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DIE ÜBERGABE PERUGIAS AN GIAN GALE AZZ 0 VISCONTI
(1400)

Ein Beitrag zur Politik der italienischen Mächte am Ende des Trecento

von

HERMANN M. GOLDBRUNNER

Die Geschichte der Unterwerfung Perugias durch Giangaleazzo 
Visconti im Januar 1400 ist keineswegs so vollständig bekannt, wie es 
angesichts der politischen Bedeutung des Ereignisses wünschenswert 
wäre1). Die Darstellung in den spätmittelalterlichen Chroniken be-

Für die großzügige Unterstützung, die sie mir zuteil werden ließen, danke ich 
aufrichtig dem Bibliothekar der Biblioteca Capitolare in Viterbo, Herrn Monsignore 
E. Lelli und dem Direktor des Staatsarchivs in Perugia, Herrn Prof. Dr. R. Abbon
danza. - Im folgenden wurden die Eigennamen in latinisierter Eorm übernommen, 
soweit ich die italienische Schreibung nicht in der Literatur vorfand.
Abkürzungen :

ASF-E = Archivio di Stato Firenze, Signori-Carteggi: Missive, legazioni e com- 
missarie, elezioni e istruzioni a oratori.

ASP-Rif. = Archivio di Stato Perugia, Riformanze del Collegio dei Priori. 
ASP-CM — Archivio di Stato Perugia, Conservatori della moneta.

*) Grundlegend für die Geschichte Perugias ist P. Pellini, Dell’historia di Perugia 
3 parti (Venetia 1664). Für unseren Zeitabschnitt kommt nur der 2. Teil in Frage, im 
folgenden zitiert als Pellini. Der Nachteil dieses sonst vorzüglich gearbeiteten Werkes 
besteht in der Überbetonung der lokalen Aspekte. So wird die Rolle der eingeborenen 
Familien und Persönlichkeiten einseitig zuungunsten der von auswärts kommenden 
in den Vordergrund gerückt; daher bietet Pellini z.B. kaum Material für die Ge
schichte der Peruginer Kanzler, die gewöhnlich aus den umliegenden Orten stammten. 
Eine kurze Darstellung der Vorgänge bringt, auf Pellini fußend, L. Bonazzi, Storia di 
Perugia dalle origini al 1860, nuova ed. (Città di Castello 1959) 1 cap. IX, zitiert als 
Bonazzi; F. Guardabassi, Storia di Perugia 1 (Perugia 1933) cap. IX, S. 262ff. Die 
Unterwerfung Perugias im Rahmen der mailändischen Eroberungspolitik behandelt 
D. M. Bueno de Mesquita, Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351-1402) (Cam
bridge 1941), besonders Kap. XVII, zitiert als Bueno de Mesquita.
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friedigt in keiner Weise2). Die Überlieferung der archivalischen Quellen 
stand teilweise unter einem recht unglücklichen Stern. So ist der Be
stand an Originalen der offiziellen Korrespondenz der Kommune von 
Perugia für das endende Trecento und beginnende Quattrocento äußerst 
spärlich und betrifft noch dazu nur die Beziehungen Perugias zur Kurie 
und zu Mailand, nicht aber zu Florenz3). Lediglich die Serie der „Con
sigli e Riformanze“, die für unseren Zeitabschnitt lückenlos im Staats
archiv von Perugia vorhanden ist, erweist sich als eine wertvolle Fund
grube für die Geschichte der Beziehungen Perugias zur italienischen 
Staatenwelt am Ausgang des 14. Jhs., insbesondere zu Florenz, Mailand 
und dem Papst4). Doch darf der Quellenwert der Riformanzen nicht 
überschätzt werden ; aus naheliegenden Gründen enthalten sie oftmals 
keine präzisen Angaben über Ziel und Zweck von Gesandtschaften und 
Verhandlungen, sondern begnügen sich mit generellen Redewendungen. 
Bezeichnend für diese bewußte Zurückhaltung ist die mit geringfügigen 
Abänderungen häufig wiederkehrende Formel: „Pro certis arduis ne- 
gotiis“. So müssen wir in diesen Fällen auf andere Überlieferungen zu
rückgreifen; immerhin ist aber gelegentlich allein die Tatsache, daß 
eine Gesandtschaft von oder nach Perugia unterwegs war, aufschluß
reich und bietet Anhalt für weiterreichende Schlüsse, wie dies insbe
sondere für das wechselseitige Verhältnis von Perugia und Mailand gilt.

