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EINE UNBEACHTETE FLORENTINER QUELLE 
ZUR GESCHICHTE DES IACOPO D’APPIANO

Die Hs. 5. 5. 8 der Biblioteca Colombina in Sevilla

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Die Herrschaft des Iacopo d’Appiano in Pisa (1392-1399) wurde 
bislang von der neueren italienischen Historiographie ziemlich stief
mütterlich behandelt. Um so dankbarer wird man jetzt das Buch von 
Banti begrüßen1). Seine ebenso kenntnisreiche wie ausgewogene Un
tersuchung über Iacopo d’Appiano schließt nicht nur eine empfindliche 
Lücke in der Darstellung der Geschichte Pisas am Ausgang des 14. 
Jahrhunderts, sondern liefert darüber hinaus auch aufschlußreiche 
Einblicke in die Außenpolitik derjenigen beiden italienischen Groß
mächte, von deren Haltung die Geschicke der toskanischen Hafenstadt 
weitgehend abhingen: Florenz und Mailand. Bantis Ausführungen be
ruhen in erster Linie auf der reichen archivalischen Überlieferung in 
Pisa, Lucca, Siena, Florenz und Mailand, die der Verfasser mit größt
möglicher Vollständigkeit heranzieht. Unberücksichtigt blieb lediglich

Frau Dr. Liliana Piu vom Deutschen Historischen Institut in Rom war 
mir bei der Zeichensetzung in den italienischen Texten behilflich, wofür ich ihr 
herzlich danke.

Alle zitierten Quellen stammen aus dem Florentiner Staatsarchiv (ASF). 
Abkürzungen:

DMissive = ASF - Dieci di Balia, Missive, legazioni e commissarie.
SMissive = ASF - Signori, Missive, legazioni e commissarie.

') O. Banti, Iacopo d’Appiano. Economia, societä e politica del comune di 
Pisa al suo tramonto (1392-1399), Univ. degli studi di Pisa, Pubbl. dellTst. di 
storia della fac. di lettere 4, Pisa 1971.
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eine Florentiner Quelle, deren Entdeckung wir dem unermüdlichen 
Spürsinn eines der gelehrtesten Erforscher des Humanismus, Ludwig 
Bertalot, verdanken. Es handelt sich um den Codex 5. 5. 8 der Biblio- 
teca Colombina in Sevilla. Diese Papierhandschrift des 14./15. Jahr
hunderts, die aus 130 Blättern besteht, stellt einen Originalregister - 
band der Florentiner Kanzlei dar und enthält Schreiben der Signorie 
aus der Zeit zwischen 1395 Februar 22 und 1406 April 1. Die Bedeutung 
des Codex für die politische Geschichte von Florenz in der Frührenais
sance liegt auf der Hand. Füllt er doch wenigstens teilweise die Lücke 
in der Florentiner Registerüberlieferung zwischen Band 24 und 25 der 
Reihe Signori, Missive I Cancelleria, welche die Korrespondenz zwischen 
1396 März 14 und 1400 Oktober 9 betrifft. Eine vergleichbare Funktion 
erfüllt die Handschrift auch bei der Serie Dieci di Balia, Missive, lega- 
zioni e commissarie, deren zweiter Band bis 1397 Februar 2 reicht, 
während der dritte nicht vor 1403 Februar 7 einsetzt. Erst in den letz
ten Jahren wurde der Codex, der im 16. Jahrhundert auf verschlunge
nen Pfaden von Florenz nach Sevilla gelangte, von der Forschung zur 
Kenntnis genommen und zum Teil auch ausgewertet2).

