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DIE MAILÄNDISCHE HERRSCHAFT IN PERUGIA 
(1400-1403)*

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Die juristische Grundlage, auf welcher die mailändische Herr
schaft in Perugia beruhte, stellt der am 19. Januar 1400 im Prioren- 
palast von Perugia von der Generalversammlung der Zünfte einstim
mig gebilligte und am darauffolgenden Tag von Stefano di Luca und
*) Revidierte und mit Anmerkungen versehene deutsche Fassung des am 19. Mai 
1969 auf dem Settimo Convegno di studi umbri in Gubbio gehaltenen Vortrages. 
Die italienische Fassung wird in den Atti del VII Convegno di studi umbri 
voraussichtlich 1973 erscheinen. - Für großzügiges Entgegenkommen und 
freundliche Hilfe danke ich dem Direktor des Staatsarchivs in Perugia, Herrn 
Prof. Dr. Roberto Abbondanza, herzlichst. Frau Dr. Liliana Piu vom Deutschen 
Historischen Institut in Rom versagte mir ihren Rat nie, wenn ich mich mit 
Fragen, welche die Edition italienischer Texte betrafen, an sie wandte. - Im 
folgenden werden Eigennamen, soweit sie in der Literatur geläufig sind, in 
italienischer Form wiedergegeben. In allen anderen Fällen belasse ich die 
latinisierte Schreibung absichtlich.

Abkürzungen:
AN = Archivio di Stato Perugia-Archivio Notarile.
ASF = Archivio di Stato Firenze.
ASF-SMissive = Archivio di Stato Firenze-Signori, Missive I Cancelleria.
ASP = Archivio di Stato Perugia.
ASS = Archivio di Stato Siena.
ASV = Archivio Segreto Vaticano.
BSU = Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria.
Cat. = Archivio di Stato Perugia-Catasti**).
CM = Archivio di Stato Perugia-Conservatori della Moneta.
**) Catasto, primo gruppo, vol. 8 enthält f. 77r-88r Zahlungen der conservatores 
monete aus den Jahren 1401/1402; vgl. Archivio storico del Comune di Perugia. 
Inventario, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 21, Roma 1956, 339 Anm. 4.
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Pietro degli Scrovegni beschworene Übergabevertrag dar, der aller
dings später noch in einigen Punkten modifiziert wurde1). Eine umfang
reiche Peruginer Gesandtschaft, welche am 21. März in Pavia vor
stellig wurde und Giangaleazzo Banner und Schlüssel der Stadt über
reichte, bestätigte diese Abmachungen in feierlicher Form und leistete 
dem neuen Herrn den Treueschwur2). Nach Pisa und Siena war Perugia 
die dritte in Mittelitalien gelegene Stadt, die sich „freiwillig und ohne 
Zwang“ unter die Herrschaft des Visconti begab: eine Version, die 
Giangaleazzo schon deshalb mit besonderem Nachdruck verbreiten 
ließ, um jeden Verdacht bezüglich der Rechtmäßigkeit seiner Signorie 
zu zerstreuen3). Und wie im Palle von Pisa und Siena beschnitt auch in

DBI = Dizionario biografico degli Italiani.
Dipl. Com. = Archivio di Stato Perugia-Diplomatico Comunale.
Rif. = Archivio di Stato Perugia-Riformanze del Collegio dei Priori.
RTA = Deutsche Reichstagsakten.

*) Zur Übergabe Perugias vgl. im besonderen G. Franceschini, La dedizione 
di Perugia a Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, Arch. stör. Lombardo 90 
(1963) 287-305; H. M. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo 
Visconti (1400), QFIAB 42/43 (1964) 285-369; ders., I rapporti tra Perugia e 
Milano alla fine del Trecento, in: Storia e arte in Umbria nell’etä comunale, 
Atti del VI Convegno di studi umbri, parte II, Perugia 1971, 641-694; A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, 320ff. - Der Übergabevertrag wird im An
hang I vollständig publiziert. Veröffentlichung der Artikel in Auswahl bei Esch 
a.a. O. 320 Anm. 242. Die ursprüngliche Fassung des Vertrages war sicherlich 
wie im Falle von Pisa und Siena lateinisch, ist aber offensichtlich nicht auf uns 
gekommen. Die mailändischen Quellen sind gleichfalls verlorengegangen; vgl. 
Inventari e regesti del r. Archivio di Stato in Milano vol. 1: I registri viscontei, 
Milano 1915, 127.
2) Dipl. Com., cass. 37, BB, Nr. 347 enthält drei Instrumente: 1. Die translatio 
dominii durch die 11 Peruginer Gesandten (1400 März 21 Pavia, f. lr-2T). Unter 
den Zeugen erscheint auch Antonio da Montefoltro. 2. Unmittelbar darauf die 
Beeidung der Übergabe durch die Gesandten (f. 3r-4v). 3. Die Vollmacht für die 
Vertreter Perugias (Febr. 22 Perugia, f. 5r—7r); vgl. Esch a.a.O. 327 Anm. 272. 
Zur Reiseroute der Abordnung s. Rif. 45 f. 80v.
3) Der Übergabeakt Pisas bei Rousset, Supplement au corps universel I, 2, 
Amsterdam, La Haye 1739, 298f., der Vertrag 299-301. Der Übergabeakt Sienas 
in ders., 294-296, der Vertrag (ASS-Capitoli 107) 296-298; die italienische Fas
sung dieses Vertrages (ASS-Capitoli 102 f. 92r-95v) bei J. C. Lünig, Codex 
Italiae diplomaticus 3, Francofurti & Lipsiae 1732, 389-396. S. Favale, Siena 
nel quadro della politica viscontea neUTtalia centrale, Bull. Senese di stör, patr.,
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Perugia der Übergabevertrag weithin die kommunale Autonomie der 
Stadt, worüber auch gewisse Zugeständnisse von Seiten Mailands nicht 
hinwegtäuschen können* * * 4).

Entsprechend der Praxis visconteischer Eroberungspolitik ließ 
Giangaleazzo, wie in den übrigen ihm unterworfenen Städten, so auch 
in Perugia, die kommunalen Institutionen im wesentlichen unange
tastet. Er setzte aber an die Seite des Magistrats einen Statthalter, 
dessen anfänglich weitreichende Kompetenzen - alle Beschlüsse des 
Rates waren an seine Zustimmung gebunden - auf Drängen der Kom
mune in ein doppeltes Stimmrecht im Rate beschnitten wurden5). 
Dieselbe Regelung galt auch für Pisa und Siena6). Auch hier übte der 
Stellvertreter des Herzogs, obgleich sein Titel wie in Perugia auf allen 
offiziellen Schriftstücken dem der Prioren bzw. der Anziani voraus
ging7), keine Herrschaft über den Rat aus, sondern war vielmehr auf
N. S. 7 (1936) 375-382 veröffentlicht die Fassung des Übergabevertrages, welche 
der Generalversammlung in Siena im Oktober 1399 zur Abstimmung vorlag. 
Diese weicht z.T. ganz erheblich von dem endgültigen Vertragstext ab. - In den 
Verträgen mit Pisa und Siena heißt es gleichlautend sponte et libere (Rousset 
300 Sp. 1 bzw. 296 Sp. 2). Zur „freiwilligen“ Übergabe Perugias vgl. Gold- 
brunner, Die Übergabe Perugias a.a.O. 337 Anm. 210. Zur Frage der recht
mäßigen Gewaltübertragung vgl. G. B. Picotti, Qualche osservazione sui 
caratteri delle signorie italiane, Riv. stör. it. 43 (1926) 12f., wiederabgedruckt in: 
ders., Scritti vari di storia pisana e toscana, Pisa 1968, 119f. und ders., Osser- 
vazioni sui caratteri delle signorie italiane, Perugia 1968, 23-25.
*) Für Pisa vgl. G. Scaramella, La dominazione viscontea in Pisa (1399-1405),
Studi storici 3 (1894) 423-482; P. Silva, Ordinamento interno e contrasti 
politici e sociali in Pisa sotto il dominio visconteo, ebenda 21 (1913) 1-24. Für
Siena s. Favale a.a.O. 340—343, welche aber den Vertrag zu einseitig negativ 
beurteilt.
5) Vgl. § 2 des Übergabevertrages im Anhang I. Die Beschneidung der Kompe
tenzen in: Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 280; Kopie davon in: ASP-Miscellanea 
vol. 38 f. 53T und Rif. 45 f. 73v, publiziert bei Esch (wie Anm. 1) 328 Anm. 273: 
„quod nostri ibi locuntenentes in his, que pertinent comuni nostro Perusii, 
habeant duas voces tantum et quod due sue voces non plus valeant quam due ex 
vocibus vestris.“
6) Zu Pisa vgl. Rousset a.a.O. 300 und Silva a.a.O. 19. Zu Siena vgl. Rous
set 297 Sp. 1, Lünig a.a.O. 391 § XII und Favale a.a.O. 377. In beiden Fällen 
ist der Wortlaut mit dem für Perugia identisch.
7) Zu Siena vgl. Rousset 297 Sp. 2; Lünig 392 § XVI. Diese Bestimmung 
fehlt noch in der Fassung vom Oktober 1399; s. Favale a.a.O. Zu Pisa vgl. 
Rousset 300 Sp. 2.
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kollegiale Zusammenarbeit mit ihm angewiesen. So erteilte z. B. der 
erste Statthalter in Perugia, Androino degli Ubertini, während der 
Pest von 1400 den Prioren ohne weiteres die Erlaubnis, anstelle ver
storbener Prioren und sonstiger Beamter andere zu wählen8). Anders 
als in Siena, wo der Magistrat auch im Falle von Abwesenheit des 
luogotenente beschlußfähig blieb, und ein Zusatzvertrag vom März 1400 
den Statthalter anwies, sich in der Innenpolitik auf diejenigen Fragen 
zu beschränken, welche den Staat betreffen, wirkte der Repräsentant 
Giangaleazzos in Perugia an jedem Ratsbeschluß mit, und alle Ent
scheidungen, die der Magistrat während seiner Abwesenheit fällte, be
durften nachträglich seiner Billigung9). Jedoch verblieb in Perugia dem 
Rat der Zünfte nach wie vor das Recht, über die von den Prioren und 
dem Statthalter jeweils am Vortage gemeinsam gefaßten Beschlüsse 
abzustimmen. Ferner hatten alle drei Gemeinden ausdrücklich An
spruch darauf, ohne Erlaubnis des luogotenente mit der Zentralregierung 
in Pavia in Verbindung zu treten10). In Pisa ging Giangaleazzo noch 
einen Schritt weiter und gestattete sogar den Zünften, sich unabhängig 
von Magistrat und Statthalter unmittelbar an ihn zu wenden11). Da
gegen fehlt in dem Vertrag mit Perugia der Hinweis auf einen eigenen 
Kanzler des Herzogs, den sich der Visconti noch bei der Übergabe von 
Pisa und Siena ausbedungen hatte. Es ist aber so gut wie sicher, daß 
der mailändische Finanzkontrolleur in Perugia, Rolando de’ Sommi, 
der u. a. auch den Titel cancellarius bzw. maior cancellarius 'pro eodem 
domino nostro führte, diese Punktion zusätzlich erfüllte12). Noch 
strenger als in Siena - in Pisa fehlt jeglicher Hinweis darauf - kontrol
lierte Giangaleazzo in Perugia die Finanzen durch einen mailändischen 
Beamten, der dem Kolleg der conservatores monete beigeordnet wurde. 
Sollte das Kollegium beschlußfähig sein, so mußten wenigstens zwei

8) Rif. 45 f. 120r.
9) Zu Siena vgl. Rousset 297 Sp. 1; Lünig 391 § XII, fehlt noch in der Fassung 
vom Oktober 1399 (Favale 377); bzw. Favale 342. - Zu Perugia vgl. Rif. 
46 f. 94T; s. auch Rif. 47 f. 98r_T.
10) Perugia: § 13 des Übergabevertrages (Anhang I). - Pisa: Rousset 300 Sp. 2; 
Silva 11. - Siena: Rousset 298 Sp. 1; Lünig 393 § XXI; Favale 378f.
”) Silva 28. Zur Interpretation dieser Regelung vgl. D. M. Bueno de Mes- 
quita, Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402), Cambridge 1941, 249. 
12) Zum Titel s. Anm. 26. Zu Pisa vgl. Rousset 300 Sp. 1. Zu Siena vgl. Rous
set 296 Sp. 2; Lünig 390 § III; Favale 376.
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von den drei conservatores monete mit dem Finanzbeamten aus Pavia 
übereinstimmen13). Im übrigen beanspruchte der Visconti in Perugia 
ebenso wie in Pisa und Siena grundsätzlich alle Einnahmen der Kom
mune für sich14).

Bis zur Ankunft des ersten Statthalters nahm der Kommissar 
Pietro degli Scrovegni die Rechte Mailands in Perugia wahr15). Neben 
ihm spielte eine wichtige, wenn auch undurchsichtige Rolle der 
Familiär des Herzogs, fra Giovanni Cane, der bereits bei der Übergabe 
der Stadt seine Hand mit im Spiele gehabt hatte18). Zusammen mit den 
Prioren und einer Fünfer-Kommission erhielt er im Mai 1400 die Voll
macht, alle Streitfragen mit auswärtigen Gemeinden zu schlichten, was 
vor allem für die Beziehungen zu Todi, der Hochburg der Tomacelli, 
galt17). Im selben Monat trat der Doktor beider Rechte Pietro della 
Pusterla, 1396/98 Senator in Siena, sein Amt als Vizestatthalter an, 
wurde aber kurz darauf von der Pest hinweggerafft18). Als der Magi-

13) Vgl. § 4 des Übergabevertrages (Anhang I). Zu Siena s. Rousset 297 Sp. 1; 
Lünig 392 § XIV; Favale 378.
14) Vgl. § 1 des Übergabevertrages. Zu Pisa vgl. Rousset 300 Sp. 2. Zu Siena 
s. ders., 297 Sp. 2; Lünig 392 § 17; Favale 379.
15) Vgl. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias (wie Anm. 1) 345. Der Rat 
genehmigte für Pietro Ehrungen und Ehrengeschenke in Höhe von insgesamt 
500 fl. (Rif. 45 f. 6'-\ 16', 41').
ls) Goldbrunner, Die Übergabe Perugias 325f., 334f., 337. Erhält Ehrenge
schenke von Perugia (Rif. 45 f. 15r_T). Am 12. Mai wird ihm das Bürgerrecht ver
liehen (f. 81'-82r). Zu seinen Ehren wird an Giangaleazzo geschrieben (ebenda 
f. 91': Beschluß mit 3 Gegenstimmen akzeptiert).
17) Rif. 45 f. 78r ', 79'. Bote nach Todi schon Ende März (f. 61'-62r). 1400 Okt. 22 
Aufhebung der Repressalien gegen Todi (f. 145r).
is) Vgl. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias 345f.; ders., I rapporti tra 
Perugia e Milano 671 Anm. 143; s. auch P. Litta, Famiglie celebri di Italia vol. 
5, Della Pusterla, tav. 3. Pietro nimmt am 29. Mai zum ersten Mal an einer Rats
sitzung teil, ist aber bereits am 2. Juni ein Opfer der Pest (Rif. 45 f. 88', 89r_v). 
Die Behauptung von G. Franceschini in der Storia di Milano 7 (Milano 1956) 
922, Pietro sei in Mailand der Pest erlegen und am 14. Mai beigesetzt worden, 
ist falsch. Der von Franceschini zitierte Brief (ASS-Concistoro 1848 Nr. 3) 
stammt nämlich nicht vom Mai, sondern vom 17. Juni 1400. Es heißt darin, 
daß die Trauerfeierlichkeiten (l'essequie) für Pietro am 14. Juni in Mailand 
stattgefunden haben. Zu seiner Testamentsvollstreckung vgl. AN 49 f. 7r-9r, 
dort genannt „quondam domini Guidetti“. Freundlicher Hinweis von Dr. G. 
Ricciarelli, Perugia.
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strat hierdurch beschlußunfähig zu werden drohte, zeigte sich Gian- 
galeazzo entgegenkommend und gestand der Kommune das Recht zu, 
ohne Rücksicht auf die Vakanz Entscheidungen zu fällen19). Vom 
August 1400 bis zum Sommer 1403 bekleidete Androino degli Ubertini, 
der 1398 an der Revolte gegen Florenz teilgenommen hatte, das Amt 
des herzoglichen Statthalters20). Der Stellvertreter Giangaleazzos resi
dierte im bischöflichen Palais und bezog laut Anordnung aus Pavia 
wie sein Kollege in Siena ein Monatsgehalt von 300 fl.21). Sein Nach
folger wurde Princivalle della Mirandola22). Corio berichtet außerdem, 
daß Giangaleazzo gleich zu Beginn seiner Herrschaft Antonio Lonato 
aus Pavia als Prätor in die umbrische Kommune entsandte, eine Nach
richt, die indes durch Peruginer Quellen nicht bestätigt wird23). In

19) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 282.
20) Ernennung zum Statthalter mit Schreiben Giangaleazzos vom 28. Mai 1400 
(Rif. 45 f. 160v). Amtsantritt 1400 August 10 (Cat. I, 8 f. 80v, 86r). Im Juli 1403 
wird er sindiziert (Rif. 48 f. 111T). Seine Amtszeit sollte ursprünglich 1403 März 
31 zu Ende gehen (Rif. 48 f. 49T), wurde aber offensichtlich verlängert. Jedenfalls 
nahm er bis zum Amtsantritt des Nachfolgers (Juli 18) seine Pflichten als Statt
halter wahr; s. auch Anm. 22 und 229. - Zur Teilnahme am Aufstand vgl. I ca- 
pitoli del comune di Firenze vol. I, Firenze 1866, 446 Nr. 132 und vol. II, 
Firenze 1893, 135. - Unzureichende und teilweise völlig falsche Angaben über 
Statthalter, Podestä und andere Magistrate in Perugia während der mailändi
schen Herrschaft in der Hs. 2966 f. 38T-39r (s. XVII) der Biblioteca Augusta in 
Perugia, welche sich auf die Riformanzen beruft, und bei A. Mariotti, Saggio 
di memorie istoriche, civili ed ecclesiastiche della cittä di Perugia e suo contado I, 
2, Perugia 1806, 311-314, der in der Hauptsache Pellini folgt.
21) Rif. 45 f. 161r bzw. 160v (Nettogehalt). Zu Siena vgl. T. Terzani, Siena 
dalla morte di Gian Galeazzo Visconti alla morte di Ladislao d’Angiö Durazzo, 
Bull. Senese di stör. patr. 67 = 3a Serie anno 19 (1960) 4 Anm. 4.
22) Seine Amtszeit beginnt 1403 Juli 18 (Rif. 202 f. 95r'v mit inseriertem Brief 
aus Mailand; Rif. 48 f. 127r und mit falscher Datierung f. 109r). Die Angabe bei 
P. Pellini, Dell’historia di Perugia II, Venetia 1664, 136, er sei bereits im Juni 
gekommen, ist falsch. Sein Amt endete am 19. Oktober (Rif. 48 f. 162v). Über 
ihn vgl. Litta (wie Anm. 18) vol. 5, Pico della Mirandola, tav. 2 und F. Ceretti, 
Intorno a Francesco o Franceschino di Niccolö Pico ed a Princivalle suo figlio, 
Atti e memorie della r. dep. di stör. patr. per le provincie Modenesi, ser. 4, vol. 6 
(1894) 165-168. Er steht 1395 als Militär im Dienste Mailands; s. L. Fumi, R.° 
Archivic di Stato in Lucca, Regesti vol. II, Carteggio degli Anziani 2 (Lucca 
1903) Nr. 1527, 2144; Le croniche di Giovanni Seicambi. A cura di S. Bongi, 
vol. 1, Fonti per la storia d’Italia 19, Roma 1892, 357, 406.
23) B. Corio, L’historia di Milano, Vinegia 1554, f. 281v.
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diesen ist aber die Rede davon, daß sich Mantenutus de Homis de 
Brissia im Juni 1400 im Auftrag des Herzogs in Perugia auf hielt, wäh
rend sich die Ankunft des „maestro delle entrate ducali ordinarie“, 
Paganus de Aliprandis, der gleichfalls zu diesem Zeitpunkt eintreffen 
sollte, verschob23»). Relativ spät, nämlich erst im April 1401, nahm der 
Visconti die Kontrolle der städtischen Finanzen direkt in seine Hand, 
indem er durch Rolando de’ Sommi das Kolleg der conservatores 
monete überwachen ließ24). Dieser begabte Jurist war in Perugia kein 
Unbekannter mehr. Bereits 1396 hatte er zusammen mit Aquilino de’ 
Porri in der umhrischen Kommune erfolgreich zwecks Zustandekom
men einer gegen Florenz gerichteten Liga verhandelt25). Rolando de’ 
Sommi, der den Titel commisarius, conservator monete ac maior can- 
cellarius führte und zugleich die Geschäfte des Statthalters besorgte 
im Falle von dessen Abwesenheit, blieb bis zum Ende der mailändi
schen Herrschaft in Perugia26).

Wurden Statthalter und camerarius bicherne von Giangaleazzo 
direkt ohne Mitspracherecht der Kommune eingesetzt27), so nahm der 
Herzog auf die Besetzung weiterer Spitzenstellungen der städtischen 
Verwaltung indirekten Einfluß: der Podestä, der Volkskapitän und der 
maggior sindaco mußten aus Gebieten stammen, die nicht mit Mailand 
verfeindet waren - die ursprüngliche Klausel, daß sie aus Gegenden

23a) AN 49 f. 7r. Zum Titel des Paganus vgl. Comune di Milano, Inventari e 
regesti dell’Archivio Civico, vol. 1: I registri dell’ufficio di provvisione e del- 
l’uffleio dei sindaci sotto la dominazione viscontea. A cura di C. Santoro, 
Milano 1929, S. 75 Nr. 23, S. 124 Nr. 16 und S. 627 Nr. 99.
24) Ankunft 1401 April 25 (Rif. 46 f. 95r). Als monatliches Nettogehalt hatte 
Giangaleazzo 100 fl. festgesetzt (ebenda f. 96v; s. auch Cat. I, 8 f. 81T). Er be
wohnte die Häuser des Kaufmanns Raynerius domini Thiberii „in capite platee“ 
gegen eine Jahresmiete von 100 fl., die zu Lasten der Kommune ging (Rif. 46 f. 
103v; Cat. I, 8 f. 86r).
25) Vgl. Goldbrunner, I rapporti tra Perugia e Milano (wie Anna. 1) Appen- 
dice I.
26) Zum Titel vgl. Rif. 46 f. 162r bzw. Rif. 202 f. 53r, wo er als commissarius et 
cancellarius illustrissimi domini nostri domini ducis Mediolani etc. ac conservator 
monete pro ipso domino nostro bezeichnet wird; s. auch Cat. I, 8 f. 81T. Rolando 
de’ Sommi sollte ursprünglich Perugia am 6. August 1402 verlassen (Rif. 47 
f. 85r-T), blieb aber in Wirklichkeit bis 1403.
27) Zum Titel camerarius bicherne, den Rolando de’ Sommi in Perugia führte, 
vgl. das Insert eines Briefes aus Mailand in: Rif. 47 f. 24r.
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kommen mußten, die ihm unterworfen waren, ließ Giangaleazzo fallen 
-, und bedurften seiner Bestätigung28). Wie Pisa, Siena und Assisi, das 
seine Beziehungen zu Mailand durch Vertrag vom 30. Mai 1400 regel
te29), so durfte auch Perugia dem neuen Signore vier Kandidaten für 
das Amt des Podestä Vorschlägen, von denen einer von Giangaleazzo 
ausgewählt wurde30) - eine Übung, die auch im Kirchenstaat in solchen 
Kommunen, die sich als frei verstanden, nicht ungewöhnlich war und 
die in Siena auch auf das Amt des Senators ausgedehnt wurde, der 
ursprünglich vom Visconti allein ohne jede Mitwirkung des Magistrats 
bestellt werden sollte31). So präsentierte z. B. die Stadt dem Herzog im 
März 1402 die Namen von vier Kandidaten, von denen zwei aus Siena 
und je einer aus Pisa und Brescia stammten32). Als bekannt wurde, 
daß Ranieri Zaccio aus Pisa, ein adeliger Parteigänger des Visconti, den 
Giangaleazzo bereits bestätigt hatte, das Amt ablehnte, bat der Rat 
den Herzog, einen anderen von den vier vorgeschlagenen Kandidaten 
zum Podestä zu ernennen33). Giangaleazzo entschied sich für Tomasso

2S) Rif. 45 f. 75T-76r; vgl. dazu auch §3 des Übergabevertrages (AnhangI). Aber 
im Februar 1401 ist die Rede davon, daß die vier Kandidaten für das Amt des 
Podestä „de terris et locis domini nostri“ sein müssen (Rif. 46 f. 17r), und im 
März 1403 ersuchen die Peruginer Gesandten Giovanni Maria Visconti, einen 
Rektor „de le terre de la sua celsitudene“ wählen zu dürfen, der vom Statthalter 
bestätigt werden sollte (Anhang VII, Absatz 4). 29) Vgl. Anhang II.
30) Rif. 45 f. 75v-76r. Zu Pisa vgl. Rousset (wie Anm. 3) 300 Sp. 2; Silva (wie 
Anm. 4) 10. Zu Siena vgl. Rousset 297 Sp. 1; Lünig (wie Anm. 3) 391f. § XIII. 
Dieselbe Regelung galt in Siena auch für den iudex appellationum und den 
exeeutor iustitie; s. Rousset 297 Sp. 2; Lünig 392f. § XVII. Ebenso war in Pisa 
die Wahl des exeeutor iustitie und des Ufficiale degli sbanditi dem Herzog Vor
behalten; vgl. Silva 15 und Anm. 3. Dagegen hatte der Vertragstext vom Okto
ber 1399 in Siena vorgesehen, daß der Podestä, der iudex appellationum und der 
exeeutor iustitie nur von den Prioren und dem Volkskapitän zusammen mit dem 
Statthalter ,,si presens adesse voluerit“ und den ordines civitatis gewählt werden 
sollte; vgl. Favale (wie Anm. 3) 378.
31) Zum Kirchenstaat vgl. Esch 329. Zum Senator s. Rousset 297 Sp. 1 und 
Lünig 391 f. § XIII. Die ursprüngliche Regelung bei Favale 377f.
32) Rif. 47f. 31rv. Zur Wahl standen: Nastoccio Saracini aus Siena, Tomasso da 
la Gazaia aus Siena, Ranieri Zaccio aus Pisa und ein Carlo [Lücke] aus Brescia.
33) Rif. 47 f. 48v. Zu Ranieri Zaccio, der aus einer angesehenen Pisaner Konsular
familie stammte, vgl. Scaramella (wie Anm. 4) 438; Rousset 299 Sp. 1; 
Giovanni Sercambi, Le croniche. A cura di S. Bongi 2, Fonti per la storia d’Italia 
20, Roma 1892, 73f„ 166; O. Banti, Iacopo d’Appiano, Univ. degli studi di Pisa,
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da la Gazaia aus Siena, den er spätestens seit 1389 persönlich kannte, da 
er jener Sieneser Gesandtschaft angehört hatte, welche im Sommer 
dieses Jahres in Pavia mit dem Visconti das Bündnis zwischen Siena 
und Mailand aushandelte, und der überdies 1401-02 in Pisa als Po- 
destä und Volkskapitän fungiert hatte34). Dieselbe Regelung galt auch 
für die Wahl des Volkskapitäns und des maggior sindaco36). So stammte 
z. B. der capitcmo del popolo von 1401, Pietro Gualandi, aus einer alten 
pisanischen Adelsfamilie36). Er war Mitglied jener Pisaner Abordnung, 
welche am 31. März 1399 die Stadt dem Herzog von Mailand übereig
nete, und bekleidete 1399/1400 das Amt des Podestä von Mailand37). 
Unmittelbar nach der Übergabe waren in Perugia mehrere Beamte aus 
Urbino tätig, eben jener Stadt, deren Herr, Graf Antonio da Monte- 
feltro, nicht nur entscheidend zur Übergabe Perugias an Mailand bei
getragen hatte, sondern sieh jetzt als Leiter des herzoglichen Geheimen 
Rates am Hofe in Pavia aufhielt38). Matheus Pauli de Accomandutiis 
de Monfalconibus, vom Februar bis August 1400 Vizepodestä in Peru
gia39), stammte ebenso aus Urbino wie sein vicarius et collecteralis

Pubbl. dell’Ist. di stör. d. fac. di lett. 4, Pisa 1971, 60, 74; zur Familie s. auch 
E. Cristiani, Nobiltä e popolo nel comune di Pisa, Napoli 1962, 439f.
34) Rif. 47 f. 62v. Zur Gesandtschaft vgl. Favale (wie Anm. 3) 323. Im Dez. 
1389, Dezember 1397, Herbst 1399 und Febr. 1400 hatte sich Tomasso ebenfalls 
am Hofe in Pavia aufgehalten; s. Storia di Milano 7, Milano 1956, 911, 913, 921 
und ASS-Concistoro 1841 Nr. 47, 1847 Nr. 26. In Pisa vgl. Areh. stör, italiano 
6, 2 (1845) 781. Im Juli 1402 noch in Pisa als Podestä und Volkskapitän; s. B. 
Casini in: Boll. stör. Pisano 3a Serie, anno 28-29 (1959-60) 91.
35) Vgl. Anm. 30.
36) Amtszeit 1401 März 4 bis September 3 bzw. 4 (Rif. 46 f. 35T, 122v; Cat. I, 
8 f. 78v, 79'). Zur Familie vgl. Cristiani (wie Anm. 33) 393-400.
37) Vgl. Rousset (wie Anm. 3) 299 Sp. 1; 300 Sp. 1; Scaramella (wie Anm. 4) 
434, 469. Im Oktober 1389 hatte er die Stadt beim Abschluß der Liga von Pisa 
vertreten; vgl. Favale (wie Anm. 3) 355. Podestä in Mailand von 1399 Juli 14 
bis 1400 Juli 14; s. Comune di Milano, Inventari e regesti deH’Archivio civico, 
vol. 1: I registri dell’ufficio di provvisione e dell’ufflcio dei sindaci sotto la 
dominazione viscontea. A cura di C. Santoro, Milano 1929, S. 98 Nr. 155 und 
S. 115 Nr. 267.
38) G. Franceschini, Saggi di storia montefeltresca e urbinate, Selci Umbro 
1957, 127.
39) Rif. 45 f. 35v (1400 Febr. 11). Zuletzt erwähnt August 3 (ebenda f. 114r). Am 
13. August nicht mehr im Dienst (f. 117r). Über ihn vgl. auch G. Colucci, 
Antichitä Picene 6, Fermo 1789, LXXX Anm. 1.
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Johannes Nicolai de Benedictis40) und sein Nachfolger Nicolaus de 
Facinis, der gleichzeitig das Amt eines Stellvertreters des Podestä, des 
Volkskapitäns, des maggior sindaco und des offitialis dampnorum dato- 
rum, iudicis iustitie et appellationum ac nullitatum in einer Person ver
einigte41), bis im November 1400 Andreino Trotti, der seit August 1398 
in Siena gegen den Willen des dortigen Rates als Senator fungierte42), 
zum Podestä von Perugia bestellt wurde43). Nicolaus de Facinis über
nahm daraufhin für drei Monate das Amt eines Stellvertreters des 
Volkskapitäns, des maggior sindaco und offitialis dampnorum datorum, 
iudicis iustitie et appellationum ac nullitatum44). Dagegen scheint Cor- 
rado del Carretto, den Giangaleazzo im Juni 1401 zum Podestä er
nannte, die Wahl nicht akzeptiert zu haben45). Jedenfalls trat er sein

