltspunkte für ei n erneutes Konzilsengagement des Phili-
bert de Montjeu, was bereits verdeutlicht, daß sein Eintreten für di e Synode durchaus 
nicht oppositionelle r Gesinnun g gege n di e anglofranzösisch e Regierun g un d ihr e 
Kirchenpolitik entsprang , sonder n zumindes t i n diese r frühe n Phas e noc h mi t de r 
Regierungslinie vereinbar war . Es haben sich dabei eine ganze Reihe von Motiven fü r 
seine Entscheidung anführen lassen, ohne daß jeweils eine genaue Gewichtung möglich 
wäre. Neben eine r au f de n Erfahrungen lange r Verwaltungstätigkeit fußenden , nüch -
tern-pragmatischen Reformgesinnun g wär e zunächst auch Philiberts eigene zwischen 
den auseinanderdriftenden Bundesgenosse n England und Burgund prekärer werdende 
Situation eines burgundischen Bischofs im Kerngebiet lancastrischer Herrschaft zu nen-
nen. Zudem wird durchaus auch unerfüllter Ehrgei z als innerer Antrieb zu berücksich-
tigen sein , de r Philibert auf de r Synod e nac h Aufgabe n un d Ansehe n strebe n ließ , 
während eine eigentlich konziliaristische Gesinnung sich wohl erst im Laufe der Zeit aus 
Loyalität gegenüber der Versammlung, aus Einsicht in die Notwendigkeit ihre r Arbei t 
und als Selbstrechtfertigung für sein Bleiben und seinen großen Einsatz entwickelt hat. 

Trotz dieses weiten Ausgreifens in die kirchenpolitischen Probleme des englisch be-
setzten Frankreichs bleibt Philiberts Position und Aufgabenstellung in der Anfangszeit 
des Konzils letztlich ungeklärt. So hat sich bereits für seine n Aufbruch zu r Versamm-
lung in Basel, wo er im September 143 1 eintraf, kein offizieller Auftra g de s Regente n 
Bedford oder des Herzogs von Burgund, Philipps des Guten, nachweisen lassen. Ob er 
also nu r ein e Ar t offiziöse r Interessenvertretun g de r anglofranzösische n Regierun g 
wahrnahm oder bemüht war, sich als Untertan König Heinrichs VI. loyal zu verhalten, 
konnte nicht entschieden werden. Überhaupt hat sich der Bischof von Coutances auch 
nur zu Beginn der Synode, im Konflikt um das Amt eines Thesaurars der französische n 
Konzilsnation ode r al s Kläge r wegen de r rangmindernde n Vorgehensweis e de r Ver-
sammlung gegen Heinrich VI. als den Herrscher der Doppelmonarchie engagiert . Als 
die zunehmende englische Distanz zum Konzil und die finanzielle Überbeanspruchun g 
durch die Kriegführung in Frankreich eine durchsetzungsfähige anglofranzösische Ge -
sandtschaft verhinderten und die Valois-Franzosen unter Führung einer starken Vertre-
tung Karls VII. die Konzilsnation zu dominieren begannen, hat Philibert von den auch 
die Synode beschäftigenden englisch-französischen Streitpunkten Abstand genommen. 

Detaillierte personengeschichtliche Studien zu seinen normannischen Amtsbrüder n 
Martial Formier un d Hugues d'Orges , sowie z u de n Vertreter n de s burgundische n 
Herzogs auf dem Konzil haben Philiberts relativ isolierte Position in dieser Zeit deut-
lich werde n lassen . Weder ha t er , wie sein e Mitbischöf e au s Évreux und Rouen, an 
frühere Bindunge n angeknüpf t un d Kontakt e zu m Kleru s Valois-Frankreichs aufge -
nommen, noc h i n der burgundische n Konzilsgesandtschaf t -  dere n nominelle s Mit -
glied er gleichwohl wurde - ein e bedeutende Rolle gespielt ; hier war mit Geistliche n 
wie Jean Germai n scho n ein e neue Generatio n dabei , an di e Spitze z u rücken . Ent -
sprechend beschränkt e sich Philiberts Tätigkeit für Herzo g Philip p - wen n man von 
dem burgundischen Prestigegewinn durch seine Führung der Konzilsgesandtschafte n 
zu den Verhandlungen mit den Hussiten nach Böhmen absieht - au f die Teilnahme an 
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der von Burgund s Politi k geschick t eingefädelte n Schlichtun g des alten Streit s zwi -
schen Erzbischof und Bürgerschaft von Besançon und auf Intervention in einer der den 
Herzog betreffenden Rangstreitigkeite n auf der Synode. 

Beziehungen Philiberts lassen sich denn auch am ehesten zu solchen zweitrangigen 
burgundischen Konzilsvätern konstatieren, die, wie der herzogliche Rat Jean de Fruyn, 
bereits Johann Ohnefurch t gedien t hatten, und Philibert also seit langer Zeit bekannt 
waren, oder die , wie der Abt Alexander von Vézelay oder der Domherr vo n Autun , 
Barthélémy du Fraigne, im burgundischen Umfeld selbs t eher am Rand standen . 

So befand sic h Philibert de Montjeu i n Basel abseits der ihm vertrauten, aber kon-
zilsfernen Parise r Kreise. Verbindungen zu den Valois-Franzosen konnte er schon mit 
Rücksicht au f sein normannisches Bistum und in Erinnerung an den Mord an seinem 
einstigen Herrn, Herzog Johann Ohnefurcht , nich t knüpfen. Z u den gegenwärtig die 
burgundische Politik vertretenden Männern hatte er kein Verhältnis, wie er auch zu die-
ser Politik selbst keinen Zugang mehr fand. Solcher weitgehende Rückzug aus königli-
chem und fürstlichem Diens t spiegelt sich denn auch in der relativ kleinen Gruppe von 
Vertrauten - zu der im weiteren Sinn auch seine das normannische Bistum verwaltenden 
Getreuen z u zähle n sind -, di e in der Konzilszei t z u Philibert s Umgan g zählten . Sie 
wurden zu einem unentbehrlichen Rückhalt, als der Bischof von Coutances als Teilneh-
mer und bal d als Führer de r vom Konzi l nach Böhmen deputierten Gesandtschafte n 
eine neue und, wie sich herausstellen sollte, letzte Phase seiner Laufbahn begann . 