Im folgenden beschränke ich mich darauf, alle Iacopo d’Appiano 
und Pisa betreffenden Stücke - es sind insgesamt zwölf aus der Zeit 
zwischen 1396 März 13 und 1398 Februar 15 - mitzuteilen. Mit fünf 
Briefen, deren Inhalt nur von begrenzter tagespolitischer Bedeutung 
ist, brauchen wir uns nicht länger aufzuhalten3). Unsere Aufmerksam
keit gilt den übrigen sieben Schriftstücken, die aus zwei Gründen von 
besonderem historischen Interesse sind: einmal, weil sie in der sonstigen 
Überlieferung fehlen; zum anderen aber, weil sich in ihnen die Krise 
in den Beziehungen zwischen Florenz und Pisa in den Jahren 1396-

2) Vgl. H. M. Goldbrunner, Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti 
(1400), QFIAB 42/43 (1964) S. 285-369, dort S. 318 Anm. 134 zur Geschichte der 
Hs.; 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 2, 
Perugia 1971, S. 641-694; ders., Die mailändische Herrschaft in Perugia (1400- 
1403) oben S. 397-475; P. Herde, Politik und Rhetorik in Florenz am Vor
abend der Renaissance, Arch. f. Kulturgesch. 47 (1965) S. 141-220; A. Esch, 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibi. d. Dt. Hist. Inst, in Rom 29, Tübingen 
1969.
3) Sie stehen: a) f. 31r. - b) f. 34v. - c) f. 47v; vgl. dazu DMissive 2 f. 51r. - d) 
f. 48r: Decem b[alie]; vgl. DMissive 2 f. 54v. - e) f. 55r.
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1398, die am Rande auch Lucca berührte, ungemein kontrastreich 
widerspiegelt. Diese Briefe werden daher im Anhang in vollem Wort
laut abgedruckt. Ihrem Verständnis dienen die folgenden kurzen Aus
führungen.

In den beiden ersten Fällen handelt es sich um Instruktionen 
der Signorie an die Florentiner Gesandten in Pisa, von denen bisher 
nicht mehr als ein kurzer Hinweis in der Korrespondenz der Dieci 
di Balia bekannt war. Die erste Instruktion stammt von 1396 Juli 30. 
Sie ist identisch mit der lettera de nostri signori, deren Begleitbrief die 
Dieci di Balia noch am gleichen Tag a Inora IIt di notte verfaßten4). 
Andrea di messer Ugo della Stufa, Niccolö da Uzzano und Piero d’An- 
tonio Benizi, welche in Pisa über den Abschluß eines Waffenstillstands 
verhandeln, werden angewiesen, nach Florenz zurückzukehren, sollte 
innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt des Schreibens eine Einigung 
mit dem Herrn von Pisa nicht zustande kommen5). Florenz könne in 
diesem Falle nicht mehr garantieren, daß Lucca seine Soldtruppen nicht 
nach eigenem Gutdünken einsetze - ein geschicktes Doppelspiel der 
Signorie, welche die offizielle Version, wonach die „Kompanie“ des 
Bartolomeo da Prato, Lodovico Cantelli und Antonio degli Obizzi 
nicht in Florentiner, sondern in Luccheser Sold stand, dazu benutzte, 
um auf Pisa Druck auszuüben6). Andererseits aber befand sich Iacopo 
d’Appiano Florenz gegenüber in einer ungewöhnlich günstigen Ver
handlungsposition, da er über ein vollbeladenes Florentiner Handels
schiff, das im Juli unverhofft in Portopisano eingelaufen war, verfügte7). 
Die Forderung von Florenz lautete: Pisa solle nicht nur den Grafen
4) DMissive 2 f. 42r. Dort auch die Namen der Gesandten, wobei zu beachten 
ist, daß Andrea di messer Ugo identisch ist mit Andrea di messer Ugo della Stufa 
(ebenda f. 32r). Falsch Banti S. 333. Dasselbe gilt für Serughi; vgl. Banti S.
241.
5) So auch DMissive 2 f. 42r. Ungenau dagegen Banti S. 209 Anm. 53.
6) Was die Signorie in Wirklichkeit von einer condotta hielt, wenn es um ihre 
eigenen Belange ging, geht aus einer Instruktion der Dieci di Balia an die Ge
sandten hervor, die im Juni 1396 verhindern sollten, daß die nämlichen drei 
Kapitäne Siena angriffen, wobei mit Ausflüchten der Kondottieri zu rechnen 
war: E se volessono ire per vie torte con dire essere soldati da altri o che eglino non 
andranno ma starannosi, e che non potresseno tenere la brigata, direte che noi 
sappiamo bene quello che le promissioni loro importano e che non ci trattino come 
fanciulli, che noi cognosciamo bene i loro modi (DMissive 2 f. 29r).
’) Banti S. 207ff.
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Giovanni da Barbiano, sondern auch alle übrigen Truppen der Lueche- 
ser Verbannten des Landes verweisen. Für den Fall jedoch, daß die 
Pisaner andere Absichten verfolgten, gab die Signorie den Anziani und 
Iacopo zu bedenken, daß sich derartige Pläne erst nach einem Sieg 
über Florenz verwirklichen ließen.