10) Rif. 48 f. 205T.
41) Wahl: 1400 August 20. Amtsdauer bis Ende Oktober (Rif. 45 f. 119rT, 123T- 
124r).
12) Vgl. das Schreiben Giangaleazzo Viscontis an Siena, 1398 August 5, im 
Chisianus E VII 216 f. 19: „Magnifici filii carissimi. Dixerunt nobis vestri parte 
oratores vestri hic existentes, qualiter sensistis nos veile ibi transmittere pro 
senatore dominum Andrinum de Trottis, quem certis respectibus gratum non 
habetis, requirentes igitur nos, ut de alio senatore vobis providere vellemus. 
Ipse autem dominus Andrinus iam fulcitus erat familia et officialibus oportunis 
pro se ad dictum senatorie officium transferendo, ex quo nobis videretur non 
obstantibus nobis vestri parte relatis, ut de dicta ellectione haberetis esse con- 
tenti. Super quo precamur, ut placeat maturius avisare et nobis vestram inten- 
tionem rescribere, provisuris deinde prout vobis videbitur paratisque ad bene- 
placita vestra quecunque“; vgl. auch Goldbrunner, I rapporti tra Perugia e 
Milano 671 Anm. 143.
43) Rif. 45 f. 159r. 1401 April 18 nicht mehr im Amt (Rif. 46 f. 610- Zur Person 
vgl. F. Calvi in: Famiglie notabili milanesi 1, Milano 1875, Trotti, tav. 1 und 
Esch (wie Anm. 1) 96, 111.
44) Rif. 45 f. 154r-T. Verlängert 1401 Jan. 21 (Rif. 46 f. 9T-10r) und sindiziert im 
März nach der Ankunft des Volkskapitäns Pietro Gualandi (f. 36v-37r). Sein 
Amt endet 1401 März 3 (f. 45*-46r) bzw. März 4 (Cat. I, 8 f. 77r; AN 42 f. 130r- 
13P).
45) Rif. 46 f. 98r T. Der f. 147rund Cat. I, 8 f. 85r genannte Riccardo del Carretto, 
der gleichfalls zum Podestä von Perugia gewählt wurde, aber die Wahl ablehnte, 
ist sicherlich mit Corrado identisch. Wahrscheinlich liegt ein leicht erklärbarer 
Schreibfehler vor, zumal sich ein Riccardo del Carretto auch genealogisch nicht 
nachweisen läßt; vgl. J. Bricherius Columbus, Tabulae genealogicae gentis 
Carrettensis, Vindobonae 1741, vor allem Taf. V und VI. Zu Corrado del Carretto 
s. C. Argegni, Condottieri, capitani, tribuni 1, Milano 1936, 249 mit weiterer
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Amt nie an46). Der Zivilrechtslehrer an der Universität Bologna, Nic- 
colö Aldrovandi, der 1401/2 in Perugia Podesta war, hatte vom Januar 
bis Oktober 1401 dasselbe Amt in Siena zur großen Zufriedenheit des 
dortigen Rates ausgeübt47). Zu seinem Nachfolger wurde Tomasso da 
la Gazaia aus Siena gewählt, der jedoch ebensowenig wie Ranieri 
Zaccio bereit war, nach Perugia zu kommen48).

Aber auch sonst durchsetzte der Herzog die Stadtverwaltung mit 
Leuten seines Vertrauens und Personen, die aus den ,,terre subicte o 
racomandate del simgnore“ kamen. So stammte z. B. einer der beiden 
in der Zeit vom 8. Mai bis 8. Juli 1401 für den Volkskapitän tätigen 
Zivilrichter, Gualterius Antonii, aus Pavia49). Bartolomeus de Carolis, 
der zunächst als vicarius et colleteralis des Volkskapitäns tätig war50) 
und ab September 1401 für drei Monate das Amt des executor iuris et 
iustitie bekleidete, kam aus Modena51). Im Juli 1403 ernannte Giovanni 
Maria Visconti auf Vorschlag des Bankiers Johannellus Johannis 
Martini Bontempi, der zu den wichtigsten Exponenten des popolaren

Literatur. Er war 1400 und 1401 Podesta in Vicenza (B. Pagliarino, Croniche 
di Vicenza, Vicenza 1663, 118). Sein Vater, Giorgio del Carretto, bekleidete in 
Siena bis 1404 das Amt des mailändischen Statthalters; vgl. Terzani (wie Anm. 
21) 8, 13f„ 18.
46) Die Stelle des Podesta ist 1401 Nov. 11 noch vakant (Rif. 46 f. 156r).
47) Ernennung durch Giangaleazzo vor 1401 Nov. 15 (Rif. 46 f. 158r‘T). Amts
zeit: 1401 Dez. 28-1402 Juni 28 (Rif. 47 f. 71v). Sein collateralis ist Franciscus 
de Taurellis aus Fano (Rif. 46 f. 1767). Am 8. Juli wird Niccolö um zwei Monate 
als Podestä verlängert mit einem Gehalt von insgesamt 600 fl. (Rif. 47 f. 77T, 
78T-79r, 102v). Laut Rif. 47 f. 94r begann die Verlängerung am 7. Juli. Niccolö 
ist seit 1381 als Lehrer für Zivilrecht an der Universität Bologna nachweisbar; 
s. U. Dallari, I rotuli dei lettori legisti e artisti dello studio bolognese dal 1384 
al 1799 vol. 1, Bologna 1888, 4, 6; vol. 4, Bologna 1924, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 22. 
Zu seiner Tätigkeit in Siena vgl. Archivio del Consiglio generale del Comune di 
Siena, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 9, Roma 1952, 117. Der Rat von 
Siena stellte ihm am Ende seiner Amtszeit folgendes Zeugnis aus: „ipse est de 
principalibus civibus sue civitatis et magne prudentie et virtutis, sicut compro- 
batum est“ (ASS-Consiglio generale 200 f. 45r).
4S) Rif. 47 f. 62v, 103r. In den Quellen fehlt jegliche Spur von seiner Tätigkeit 
in Perugia.
49) Der andere hieß Thomas de Firmo (Rif. 46 f. 105v, 106r T).
“>) Erwähnt Rif. 46 f. 98r, 1401 Juni 28.
61) Ebenda f. 127T-128'r mit genauer Beschreibung der Kompetenzen, 130r’v. 
Amtsantritt: Sept. 11. Er wurde im Dezember sindiziert (Cat. I, 8 f. 83v).
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Regimes zählte, Alberguccio da Montecuccoli zum conservator iustitie, 
der zugleich die Geschäfte des Podestä und Volkskapitäns versah52). 
Selbstverständlich durfte auch der capitaneus custodie des Prioren- 
palastes nicht „de terra suspecta domino nostro“ sein53). So war 1401 
ser Brunus Johannis aus Cesena für die Bewachung des Eingangs zum 
Priorenpalast verantwortlich64). Ein gewisser ser Laurentius Franciscii 
aus Siena begegnet im April 1403 als offitialis super custodia civitatis 
Perusii5S). Ser Gregorius ser Andree de Luciis, der vom Oktober 1402 
bis März 1403 zum bargello bestellt wurde - da die Stadt in dieser Zeit 
ohne Podestä und Volkskapitän war, fiel ihm ein großer Teil von deren 
Kompetenzen zu -, stammte aus Cagli, das sich seit 1376 fest in den 
Händen des Antonio da Montefeltro befand66). Überdies stand dem 
Herzog in Perugia ebenso wie in Pisa und Siena das Recht zu, die

62) Rif. 48 f. 109v, 110rv. Zu den Geschäften des Podestä und Volkskapitäns s. 
ebenda f. 109T, 141r, 143r und 154T. Er war auch iudex dampnorum datorum 
(ebenda f. 118r). Alberguccio di Valdissera da Montecuccoli galt in Florenz als 
ghibelline factionis caput et princeps (ASF-Dieci di Balia, Missive, legazioni e 
commissarie 2 f. 29y, 1396 Juni 29). - Johannellus wird als „eivis amantissimus 
Perusinus“ bezeichnet (Rif. 48 f. 71y). Am 20. Januar 1400 hatte er zusammen mit 
Onofrio Bartolini, Antonius Jacobi u. a. als Zeuge an der Beschwörung des 
tjbergabevertrages teilgenommen (Rif. 45 f. 12r, 14v).
55) Rif. 47 f. 98r; ähnlich f. 61r.
bi) Cat. I, 8 f. 83v: ser Brunus Johannis de Cesena terrigena Radicofani; s. auch 
f. 84r. Dagegen wird er Rif. 46 f. 168T ganz ungebräuchlich als de civitate Senarum 
bezeichnet, was wohl auf eine Verschreibung für de Cesena zurückzuführen ist.
6ä) Rif. 48 f. 55r, 561', 71r, 72r.
56) Wahlschreiben an ser Gregorius, der zunächst nur für zwei Monate (ab 1402 
Okt. 8) in den Dienst der Kommune trat, mit Kompetenzen in: Rif. 47 f. 109r'v, 
wo es bezeichnenderweise u. a. heißt: „quia debetis esse verus et perfectissimus 
amator illustrissimi principis et domini nostri domini ducis Mediolani etc. et 
comunis et populi Perusini et presentis Status boni, pacifflci et tranquilli“. 
Sein Bruttogehalt für zwei Monate betrug 200 fl.; vgl. auch f. 11 lr‘y. Am 8. Dez. 
um 1 Monat verlängert (ebenda f. 142r_y). Wird 1403 Jan./Febr. und März im 
Amt bestätigt (Rif. 48 f. 3T-4r, 39y, 53r). - Dieselbe Formel begegnet bei der 
Wiederwahl des defensor civitatis Perusii ser Colutius ser Antonii de Arquata 
(Rif. 47 f. 124v), der 1403 Jan. 8 bis Ende Februar ebenfalls zum bargello ernannt 
wurde (Rif. 48 f. 3ry mit gleichlautender Formel). Ser Colutius Vanarelli war 
auch Kanzler von Ceccolino Michelotti; vgl. Cat. I, 8 f. 79y (1401) und M. 
Roncetti, Un inventario dell’archivio privato della famiglia Michelotti, BSU 
67, 2 (1970) 49.
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Kastellane im contado zu ernennen57). Noch im Februar 1400 wurden 
acht Kastellane von wichtigen Stützpunkten z.T. vorzeitig ihres Am
tes enthoben und durch Vertrauenspersonen des Visconti ersetzt58). 
So begegnet z.B. im Mai 1401 als Kastellan des strategisch überaus 
wichtigen cassarum castri Passignani ein gewisser ser Johannes Angeli 
aus Urbino59). Im August 1403, kurz vor dem Ende der mailändischen 
Herrschaft, ernannte der Rat den Anthonius de Rampis aus Pavia 
zum Kastellan von Bastia, das unmittelbar der feindlichen Gefahr aus
gesetzt war60). Daß ganz allgemein bei der Anstellung oder Verlänge
rung von Kommunalbeamten, die der Bestätigung durch den luogote- 
nente bedurften, deren politische Einstellung eine Rolle spielte, ver
steht sich geradezu von selbst61). Nicht vergessen sei ferner eine be
sondere Form der Einflußnahme auf die Besetzung der Priorenämter 
sowie der übrigen städtischen Verwaltungsposten, die Giangaleazzo 
seit 1402 mittelbar zu Gebote stand, insofern als seinem Statthalter 
im Juli dieses Jahres weitgehende Vollmachten bei der Zusammenset
zung des neu zu füllenden „sacchulus officialium civitatis Perusii“ 
eingeräumt wurden62). Im übrigen mußte sich Perugia damit abfinden, 
daß in Sonderfällen die Beschlüsse der herzoglichen Kanzlei den Vor
rang vor den städtischen Gesetzen hatten. Als z.B. Giangaleazzo im 
November 1401 Niccolö Aldrovandi zum Podestä ernannte, ohne sich 
auch nur im geringsten an die Vorschriften der Statuten zu halten, 
akzeptierte der Rat die Wahl und erklärte dazu resigniert: „Quis enim 
melior ordo, quid enim honestius est, quam [quod] mandata et pre-
67) Vgl. § 5 des Übergabevertrages (Anhang I). Zu Pisa vgl. Rousset (wie 
Anm. 3) 300 Sp. 2; zu Siena: Rousset 297 und Lünig (wie Anm. 3) 392 § XV.
68) Rif. 45 f. 49T-50r.
69) Rif. 46 f. 84r.
6°) Rif. 48 f. 134T.
61) Vgl. z. B. Rif. 46 f. 154r, wo bei der Verlängerung von zwei Kanzleinotaren 
u. a. folgende Begründung angegeben wird: ,,. . . ae etiam actenta eorum et 
cuiusque ipsorum fidelitate, caritate et affectione, quas gerunt erga [Ms.: ergo] 
illustrissimum dominum nostrum et civitatem Perusii“. Zur Bestätigung vgl. 
Esch (wie Anm. 1) 329 und Anm. 277.
62) Rif. 47 f. 86r: „cum hac adiunta, quod dictus dominus locumtenens habeat 
et habere intelligatur virtute presentis consilii et ordinamenti arbitrium, auctori- 
tatem et bayliam [sc. dictum sacchulum officialium dicte civitatis] revidendi, 
mundandi, approbandi et reprobandi et in melius et utilius pro comuni refor- 
mandi, prout discrectioni sue dominationi[s] videbitur fore iustum.“
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cepta prefati illustrissimi domini nostri a nobis ut et tamquam leges 
imperatorie et ut statuta rey publice Perusine penitus observentur, 
ut ex serie presentis lictere [von Giangaleazzo] evidenter apparet ?“62a) 

Mochte es dem Herrn von Mailand leicht fallen, diese seine ver
traglich garantierten Rechte wahrzunehmen, so erwies es sich als 
um so schwieriger, die Pflichten gegenüber der Kommune, die vorwie
gend finanzieller Natur waren, zu erfüllen. Ebenso wie in den Ab
machungen mit Pisa und Siena war auch im Übergabevertrag von 
Perugia ausdrücklich festgelegt, daß die Bewohner der Stadt und des 
contado künftig von jeglicher neuen Auflage befreit sein sollten63). 
Ferner wurden die Mahl- und die contado-Steuer aufgehoben. Lediglich 
die Bäcker und die in Perugia ansässigen Fremden mußten auch fort
hin noch die Mahlsteuer bezahlen64). Überdies waren die Schuldner der 
Stadt gewissermaßen mit einem Federstrich ihre Schulden los, sofern 
diese mehr als zwei Jahre zurücklagen65). Weitere Belastungen kamen 
auf die Kommune dadurch zu, daß nun auch die Pächter anderer 
Steuern, die sich durch diese Maßnahmen benachteiligt fühlten, Er
leichterungen verlangten. So wurden z.B. die Käufer der gabella 
pingnorum, wenn auch mit 11 Gegenstimmen, für die zweite Hälfte 
des Jahres 1400 von Zahlungen befreit66). Die Realisierung des ver
traglich fixierten Programmes, die sich in einer am Rande des Bank
rottes befindlichen Stadt schier illusorisch ausnehmen mochte, hatte in 
jedem Falle eine Sanierung der städtischen Finanzen zur Vorausset
zung, die ihrerseits aber ohne kräftige Kapitalhilfe aus Mailand und 
ohne eine rasch voranschreitende Wiederbelebung und Gesundung der 
stark beeinträchtigten Wirtschaft im contado nicht möglich war67).

6 2a) Rif. 46 f. 158r.
63) Übergabevertrag § 9 (Anhang I). Zu Pisa vgl. Rousset (wie Anm. 3) 300 
Sp. 2. Zu Siena s. ders., 297 Sp. 2; Lünig (wie Anm. 3) 393 § XVIII; Favale 
(wie Anm. 3) 379.
el) Vgl. Übergabevertrag § 9. - Zur Mahlsteuer für die Bäcker und Fremden 
vgl. jetzt R. Fruttini, Le „comunanze“ nel quadro della finanza del Comune 
di Perugia nel primo trentennio del sec. XV, BSU 68, 2 (1971) 22-25, der aber 
den Unterschied zwischen der eigentlichen gabella macinatus und derjenigen, 
welche nur die Bäcker und Fremden betraf, übersieht.
6S) Übergabevertrag § 10; Rif. 201 f. 51rT, 62T-63r.
«•) Rif. 45 f. 46v-47r; Rif. 202 f. 8'-9r.
6 ’) Zum Getreidetransport aus der terra di Chiusi nach Perugia vgl. Rif. 45 f. 161r.



Die Geschicke der Kommune waren nun engstens mit denen der Groß
macht Mailand verflochten. Die Erfüllung der im Übergabevertrag 
festgelegten Ziele hing somit weithin vom Fortgang der großen Politik 
in Italien ab, die ihrerseits wiederum von der rastlosen Aktivität 
Giangaleazzos entscheidend mitbestimmt wurde.

Die politische Situation in Mittelitalien nach der Übergabe 
Perugias konnte Mailand zu berechtigten Hoffnungen Anlaß geben. 
In der Tat gelang es dem Herzog in kurzer Zeit, in Umbrien festen Fuß 
zu fassen. Während Bonifaz IX. seine Kapitäne auf die Campania- 
Maritima konzentrierte, um eine Vereinigung der Caetani und Colonna, 
seiner beiden letzten Widersacher im Süden von Rom, zu verhindern, 
sicherten die Truppen des Ottobuon Terzi rasch die Umgebung Peru
gias ab68). Mailändische Einheiten standen in Gualdo Tadino, Cittä 
della Pieve, Bastia und Spello und bedrohten sogar Spoleto69). Der 
Rat von Assisi trug am 20. März in Abwesenheit des Stadtherrn, des 
in päpstlichen Diensten stehenden Kondottiere Broglia da Tridino, 
Giangaleazzo die Signorie an. Am darauffolgenden Tag rückten die 
Truppen des Ottobuon Terzi in die Stadt ein70). Nur wenig später 
ergab sich auch eine Mannschaft Broglias, die sich in den beiden Fe
stungen Assisis verschanzt hatte, gegen eine Summe von 4000 fl.71). 
Ottobuon Terzi und Ceccolino Michelotti wagten sogar einen Angriff 
auf Ugolino Trinci in Foligno72). Im Norden von Perugia blieb es bei 
einzelnen gegen Florenz gerichteten Vorstößen ins obere Tibertal und 
ins Casentino, die aber wenig erfolgreich verliefen. Der mailändische 
Statthalter, Androino degli Ubertini, versuchte, mit Hilfe einiger Ver
bannter von Cittä di Castello den befestigten Ort Colle in seine Hand 
zu bringen, erreichte aber sein Ziel nicht. Im Casentino hatten Bar- 
tolomeo da Pietramala und die Ubertini ein leichtes Spiel, den tradi
tionell ghibellinisch gesinnten Lokaladel gegen Florenz aufzuwiegeln, 
was für die Signorie insofern höchst gefährlich werden konnte, als
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68) Esch (wie Anm. 1) 324f.
69) Ders., 325f.
,0) A. Cristofani, Delle storie d’Asisi (Asisi 1866) 207f.; A. Brizi, Della Rocca 
di Assisi (Assisi 1898) 197; Esch 326 und Anm. 266 mit Quellenangaben.
71) Cronica volgare di anonimo fiorentino giä attribuita a Piero di Giovanni 
Minerbetti, RIS2 XXVII, 2, Bologna 1918, 249; Cristofani a.a.O. 207.
72) Esch 326f.
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mit einem Eingreifen Ottobuon Terzis zu rechnen war. Aber Florenz 
blieb durch schnelles Zuschlägen Herr der Lage73). In der Arnostadt 
selbst wurde ein Komplott aufgedeckt und niedergeschlagen74). Die 
Aussöhnung mit dem Herrn von Cortona, dessen geschickte Schaukel
politik auch den Florentinern reichlich Kopfzerbrechen bereitete, ließ 
nicht lange auf sich warten75). Im übrigen mußte die Signorie, die 
am schwersten von der Übergabe Perugias betroffen war, ohnmächtig 
Zusehen, wie Bonifaz IX. trotz ihrer hartnäckigen Vorstellungen die 
Gespräche über jene Koalition scheitern ließ, welche Florenz, den 
Papst und Ladislaus von Neapel gegen Giangaleazzo vereinigen 
sollte76). Venedig, das Haupt der Liga, setzte sich über alle berechtig
ten Wünsche der Arnostadt rücksichtslos hinweg und verwandelte 
am 21. März den Waffenstillstand von Pavia in einen Friedensvertrag 
mit dem Visconti, der nun freie Hand in Umbrien und der Toscana 
hatte77). So sehr hatte sich die Lage zum Nachteil von Florenz ent
wickelt, daß die Signorie im April sogar eine friedliche Einigung zwi
schen Bonifaz IX. und Giangaleazzo befürchten mußte und daher 
Ladislaus von Neapel beschwor, mit allen Mitteln zu verhindern, daß 
der Papst die Übergabe Perugias an den Visconti nachträglich billige78).
73) ASF-SMissive 25 f. 19T-20r; Sevilla, Biblioteca Colombina, Cod. 5. 5. 8f. 101T.
74) ASF-SMissive 25 f. 20v: , ,conspirationem quorundam iuvenum, qui spe 
coneepta tyranni, de qua cuncti, qui novitatem appetunt, sibi faciunt funda- 
mentum, . . . revelatam . . . oppressam esse“.
75) Rif. 45 f. 82v, 163r; Pellini (wie Arun. 22) II, 122f. In der Instruktion für 
die Florentiner Gesandten in Cortona heißt es u. a.: ,,. . . Io [d. i. Francesco de’ 
Casali] confortate al ben suo [Ms.: sue], mostrandolj che gli sa bene la natura de 
Perugini et come, di quello che e fatto, de cento, l’uno non ne sono contenti et 
che, se tuttol mondo vi si ponesse, non possono stare le cose cose (sic) cosi. E che 
noi speriamo, et tutti nostri savij huominj tengo[no] di certo et dichiaro[no], 
che la ruina del tiranno comincorä da Perugia, la quäle si tirerä piü oltra che 
Toscana“ (ASF-Signori, Missive, legazioni e commissarie, elezioni e istruzioni 
a oratori 3 f. 23r, 1400 Febr. 3; vgl. dazu ASF-Dieci di Balia, Relazioni d’am- 
basciatori ai Dieci di Balia 1 f. 63V-64T).
76) Bueno de Mesquita (wie Anm. 11) 261. 77) Ders., 255ff.
78) Vgl. das Schreiben der Signorie von Florenz an König Ladislaus von Neapel, 
1400 April 23 (Sevilla, Biblioteca Colombina, Cod. 5. 5. 8 f. 98T-99V): ,,. . . Anti- 
quus hostis et venenosissimus anguis, cui nichil magis est eure quam tarn in 
capite quam in membris Guelforum nomen per universam Italiam abolere . . . 
Et ecce quidem, quod oratoribus apostolice sanctitatis, qui perrexerunt ad eum 
[d. i. Giangaleazzo], dicitur respondisse se nullam cum summo po[n]tifice
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Mailand nützte die Gunst der Stunde. Während Bonifaz IX., der 
sich zeitlebens nicht zu einer dezidierten Haltung gegen den Visconti 
durchzuringen vermochte, bis in den Januar des darauffolgenden 
Jahres mit der Niederwerfung der Caetani und Colonna vollauf be
schäftigt war, und Florenz, durch die Erfolge der mailändischen Armee 
im Krieg um Faenza beeindruckt, die Loyalität Bolognas ernstlich 
gefährdet sah, ging Giangaleazzo daran, seine Herrschaft in Perugia 
Zug um Zug auszubauen und zu konsolidieren. Genaue Vorschriften 
für die aus Pavia auslaufende Korrespondenz sorgten dafür, daß Miß
verständnisse in den Beziehungen zwischen Perugia und der Zentrale 
von vorneherein ausgeschlossen blieben79). Um mögliche Gegner des 
neuen Regimes zum Schweigen zu bringen, wurde noch im Januar

concordiam, qua eonfideret, habiturum, nisi magnificus dominus dominus 
Jannellus [d. i. Giovannello Tomacelli] suam presentiam adeat et per manus 
suas omnia componantur. Tantaque videtur esse domini pape simplicitas, quod 
ipsum deerevit transmittere, non perpendens omnem illam concordiam ad con- 
fusionem Status sue sanctitudinis pertinere. Quod si flat, mulcebitur ille blan- 
ditiis, largitionibus atque spe, quibus artibus omnes capit tarn efflcaciter, quod 
fecit Senis atque Perusii de sapientibus civibus stultos patrie venditores. Quamob- 
rem si serenitas vestra super hac transmissione consulitur, dignemini, quo 
certum devitetur periculum, id, quod ille postulat, dissuadere, nec dissuadere 
solummodo, sed, preveniendo requisitionem omnem vestri Consensus, modis 
Omnibus prohibere. Res enim tanti ponderis est, quod, ut ante tempus his, que 
parari cernimus, obvietur, non precurrentes solum littere, sed legationis mini- 
sterium sine dilationis intercapedine requiratur. Preiudiciale quidem nimis esset 
statui sancte matris Ecclesie, regie maiestati, Guelfis et libertati totius Italie, si 
sub illius tyrannide Perusina civitas consensu summi pontificis confirmetur...“ 
(f. 99™).
,9) Vgl. das Schreiben Giangaleazzos an Perugia, 1400 April 13 (Dipl. Com., 
cass. 11, B, Nr. 279): „Habentes summe cordi, quod capitula et pacta per nos 
data et facta comuni et civibus nostris Perusinis inviolabiliter observentur et 
quod propter aliquas litteras, que forte ex inadvertentia procederent, nullatenus 
violentur, harum Serie nostre intentionis esse fatemur et sic de cetero volumus 
observari, quod aliquibus litteris, que vobis nostri parte comuniter dirigantur, 
per vos fides non detur, nisi signate fuerint manu nostra sub hoc nomine et signo. 
vertu., quo presentes littere signate sunt, et nisi in dictis litteris nostris in fine 
earum sint inserta hec verba: ,dummodo nichil flat, quod habeat in aliquo 
preiudicare contentis in capitulis sive pactis per nos datis et factis comuni nostro 
Perusii1.“ Abschrift in: ASP-Miscellanea vol. 38 f. 53v. Begleitschreiben vom 
16. April in: Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 281. Dasselbe Formular für Pisa in: 
ASS-Capitoli 102 f. 62r (Kopie).
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1400 das „ordinamentum contra doctores et alias quascumque per- 
sonas consulentes seu avocantes contra comune Perusii“ verabschie
det. Wer von den in städtischen Diensten stehenden Juristen ohne 
Erlaubnis des Magistrats gegen die Belange und Interessen der Kom
mune Rechtsbeistand leistete, was tagaus tagein vorkam, ging nicht 
nur seines Gehaltes verlustig, sondern hatte auch mit einer empfind
lichen Strafe zu rechnen80). Jetzt fand sich für die Raspanti auch die 
Gelegenheit, die letzten Spuren der Adelsherrschaft zu beseitigen. Im 
Februar erklärte der Rat sämtliche politischen Prozesse aus der Zeit 
des aristokratischen Regimes (vor 1393 Juli 30) für ungültig, kassierte 
die Urteile und setzte die Verbannten wieder in ihre alten Rechte 
ein81). Der Sicherung des inneren Friedens diente auch ein Erlaß vom 
11. Juni 1400, der allen, die seit der Machtübernahme durch das po- 
polare Regiment im Jahre 1393 bis zur Übergabe der Stadt an den 
Herzog von Mailand nicht mehr in Perugia lebten, eine Rückkehr 
ohne ausdrückliche Genehmigung verbot82). Den aus politischen Grün
den Verbannten blieb laut Übergabevertrag der Weg in die Heimat 
nach wie vor verschlossen, was in verstärktem Maße für die Mörder 
des Biordo Michelotti, die Guidalotti, galt, welche Bonifaz IX. ander
weitig abfinden mußte83). Alle übrigen Verbannten oder Verurteilten 
konnten unter gewissen Voraussetzungen nach Perugia zurückkehren, 
wobei die Amnestie u.a. auch an finanzielle Bedingungen geknüpft 
war84). Ferner gab der Rat, um ja rasch an Geld zu kommen, mit 
Beschluß vom 9. Februar allen Bewohnern des contado, die seit fünf 
Jahren mit ihrer Familie in Perugia ansässig waren, die Möglichkeit, 
sich in den Kataster der Stadt eintragen zu lassen und das Bürger
recht zu erwerben. Die Gebühr, die hiefür entrichtet werden mußte, 
betrug im einzelnen freilich nicht weniger als 15 fl. pro Herd und 5 fl. 
für je 100 lire der gesamten libra85). Bereits am 23. Februar wurde
80) Rif. 45 f. 21»T; Rif. 201 f. 56r-57'\
81) Rif. 201 f. 89r~'\ 82) Rif. 45 f. 95r.
S3) Ygl. tjbergabevertrag § 8 (Anhang I); s. auch Rif. 45 f. 129r. Zu den Guida
lotti vgl. Esch 330f.
84) Rif. 45 f. 32r-v, 49r_T und Rif. 201 f. 74r-75v; vgl. dazu im einzelnen noch Rif. 
202 f. 10T-13r.
85) Rif. 45 f. 33r: „solvendo quindecim florenos auri pro quolibet foculare et ad 
rationem quinque florenorum auri pro quolibet centorario totius eius libre, quam 
poneret seu acatastraret in dicto armario tempore presentis civilitatis“.
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insgesamt 27 comitatini und forenses mit unterschiedlichen Bedingun
gen das Bürgerrecht verliehen86). Giangaleazzo selbst trug zur Sanie
rung des durch die Kriegswirren zerrütteten Haushalts mit einem 
Wechsel von 10000 fl. bei87). Ein weiterer Wechsel aus Mailand über 
9000 fl. diente zur Abfindung der Pächter der verhaßten Mahl- und 
contado-Steuer, die ursprünglich laut Vertrag erst nach acht bzw. 
sechs Monaten aufgehoben werden sollten, deren vorzeitigen Abbau 
sich aber die Kommune eigens ausbedungen hatte88). Dagegen mußten 
die Zinsen, auf welche die Käufer der Mahlsteuer Anspruch hatten, 
aus den Erträgen des bancus panicocolorum, der zusammen mit dem 
bancus forensium nicht abgeschafft worden war, gedeckt werden89). 
Im übrigen hatten die Pächter der Mahlsteuer den bancus forensium et 
panicocolorum an die conservatores monete zurückzugeben, die daraus 
ihre Schulden beglichen90). Um die Lebensmittelversorgung der Stadt 
sicherzustellen, wurden die offitiales abundantie ermächtigt, allen 
forenses, die Getreide, das nicht aus Perugia und seinem contado 
stammte, zum Verkauf in die Stadt brachten, eine Prämie in Höhe 
von 20 s. pro corba zu gewähren91). Für die Bezahlung der Soldtruppen