2) Die wichtigsten Chroniken sind: Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491 
nota col nome di Diario del Graziani, pubbl. per cura di A. Fabretti, in : Arch. stor. It. 
16,1 (1850) 69ff., vor allem 274ff., zitiert als Cronaca del Graziani; G. Minerbetti, 
Cronica volgare di anonimo Fiorentino già attribuita a Piero di Giovanni Minerbetti 
a cura di E. Bellondi, in : RIS.,NS.27,2, S.244f., zitiert als Minerbetti ; Le croniche di 
Giovanni Sercambi a cura di S. Bongi 2 = Fonti per la storia d’Italia 20 (Roma 1892) 
402f., zitiert als Sercambi; Specimen historiae Sozomeni presbyteri Pistoriensis, in 
RIS. 16 (Mediolani 1730) col. 1063ff., zitiert als Sozomeno.
3) Diese Originale sind verzeichnet bei G. Beiforti, Transunto delle pergamene vo
lanti che si conservano nella Cancelleria Decemvirale, T. 1. 2 und teilweise in Regest- 
form oder im vollen Wortlaut ediert im Arch. stor. It. 16, 2 (1851) 477ff., vor allem 
557 ff.
4) Die Bände 39 bis 45 der „Riformanze del Collegio dei Priori“ umfassen die Jahre 
1392 bis 1400, die Bände 200 bis 202 die Zeit vom 20. Juni 1397 bis 23. Dezember 
1403; vgl. Archivio storico del Comune di Perugia, Inventario = Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato 21 (Roma 1956) 23 bzw. 30.
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Daneben sei noch auf die Rechnungsbücher der Kommune, die „Con
servatori della moneta“ als ergiebige Quelle für die außenpolitischen 
Beziehungen Perugias hingewiesen5).

Die Riformanzen und „Conservatori della moneta“ stellen eine 
willkommene Ergänzung zu dem in Florenz befindlichen Archivmaterial 
dar, das uns zwar seit langem in Regestenform zugänglich gemacht ist, 
aber infolge der lückenhaften Überlieferung der florentinischen Kanzlei
register und der einseitigen regionalen Begrenzung der Regesten auf 
Umbrien keineswegs genügt, um ein abgeschlossenes Bild der Vor
gänge zu vermitteln6). Besonders arg ist es um die Überlieferung in 
Mailand bestellt; die Register der Visconti-Kanzlei fehlen fast aus
nahmslos ; sie wurden vermutlich bei der Gründung der ambrosianischen 
Republik vernichtet7).

5) Die Bände 32 bis 34 der „Conservatori della moneta“ reichen von 1392 bis 1400; 
vgl. Archivio storico del Comune di Perugia, Inventario a.a.O. 95.
6) Die entscheidende Lücke in der florentinischen Registerüberlieferung betrifft die 
Zeit vom März 1396 bis Oktober 1400. Band 24 der Signori-Carteggi, Missive I Can
celleria reicht bis 1396, März 14; der früheste Eintrag in Bd. 25 datiert von 1400, 
Oktober 9. Für die florentinischen Quellen zur Geschichte Perugias ist grundlegend 
G. Degli Azzi Vitelleschi, Le relazioni tra la repubblica di Firenze e l’Umbria nel secolo 
XIV Voi. 1 (1904)2 (1909) = Appendix zu Bd. 10 bzw. 15 des Boll, della r. Dep. di stor. 
patria per l’Umbria. Für unsere Untersuchung kommt nur Voi. 1 in Betracht, zitiert als 
Degli Azzi. Da sich aher der Verfasser in der Regel mit summarischen Regesten be
gnügt, erwies es sich als unerläßlich, in jedem Falle die handschriftliche Registerüberlie
ferung heranzuziehen. Ein schwerwiegender Mangel dieses Regestenwerkes macht sich 
in seiner lokalen Beschränkung auf Umbrien bemerkbar. So sind etwa vergleichsweise 
unbedeutende Instruktionen an die Florentiner Gesandten in Perugia aufgenommen, 
während solche an Diplomaten in nichtumbrischen Städten, auch wenn sie für die Ge
schichte Umbriens, insbesondere Perugias im Rahmen der italienischen Politik höchst 
aufschlußreich sind, wie etwa die Verhandlungen mit Venedig, Bonifaz IX. und 
König Ladislaus von Neapel, ausgesperrt blieben. In der vorliegenden Arbeit wird 
versucht, alle diese Dokumente gebührend zu berücksichtigen. Schließlich sei noch 
ergänzend bemerkt, daß der Band I der Dieci di Balia, Carteggi: Relazioni d’ambas
ciatori ai X di Balia aus dem Staatsarchiv in Florenz, der die Zeit vom Juli 1395 bis 
Juni 1401 umfaßt, von Degli Azzi Vitelleschi offensichtlich überhaupt nicht heran
gezogen wurde. Ich hoffe, in Kürze die Perugia betreffenden Relationen in dieser 
Zeitschrift nachtragen zu können.
’) Vgl. dazu G. P. Bognetti, Per la storia dello Stato visconteo, in: Arch. stor. Lomb. 
54 (1927) 237-357; ferner Gli atti cancellereschi viscontei 2, Carteggio extra domi
nium = Inventari e regesti del r. Archivio di Stato in Milano II, 2 ed. G. Vittani 
(Milano 1929) Einleitung; Bueno de Mesquita Vili.