Die zweite Gesandteninstruktion trägt das Datum vom 12. Januar 
1397. Sie entstand auf Anregung der Dieci di Balia, die ihrerseits noch 
am gleichen Tag a hora I di notte an dieselben Gesandten, Manetto 
Davanzati und Giovanni Biliotti, die sich seit Dezember 1396 in Pisa 
aufhielten, ein Schreiben richteten8). Zweck ihrer Mission ist die end
gültige Aussöhnung zwischen Florenz und Pisa, die seit dem Waffen
stillstand vom 14. August 1396 in den Bereich des Möglichen gerückt 
ist. Zu den Verhandlungsthemen der Gesandten gehörte neben der 
Beendigung des Streites zwischen Pisa und den Grafen von Monte- 
scudaio in erster Linie ein Problem wirtschaftlicher Natur, das Florenz 
aufgeworfen hatte. Die Signorie verlangte nämlich von Pisa eine höhere 
Garantie für die Sicherheit ihrer in Pisa tätigen Kaufleute und deren 
Waren als diejenige, welche im Wirtschaftsvertrag von 1369 enthalten 
war, und unterbreitete den Anziani zu diesem Zweck drei Vorschläge, 
welche diese rundweg ablehnten9). Umgekehrt erklärte sich aber Pisa 
bereit, rinovare la sicurtä altra volta jatta, d.h. die Kommune verpflich
tete sich zu einer Garantiesumme von 100.000 fl., für welche 100 Pi
saner Bürger Bürgschaft leisten sollten, was im großen und ganzen 
einer Erneuerung der im Vertrag von 1369 fixierten Sicherheitsklauseln 
gleiehkam10). Die Signorie dagegen erblickte in einer Vertragserneue
rung keinen eigenen Vorteil und blieb deshalb auf den „altehrwürdi
gen“ Abmachungen bestehen. Ihre Gesandten erhielten Order, die 
diesbezüglichen Verhandlungen in freundschaftlicher Form abzu
brechen11).

8) DMissive 2 f. 82T. Dauer der Gesandtschaft: 1396 Dez. 21 (nicht 22)-1397 
Febr. 6; s. auch Banti S. 221 Anm. 2.
») Banti S. 212.
10) Dieci di Balia, Relazioni d’ambasciatori 1 f. 31y-32r, abgedruckt bei Banti 
S. 324, App. IV; DMissive 2 f. 56r. Die genauen Garantiebestimmungen im Ver
trag von 1369 bei P. Silva, L’ultimo trattato commerciale tra Pisa e Firenze, 
Studi storici 17 (1908) 8. 663-665, 696-700.
n) So auch Dieci di Balia, Relazioni d’ambasciatori 1 f. 40v.
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Der dritte der im Anhang abgedruckten Briefe datiert vom 17. 
Februar 1397 und ist an Iacopo d’Appiano direkt gerichtet. Er wird 
beschuldigt, den von Florenz gestifteten Frieden zwischen Pisa und 
Lucca gebrochen zu haben12), indem er entgegen seiner Zusage die in 
Pisa vereinigte mailändische Armee gegen Lucca marschieren ließ und 
in jeder Hinsicht unterstützte13). Die Signorie sieht durch Iacopos Ver
halten jede weitere Hoffnung auf eine friedliche Verständigung mit Pisa 
zerstört und beendet ihr Protestschreiben mit einer ernsten Mahnung.