Die Motive fü r diese n Schrit t und da s konsequente Festhalten a n dieser Aufgab e 
sind hie r zwische n Strebe n nac h Ansehe n un d Ehre , fromme r Pflichterfüllun g i m 
Dienst de s Konzil s und Reformeife r vermute t worden. Auch lie ß sich nicht überse -
hen, daß dieser Mission zur Rückführung de r Hussiten in die katholische Kirche auch 
über de n Krei s der Konziliare n hinau s ein so hoher Stellenwert beigemesse n wurde , 
daß sic h Philibert in seine r politisch meh r un d meh r gefährdete n Situatio n al s Bur -
gunder auf >englischem< Bischofssitz zumindes t zeitweilig gesichert fühlen durfte . 

Wie angekündigt , is t dem Ablau f de r Verhandlungen , di e mi t de n Iglaue r Kom -
paktsten am 5.VII.1436 nur einen vorläufigen, wei l sehr schnell sowohl von utraqui-
stischer, als auch von konziliarer Seite in Einzelpunkten bestrittenen Abschluß gefun -
den haben, hier nur vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit geschenk t worden. Hin -
gegen lie ß sic h erweisen , wi e geeigne t de r ehemal s herzoglic h burgundisch e un d 
königlich französisch e Verwaltungs - und Finanzfachman n war , nicht nur um in den 
alltäglichen Auslegungsstreitigkeiten um die Kompaktaten den Basler Standpunkt zu 
vertreten, sonder n meh r noc h um ein e Neuorganisation de r katholische n Kirch e i n 
Böhmen in die Wege zu leiten . 

Den wichtigste n Beitra g zu r bessere n Kenntni s un d Einschätzun g vo n Philibert s 
Wirken i n Pra g lieferte n zwe i rech t umfangreich e Dokument e normannische n Ur -
sprungs, die Aufschlüsse zu der materiellen Grundlage seiner Arbeit in Böhmen, dar-
über hinaus aber auch allgemein zur Finanzgeschichte des Basler Konzils boten. Ei n 
Einnahmeregister über den Hussitenhalbzehnt im Bistum Coutances von 1435 und ein 
Verzeichnis übe r Geldtransfer s zugunste n de s Bischofs au s de r Diözes e zu m Geld -
markt von Genf erwiesen die finanzielle Bedeutung, welche sein Bistum für den Kon -
zilsvater und Böhmengesandten Philibert de Montjeu hatte . Eine wenigstens skizzen-
hafte Untersuchung zur wirtschaftlichen Lag e dieses äußersten Westens der Norman-
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die förderte Anhaltspunkte zutage, die im Einklang mit den beiden genannten Quellen 
das allgemei n von de r Forschung tradiert e finster e Bil d allgemeine r No t un d Zer -
störung in Frage stellen und Philibert von Coutances als einen wohlhabenden und für 
die Sache des Konzils in Böhmen nicht nur opferwilligen, sondern auch finanziell lei-
stungsfähigen Prälate n erscheinen lassen. Unversehens hat sich damit aber der Blick 
auf Philibert de Montjeu verändert: Nicht mehr der in verschiedene Personalnetze ein-
gebundene Kollegiat und gelehrte Rat steht im Mittelpunkt, sondern der für den Erfolg 
seiner Konzilsarbeit auf sich selbst und seine Mittel verwiesene Bischof im fernen Prag. 

Für eine weitere Erforschung de s Basiliense wären daraus zwei Vorschläge abzu-
leiten: Zunächst sollte de r Finanzgeschichte de r Synode meh r Aufmerksamkeit ge -
schenkt werden; geht es doch dabei nicht nur darum, irgendwelche Geldströme zu ver-
folgen, so interessant dies wirtschaftsgeschichtlich i m Einzelfall auch sein mag. Viel-
mehr kan n Zahlungswille n fü r Konzil s zehnte, Zulassun g solche r Zehnte , ode r 
beispielsweise des Griechenablasses im eigenen Herrschaftsbereich ode r in der eige-
nen Diözese ein sehr genauer Indikator für kirchenpolitische Parteinahme sein. Wenn 
es um das >eigene< Geld geht, ist die Zeit der Lippenbekenntnisse vorbei. 

Zweitens ist gerade der Konzilsvater Philibert de Montjeu ein Beispiel dafür, daß es 
neben de r Untersuchung vo n Personalnetze n verschiedene n Ursprung s un d unter-
schiedlicher Zusammensetzung auch weiterhin lohnend sein dürfte, die Einzelgänger 
in der Konzilsaula i m Auge z u behalten. Viele der zuverlässigsten Stütze n der Ver-
sammlung stammten aus ihrem >Kreis<; den größten Beitrag zu den durch mühsame 
Kärrnerarbeit ermöglichten Teilerfolgen - wi e in der Hussitensache oder bei einzel-
nen Reformaufgaben - habe n sie geleistet. 

Tätigkeit und Opferbereitschaft Philibert s verweisen darauf, daß man auch in sei-
nem Fall zumindest für die späteren Jahre von einem überzeugten Anhänger des Kon-
zils ausgehen kann. Einen wichtigen Anhaltspunkt dafür lieferte eine letzte Untersu-
chung personengeschichtlicher Art , welche diesma l die Geistlichen im Umkreis des 
Hochverratsprozesses gegen seinen Generalvikar in Coutances, Guillaume d'Auberi-
ve, zu m Gegenstan d hatte . Di e offensichtlich e Häufun g kirchenpolitische r Wider -
setzlichkeiten dieser Männer gegen die mittlerweile konzilsfeindliche anglofranzösi -
sche Regierung und fortgesetzte - bereit s verbotene - Kontakt e zu der Versammlung 
lassen hie r i n Umrisse n eine n konziliare n Sympathisantenkrei s i n de r Normandie 
deutlich werden, dem nicht nur der Generalvikar, sondern auch der Bischof Philibert 
de Montjeu zuzurechnen ist. 