86) Rif. 202 f. 2r-4r (bei 11 Gegenstimmen) mit namentlicher Nennung der neuen 
Bürger. Die Bedingungen lauteten für die comitatini, offensichtlich in Abände
rung des Beschlusses vom 9. Februar: 5jähriger Aufenthalt in der Stadt und 
Bezahlung „ad rationem decem florenorum de auro pro foculare et quinque pro 
quolibet centinario ad grossam pro eius libra seu catastro“; für die forenses: 
lOjähriger Aufenthalt in Perugia. Hatten sie eine libra, so mußten sie bezahlen 
„ad rationem tresdecim florenorum de auro pro foculare et quinque pro quolibet 
centinario ad grossam pro eius libra seu catastro“. Waren sie dagegen nicht im 
Kataster eingetragen, so mußten sie 30 Goldgulden „pro eorum foculare“ ent
richten. Beschränkungen bestanden nur hinsichtlich der Zulassung zu den 
Ämtern (f. 3V).
87) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 276; Kopie in: Rif. 45 f. 73v.
8S) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 277; Kopie in: Rif. 45 f. 73T (1400 April 6); vgl. 
dazu auch Rif. 45 f. 50v; Pellini II, 120f. - Zur Entschädigung der Käufer der 
Mahlsteuer s. Rif. 45 f. 50T, 88r, 92v-93r. Ein weiterer Wechsel über 3000 fl. traf 
im März 1401 aus Mailand ein (Rif. 46 f. 45r).
89) Rif. 45 f. 92\
90) Ebenda f. 94r, 97rv (1400 Juni 16); vgl. dazu auch Rif. 46 f. 71T.
91) Rif. 45 f. 28r_T. Das Getreide mußte stammen de forensibus habitantibus et 
recolligientibus dictum granum extra disstrictum Perusii. Zur Prämie vgl. G. 
Mira in: Atti del VI Convegno di studi umbri, parte II, Perugia 1971, 344.
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und sonstigen Obliegenheiten der Kommune kam der Herzog selbst 
auf92). Die Währung wurde stabilisiert: der offizielle Wechselkurs für 
den Goldfloren auf 4 lbr. und 10 s. festgesetzt. Wer dagegen einen Gold
floren mit Siegel erwerben wollte, mußte dafür 4 lbr. und 11s. anle- 
gen93). Giangaleazzo benutzte die Gelegenheit und führte mailändische 
Währungseinheiten wie den ottino und picchione - letzterer war in 
Siena schon 1391 im Umlauf94) - auch in Perugia ein. Kurs: 1 ottino — 
20 denari; 1 picchione = 46 denari95). Wer sich weigerte, den ottino oder 
picchione als Zahlungsmittel zu akzeptieren, dem drohte eine hohe 
Geldstrafe. Ausgenommen von dieser Bestimmung blieben nur die 
Schuldner. Sie mußten ihre Beträge in der ursprünglichen Währung 
zurückbezahlen96). Zu den innenpolitisch vordringlichen Aufgaben 
zählte auch die Neuredigierung der Kommunalstatuten, die Ende 
März zum Abschluß gebracht wurde97). Um die Wirtschaft wieder zu 
beleben, gestattete Giangaleazzo auf Wunsch des Rates den in Perugia 
wohnenden Florentiner Kaufleuten - es waren ihrer insgesamt 15, 
die 9 Firmen bildeten - auch weiterhin den gesicherten Aufenthalt in 
der Stadt98). Gleichwohl blieb die finanzielle Situation Perugias nach 
wie vor angespannt, zumal die Stadt im Sommer von einer schweren

92) Rif. 45 f. 78T: „et cum prefatus illustrissimus dominus noster quam plures 
magnas et maximas quantitates peccunie miserit ad dictam eius civitatem 
Perusinam causa solvendi stipendiariis et aliis incumbentibus comuni Pjrusii“. 
") Rif. 45 f. 78\
94) Vgl. Favale (wie Anm. 3) 330. Kurs: 1 picchione = 42 bzw. 43 denari.
95) Zum Wert beider Münzen in Mailand vgl. G. Mulazzani, Studii economici 
sulle monete di Milano, Riv. ital. di numismatica 1 (1888) 319f., 321f.
96) Rif. 45 f. 78v-79r.
9’) Vgl. D. Segoloni, Osservazioni sugli statuti del 1400 dei Conservatori della 
Moneta del Comune di Perugia, BSU 45 (1948) 167 ff. Er irrt aber, wenn er 
annimmt, die Statuten seien von Adeligen redigiert worden.
9S) Dipl. Com., cass. 11, B, Nr. 275, 1400 März 6, Kopie in: Rif. 45 f. 73v; vgl. 
vor allem Rif. 45 f. 62v-63r. Begründung: „considerantes utilitatem infrascrip- 
torum mercatorum et aliorum Florentinorum in dicta civitate habitantium et 
eorum legalitatem et bonitatem, quod debeant potius pro civibus reputari quam 
pro Florentinis considerato tempore, <quo> in dicta civitate habitaverunt, et 
cum etiam videatur iuri consonum, quod iuste petentibus non sit denegandus 
assensus et etiam ad ea, que tendunt ad ornamentum et honorem dicte civitatis, 
sit procul dubio intendendum“ (f. 62v). Die Namen der Florentiner Kaufleute 
lauten (f. 63r):
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Pestepidemie heimgesucht wurde, welche nebst anderem auch den 
gesamten Handel lahmlegte99). Vorgriffe auf künftige Einnahmen und 
Kapitalbeschaffung auf dem freien Markt ,,sub usuris“ waren an der

Silvester et Cansilglius (sic) Laurentii et eorum factores 
Michus Noffi et fllii (als Makler nachweisbar in: CM 33 f. 32r, 33r)
Johannes Bartoli et filii 
Donus Nicolai et eius factores.
Einige der hier erwähnten Florentiner Kaufleute arbeiteten in Perugia auch für 
Francesco Datini; vgl. F. Melis, Aspetti della vita economica medievale 1, 
Firenze 1962, 222. - Der in Perugia wohnhafte Florentiner Makler Johannes 
Bartoli, genannt Ciompa, verhalf der Kommune wiederholt zu Krediten und 
machte dabei recht einträgliche Geschäfte (CM 33 f. 32v, 39r_v, 64T, 65r; CM 34 
f. 4r, 12r, 20r, 22v; Cat. I, 8 f. 87r). Ciompa, aus Florenz verbannt und seit 1375 
in Perugia ansässig, galt als Feind der Signorie und wurde ob seiner Verdienste 
um Perugia von der Kommune bevorzugt behandelt (Rif. 38 f. 29v-30r, 1390 
Mai 27, hier aber fälschlicherweise als Johannes Pauli bezeichnet). Er erhielt im 
Februar 1400 das Bürgerrecht (Rif. 202 f. 3V).
••) Rif. 45 f. 88r, 89r, 97T, 105v; Rif. 46 f. 84r. Vgl. auch den Brief des Paliano 
di Falco und Giovanni de’ Ricci vom 19. Juni 1400 (Prato-Archivio Datini, D 
n. 672) und des Nieolö de Philippo vom 29. Juni 1400 (ebenda, D n. 538). Letz
terem zufolge sagte der Astrologe Giangaleazzos ein Abflauen der Pest für 
Juli/August voraus und ein Wiederaufflackern im September, so daß damit zu 
rechnen war, daß die Epidemie noch den ganzen Winter über anhielt, „per 
quillo poco iuditio se ne puö avere da li huomini. In tutto eiö non e da dare 
troppa fede“. Tatsächlich war die Pest schon im September vorüber (Rif. 45 f. 
130v, Sept. 20). An der Universität worden im Mai, Juni und Juli keine Vor
lesungen abgehalten (Rif. 45 f. 146v). - Die comunantia aque locus war 1400 
Febr. 7 für die Dauer eines Jahres (1400 Mai 1-1401 April 30) für 9100 fl. ver
kauft worden. Die Käufer hatten infolge der Pest und Sterblichkeit Anspruch 
auf eine Ermäßigung um 600 fl. (Rif. 46 f. 83v-84r).

Palianus Falchi 
Corsus de Ricciis 
Johannes Ardinghi

Antonius Soldanerius et eius sotii et factores (vgl. CM 34 f. 13v) 
Silvester Francisscii et eius sotii et factores

Banchi et
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Tagesordnung100). Durch herzogliches Dekret vom 13. April wurde 
auch eine kleinere Steuer, die gabella contraduum, abgeschafft, deren 
Käufer nun gleichfalls Anspruch auf Entschädigung hatten101).

Die Rechte und Ansprüche der Kirche gegenüber Perugia blie
ben, wie im Falle von Pisa und Siena diejenigen des Reiches, formal 
unangetastet und gewahrt102). Der Versuch des neuen Regiments, den 
Widerspruch zwischen nomineller päpstlicher Oberhoheit und Visconti- 
Signorie, wenn schon nicht aufzuheben, so doch wenigstens zu mildern, 
findet beispielsweise in dem Formular für den neu zu wählenden Po- 
destä seinen Niederschlag: dieser mußte nicht nur dem Herzog von 
Mailand unbedingt treu, sondern gleichzeitig „sacrosancte Romane 
Ecclesie devotissimus“ sein103). Im besonderen war die Kommune 
laut Vertrag gehalten, auch künftighin den census an den Papst zu 
bezahlen. In Wirklichkeit freilich wurde er nicht, wie die übrigen 
normalen, in den Statuten verzeichneten Ausgaben beglichen, sondern 
die conservatores monete bedurften vor jeder Anweisung der Zustim
mung durch die Prioren104). Gleichzeitig jedoch erklärte sich der Vi
sconti bereit, das gegenwärtige popolare Regime gegen „omne persona 
de ragione e de facto“ in Schutz zu nehmen - eine Formel, die unzwei
deutig auch für Bonifaz IX. galt105). In der Praxis aber erwiesen sich 
unter politischem und finanziellem Aspekt zwei Neuerungen des Her
zogs als wesentlich bedeutsamer. Giangaleazzo brachte nämlich, wie 
in Mailand und Siena, so jetzt auch in Perugia den Klerus durch die 
Einführung des Präsentationsrechtes auf alle Pfründen unter seine 
Kontrolle. Niemand durfte an der Kurie oder beim Papst um ein 
Benefizium nachsuchen, ohne vorher die Genehmigung des Statthalters,

10°) Vgl. z.B. Rif. 45 f. 84v-85r; f. 130M3R (bis zu 600 fl.); f. 138T-139r (bis zu 
1500 fl.); f. 153™ (bis zu 600 fl.).
101) Rif. 45 f. 84™ mit inseriertem Brief aus Mailand. Entschädigung der Käufer 
in Höhe von 300 fl. (ebenda f. 97v-98r). Zur Steuer Fruttini (wie Anm. 64) 
29 ff.
i°2) Vgl. Übergabevertrag § 7 und 14 (Anhang I); Rif. 45 f. 12v. Zu Pisa und 
Siena s. Rousset (wie Anm. 3) 299 Sp. 2 bzw. 296 Sp. 1: „sed dixit, quod inten- 
debat supremum ius Romani imperii salvum semper esse“. 
l03) ASP-Statuta vol. 9 f. lv; Segoloni (wie Anm. 97) 160 mit alter Archiv
signatur.
10ä) Übergabevertrag § 7 und 14 (Anhang I); Segoloni a.a.O. 160.
105) Übergabevertrag § 7 und 22; vgl. dazu Segoloni 164.
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der Prioren und der Kämmerer eingeholt zu haben106). Als jedoch 
Bonifaz IX. dem Kardinal Francesco Carboni die Kirche S. Luca in 
Perugia als Kommende konzedierte, zeigten sich luogotenente und Prio
ren entgegenkommend: eingedenk der Tatsache, daß der cardinalis 
Monopolitanus lange Zeit ein „cordialis amicus“ Giangaleazzos und 
Perugias gewesen war, gestatteten sie seinem Prokurator die Inbesitz
nahme der Kirche einstimmig107). Es kam sogar vor, daß sich ein Geist
licher an den Visconti empfehlen ließ, um mit Hilfe des Herzogs in den 
Genuß einer Pfründe zu gelangen107»). Außerdem zog Giangaleazzo, 
wie in Mailand, den Klerus von Anfang an zur Entrichtung von Son
dersteuern heran, ohne daß dabei um eine entsprechende Genehmigung 
an der Kurie nachgesucht wurde10 7b).

Zieht man am Ende des ersten Jahres mailändischer Herrschaft 
in Perugia die Bilanz, so schneidet das neue Regime keineswegs 
schlecht ab. Perugia war zwar politisch und finanziell völlig von
106) Rif. 45 f. 118c-v (1400 August 16): ,,quod nullus civis, comitatensis, dis- 
strictualis civitatis Perusii nee aliquis alius, cuiuscumque status et condictionis 
exisstat, per se vel per alium non possit impetrare vel facere impetrari nec 
adceptare aliquod benefitium in curia Romana et a summo pontifice, quod esset 
valoris quolibet anno a XXV flor. auri supra aliquo modo sine licentia prefati 
locumtenentis et commissarii . . . ducis de Millano et dominorum priorum et 
camerariorum artium civitatis Perusii“; vgl. Esch 329f. Beispiel: Rif. 45 f. 
164v. Ähnlich die Bestimmung im Vertrag mit Siena: „Item quod dignitates 
ecclesiastice seu benefitia ecelesiastica vacantia et que vacabunt in dictis civi- 
tatibus Senarum, Masse et Grosseti earumque diocesibus et districtibus dentur 
personis Senensibus et non aliis. Et prefatus dominus dux libenter scribet pro 
eis in curia Romana, sed vult prefatus dominus dux, quod, quando pro aliquo 
benefitio scribere debeat, non rogetur per Senenses nisi pro una persona tantum“; 
vgl. ASS-Capitoli 107; Rousset (wie Anm. 3) 298 Sp. 1; Lünig (wie Anm. 3) 
394 § XXIV. Dieser Paragraph fehlt aber bezeichnenderweise noch in der Fas
sung vom Oktober 1399; vgl. Favale (wie Anm. 3). - Zur Mailänder Praxis s. 
L. Prosdocimi, II diritto ecclesiastico dello Stato di Milano, Milano 1941, 
59ff.
107) Rif. 46 f. 39r. Zum cardinalis Monopolitanus vgl. C. Eubel, Hierarchia 
catholica medii aevi 1, Monasterii 19132, 25. Weitere Genehmigungen zum Er
werb von Benefizien an der Kurie Rif. 46 f. 97T, 173'-174r und A. Riccieri, 
Indice degli Annali ecclesiastici perugini tratto da A. Fabretti dalla cancelleria 
decemvirale, Archivio per la storia eccl. deH’Umbria 5 (1921) 406ff.
107a) Rif. 47 f. 103T-104r; Riccieri a.a.O. 408.
107b) Rif. 45 f. 16r, 109rv; Riccieri a.a.O. 407; Esch 330. Zu Mailand vgl. 
Prosdocimi a.a.O. 112f.
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Mailand abhängig, aber der neue Herr, dessen Wappen nun an allen 
öffentlichen Gebäuden prangte, bemühte sich nicht ohne Erfolg um 
eine Normalisierung der durch die langjährige guerilla völlig zerrütte
ten Verhältnisse108). Mailand stellte auch Truppen zur Verfügung zur 
Sicherung der Stadt gegen die Angriffe der Florentiner und päpstlichen 
Söldner, die in Verbindung mit den Verbannten operierten109). Ihr 
Druck konnte mitunter sogar gefährlich werden. So mußte sich z.B. 
der Vizepodestä Matheus de Monfalconibus im Juni für zehn Tage in 
das benachbarte Gubbio begeben, das in Gefahr stand, von den Fein
den besetzt zu werden110). Die düsteren Prophezeiungen eines Coluc- 
cio Salutati hatten sich keineswegs erfüllt110“). Die neue Administra
tion war auch bestrebt, mit der Umgebung in ein einigermaßen er
trägliches Verhältnis zu kommen, was denn auch im Falle von Todi 
und Cortona in ziemlich kurzer Zeit gelang. Nicht unerwähnt bleiben 
darf schließlich der Wiederaufbau der Universität, der energisch vor
angetrieben wurde. Eine gemischte Zehnerkommission - fünf der 
sapientes studii wurden durch das Los gewählt, die anderen fünf wur
den von den Prioren zum 1. Februar für die Dauer von drei Jahren 
ernannt; zu letzteren gehörten u.a. die Kaufherrn Andreas Guidarelli 
und Petrozzo di Massolo sowie der Bankier Antonius Jacobi de Pani
cali - war für alle Berufungen zuständig, wobei bemerkenswerterweise 
von den 2000 fl., die der gesamten Universität laut Übergabevertrag 
jährlich zur Verfügung standen, allein 600 den beiden Vertretern der 
Medizin gesetzlich Vorbehalten waren111). So wurde noch im Mai dem
108) Zu den Wappen vgl. Rif. 45 f. 30v, 86r_T, 134v, besonders 148r-149r. Die 
Wappen der Kirche am Priorenpalast wurden offensichtlich erst 1401 entfernt 
(Rif. 46 f. 144r).
109) So wurde z.B. im Mai 1400 in Perugia der Graf Konrad von Aichelberg 
mit 200 Lanzen erwartet (Rif. 45 f. 84r). Er traf aber erst am 24. Juni ein (ebenda 
f. 99r). Zur Person vgl. DBII, 516.
110) Rif. 45 f. 91™.
110a) Zu ihnen vgl. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias (wie Anm. 1) 334, 
349 und Anhang II.
1U) Rif. 45 f. 21v-22r, 24T; Rif. 201 f. 57T-58T. Text bei V. Ansidei, Un docu- 
mento del 27 gennaio 1400 relativo ai Savj dello Studio, Nozze Giannantoni - 
Deila Torre, Perugia 1900, 23-25. Zur Zehnerkommission vgl. Segoloni (wie 
Anm. 97) 170f., dessen Behauptung freilich, daß die fünf von den Prioren er
nannten sapientes studii aus den Reihen des Adels gewählt wurden, falsch ist. 
Zur Summe von jährlich 2000 fl. s. § 15 des Übergabevertrages (Anhang I).



nachmaligen Leibarzt Alexanders V., Francesco Casini aus Siena, der 
sich am Malatestahof in Pesaro aufhielt, eine medizinische Lehrkanzel 
für die Dauer von drei Jahren bei einem Jahressalär von nicht weniger 
als 445 fl. angeboten112). Im Herbst versuchte ein gewisser Antonius 
Johannis Mone, in Bologna und andernorts Professoren für das Stu
dium anzuwerben113).

Die Konsolidierung des neuen Regimes in Perugia nahm auch 
in der ersten Hälfte des darauffolgenden Jahres noch einen ziemlich 
ungestörten Verlauf. Anfang 1401 bemühte sich der Rat, Landarbeiter, 
die wegen der schlechten Verhältnisse oder der harten Steuern vor 
der Übergabe Perugia verlassen hatten, zur Rückkehr zu bewegen. 
Sie sollten die brach darniederliegenden Felder bebauen, wofür ihnen 
eine zehnjährige Steuerfreiheit zugesichert wurde114). Die gleiche Er
leichterung wurde auswärtigen Arbeitskräften zugebilligt, die sich 
bereit erklärten, in den contado von Perugia zuzuziehen115). Von 
dieser Regelung blieben selbstverständlich Verurteilte und Rebellen 
ausgeschlossen. Um sich die Herrschaft über den Trasimenischen See 
und damit auch die Einkünfte aus der comunantia aque lacus zu sichern, 
war Perugia sogar bereit, das strategisch wichtige castrum burgi novi 
(Borghetto, Gern. Tuoro), das sich in den Händen des Herrn von
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Jahresbezüge in Höhe von 300-350 fl. waren für Kapazitäten der Medizin in 
Perugia im 15. Jh. offensichtlich nicht ungewöhnlich; s. U. Nicolini, Dottori, 
scolari, programmi e salari alla Univorsitä di Perugia verso la metä del sec. 
XV, BSU 58 (1961) 159.
112) Rif. 45 f. 83T und auch 99r. Es spricht für das Ansehen, das Francesco ge
noß, wenn er trotz des offerierten Bruttogehaltes von 445 fl. gebeten wird, 
,,quod non ispecta paucitate salarii, sed eligentium afectione pensata velitis 
electionem ipsam liberaliter acceptare“. In Pesaro beliefen sich seine Bezüge 
auf 500 fl. im Jahr. Zu Francesco da Siena vgl. zuletzt G. Ermini, Storia dell’ 
Univorsitä di Perugia 1, Firenze 19712, 556, der jedoch die Arbeiten von Garosi 
nicht kennt: A. Garosi, La vita e l’opera di Francesco Casini archiatro di sei 
papi, Bull. Senese di stör. patr. N.S. 6 (1935) 277-378 und ders., Siena nella 
storia della medicina (1240-1555), Firenze 1958, 168-194, der die alte Ansicht, 
es habe zwei oder sogar drei Ärzte des gleichen Namens gegeben, widerlegt. 
Francesco schlug aber das Angebot aus. An seiner Statt kam Marco da Siena 
(Cat. I, 8 f. 82', 85T; Rif. 202 f. 54'').
113) Rif. 45 f. 133v-134r, 150V
114) Rif. 46 f. 7'.
116) Ebenda f. V.
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Cortona befand, von Francesco de’ Casali für 2000 fl. zurückzukau
fen116). Im Kaufpreis war auch die Torre di Lisciano mitinbegriffen, 
die, sobald sie an Perugia zurückgekehrt war, aus militärischen Er
wägungen niedergerissen winde117). Dagegen blieb Montegualandro 
auch weiterhin bei den Casali, aber mit entsprechenden Sicherheits
garantien für Perugia118). Die Einkünfte aus dem See benötigte die 
Kommune um so dringender, als im April Venedig den Kredit über 
5000 fl. zurückforderte, den es Perugia im Oktober 1398 für die Dauer 
eines Jahres zur Verfügung gestellt hatte119). Aber die Stadt war nicht 
in der Lage, mehr als die Hälfte ihrer Schulden zurückzubezahlen120). 
Auf den Rest mußte Venedig bis zum Jahre 1409 warten121). Aus der 
comunantia aque lacus wurde aber auch eine Reihe weiterer Ausgaben 
bestritten, darunter z.B. eine Restzahlung in Höhe von 1000 fl. an 
den Kondottiere Paolo Orsini, welche diesem seit 1399 geschuldet 
wurde122). Militärische und wirtschaftliche Motive waren es, welche 
Perugia bewogen, die nördlich von Citta della Pieve unmittelbar an 
der contado-Grenze gelegene turris Clusii, welche mit der torre di

116) Rif. 45 f. 163r_T; Rif. 46 f. 48T-49', 160'. Im Besitz Perugias s. Rif. 47 f. 25'; 
vgl. auch ASF - SMissive 25 f. 15'-T.
117) Rif. 46 f. 160r; Rif. 202 f. 58'.
118) Rif. 45 f. 166''.
119) Vgl. I libri commemoriali della republica di Venezia t. 3, Venezia 1883, 
libro IX, nn. 131, 142-144.
12°) Rif. 46 f. 55T-57V. Perugia nahm bei dem proseneta Ciompa für 14 Monate 
einen Wechsel von 2500 fl. auf und mußte für Zinsen und Maklergebühren ins
gesamt 508 fl. 8 s. und 9 d. bezahlen.
121) Dipl. Com., cass. 12, C, Nr. 10; I libri commemoriali a.a.O., libro X, n. 85; 
s. auch libro IX, nn. 178, 199, 244.
122) Rif. 46 f. 86v-87r. Bonifaz IX. hatte Perugia mit Schreiben vom 30. Juli 
1399 verpflichtet, seinem Kondottiere Paolo Orsini 2600 fl. vom Vikariatscensus 
zu bezahlen. Ausbezahlt wurden jedoch nur 1600 fl.; vgl. auch CM 34 f. 16T und 
G. Marini, Degli archiatri pontificj 2, Roma 1784, 76 f. n. 28; Esch 300 Anm. 
132. — Ebenso mußte die Stadt auf Wunsch Bonifaz’ IX. und Giangaleazzos 
2000 fl. an Berardo di Rodolfo Varano zurückbezahlen, die dieser dem Papst 
geliehen hatte, wobei der Betrag, der auf den Vikariatscensus Perugias ange
rechnet wurde, durch die Einkünfte aus der comunantia aque lacus gedeckt 
wurde; vgl. Rif. 46 f. 104'T mit inserierter Bulle Bonifaz’ IX. (ASV-Reg. Vat. 
317 f. 1407-141', 1401 Febr. 23) und Schreiben Giangaleazzos (1401 April 16: 
„magnificus amicus noster carissimus Berardus Rodulfi de Varano“), 105', 106v- 
107'; s. auch Esch 354 Anm. 393.
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Beccatiquello identisch ist, zu reparieren123). Im übrigen ließ der Rat, 
um den Handel und die Beziehungen zu den Nachbarstädten zu bele
ben, die Frage der Repressalien im Frühjahr durch einen Ausschuß 
erneut überprüfen124). Seit dem 25. April 1401 überwachte Rolando 
de’ Sommi die städtischen Finanzen, die durch eine Reihe kleinerer 
Operationen verbessert wurden. Im August wurde der Salzpreis für 
zwei Jahre um 6 d. pro Pfund erhöht125). Gegen Steuerhinterziehung, 
wie sie vor allem bei der Weinsteuer sowie bei der Steuer für Vieh 
(gabella quadrupedum) vorkam, ging man an126). Um beide Steuern 
leichter verkaufen zu können, glaubte der Rat sogar, auf abergläubi
sche Vorstellungen der Bevölkerung Rücksicht nehmen zu müssen, 
und verlegte den Termin für ihren Verkauf im contado vom Tage der 
Enthauptung des hl. Johannes (17. Okt.) auf den 18. Oktober127). 
Das Verhältnis zur Kirche blieb zwar angespannt, aber nicht zuletzt 
dank dem militärischen Schutz Mailands in den Grenzen des Erträg
lichen. Den Truppen Bonifaz’ IX. gelang es im Mai 1401, Trevi und 
das nordöstlich von Spello gelegene Kastell Collepino zu erobern, aber 
Perugia bemühte sich sofort, mit Hilfe Ceccolino Michelottis Collepino 
zurückzugewinnen und das Gebiet um Spello abzusichern128). Da je
doch die eigenen Kräfte für dieses Unternehmen nicht ausreichten, 
forderte der Rat in Siena und Pisa stationiertes mailändisches Militär 
zur Verstärkung an129). Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen

123) Rif. 46 f. 69rv. Zur Lage und Identität vgl. Roncetti (wie Anm. 56) 29 
Anm. 1 und Taf. IV und IX.
124) Ebenda f. 87r_T. Zur Aufhebung der Repressalien gegen Orvieto vgl. Archi- 
vio di Stato in Orvieto, Riformagioni 116 f. 77r, 113v.
125) Rif. 46 f. 123r-T; vgl. dazu auch Fruttini (wie Anm. 64) 17-21.
126) Rif. 46 f. 131r-132r bzw. f. 135r T. Zu beiden Steuern vgl. Fruttini a.a.O. 
48—55 bzw. 28 f.
127) „Item cum stabilitio et venditio gabelle vini et quadrupedum comitatus 
incipiat sub die nefasto decollationis sancti Johannis ut dicitur videlicet de- 
cimaseptima mensis octobris, propter quod homines dubitant sub tali die talem 
emptionem facere et ob id comune Perusii recipit detrimentum“ (Rif. 46 f. 155v). 
Der Antrag kam nur mit 8 Gegenstimmen durch. Auffallend ist, daß in Perugia 
das Fest der Enthauptung des hl. Johannes offensichtlich nicht wie üblich am 
29. August, sondern am 17. Oktober gefeiert wurde.
128) Rif. 46 f. 86r, 87T, 88T, 98v; Pellini II, 124f.; Esch 352 und Anm. 386.
Ceccolino erhielt dafür von Perugia Kredite (Rif. 46 f. 89v; Rif. 47 f. 9r; Cat. I, 
8 f. 87T). 129) Rif. 46 f. 96T.
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begab sich fra’ Giovanni Bertoldi da Serravalle im Auftrag des Ma
gistrats als Gesandter nach Foligno und Spoleto130) - es ist derselbe 
Franziskaner, der 1416/17 als Bischof von Fermo auf dem Konzil von 
Konstanz die Göttliche Komödie ins Lateinische übersetzen und mit 
einem umfangreichen Kommentar versehen wird, während er 1401 
in der Kathedrale von Perugia die Fastenpredigten hielt und an der 
Universität die aristotelische Ethik las131). Der Kampf um Collepino 
zog sich in die Länge und nahm für Perugia gefährliche Formen an, 
als im Juli auf der Gegenseite Mostarda da Strata mit seinen Truppen 
aufmarschierte. Giangaleazzo reagierte unverzüglich und entsandte 
den in seinen Diensten stehenden Kondottiere Bernabö Visconti nach 
Perugia, um die Sicherheit der Stadt, deren Finanzkraft schwer an
geschlagen war132), zu gewährleisten133). Im August war Collepino noch 
immer nicht zurückerobert, obgleich jetzt auch Giovanni Colonna in 
mailändischem Sold für Perugia kämpfte134). Die Stadt konnte nicht 
umhin, Collepino am 3. September von Ciuccio da Paterno und Kanne

13°) Rif. 46 f. 87v, 95r~T; F. Novati, Frä Giovanni da Serravalle professore, 
predicatore, ambasciatore in Perugia, Giornale storieo d. lett. ital. 29 (1897) 
565 f. Daß fra’ Giovanni auch sonst als Gesandter im Dienste der Stadt tätig 
war, beweist seine Mission nach Gualdo Cattaneo (Rif. 46 f. llr; s. auch f. 95T). 
Zur Person vgl. A. Yallone in DBIIX, 574ff.
lsl) Cat. I, 8 f. 77v (ohne Datum, aber nach 1402 Jan. 20): „Symon Nardutii 
mercator de Perusio, procurator et procuratorio nomine magistri Johannis 
Menchini de Bertoldis de Seravalle sacre theologie magistri de ordine fratrum 
minorum s. Francisci . . . fuit confessus et contentus habuisse et recepisse a 
supradictis conservatoribus amore dei pro remuneratione predicationum per 
eum faetarum tempore quadragesime in ecclesia sancti Laurentii . . . viginti 
florenos auri. Et etiam pro salario eiusdem magistri Johannis pro lectura, quam 
fecit in meridie in Studio Perusino ad lectura[m] Hetice Aristolis (sic), ad quam 
fuit electus per offitiales studii Perusini . . . non obstante, quod de dicta lectura 
probationes non fecerit secundum formam dicte sue electionis, a quibus per 
dictos dominos priores et camerarios fuit liberatus et absolutus . . ., quafdra]- 
gintaquinque florenos auri“; vgl. auch Novati a.a.O. und L. Nicolini, La 
vita e l’opera di Giovanni da Serravalle, commentatore della „Divina Com
media“, Sanmarino 1923.
13 2) Rif. 46 f. 117r T.
133) Rif. 46 f. 110r; Cat. I, 8 f. 79r~v. Bei Bernabö Visconti handelt es sich um 
den Sohn Gianmastinos und Enkel Bernabös; vgl. Litta (wie Anm. 18) vol. 8, 
Visconti, tav. 5.
134) Cat. I, 8 f. 79rT.
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da Fighino, welche das Kastell besetzt hielten, für 1.400 fl. („graves et 
nectos“), die man sich von Mailand erstatten ließ, zurückzukaufen135). 
Ansonsten stellte Perugia den Verkehr mit den terre Ecclesie und den 
übrigen terre suspecte unter strengste Kontrolle136). Selbst der Notar 
des Bischofs, Nicolaus Angeli, durfte seinen Herrn nicht ohne Erlaub
nis des Statthalters und der Prioren nach Rom begleiten137). Da laut 
Ubergabevertrag die Appellationsgerichtsbarkeit hei der Stadt ver
blieben war, untersagte der Rat jede Form von nicht lizenzierter Be
rufung an auswärtige Gerichte, eine Anordnung, die sich natürlich in 
erster Linie auf den Papst und die römische Kurie bezog138). Außer
dem wurde die Bestimmung vom August 1400, wonach niemand ohne 
Genehmigung des Statthalters und des Magistrats in Rom um Pfrün
den vorsprechen durfte139), die häufig umgangen wurde, im April 1401 
nochmals bekräftigt und verstärkt. Wer dagegen verstieß, dem drohte 
ipso facto eine Strafe von 1000 fl., die „forenses“ mußten sogar den 
doppelten Betrag entrichten140). In keinem anderen Bereich der mai
ländischen Herrschaft in Perugia tritt so deutlich zu Tage, wie sehr es 
dem Vertreter des Visconti zumindest nach außen hin auf kollegiale 
Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden ankam, als in der heiklen 
Frage des Benefizialwesens. In der Sitzung vom 27. April übertrug der 
Rat dem luogotenente einstimmig alle Vollmachten zur Bekämpfung 
des unerlaubten Pfründenerwerhs, vielleicht sogar mit dem Hinterge
danken, auf diese Weise jegliche Verantwortung von sich abwälzen zu 
können. Aber der Statthalter ging auf das Anerbieten nicht ein. An- 
droino degli Ubertini bestand auf der Mitwirkung der Prioren, denen 
gar nichts anderes übrig blieb, als zusammen mit dem luogotenente 
das Gesetz zu verabschieden141). Im übrigen mußte der Papst laut 
Paragraph 18 des Übergabevertrages für den Schaden auf kommen,

135) Rif. 46 f. 121T-122r, 125T-126r, 130r; Cat. I, 8 f. 79-. Die Darstellung der 
Vorgänge bei Roncetti (wie Anm. 56) 48 Anm. 10 ist falsch. Zu Collepino im 
Besitz von Ceccolino Michelotti vgl. ders. 47f.
136) Rif. 46 f. 37r. 137) Ebenda f. 106L
133) Ebenda f. 54r-y; vgl. Übergabevertrag § 11 (Anhang I).
139) Vgl. Anm. 106.
14°) Rif. 46 f. 72r-74r. Verbesserung zum Gesetz ebenda f. 174r, 1401 Dez. 23. 
141) Rif. 46 f. 73r: „Volens dictus dominus ducalis loeumtenens eius cordiali 
benignitate et intrinseca afectione presentiam dictorum dominorum [sc. prio- 
rum] ad infrascripta ordinanda presentialiter assistere . .
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den der in seinen Diensten stehende Kapitän Broglia da Tridino am 
30. und 31. Oktober 1399 entgegen den Bestimmungen des Friedens 
vom 4. April 1399 im Gebiet von Perugia angerichtet hatte. Der Rat 
billigte den Geschädigten eine Wiedergutmachung in Höhe von 
2000 fl. zu, die gegen den ersten zu bezahlenden Vikariatscensus auf
gerechnet wurde142). Nicht unerwähnt bleiben darf schließlich noch 
der Beschluß des Magistrats vom 5. August, den Paragraphen 8 des 
Übergahevertrages, der die Rückgabe der Güter an die Verbannten 
unter bestimmten Voraussetzungen vorsah, in die Tat umzusetzen. 
Verbarg sich doch hinter ihm der Wunschgedanke, das Verhältnis zu 
den Exilierten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und der von 
ihnen ausgehenden Bewegung gegen das popolare Regime die Spitze 
abzubrechen143).

Erst die Ereignisse der großen Politik jenseits des Appennins 
warfen auch auf Perugia die Schatten einer ungewissen Zukunft und 
zwangen die mailändische Verwaltung zu einschneidenden Maßnah
men. Der Italienzug Ruprechts von der Pfalz im Herbst 1401 brachte 
unverhoffte Bewegung in das Kräftespiel der italienischen Mächte144). 
Der König war durch die Wahlkapitulation u. a. dazu verpflichtet, die 
von seinem Vorgänger Wenzel betriebene Zergliederung des Reiches, 
mit anderen Worten die Erhebung Giangaleazzos zum Herzog von 
Mailand und Reichsfürsten rückgängig zu machen145). Vergeblich ver
suchte der Conte di Virtü, den Italienzug Ruprechts zu hintertreiben, 
an dem natürlich vor allem Florenz interessiert war, das denn auch 
die Finanzierung des Unternehmens übernahm. Dem Herzog blieb 
gar nichts anderes übrig, als seine gesamte Streitmacht unverzüglich 
nach Norditalien zu werfen. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen 
ist wohl auch die auf 40 Tage kalkulierte Gesandtschaft an Giangaleaz- 
zo zu sehen, zu welcher Johannellus Johannis Martini und Ugolinus 
Nicolay am 26. September ermächtigt wurden146). Sie kam auf Wunsch
142) Rif. 45 f. 164t_v; 46 f. 30r-32r mit namentlicher Nennung der Entschädig
ten.
143) Rif. 46 f. lllrT (bei 6 Gegenstimmen).
144) Zum Folgenden vgl. A. Winkelmann, Der Romzug Ruprechts von der 
Pfalz, Innsbruck 1892.
14ä) Vgl. RTA 3, München 1877, Nr. 200 S. 248.
146) Rif. 46f. 134r. Der offizielle Grund lautete vage genug: „pro magnificatione 
filiationis et devotionis erga prefatum dominum et patrem nostrum“.
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und Drängen des Grafen Antonio da Montefeltro zustande, der sich als 
Berater am Hofe in Pavia auf hielt und nicht ohne Grund ein „wahrer, 
teurer und enger Freund der Gemeinde von Perugia und ihres gegen
wärtigen Regimes“ genannt wurde147). Am 12. Oktober teilte der 
Gesandte des Herzogs, Graf Ricciardo di Modigliana - es ist der Neffe 
des gleichfalls in den Diensten des Visconti stehenden Grafen Guido di 
Modigliana118) -, dem Rat in Perugia den Abzug der mailändischen 
Armee aus Umbrien mit149). Die Folge davon war, daß bereits für den 
nächsten Tag eine Generalversammlung der Zünfte einberufen wurde. 
Sie erteilte den Prioren und camerarii artium die Vollmacht, eine all
gemeine direkte Steuer (imposita et collecta) auszuschreiben, um die 
nötigen Mittel für die Anwerbung von Soldtruppen aufzubringen150). 
So wurde am 13. Oktober eine zweifache Besteuerung, sowohl eine auf 
der sogenannten libra basierende wie auch eine Herdsteuer (focolare), 
beschlossen, allerdings mit 6 Gegenstimmen und nur 35 Ja-Stimmen, 
dem Minimum des von der Generalversammlung festgelegten Stim
menanteils151). Wer von den Bürgern und contado-Bewohnern in

14’) Ebenda: „ex parte . . . comitis Antonii de Urbino in curia et ad consilia 
prefati illustrissimi domini nostri commorantis, veri, cari et intimi amici com- 
munitatis Perasii et presentis status [Ms.: statuti]“.
14S) Vgl. Litta (wie Anm. 18) vol. 8, suppl. 1, Guidi, tav. 6; Delizie degli eruditi 
toscani 8, Firenze 1777, 191, 193. Beide galten ebenso wie Androino degli 
Ubertini als Rebellen von Florenz (ebenda 193).
149) Rif. 46 f. 139t T.
15°) Ebenda f. 140r_v. Der Statthalter und Rolando de’ Sommi nahmen an der 
Versammlung auf Wunsch der Prioren teil, enthielten sich aber der Stimme 
(Rif. 202 f. 47').
151) Rif. 46 f. 141r—142r; s. Anhang III. Zum Begriff der libra in Perugia vgl. die 
grundlegenden Untersuchungen von G. Mira, I catasti e gli estimi perugini del
XIII secolo, Economia e Storia 2 (1955) 76-84; ders., I catasti perugini del
XIV e XV secolo, ebenda 171-204; ders., L’estimo di Perugia dell’anno 1285, 
Annali della Facoltä di scienze politiche ed economia e commercio della Uni- 
versitä degli Studi di Perugia (1955-56) 343-403. - Eine Verbindung von col
lecta und Herdsteuer erwähnt Mira für das Jahr 1377; vgl. ders., Le difficoltä 
finanziarie del Comune di Perugia alla fine del Trecento, BSU 63 (1966) 128. 
Allerdings beruht Miras Behauptung (S. 128), daß es im Herbst 1377 zu der un
erhört hohen Auflage von 8 fl. pro 100 lire im Kataster gekommen sei, auf einer 
Verlesung. Die Abgabe war nicht gravierender als die vorausgehende, nämlich 
1 fl. pro 100 lire (Rif. 25 f. 218v). - Daß auch diejenigen comitatenses, die nicht im 
contado veranlagt waren, besteuert wurden, geht aus einer Zusatzbestimmung



428 HERMANN M. GOLDBRTTNNER

Stadt oder Land veranlagt war, mußte 1 fl. für je 100 lire „ad grossam“ 
bezahlen152). Hinzu kam eine nach der libra differenzierte Herdsteuer 
für die Stadt und den contado. Die Auflage galt selbstverständlich 
und unabhängig von irgendwelchen Exemtionen auch für die Geist
lichkeit, für Prälaten, Äbte und Presbyter, für die Hospitäler und Klö
ster sowie für die domus sapientie, die jedoch später eine Sonderrege
lung durchsetzte153). Die Judenschaft sollte ursprünglich einen Ge
samtbetrag von 400 fl. auf bringen, der aber dann auf 300 reduziert 
wurde154). Die in Perugia seßhaften auswärtigen Kaufleute, Hand
werker und Gastwirte wurden gleichfalls von der Auflage betroffen 
und mußten in der Regel eine nach drei Graden gestaffelte Herdsteuer 
bezahlen, die von 3 bis 25 fl. reichte. Als Laufzeit für diese Steuer, die 
vor allem die Geistlichkeit und die in Perugia tätigen Fremden schwer 
traf, wurden drei Termine zu je zwei Monaten festgelegt, so daß der 
gesamte Ertrag Ende April 1402 erhoben sein sollte155). Andererseits 
wurde der Zuschlag auf den Salzpreis nur kurzfristig abgeschafft156). 
Im November folgte schließlich noch eine Erhöhung der Mahlsteuer 
für die Bäcker und Fremden (gabella macinatus panicocularum et 
forensium), die nach einigem Hin und Her für 950 fl. verkauft 
wurde157).

Obschon der Italienzug Ruprechts seit der denkwürdigen Nie-

vom 18. Okt. hervor: „Non possit tarnen aliquis non allibratus in comitatu 
Perusii in solidum capi vel detineri pro sua universitate nisi solum pro sua rata 
et foeulari“ (Rif. 46 f. 142v).
152) j lira „ad grossam“ entspricht 10 lire im Kataster; vgl. Mira, I catasti 
perugini a.a. O. 182.
15S) Rif. 48 f. 46™. 
lä4) Rif. 46 f. 150r.
155) Angesichts der bevorstehenden kampflosen Winterzeit wurde der Zahlungs
termin nachträglich modifiziert und erleichtert (Rif. 46 f. 149v-150r; vgl. aber 
auch Rif. 47 f. 40™).
156) Rif. 46 f. 139v, 140r. Der normale Preis für Salz betrug 18 d. pro Pfd. - Zur 
Änderung der Salzsteuer vgl. ebenda f. 161™ (Nov. 29).
157) Rif. 46 f. 155T; s. auch f. 153Y-154r. Zur Höhe der Steuer vgl. f. 176r. Schwie
rigkeiten waren dadurch entstanden, daß sich die Juden unter Berufung auf 
ihre Privilegien weigerten, die Steuer zu bezahlen. Eine Kommission entschied, 
daß die ebrey alibrati von dieser Steuer verschont blieben, dagegen mußten die 
non alibrati insgesamt 100 fl. entrichten (ebenda f. 172™, 174T, 175™); vgl. auch 
ASP-Comunanze 8 f. llr.
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derlage von Brescia (1401 Oktober 21) zu einer Episode geworden 
war, blieb Giangaleazzos Interesse nach wie vor auf Norditalien 
konzentriert. Der „italienische Bajesid“ hielt zäh an seinem Ziel einer 
zunehmenden Einkreisung von Florenz fest und ließ seine Kapitäne 
im Frühjahr 1402 vor allem gegen Bologna operieren, was nebst an
derem auch zur Folge hatte, daß die Handelsbeziehungen der Signorie 
mit Venedig unterbrochen wurden158). Die umbrische Kommune, die 
ihren militärischen Schutz nun weitgehend aus eigenen Mitteln zu be
streiten hatte, versuchte insbesondere, den Abzug der Truppen des 
Ceccolino Michelotti zu verhindern. Im Dezember war der Rat be
reit, den Kondottiere für 400 fl. in Sold zu nehmen159). Ab 1. März 
1402 stand Ceccolino mit 100 Lanzen für wenigstens fünf Monate im 
Dienste der Stadt160). Im gleichen Monat wird ein gewisser Ricardus 
Francisci aus Pavia als „stipendiarius“ von Perugia erwähnt161). 
Offensichtlich reichten aber die Kräfte der Kommune doch nicht aus; 
denn der Visconti ließ im April 1402 seine Kondottieri Giovanni 
Colonna, Facino Cane, den Grafen Hugo von Montfort und Paolo 
Savelli nach Umbrien marschieren162). Anfang Mai folgte Cione de’ 
Montanini aus Siena mit 150 Lanzen163). Im gleichen Monat kämpfte 
Ricardus aus Pavia, jetzt im Solde Mailands, für Perugia. Zur Bezah
lung seiner umfangreichen Fußtruppe sollten jene 800 fl. dienen, 
welche ursprünglich bei den Peruginer Juden für den König Ruprecht 
deponiert waren, vorausgesetzt, daß Giangaleazzo seine Erlaubnis 
dazu erteilte164). Gleichzeitig versuchte der Visconti, die Arnostadt 
durch eine Wirtschaftsblockade an der Wurzel ihrer Existenz zu 
treffen. Unmittelbar nachdem der Herr von Bologna, Giovanni 
Bentivoglio, am 20. März 1402 mit Florenz einen auf drei Jahre be
fristeten Beistandspakt abgeschlossen hatte, erließ der Conte di Virtü

15S) Der Ausdruck „Italicus Baisettus“ in: ASF-SMissive 25 f. 51v. Zum Handel 
ebenda f. 71r.
l59) Rif. 46 f. 162r, 163v. Verlängerung der condotta 1402 Febr. 10 „propter 
adventum Teothonicorum“ (Rif. 47 f. 12V—13r).
16°) Eine Verlängerung der condotta um einen Monat war vorgesehen (Rif. 202 
f. 61',-62r; s. auch Rif. 47 f. 19\ 387-39r).
181) Rif. 47 f. 24L
182) Ebenda f. 31\ .32'', 36v-37r, 56v.
183) Ebenda f. 51T.
1841 Ebenda f. 55T.
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in Perugia, Pisa und Siena einschneidende wirtschaftliche Sanktionen 
gegen die Signorie: für alle Importe und Exporte von bzw. nach Flo
renz wurde die Steuer um das öOfache erhöht. Der gesamte Zahlungs
verkehr mit der Arnostadt wurde unterbunden. Außerdem wurde den 
Florentinern das Betreten Peruginer Gebietes verboten. Höhnisch 
wies der Herzog seine Untertanen an, den Florentinern zu sagen: „Ihr 
braucht nur aufzuhören, den neugewählten deutschen König in Italien 
zu unterstützen, und sogleich steht euch Perugia und sein Umland 
offen“165).

Aber als der Visconti am 26. Juni 1402 in der Ebene von Casa- 
lecchio die Truppen der Liga besiegt hatte und am 10. Juli Herr von 
Bologna geworden war, hatte sich auch in Perugia die Lage von Grund 
auf geändert. Florenz gab nach dem Fall von Bologna Bonifaz IX. un
mißverständlich zu verstehen, daß es nun allerhöchste Zeit sei, aus 
dem Schlaf zu erwachen, und drängte ungeduldiger denn je zu ge
meinsamem Vorgehen gegen den Tyrannen166). Die päpstlichen Kon-

165) Rif. 47 f. 42r-43r. Text im Anhang IV. Zum Selbstverständnis von Florenz 
als Handelsrepublik vgl. das Schreiben der Florentiner an Perugia von 1401 
Mai 12 (ASF-SMissive 25 f. 39v-40r). Die Signorie bemerkt darin zu dem Vor
fall, daß Kaufleute aus Pistoia in Perugia „per manifestam iniusticiam“ ihrer 
Güter und Waren beraubt wurden: „Sancta quidem res est peregrinatio, sanc- 
tior tarnen iusticia, sed sanctissima iudicio nostro, sine qua mundus non potest 
vivere, mercatura.“ Beachtung verdient in diesem Zusammenhang auch ein 
Passus im Brief von Florenz an Ladislaus von Neapel vom 19. Dez. 1404 (Se
villa, Biblioteca Colombina - Cod. 5. 5. 8 f. 117T): „mercatoribus nostris, qui 
sunt precipuum nostrarum virium nostreque potentie fundamentum et sine 
quibus hec nostra res publica nichil esset“. In der Anweisung für den Gesandten 
nach Lucca, Jacopo d’Alamanno Salviati, heißt es: „Et che debba considerare 
[d.i. Paolo Guinigi] la cittä nostra vive di mercatantia et mercanti sono quelli 
che sostengono tuttol peso et incarico d’ogni nostra spesa. E chel comune non 
puote fare senza loro e eglino senza la mercatantia, sl che quello si fa in beneflcio 
et piacere de’ mercatanti non e se non bonificare et piacere tutto el nostro popolo“ 
(ASF-Signori, Missive, legazioni e commissarie, elezioni e istruzioni a oratori 2 
f. 50T, 1402 Sept. 26); vgl. auch ASF-SMissive 25 f. 84r: „. . . in urbe nostra, 
que mercantie civitas est“. - Zur Wirtschaftsblockade gegen Florenz s. auch 
ASF-SMissive 25 f. 71r und Signori, Missive, legazioni e commissarie, elezioni e 
istruzioni a oratori 2 f. 48v, 50v-51r.
166) Sevilla, Bibi. Colombina - Cod. 5. 5. 8 f. 109' (1402 Juli 18): . . Nunc
autem videtis tyranni fidem et, quod multi multotiens negaverunt, videtis 
eum, dummodo crescat, divina contemnere et humana, quotiens facultas non



DIE MAILÄNDISCHE HERRSCHAFT IN PERUGIA 431

dottieri Paolo Orsini, Mostarda da Strata und der Conte da Carrara 
hatten nach dem Sieg über Caetani und Colonna freie Hand gegen die 
umbrische Kommune und setzten im Sommer dem von mailändischem 
Militär entblößten contado heftig zu167). Erst Anfang September kam 
es zu einer Waffenruhe zwischen Perugia und den päpstlichen Truppen, 
die allerdings nur von kurzer Dauer war168). Die harte steuerliche Be
lastung der Stadt und die anhaltenden Kriegswirren schufen ein 
Klima, das leicht zu Unruhen und Revolten führen konnte. In der 
Tat sprach man bereits im Januar 1402 von Konventikeln und Ver
schwörungen in Perugia169). Der Rat reagierte umgehend darauf und 
erließ scharfe Bestimmungen gegen jegliche Form von Zusammen
schlüssen und Verbindungen170). Das hinderte nicht daran, daß es im 
Frühjahr an der Porta Sole zu einem bewaffneten Auflauf kam171). 
Auch Nocera ging verloren; der Ort fiel am 9. April 1402 in die Hände 
von Marino Tomacelli und Mostarda da Strata, was sich insofern auch 
auf Assisi auswirkte, als die Stadt nun ihr Salz über Peruginer Gebiet

defuerit, pessumdare. Cogitare potestis eius intentionem in reliquis per illa, que 
presumpserit in iam factis, ut apostolice circumspectionis sit amodo de somno 
surgere nec, usquequo finis adveniat, expectare. Nos autem super illis, que 
rescribitis, consolacionem et animi magnitudinem assumentes speramus in deo, 
cuius iam agitur causa, quod subitum hoc eius incrementum principium et 
causa fiet, ut non solum gravius cadat, sed celerius preceps eat. In qua re, si 
vestra sanctitas, ut speramus et debet, quod poterit, faciet, certa sit, quod 
nostra devotio pro confusione tarn tyranni quam tyrannidis nil omittet. Et 
nisi quod ad illustrem germanum vestrum, regni Sicilie cancellarium [d.i. 
Giovannello Tomacelli], nostros ad unitatem faciendam direximus oratores, 
propter quod iam electorum ad vos retardavimus missionem, iam prius electi 
maiestatis vestre presentiam adivissent. Qui tarnen propediem venient et videbit 
vestra benignitas nos statum sancte matris Ecclesie devote diligere et conser- 
vationem totius Italie, ne servitutem subeat, exoptare.“
167) Rif. 47 f. 76r: „Item cum propter adventum iniquarum gentium tarn Pauli 
de Ursinis quam Mostarde et Comitis de Carrara inimicorum principalium comu- 
nis Perusii, qui coptidie per comitatum Perusii dampna non modica inferunt 
homines depredando et blada et eorum bona auferendo et secum exportando ...“; 
f. 77r, 97r, 98T; vgl. Esch (wie Anm. 1) 374.
iss) Perugia hebt aus diesem Grund am 10. Sept. die Repressalien auf (Rif. 47 f. 
103r); vgl. Esch 382.
169) Rif. 47 f. S7.
I7°) Ebenda f. 47-57.
171) Ebenda f. 257, 337, 35r.
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einführen mußte172). Desgleichen wurde in Passignano (casserum castri 
Passignani) eine Verschwörung aufgedeckt173). In Borghetto (turris 
sive fortilitium burgi novi), das wegen seiner Nähe zu den Casali als 
besonders gefährdet galt, mußte der Kastellan ausgewechselt wer
den174). Der Rat entschloß sich daher, zwei in geheimer Abstimmung 
gewählte Bürger, den Rechtsgelehrten Onofrio Bartolini und den 
Bankier Matheus Petri domini Pauli de Gratianis - letzterer galt 
wenigstens seit 1396 als unbedingt zuverlässiger Anhänger des popo- 
laren Regimes -, unverzüglich nach Pavia zu entsenden175). Sie sollten 
Giangaleazzo ,,de necessitatibus comunis et de motis in patria nuper 
subscitatis“ informieren176). Wie es um Perugia bestellt war, geht 
nicht zuletzt daraus hervor, daß sich Bartolini unter Hinweis auf die 
ringsum drohende Kriegsgefahr der Mission, wenn auch ohne Erfolg, 
zu entziehen versuchte, so daß sich die Abreise der Gesandten über 
Gebühr verzögerte177). Der Druck von außen wurde so stark, daß in 
der Stadt Nachtwachen eingeführt werden mußten178). Niemand durfte 
ohne Erlaubnis in fremde d.h. in päpstliche oder Florentiner Dienste 
treten179). Die Anwerbung von Truppen ohne ausdrückliche Geneh
migung des Magistrats wurde verboten180). Mailand sah sich gezwun
gen, Anfang Juni Manfredi Barbavara mit 400 Lanzen und kurz darauf 
Giovanni Colonna zu Hilfe zu senden181). Daneben stand der Stadt

1,a) Ebenda f. 38T, 40r; Carteggio di Paolo Guinigi, a cura di L. Fumi e E. 
Lazzareschi, Memorie e documenti della storia di Lucca 16, Lucca 1925, S. 
178 Nr. 98. Zum genauen Datum vgl. Rif. 48 f. 126T. Zu Assisi s. Rif. 47 f. 4P.
173) Rif. 47 f. 44r.
174) Ebenda f. 53T.
175) Zu Bartolini vgl. R. Abbondanza in DBI VI, 617-622. - Zu Matheus 
Petri domini Pauli s. Rif. 42 f. 30r, 1396 März 21: „fidelissimus civis Perusinus 
ac presentis popularis Status diete civitatis amator Matheus Petri domini Pauli 
de porta s. Petri“.
176) Rif. 47 f. 38T, 39r, 4P''.
177) Rif. 47 f. 46r (quod undique bella fremunt; zum Ausdruck vgl. Claudianus 
XXII, 149); s. auchf. 47\
178) Rif. 47 f. 54r-7.
179) Ebenda f. 88r-V 
18°) Ebenda.
181) Rif. 47 f. 63rT, 67T. Manfredi Barbavara, der Bruder Francescos, erhielt 
Ehrengeschenke in Höhe von 222 fl. Zu Giovanni Colonna vgl. Esch (wie Anm. 
1) 384 Anm. 543 (lies f. 84v).
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noch Ceccolino Michelotti zur Verfügung182). Daß sich der Agent des 
Herzogs, fra Giovanni Cane, in Gubbio aufhielt und von dort mit 
Perugia korrespondierte, darf als sicheres Zeichen dafür gelten, daß 
die Lage in Umbrien sehr ernst geworden war183). Um die Finanzen 
der Stadt war es so schlecht bestellt, daß sich der Magistrat im Juni 
entschloß, gegen das Tragen luxuriöser Frauenkleidung mit Geld
strafen einzuschreiten184). Auch dem Herrn in Mailand war es zu 
Ohren gekommen, daß der Haushalt Perugias völlig aus dem Gleich
gewicht geraten war, was sich besonders schlimm auf die Berufung 
auswärtiger Beamter auswirkte. Da Podestä, Volkskapitän, maggior 
sindaco etc. zu gewärtigen hatten, ohne Gehalt zu bleiben, fanden sich 
keine „rectores notabiles“ mehr, die bereit gewesen wären, nach 
Perugia zu kommen - eine Situation, die für die Stadt nicht weniger 
peinlich war als für den Herzog von Mailand185). In der Tat hatte 
bereits im Frühjahr 1402 Ranieri Zaccio aus Pisa vermutlich aus 
finanziellen Bedenken das Amt des Podestä ausgeschlagen. Gianga- 
leazzo ernannte hierauf Tomasso da la Gazaia aus Siena zum Podestä. 
Aber auch er scheint die Wahl nicht angenommen zu haben. Jedenfalls 
kam er ebensowenig nach Perugia wie Ranieri Zaccio, so daß die Stadt 
ab September 1402 ohne Podestä und Volkskapitän verbheb, bis im 
Juli 1403 Alberguccio da Montecuccoli zum conservator iustitie ernannt 
wurde und dabei zugleich die Obliegenheiten des Podestä und Volks
kapitäns mit zu erledigen hatte185“). Ein Zehner-Ausschuß, dem u.a. 
die Bankiers Jacobus Dinoli Bindoli und Matheus Petri domini Pauli 
de Gratianis sowie die Kaufmänner Andreas Guidarelli und Bartolinus 
Vici angehörten, erließ daher in den beiden letzten Augusttagen des 
Jahres 1402 zusammen mit dem Statthalter und den Prioren eine Reihe 
detaillierter Maßnahmen, welche darauf abzielten, die finanzielle Si
tuation der Stadt zu verbessern. Dazu gehörte abgesehen von anderem 
auch, daß das officium abundantie den conservator es monete unterstellt 
182) Rif. 47 f. 69r. 183) Ebenda f. 66r.
184) Rif. 47 f. 68™, publiziert bei A. Fabretti, Statuti e ordinamenti suntuarii 
intorno al vestire degli uomini e delle donne in Perugia dall’anno 1266 al 1536, 
Memorie d. reale Acc. d. soienze di Torino, serie II, tom. 38 (1888) 177-179 (lies 
Juni 22 anstatt 12); s. auch Riceieri (wie Anm. 107) 408.
185) Rif. 47 f. 82™.
185a) Zu Ranieri Zaccio vgl. oben S. 404. Zu Tomasso da Ia Gazaia s. S. 404f. 
und Anm. 48. Zu Alberguccio da Montecuccoli vgl. S. 408 und Anm. 52.
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und eine sogenannte halbe Herdsteuer (una medietas focularis) einge
führt wurde, die auf ca. 5000 fl. berechnet, mit dazu beitragen sollte, 
das Defizit der Kammer der conservatores monete - für den Zeitraum 
vom 1. August 1402 bis zum 31. Juli 1403 standen Einnahmen in Höhe 
von ca. 17870 fl. Ausgaben bis zu 24600 fl. gegenüber - zu beseitigen186). 
Ob auch die für Anfang August vorgesehene, aber nicht durchgeführte 
Abberufung des mailändischen Finanzkontrolleurs Rolando de’ Sommi 
mit der prekären Lage der Kammer in Zusammenhang stand, läßt sich 
nur vermuten, aber nicht beweisen186»).