Die vier letzten Stücke beziehen sich auf Ereignisse vom Januar- 
Februar 1398, vor allem auf die in Pisa stattfindenden Friedensver
handlungen zwischen Iacopo d’Appiano, Florenz und Lucca, die der 
mißglückte Versuch Mailands, den alternden Herrscher von Pisa abzu
setzen, ausgelöst hatte. Die Florentiner und Luccheser Gesandten 
trafen zu diesem Zweck am 23. Januar in Pisa ein14). Ihr heiter fröh
licher Einzug „con trombette et con allegreze“ war bewußt darauf 
angelegt, sie als Friedensbringer auszuweisen, und verfehlte in der Tat 
seine Wirkung auf die Bevölkerung nicht15). Vier Tage später brachte 
die Signorie der Regierung von Lucca gegenüber ihr Befremden dar
über zum Ausdruck, daß ihre Vertreter offensichtlich dabei seien, in 
Pisa um eine Verlängerung des Waffenstillstands nachzusuchen, der 
Ende Januar auslaufen sollte, und dabei erklärten, im Auftrag ihrer 
Vorgesetzten zu handeln16). Sei es nun, daß die Initiative dazu von 
Lucca selbst oder aber von Pisa ausgehe, in jedem Falle beeinträchtige 
und verzögere ein derartiges eigenmächtiges Vorgehen Luccas die ge
meinsamen Friedensbemühungen und habe deshalb zu unterbleiben17).

lz) Zum Frieden vgl. Cronioa volgare di anonimo fiorentino, gia attribuita a 
Piero di Giovanni Minerbetti, BIS2 27, 2, Bologna 1917, S. 210 Kap. XI. 
ls) Zum Vorgang vgl. Le croniche di Giovanni Seroambi. A oura di S. Bongi 
vol. 1, Fonti per la storia d’Italia 19, Borna 1892, S. 360-3; Banti S. 221ff.
14) Vgl. Banti S. 240ff.
15) Signori, Bapporti e relazioni di oratori 1 f. IV: n'andamo a Pisa, dove entramo 
honorevolmente, di gente d’arme ci venne incontro e dalla cittadinanza fumo assai 
volentieri veduti.
16) Anhang IV. Zur Dauer des Waffenstillstands vgl. SMissive 1 f. 173r; Banti 
S. 241.
”) Ihre eigenen Gesandten hielt die Signorie an, die Waffenruhe (sofferenza) 
mit Pisa nur solange auszudehnen, bis sie sich selbst außerhalb Pisaner Gebietes 
in Sicherheit gebracht hätten (SMissive 1 f. 174T, 175r).
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Florenz befürchtete wohl nicht ganz zu Unrecht, daß sich Lucca in 
einer separaten Vereinbarung auf Kosten der Signorie mit Pisa ver
ständige18), und ließ daher auch nicht die geringste Abweichung seines 
Verbündeten von der eigenen Verhandlungslinie zu, die darauf ab
zielte, Pisa mit allen Mitteln dem mailändischen Einfluß zu entreißen19).

Die Friedensverhandlungen in Pisa zogen sich dank der ge
schickten Verzögerungstaktik Iacopos d’Appiano bis gegen Mitte Fe
bruar ergebnislos hin, und sowohl die Florentiner wie auch die Mai
länder Gesandten täuschten sich nicht, wenn sie argwöhnten, mit 
Worten hingehalten zu werden20). Um so heftiger war die Reaktion der 
Signorie, als die Pisaner am 14. Februar erklärten, sie seien zwar 
grundsätzlich am Frieden interessiert, sähen sich aber als Verbündete 
Mailands nicht imstande, die Verhandlungen ohne Zustimmung Gian- 
galeazzos weiterzuführen. Außerdem wollten sie zuerst die Ergebnisse 
der Konferenz von Venedig abwarten, ehe man die Gespräche in Pisa 
fortsetze21). Florenz fühlte sich zu Recht brüskiert und reagierte un
verzüglich. Am 15. Februar verließen drei Schreiben die Florentiner 
Kanzlei. Das erste war an Lucca gerichtet22). Die Anziani mußten sich 
den Vorwurf gefallen lassen, in leichtgläubiger Weise auf das listige 
Treiben der Pisaner hereingefallen zu sein. Florenz habe stets mit allen 
Mitteln den Frieden angestrebt. „Jetzt aber fällt den Pisanern ein, 
daß sie Verbündete des Herzogs sind, daß in Venedig über den Frieden 
verhandelt wird, und daß sie ehrlicherweise kein Bündnis abschließen 
können sine licentia superioris.“ Damit sei jegliche Aussicht auf einen 
Frieden zunichte geworden. Florenz beließ es nicht bei Anschuldigun-