Von der Kindheit i m Autunois bi s zum Lebensende i n Prag, von de r Eingebun-
denheit als jüngstes Glied einer langen Kette burgundischer Räte, als Dormans-Kol-
legiat, als Angehöriger der hauptstädtischen Verwaltungselite, bis in die Zeit der Ein-
samkeit in Böhmen ist der Lebensweg des Philibert de Montjeu verfolgt worden. Von 
Lebensabschnitten, in denen »Typisches, bei vielen Gleichartiges und Wiederkehren-
des« vorzuherrschen schien , führte dieser Weg bis zu jener späten Phase, in der das 
»ganz Individuelle und so nie Wiederkehrende« zu seinem Recht kam. So haben nach 
je unterschiedliche r Schwerpunktsetzun g Personengeschicht e un d Biographi e glei -
chermaßen dazu beigetragen, daß die Untersuchung dieses individuellen Lebens einen 
Beitrag leistet zur Erhellung eines Zeitalters. 
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Abkürzungen 

ABourg 
AC 
AD 
AESC 
AHC 
AHP 
ANor 
App. 
AVB 
BCRH 
BECh 
BEFAR 
BHP(BPH) 

BIHR 
BSAN 
BSAP 
BSHN 
BSHP 
BZGA 
CB 
CGMBPF 
ChUP 
CNSS 
Coli. 
DBF 
DBI 
DHGE 
DLF 
DNB 
ECh. Pos. Thèses 
EFR 
EPHE 
Europ. St. 
Fs. 
GC 
JEH 
lu 
LMA 
MA 
MAH 
MC 
MEFR; MA-TM 
MGH 
MIÖG 
MSAN 
MSBGH 
MSE 
MSHD 

MSHP 

Annales de Bourgogne 
Acta Cusana 
Archives Départementales 
Annales. Économies-Sociétés-Civilisation s 
Annuarium Historiae Conciliorum 
Archivum Historiae Pontificiae 
Annales de Normandie 
Appendice/Appendix 
Analecu Vaticano-Belgica 
Bulletin de la Commission Royale d'Histoire 
Bibliothèque de l'École des Chartes 
Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 
Bulletin Historique et Philologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 
(ab 1913: Bulletin Philologique et Historique jusqu'à 1715 du Comité...) 
Bulletin of the Institute of Historical Research 
Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie 
Bulletin trimestriel de la Société dts Antiquaire s de Picardie 
Bulletin de la Société de l'Histoire de Normandie 
Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France 
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 
Concilium Basiliense 
Catalogue Général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 
Chartularium Universitatis Parisiensis 
Congrès National des Sociétés Savantes 
Collection 
Dictionnaire de Biographie Française 
Dizionario biografico degli Italiani 
Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques 
Dictionnaire des Lettres Françaises. Le Moyen Age 
Dictionary of National Biography 
École des Chartes. Positions des Thèses 
École Française de Rome 
École Pratique des Hautes Études 
Europäische Stammtafeln 
Festschrift 
Gallia Christiana 
Journal of Ecclesiastical History 
livre(s) tournois 
Lexikon des Mittelalters 
Le Moyen Age 
Mélanges d'Archéologie et d'Histoire 
Monumenta Conciliorum Generalium seculi decimi quinti 
Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age -Temps Modernes 
Monumenta Germaniae Historica 
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschun g 
Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie 
Mémoires de la Société Bourguignonne de Géographie et d'Histoire 
Mémoires de la Société Éduenne 
Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays 
Bourguignons, Comtois et Romands 
Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France 
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N.F./n.s. Neue Folge/nouvelle série 
n.fol. nicht foliiert 
NMD Notices, Mémoires et Documents publiés par la Société d'Archéologie et d'Histoire 

Naturelle de la Manche 
o.Nr. ohne Numerierung 
PCEEB Publication du centre européen d'études bourguignonnes (XÏVc-XVIe siècles) 
PJ- Pièce(s) Justificative(s) 
P.O. Pièce(s) Originale(s) 
Pr. Preuves 
QFIAB Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken 
QMRKG Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschicht e 
RAPG Revue de l'Avranchin et du Pays de Granville 
RBMAS Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores 
RH Revue Historique 
RHDFE Revue Historique du Droit Français et Étranger 
RHE Revue d'Histoire Ecclésiastique 
RHF Recueil des Historiens de France 
RI Regesta Imperii 
RMB Regesten der Markgrafen von Baden 
RPDN Répertoire Périodique de Documentation Normande 
RQ Römische Quartalschrif t 
RTA Deutsche Reichstagsakten. Altere Reihe 
SHF Société de l'Histoire de France 
SHN Société de l'Histoire de Normandie 
Tf(n). Tafel(n) 
UB Urkundenbuch 
VMPIG Veröffentlichungen de s Max-Planck-Instituts für Geschichte 
VuF Vorträge und Forschungen 
ZGO Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
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Anmerkungen zu den Währungsangaben 
(nach Peter SPUFPORD, Handbook of Médiéval Exchange, London 1986) 

Die Expansion französischer Königsmacht seit dem frühen 13 . Jh . wa r von der Übernahme zahlreicher re-
gionaler Münzstätten begleitet  worden. Die Kron e begünstigte be i der damit verbundenen Münzverein -
heitlichung das im Westen bereits wohletablierte Pfund von Tours/livre tournois  (L t.),  das sich im Verlauf 
des Jahrhunderts im ganzen Königreich zunehmen d al s Währung durchsetzte. Zudem diente es im spät-
mittelalterlichen Frankreic h auf allen Ebenen der Finanzverwaltung al s Rechnungsgeld. Sein e Unterein-
heiten Schilling/so« (s.) und Pfennig/^e»*er (d. ) standen in der üblichen Relation von l Lt.:  2 0 s. : 240 d. zu -
einander. Das Verhältnis des Pfunds von Tours zu den anderen umlaufenden Münzsorten veränderte sich je 
nach deren Edelmetallgehalt, de r durchaus starken Schwankungen ausgesetzt war, und dem wechselnden 
Silber-Gold-Kurs (S. 172). 

