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Nicolini, La visita apostoliea post-tridentina della diocesi di Perugia 
(1571-1572). Note e documenti (S. 457—473); Alberto Ghinato, I Monti di 
pieta in Umbria (S. 475-517). Zu bedauern ist nur, daß zwei Kongreßteil
nehmer ihre ausgezeichneten Vorträge über den Humanismus in Umbrien 
nicht mehr so rechtzeitig (September 1972! vgl. S. XX) zu Papier gebracht 
haben, daß sie abgedruckt werden konnten. H. M. G.

Rino Fruttini, Le „comunanze“ nel quadro della finanza del Comune 
di Perugia nel primo trentennio del sec. XV, Boll. d. Dep. di stör. patr. per 
l’Uinbria 68,2 (1971) S. 1-106. - Vf. untersucht an Hand der Fonds Comu
nanze und Conservatori della moneta im Peruginer Staatsarchiv die einzelnen 
Gattungen der kommunalen Steuern. Im besonderen beschäftigt er sich, von 
den kleineren Steuern abgesehen, mit der sog. comunantia aque lacus (Ein
nahmen aus der Verpachtung des Trasimenischen Sees), der gabella grossa 
et pedagii (Ein- und Ausfuhrsteuer) sowie mit der Wein-, Salz- und Mahl
steuer. Dabei ist zu bedauern, daß F. über der Frage der Finanztechnik die 
politische Geschichte Perugias vernachlässigt, obschon ihm bewußt ist, daß 
der Charakter der Steuerpolitik einer Stadt erst auf dem Hintergrund ihrer 
allgemeinen politischen Entwicklung an Konturen gewinnt. Mit dieser aber 
scheint er auf Kriegsfuß zu stehen. Jedenfalls erfährt der Leser S. 92 zu 
seinem Erstaunen, daß die Herrschaft des Braccio Fortebracci ein „governo 
dittatoriale“ darstellte. S. 57 weiß F. mit dem Vicariatscensus nichts anzu
fangen und tut ihn kurzerhand als ,,una contribuzione con finalitä non 
chiara“ ab. S. 73 wird Perugia als „Stato Sovrano“ apostrophiert. Im folgen
den einige kurze Bemerkungen. Ein interessantes Beispiel für den engen 
Konnex zwischen Steuergesetzgebung und allgemeiner politischer Ent
wicklung der Stadt stellt die Weinsteuer dar, mit der sich F. S. 48-55 be
schäftigt. Die Steuer für Wein, der ad minutum verkauft wurde, betrug Ende 
der 70er Jahre des 14. Jh. ein Sechstel des Verkaufspreises. Sie stieg mit den 
wachsenden finanziellen Belastungen der Stadt in den 90er Jahren auf ein 
Fünftel an. Ihren Höhepunkt aber erreichte sie - was F. seinen Lesern vor
enthält -, als sich Perugia am Anfang des 15. Jh. im Kampf mit Bonifaz 
IX. und Florenz in einer schweren Krise befand. Um die zur Bezahlung der 
Soldtruppen erforderlichen Mittel aufzubringen, wurde die Steuer 1402 
Nov. 8 auf ein Drittel des Verkaufspreises angehoben1). Erst als im darauf-

*) Archivio di Stato Perugia, Riformanze del Collegio dei Priori (im folgenden 
abgekürzt: Rif.) 47f. 133T-135r; vgl. dazu H. M. Goldbrunner, Die mailän
dische Herrschaft in Perugia (1400-1403), QFIAB 52 (1972) S. 440 und Anm. 
212.
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folgenden Jahr die Aussöhnung mit dem Papst unmittelbar bevorstand, 
beschloß der Rat am 14. Okt. 1403, die Steuer auf den üblichen Satz von 
einem Fünftel zu senken2), und in dieser Höhe begegnet sie auch noch 1422. - 
Ob die Unterscheidung zwischen ordentlicher und außerordentlicher Steuer 
bedeutungslos ist, wie Vf. S. 80 behauptet, scheint mir zumindest fraglich. 
Jedenfalls soviel steht fest, daß im Jahre 1400 keine Herdsteuer (focolare) 
erhoben wurde. Dies geschah erst im Oktober 1401, und zwar im Zusammen
hang mit dem Italienzug Ruprechts von der Pfalz. Dabei ist aber nicht zu 
vergessen, daß der Rat die Vollmacht zur Ausschreibung dieser Steuer von 
der am 13. Okt. einberufenen Generalversammlung der Zünfte erhielt3 *). 
Im darauffolgenden Jahr -wurde die Bevölkerung sogar zweimal zur Kasse 
gebeten. Die erhöhten Ausgaben für militärische Zwecke führten dazu, daß 
die Stadt im August eine sog. halbe Herdsteuer (una medietas focularis)1) 
und im Oktober eine ganze (focum integrum)5) ausschrieb, was gewiß nicht 
dafür spricht, daß es sich, zumindest zu Beginn des 15. Jh., um eine ordent
liche Steuer handelte. - Die Behauptung F.’s (S. 81), nur der Grundbesitz 
sei bei der Ermittlung der Steuerquote (allibramento) ausschlaggebend ge
wesen, ist falsch; vgl. dazu die grundlegenden Untersuchungen von Giuseppe 
Mira, die Vf. nicht zitiert6). - Die gabella contractuum (S. 29-31), welche der 
Stadt 1376 immerhin den Betrag von 5825 fl. eingebracht hatte7), muß am 
Anfang des 15. Jh. stark an Bedeutung verloren haben, was zweifellos mit 
dem wirtschaftlichen Rückgang Perugias zusammenhing. Giangaleazzo, der 
die Steuer auf Wunsch des Rates abschaffte, bezeichnet sie in seinem Schrei
ben vom 13. April 1400 als „parvi et modici introitus“8). Und in der Tat: 
die Entschädigung, welche den Pächtern der gabella contractuum zugestanden 
wurde, belief sich auf ganze 300 fl. - Die Berechnung des Haushalts von 
1416 (S. 77ff.) stimmt, sieht man von anderen Überlegungen ab, schon des
halb nicht, weil die Gesamteinnahmen irrigerweise mit 41736 fl. anstatt