18) SMissive 1 f. 105r: Fra Valtre cose, tene[te] chon diligentia le mani ne’fatti 
de’Lucchesi, siche, per affectione di loro privato bene, non si partissono in alcuno 
modo dal bene publico. E se bisognasse, fate confortarli et animarli a cid, siche a 
buone parole de’nimici naturali et antichi non s’addormentassono et mettesseno el 
capo in grembo a chi poi gli disfacesse; s. auch f. 175r.
19) Vgl. ebenda f. 105r die Instruktion an Andrea di messer Ugo della Stufa und 
Niccolö da Uzzano von 1398 Jan. 10, wo es u. a. heißt: praticate di non stare a 
vedere, ma mentre le cose son tenere, cavalcare et indncerli [die Pisaner] per forza a 
quello non si volesseno recare per amore.
2“) Banti S. 248, 338; s. auch Anhang V und VI.
21) Banti S. 248f.
22) Anhang V.
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gen und Vorwürfen. Die Signorie ergriff die Gelegenheit, um mit ge
konnter Entrüstung die selbstgefällige Rolle des geduldigen Friedens
liebhabers, der niemals die Übergriffe der Pisaner vergolten habe, zu 
spielen, versäumte es aber nicht, gleichzeitig ihrem Bundesgenossen 
Lucca in vagen Formulierungen einen Vergeltungsschlag gegen Pisa 
in Aussicht zu stellen. In Wirklichkeit freilich lag Florenz nur daran, 
die Lucchesen in den Krieg mit Pisa zu treiben.

Das zweite Schreiben ging an die Florentiner Gesandten in Pisa, 
Andrea di messer Ugo della Stufa und Niccolö da Uzzano23). Sie er
halten den Befehl, Iacopo d’Appiano mitzuteilen, daß Florenz den 
Friedenszustand für beendet betrachte. Unmittelbar darnach sollen sie 
sich auf den Rückweg begeben und hierbei in Lucca Volk und Regierung 
zum offenen Kampf gegen Pisa auffordern - eine Aufgabe, die den 
Lucchesen schon lange vorher zugedacht war; ließ doch die Signorie 
bereits am 11. Januar ihre Vertreter in Lucca wissen, sobald der 
Waffenstillstand vorüber sei, debbono e Lucchesitornare in su la guerra2i). 
Ähnlich lautet der Inhalt der Instruktion an den Florentiner Ge
sandten in Lucca, Giovanni Biliotti25). Mit ihr endet die Reihe der 
Iacopo d’Appiano betreffenden Stücke im Codex 5. 5. 8 der Biblioteca 
Colombina in Sevilla.

RIASSUNTO

II ms. 5. 5. 8 della Biblioteca Colombina di Siviglia - un registro 
originale della Cancelleria fiorentina - eontiene 12 documenti concernenti 
la signoria pisana di Iacopo d’Appiano. Sette di essi - che integrano le 
argomentazioni del Banti - sono editi interamente.

23) Anhang VI. Die Namen in: SMissive 1 f. 104T. 
ai) SMissive 1 f. 173r.
!6) Anhang VII.
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ANHANG

Schreiben der Signorie von Florenz aus der Hs. 5. 5. 8 der Bi- 
blioteca Colombina in Sevilla.

I

An die Gesandten in Pisa, Andrea di messer Ugo della Stufa, 
Niccolö da TJzzano und Piero Benizi. 1396 Juli 30 (f. 4P).

Ambaxiatoribus nostris Pisis.