Festgelegt war allerdings seine Relation zum Pfund von Paris/livreparisis (Lpar.),  das noch bis ins 13. Jh . 
hinein den nordfranzösischen Geldumlauf beherrscht hatte, seit der Mitte des Î4. Jhs. abe r nicht mehr aus-
geprägt wurde und nur noch als Rechnungsgeld weiterexistierte. Das Verhältnis parisis zu tournois war 4: 5 
fixiert, d. h. ein Pfund von Paris hatte einen Wert von 25 sous tournois (S. 167). 

Der Franken//r»n<: war eine von den 1360er bis in die 1380er Jahre ursprünglich im Wert eines Pfunds 
von Tours ausgeprägte französische Goldmünze . Auch wenn in den ersten Jahrzehnten des 15 . Jhs. noch 
Restbestände dieser alten Münzen umliefen, wurde das Wort Franken fast ausschließlich als eine alternati-
ve Bezeichnung für das livre tournois  verwendet (S. 191). 

Der écu (à la couronne) hatte den franc seit 1385 als wichtigste französische Goldmünz e abgelöst und 
wurde in dieser Form bis 1475 geprägt (écu/l t . -1420:22 s. 6 d., 1422: lh s . 4 d., 1424:22 s. 6 d.; S. 192f.). 

Der salut d*or  wurde nach dem Vorbild einer Prägung Karls VI. von den Münzstätten im Herrschafts-
bereich der anglo-französischen Doppelmonarchie in Umlauf gebracht (salut/l. t. - V.1435 : 28 s. 4 d. u. 28 
5. 6  <L9 VIL1435: 28 s. 6  d.; Coutances , AE, Comptes 1435, f. 12 r. - X.1437 : 30 $.,  V./VL1440: 29 s. 3 <L; 
BEAUREPAIRE, Pièces du XVe siècle, S, 203,215f., 219). 

Der florentinische Gulden/fiorino/florin  (fl.)  war dank der beherrschenden Stellung toskanischer Ban-
kiers im europäischen Geldhandel und ihrer Tätigkeit für die Kurie die wichtigste Fernhandelswährung Eu-
ropas (fi/l. t . - 1417-1420: 305., 1434-1435: 30s. 1/2 d.y 1441-1442,1448: 25 *.; S. LHIsq., 179). 

Der päpstliche Kammergulden wurde seit dem Pontifikat Johannes XXII. geprägt, existierte jedoch be-
reits am End e des 14 . Jhs . nu r noch als Rechnungsgel d (S. 123,125f.) . Spufford bietet für das 15. Jh . nu r Um -
rechnungstabellen für die Jahre 1427-1430 und auch nur zum Verhältnis des gegenübe r dem Kammergul-
den höherwertigen päpstlichen Franken zum livre tournois  (S. 127). Davon ausgehend ließe sich mit aller 
Vorsicht in diesem Zeitraum ein Richtwert von 28 s. t.  (+/- 5%) für einen Kammergulden annehmen. 
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Pierre de Barrière , Nicolas d e Toulon, Ferry de 
Grancey, Jean Rolin 

- Kath. 38,69 
- Domkap. 69 +162,9885,178nl,220,361f.,365 
- Dekan e s. Barthélémy d u Fraigne d. J., Geoff -

roy de Thoisy 
- - Dignitär e u. Dh. s. Guillaume d'Auberive, Jean 

Aubriot, Barthélémy du Fraigne d. Ä., Barthé-
lémy du Fraigne d. J., Jean de Fruyn, Antoine II 
de Laye, Claude de Montjeu, Jean de Montjeu, 
Pierre de Montjeu , Philiber t d e Montjeu , An -
toine Rolin , Jea n Rolin , Philiber t d e Saulx , 
Robert de Saulx, Nicolas de Toulon, Jean Vivien 

- -  Prok. BK s. Barthélémy du Fraigne d. J. 
- Notre-Dame-du-Chateau 69, 70166, 354,362227 

- Pfarre r s. Pierre de Montjeu 
- Bruderschaf t Saint-Sacrement 69 +16°, s. Nico-

las Rolin 
- Stad t 34 , 41, 68+156, 69, 143+7 , 148 , 354, 358, 

365,465 
- viérie 32, 37; viér/vigerius 32 8, 68, s. d'Os -

tun; Pächter s. Guiot Paillart 
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- Marckaux/Untersudt  31,66,6 8 
- - CifwfeWOberstadt 32,66, 68f., 354, 365 
- -  hzgl . Burg Riveau 32, 66+,5°, 69162 

Auxerre 
- Bf. s. Jean de Thoisy 
- Domkap. 
- - Dignitâre u . Dh . s . Joachin d e Chanteprime , 

Jean Vivien 
- Stad t 11 6 
- -  Fam. s. Aguenin, Le Clerc 
- Friedenskonferen z 143 2 125+I98, 33lf.+tCM 

- -  Teiln. s. Gilles de Clamecy 
Auxonne, Guillaume d\ Bf . v. Cambrai 55 lw 

Avignon 393 87 

- Päpst e s. Clemens VI., Urban V., Gregor XI., Cle-
mens VIL, Benedikt XIII. 

- Kuri e 37 , 53, 59, 94,195,197f., 200, 32063 

- - scriptor s. Jean Pinchon 
- Univ. 320 63 

- - St. s . Bertran d d e Cadoène , Matheu s Forne-
nï/Formier?, Amédée de Talaru 

Avranches 
- Bf. s. Jean de Saint-Avit 
- Domkap. 
- -  Dh. s. Jean Basset 
- -  Prok. BK s. Nicolas de Sonia 
Azincoun, Schlacht 1415, Gefallene s. Anton, Hz. v. 