288 HERMANN M. GOLDBRUNNER

Aus diesem kurzen Überblick über die Quellenlage resultiert, daß 
die offizielle Korrespondenz Perugias mit Florenz, Mailand und der 
Kurie am empfindlichsten von den Verlusten betroffen wurde. Jedoch 
bietet sich eine Möglichkeit, wenigstens einen Teil der Kanzlei-Kor
respondenz wieder zu erschließen. Da nämlich seit dem Eindringen der 
Humanisten in die städtischen und höfischen Kanzleien der offizielle 
Briefwechsel der italienischen Kommunen und Signorien nicht nur 
wegen seines Inhalts von Bedeutung war, sondern gleichzeitig zu einer 
Domäne der Stil- und Formulierungskunst wurde, in der sich die hu
manistische Bildung und Gelehrsamkeit der Verfasser widerspiegelt, 
wurden diejenigen Briefe, die im besonderen Maße die Aufmerksam
keit und Bewunderung der Zeitgenossen auf sich lenkten, vielfältig als 
Stilmuster kopiert und sind uns auf diese Weise teils in größeren Grup
pen, teils auch nur vereinzelt erhalten geblieben. Dies gilt in erster 
Linie für die Briefe des Coluccio Salutati, die als leuchtende Beispiele 
humanistischer Epistolographie von Kanzlern und Notaren bewundert 
und studiert, in fast alle Handschriften literarischen und politischen 
Inhalts vom Ausgang des 14. bis zum Beginn des 15. Jhs. Eingang 
fanden8).

Die Bedeutung derartiger Sammelhandschriften, die Kopien von 
Kanzleibriefen enthalten, für die politische und die Geistesgeschichte 
des Trecento und Quattrocento in Italien hat bereits Novati erkannt9) ; 
sie sind nämlich in jenen Fällen von unschätzbarem Wert, in denen uns 
das Original bzw. das Kanzleiregister nicht mehr erhalten ist. Es muß 
hier genügen, darauf hinzuweisen, daß wir eine Reihe von Briefen des 
Coluccio Salutati und des Bologneser Kanzlers Pellegrino Zambeccari 
nur der Kopialüberlieferung in humanistischen Anthologien verdan
ken10).

8) F. Novati, Epistolario di Coluccio Salutati, in: Bull. dell’Ist. stör. It. 4 (1888) 81 f.
9) Ders., Un frammento di zibaldone cancelleresco lombardo del primissimo Quattro- 
cento, in: Arch. stor. Lomb., Serie 4, Voi. 20, anno 40 (1913) 291.
10) Ders., Epistolario di Coluccio Salutati a.a.O. und L. Frati, L’epistolario inedito 
di Pellegrino Zambeccari, in : Atti e mem. della r. Deputazione di stor. patria per le 
provincie di Romagna, Serie IV, Voi. 13 (1923) 169 ff., in erweiterter Fassung wieder
abgedruckt in der Einleitung zur Edition von Zambeccaris Briefwechsel : L. Frati, 
Epistolario di Pellegrino Zambeccari = Fonti per la storia d’Italia 40 (Roma 1929). 
Ich wurde auf diese Zusammenhänge aufmerksam durch P. O. Kristeller, Humanism
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Um eine Sammelhandschrift handelt es sich auch heim Codex 45 
der Biblioteca Capitolare in Viterbo11). Zu Beginn des 15. Jhs. in goti
scher Kursive geschrieben12), enthält diese Handschrift im letzten 
Fünftel Abschriften von Briefen des hl. Bernhard von Clairvaux; 
hierauf folgen acht Blätter mit Petrarcabriefen ; die drei letzten be
schriebenen Folia enthalten drei Briefe aus dem Jahre 1400, die für die 
Geschichte der Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti von Be
deutung sind13). Den Schluß bilden vier unbeschriebene Blätter.