Karissimi cittadini. Vedendo che 11a mercatantia de’ nostri cittadini e 
suta costä arrestata, la quäl cosa ä forte commossi gli animi di ciascuno, et 
vedendo che al facto della concordia s’interpone lungheza di tempo, questa 
mattina, in grandissimo novero, abbiamo avuto il nostro popolo. Et in 
effecto abbiamo deliberato di concordia che, subito ricevute queste lettere, 
siate cogli Antiani et chon messer Iacopo et, narrato quanto s’e facto per noi 
per levare via la guerra e quanto si profera di levare questa gente della com- 
pagna1 del paese et mettere fuori di Toschana chon spesa de’ Luechesi, et 
ch’egliono faccion simile del conte Iohanni2 per la loro parte: non s’intende 
di prolungare questi facti piu, ma che voglino conchiudere et prendere par- 
tito, sia levare guerra et ridurre le eose a cconcordia. E se questo non si fa et 
rimansene d’acordo, per infino al altro di ricevuta questa lettera, vogliamo 
prendiate licentia di tornare alla nostra presentia chon dire che, per noi, non 
riniane questo fuoco si lievi. E che noi non possiamo tenere e’ Luechesi non 
faccino della loro gente ch’änno a soldo quello fia di loro piacere. E che, 
vedendo el conte Iohanni2 6 a petitione degli usciti di Luccha, per fede et per 
debito noi non possiamo abandonare la difesa di quelli nostri fratelli ne 
vogliamo, per non mancare di nostra fede; e cosi prendete licentia et tornate 
alla nostra presentia. E nel principio delle prime parole farete doglienza 
delle3 mercatantie arrestate,4 mostrando questo sia cosa ingiustissima, et 
che molto ä turbato gli animi nostri et di tutto ’l popolo; et pregateli le 
voglino liberare. E subito ci avisate della risposta arete all’una parte e 
all’altra. E nondimeno, come decto abbiamo, se non si consente, tornate alla 
nostra presentia. E dite loro, nel rinfrescare farete di questi ragionamenti,

') Die Truppe des Bartolomeo da Prato.
2) Giovanni da Barbiano.
3) della Hs.
4) Verbessert aus mercatantia arrestata Hs.
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che voi avete da noi che, se per tutto l’altro di non avete ricisa risposta, non 
potete stare piü, ma che vi conviene partire. E perche non prendesseno 
fallacia, intendiamo ch’eglino mandino fuori di Toscana non solo ei conte 
Iohanni,2 ma l’altra gente tutta degli usciti di Luccha. E confortategli a 
questo chon dire che voglino piü tosto pacie che seguire gli apetiti di chi e 
fuori di casa. E pensino che prima converra che vinchino noi che venire ad 
eifecto di loro intentione.

Datum Florentie die XXX iulii, IIII indictione, MCCCLXXXXVI.

II

An die Gesandten in Pisa, Manetto Davanzati und Giovanni Bili- 
otti. 1397 Januar 12 (f. 58r).

Manetto Davanzati et Iohanni Biliotti, oratoribus Pisis.

Karissimi nostri. Noi veggiamo, per quanto ne scrivete, che cotesti 
nostri fratelli non consenteno a sicurare ei nostri mercatanti a Pisa in altra 
forma o sotto altra conditione che si sia al presente, come che pare sieno 
contenti di nuovo rinovare patti in quella medesima forma che sono e’ vecchi. 
Ora noi, avuto sopra ciö consiglio cho’ nostri cittadini et di per se per li 
nostri mercatanti, non veggiamo che in questa rinovatione si prenda alcuno 
vantaggio. E perö abbiamo deliberato, seguitando quelli consigli ci anno 
renduti, poiche cosi e, che Ile cose in tutto si rimanghino nello stato sono al 
presente et di non fare rinovatione di quello e fermo et perpetuo. E che 
queste conventioni, quanto piu antiche sono, anno tanto piü d’autorita 
seguitando continuo l’osservantia d’esse. E perö fate che su questo ragiona- 
mento si ponga silentio et che piü non se ne ragioni, mozando questa cosa 
piü honestamente potrete et chon dolci et amichevoli parole, siche per questo 
non si prenda alcuna suspicione, sempre dicendo ch’ e modi chiesti di quelle 
sicurtä facevano per loro et per noi, et serebbe suto bene a prenderne qualche 
parte, ma quello non piace a loro, non piace a noi. Et quanto per questo, non 
state piü, ma attendete alla pacie fra ’1 comune di Pisa et quei conti1 chon 
ogni diligentia, scrivendoci spesso come le cose segueno et quanto sentite. 
Et di sicurta o rinovatione di patti non sia piü alcuno pensiero o ragiona- 
mento.