Brabant, Gu y Gourle , Pierr e III d'Orgemont, 
Philippe de Poitiers, Louis de Ruilly, Maurice de 
Ruilly 

Baden, Mgft. 
- Jakob I., Mgf. 399,400+î t4,402-404 
- -  Landvog t im Wasgau s. Wersich Bock v. Stauf-

fenberg 
- Karl L, Mgf. 399f . 
- - Rat s. Wersich Bock v. Stauffenberg 
Baers, Jean, kgl. u . Sekr . Hz. Johanns Ohnefurch t 

199187 

Bagley, Thomas, Lollarde 286 
Bar, Guy de, gen. le Beau , bürg. Truppenführe r 

118,119+180 

Barbara v . Cilli,  Kaiserin, Kgn. v. Böhmen, Ehefr. 
Kaiser Sigismunds 410-412 

Barrière, Pierre de, Bf. v. Autun 39 +34 

Basel, Konzi l 1431-144 9 73 , 18lf, 281f. , 284f. , 
288f, 294, 297-319 , 323-325 , 327-329 , 33097, 
331+104, 332-334, 336 , 338 , 342f., 345, 347-357 , 
360-365,367-383,392,396-409,414-418,419+192, 
420-423, 427+2, 428, 436 , 444 , 448f., 451^53, 
455-458,468,475f., 478 

- Konzilspaps t s. Felix V. 
- Präs . s. Louis Aleman, Giuliano Cesarini , Phili -

bert de Montjeu 
- Teiln. s . Alexander v. Vézelay , Rober t Auclou , 

Jean Beaupère, Simo n de  Bergeriis,  Martin Ber-
ruyer, Henr i d e Bièvre , Bertran d d e Cadoène , 

Matteo de l Caretto , Gille s Carlier , Philipp e d e 
Coëtquis, Thomas d e Courcelles , Guillaum e de 
Chauvirey, Barthélém y d u Fraign e d.J. , Jea n 
d'Esquay, Guillaume Evrard, Jean de Fonte, Mar-
tial Formier, Jean d e Fruyn , Jea n Germain , 
Hugues, Jea n Jobert , Raou l d e L a Porte , Rai -
mond IV de La Romeguière, Pierre de LaTreilhe, 
Nicolas Lami , Loui s d e Lapalud , Jea n L e 
Sénéchal, Thomas Livingston, Nicolas Loiseleur, 
Nicolas Midi , Philiber t d e Montjeu , Thoma s 
Morbeke, Hugue s d'Orges , Jean Picart , Jean de 
Rochetaillée, Pierre Salmon, Peter v. Schaumberg, 
Nicolas de Soulay Amédée de Talaru, Johannes de 
Vitryaco, Jean "Vivien 

- Depositar e s. Alberti, Medici 
- Ges.schaften 
- Euge n IV. Okt. 143 1 s. Jean Beaupère 
- Italien 1432/33 309-312 , Kand. s. Alexander 

v. Vézelay, Raoul de La Porte, Raimond IV de 
La Romeguière , Nicola s Lami , Philiber t d e 
Montjeu, Amédée de Talaru 

- Besançon, Streit Stadt-Ebf . Schlichtung in G y 
1434 s. Gu y Flamochet , Gille s Grusignot, 
Philibert de Montjeu 

- -  Friedenskongre ß Arras 1435 324 , 393, 399109 

- Klerusversammlung Bourges 1438 s. Alexander 
v. Vézelay 

- -  Albrecht II. 1438 s. Johannes v. Ragusa 
- Mainz , Reichstag 1439 420f.,423 
- - Gravelines, Friedensverhandlungen 143 9 s. 

Alexander v. Vézelay 
- Hussitenverhandlungen 
- Vorgespräch e 367,369, 372f. 
- Disputatione n i n Base l 143 3 311 , 329 , 353 , 

355, 356+20\ 371+I8,373, 377,379f., 422 
- -  Hussit. Ges.schaft 1437 373, 409l50f-
- Böhmenges.schafte n 290 , 351+179, 371+18, 372, 

374, 375+23, 380-383, 392 , 393+87, 397f. , 405f. , 
408, 409f.+151> 15\ 411^14, 417, 420-423, 427+2, 
468,477 

Ges. s. Martin Berruyer, Gilles Carlier , Phili-
bert de Montjeu, Juan de Palomar 
weitere Ges . s. Alexander, Ad. v . Salisbury , 
Thomas Ebendorfer v. Haselbach, Johannes v. 
Gelnhausen johannes Nider, Peter v. Schaum-
berg, Heinrich Toke 

- Natione n 303f., 306+25 

- -  Thesaurare , vorgesehen s. Matteo de l Caretto , 
Philibert de Montjeu, Peter v. Schaumberg 

- Promoto r s. Barthélémy du Fraigne/ife Fraxino d. J. 
- Protektore n s. Georg Fischl , Wilhel m v. 

Hochberg, Smassmann v . Rappoltstein , Hz . 
Wilhelm III. v. Bayern-München 

- Prozess e 
- - causa Avranches, s . Guillaum e Érart , Hugue s 

d'Orges, Jean de Saint-Avit, Nicolas de  Soulay 
Richter s. Jean Alespée, Jean Martequin 
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- -  causa Bayeux 307f. +3°, s. Zano da Castiglione, 
Jean d'Esquay 

- causa Besançon 132f. , 345-351, Richter s. Mar-
tial Formier Schlichter , s. auch Louis Aleman , 
Guy Flamochet, Martial Formier, Jean de Fruyn 

- Siege l u. Bulle 370 +17 

- Stad t 285216, 333 112, 396, 399 , 402+122, 403f. , 
405!33,430 

Basin, Jacques, Ad. Bauptois/Coutances 246 92 

Basin, Fam. 
- Jean, Kaufm. aus Caudebec-en-Caux 395 
- Louiset, jüngerer Br. d. Michel 395 
- Michel, Kaufm . v . Rouen , S . d. Jea n 395 +98, 

396+101,397104 

- Thomas, Chronist, Bf. v. Lisieux, S. d. Jean 138, 
258,319,395,39610,,3971M 

Basset, Jean , Kantor Domkap . Rouen 281, 445, 
447+76f-, 448+82,449+84, 45(M51,452 +98,453,457 

Bath u. Wells, Bf. s . John Staffor d 
Baube, Jeanne, Ehefr. d. Guillaume Ier de Dormans 