Im folgenden soll auf die drei Perugia betreffenden Briefe näher 
eingegangen werden. Die beiden ersten Dokumente stammen aus der 
florentinischen Kanzlei und sind uns auch in mehreren anderen huma
nistischen Sammelhandschriften überliefert. Dagegen ist das dritte 
Kanzleischreiben, das in Perugia verfaßt wurde, soweit mir bekannt 
ist, nur in dieser Abschrift, die bezüglich des Textes manches zu wün
schen übrig läßt, erhalten14). Der erste der drei Briefe datiert vom 25. Ja-

and Scholasticism in the Italian Renaissance, in: Studies in Renaissance Thought 
and Letters (Roma 1956) 564, verbesserter Neudruck in : P. 0. Kristeller, Renaissance 
Thought. The Classic, Scholastic and Humanist Strains (New York 1961) 92ff., hier 
bes. 102ff. (Freundlicher Hinweis von Dr. P. Herde.)
n) Cod. 45 ist eine Papierhs. vom Anfang des 15. Jhs., im folgenden mit der Sigle C 
bezeichnet. Die Blätter sind unnumeriert. Eine summarische Beschreibung der Codi
ces der Kapitelsbibliothek in Viterbo enthält L. Dorez, Latino Latini et la bibliothè- 
que capitulaire de Viterbe, in: Revue des bibl. 5 (1895) 237-260; die jetzige Signatur 
der Hs. ist bei Dorez nicht angegeben; die alte, die auf dem Einband zu lesen ist, 
lautet: d 24; vgl. Dorez a.a. 0. 243, Nr. 19. Auf dem Titelblatt steht: „Ho-milie super 
Evangelia“. Ich darf hier auf den in Kürze erscheinenden zweiten Band von P. 0. 
Kristellers Iter Italicum verweisen, der auch eine Beschreibung der Hss. der Viterbeser 
Kapitelsbibliothek enthalten wird.
12) Zur Schrift vgl. Nomenclature des éeritures livresques du IXe au XVIe siècle 
(Paris 1954) 22.
13) Für das Verhältnis der Humanisten zum Mittelalter ist die Feststellung nicht un
erheblich, daß die Viterbeser Hs. ebenso wie der von Kristeller a. a. 0. 564 Anm. 28 
(Neudruck S. 157 Anm. 28) aufgeführte Napoletaner Codex gleichzeitig mittelalterliche 
und humanistische Briefe enthält.
14) Ein glücklicher Zufall wollte es, daß ich kurze Zeit, nachdem ich auf die Hs. in 
Viterbo gestoßen war, durch freundliches Entgegenkommen der Professoren P. O. 
Kristeller (New York) und W. Rüegg (Frankfurt/M.) mit dem Nachlaß des Dr. Lud
wig Bertalot näher vertraut wurde. Bei genauerer Durchsicht der Bertalotschen No
tizen stieß ich auf folgende humanistische Sammelhss., die Kopien des ersten oder 
zweiten Briefes enthalten : nur den ersten Brief überliefern die Codices AEV, nur den

19 Quellen und Eorschungen 42/43
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nuar 14001B) ; er ist an den Herrn von Ferrara, den Marchese Niccolò III., 
adressiert, der aufgefordert wird, Venedig zum raschen Eingreifen in 
Perugia zu veranlassen, um die Stadt, die am 20. Januar in den Besitz 
des Giangaleazzo Visconti überging, von der mailändischen Knecht
schaft zu befreien16). An Perugia selbst ist das zweite Schreiben ge
richtet, welches das Datum vom 18. Januar trägt17). Florenz richtet 
eine letzte Warnung an Perugia, sich der drohenden Herrschaft des 
Visconti zu entziehen, und bietet zu diesem Zweck Hilfe und den Ab
schluß einer Liga an.