2) Rif. 48 f. 155r.
s) Rif. 46 f. 140r-142r.
*) Rif. 202 f. 87r~v.
5) Rif. 47 f. 110^-1 IR.
6) Vgl. G. Mira, I catasti perugini del XIV e XV secolo, Economia e Storia 2 
(1955) S. 171-204; ders., L’estimo di Perugia defl’anno 1285, Annali della 
Facoltä di scienze politiche ed economia e commercio della Universitä degli 
Studi di Perugia (1955-56) S. 343-403.
’) Vgl. G. Mira, Le entrate patrimoniali del Comune di Perugia nel quadro 
dell’economia della cittä nel XIV secolo, Annali della Pacoltä di economia e 
commercio dell’Universitä di Cagliari (1959-60) S. 24.
8) Der Brief ist inseriert im Bd. 45 der Riformanze f. 84r-v bzw. 97T-98r.
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mit, 45905 fl. (der Betrag von Titel b ist 21631 fl., nicht 21901 fl.; außerdem 
gehören zur Endsumme auch die 4439 fl. der Herdsteuer) beziffert werden 
und der jährliche Finanzbedarf der Stadt mit den Einnahmen statt mit den 
Ausgaben (44079) gleichgesetzt wird, wie dies bei Mira der Fall ist9). Über 
Schlampereien mag sich der Leser ärgern. So muß z.B. Anm. 57 lauten: 
Comunanze reg. 3 f. 13r. Die Anmerkung 65 soll sich auf die Bestimmungen 
der Weinsteuer vor 1387 beziehen. Im Bd. 1 der Comunanze f. 171r—172v 
kann sich das Zitat schon deshalb nicht befinden, weil hier von der gabella 
vini von 1394 die Rede ist. Wir überlassen es den Wirtschaftshistorikern, 
sich im einzelnen mit den Ergebnissen dieser Untersuchung auseinander
zusetzen. Wer sich mit der Geschichte Perugias im Spätmittelalter beschäf
tigt, wird dem Vf. in jedem Falle dafür dankbar sein, daß er vor dem Ver
such, das komplexe Finanzsystem Perugias zu analysieren, nicht zurück
geschreckt ist. Aufgabe der Redaktion der Zeitschrift wäre es gewesen, den 
Leser vor Platitüden (vgl. z.B. S. 20, 41, 67, 70, 83 etc.), wie wir sie im 
Bollettino nicht gewöhnt sind, zu verschonen. H. M. G.

Elpidio Valeri, La fraternita dell’ospedale di S. Maria della Misericor- 
dia in Perugia nei secoli XIII-XVII, Ist. di stör. med. e mod., Facoltä di 
lett. e filos., Univ. degli Studi di Perugia 2, Perugia (Libreria Ed. Univer- 
sitaria) 1972. 209 S., 4 Taf. - Diese Doktorarbeit besteht in der Hauptsache 
aus einer Edition. Ediert werden insgesamt 13 Stücke, welche Aufschluß 
geben über die wechselvolle Geschichte des Hospitals, beginnend mit dem 
Testament des Pascolo Rigoli von 1296 bis zur Matrikel der Jahre 1488-1600. 
In der Einleitung gibt Vf. eine erste Interpretation des Materials. Ein vor
zügliches Namens- und Ortsregister ermöglicht dem Leser die Benutzung der 
publizierten Dokumente. Von besonderem Wert sind die in den Matrikeln 
von 1393, 1403, 1458, 1475 und 1488 enthaltenen Namen der Mitglieder der 
Bruderschaft, die durch eine enge Verflechtung von Geistlichkeit, Adel und 
Bürgertum gekennzeichnet ist. Wer in Perugia Rang und Namen hatte, war 
in der fraternita vertreten, was vermutlich in erster Linie mit ökonomischen 
Interessen zusammenhing; stellte doch das Hospital von S. Maria della 
Misericordia „das größte wirtschaftliche Unternehmen der Stadt“ (S. 27) 
dar. Wahrscheinlich verhielt es sich so, daß die Vergabe von Aufträgen, 
Lieferungen etc. an die Zugehörigkeit zur Bruderschaft gebunden war. So 
ist es denn sicherlich kein Zufall, daß das Hospital auch im Übergabevertrag 
mit Mailand vom Januar 1400 eigens erwähnt ist. Es wird darin der Obhut 
des Herzogs von Mailand anvertraut, aber die Verwaltung bleibt auch weiter-

*) Vgl. Mira (wie Anm. 7) S. 20f.