8318 

Baye, Nicolas de, greffier Pari. Paris 87 32,88f, 95f. , 
104,130f.+227 

- Freund e s. Philipp e d e Boisguilloust , Jea n d e 
Neuilly-Saint-Front 

Bayeux 
- Bm. 297 +l, 307f.+30 

- Bfe. s. Miles de Dormans, Jean Langret, Nicolas 
Habart, Zano da Castiglione 

- Bf.kand. s. Jean d'Esquay 
- Domkap . 266161 

- - Dignitär e u. Dh . s . Jea n d'Esquay , Thoma s 
Mautaint, Pierre IV d'Orgemont, Simon de Plu-
metot, Richard Portefaix 

- Stad t 39078 

Beauchamp, Richard , Ear l o f Warwick , kgl . Statt-
halter in d. Normandie 418 +186,431,438 

Beauffremont, Pierr e de , H . v . Charny, Ehem . d. 
Anne de Saulx 98f. +87,183,243, 257,460119 

Beau fort 
- Henry, Kard. , O . Kg . Heinrichs V. v. England 

124,275187,277, 283,286, 315, 331103, 432f., 438 
- N. s. Isabella v. Portugal 
- John, Earl of Somerset , Nf. d . Henry 435, 438, 

440,458 
Beaujeu, Edouard II de 76 
Beaune 
- Stiftskirch e Notre-Dame 
- - Kap . 21, 4874, 55110, 9987,178113, 330+w, 332109 

- Dekan e s. Jean Chambellan, Guillaume de Saulx 
- -  Sh. s. Jean Aubriot, Jean de Chancey, Antoine II 

de Laye, Philibert de Montjeu, Hugues d'Orges, 
Robert de Saulx, Henri de Thoisy, Jean Vivien 

- -  Michaelskapelle , Kaplan s. Jean Chambellan 
- Saint-Pierre 
- - Alta r Saint-Philibert, Stifter s. Philibert Paillait, 

Kaplan s. Guillaume d'Auberive 

- Chapelle aux Riches 
- -  Deka n s. Guillaume de Saulx 
Beaupère, Jean, Theologieprof. Univ . Paris 199187, 

232,30418,317 
Beauvais 
- Bm. 124 196 

- Bfe. s . Mile s d e Dormans , Eustach e d e Laître , 
Pierre Cauchon 

- Domkap. 207 
- -  Dignitär e u. Dh. s. Henri de Bièvre, Jean Pajot 
Benedikt XIII., Papst 70+166, 73, 9056, 92 57, 94 63, 

137,144,184î36,191f.,204 
Bergeriis, Simo n de>  Sekr . d . Hugue s d'Orge s 

334f.+120f,336,337128 

Berruyer, Martin, BK-Ges. Karls VIL, Böhmenges. 
d.BK 351 179,375,39287,408,409151 

Besançon 
- Ebm. 357 
- Ebfe./Adm. s . Thibault d e Rougemont , Jean de 

Rochetaillée, Quentin Menait 
- - Ebf.kand. s. Jean de Fruyn 
- Domkap. 357 
- Deka n s. Jean de Fruyn 
- Dignitär e u. Dh . s . Rober t Auclou , Simo n de 

Bergeriis, Jean Chevrot, Pierre Choux, Jean de 
Fruyn, Gilles Grusignot,Jean Jobert, Stepbanus 
de Petracissa/de A»p£asWRochetaillée?, Pierre 
Salmon, Guillaume de Saulx, Jean Tronson, Jean 
Vivien 

- -  Prok. BK s. Guillaume de Chauvirey 
- Stad t 132f.+236, 324, 330f., 345 +,M, 347, 350f„ 

398106,477 
- Del. Schlichtung in G y s . Etienn e Armenier, 

Jacques Mouchet 
Béthisy, de, Fam. 
- Jacques, Anwalt 25 4 
- Jean, Parl.anwalt 254f . 
- Jean d. J., kgl. Sekr., S. d. Jean 255,470 
Bidault, Guillemette, Ehefr . d . Jean de Rinel d . Ä 

43320c 

Bièvre, Henri de, gen. de Mouson, Gen.vikar d. Bfs. 
Louis d e Luxembour g v . Thérouann e 307f. , 
309+31 

Blanchet, Fam. aus Sens 115 
- Jean, kgl. Sekr. 115 
- Louis, kgl Sekr . 115 
Bock v. Stauffenberg, Wersich/Vbrâig, Rat u. Land-

vogt im Wasgau d. Mgf. v . Baden 399f., 403125, 
404f. 

Böhmen 
- Kge. s. Sigismund, Albrecht II. 
- - Thronprätenden t s. Kasimir Jagiello 
- Katholike n 373f., 408,409+l52,410,414f., 422 
- - s. Ulrich v. Rosenberg 
- Hussiten s. BK Hussitenverhandlungen 
- Taboriten 373f.,41 3 
- Waise n 373f. 

517 



- Utraquisten 372-374, 408, 409f.+1M-153, 410f. , 
413,415 

Boisguilloust, Philipp e de , Bf . v . Chartre s 89^, 
1 9 7 180 

- Freun d s. Nicolas de Baye 
Boissy, Jean de, Bf. v. Amiens 74,138251,213233f-
- Offizia l u. Prok . Konzil Pis a s. Jean d e Roche -

taillée 
Bonne d'Artois, Hzn. v. Burgund, Ehefr. Hz. Phil-

ipps d. Guten 18 1 
Bonne d e Bourbon , Gfn./Hzn . v . Savoyen, Ehefr . 