War Perugia, in isolierter Lage und rings von Feinden umgeben, 
auf die Dauer tatsächlich zu halten ? Vielleicht stand diese beklem
mende Frage hinter dem Angebot des Visconti an den Papst, Perugia 
zurückzuerstatten, sofern ihm dieser Bologna verleihe, allerdings nicht 
mit dem Titel eines apostolischen Vikars, sondern eines Markgrafen 
oder Herzogs187). Das geplante Tauschprojekt verstieß zwar formal
juristisch gegen den Paragraphen 6 des Übergabe Vertrages, der die 
Unveräußerlichkeit der Signorie über Perugia vorsah188), konnte aber, 
politisch betrachtet, unter Umständen zu einer akzeptablen Lösung 
des Konfliktes führen, in dem sich der Herzog nach Casalecchio be
fand, zumal der mailändische Staat durch die ständigen hohen Aus
gaben finanziell weitgehend entkräftet war189).

Allen möglichen Spekulationen setzte der unerwartete Tod Gian- 
galeazzos am 3. September 1402 ein Ende. Er ist zugleich für seine 
Gegner das Fanal zum Angriff auf Perugia190). Florenz war bereit, die 
Gunst der Stunde zu nutzen191). Während der Papst im Sommer 1402
188) Rif. 47 f. 83T-84r, 87r'T und vor allem Rif. 202 f. 8P-88L 
i8sa) Vgl. Anm. 26.
isi) Vgl. Bueno de Mesquita (wie Anm. 11) 282 und Dok. 16. 
iss) Vgl. Anhang I.
189) Zur Beurteilung des Angebotes vgl. Bueno de Mesquita 282 und Esch 
376.
180) Rif. 47 f. 114r, Okt. 4: ,,consideratis radunatis gentium tarn Romane Ec- 
clesie quam Florentinorum et exititiorum eomunis Perusii inimicorum tarn 
illustrissimi nostri domini quam eomunis Perusii, que [Ms.: quem] cotidie 
fiunt undique causa invadendi et sub preda ponendi civitatem et comitatum 
Perusii“.
iS!) Vgl. die Äußerung von Filippo Corsini in der Debatte vom 12. Sept. 1402, 
die durchaus Zustimmung fand: „sciamus uti victoria, etiam per vim, si blanditie 
non prosunt“ (ASF, Consulte e Pratiche 35 f. 151r).



aus Angst vor der stadtrömischen Fronde die von der Signorie mit 
Nachdruck betriebenen Verhandlungen über einen Zweibund ergebnis
los zum Stillstand hatte kommen lassen, wird nun das Abkommen am 
19. Oktober paraphiert192). Bonifaz IX. vertraute den Florentiner 
Gesandten an, seine Brüder hätten sich in Perugia verliebt193). Vor
rangiges Ziel des Bündnisses war nach dem dezidierten Willen des 
Tomacelli die Rückeroberung der umbrischen Kommune194), die sich 
selbst noch Anfang Oktober in einem Schreiben „pro arduis negotiis“ 
an den Papst gewandt hatte195).

Perugia blieb nicht untätig. Um die politische Entscheidungs
kraft des Magistrats zu erhöhen, wurde sogleich nach dem Tod Gian- 
galeazzos eine aus fünf Notablen bestehende Kommission (quinque 
super arbitrio) gebildet, welcher zusammen mit dem Statthalter, 
Rolando de’ Sommi und den amtierenden Prioren so gut wie alle Voll
machten eingeräumt wurden. Lediglich das Besteuerungsrecht fiel 
nicht unter diese Kompetenzen196). Dem Fünf er-Ausschuß, in welchen 
nach Peruginer Brauch für jeden Stadtteil ein Vertreter gewählt wurde, 
gehörten in den Monaten September bis Dezember 1402 die Bankiers 
Matheus Petri domini Pauli und Johannellus Johannis Martini Bon
tempi sowie die mercatores Andreas Berardutii, Andreas Guidarelli und 
Petrozzo di Massolo an197). Zur Abwehr der gesteigerten Feindtätig-
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192) Vgl. RTA 5, Gotha 1885, Nr. 303.
193) Esch 389.
194) ASV-Reg. Lat. 103 f. 194r: „contra rebellem civitatem nostram Perusinam 
dudum filiam predilectam“, zit. bei Esch 391 Anm. 17.
195) Rif. 47 f. 113r. Wir kennen weder den Inhalt des Briefes noch die Antwort 
Bonifaz’ IX.
196) Rif. 47 f. 107r, Sept. 18. Die offizielle Nachricht vom Tode Giangaleazzos 
scheint zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Perugia eingetroffen zu sein. Man 
kannte aber das Gerücht von seinem Ableben (s. ebenda). Erst am 26. Sept. 
wurden die Gesandten bestimmt, die sich zur Kondolation nach Mailand be
geben sollten (ebenda f. 110r).
197) Wahl: 1402 Sept. 18 für die Zeit bis Ende Oktober (Rif. 47 f. 107r_T). Wie
derwahl für November (Rif. 47 f. 131',-132r) und Dezember (f. 140r T). - Im folgen
den die Namen der quinque super arbitrio für 1403, unter Angabe der Berufsbe
zeichnung, soweit sich diese aus ASP-Offici Bd. 4 und 5 ermitteln ließ. Für Jan.— 
Febr. (Rif. 48 f. 4T) wurden gewählt: der Jurist Onofrio Bartolim, Tolomeus do
mini Guilielmi Celloli (mercator; zu Celloli vgl. CM 33 f. 63r), Angelus Gualfredi 
(mercator), Andreas domini Nicolay (ars capellarum lini) und Simon Cechi
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keit wurden im September 50 Lanzen aus der Brigade des Ceccolino 
Michelotti sowie ein Kaporal des Cione aus Siena mit 20 Lanzen für 
einen Monat in Sold genommen198). Ab 10. Oktober stand Ceccolino 
selbst mit 100 Lanzen für einen Monat im Dienst der Stadt199). Hinzu 
kommt noch eine Reihe kleinerer Einheiten, die dem Schutz Perugias 
dienten200), sowie Cione aus Siena, der Ende Oktober erwartet wurde201). 
Seit Januar 1403 war eine aus 15 Kämmerern bestehende Kommission 
zusammen mit dem Statthalter und Kommissar, den Prioren und den 
quinque super arbitrio für rasche Kapitalbeschaffung verantwortlich202). 
Im übrigen war es angesichts der zunehmenden finanziellen Schwierig
keiten der Kommune unvermeidlich, daß der mailändische Finanz
kontrolleur Rolando de’ Sommi zur beherrschenden Figur auf der 
politischen Bühne Perugias aufstieg. Am 1. November erneuerte die 
Stadt ihren Vertrag mit Mailand202»). Onofrio Bartolini und der 
Bankier Jacobus Dinoli Bindoli, die mit dieser Mission betraut waren, 
ließen den neuen Herrscher, Giovanni Maria Visconti, nicht im Zweifel 
darüber, daß Perugia ohne umfangreiche Hilfe von Mailand nicht 
mehr zu halten war203). Die Situation der umbrischen Gemeinde wurde

Matheoli (mercator). Im März-April (Rif. 48 f. 35r): Nicolaus Cole Novelli 
(mercator), Vanolus Monutii (1401 conservator monete, Offici 5 f. 42r), Mateolus 
Angelutii (lanarius), Tobaldus Danoli (campsor) und dominus Johannes Jacobi 
Piccioli. Vom Mai bis August (Rif. 48 f. 65v, 97r'v) amtierten Nicholaus Johannis 
Andruccioli, Parteigänger der Popolaren schon seit 1396 (vgl. Rif. 42 f. 119T- 
120r), Matheus Petri domini Pauli (campsor), Bartholinus Vici (mercator), 
Raynerius domini Tiberii (mercator) und der Doktor beider Rechte Dyonisius 
domini Nicholai.
19 8) Rif. 47 f. 108r. Kosten für die 50 lande equitum 525 fl. und für die 20 Lanzen 
150 fl.
199) Rif. 47 f. 12P.
20°) Ebenda, Okt. 24.
201) Rif. 47 f. 127r.
202) Rif. 48 f. 7v-8r, 10T.
202a) Vgl. II registro di Giovannolo Besozzi, eancelliere di Giovanni Maria 
Visconti. A cura di C. Santoro, Milano 1937, S. 12 Nr. 3.
20S) Rif. 47 f. 110r, 111v— 112r, 114T-115r. Von den vier „puncti“, welche die 
Gesandten in Mailand dem Herzog darzulegen hatten, betrifft der erste nur 
generell die Kondolation. Die restlichen drei lauten: Secundo: recomendare 
hanc suam civitatem et cives ipsius magestati demostrando integritatem 
devotionis et fidey, quam ista comunitas et cives habeant erga illustrissime 
recordationis memoriam illustrissimi quondam domini nostri et genitoris
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zusehends prekärer. Giovannello Tomacelli und die Florentiner er
oberten große Teile des contado. Eine Reihe von befestigten Orten 
schlug sich auf die Seite des Gegners. Den Prioren gelang es gerade 
noch rechtzeitig, eine Verschwörung aufzudecken, die es sich zum Ziele 
gesetzt hatte, nächtlicherweise die Verbannten und sodann die päpst
lichen und Florentiner Truppen in die Stadt einzulassen, um das 
mailändische Regiment zu stürzen. Perugia erbat von Siena militäri
schen Beistand, um die Zeit bis zur Ankunft der Truppen aus der 
Lombardei überbrücken zu können, und wartete auf die Unterstüt
zung des Cione de’ Montanini204). Um die zur Entlohnung der Söldner 
notwendigen Summen aufzubringen, schrieb der Magistrat im Oktober 
eine neue Herdsteuer (focurn integrum) aus. Die Auflage, deren Er
trag auf 15000 fl. berechnet wurde, traf auch Fremde, Kleriker und 
Juden. Zwei Drittel des Betrages sollten ausschließlich der Truppen
anwerbung dienen205). Auffällig ist dabei, wie schon im Vorjahr, die 
hohe Besteuerung fremder Kaufleute, die in Perugia ansässig waren.

ipsius, suggerendo, quod similiter et sucessive intendunt ista comunitas et 
omnes eives esse fidelissimmi (sic) et devotissimi sue inclite eelsitudiiiis, sieut 
fuerunt prefati quondam domini nostri.
Tertio: obstendere debeant mores, dispositiones ac opportunitates huius co- 
munitatis et aliorum fidelium celsitudinis sue. Et similiter perversitates et 
pravissimas oppositiones et preparamenta ac voluntates et magnas potentias 
paratissimas, quas habent isti Ecclesie positi ex una parte et Florentini ex alio 
latere. Quibus omnibus et aliis, de quibus oratores informati [Ms.: infirmati] 
sunt, narratis et plene demostratis supplicent omni subiectiva et debita reco- 
mendatione, quod sine mora pro deo dignetur sua celsitudo providere subitis- 
sime de sucursu potentissimo, quod ample valeamus nos defendere et inimicos 
ledere, qui in detrimentum et contra maiestatem sue celsitudinis credunt nos 
faciliter [Ms.: feciliter] deglutire, demostrando hic, quod, si cito non provideret 
de potenti sucursu, sub unbra et spe sue celsitudinis faciliter essemus in ruinam 
casuri, narrando rationes et Casus, que pro et contra possent rationabiliter 
demostrari.
Quarto: ut per experientiam demostratur sincera et recta fides, quam habet 
ista comunitas erga celsitudinem suam, si videbitur oratoribus fore condecens, 
supplicent, quod capitula cum memoria felicissima celebrata et gratie concesse 
ab ipso refirmentur cum eo de novo cum iuramento, prout opus fuerit et in 
talibus conveniens (f. 114v).
2°4) Vgl. Terzani (wie Anm. 21) 6f. und 74f.; s. auch Rif. 47 f. 117V—118r. Zu 
Cione vgl. Rif. 47 f. 127', 132", 133'.
205) Rif. 47 f. 110'-11P, 115'", 116v-117r, 144'; Rif. 48 f. 37", 38"; s. Anhang V.
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So mußten acht namentlich aufgeführte Geschäftsleute aus Florenz 
und Siena - letztere sogar entgegen den Privilegien von 1390 April 
22 206) - jeweils 10 fl. Herdsteuer bezahlen, wurden also mit demjeni
gen Teil der einheimischen Bevölkerung gleichgestellt, der auf 1.800- 
1.900 lire veranlagt war. Die Juden mußten insgesamt 100 fl. auf
bringen. Die Herdsteuer machte nicht einmal vor dem Freudenhaus 
Halt. Sein Inhaber mußte mit 3 fl. zur Sicherheit der Stadt beitragen. 
Im übrigen sollte jeder, der keine libra hatte und nicht im Kataster 
eingetragen war, einen halben Gulden bezahlen207). Die vorausge-

206) ygi Goldbi'unner, I rapporti tra Perugia e Milano (wie Anm. 1) 650 und 
Anm. 40a.
207) Rif. 47 f. 110V—117r: ,,. . . mandaverunt, quod infrascripti oeto mercatores 
forenses, videlicet:
Corsus de Rieoiis et Palianus Falchi de Florentia 
Johannes Miliani de Florentia 
Antonius de Ceis de Florentia 
Azutius Matei de Florentia 
Andreas de Ceis de Florentia 
Massus Johannis de Senis 
Nieolaccius Toraccii de Senis 
dominus Antonius Petri de Senis 
Item . . . inposuerunt . . ., quod infrascripti solvant et solvere teneantur et 
debeant pro eorum focularibus, videlicet:
Tomaxius Michaelis spetiarius de Florentia quinque fl. auri
Cione Johannis Falconis de Florentia tres fl. auri
Universitas ebreorum civitatis Perusii centum fl. auri
Et quod dicti ebrei non teneantur nec debeant aliquid solvere pro eorum libris
seu pro eorum catastro pro dicto foco nec adstringi possint nisi tantum ad
dictos centum fl. auri solvendos pro omnibus eorum focularibus, ut dictum
est.
Item . . . mandaverunt . . ., quod infrascripti hospitatores solvant et solvere 
teneantur et debeant pro eorum focularibus infrascriptas quantitates, videli
cet:
Consilglius Nicolay fl. tres auri
Antonius Gambe fl. tres auri
heredes Peri Scarlactini fl. tres auri
Nicolaus Angeli hospitator Cervii fl. tres auri
Paulus Petri hospitator ad singnam s. Angeli tres fl. auri.“
Es folgen die Namen von 12 Gastwirten, die jeweils einen Gulden bezahlen 
müssen und der „retinens seu retinentes postribulum“, der mit drei Gulden 
besteuert wird.
„Item . . . mandaverunt . . ., quod quilibet civis, comitatensis et forensis habi-

solvant et solvere tenean
tur et debeant pro eorum 
focularibus decem fl. auri 
pro quolibet, in totum fl. 
octuaginta auri.
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gangene sogenannte halbe Herdsteuer (medium focum), die bisher an 
die 5000 fl. eingebracht hatte, wurde abgeschafft208). Wie in Kriegs
zeiten üblich, wurde das Kolleg der conservatores monete um zwei 
„cives vigiles, prudentes et pecuniis potentes“ erweitert. Es waren 
dies die Bankiers Matheus Petri domini Pauli de Gratianis und An
tonius Jacobi de Panicali, zwei bedeutende Repräsentanten des po- 
polaren Regimes, die u.a. auch jener Gesandtschaft angehört hatten, 
welche im März 1400 die Stadt dem Herzog von Mailand übergab209).

Am 2. November holte der Magistrat zum Schlag gegen die 
Kirche aus. Kraft Verordnung wurden die Güter der Kardinäle, 
Prälaten und übrigen „rectores quorumcumque benefitiorum et 
ecclesiarum secularium vel regularium“, die sich dem Kampf der 
Kirche gegen Perugia zusammen mit den Florentinern und den Ver
bannten angeschlossen hatten, der Kommune inkorporiert. Alle Er
träge aus diesem Besitz gingen an die offitiales super conducta gentium 
armorum, Matheus Petri domini Pauli und Antonius Jacobi de Pani
cali210) - eine Maßnahme, die nachträglich dahingehend modifiziert 
wurde, daß die entsprechenden Beträge in Kommunalanleihen ver
wandelt wurden. Aus den Pächtern kirchlicher Besitzungen wurden 
nun gewissermaßen Gläubiger der Stadt, welche unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Rückzahlung der Anleihen vorsah und dafür 
sogar die comunantia aque lacus zu verpfänden bereit war211). Nur

tans in civitate, burgis et suburgis Perusii, non habens libram seu non alibratus 
et acatastratus in armario librorum comunis Perusii solvere teneatur et debeat 
pro suo foculari tantum, quantum solvunt illi, qui habent XXV libras, videlicet 
medium fl. auri pro quolibet eorum, non obstante quod antiqui eorum habuerint 
libram in civitate seu comitatu Perusii.“
2°8) Rif. 47 f. 11CU, 115v.
209) Rif. 47 f. 132". Zur Gesandtschaft s. Anm. 2.
21°) Beide sind noch im April 1403 in diesem Amte tätig und nun auch für die 
außerordentlichen Ausgaben zuständig (Rif. 48 f. 19T, 35T-36r). In den Monaten 
Mai bis Juli gehen ihre Kompetenzen auf die conservatores monete über (f. 67r), 
die ab August 3 bis Ende November von Andreas Berardutii und Johannellus 
Johannis abgelöst werden (Rif. 48 f. 122r; über ihre Aufgabe bei der Wiederein
führung der Mahlsteuer s. f. 127r).
211) Rif. 47 f. 132v-133r, 153T-154r; Rif. 48 f. 15"; Riccieri (wie Anm. 107) 
409. Beispiel: Rif. 48 f. 28T. Auch sonst versuchte man die römische Kurie zu 
treffen. Als Angelus Artificis aus Bettona wegen seiner Parteinahme für den 
Visconti und Perugia aus seiner Heimat vertrieben wurde, entschädigte ihn
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wenige Tage später, am 8. November, folgte eine drastische Erhöhung 
der Weinsteuer, die sich in erster Linie auf die Fremden, Gastwirte 
und Söldnerheere auswirkte. Bei Weinverkauf en detail in Stadt und 
Land wurde die Steuer auf ein Drittel des Verkaufspreises angehoben. 
Wurde der Wein en gros verkauft, so mußten sowohl Käufer wie Ver
käufer 12 denari pro lira als Abgabe entrichten212). Daß Perugia nicht 
schon vor Jahresende dem Ansturm der päpstlichen und Florentiner 
Truppen und der Verbannten erlegen war, verdankte es ausschließlich 
der militärischen Hilfe Mailands: die Kapitäne Cione de’ Montanini 
aus Siena und Ottobuon Terzi, der aus Bologna herbeigeeilt war, wur
den zusammen mit Ceccolino Michelotti zu den eigentlichen Rettern 
der Stadt213).

Daß die Herdsteuer (ignis) bei der Bevölkerung auf wenig Ver
ständnis stieß, so daß der Rat die säumigen Steuerzahler unter An
drohung empfindlicher Strafen mahnen mußte - wer die Steuer nicht 
innerhalb von acht Tagen bezahlte, konnte kein öffentliches Amt 
mehr bekleiden und blieb für die Dauer von fünf Jahren von den Zivil
gerichten ausgeschlossen214) -, verwundert nicht. Auch der Bischof und

Perugia mit den Gütern eines gewissen Antonio da Gualdo, der an der Kurie 
gegen die umbrische Kommune und das mailändische Regime hetzte (Rif. 47 
f. 162r-v).
212) Rif. 47 f. 133Y-135r. Die Steuer für Wein, der ad minutum verkauft wurde, 
betrug Ende der 70er Jahre des 14. Jh. nicht mehr als ein Sechstel des Verkaufs
preises; vgl. ASP-Comunanze 1 f. 57r ohne Datumsangabe, aber vermutlich von 
1379; A. Fabretti, Documenti di storia perugina 2 (Torino 1892) 190 datiert 
die cedula ohne Erläuterung auf 1387; darnach Fruttini (wie Anm. 64) 50f. 
1390, 1394 und 1395 belief sich die Steuer auf ein Fünftel (ASP-Comunanze 1 
f. 154v, 171T, 201r; Rif. 48 f. 155r) und in dieser Höhe begegnet sie auch noch im 
Jahre 1422 (ASP-Comunanze 3 f. 13r).
213) Rif. 47 f. 143r, 145Y, 146r. Cione aus Siena kam mit 100 Lanzen und 100 
Mann Fußtruppen (ebenda f. 145v). Ottobuon Terzi marschierte am 9. Nov. in 
Richtung Perugia ab (Corpus Chronicorum Bononiensium a cura di A. Sorbelli 
vol. 3, RIS2 XVIII, 1, 3, Cittä di Castello 1916-39, 490). Ceccolino Michelotti 
stand seit 10. Okt. mit 100 Lanzen im Sold Perugias und bezog dafür monatlich 
1423 fl. (Rif. 47 f. 144Y, 151rY). Die Stadt versuchte auch, Pandolfo Malatesta 
und den Großkonnetabel in Bologna anzuwerben (Rif. 47 f. 145Y, 146r), aber 
ob der Großkonnetabel trotz nochmaligem Ersuchen Perugias (f. 158r) und 
Pandolfo Malatesta in den Dienst der Kommune traten, entzieht sich unserer 
Kenntnis.
214) Rif. 47 f. 136rY.
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sein Generalvikar, Antonio da Carpineto, blieben von den harten Not
maßnahmen nicht verschont. Unter Zwang verstanden sie sich am 
17. November zu einer Anleihe von 800 fl. aus der eigenen Schatulle215). 
Im Dezember gab der Klerus von Perugia sein Plazet zu einer neuen 
Auflage: Kirchen, Klöster, Pfründen, Hospitäler und Abteien, welche 
die sogenannte libra ecclesiastica seu papalis hatten, mußten, wenn 
sie bis 50 lire veranlagt waren, 3 s. pro lira bezahlen. Waren sie da
gegen auf über 50 lire veranlagt, so erhöhte sich die Abgabe auf 
4 s. pro lira. Lediglich der Bischof wurde von dieser Auflage nicht 
betroffen216). Fügen wir noch hinzu, daß sich der Magistrat im No
vember, wenn auch unter Schwierigkeiten, die gesetzliche Hand
habe verschaffte, um die beweglichen Güter der Rebellen und Verräter 
zu konfiszieren und zur Entlohnung von Soldtruppen zu verwenden217) 
- zuständig waren dafür fünf vom Statthalter und Rolando de’ Sommi 
ernannte Beamte, die sogenannten regulatores iurium comunis Pe- 
rusii218) -, und dazu überging, aus strategischen Gründen Kastelle und 
befestigte Orte im contado niederzureißen219) - die Kastelle Olmo, 
Montesperello und Montefrondoso sowie andere, in denen es zu Auf
ständen gekommen war, wurden ebenfalls zerstört220) -, so verwundert 
es nicht, daß die Opposition auf den Plan trat. Der Unwille gegen das 
mailändische Regiment entlud sich im Dezember: die Wappen der 
Visconti ,,in capite platee“ wurden beschädigt221). Aber der Vorgang 
blieb Episode. Die Stadt bildete bis zuletzt - und das gilt festgehalten 
zu werden - eine geschlossene Abwehrfront gegen Bonifaz IX. und die
216) 400 fl. bezahlte der Generalvikar „pro se et suo nomine et de propria eius 
pecunia“, die anderen 400 fl. „pro parte domini Agustini episcopy Perusini de 
bonis et pecunia dicti domini episcopy et episcopatus“; vgl. Rif. 47 f. 137r-T; 
s. auch f. 134v und Riccieri (wie Anm. 107) 409. Der Generalvikar lieh sogar 
seine Pferde an die Kuriere nach Bologna aus (Rif. 47 f. 147T; Rif. 48 f. 25r).
216) Rif. 47 f. 141v.
217) Ebenda f. 135T-136V, 138T-139T. Bei den einzelnen Abstimmungen fanden 
sich 11 bzw. 12 Gegenstimmen (ebenda f. 135v bzw. 138v).
218) Vgl. vor allem Rif. 47 f. 139r-T und f. 159r v.
219) Rif. 47 f. 144v-145r, 166T-167r. Mit der Durchführung dieser Aufgaben 
wurden Antonius Jacobi, Matheus Petri und Johannellus Johannis betraut 
(ebenda f. 150T-151r).
22°) Rif. 47 f. 147r.
221) Rif. 47 f. 153r'v. Es ist die Rede von „eerta vilipendia facta in armis il- 
lustrissimi domini nostri depictis in capite platee dicte civitatis“.
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„astuti Florentini“222). Auch ein Versuch des Papstes, die Bevölke
rung in zwei Lager zu spalten, verfing nicht. Als Bonifaz IX. den geist
lichen Parteigängern des Mailänder Regimes kurzerhand die Pfründen 
entzog und sie an seine Anhänger vergab - zu den Geistlichen, die bei 
dieser Gelegenheit ihrer Benefizien verlustig gingen, gehörten u. a. 
auch der Abt von S. Pietro, Oddo de’ Graziani und Antonio, Abt von 
Marzano223) -, schritt der Magistrat ein und verfügte die Rückgabe 
aller Pfründen224). Aber der Papst beharrte hartnäckig auf seinem 
Vorhaben. Am 28. Januar 1403 belegte Bonifaz IX. die Stadt und 
die umliegenden mailändischen Stützpunkte, namentlich Assisi, Bastia, 
Spello, Gualdo, Cittä della Pieve und Cannara erneut mit dem Inter
dikt. Die Bewohner dieser Orte wurden des crimen lese maiestatis für 
schuldig erklärt und mit Exkommunikation und Anathem bestraft. 
Gleichzeitig gab der Papst bekannt, sein Bruder Giovannello habe den 
Auftrag, Perugia mit allen Mitteln unter die Botmäßigkeit der Kirche 
zurückzuführen2 25).