Die Antwort Perugias stellt das dritte Schriftstück dar, das un
datiert ist, aber sicherlich in die Zeit unmittelbar nach der Übergabe 
Perugias fällt. Dieser Brief ist m. W. die erste und einzige auf uns ge
kommene offizielle Rechtfertigung der Visconti-Herrschaft in Perugia 
von seiten der Kommune selbst, dargestellt auf dem Hintergrund der 
politischen Entwicklung seit 1399: zweifellos das wichtigste unter den 
drei Dokumenten. Während nämlich fast alle der bisher bekannten

zweiten W und beide zusammen BPR; vgl. zu den Hss. im einzelnen den Anhang 
S. 352 ff. Der Nachlaß bietet aber keinerlei Hinweis auf den Codex 45 in Viterbo. Da 
auch Bertalot offensichtlich keine sonstige Überlieferung des dritten Dokumentes 
kannte, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, daß das Schreiben aus Perugia in ei
ner weiteren Kopie auf uns gekommen ist. Diese Feststellung mag, abgesehen vom In
halt, die Publizierung rechtfertigen.
16) So CPRV ; A hat als Datum den 15. Januar, was sicherlich auf eine Verschreibung 
zurückzuführen ist; E gibt den 28. Januar an; da die Zahlen in arabischer Schrift ge
schrieben sind, liegt wahrscheinlich eine Verwechslung der 5 mit der 8 vor.
18) Der Name selbst des Adressaten erscheint in den Hss. nicht. Es liegt aber auf der 
Hand, daß es sich um Niccolò III. d’Este handelt; vgl. die offizielle Geschichte des 
Hauses d’Este von G. Pigna, Istoria de’ principi d’Este (Vinegia 1572) 436 ff. ; Bueno 
de Mesquita passim; jetzt auch G. A. Facchini, Storia di Ferrara, nuova ed. a cura di 
G. Medri (Ferrara 1959) 70ff.
17) So BWPC; bei R fehlt jegliche Zeitangabe. Die Jahreszahl ist bei beiden Briefen 
in den aufgeführten Hss. im Calculus Florentinus mit 1399 angegeben; nur C und 
beim zweiten Brief B schreiben entsprechend der modernen Zeitrechnung 1400. Es 
gibt aber Beispiele dafür, daß in Florenz im Trecento offensichtlich neben dem Cal
culus Florentinus auch schon die heutige Jahreseinteilung angewendet wurde; vgl. 
ASF- Signori-Carteggi: Rapporti e relazioni di oratori 1 f. 31r (Regest dazu bei Degli 
Azzi n. 910): Io Bardo di Nicholò Ritafè andai ambasciadore a Perugia ad Vili di 
gennaio 1399. Tornai in Firenze dì VIIII di luglio 1399. Nach dem Calculus Floren
tinus hätte er vom Januar 1398 sprechen müssen. Weitere Beispiele bei Degli Azzi 
n. 637, 667, 798, 885.
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Quellen die Vorgänge in Perugia mehr oder weniger subjektiv vom 
Standpunkt der florentinischen Politik aus be- und verurteilen, begeg
net uns hier gewissermaßen die amtliche Version, in der die um 1400 
führenden Kreise der Kommune die „translatio dominii“ dargestellt 
wissen wollten. Zwar parteiisch und durchaus nicht immer objektiv in 
der Beurteilung der politischen Ereignisse, ist dieses Antwortschreiben 
doch als notwendige Ergänzung und Korrektiv zu den Darstellungen 
der Florentiner Gegenpartei von unbestreitbarem historischen Interesse.

Darüber hinaus verdienen diese Briefe als Zeugnis für die Ge
schichte des Humanismus Beachtung. Allen drei ist eine ungewöhnlich 
kraftvolle Sprache, ein pathetisch eindringlicher Stil und eine ganz 
ausgeprägte humanistische Diktion eigen, in deren Gewände die 
eigentlichen Anliegen: Bettung Perugias vor dem Joch der Visconti- 
Tyrannei bzw. Rechtfertigung der Unterwerfung Perugias unter Gian- 
galeazzo vorgetragen werden. So ist es gewiß verständlich, daß sie als 
Musterbriefe kopiert wurden, möglicherweise in Viterbo selbst, wo sich 
im IS. Jh. eine Reihe bedeutender Humanisten wie Leonardo Bruni 
und Poggio Bracciolini an der Kurie auf hielten18).