Datum Florentie die XII ianuarii, V indictione, MCCCLXXXXVI.

*) Die Grafen von Montescudaio.
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III

An Iacopo dAppiano. 1397 Februar 17 (f. 59v).

.d. Iacobo de Appiano.
Magnifice miles, amiee karissime. Qualiter pax, quam inter vos et 

fratres nostros Lucanos tanta cum fi.de tantaque cum sinceritate perfecimus, 
observetur et qualiter optimis verbis, que de vobis oratores nostri tarn 
amplissime rettulerunt, facta respondeant, vos videtis et nos multa cum 
mentis amaritudine cernimus et sentimus. Ecce siquidem de finibus vestris 
gentes illas, quas vos speravimus alio directuros, ut manifeste dixistis, in 
Lucanorum territorium immisistis. Vos illas stipendiariis vestris, Scarino 
videlicet de Bargi et aliis, facitis fortiores, vos illis in Lucanorum exitium 
favorem datis, vos eis cunctarum rerum impenditis commeatum. Heccine 
sunt opera pacis ? observatio fidei impletioque promissi ? Dolemus super boc 
vobiscum et quanta possumus cum affectione dolemus. Videmus equidem ex 
hoc nullam ulterius fore spem federum nullumque sumi posse tute pacis et 
concordie firmamentum. Que sufficiat caritati vestre tarn sincere tamque 
amicabiliter intimasse. Vos etenim, que sint in hoc vestre partes nobiscum, 
veluti prudentissimi nullatenus ignoratis.

Datum Florentie die XVII februarii, V indictione, 96.

IV

An Lucca. 1398 Januar 27 (f. 80v-81r).

Lucanis.
Amici karissimi. Inter alia, que de Pisis oratores nostri scripserunt, 

unum est, quod nobis non mediocrem admirationem ingessit. Videntur 
equidem oratores vestri iussione, sicut asserunt, per vos facta prorogationem 
indutiarum, quas cum Pisanis habetis, pendentibus inceptis colloquiis pe- 
tituri. Quod quidem nichil aliud est quam tempus perdere tractatusque pacis 
colloquia protelare, ut nedum inutile sit hoc petere, sed pern[i]ciosissimum 
consentire. Novit nobilissimus vir Lazarius de Guinigiis, quahter secum 
remansimus super materia supradicta,1 videreque potestis, si tale quippiam
1) Am 11. Januar 1398 teilte die Signorie ihren Gesandten in Lucca mit: chon 
lui [d. i. Lazzaro Guinigi] siamo rimasi in queata concordia che fra Lucchesi e 
Pisani si facci sofferenza per tucto questo niese; vgl. ASF-Signori, Missive, lega- 
zioni e commissarie 1 f. 173r; s. auch Le croniche di Giovanni Sercambi. A cura 
di S. Bongi vol. 2, Fonti per la storia d’Italia 20, Roma 1892, S. 76.
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consentitur, colloquia pacis cum vestro nostroque dedecore prolixius abi- 
tura. // Quamobrem velit vestra dilectio vestris oratoribus imperare, quod 
super hoc nec petant aliquid nec consentiant postulati, ne, quod summe 
periculosum esset, vel formidare bellum, quod in pacem dirigitur, videamini, 
vel aliquid seorsum a nobis gerere vel a nobis in aliquo quamvis minimo 
dissentire.
Datum Florentie die XXVII ianuarii, VI indictione, MCCCLXXXXVII.