Gf./Hz.Amadeus'VIII. 71 
Boucher, Fam. 
- Arnoul, Kriegsschatzmeister 109, 115163 

- Bureau, Bsm. Kg. Karls VIL, V d. Marie 109f . 
- Marie, Ehefr. d. Philippe d'Orgemont 108f . 
Bouesgue, Jean de, Theologieprof. Univ . Paris 161 
Boulogne, Gui de, Kard. 33 + , \ 36+26, 37 
- N. s. Johanna v. Alençon u. v. Boulogne 
Bourbon, de, Adelsfam. d. Autunois 
- Girart, hzgl . baill i v . Chalon-sur-Saôn e 442, 

44355 
- Jean, OSB , Ab t v . Saint-Denis , dann v. Saint -

Wandrille d e Fontenell e 442f. +5+f, 444 , 450f., 
457 

Bourbourg, östlich v. Calais 39 
Bourges, Residenz Karls VII. 226,299 
Brabant, Hz. s. Anton v. Brabant 
Branlait, Jacques, Parl.präs. 230+38,233<8,265159 

Brenne, de, Fam. 
- Gilles, Dh. Langres 338 135 

- Pierre, Rektor d. Navarrakollegs Univ. Paris, Dh. 
Langres 338 135 

Brogny, Jea n de , Vizekanzler d. päpstl. Kanzle i 
185 

Brügge 39 5 
Brunn 29 0 
- Stiftskirch e Sankt Peter 290f . 
- Kap . 29 1 
Brüssel 33 0 
Brunet, Pierre 72 171 

Burgund, Gesamtstaat 
- Herzög e s. Hugo III., Odo III., Roben IL , Hu-

go V, Odo IV., Philipp d. Kühne, Johann Ohne-
furcht, Philipp d. Gute, Karl d. Kühne, Herzogin 
Maria v. Burgund 

- Grableg e d. Valois-Hze. s. Champmol 
- Orde n vom Goldenen Vlies 
- -  Kanzle r s. Jean Germain, sein Vertreter s. Ro-

bert de Saulx 
- Rät e u. Kh. s. Jacques de Busseul, Jacques d'Har-

court, Ghilleber t d e Lannoy , Rober t d e Mailly , 
Antoine de Montjeu, Amauri d'Orgemont, Miles 
de Paillart , Philipp e d e Poitiers , Régnier Pot , 
Lourdin de Saligny 

- Kh . s. Jacques de Courtiambles, Jean de Digoine, 
Miles de Paillart, Jacques Painel 

maîtres d'hôtel  s . Jean d e Clamecy » Hugue s d e 
Montjeu, Guy de Salins 
Mundschenk s. Jean de Montjeu 

• écuyers s. Hugues II de Montjeu, Jean de Mont-
jeu, Guyot d'Orge s 

- varlet servant  s . Jehan bastart d'Esquay 
• Kanzle r s. Jean Canard, Guillaume Hugonet, Ni-

colas Rolin, Jean II de Saulx, Jean de Thoisy 
• Vors . d. Großen Rats s. Jean Chevrot 
- Rät e s. Alexander v. Vézelay, Etienne Armenier, 

Guy Armenier , Jean Aubriot , Pierr e Cauchon , 
Jean Chevrot , Guillaum e Ier de Dormans , Gu y 
Gelinier, Jean Germain, Thierry Gherbode, Hen-
ri Goethals, Philibert de Montjeu, Philibert Pail-
lart, Jean Pelluchot, Charles de Poitiers, Hugues 
de Pommard, Martin Porée, Guy de Salins, Jean 
II de Saulx, Lambert de Saulx, Philibert de Saulx, 
Robert de Saulx, Henri de Savoisy, Jean de Thoisy 

- Rat in Paris 145f. +16,14924 

- - Rät e s. Jean Aguenin, André Cotin, Guillaume 
Ier de Dormans, Pierre de Marigny, Philibert de 
Montjeu, Nicola s Rolin , Nicola s d e Savigny , 
Henri de Thoisy, Jean de Thoisy 

- BsmJmaît res des requêtes 158, s. Jean de Fruyn, 
Guillaume Hugonet , Jea n Langret, Quentin 
Ménart, Antoine de Montjeu, Philibert de Mont-
jeu, Liévi n Nevelinc , Hugue s d'Orges , Jea n d e 
Poupet, Jean Rolin, Jean II de Saulx, Philibert de 
Saulx 

- Sekr. s. Jean Baers, Jean Langret, Quentin Ménart, 
Gauthier de Saulx, Jean de Saulx, Jean Tronson 

- Ges.schaften 
- - Konzi l Pisa 140 9 s. Henri Goethals , Jean Lan-

gret, Jean de Nant, Guy de Salins 
- - KK s. Pierre Cauchon, Henri Goethals, Jean de 

Mailly, Jean de Nant, Martin Porée, Pierre Sal-
mon, OFM 

- - Konzi l Pavia-Siena 1423/2 4 234*9, s. Jean de 
Fruyn 

- - BK s. Robert Auclou, Johann, Gf. v. Freiburg u. 
Neuenburg, Jean de Fruyn, Jean Germain, Wil-
helm, Mgf. v . Hochberg, Ghillebert de Lannoy, 
Philibert de Montjeu, Laurent Pignon, Jean Vi-
vien 

Sonderbeauftragte Friedensverhandlunge n d. 
BK, Dez. 143 4 s. Johann, Gf . v . Freiburg u . 
Neuenburg, Jean de Fruyn , Wilhelm, Mgf. v . 
Hochberg, Philibert d e Montjeu , Hugue s 
d'Orges, Jean Picart, Jean Rolin 
Sonderbeauftragte Friedensverhandlunge n d. 
BK Jan. 143 5 s. Eustach e Cailleu , Jea n d e 
Fruyn, Jean Germain , Jean Lavantage , Jean 
Rolin 

- - Schlichtun g Stadt-Ebf. Besançon in Gy 1434 s. 
Jean Chevrot, Jean de Fruyn, Guy Gelinier, Jean 
Germain, Quentin Ménart, Jean Pelluchot 

- - Friedenskongre ß Arras 1435 s. Jean de Fruyn 
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- Konzi l Ferrara-Florenz s. Jean Germain, Quen-
tin Ménart, Jean Vivien 

- - Regensbur g Reichsta g 147 1 s. Antoin e d e 
Montjeu 

- Kleru s 46 8 
Burgund, Hzm. 
- Regente n s. Johanna v. Auvergne u. Boulogne, Jo-

hann IL, Kg. v. Frk. 
- Statthalte r johanns IL s. Philipp d. Kühne 
- Gouv. s. Jean Aubriot, Gf. Johann v. Freiburg u. 