Verfasser der beiden aus Florenz stammenden Schreiben war ver
mutlich der florentinische Staatskanzler Coluccio Salutati selbst, ob
wohl nicht auszuschließen ist, daß die Briefe nur unter Coluccios An
leitung oder nach seiner Vorlage von geschickten Kanzleischreibern 
angefertigt wurden19). Die Vermutung liegt aber nahe, daß der greise 
Kanzler, der in ungezählten Schreiben die kommunale Freiheit gegen
18) Innozenz VII. residierte vom 8. August 1405 bis 11. März 1406 in Viterbo. Ein 
zweitesmal hielt sieh die römische Kurie im August 1407 in Viterbo auf, als Gregor XII. 
nach Norditalien zog, um sich mit Benedikt XIII. zu treffen. Zum Aufenthalt der 
Kurie in Viterbo vgl. K. Eubel, Das Itinerar der Päpste zur Zeit des großen Schismas, 
in: Hist. Jahrb. 16 (1895) 550. Zu Poggios und Brunis Tätigkeit in Viterbo vgl.
E. Walser, Poggius Florentinus, Leben und Werke (Leipzig-Berlin 1914) 22 f. und
F. Beck, Studien zu Lionardo Bruni = Abh. zur mittleren und neueren Gesch. 36 
(Berlin-Leipzig 1912) 12 f. und 16.
19) Coluccio Salutati war vom 19. April 1375 bis zum 4. Mai 1406 Kanzler von Flo
renz. Grundlegend dazu D. Marzi, La cancelleria della repubblica fiorentina (Rocca 
S. Casciano 1910) cap. VI. Die Leistung Coluccios als erster Kanzler von Florenz ist 
jetzt eindrucksvoll dargestellt bei E. Garin, I cancellieri umanisti della repubblica 
fiorentina da Coluccio Salutati a Bartolomeo Scala, in: Riv. stor. It. 71 (1959) 185 
— 208, erweiterte Fassung abgedruckt in: E. Garin, La cultura filosofica del rinasci
mento italiano (Firenze 1961) 3-37.

19»



292 HERMANN M. GOLDBRUNNER

die mailändische Expansion glühend verteidigt hatte, im Augenblick 
der drohenden Unterwerfung Perugias persönlich zur Feder griff, um 
den Abfall zu verhindern. Diese Annahme wird gestützt durch die Be
obachtung, daß der Kanzleipraxis der Zeit entsprechend Coluccio in 
einigen Kopien als Autor erwähnt wird20). Überdies spricht auch der 
Stil der Sprache nicht gegen eine Verfasserschaft des großen Hu
manisten21). Auf Grund dieser Beobachtung und der bekannten freund
schaftlichen Beziehungen Salutatis zu seinen Schülern Bruni und 
Poggio mag die Hypothese gestattet sein, daß die Briefe bereits zur Zeit 
des Aufenthaltes der beiden Humanisten an der Kurie in Viterbo 
kopiert wurden. Sicheres läßt sich freilich nicht ausmachen22).

Als Verfasser des Antwortschreibens aus Perugia kommen der 
Kanzler und der Abbreviator reformationum in Frage. Als Kanzler 
von Perugia läßt sich im Jahre 1400 Lodovico di Jacopuccio Tomma- 
soni aus Rieti nach weisen23). Wichtigste Quelle für sein Leben und Wir
ken in Perugia sind die Bände der „Riformanze del Collegio dei Priori“. 
Die Anfänge von Lodovicos Tätigkeit in der Peruginer Kanzlei können