V

An Lucca. 1398 Februar 15 (f. 81r).

Lucanis.
Semper, sicuti novit vestra dilectio, amici karissimi, suspecta nobis 

fuit condicio Pisanorum semperque speravimus, quod videmus. Tedet nos, 
amici karissimi, quod nimis creduli fueritis verbis, imo vaframentis hostium, 
quorum fidem nimis cognoscere deberetis. Placet tarnen, quod tarn vos quam 
etiam nos ipsi cunctis ostendimus non verbis solummodo, sed maxime per 
effectum nos semper ad pacem fuisse dispositos nec eam, sicuti sapientissi- 
mum consilium fuerat, solum venientem amplexos, sed eidem obviam perre- 
xisse. Fuerat enim convenientius adiri quam adire caduceatoresque potius 
recipere quam misisse. Nunc autem hostibus nostris venit in mentem, quod 
erant illius ducis sive comitis colligati, quod pax tractabatur Venetiis et 
quod honeste non poterant in hec federa venire sine licentia superioris. 
Videtis, amici karissimi, quod illi pacem labiis honorantes cor ab ea semper 
longissime tenuerunt. Quamobrem nolentes amplius trahi verbis et tarn tur- 
piter haberi ludibrio scribimus oratoribus nostris, quod, si nichil aliud habu- 
erint, quod esse viderint ad concordiam atque pacem, quamtocius sumpta 
licentia revertantur, vosque rogamus, quatenus et illud idem vestris oratori
bus iubeatis. Et postquam vobis darum est paci non esse locum nec ex parte 
vestra et nostra pacem aliqualiter defecisse, sperate deum nobiscum fore 
nec nostram sinceritatem et iusticiam deserturum. Vosque disponere placeat 
sic ad bellum, quod sentiant Pisani vos sic paratos ad pacem, quod nec bel
lum, postquam urget necessitas, fugiatis. Scitis Pisanos nostros flnes graviter 
insultasse, dum se pacem querere simulabant. Scitis nos affectione pacis 
omnia tolerasse et, quod naturale est, cum summe possemus, nos nec vim 
vi nec iniuriam iusticia propulsasse. Sed curabimus vobis in fide manentibus, 
ut speramus atque debetis, taliter et offensiones et elusiones ulcisci, quod 
ipsos sue perfidie penitebit.
Datum Florentie die XV februarü, VI indictione, MCCCLXXXXVII.
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VI

An die Gesandten in Pisa, Andrea di messer Ugo della Stufa 
und Niccolö da Uzzano. 1398 Februar 15 (f. 81v).

Oratoribus Pisis constitutis.

Karissimi nostri. Abbiamo inteso quanto ci scrivete, et sempre ci 
parve voi et noi essere menati per parole. Ora, veduto l’ultima risposta 
avete avuta, non ei pare piu da dovere simulare. Et pertanto voglamo et 
comandianvi che, mostrato a messer Iacopo e al comune di Pisa la pace non 
rimanere per noi, subito chiediate parola e senza perdere tempo ve ne 
venite. E fate la via da Lueca. Quando sarete lä, fate che mostriate bene a 
tutto el popolo e a quello reggimento la perfidia del nimico et come la pace 
dalla nostra parte non e rimasa, et confortategli che, come debbano, voglino 
fare guerra francamente e avere Pisani per nimici come mai ebbeno. E fatto 
questo, tornerete alla nostra presenza.
Datum Florentie die XV februarii, VI indictione, MCCCLXXXXVII.

VII

An den Gesandten in Lucca, Giovanni Biliotti. 1398 Februar 15 
(f. 8F).

Biliotto Luce constituto.

Tu vedi la risposta che anno auta gl’ambasciadori nostri da Pisa, 
come si puö dire essere perduta la speranza della pace. Et pertanto fa che 
tu sia con cotesti nostri fratelli, et confortali et accendeli alla guerra come 
ti pare si eonvenga, e intendeti cogli ambasciadori nostri che subito saranno 
costä, et fate che confermiate cotestoro in ogni cosa come vi pare sia di 
bisogno.
Datum ut supra.