Neuenburg, Olivier de Laye 
- Kommissa r Johanns IL s. Pierre Ier d'Orgemont 
- Vors . d. hzgl. Rats in Dijon s. Etienne Armenier, 

Richard de Chancey 
- Kanzle r s. Jean Aubriot, Robert de Lugny, Phili-

bert Paillart, Nicolas de Toulon 
- lieutenant/gouverneur d . Kanzlei in Dijo n 

Slf.94, s. Philippe Aubriot, Lambert de Saulx 
- Rät e s. Jean Aubriot, Renaud d'Ostun 
- Pari. v. Beaune 
- - Präs . s. Etienn e Armenier, Guillaume III de 

Dormans, Pierre Ier d'Orgemont, Philibert Pail-
lart, Robert de Saulx 

- -  Parl.rät e s. Philibert Paillart, Gauthier de Saulx, 
Guillaume de Saulx, Jean II de Saulx 

- Marschäll e 4772, s. Raoul de Pommard, Gérard 
de Thurey 

- gruyer v. Burgund 45 +61, s. Jean Ier de Saulx 
- baillis s. Hugues Aubriot, Girart de Bourbon, Jac-

ques de Busseul, Jean de Busseul, Jean de Digoine, 
Hugues II de Montjeu, Philibert Paillart, Jean Ier 

de Saulx 
- Stände , Ges.schaften 
- 138 0 z u Philip p d. Kühnen s. Aymoni n II de 

Saulx 
- 143 1 zu Philipp d. Guten 181127,330+97,s. Hu-

gues d'Orges, Jean Picart, Robert de Saulx 
- Kleru s 182f.,234 
Busseul, de 
- Jacques, Ra t u . Kh . Philipps d. Guten, bailU v. 

Autun 217f. +1,361225 

- Jean, bailli v. Autun 2181 

Caboche, Simon 147 
Cabochiens/^révo\\xùon cabochienne < 105, 126 , 

147,148+22,153,175102 

Cadoène, Bertrand de, Bf. v. Uzès 310,31240 

Caen 
- bailli s. Girart d'Esquay d. Ä. 
- Vizegraf s. Girart d'Esquay d. J. 
- Univ. 259 136,445 
- Nota r s. Thomas Fortin 
- Stad t 293L, 39078 

Cailleu, Eustache, Leibarzt Hzn. Isabellas v. Portu-
gal, BK.-Ges. Hz. Philipps d. Guten 351+182 

Calais, Friedensverhandlungen 1439 s. Gravelines 
Cambrai 

- Bf. s . Guillaume d'Auxonne 
- Domkap . 268167 

- Dignitare u. Dh. s. Nicolas Habart , Charles de 
Poitiers 

- Stad t 37 8 
Camprond, de , Adelsfam. au s d. Region v. Cou -

tances 440,447 
- Enguerrand, KK-Ges. Heinrich s V., Offizial d . 

Philibert de Montjeu 440f. +47,447 
- Prok. s. Jean Basset 
- Jacques, Dh. Coutances 440 
- Roger, kgl. Prok. baillage d. Cotentin 439-441, 

447 
Canard, Jean , Kanzler v. Burgun d 51 94, 89**, 

104 l l\H6,252+I12 ,254 
- Freun d s. Jean de Neuilly-Saint-Front 
Canterbury, Ebf. s . Henry Chichele 
Capranica, Paolo, Bf. v. Évreux, päpsd. Sekr. 23551, 

322 
Caretto, Matteo del, Bf. v. Albenga, Thesaurar BK 

304,364 
Carlier, Gilles , Theologe, Böhmenges , d. B K 67, 

337-339, 351179, 355, 376, 380 
Carvajal, Juan de, Kard., päpstl. Legat 42 2 
Castiglione, da, Adelsfam. 397 104 

- Branda, Kard. 242, 397104,449 
- Giovanni, Bf. v. Coutances 248,449 
- Zano,Bf.v.Bayeux,Nf.d. Branda 242 +72,24586, 

297+1,299f.+8,307f., 397 104,419,44882, 453 
Castres, Bf. s. Gérard Machet 
Cauchon, Pierre, Bf. v. Beauvais 72 171,124196,125, 

129,161f.61,166f.,169,180,194,197180,200,20119\ 
207+216, 208, 213233, 218f. , 244, 257 , 262 , 268 , 
269+168, 276f. , 293, 299 , 300+9, 301, 317 , 331 , 
333+112, 339, 416, 419, 43320c, 439, 441, 450, 453, 
458,472 

- Vertraute r s. Jean d'Estivet 
Caval, Nicolas, Dh. Rouen 277 190 

Cayeu, Hugues de, Bf. v. Arras 111,112151,269+168, 
355 

Cervole, Arnaud de, Söldnerführer 3 6 
Cesarini, Giuliano, Kard., Präs. BK 261146,264+15*, 

284, 2996, 305, 307, 309f., 312f., 329 92, 355, 362, 
367, 369, 372f., 375-377,39387,401119, 424 

Challant, Guillaum e de , Bf . v . Lausann e 188 153, 
196 

Chalon-sur-Saône 
- Bm. 329-331 
- Bfe. 45", s. Jean Aubriot , Philiber t d e Saulx , 

Hugues d'Orges, Jean Rolin, Jean Germain, Jean 
Poupet 

- Domkap. 182 
- -  Deka n s. Etienne de Semur 
- Dignitare u. Dh. s. Simon de Bergeriis> Hugues 

d'Orges 
Châlons-sur-Marne 
- Bm. 340 141 
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- Bfe. s. Charles de Poitiers, Jean de Sarrebruck 
- Domkap. 
- Dignitare u. Dh. s. Hugues d'Orges, Pierre Sal-

mon 
Chambellan, Fam. 
- Jean d. Ä., Sekr. d. Johanna, Kgn. v. Frk., Br. d. 

Jeanne 55 +n2, 56113, 59128, 63 
- Jean d . J. , Dekan Notre-Dame, Beaun e 56 113, 

63140 

- idem, mi t Jean, Kaplan Notre-Dame, Beaune? 
56113 

- Jeanne, Ehefr. d. Philibert Paillart 57 123 

Chambéry, Kl. OP, Prior s. Guy Flamochet 
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