Der Ernst der Lage bot Anlaß, im neuen Jahr in zwei Gesandt
schaften in Mailand vorstellig zu werden. Im Januar trug Johannellus 
Johannis dem neuen Signore einen detaillierten Lagebericht vor226). 
Im März ging eine zweite Delegation ah. Sie bestand aus dem Kauf
mann Petrus magistri Pauli, dem Wollhändler Mateolus Angelutii und 
dem Bankier Francischus Luce dePicciis. Ihr Programm umfaßte sechs 
Punkte227). Im Zentrum der Verhandlungen stand die Frage einer ver
stärkten militärischen und finanziellen Hilfe für die von allen Seiten 
bedrängte umbrische Kommune, die ihre Steuereinnahmen auf ein 
Minimum reduziert sah. Außer dem Sold für 100 Lanzen beabsichtigte 
die Stadt künftig auch die Ausgaben für den Posten des herzoglichen 
Statthalters in Höhe von monatlich 300 fl. einzusparen, und zwar da-

222) Zum Ausdruck vgl. Rif. 48 f. 2r.
223) Rif. 48 f. 41T; Riccieri (wie Anm. 107) 409; vgl. Anhang VTI S. 473.
224) Rif. 48 f. 16™.
22ä) ASV-Reg. Vat. 320 f. 124T-126T, gedruckt bei Lünig (wie Anm. 3) tom. 4, 
1735, 119-124 und C. Baronius, Annales ecclesiastici 27, 18802, 97-99; Aus
zug in Arch. stör, italiano 16, 1 (1850) 276 Anm. 2.
226) Rif. 48 f. 6T-7r; s. auch Rif. 47 f. 156T-157r. Zu den 8 Punkten der Gesandt
schaft vgl. Anhang VI.
227) Rif. 48 f. 37v, 38T-39T, 41™; s. Anhang VII. Zu den Berufen der Gesandten 
vgl. ASP-Offici 5 f. 32T, 70r bzw. f. 10r und 35r.
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durch, daß der Stellvertreter des Signore die Geschäfte des Kommis
sars miterledigte, aber nur das Gehalt des letzteren (100 fl. im Monat) 
bezog - ein Vorschlag, auf den sich Mailand nicht einließ. Androino 
degli Ubertini wurde im Juli von Princivalle della Mirandola abgelöst, 
der das Amt unter den gleichen finanziellen Bedingungen wie sein Vor
gänger führte228). Daß der scheidende Statthalter den Syndikatspro
zeß gegen sich beantragte, zeigt zur Genüge, wie sehr es Mailand auf 
ein korrektes Verhältnis zu Perugia ankam229). Im übrigen waren die 
finanziellen Möglichkeiten der Nachfolger des Conte di Virtü ziemlich 
begrenzt. Die Herzogin-Witwe sah sich in der Lombardei einer wach
senden Fronde gegenüber. Florentiner Truppen setzten Pisa und Siena 
hart zu. Seit Januar traf der Kardinallegat Baldassare Cossa Vorbe
reitungen, Bologna der Kirche zurückzuerobern230). Die Signorie tat 
noch ein übriges: sie erinnerte im März den Papst an seine Bündnis
pflichten und drängte ihn zu unverzüglichem energischen Vorgehen 
gegen die Visconti231). Johannellus Johannis hielt sich bis Mitte Mai 
am Hofe in Pavia auf, um unablässig auf die Anweisung der für die 
umbrische Kommune lebensnotwendigen Gelder zu drängen232).

Perugia war infolgedessen gezwungen, sich auch auf eigene Mittel 
und Ressourcen zur Finanzierung der in seinen Diensten stehenden Sold
truppen, von denen nur Ottobuon Terzi233), die Brigata della Rosa234), 
Cione de’ Montanini aus Siena235) und vor allem Ceccolino Michelotti

228) Rif. 48 f. 127r. 22ä) Ebenda f. 111’. 23°) Esch (wie Anm. 1) 395ff.
221) Vgl. Anhang VIII. 222) Rif. 48 f. 71’.
233) Rif. 48 f. 27r. Am 5. Januar noch in partibus Tuscie (Rif. 48 f. 2V), ab 9. 
Januar in Perugia (f. 6rv). Ende Januar Rückzug aus Umbrien; vgl. G. Fran- 
ceschini, Dopo la morte di Gian Galeazzo Visconti, Areh. stör. Lomb., N.S. 
10 (1947) 59f.; Esch 392. Im April ist Ottobuon Terzi in Assisi (Rif. 48 f. 57’, 58T).
234) Sie wird mit denjenigen 1422 fl. in Vertrag genommen, die von Mailand 
eigentlich für Ottobuon Terzi überwiesen worden waren (Rif. 48 f. 67’). Die 
Brigata della Rosa wurde vom Visconti bezahlt. Perugia beschränkte sich 
darauf, gelegentlich bis zum Eintreffen des Soldes Kredite zu gewähren; vgl. 
z.B. Rif. 48 f. 57’, 88’, IIP’, 123’-124r, 144’, 153r, 179’-180r. Unter ihren 
Kapitänen zeichneten sich Tommaso da Castello, Tommasino Crivelli und Gio
vanni Malvicino aus (Rif. 48 f. 100r'v, 101’, lllr’, 179’).
235) Er wurde, soweit sich erkennen läßt, von Mailand bezahlt, erhielt aber von 
Perugia 1403 Jan. 30 einen Wechsel über 400 fl., um die Verteidigung von 
castrum Montonis und castrum Fracte filiorum TJberti (Umbertide) zu überneh
men (Rif. 48 f. 16r).
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genannt seien236), zu besinnen. Diese waren jedoch durch den Krieg 
erheblich reduziert. Wie sehr auch die in Perugia ansässigen auswärti
gen Geschäftsleute unter den Zeitereignissen zu leiden hatten, zeigt 
am besten das Beispiel des Florentiner Kaufmanns Cione Johannis 
Falconis. Er war 1403 so stark verschuldet, daß sein gesamter Besitz, 
der verpfändet wurde, zur Abfindung der Gläubiger nicht ausreichte237). 
Die Stadt war nur noch deshalb in der Lage, den Krieg weiterzuführen, 
weil der Magistrat Anfang 1403 begann, festen Besitz der Kommune 
zu verkaufen und die immobilen Güter der Rebellen und Verräter zu 
veräußern. Dasselbe geschah mit dem Besitz der Verbannten und Ver
urteilten „usque ad concurrentem quantitatem eorum condepnatio- 
nis“238). Da einige Kurienkardinäle und -prälaten sowie sonstige ku- 
riale Parteigänger Bonifaz’ IX. mit den Erträgen ihrer in Perugia und 
seinem Bistum gelegenen Benefizien den Krieg gegen die Stadt finan
zierten, wurde der Erlaß vom 2. November 1402, ihre Güter zugunsten 
der Kommune zu verpachten, nochmals bekräftigt239). Ferner wurden 
alle Bürger und Bewohner des contado, die sich seit September 1402 
auf Betreiben der Feinde in irgendeiner Weise gegen das mailändische 
Regime in Perugia betätigt hatten, kurzfristig zu einer Zwangsanleihe 
verurteilt. Verweigerten sie die Bezahlung, so wurden sie zu Rebellen 
erklärt und ihr Besitz konfisziert240). Das gleiche Geschick traf die
jenigen, die mit Verbannung bestraft wurden, aber gewisse Vorschrif
ten nicht einhielten241). Am 29. März wurden der Statthalter und Ro- 
lando de’ Sommi ermächtigt, alle Einwohner des contado, die mit dem 
Feind kollaborierten, zu einer Geldstrafe zu verurteilen242). Mit den

z36) Zahlungen an Ceecolino Rif. 48 f. 237-24r (mit 100 Lanzen im Dienste 
Perugias), f. 128r-T (Kredit über 200 fl.), f. 152T-153r; vgl. auch Anm. 242 und 
257.
232) Rif. 48 f. llr.
238) Ebenda f. 167-177, 21b
239) S. Anm. 238 und 211.
24°) Rif. 48 f. 87-9r, 24v. Neben anderen wurden der Abt von Pietrafitta und 
der Kanonikus Johannes de Vitiano zu einem Wechsel von 100 bzw. 25 fl. 
verurteilt (f. 24T).
241) Rif. 48 f. 69r, 927.
242) Ebenda f. 47T-48r. Aus derartigen Einnahmen erhielt z.B. Ceecolino 
Michelotti seinen Sold in Höhe von 1000 fl. (f. 47v) und der Kanzler Gaben o 
Palmieri sowie andere Kommunalbeamte ihr Gehalt (f. 7P'7, 77r).



„emptores comunantie aque lacus“ traf der Rat ein finanztechnisches 
Abkommen. In Anbetracht des Krieges wurde den Käufern die Zah
lung von 3650 fl. erlassen, sofern sie bereit waren, der Stadt innerhalb 
von 15 Tagen einen Kredit von 2500 fl. einzuräumen, der zur Besoldung 
des Ceccolino Michelotti und seiner Truppe dienen sollte, die infolge 
Geldmangels nicht mehr im Stande waren, Perugia zu verteidigen243). 
Aber alle Anstrengungen der Kommune, das für die Bezahlung der 
Söldner nötige Geld aufzubringen, führten zu keinem befriedigenden 
Resultat. Der Magistrat sah daher keinen anderen Ausweg aus der 
Finanzmisere, als im März 1403 erneut eine Herdsteuer auszuschrei
ben244). Damit nur ja keine Ungleichheit zwischen Bürgern und Geist
lichen entstehe, wurde auch der Klerus, soweit er die sogenannte 
libra papalis hatte, im Mai nochmals zur Kasse gebeten. Prälaten, 
Äbte, Presbyter und sonstige Kleriker mußten eine Abgabe in Höhe 
von 4 s. „pro qualibet libra ad grossam videlicet totius libre papalis“ 
entrichten. Derselbe Tarif galt auch für die auswärtigen Geistlichen, 
welche in Perugia und seinem contado Benefizien besaßen245). Die 
Steuer wurde aber im Juli auf 3 s. pro libra reduziert246). Indes, wäh
rend sich die Kommune nach allen Seiten gegen die päpstlichen Trup
pen, die im Frühjahr durch Paolo Orsini und Carlo Malatesta Verstär
kung erhielten, zur Wehr setzte, ermächtigte die Herzogin-Witwe 
Caterina Visconti den Erzbischof von Mailand bereits am 9. März, mit 
dem Papst und Florenz Friedensverhandlungen aufzunehmen 246a). 
Peter von Candia traf auf dem Weg nach Rom auch in der umbri- 
schen Gemeinde ein247). Ein Abgeordneter Perugias sollte ihn in die 
Ewige Stadt begleiten, der, bezeichnend genug, keinen Geistlichen zum 
Blutsverwandten haben durfte248). In Todi verhandelte der Erzbischof 
auch mit Giovannello Tomacelli249). Im Mai erschien in Perugia auf
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243) Rif. 48 f. 12T-13r, 15T-16r.
244) Rif. 48 f. 37r-\ 40r.
245) Rif. 48 f. 73v.
246) Rif. 48 f. 101r.
246aj Ygi_ xi registro di Giovannolo Besozzi (wie Anm. 202 a) S. 27f. Nr. 43-45 
und S. 57.
2”) Rif. 48 f. 43T, 44r.
24S) Ebenda f. 43T-44r.
24!>) Ebenda f. 58T.
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Drängen der Kommune Bartolomeo da Pietramala250). Über den In
halt seiner Verhandlungen mit dem Rat, der mit ihm schon seit länge
rer Zeit korrespondierte, wissen wir nicht Bescheid251). Die Vermutung 
liegt aber nahe, daß sich die Stadt von diesem Todfeind der Signorie, 
dessen Sohn Carlo im Heere des Herzogs von Mailand diente, Waffen- 
hilfe gegen Florenz erwartete252). Die Lage Perugias verschlechterte 
sich von Tag zu Tag. Die Beamten wurden mit Mehl anstatt mit Geld 
entlohnt253). Wer der Kommune Geld schuldete, blieb solange von den 
Zivilgerichten und Ämtern ausgeschlossen, bis er seine Schulden be
glichen hatte254). Bürger und Kaufleute, die sich weigerten, weiterhin 
Geld vorzuschießen, wurden zu Anleihen gezwungen255). Die Steuern 
der Geistlichen mußten zwangsweise eingetrieben werden258). Die wich
tigste Einnahmequelle der Stadt, die comunantia aque lacus, versiegte 
im Juli gänzlich, da an einen Verkauf der Fische schon seit geraumer 
Zeit nicht mehr zu denken war. Aber die Kommune entließ die Käufer 
dieser Steuer, zu denen neben anderen auch Antonius Jacobi, Matheus 
Petri domini Pauli und Andreas Berardutii gehörten, aus ihren ver
traglichen Verpflichtungen nur unter der Voraussetzung, daß sie sich 
zu einer Anleihe von 5000 fl. bereit erklärten, die zur Bezahlung von 
Soldtruppen diente257). Der Rat schreckte auch nicht vor bedenklichen

25°) Ebenda f. 67r_*, 74r. Über vorausgehende Beziehungen Perugias zu dem 
Pietramala vgl. Rif. 47 f. 106r, 140r und Rif. 48 f. 39v, 43r, 45r‘v, 58*.
26 fl Dasselbe gilt von den Beziehungen, die zwischen Perugia und dem Vorort 
avignonesischer Obödienz in Italien, der Bretonenfestung in Soriano, bestanden 
(Rif. 48 f. 98'’).
26 2) Erst im Juli begann Bartolomeo, auch mit der Gegenseite ins Gespräch zu 
kommen; vgl. G. Franceschini, Citerna, BSU 44 (1947) 85 Anm. 2 und 120f., 
Dok. Nr. 25. Zu Carlo da Pietramala s. Dok. Nr. 26.
263) Rif. 48 f. 5", 67*, 73*, 87".
254) Ebenda f. 86*.
255) Ebenda f. 87r_*. Insgesamt sollten 1000 fl. zur Bezahlung der Söldner auf
gebracht werden.
256) Ebenda f. 100T; s. auch f. 71r.
25!) Rif. 48 f. 99r-100r, 101*, 102r-103r. 4000 fl. waren allein für Ceccolino 
Michelotti bestimmt. Für die Verteilung dieser Gelder waren die Bankiers 
Matheus Petri domini Pauli und Antonius Jacobi de Panicali verantwortlich (f. 
101*). Mit den anderen Steuern stand es natürlich keineswegs besser; vgl. z. B. 
die Steuer für Hohlmaße (gabella eminarum), die jährlich 154 fl. netto einbrin- 
gen sollte (Rif. 48 f. 83*, 89*-90r). Ähnliche Fälle s. ebenda f. 126*, 127*-128r.
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Methoden der Geldbeschaffung zurück. Am 11. Juli wurde verfügt, daß 
jeder, der bewegliche Habe von Rebellen zur Anzeige brachte, den 
fünften Teil davon erhalte - eine Maßnahme, die bezeichnenderweise 
nur mit 12 Gegenstimmen gebilligt wurde258).

Anfang Juli brach im benachbarten Assisi eine Revolte aus259). 
Die Stadt fiel mit Ausnahme der beiden Zitadellen in die Hände der 
päpstlichen Söldner260). Beobachter rechneten damit, daß sich auch 
Perugia noch vor Ende des Monats ergeben werde261). Aber der Wider
standswille der Stadt war nach wie vor ungebrochen. Die Bilder der 
Verräter von Assisi wurden nach altem Brauch zur Diffamierung an 
die Häuserwände gemalt262). Der Rat hoffte sogar, mit Hilfe der Trup
pen des Pandolfo Malatesta, der aus Siena herbeigerufen wurde, die 
Stadt zurückerobern zu können, zumal sich die beiden Festungen 
Assisis noch für kurze Zeit halten konnten268). Über alle diese Vorgänge 
wurden die Herzogin-Witwe und Giovanni Maria Visconti durch den 
Peruginer Gesandten, den Kaufmann Bartolinus Vici, der sich gegen 
Ende Juli nach Pavia begab, ausführlich unterrichtet264). Aber die 
militärischen Operationen vor Assisi, an denen auch die Kapitäne des 
Pandolfo Malatesta, Antonio Balestrazzi und Lodovico Cantelli, teil- 
nahmen, verliefen ergebnislos265). Die Ausschreibung einer Zwangs
anleihe - mehr als 500 Bürger wurden im Juli namentlich verpflichtet, 
eine Anleihe in Höhe von über 2000 fl. zu zeichnen, wobei die Einzel-

258) Rif. 48 f. 104r.
269) Rif. 48 f. 108r, Juli 18: „cum civitas et pars civium civitatis Asisii prodito- 
rio modo nunc rebellaverint“.
aeo) yor juji g) ja an diesem Tage bereits die Übergabe der Stadt an Giovan- 
nello Tomacelli stattfand; vgl. Cristofani (wie Anm. 70) 240.
261) RTA 4, Gotha 1882, Nr. 100.
282) Rif. 48 f. 119’.
263) Ebenda f. 108r-’, 119r‘v; Franceschini, Citerna (wie Anm. 252) 120f., Dok. 
Nr. 25. Die beiden Zitadellen fielen nach dem 18. Juli in die Hände der päpst
lichen Truppen. Das cassarettum wurde vor Juli 29 durch den Kastellan verraten 
(Rif. 48 f. 119v). Vom cassarum dagegen kamen um dieselbe Zeit noch Boten 
(f. 120r).
284) Rif. 48 f. 105’, 106r-’, 107r, 108’-109', 117r, 118'-’.
265) Rif. 48 f. 109’-110r, 118r. Für die Verproviantierung der Truppen waren 
Matheus Petri domini Pauli und Antonius Jacobi zuständig (Rif. 48 f. 117’). 
Zu Balestrazzi vgl. G. Orlandelli in DBI V, 549f„ der aber die Zeit nach 1397 
nicht mehr behandelt.
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betrage zwischen 2 und 10 fl. variierten266) - und die Wiedereinführung 
der gabella macinatus stellten letzte, verzweifelte Schritte dar, welche 
der Kommune zu den für die Bezahlung der Truppen notwendigen Mit
teln verhelfen sollten267). Um die Mahlsteuer schmackhafter zu machen 
und insbesondere um schneller an das Geld zu kommen, erklärte sich 
der Rat u. a. bereit, denjenigen, welche die gesamte Steuer für ein 
Jahr innerhalb von 15 Tagen bezahlten, den Betrag als Kredit gutzu
schreiben. Außerdem wurde die Zwangsanleihe in voller Höhe auf die 
Steuer angerechnet268). Indes die Lage Perugias war hoffnungslos. 
Auch das Unterfangen, das Priorat vom September-Oktober durch 
eine geschickte Wahlmanipulation mit profilierteren Persönlichkeiten 
zu durchsetzen - unter den Prioren für diese beiden Monate begegnet 
auch der Bankier Matheus Petri domini Pauli, der seit 1. August zu
gleich conservator monete war -, vermochte an dem Gang der Ereignisse 
nichts mehr zu ändern269). Alle Bemühungen, den sich immer enger um

26S) Rif. 48 f. 112r-116T. Die Angabe des Gesamtbetrages schwankt zwischen 
2107 und 2097 fl.
267) Ebenda f. 12lr-T, August 3, mit 7 Gegenstimmen; die dazugehörige cedula 
f. 124v-125r, darunter auch: „che il bancho delle panichochole dal di che richade 
s’entenda rechadere et includerse illa dicta gabella del macinato“; vgl. auch 
ASP-Comunanze 8 f. 64f v.
268) Rif. 48 f. 137T-138'r, 141r-T, 148r v, 152r-v. Die Judenschaft mußte als Mahl
steuer für das ganze Jahr 200 fl. aufbringen, die als Anleihe verrechnet wurden 
(ebenda f. 139v-140r).
269) Rif. 48 f. 127T, 1403 August 18: „Imprimis cum propter guerras et malas 
patrie condictiones imminentes sit non solum utile, verum etiam necessarium 
providere, ut offitium magnificorum dominorum dominorum priorum artium 
civitatis Perusii regatur et gubernetur per homines sapientiores et prudentiores 
civitatis Perusii pro statu illustrissimi domini nostri et comunis et populi Peru- 
sini augendo et feliciter conservando.“ Deshalb werden die Prioren ermächtigt, 
„per X insacculatores per eos et dictos camerarios eligendos videlicet duos pro 
qualibet porta facere, eligere et capere unam palloctam offitii prioratus de melio- 
ribus et que contineat in se notabiles et prospicatiores et prudentiores viros de 
insacculatis huius civitatis pro statu prefati illustrissimi domini nostri et comu
nis et populi Perusini, que [Ms.: qua] sic electa signetur et demum de proxi- 
mo extrahatur, prout solitum est, in maiori consilio, non tarnen tangendo vel 
aliquid in ipsis palluctis inmutando“; vgl. dazu die Bemerkung am Rande der 
Priorenliste für 1403 Sept./Okt.: „non sortiti, sed ad electionem palliarum“ 
(ASP-Offici 5 f. 64r). Dieser und andere Verstöße gegen die Statuten (s. Rif. 
48 f. 164r) wurden nach der Rückkehr der Stadt unter die päpstliche Oberhoheit
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die Stadt schließenden Belagerungsgürtel zu sprengen, waren ange
sichts der feindlichen Übermacht zum Scheitern verurteilt. Im contado 
griff die Revolte gegen Mailand um sich. Der Universitätsbetrieb, 
schon seit langem beeinträchtigt, wurde nun vollends eingestellt270). 
Da sich der Rat auf einen längeren Krieg einrichtete, wurden mit Be
schluß vom 7. September die Bezüge für die Universitätsprofessoren 
vorsorglich ab 15. Oktober für ein Jahr ausgesetzt. Lediglich die Ge
hälter der Ärzte und Grammatiklehrer sollten nur „gebremst und be
schnitten“ werden271). Während sich die Visconti schon am 25. Au
gust mit Bonifaz IX. unter völliger Ausschaltung von Florenz im 
Separatfrieden von Caledio über die Auslieferung von Bologna, Assisi

gerechtfertigt und legitimiert: „Item cum propter perve[r]sas condictiones et 
guerras patrie considerata dificultate temporum oportuerit pro Conservation e 
boni, paciffici et tranquilli status civitatis Perusii publicavisse aliqua offitia 
prioratus, paluctas de novo recomposuisse et multas provisiones, leges et ordina- 
menta eondidisse per magnifficos dominos priores et camerarios presentes et 
preteritos et per habentes arbitrium ab eisdem et aliquos offitiales super con- 
ducta et super aliis elegisse non servata forma statutorum et ordinamentorum 
comunis Perusii et sit necesse predicta validare in utili forma, sicut decet, 
igitur . . . reformaverunt, quod virtute presentis decreti offitia prioratus publi- 
cata et palucte de novo recompo[s]ite, ut facte sunt, et etiam dicte leges, provi
siones et ordinamenta facte, facta, condite et condita per magnifficos dominos 
priores et camerarios presentes et preteritos et per habentes arbitrium ab eisdem 
nec non electiones quecumque facte de quibuscumque offitialibus super conducta 
et super aliis, in quibus aut earum aliqua servata non esset forma statutorum 
comunis Perusii, ex nunc prout ex tune et ex tune prout ex nunc sint et esse 
intelligantur valide, rate et firme et valida, rata et firma, ac si legitime facte et 
facta forent et in ipsis [Ms.: ipsiis] esset forma statutorum comunis Perusii 
solempniter observata et ita fieri, exequi, impleri et observari posse et debere per 
omnes et ab homnibus (sic) cum effectu, habentes hic ea et eas et quamlibet 
ipsarum pro speciffice declaratis et expressis ex certis rationabilibus causis 
eorum animum moventibus“ (Rif. 48 f. 175r u. Rif. 202 f. 100r T, 1403 Okt. 29). 
- Zu den Ämtern des Matheus Petri domini Pauli vgl. ASP-Offici 5 f. 62T, 64r 
bzw. Rif. 48 f. 135r.
a,°) Rif. 48 f. 194v—195r; Rif. 202 f. 150r.
271) Rif. 48 f. 144r: „salarium . . . refrenetur et resecetur“. Beachtung verdient 
in diesem Zusammenhang das Beispiel des Professors der Medizin, Marco da 
Siena. Der Rat hatte ihm im Dezember 1402 sein Gehalt zuerkannt, obschon er 
nicht lesen konnte, allerdings mit der Auflage, künftighin Vorlesungen zu halten 
(Rif. 47 f. 151v-152r); vgl. V. Bini, Memorie istoriche della perugina Universitä 
degli studj e dei suoi professori I, 2, Perugia 1816, 434f.
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und Perugia geeinigt hatten272), wurde in der umbrischen Kommune 
noch am 1. September in geheimer Abstimmung eine Sonderkommis
sion, die tres super guerra, gewählt, welche sich aus dem Juristen Ono- 
frio Bartolini, dem Kaufmann Andreas Guidarelli und dem Bankier 
Antonius Jacobi de Panicali zusammensetzte273). Aber die Tage mai
ländischer Herrschaft in Perugia waren gezählt. Am 16. September gab 
der herzogliche Statthalter, Princivalle della Mirandola, in richtiger 
Einschätzung der realen Verhältnisse seine Amtsbefugnisse an die Prio- 
ren zurück274). Der Magistrat, verärgert, über den Frieden von Caledio 
nicht rechtzeitig unterrichtet worden zu sein - in Siena war er schon 
am 8. September verkündet worden -, nahm mit Giovannello Toma- 
celli in Todi Fühlung auf275). Florenz erbot sich sogar, den Vorsitz über 
diese Gespräche in Cortona zu übernehmen276). Andreas Guidarelli 
begab sich persönlich zu Verhandlungen mit dem Bruder des Papstes 
zweimal ins Feldlager bei Assisi und anschließend nach Todi277). Um 
den bevorstehenden Friedensschluß mit der Kirche nicht unnötig zu 
kompromittieren, wurde am 14. Oktober der Verkehr mit den terre 
Ecclesie lizenziert278). Gleichzeitig aber sicherte sich der Magistrat ab 
und beschloß, mit Hilfe der Weinsteuer Ceccolino Michelotti und die 
Brigata della Rosa auch weiterhin unter Sold zu nehmen279). An 
eben jenem 14. Oktober jedoch traf in Perugia das vom 2. Oktober 
datierte Schreiben der Herzogin-Witwe ein, welches das Ende der mai
ländischen Herrschaft in Perugia bekanntgab. Die Regentin bedauerte, 
die Stadt künftighin nicht mehr schützen zu können, bat um Verständ
nis für ihr Handeln und gab ihren Willen kund, „Perusium in sua liber- 
tate relinquere“280). Die mailändischen Beamten, Princivalle della Mi
randola und Rolando de’ Sommi, sowie der conservator iustitie Alber- 
guccio da Montecuccoli erhielten vor ihrem Weggang noch die ihnen

272) Esch (wie Anm. 1) 408f.
2’3) Rif. 48 f. 136™.
274) Rif. 48 f. 147T: „comisit et remisit . . . totaliter vices et voces suas, donec 
dusserit . . . revocandas“.
275) Am 6. Okt. ging ein Bote nach Todi ab „cum certis licteris“ (Rif. 48 f. 154r).
276) Esch 415 Anm. 134.
277) Rif. 48 f. 161r. 27S) Ebenda f. 155b 279) Ebenda f. 155™.
28°) Rif. 48 f. 156v, ed. bei Pellini (wie Anm. 22) II, 137f. und A. Fabretti, Le 
biografie dei capitani venturieri delPUmbria. Note e doc., Montepulciano 1842, 
81 f.
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zustehenden Gehälter281). Am 16. Oktober beschloß der Rat, welcher 
noch immer gegen die Revolten im contado mit drastischen Mitteln 
anging - so stark war der Haß gegen die Rebellen282) eine Gesandt
schaft zu Friedensgesprächen nach Todi zu entsenden. Ihr gehörten 
Ceccolino Michelotti und die tres super arbitrio (vormals tres super 
guerra genannt), Onofrio Bartolini, Andreas Guidarelli und Antonius 
Jacobi de Panicali, an288). Die Verhandlungen mit dem Bruder des 
Papstes führten in ganz kurzer Zeit zu einem für Perugia äußerst vor
teilhaften Ergebnis284). Der Vertrag, der am 25. Oktober in Todi para
phiert und am 29. in Perugia in der adunantia generalis der Zünfte ohne 
Gegenstimme akzeptiert wurde, war im Grunde nichts anderes als eine 
modifizierte Form des Übergabevertrages vom Januar 1400285). Er 
räumte dem Tomacelli nicht mehr Rechte ein als einst dem Visconti 
und kam der Kommune und ihren Bedürfnissen weitgehend entgegen. 
Perugia erreichte sogar, daß den aus politischen Gründen Verbannten 
weiterhin die Rückkehr nicht gestattet wurde. Sie durften sich den 
Grenzen des contado nur bis auf 20 Meilen nähern. Die Guidalotti, die 
als Rehellen galten, mußten sogar eine Distanz von 60 Meilen einhalten. 
In einem wesentlichen Punkt freilich unterschied sich der Vertrag mit 
dem Papst von dem des Jahres 1400: konnte Giangaleazzo getrost dar
auf verzichten, in Perugia eine Zwingburg zu errichten, „weil er die 
Peruginer“, wie der Florentiner Chronist Giovanni di Pagolo Morelli 
bemerkt, „für seine alten Freunde hielt“286), so behielt sich der miß-

281) Beschluß vom 17. Okt. bei 7 Gegenstimmen (Rif. 48 f. 159r_T; s. auch f. 
162r—163r).
282) Vgl. das „ordinamentum contra illos, qui erraverunt“ vom 16. Okt., das 
unter Berufung auf die „remissione eis . . . facta per ducalem loeumtenentem“ - 
der Statthalter hatte zum letzten Mal an der Sitzung vom 14. Okt. teilgenom
men — bei 5 Gegenstimmen angenommen wurde (Rif. 48 f. 157v).
283) Rif. 48 f. 158r. Hierzu und zum Folgenden vgl. vor allem Esch (wie 
Anm. 1) 415ff.
284) Die päpstliche Vollmacht für Giovannello Tomacelli, über die Übergabe 
Perugias zu verhandeln, stammt vom 11. Okt. (ASV-Reg. Vat. 320 f. 172T-174r 
bzw. Rif. 48 f. 176™).
285) Die Kapitel des Übergabevertrages in Rif. 48 f. 172r-174T; vgl. dazu vor 
allem Esch 416ff.
286) Giovanni di Pagolo Morelli, Ricordi. A eura di V. Branca, Firenze 19692, 
366: Non fece a Perugia altra fortezza, percM gli riputava suoi amici antichi, 
come fratelli de’ sanesi.
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trauische Tomacelli das Recht vor, gegebenenfalls eine Zitadelle auf
zuführen287). Im übrigen verpflichtete sich die Kirche, für drei Jahre 
keine Sondersteuern zu erheben, und verzichtete rückwirkend auf den 
Vikariatscensus. Die gabella macinatus wurde zwar nicht unmittelbar 
abgeschafft, aber ausdrücklich von den introytus ordinarii, die künftig 
bestehen bleiben sollten, ausgenommen. Andererseits ließ der Toma
celli, ähnlich wie einst Giangaleazzo, die städtischen Finanzen durch 
einen Thesaurar seiner Wahl überwachen. Der Sprecher der Dele
gation, Ceccolino Michelotti, konnte überdies noch in einem Zusatz
vertrag für sich und seine Familie besonders günstige Bedingungen 
aushandeln288). Die Signorie von Florenz, die sich vor Bonifaz IX. 
gegen den diffamierenden Vorwurf, die Rückkehr Perugias unter die 
päpstliche Herrschaft hintertrieben zu haben, rechtfertigen mußte289), 
zog aus der Übergabe ihren eigenen Nutzen: der Rat von Perugia hob 
in den ersten Novembertagen, um die schwer angeschlagene Wirtschaft 
wieder in Gang zu bringen, alle Repressalien gegen die Florentiner 
Kaufleute auf290). Am 20. November zog der neue Herr, Giovannello 
Tomacelli, mit großem Gepränge in Perugia ein, nachdem Bonifaz IX. 
das Interdikt und alle übrigen geistlichen Strafen, die über die Stadt 
verhängt waren, aufgehoben hatte291). Am nächsten Tag wurde auf 
Geheiß des Tomacelli Antonius Pacioli zum sindicus für den Unter-

287) Esch 419.
288) Rif. 48 f. 174v-175r; vgl. dazu im besonderen Esch 418 Anm. 141, der aber 
zu Unrecht behauptet, die Bulle von 1404 Jan. 31 beinhalte die Ratifizierung 
des gesamten Vertragswerkes mit Perugia. In Wirklichkeit bestätigt sie ledig
lich die Rechte der Michelotti.
289) Sevilla, Biblioteca Colombina-Cod. 5. 5. 8 f. 113v—114r, 1403 Nov. 14. Flo
renz erlaubte sich noch 1405, Innozenz VII. daran zu erinnern, daß die Signorie 
„eivitates Bononie, Perusii et Assisii cum redintegratione dignitatis, honoris et 
auctoritatis eiusdem Ecclesie dici potest sine dubio vestris in manibus posuisse“ 
(ebenda f. 119r; vgl. auch Esch 414 und Anm. 128).
29°) Rif. 48 f. 179r, 181».
291) Vgl. Cronaca della cittä di Perugia, Arch. stör. it. 16, 1 (1850) 277f.; Esch 
419f. Die Kosten für das Fest und was damit zusammenhing, gingen in der 
Hauptsache zu Lasten der Bewohner des contado, denen aus diesem Grunde eine 
Herdsteuer auferlegt wurde (Rif. 48 f. 178r, 180r_v, 181r und Rif. 202 f. 112r- 
114r). Die Absolution Perugias in: ASV-Reg. Vat. 320 f. 171c-172r, unvollstän
dig gedruckt bei Lünig (wie Anm. 3) tom. 4, 1735, 125f. und Baronius (wie 
Anm. 225) tom. 27, 1880®, lOOf.
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werfungsakt ernannt292). Die mailändische Herrschaft in Perugia, 
durch das politische Genie Giangaleazzo Viscontis begründet und durch 
seinen unerwarteten Tod zur Episode geworden, war nach knapp vier 
Jahren endgültig vorüber.