20) Vgl. E: ,,Epistula . . . edita per dominum Colutium cancellarium famosissimum“ ; 
R: „Coluccius“ ; A: „Collutius“. Die Gewohnheit, den Namen des Konzipienten am 
Ende eines Schriftstückes anzuführen, ist z. B. der Mailänder Kanzlei ebenso wie der 
päpstlichen geläufig; ich verweise hier nur auf die Vermerke: „Filippinus“, „Pasqui- 
nus“ und „Petrus de Pusterla“, die in den Dokumenten aus der Visconti-Kanzlei 
häufig begegnen.
21) Leider fehlt bisher nicht nur eine Edition der Florentiner Staatsbriefe aus der Zeit 
Salutatis, auf deren Bedeutung E. Garin a. a. 0. 190f. bzw. 8f. und B. L. Ullman, The 
Humanism of Coluccio Salutati = Medioevo e umanesimo 4 (Padova 1963) 19 ein
dringlich hin weisen; auch der Stil der Florentiner Kanzleisprache war bisher noch 
nicht Gegenstand einer Untersuchung. Es ist hier nicht der Ort auf stilkritische Fra
gen näher einzugehen ; ich möchte in diesem Zusammenhang nur darauf hin weisen, 
daß der Brief an Perugia vom 18. Januar 1400 nicht nur dem Inhalt und Tenor nach, 
sondern auch stilistisch dem Schreiben vom 4. Juli 1391 (ASF-Signori-Carteggi, 
Missive I Cancelleria 22 f. 143v-144r, Regest bei Degli Azzi n. 738) sehr nahe steht.
22) Dagegen spricht allerdings die Auseinandersetzung zwischen Bruni und Coluccio 
in dieser Zeit, bei der Bruni dem älteren Freund und Lehrer Vorhaltungen macht, er 
könne nicht einmal rechtes Latein schreiben ; vgl. Mehus, Leonardi Bruni epistolarum 
libri Vili (Florentiae 1741) epist. X, 5, zitiert nach Beck a.a. O. 13.
23) Grundlegend V. Ansidei, Ser Lodovico di Jacopuccio da Rieti, cancelliere del 
comune di Perugia (1381-1402), in: Boll, della r. Dep. di stor. patria per l’Umbria 7 
(1901) 577-584 (freundlicher Hinweis von Dr. A. Esch); F. Novati, Epistolario di 
Coluccio Salutati 4 = Fonti per la storia d’Italia 18 (Roma 1905-11) 16 Anm. 2.
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wir bis in das Jahr 1381 zurückverfolgen24). Zusammen mit Francesco 
da Montepulciano, der als Abbreviator reformationum in der Kanzlei 
beschäftigt war24a), wurde er am 5. Dezember 1391 um fünf Jahre in 
seinem Amte verlängert26). Aber bereits im darauffolgenden Jahr er
folgte ein Wechsel im Kanzleramt. Lodovico trat zurück und an seiner 
Stelle wurde Francesco da Montepulciano am 24. Oktober 1392 zum 
Kanzler ernannt, jedoch erst am 26. September 1393 in dieser Funktion 
vom Rat der Stadt bestätigt26). Ursache für den Rücktritt des Tomma- 
soni war vermutlich in erster Linie die Ankunft von Bonifaz IX. in
24) Ansidei a.a. 0. 579.
24a) Aus einem Antwortschreiben des Francesco da Fiano an Francesco da Monte
pulciano, erhalten in der Biblioteca Nazionale di S. Marco in Venedig (Ms. lat. 12. n. 
139 = 4452 f. 12v-15v; Notiz davon im Nachlaß Dr. Bertalot), geht hervor, daß beide 
Humanisten miteinander befreundet waren. Fol. 12v : „Francisco Jacobi deMontepoli- 
tano (sic) abreviatori reformationum civitatis Perusine, cui post aliquas querelas fortune 
eius adversantis et deplorationem infortuniorum suorum agit gratias, quod mediante 
sollicitudine et operibus suis electus erat ad lecturam rhetorice et poetarum in civitate 
Perusina et se excusat de impossibilitate legendi“. Francesco da Fiano gratuliert dem 
Freunde zu dessen Aufstieg, was sich offensichtlich auf seine Ernennung zum Abbre
viator reformationum bezieht: „congratulor fastigio fortune tue, congratulor ingenio, 
congratulor et virtuti, quibus ad apicem tantorum honorum . . . ascendisti“. Von der 
zeitlichen Fixierung dieses Ereignisses hängt auch die Datierung des Briefes ab, auf 
den ich in anderem Zusammenhang näher eingehen werde. Francesco da Fiano lehnt 
aber das Angebot, im Studium von Perugia Rhetorik und Poesie zu lehren, mit dem 
Hinweis auf seine Berufung nach Neapel ah: „Vocor Neapolim, ubi efficaci ope 
quorundam potentum, quorum frequentibus licteris promotionis mee fides inest michi 
non dubia. Spero apud regiam serenitatem divitem et illustrem fieri“ (f. 15v). Dort war 
er vermutlich unter Karl III. von Durazzo (1381-86) in der Kanzlei tätig, wurde 
aber in seinen hochgespannten Erwartungen, wie wir aus seiner Invektive gegen 
Feolus (Ottob. lat. 2992, f. 29r-30v) erfahren, bitter enttäuscht; vgl. F. Novati, La 
giovinezza di Coluccio Salutati (1331-1353) (Torino 1888) 91 ff.; V. Zabughin, 
Vergilio nel Rinascimento Italiano 1 (Bologna 1921) 134. Im übrigen liegt der Auf
enthalt Francesco’s in Neapel noch ganz im Dunkeln. Völlig unbekannt scheinen seine 
freundschaftlichen Beziehungen zu Francesco da Montepulciano zu sein; vgl. die 
Literatur über Francesco da Fiano bei H. Baron, The Crisis of the Early Italian 
Renaissance 2 (Princeton 1955) 401-8 und bei M. L. Plaisant, Un opuscolo inedito 
di Francesco da Fiano in difesa della poesia, in: Rinascimento Ser. 2, Voi. 1 (1961) 
119 Anm. 1.
25) ASP-Rif. 38, f. 249r-250r.
2e) Vgl. W. v. Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation 2 = Bibi. d. kgl. preuß. hist. Inst, in Rom 13 (Rom 
1914) 255; Ansidei a.a.O. 581.
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Perugia, der am 17. Oktober 1392 die Herrschaft über die Stadt an
trat27). Wie wir aus einer Supplik vom 24. Februar 1400 erfahren, legte 
Lodovico 1392 sein Amt ganz bewußt nieder28). Er kehrte hierauf offen
sichtlich nach Rieti zurück; denn im Januar 1396 begegnet uns in der 
Liste der Priori und Gonfalonieri von Rieti ein gewisser ,,Ser Lodovicus 
Jacobutii“, der wahrscheinlich mit dem ehemaligen Kanzler in Perugia 
identisch ist29). Als aber im Frühjahr 1396 unter veränderten politi
schen Verhältnissen der Papst Francesco da Montepulciano als Sekre
tär an die Kurie berief, wurde Lodovico erneut für das Kanzleramt in 
Perugia vorgeschlagen30). Er bekleidete diese Stellung weitere sechs 
Jahre, bis er sich im Sommer 1402 endgültig nach Rieti zurückzog31). In 
welchem Verwandtschaftsverhältnis er zu dem Notar Stefanus Jacobutii, 
zu Francischus Jacobutii, der am 30. November 1399 zum „sindicus“ 
von Perugia gewählt wurde, und zu Angelus Jacobutii, genannt Beva- 
gnuolo, stand, läßt sich nicht feststellen32). Anläßlich der Übergabe der 
Stadt an Giangaleazzo im Januar 1400 wurde dem verdienten Kanzler 
eine besondere Ehre zuteil : er erhielt auf Staatskosten einen scharlach- 
farbenen Mantel33). Diese Auszeichnung zusammen mit Lodovicos

