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Dean de Taragona, von König Alphons an den damals von Rom ge
flüchteten Pabst Eugen IV und bald nachher an die dem König ab
wendig gewordene Königin Johanna gesendet (Qurita fol. 223 r. a.
v. b). Erst zum Januar 1435 erwähnt Qurita (fol. 227 v. a.) den
Garcia Aznar de Anon als obispo de Lerida, indem er hinzufügt,
dass er dies Bisthum erhalten, nachdem der bisherige Cardinal
von Lerida Domingo Ram das Erzbisthum Taragona übernommen
hatte. Aus der Espana sagrada (Tom. XLVII p. 77 ff.) füge ich
die weiteren Angaben hinzu, dass Domingo Ram am 25. August
1434 von dem Bisthum Lerida in das Erzbisthum Taragona ver

setzt worden, aber dasselbe erst am 26. Juli 1435 angetreten

habe, Garcia aber, dessen Ernennung zum Nachfolger Ram's in
Lerida nach der Espana sagrada in den ersten Monaten, nach
Qurita spätestens im Januar 1435 erfolgte, am 22. Juli dieses
Jahres von dem Bisthum durch einen Procurator Besitz nahm:
denn er selbst widmete sich trotz der Übernahme des Bisthums,

wie bisher, den diplomatischen Geschäften des Königs, dessen
Vertrauen er in hohem Grade besessen zu haben scheint. Er war

in den Jahren 1435 und 1436 der königliche Gesandte am päbst-
lichen Hofe, bis im März des zuletzt genannten Jahres die Ver
handlungen zwischen König und Pabst abgebrochen und der Bischof
von Lerida sowie die übrigen aragonesischen Prälaten abbe
rufen wurden s). Wohin sich Garcia seitdem begeben, ist unklar.
Am 4. Januar 1437 hatte der König Befehl gegeben, dass Abge
ordnete ans seinen Staaten an das Baseler Concil aufbrechen sollten:

Vinegia 1334 fol. 319 r. Dieser Gartias Hispanus eques, der spätere
episcopus Ilerdensis ist nicht zu verwechseln mit dem bei Facius fol. 94 B
und auch sonst mehrfach erwähnten Gartias Cabanellus Hispanus eques,
der auch bei Qurita wiederholt genannt wird, Garcia de Cabanillas. Unseres
Bischofs Garcia thut meines Erinncrns Facius keine weitere Erwähnung.

°) Vgl. Qurita Tom. III fol. 227 v. 23S v. 236 v. 238 r. und Espana sagrada
Tom. XLVII p. 79 und p. 313. Zwischen den Nachrichten beider besteht
eine nicht unerhebliche chronologische Differenz, die ich nicht auszugleiehen
weiss. Die von Garcia mit dem Pabst geführten Unterhandlungen über die
Einnahme von Terracina verlegt furita in den Februar 1436, während die
in der Esp. sagr. 313 abgedruckte königl. Instruction an Garcia (der nicht,
wie furita sagt, von Gaeta geschickt wird, sondern sich am päbstlichen Hofe
befindet) das Datum Gaeta 11. Februar 1433 trägt. Hiernach aber müsste
die ganze Reihenfolge der bei Qurita erzählten Ereignisse um ein Jahr

zurückgeschoben werden.