ANHANG

I

Der Übergabevertrag zwischen Perugia und Giangaleazzo Visconti. 1400 Januar 
19 bzw. 20.
(ASP-Rifornianze 45f. 8V-9V bzw. 13°-14v)* *.

Item cum hoc sit verissimum, publicum, notorium et manifestum, 
quod universus populus et Universitas1) publica Perusina et eius districtua- 
les et commitatenses nec non subiecte et recommodate (sic) communi Perusii 
et eius benivoli, complices et adherentes a pluribus annis citra et per ipsum 
tempus non subeunte seu subsistente aliqua culpa, causa vel defectu com- 
missis seu perpetratis pro parte et dicti communis Perusn seu eorum com- 
mitatensium et districtualium et terrarum subiectarum et benivolorum et 
complicium contra infrascriptos postos Ecclesie Romane, ymmo propter 
fidelitatem, reverentiam, devotionem et obedientiam habitam per dictum 
commune et populum Perusinum et alios nominatos circa dictos postos 
Ecclesie Romane idem commune Perusn et populus Perusinus et commitaten-

29 2) Rif. 48 f. 203r-v. Er ist u. a. sindicus „ad recognoscendum et confitendum 
dictara civitatem, populum et comune, castra, terras, universitates et loca 
singularesque personas ipsius civitatis esse sub imperio mero et misto et iuris - 
dictione sacrosancte Romane Ecclesie et domini nostri pape inmediate subiecta 
et universale dominium predictorum ad dietam Ecclesiam et dominum nostrum 
papam pertinere et spectare“ (f. 203T).
*) Die Kapitel des Übergabevertrages sind in zwei untereinander nur gering
fügig abweichenden Fassungen überliefert, und zwar f. 8v-97 (Sigle Ax) und f. 
13T— 14t (Sigle A2). Im folgenden wird der Text von Ax abgedruckt. An den Stel
len, an welchen A2 einen besseren Text als Ax bietet, wird die Lesart von A2 in 
den Text gesetzt und diejenige von At in den Apparat. Geringfügige Verschrei
bungen von Aj wie z. B. „pergione“ für „pregione“ sind dagegen stillschweigend 
verbessert worden. Die Paragraphenbezeichnung [1] etc. stammt von mir. Die 
Zeichensetzung entspricht den Erfordernissen einer modernen Edition.
*) univert’es cod.
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ses et disstrictuales et alii superius nominati propter cecitatem, imgnoran- 
tiam et ingratitudinem dictorum postorum Ecclesie Romane et eorum 
malitiis, productionibus et machinationibus fuerit et sit in multo dampnifi- 
catus propter cavalcatas, spoliationes, derobbationes et propter homines in 
predam et cativitatem ductos2) et propter alia facinorosa et enormia com- 
missa et perpetrata per gentes armigeras dictorum postorum Ecclesie 
Romane, <qui> de novo mala malis acumulando querant totis viribus statum 
populäre (sic) Perusinum bonum, liberum, pacifieum et tranquillum ac 
ipsam rem publicam Perusinam sub paliato colore et sub scripti ypocrisia 
et pessime opperando subvertere et in ruynam funditus dedueere, que si 
fieri contingerent, quod deus advertat (sic), tenderent ad desolamen et 
distrutionem totius patrie. Et cum nuperrime per gratiam individue trini- 
tatis3), patris et filii et Spiritus santi, angelo duce et prospero vento flante 
gressus suos ad civitatem Perusinam diresserit ille numptius dey, qui iam 
diu caritatem, amorem et dilectionem dimostravit erga populum et rem 
publicam Perusinam et aperte, manifeste per4) sua optima bona et virtuosis- 
sima opera ipsum populum et rem publicam Perusinam a manibus inimi- 
corum5) suorum totaliter liberavit, gratiosus, magnificus et strenuus vir 
Perus de Scrovingnis de nobilissima prole, commissarius superillustrissimi 
et superexcelsi principis domini nostri ducis Mediolani, petens pro parte 
dicti domini ducis Mediolani gubemationem et dominium generale civitatis 
et comitatus Perusii et terrarum subictarum et recommendatarum 
dicto eommuni Perusii, promictens quo supra nomine defensionem genera
lem contra omnem personam et mictere omne posse suum pro defensione 
dicte civitatis et terrarum subictarum et civium <et> commitatensium eius- 
dem civitatis, prout et quemadmodum imfrascriptis capitulis continetur, 
quorum capitulorum tenor inferius per ordinem.

In nomine domini Amen. Infrascripta sunt capitula, conventiones, 
obligationes et pacta innita, composita et celebrata inter egregium et mobi
lem virum Perum Scruvingnum de nobilissima prole de Padua, honore 
ambaxitorem (sic) et commissarium illustrissimi et principis excelsi domini 
domini ducis Mediolani, habentem ad omnia et singula infrascripta plenum 
et sufficiens mandatum per bullam pendentem ipsius domini ducis more 
solito et visam et lectam per me Ysacchum notarium infrasscriptum ex una 
parte et mangnificum commune Perusii et eius terras subiectas et recon-

2) duetos corr. e deductos cod.
3) civitatis cod.
4) pro cod.
s) in ninicorum cod.
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mendatas ex parte altera facta et firmata sub anno domini nostri Jesu 
Christi millesimo quatrigentesimo mense suprascriptis et die.

[1] En prima adomanda el dioto Piero, ambaxiatore et conmissario 
predicto, en vece et en nome del dicto singnore mesere lo ducha de Medio- 
lano, e per esso singnore recevente, la singnoria, el governo e dominio ge
nerale de la citä e contado de Peroscia e de le terre subgicte e arecommandate 
a essa citä; e vuole pilglare la defesa generale contra omne persona e mectere 
omne sua possa per defesa de la dicta citä e contado e terre subgicte e de 
citadine et contadine d’essa, reservato ai presente singnore priore e camor- 
leghe e al nobile huomo Piero Scrunfingno, ambaxiatore6) e commessario 
predicto, podere tocchare del’entrate del comuno presente o che devessero 
venire per mandare ambaxiatore al signore mesere lo duca e per altrj spese 
necessariie occurente.

[2] Item domanda el dicto Piero, ambaxiatore e conmissario pre
dicto, volere uno luchotenente ella7) citä de Peroscia, acioche le cose che 
occurressero non se possano fare senza sua licentia, et cosi e converso; e 
vole che tucti e collegii de ciasschuno offitio come presentialemente sonno 
deggano remanere emperpetuo ferme e colgle salarie usate, et che ’l singnore 
priore e camorlenghe che per glie tempe seronno possano expendere per 
ciasscuno offitio de priorato, per grabesongni che occurressero en comuno, 
fiorine doiecento d’oro necte, senza licentia del luchotenente o conmessario 
del signore mesere lo duca, dey quagli ne deggano essere scentecate, e che 
ei camorlenghe del’arte aggiano de salario, per ciasscuno offitio de camor- 
lengato - cioe de sey mense en seie mese, adunandose o non - fiorine doie
cento d’oro, remanendo el palazzo de singnore per l’abitatione d’esse signore 
commo e al presente.

[3] Item che en la citä de Peroscia deggano essere continuatemente 
doie offitiagli, de quagli le uno sia podestä e l’antro sia scentecho maiure, 
e degganse eleggiere per lo comuno de le terre subicte o racomandate del 
simgnore, aspectando la confirmatione a esso singnore.

[4] Item giongnare uno al offitio de conservadorato de la moneta a 
volontä del singnore o del suo commissario, et che l’uno senza l’altro8) 
non possano fare niente, si, de e tre, e doie non sonno em concordia una 
cum quillo che serä deputato per lo dicto singnore.

[5] Item metere ei casstellane en ne cassare del contado de Peroscia 
o terre recomandate a volontä del singnore, e esse cassare fare aconciare 
secomdo che piacerä al dicto signore, remanendo ei vichariate e podestarie

6) ambaxiare Al.
7) el A,.
8) atro A1.
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de ei dicte casstelgli e terre recomandate commo al presente sonno, le quäle 
electione de podestarie e vicariate expectano al comuno colgli salarie usate.

[6] Item che el singnore mesere lo duca non possa la dicta comunitä 
da Peroscia dare, ne ad altri concedere, se non per se, suoie figlogli ed er- 
hede.

[7] Item che, per glie predicte e imfrascripte capitogli e ciasscheduno 
d’esse, el dicto Piero, ambaxiatore e commessario predicto, vole che omgni 
ragione de la Chiesa9) sia conservata e che omgni pacto e conventione se 
observe, ne per verummodo s’entenda preiudicare veruno censo che el 
papa devesse avere dal comuno de Peroscia; ma maiuremente el protesta e 
reservanse ei pacta secundum la forma del mandato del dicto Piero, pro- 
metendo la defesa dello stato presente popolare contra omne persona de 
ragione e de facto.

[8] Item ai facte degl’oscite da Peroscia citadine, contadine o frostire, 
promecte el dicto Piero, commessario predicto, em vece e nome del dicto 
singnore, may per veruno tempo non remectere veruno ne fare remettere 
de quenghunche conditione se fosse, per se ne per suoie offitiagli, cioe quilgli 
che sonno de fuore de Peroscia per cagione de stato, tanto fecendose dey 
biene loro la volontä del singnore de chi observasse le confine assengnate 
per lo comuno, o che s’asengnassero per l’avenire per lo suo commessario 
una cum glie singnore priore e camorlenghe dua a loro piacesse, da vinti 
milgla emfuore del contado de Peroscia. E quisto non s’entenda per verunno 
modo del abate de Sam Pietro e dei fratelgli o altri suoie consorte e amice 
condannate per lo comuno; e quagli deggano remanere principagli nimice 
del singnore mesere lo duca commo sonno al presente del comuno, e contra 
de loro fare.

[9] Item che, per lo tempo che dey venire, e cictadine et contadine de 
Peroscia sieno, e essere s’entendano, enmune, libere et exente da omne 
gravezza, emposta nuova o vero prestanza emfuturo e emperpetuo, ma 
magiuremente per omne tempo se lieve via el macenato a citadine em citade 
e le taxe ay contadine en contado, e exgravare ei citadine e contadine de 
quillo piü che piacera al singnore mesere lo duca, remanendo el bancho de 
ei panechiuochegle et frustire fermo commo al presente e remanendo la 
vendeta del macienato ferma e obligata per tempo d’octo mese el piü, em- 
comenzando en chalende marzo proximo che viene. E le tasse del contado 
remangano obligate per tempo de seie mese, encomenzando ello dicto calende 
de marzo che dey venire e finiendo commo siquita per glie devetta factj e 
contracte per gl’abesongni del comuno e promesse e pagate per gle presente

9) chia Av
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conservadore e dali ella el dicto macienato e tasse del contado s’entendano 
de essere levate via.

[10] Item che onne contracto, pacto, leggie, conventione o vero obli- 
gatione, facto o facta tra al comuno e quengnunche altra persona, reman- 
gano rate e ferme, e cosi se degganno mandare ad executione non obstante 
quengnunche forma avessero le dicte leggie; e ehi devesse avere dal comuno 
aggia ai tempe e10) secondo la faccultä del comuno, ma quisto non aggia 
lucho de chi devesse avere dal comuno, cioe da uno anno emqua, e chi de
vesse pagare al comuno, cioe da doie angni emqua paghe, e dali ella sino 
liberate ed exente, cioe citadine e eontadine. Aliverate ella cita e contado 
de Peroscia del deveto del comuno tanto e cosi per vigore del presente capi- 
tulo, deggano essere casse e cancellate d’ongni registro del comuno.

[11] Item che tucti gle Statute e ordenamente, leggie, reformagione 
e regulatione del comuno remangano rate e ferme, e cosi se deggano obser- 
vare per l’avenire come per lo passato, remmanendo le quistione principale, 
appellagione e recurse ella cita de Peroscia; e fuore de la iurisditione d’essa 
citä non se possano trare per veruna persona per alcuno modo, reservando 
sempre l’onore e stato del dicto singnore mesere lo duca, remanendo ei 
sopredicte Statute, reformagione, regulatione e leggie ferme commo dicto e.

[12] Item che el signore mesere lo duca degga fare justo el suo potere 
de raquistare onne casstello, terra, fortezza e onne altra ragione del comuno 
e en eile quäle11) esso comuno avesse alchuna perhiminentia o iuriditione.

[13] Item che el comuno de Peroscia possa mandare al singnore me
sere lo duca embaxiatore per le cose che occurressero en comuno, senza 
licentia de suo commessario o lucotenente, pagandose dell’entrate del 
comuno.

[14] Item domanda el comuno che onne censo che se devesse pagare 
al papa, remanga fermo sl per debito del comuno e si per honore del papa, 
commo ä dicto ancora dei sopredicte el dicto Piero.

[15] Item che se degga mantenere lo studio ella cita de Peroscia e 
che en esso studio se deggano spendere fiorine doie rnilia l’anno, cioe en 
doctore, medece12) e maistri de gramaticha e en altre scientije che aparte- 
nessero al dicto studio.

[16] Item che el singnore mesere lo duca o suo commessario aggiano 
per aracomandata la casa de la Sapientia, spedale de Colle e spedale de la 
Misericordia, ma el governo d’esse spedagli e casa de la Sapientia remanga

10) e om. Av
xl) e nella quäle A.,.
la) medecece Av
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ay singnore priore e camorlenghe de l’arte de la citä de Peroscia, a ciö che 
sieno biene rette e governate.

[17] Item che ciasscheuno comuno, huomine e universetä de quen- 
ghunche13) casstello o ville del destrecto de Peroscia o terre subicte o raco- 
mandate, ay quagli fosse suta prestata veruna quantita de grano o altro 
biado per lo comuno o suoie offitiagli, per quengnunche cagione che damo 
ennante14), per vigore del dicto capitulo sieno libere, exente et enmune, e 
alla restitutione del dicto biado non possano essere costrete per lo singnore 
mesere lo duca o suoie offitiagli, e degganse cassare d’onne libro e registro 
del dicto comuno.

[18] Item che, per la proxima cavalcata facta al comuno de Peroscia 
per mesere lo Brolglia e sua brigata soldata dal15) papa, en la quäle caval
cata fuorono prese molte pregione e preda della citä e contado de Peroscia 
contra deie capitoglie dela pace facta col papa, e per esso fosse stato pro- 
messo16) dapuoie al comuno per sua bolla pendente la resstitutione d’esse 
pregione e preda, la quäle restitutione non fo facta, e ei dicte pregione anno 
pagato de loro borscie grandissima quantita de fiorine, e perciö se demanda 
che, ai dicte pregione e a quigli che perdiro la preda dicta, se faccia la resti
tutione de ei dicte denare del censo primo che se pagasse al papa quäle dey 
avere dal comuno.

[19] Item che, conciosiacosache giä per lo comuno fosse dato empa- 
gamento, a Soppolino de Luca Dangnolino e ai compangni, certe podere 
poste ello contado de Peroscia fra le loro confine, e esse podere sieno mole- 
state de facto senza ragione da Guido marchese da Civitella, e perciö se do- 
manda che, per lo dicto singnore o suo commissario, se degga defendere che 
la dicta molestia non sia facta de facto.

[20] Item promeete17) el dicto Piero, ambaxiatore e conmessario pre- 
dicto, en vece e en nome del dicto singnore mesere lo duca e per esso singnore, 
pilglare Ciccholino e i fratelgle colle loro terre per racomandate del singnore, 
e esse terre e loro aytare e defendere generalemente contra onne persona.

[21] Item che se conceda ay sopredicte Ciccholino, Sighinolfo e Egano 
le case che fuoro concedute a Biordo per lo comuno e la posta della Pani- 
chaiola colle suoie pertinentije et iurisditione e tucte altre possessione e 
biene che ei sopredicte al presente posseggano18) ello19) Chiusce de Peroscia, 
le quäle possessione fuoro concedute a Biordo con titulo de ragione, e a 
Nicolö de Cecholino Montalere colle suoj possessione, el quäle fo concecduto

13) queguunche Av 14) en nate Ax.
15) soldate del Ax. le) permesso Ax.
”) promeetere At. 18) posseggono A2. 19) e ante ello Ax.
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a Biordo, e Biordo el concedecte a Nicholö de Ciccholino, fecendo exente ei 
dicte Ciccholino, Sighinolfo e Egano d’onne factione de comuno como era 
Biordo20).

[22] Item che la dicta concessione, dominio, sengnoria e governo de 
la citä e contado de Peroscia e terre subicte o recomandate a essa citä non 
s’entenda ne degganse encommenzare se non21) a quillo di che dechiarerä 
el dicto Piero, embasiatore e commessario predicto, che la dicta singnoria, 
dominio e governo se comenze si ed empertanto che degga pilglare la defesa 
al presente, cioe el di che se farä el contracto, contra onne persona de ragione 
e de facto comme dicto e de sopre.

II

Der Übergabevertrag zwischen Assisi und Giangaleazzo Visconti. 1400 
Mai 30. (Assisi, Archivio Storico, Pergamene: B 8 A perg. I). Die Artikel 
1 und 2 des Vertrages sind veröffentlicht bei A. Brizi, Deila Rocca di Assisi, 
Assisi 1898, 223ff., die übrigen werden stichwortartig referiert bei A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 29, Tübingen 1969, 326 Anm. 266.

Johannes Galeaz, dux Mediolani etc., Papie Virtutumque comes, ac 
Pisarum, Senarum, Perusii et Asisii dominus. Yisis capitulis nobis exhibitis 
pro parte comunis nostri Asisii et auditis et intellectis requisitionibus nobis 
factis per . . ambaxiatores ad nos transmissos per comune nostrum pre- 
dictum, annuentes requisitionibus nobis factis in favorem dicti nostri co
munis et cupientes illam nostram civitatem Asisii eiusque districtum sub 
nostro nomine augeri et bonificari eidemque omnes favores prebere, quos 
possumus bono modo, omnibus modis, quibus melius possumus, etiam de 
nostre plenitudine potestatis, sponte et ex certa scientia facimus respon- 
siones infrascriptas et capitula inferius descripta in utilitatem et favorem 
dicti nostri comunis. Et primo ad primum capitulum tenoris infrascripti 
videlicet:

Primo, cum civitas Asisii cum suo comitatu et districtu de proximo 
sit per generalem arengham et adunantiam hominum dictorum civitatis et

20) Biordo Michelotti hatte im August 1393 von der Stadt Perugia für seine 
Verdienste um die Wiederherstellung des popolaren Regimes nebst anderem 
auch ein Haus, die „posta“ von Panicarola und die Festung Montalera erhalten; 
vgl. M. Roncetti in: BSU 67, 2 (1970) 58-61. 
sl) fine A2.
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comitatus concorditer submissa, subiugata et supposita dominationi dicti 
illustrissimi domini, eidem domino humiliter supplieetur per dictos amba- 
xiatores, quatenus dignetur comunitatem dicte civitatis et omnes homines 
et personas ipsius habere benigniter comendatos.

Responsio domini: Placet nobis et volumus comunitatem dicte nostre 
civitatis Asisii et omnes homines et personas ipsius habere benigne recomen- 
datos.

Secundo, eidem illustrissimo domino supplieetur, quod dignetur pro- 
videre et operam prebere, quod cassara dicte civitatis Asisii, que tenentur 
per . . castellanos domini Brolie1), rehabeantur sine dillatione, ad hoc ut 
dicta civitas Asisii totaliter impotens ad rehabendum ipsa cassara non possit 
de ipsis recipere detrimentum. Et postquam rehabita erunt, dignetur dictus 
illustrissimus dominus providere de ipsorum custodia; nam comune Asisii 
effectum est adeo impotens propter guerram, quod non posset aliquid solvere 
pro ipsorum custodia cassarorum.

Responsio domini: Pecimus, quiequid potuimus, ut cassara dicte 
civitatis Asisii rehaberentur, et ita in effectu habita sunt et ad nostram obe- 
dientiam reducta. Circha quorum custodiam providebimus, prout fuerit 
opportunum.

Tercio, quod dignetur idem illustrissimus dominus eligere et mittere 
de sex mensibus in sex menses ad regimen et gubernationem dicte sue civi
tatis Asisii et eius comitatus et districtus bonum et valentem hominem in 
rectorem dictorum civitatis et comitatus cum . . offitialibus, domicellis, 
famulis et equis consuetis et cum salario sexcentum florenorum auri in sex 
mensibus solvendorum ad stilum camere comunis Asisii et cum aliis emolu- 
mentis et utihtatibus consuetis. Qui rector secum ducat et teneat bonum 
et sufficientem colleteralem, qui sit legum doctor, et ministret et faciat 
unieuique indifferenter ius et iusticiam et diligenter sindicetur per sindicum 
forensem seeundum formam statutorum comunis Asisii de gestis et admirus- 
tratis per ipsum rectorem. Et similiter sindicentur sui offitiales, domicelli 
et famuli per eundem sindicum antedictum.

Responsio domini: Volumus, quod . . priores et illa nostra comunitas 
Asisii teneatur mittere nobis in scriptis quatuor sive de . . subditis nostris 
sive de non subditis pro offitio potestarie dicte nostre civitatis. Et nos ex 
predictis quatuor eligemus unum pro potestate dicte nostre civitatis. Et si 
in ipsis quatuor nullus esset, qui nobis placeret, predicti priores et comunitas 
nostra mittat nobis alios quatuor et tociens, quod in ipsis reperiamus unum, 
qui nobis placeat. Cuius offitium durare debeat sex mensibus. Et debeat

') Broglia da Tridino.
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ipse et sui offitiales sindicari secundum formam statutorum dicte nostre 
civitatis. Et ita fiat de sex mensibus in sex menses.

Quarto, eidem illustrissimo domino supplicetur, quod dignetur recu- 
perare et redueere ad pristinam iurisdictionem et obedientiam comunis 
Asisii omnia castra et fortilitia, iurisdictionem ac bona et res comitatus 
Asisii pertinentia comuni predieto, et postquam sic recuperata et reducta 
erunt, ipsa manutenere ao defendere et providere ac prebere operam, quod 
omnes comitatenses dicti comitatus Asisii faciant et prestent dicto comuni 
Asisii omnia et singulla factiones et onera realia et personalia, que et prout 
facere et prestare comuni predieto consueverunt in temporibus preteritis 
secundum consuetudinem et formam statutorum et ordinamentorum dicti 
comunis, non obstantibus aliquibus exemptionibus aut aliis quibuscunque 
loquentibus vel disponentibus aliqualiter in contrarium predictorum.

Responsio domini: Placet nobis et facere volumus posse nostro, 
quemadmodum in suprascripto capitulo continetur.

Quinto, quod dignetur dictus dominus providere, ad quem habeatur 
recursus et appelletur per illas personas, que sentirent se gravatas tarn in 
civilibus quam criminalibus a supradicto rectore dicte civitatis Asisii vel 
suis offitialibus sive ab aliis offitialibus ipsius illustrissimi domini.

Responsio domini: Volumus, quod . . locuntenens noster, quem 
tenemus et tenebimus in civitate nostra Perusii, sit ille, ad quem appelletur 
et habeatur recursus, prout in suprascripto capitulo continetur.

Sexto, quod dignetur dominatio eiusdem illustrissimi domini conce- 
dere ac de gratia providere, quod comunitati Asisii ultra ordinarias et eon- 
tinuas gravitates ipsius comunitatis solitas in preterito nulla alia imponatur 
gravitas, cum ipsa comunitas effecta sit pauperrima et valde impotens 
propter guerram et tribullationes, quas diu passa est in temporibus retro- 
actis.

Responsio domini: Placet nobis et volumus, quod ultra ordinarias et 
solitas gravitates sive onera nulla alia gravitas imponatur dicto comuni 
nostro Asisii, salvo nisi dictum nostrum comune vellet pecunias recuperare 
pro liberando se a represaliis sive a debitis suis. Et ita volumus inviolabiliter 
observari debere.

Septimo, supplicetur, quod dignetur concedere dictus illustrissimus 
dominus, quod in dicta civitate Asisii sint, ut semper esse consueverunt, . . 
priores populi et alii offitiales salariati per comune Asisii computatis medicis 
et magistro gramatice cum salariis, deputationibus gabellarum pro ipsorum 
solutionibus ac modis et conditionibus consuetis.

Responsio domini: Placet nobis et volumus, quod in dicta civitate 
nostra Asisii continue adsint. . priores populi et alii offitiales, qui salariati
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esse consueverunt, et medici et magister gramatice, quibus solvatur de 
introitibus nostris et dicti nostri comunis, ut infra videlicet, quia, postquam 
de dietis introitibus solutum erit dictis prioribus et castellanis deputatis et 
deputandis pro custodia dictorum nostrorum cassarorum Asisii, solvatur et 
solvi debeat aliis offitialibus salariatis per dictum comune nostrum Asisii, 
in quibus comprhendantur et comprhensi esse intelligantur medici et 
magister gramatice. Volumus insuper, quod unus rationator per nos sive 
offitiales nostros illuc transmittendus sit et esse debeat cum rationatore 
dicti nostri comunis pro intratis et expensis dicti nostri comunis videndis, 
recipiendis et convertendis ut supra, cui de dictis introitibus satisfiat.

Item intentionis nostre est, quod de malefitiis commissis in civitate 
vel comitatu nostris Asisii per cives vel comitatenses Asisii, antequam ha- 
buissemus dominium dicte civitatis, non possit aliqualiter procedi, sive de 
ipsis fuerit cognitum vel non cognitum, sed sint et esse intelligantur cassa 
et anullata.

Item intentionis nostre est, quod omnes dative imposite usque ad 
diem, qua habuimus dominium dicte civitatis Asisii, remisse sint et esse 
intelligantur omnibus solvere debentibus nec aliqualiter exigi possint.

Item volumus, quod . . ambaxiatoribus et sindico dicti nostri comu
nis Asisii ad nos transmissis solvatur usque ad eorum reditum de introitibus 
dicti nostri comunis pro eorum expensis et maxime de introitu gabelle vini, 
musti et aceti.

Item approbamus et confirmamus omnia statuta omnesque provixio- 
nes et reformationes ac consuetudines dicti nostri comunis, volentes et 
harum serie decernentes predictas nostras responsiones et suprascripta 
nostra capitula per quoscunque debere inviolabiliter observari. In quorum 
testimonium presentes fieri iussimus nostrique sigilli appensione muniri. 
Datum Papie die penultimo maii millesimoquadringentesimo, indictione 
octava. Filipinus

III

Erhebung einer außerordentlichen Steuer in Perugia. 1401 Okt. 13. 
(Rif. 46f. 141v-142r).

. . . imposuerunt infrascriptam collectam et impositam civibus et 
comitatensibus Perusinis, forensibus, ebreis et aliis ecclesiasticis et religiosis 
seu piis locis infrascriptis modo et ordine infrascriptis, quam solvi manda- 
verunt modo infrascripto, videlicet civibus et comitatensibus Perusii et 
aliis quibuscumque allibratis in dicta civitate et comitatu Perusii ad ratio-
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nem unius floreni auri pro quolibet centonario libre ad grossam in civitate 
et comitatu Perusii.

Item in civitate et per allibratos et acatastratos in civitate Perusii 
solvatur et solvi debeat foculare modo infrascripto videlicet:

Quilibet allibratus usque ad L libras (künftig abgekürzt: 1.) exclusive 
et abinde infra solvat pro foculari unum quartum floreni (künftig abgekürzt: 
fl.) auri.

Item quilibet allibratus in L 1. et abinde supra usque in C 1. exclusive 
solvat pro foculari medium fl. auri.

Item quilibet allibratus in C 1. et abinde supra usque in CCC 1. exclu
sive solvat pro foculari tria quarta fl. auri.

Item quilibet allibratus in trecentis 1. usque in quingentis 1. exclusive 
solvat pro foculari unum fl. auri.

Item quilibet allibratus in quingentis 1. et abinde supra usque in 
septingentis 1. exclusive solvat pro foculari unum fl. auri et unum quartum 
fl. auri.

Item quilibet allibratus in septingentis 1. usque in M1. exclusive solvat 
pro foculari unum fl. cum dimidio auri.

Item quilibet allibratus in M 1. et abinde supra in quacumque summa 
solvat pro foculari duos fl. auri.

Item focularia in comitatu Perusii solvantur et solvi debeant hoc 
modo et ordine videlicet:

Quilibet allibratus in comitatu Perusii in decem 1. ad grossam vel 
abinde infra vel non allibratus et habitans in comitatu solvat pro foculari 1. 
tres denariorum (künftig abgekürzt: d.).

Item quilibet allibratus a decem 1. supra usque in vigintiquinque 1. 
inclusive solvat pro foculari 1. quatuor d.

Item quilibet allibratus a XXV 1. supra usque in L 1. inclusive solvat 
pro foculari 1. quinque d.

Item quilibet allibratus a L 1. supra usque in C 1. inclusive solvat pro 
foculari 1. sex d.

Item quilibet allibratus a C 1. supra usque in CC 1. inclusive solvat pro 
foculari 1. novem d.

Item quilibet allibratus a CC 1. supra usque in CCC 1. inclusive solvat 
pro foculari 1. duodecim d.

Item quilibet allibratus a CCC 1. supra usque ad quamcumque maio- 
rem summam et quantitatem libre in comitatu solvat pro foculari quin- 
decim 1. d.

Item providerunt, statuerunt et reformaverunt ex arbitrüs supradic- 
tis, quod similiter solvant et solvere debeant omnes prelati, abbates et
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presbiteri, clerici, hospitalia et monasteria et domus sapientie ad rationem 
unius floreni auri pro centonario libre ad grossam, quam habent in armario 
comunis Perusii pro bonis subiectis et censuariis comuni Perusii, et ad ratio
nem duorum florenorum auri pro quolibet centonario libre papalis, et pro 
foculari solvant secundum ordinem et gradus superius impositum civibus 
Perusii secundum numerum dictarum librarum simul cumulandarum, si 
pJures libras haberent; alias secundum illam libram, quam haberent, semper 
intelligendo, quod libra papalis duplicetur1). Et solvere teneantur prefati 
religiosi, monasteria et bospitalia non obstante quacumque exemptione, 
cui expresse derogaverunt considerato, quod pro defensa solum civitatis et 
comitatus Perusii ipsa collecta imponitur et pro resistentia fienda contra 
Alammanos et alios volentes contra statum domini nostri et civitatis Perusii 
tentare et contravenire.

Item quod clerici, monasteria, hospitalia et alii prelati habentes 
ecclesias et loca in comitatu Perusii teneantur solvere in comitatu Perusii 
una cum universitate castrorum et villarum comitatus Perusii, in quibus 
sita sunt, pro libra subiecta et papali videlicet ad rationem unius floreni 
auri pro centonario pro libra bonorum subiectorum et ad rationem duorum 
florenorum auri pro centonario libre papalis, et solvant focularia secun
dum gradus superius declaratos in comitatu Perusii, reducendo libras in- 
simul, ut supra dicitur in civitate.

Item quod quilibet comitatensis possit cogi pro sua universitate in 
solidum et pro clericis, presbiteris et prelatis parocchialibus eorum, prout 
placuerit offitialibus et collectoribus eligendis ad predicta.

Item quod coptumatores et pensionarii et laboratores bonorum et 
posessionum dictorum prelatorum, clericorum et presbiterorum et aliarum 
ecclesiarum curatarum et non curatarum possint et debeant cogi ad solven- 
dum dictam collectam et impositam et foculare pro libra et focularibus 
dictarum ecclesiarum de eorum proprio et illud, quod solverint, possint de 
pensionibus, coptumis et seu fructibus retinere, et quod apodixa solutionis 
eis facte habeat vim refutationis contra dictos prelatos, clericos et alios 
supradictos.

Item quod Universitas ebreorum comorantium in civitate Perusii et 
eius burgis et subburgis et comitatu Perusii solvant et solvere debeant et 
eis imposuerunt de collecta quadrincentos florenos auri inter eos distribuen- 
dos ad eorum beneplacitum et ad aliud solvendum pro libra et foculari

') Anläßlich der Mahlsteuer von 1382 mußten die Geistlichen, welche die päpst
liche libra („livra a loro facta per lo Papa“) hatten, sogar viermal soviel bezahlen 
wie diejenigen, welche im Kataster der Kommune eingetragen waren; vgl. A. 
Fabretti, Documenti di storia perugina 2, Torino 1892, 25S. i
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ipsorum minime teneantur et ipsos solvere debeant in tribus terminis, prout 
disponitur de civibus Perusii.

Item quod omnes merchatores forenses et alii artifices forenses, etiam 
hospitatores forenses commorantes in civitate Perusii et eius burgis et 
suburgis solvant pro eorum focularibus hoc modo et secundum gradus infra- 
scriptos videlicet:

Primus gradus dictorum forensium artificum solvat pro quolibet 
foculari tres fl. auri.

Secundus gradus dictorum forensium mercatorum artificum solvat 
pro foculari decem fl. auri.

Tertius gradus dictorum forensium mercatorum solvat pro foculari 
vigintiquinque fl. auri.

Qui gradus intelligantur esse declarati, prout declaratum et scriptum 
erat in gabella macinatus. Et si de aliquibus declaratio non appareret, ex 
nunc dicta declaratio remaneat in conservatoribus monete comunis Perusii, 
et nichilhominus si haberent libras, solvant pro ea, prout supra tenentur 
cives Perusii, sine alio foculari, exceptis hospitatoribus burgorum et subur- 
gorum Perusii, qui pro eorum focularibus solvant unum florenum auri pro 
quolibet. Et dicta focularia solvere debeant dicti de secundo et tertio gradu, 
non obstante quacumque civilitate acquisita et quocumque ordinamento 
vel reformatione facta in favorem alicuius forensis, quibus per presentem 
(sic) ordinamentum intelligatur et sit derogatum.

Item quod dicta collecta et imposita solvatur et solvi debeat in tribus 
terminis videlicet tertia pars infra duos menses a die bampnimenti, alia 
tertia pars infra duos menses sequentes post dictos duos primos menses et 
alia reliqua tertia pars infra duos alios menses, et bampniri debeat, quod 
incipiatur dicti primi duos menses in kalendis mensis novenbris proxime 
futuri.

Item quod dicte gentes, equites et pedites ut supra conducende sint 
et esse debeant pro defensa civitatis et comitatus Perusii et terrarum et 
locorum comuni Perusii subpositorum et extra dictas civitatem, comitatum 
et loca transmicti non possint pena stipendii unius mensis, nisi delibereretur 
per consilium camerariorum et obtineatur per XXXV camerarios mictentes 
fabas albas del sic.

Item quod eomitatenses scilicet sindicus cuiusübet castri et ville 
comitatus Perusii teneantur assignare collectoribus et offitialibus super 
collecta omnes cives allibratos in civitate scilicet illos, qui in eorum districtu 
et pertinentiis familiariter et continue habitarent pro maiori parte temporis.

Hoc expresse salvo et reservato, quod prefati domini priores et came- 
rarii durante tempore presentium dominorum priorum habeant arbitrium
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et potestatem dictam collectam et impositam modificandi et corrigendi, 
prout eis placuerit, non tarnen in aliquo augendi, non obstantibus predictis 
omnibus vel aliquibus eorum, aüquibus legibus, statutis, reformationibus et 
ordinamentis in contrarium vel aliter disponentibus, quibus omnibus quoad 
predicta derogaverunt expresse aliquo non obstante.

IV

Wirtschaftliche Sanktionen Giangaleazzos gegen Florenz. 1402 April 17 
bzw. 19. (Rif. 47f. 42r bzw. 42v-43r)*.

Item cum semper oporteat totis viribus mandatis illustrissimi domini 
nostri et excelsi domini domini ducis Mediolani per eius litteras transmissis 
[Ms.: trasmissas] domino locumtenenti et cancellario suis [satisfacere et] 
comunitas Perusina previsa sit, quod contra Florentinos statuerentur infra- 
scripti ordines, quorum quidem ordinum tenor talis esse dignoscitur, vide- 
licet:

Che per1) omne mercantia o2) altra cosa quäle venisse da Fiorenze, 
contado, terre soiecte e recomandate e adherenti loro, si degha pagare la 
gabella grossa cinquanta tanto piü che quillo sia stato fine qui usato de 
pagare. E, versa vice, che de omne mercantia o de altra cosa che se metesse 
o portasse a Fiorenze, contado, terre soiecte, racomandate o adherente loro 
che, da mö en ante, si degha pagare cinquanta tanto piü che l’usato3), el 
quäle pagamento fare qualunche el mandasse o portasse sia tenuto e obli- 
gato. E qualunche persona, per directo o indirecto, fraude cometesse da 
persona ad persona o da luoco ad luoco, caggia em quilla pena che cade chi 
frauda4) la gabella e perda nientemeno la mercantia et bestie. E che a cia- 
schuno sia licito chi contrafecesse arestare e retornare, e aggia la quarta 
parte de quillo che venisse en comuno, si veramente che la dichiaratione de 
chi avesse fraudato, per directo o indirecto o da luocho ad luocho o da per-

*) Der (italienische) Text ist in zwei Fassungen überliefert, die nur geringfügig 
von einander abweichen: f. 42r (= AjJ und f. 42',-43r (= A2). Lediglich der 
letzte Paragraph ist nur in A2 enthalten. Die vorliegende Edition folgt dem Wort
laut von A2. Insofern jedoch die Lesarten von Aj vorzuziehen sind, wurden sie 
in den Text aufgenommen und diejenigen von A2 in den Apparat verwiesen.

4) per om. A„.2! et A2.

3) losuta A2.
4) fraude As.
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sona ad persona, remangha a messer Orlando* 4*) et gli uffitiaglie della ga- 
bella grossa e, non essendoce messer Orlando, s’entenda nel luocotenente.

E perche sonno certe citadine Peruscine quäle anno a ritrare alcuna 
mercantia e altre cose e saldare certe ragione e retrarse da Piorenze, che 
remanere deggha a la discrectione de messer Orlando e, non essendoce messer 
Orlando, s’entenda nel luocotenente, che a loro asegna termene convenevele 
alle predicte cose spacciare.

Ancho che nisuno banchiere, mercatante o altra persona possa ne 
deggha dare ne pagare ne pilgliare a cambio alcuna quantitä de denaro ne 
mandare ne recevere contante che venissero o andassero en veruno dei dicte 
luoche. E qualunche fraude cometesse, directo o indirecto, o da persona ad 
persona o da luocho ad luocho, che perda la quantitä et paghe altretanto 
de pena.

Ancho che, da mö en ante, nisuno citadino, contadino, subdito, 
recomandato o adherente5) de Fiorenze possa ne deggha per veruno modo ne 
veruna forma, andando o retornando, passare6) ne entrare nel terreno de 
Proscia o de suoie recomandate et adherente. Ancho a loro sia vetato el 
passo e l’antrata. E chi contrafecesse senza alcuno nocumento de avere ne 
persona, si degha fare retornare enderieto, dicendose essere ordinato che fino 
che i Fiorentine sosterono el novo electo7) in Italia e che fine che non lassano 
andare per glie suoie facte, non possano passare. Ma che, si le Fiorentine las- 
seronno andare el nuovo electo per glie facte suoie, che poronno andare et 
praticare al modo usato, con mercantie et senza, a loro piacere. E la dicta 
prohibitione de passare non aggia luocho nei Fiorentine che sonno habitante 
al presente em Proscia ne loro famelglie, dandose in scripto li habitanti et 
loro famelglie, ne ancho nelgli usscite de Fiorenza.

E se alcuna cosa piü o meno che ne predicte presenti ordene fosse 
facto a Pisa et Siena, che quillo se fa en le dicte citä se degha fare observare 
qui.

V

Die Herdsteuer vom 5. Oktober 1402. (Rif. 47f. 115v).

... et ipsum medium focum dudum inpositum penitus anichilaverunt, 
removerunt et cassaverunt in totum et presens focum totum voluerunt et 
declaraverunt exigi et colligi debere hoc modo, prout infra in vulgari ser- 
mone scriptum est, videlicet:

te) Rolando de’ Sommi, mailändischer Finanzkontrolleur in Perugia; vgl. oben
S. 403.
5) haderente A2. 6) da passare A2. 7) Ruprecht v. d. Pfalz.
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da livere XXV en giü inclusive paghe mezo fiorino
da livere XXV a livere L inclusive paghe tre quarte fiorine
da livere L a liver[e] C paghe uno fiorino
da livere C a livere CC paghe uno fiorino et mezo
da livere CC a livere CCC paghe doie fiorine
da livere CCC a livere CCCC paghe doie fiorine e mezo
da livere CCCC a livere D1) paghe tre fiorine
da livere D a livere DC paghe tre fiorine e mezo
da livere DC a livere DCC paghe quactro fiorine
da livere DCC a livere DCCC paghe quactro fiorine et mezo
da livere DCCC a livere DCCCC paghe cinque fiorine
da livere DCCCC a livere M paghe cinque fiorine e mezo
da livere M a liver[e] MC paghe seie fiorine
da livere MC a livere MCC paghe seie fiorine e mezzo
da livere MCC a livere MCCC paghe septe fiorine
da livere MCCC a livere MCCCC paghe septe fiorine e mezo
da livere MCCCC a livere MD paghe octo fiorine
da livere MD a üvere MDC paghe octo fiorine e mezzo
da üvere MDC a üvere MDCC paghe nuove fiorine
da üvere MDCC a üvere MDCCC paghe nuove fiorine e mezo
da üvere MDCCC a üvere MDCCCC paghe diece fiorine
da üvere MDCCCC a üvere MM paghe diece fiorine e mezzo
da üvere MM en su paghe quindece fiorine

Die Begründung des focum integrum (Rif. 47f. 110v).

Inprimis cum pridie fuerit positum in civitate et comitatu Perusii 
quoddam honus seu gravamen, quod vocatur medium focum, pro introyti- 
bus et neccessitatibus comunis Perusii . . ex quo medio foco exigi poterant

m m
et colligi, ut fertur, V floreni auri vel circa. Qui V floreni deputati fuerant 
in camera conservatorum monete comunis Perusii pro eorum et dicte camere 
exitibus ordinariis ... Et nunc consideratis ea, que parantur circumcirca et 
undique contra civitatem Perusinam et eius comitatum per positos Ecclesie 
et per Florentinos et etiam per exititios dicte civitatis inimicos mortales 
[Ms.: inimicorum mortalium] comunis et populi Perusini et presentis Status, 
qui credunt nos de facili ingluctiri. Igitur circa defensionem ipsius civitatis 
et comitatus et terrarum et locorum dicto comuni Perusii subiectorum et

c
*) Aus technischen Gründen wurde die Zahl 500, die in der Quelle stets als V 
geschrieben ist, mit D wiedergegeben.
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recomendatorum volentes, uti convenit, utiliter providere, ne malus Casus 
adveniat, et cum nee gentes neque peccunia sint ad presens in comuni parata, 
unde fieri possit dicta defensio, opus sit, ymmo neccesse est, videre modum, 
unde et quomodo [Ms.: eomodo] peccunia cellerius verdat in comuni. Con- 
siderantes, quod nullus modus est abilius (sic) abendi peccuniam ipsam 
prestam, nisi quod ponatur unum focum integrum in civitate et comitatu 
Perusii et forensibus ipsius civitatis et comitatus allibratis et non allibratis 
et clericis et iudeis etiam allibratis et non allibratis, ex quo foco integro

m
colligantur et exigantur XV floreni auri adiustando ipsa foea in forma debita

m
videlicet, quod ille, qui plus habet, plus solvat. Et quod ex dictis XV florenis

m
auri sie ex dicto foco exigendis V floreni venire intelligantur et debeant in 
camera dictorum conservatorum pro eorum exitibus ordinariis ... et alii
m
X floreni auri spendi et solvi debeant in gentibus armorum pro ductu guerre 
et defensa predicta, qui non possint tangi nee converti in alios usus quam in 
gentibus armorum, equitum et peditum pro defensa predicta, ut dictum 
est, et quod penitus anichilletur et in totum tollatur et revocetur medium 
focum predictum pridie inpositum.

VI

Die acht Punkte für die Gesandtschaft des Johannellus Johannis Mar
tini Bontempi in Mailand. 1403 Januar 9. (Rif. 48f. 6V-7T).

Imfrascripta sunt puncta et capitula ambaxiate exponende illustrissi- 
mis dominis dominis nostris domine ducisse et domino duci Mediollani 
etc.1) pro parte huius sue comunitatis Perusii per egregium virum Johannel- 
lum Johannis oratorem dicti comunis.

Imprimis cum illa humili subiectione, qua convenit, recomendare 
sinceritatem, dilectionem et fidem devotissimam, quam ista sua comunitas 
semper habuit et habet erga reverentiam et maestatem sue inclite celsitu- 
dinis, quod pro eius statu et honore et sub umbra sue magnitudinis intendit 
vivere et mori.

Secundo: narrare dampna et dispendia huius sue civitatis, etiam 
demostrando costantiam istorum suorum filiorum et hie orator exprimat 
seriatim2) omnia usque in diem hodiernum occursa et demum informet sue

*) Caterina und Giovanni Maria Visconti.
2) seriatum (sic) cod.
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celsitudini de modis, quos tenuerunt et tenent isti positi Ecclesie et Floren- 
tini contra istana suam comunitatem, etiam exprimendo castra recuperata 
<et>3) illa, que adhuc detinentur occupata. De quibus omnibus, quia orator 
plenissime est informatus, exponat omnia ea, que viderit materiam oppor- 
tere.

Tertio: demostret condietiones4) istius sue comunitatis et patrie et 
opportunitatem suorum filiorum et servitorum huius sue civitatis conside- 
ratis: sunt hostes undique potentes contra eos preparati et cotidie crescunt 
et preparant se ad dispendia et excidium istius sue comunitatis venire. 
Quibus per oratorem narratis ipse orator humiliter suplicet sue claritati, 
ut opus fuerit, dignetur providere et capere alium ordinem et previdentiam5) 
cireha conservationem huius sue comunitatis et patrie quam in preteritum, 
ne propter Casus inoppinatos, qui iam occursi sunt et possunt faciliter6) in 
fucturum occurrere7), ista sua comunitas sub umbra sue celsitudinis (pe- 
reat)8). Et hie, cum orator ad particularia venerit, exprimat omnia, que 
viderit ad materiam opportuna.

Quarto: narrare modos9) iniquissimos retentos per exititios nostros 
contra statum et reverentiam sue claritatis vilipendendo venerationem sue 
inclite claritatis et, cum ad particularia venire orator, in factis ipsorum 
exponat seriatim2) omnia ipsorum opera, de quibus orator habet notitiam 
satis ample. Demum suplicet, prout sue celsitudini videbitur opus esse, 
providere sua maestas dignetur10).

Quinto: recomendare istanter11) celsitudini sue facta magniffici 
Androini locumtenentis pro parte istius sue comunitatis considerata opres- 
sione gravissima, quam inferunt Florentini contra suos homines, cui nisi 
sua claritas manus porrigat, nichil remanebit. Pro tanto orator suplicet pro 
factis suis, sicud melius putaverit convenire, narrando opera ipsius Androini 
tantum fructifera12) tempore obsidionis et ante et post per ipsum facta. 
Et simihter opera domini Rolandi optima narret et ipsum etiam recomen- 
det.

Sexto: narrare facta et opera magniffici domini Ottonis de Tertiis 
et etiam civis nostri amatissimi Ceccholini, de quibus, quia orator est in
formatus ad plenum, hic mentionem fieri non est opus, sed ipse orator 
etiam laudem ipsorum dicat, quicquid viderit opportere, et finaliter eos 
humiliter6) sue celsitudini et strictissime recomendare tamquam bene

3) et addidi. 8) pereat] ponat cod.
4) condictionis cod. 9) modo cod.
s) corr. e providentiam cod. 10) dupietur cod.
6) habihter cod. 41) istantie cod.
’) occurre cod. 12) fructiferum cod.
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meritos apud claritatem suam de honore et statu claritudinis sue in ista 
sua patria.

Septimo: considerato sine rectore non vivitur bene et ista sua comuni- 
tas per magni temporis spatium pro preterito non habuerit potestatem 
neque capitaneum, de qua re resultat magnum dispendium et (dampnum)13) 
istius sue civitatis14). Pro tanto orator suplicet opportune, dignetur sua 
claritudo salubriter providere, quod quanto citius fieri potest rectorem pro 
presenti habeamus et similiter in fucturum fiat talis provisio, quod de 
tempore in tempus rectores ad terminum debitum habeat ista sua comuni- 
tas, que sine rectore non potest utiliter gubernari.

Ottavo: considerato reverendus pater et dominus dominus A(duardus) 
de Michiloctis episcopus Clusinus est ipse et omnes de domo sua veri et 
fidelissimi servitores15) sue celsitudinis et sic ipse dominus episcopus a papa 
male tractatus16). Suplicet orator, ut opus erit, sue celsitudini, quatenus 
dignetur suscipere favorabiliter17) recomissum. Et circa hec orator exprimat 
omnia, que erunt pro ipso domino episcopo opportuna et ipsum dominum 
episcopum pro parte istius sue comunitatis faciendo sue celsitudini efficaciter 
recommissum.

VII

Die sechs Punkte für die Peruginer Gesandten nach Mailand: Petrus maistri 
Pauli, Mateolus Angelutii und Francischus Luce de Picciis. 1403 März 13. 
(Rif. 48f. 41™).

Infrascripta sunt capitula punctorum ambaxiate exponende illustris- 
simo domino nostro duci Mediolani etc. pro parte sue comunitatis Perusii 
per spectabiles viros cives Perusinos Petrum maistri Pauli, Mateolum 
Angelutii et Francischum Luce de Picciis oratores dicti comunis facta, 
edita et composita per supradictos dominos priores artium et quinque cives 
notabiles cum arbitrio et quindecim camerarios ad predicta electos et 
deputatos . . .

Em prima, con quilla honesta se conviene demostrare debbano a la 
sua inclita clarita la vera, ferma et constantissema fede et devotione de 
quista sua comunita; et finalmente raccomandeno a la sua celsitudene 
prefata essa nostra devotione et fidelitä, sicome a la diserectione del amba- 
sciadore parerä essere de bisongno.

13) dampnum addidi. 16) malirn tractatur.
14) ista sua civitatis (corr. e civitas) cod. l7) favoralum (sic) cod.
15) servitoris cod.
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Secundo, narrare punctalmente tucte le oppressione e danni quali 
quista sua comunetä ä sostenute; et anco dicano li apparecchiamente 
grande e potentie si dal papa si etiam dei Fiorintine quali, una con li nostri 
uscite, continuo intendono a lo exterminio de quista sua cita, narrando qui 
latissemamente la nuova conducta del signor Karlo1), de Paolo Orsino et 
l’altri novi apparecchie; etiam dechiarando come noie da omne lato siamo 
assediate, e le offi.se innomerabile quali recevono tucto di ei subditi suoy e 
contadine nostre dai nemice, si da Civitella et gli altri castelli ribellati, si 
dal altri circumstante frontiere inimice, quali non restano da omne parte 
cavalcare e dannegiare quista sua comunitä, concludendo brevemente che 
da le porte non se esscie ben securo. Et qui soggiongano li oratore como, 
per la difesa dei castelli de quisto contado, messer Octo2) piü fiate e stato 
rechiesto glie piacesse la sua brigata destribuire per li castelli vicine l’uno 
al altro, per doie, tre e quactro milglia, ad constrengnere li encurse dei 
nimice, la quäl distributione fare non ä voluto, donde per quisto e bisognato 
quista comunitä avere facte espese grandisseme per li fante collocati a la 
guarda dei castelli, senza che ei nimice tucto di cavalcano ei dicte castelli, 
perche non anno opposito de gente d’arme. De misser Cione3) non se puö 
fare ragione. Le quäl cose narrate e omne altro nostro bisongno explicato, 
supplichino devotamente la sua maiestä se dengne altro modo prendere per 
la defesa e tuitione de quiste suoy figliuogli et servidore e de la patria, che 
fino a qui non önno facto, provedendo en quiste cosi facte cose como piü 
utelemente a la sua celsitudene parrä abisognare, acioche quista sua comu
nitä, socto l’ombra de la sua celsitudene, non perisscha, subgiongnendo como 
manifeste se sente che ’1 campo contra quista sua comunitä iterum s’aparec- 
chia con duplicate potentie.

Tertio, considerato i danni innumerabili et expese facte per la obsi- 
dione longeva, quista sua comunitä sia entanto depauperata et exhausta 
de quasi omne substantia che non puö tanti e intollerabele expese grave 
sopportare, narrando qui ei modi e ordene dato per li poste de la Chiesia e 
per li Fiorintine ad tollere l’entrate de quista sua comunitä, per la quäl cosa 
e per le guerre quasi tucte l’entrate del comuno sonno actenuate e al tucto 
anichilate, donde non puoy quiste spese per alcuno modo fare; pertanto 
supplichino se dengne la sua sublimitä quista sua comunitä da tante labo- 
riose expese relevare, cioe da la espesa de le cento lance e dal luocotenente, 
narrando qui ei debite con loro contracte e che basteria uno luocotenente

1) Carlo Malatesta.
2) Ottobuon Terzi.
3) Cione de’ Montanini aus Siena.
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collo salario che ä messer Orlando4), quäle luocotenente facesse l’uno e l’altro 
offitio.

Quarto, considerate le condictione de quista sua comunita, quäle 
lungo tempo fa che e stata senza rectore e sta, acioche ragione e giustitia se 
faccia, supplicheno se dengna la sua subblimitä concedere per quista fiata 
tanto, en quista necessitade de tempo, che se possa uno rectore de le terre 
de la sua celsitudene eleggere da deverse confermare per lo suo luocotenente 
qui fosse.

Quinto, narrare le buone e fructifere opere de Ceccolino dei Michel- 
octe, quäle dire se puö e stato la salute ed e de quista sua comunita, sup
plicheno se dengna la sua serenitä luie como benemerito apo la sua claritä 
receverlo favorevelmente raccomandato. Et qui li oratori narreno e dicano 
de la sua strenuitä tucte quille cose vederonno bisognare, et finalmente luie 
con omne efficacia raccommandare.

Sexto, considerato che certi servidore de la sua celsitudine siano 
state en corte de Roma private dei loro benefitie como e messer Oddo de 
Gratianis, abate de sam Pietro, e messer Antonio, abate de Marzano, e 
certi altre citadine, e quiste privatione sieno facte affine de mectere scandolo 
per sovertere lo stato de quista sua citä, perö supplicheno li oratore se dengne 
la sua celsitudine avere ei facte de quiste suoy servidore per recommandate 
e, se a pace se venisse, che per capitolo li facte loro sieno in bona forma 
sodati.

VIII

Aus dem Schreiben der Signorie von Florenz an Bonijaz IX. 1403 März 15. 
(ASF-Signori, Missive I Gancelleria 25 f. 96v-97r).

Nulla temporibus nostris, si bene recolimus, lige confederatio facta 
fuit maioris nominis atque spei quam illa, qua nuper dignata fuit vestra 
clementia devotionem populi Florentini non solum ut filios recognoscere, 
sed velut utriusque fortune socios acceptare; spes enim est et omnium 
hominum reputatio, quod hec liga reponere debeat sanctam matrem Ec- 
clesiam r[e]cuperatis tot urbibus, tot oppidis totque populis, quot tyrannice 
pravitatis improbitas iugo premit, in excellentia Status sui devotumque 
vestre sanctitatis populum Florentinum contritis undique laqueis, libertatis 
sue securum, omni suspicione bellique molestia liberare. Quod quidem, 
nostris in mentibus revolventes, si per excellentiam vestram et devotionem 
nostram fiat, quod ambo possumus et debemus, videre videmur hoc, quod 
diximus, ad optatum effectum celeriter perventurum. Quis enim huic umte
4) Rolando de’ Sommi, mailändischer Finanzkontrolleur in Perugia.
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potentie, cum qua sit iusticia, sit beatitudinis vestre legatus1), sint tot 
proceres atque domini, quot sunt castra lige sancteque matris Ecclesie 
secuturi, resistet ? Quis huic divine militie non herebit ? Quis populus non 
excutiet iugum, cum viderit in opportuna potentia verum dominum, cui 
servire summa libertas sit2) ? 0 cum videbitis, sanctissime pater, in obedien- 
tia vestra Perusium et alia, que per Tusciam atque ducatum serpens Ule 
Ligusticus occupavit! 0 cum videbitis civitatem vestram Bononie, que 
nunc miserabiliter servit, ad libertatis et obedientie vestre gloriam redi- 
visse! Verum hec, que recensere iocundum et gloriosum est, nisi satagatur 
et fiat, quod institutum est, nisi viriliter impetantur hostes, nisi constanter, 
quod ceperimus, prosequamur, iacebunt inania paratumque decus in dede- 
cus et utilitas in damnum et felicitas, que in manibus vestris est, in infeli- 
citatem fedissimam convertetur. Placeat igitur atque dignemini, sanctis
sime pater et domine, legatum sine mora transmittere, si profectus forte 
non esset, et ipsum secundum exigentiam temporum necessariis omnibus 
suffulcire; nos enim et hactenus lige federa quicquidque promisimus, curavi- 
mus adimplere et imposterum etiam plus, quam debeamus, tali fide talique 
largitate prestabimus, quod videbit vestra sublimitas nos ultra debitum 
exundare. Speramusque cum legato vestre sanctitudinis sic super omnibus 
fore concordes, quod devotionem buius populi vestra benignitas commen- 
dabit. In manibus vestris est, non perdere tempus, sed, quod oportet, viriliter 
aggredi nichüque committere tarditate vel re, quod possit effectum tantarum 
rerum vel tarn magnorum apparatuum impedire . . . (f. 96T).
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