27) Das von Ansidei S. 581 angeführte Argument der schwächlichen Gesundheit Lo
dovicos vermag mich nicht zu überzeugen; vgl. Anm. 28.
28) Vgl. ASP-Rif. 202 f. 21 vom 24. Februar 1400: „Item cum pro parte dicti Ser 
Lodovici . . . fuerit supplicatum, quod, cum tempore, quo dominus Bonifatius papa nonus 
cepit dominium civitatis Perusii, ipse Ser Lodovichus recta consideratione reces- 
serit et nec sibi de salario secundum formam sue electionis eidem debito fuerit satisfac- 
tum, cum usque ad diem eins recessus in dicto officio cancellane serviverit“.
29) Vgl. M. Michaeli, Memorie storiche della città di Rieti 4 (1899) 141.
30) ASP-Rif. 42 f. 44v vom 25. Aprii 1396: Francesco da Montepulciano „cancellarius 
dicti communis“ soll auf Wunsch von Bonifaz IX. sein Sekretär werden. Seine Nach
folge in der Kanzlei soll Lodovico di Jacopuccio antreten. Diese Aussage steht im Wider
spruch zu Hofmann, der (a.a. O. 106) anhand des Lateran-Registers 43 f. 278 fest
stellen konnte, daß Francesco da Montepulciano bereits am 22. Februar 1396 im 
Sekretärsamt war. Nach ASP-Rif. 42 f. 80 wird Lodovico am 3. Juli 1396 für drei 
Jahre zum Kanzler bestellt. Überraschenderweise wird aber Francesco da Monte
pulciano noch am 28. Juli 1396 als „presene cancellarius communis Perusii“ bezeich
net (vgl. ASP-Rif. 42 f. 91v). Solche Überschneidungen mögen aus der zeitlichen 
Differenz zwischen Ernennung und Bestätigung resultieren.
31) Vgl. Novati a.a. O. 18 Anm. 2 und ASP-Rif. 47 f. 90v-91r vom 9. August 1402.
3a) Zu Stefanus vgl. ASP-Rif. 44 f. 88r; ASP-CM 34 f. 42v. Zu Francischus (porta 
Sole) vgl. ASP-Rif. 44 f. 159G ASP-CM 34 f. 27L Zu Angelus vgl. ASP-CM 34 f. 43'\ 
33) ASP-Rif. 202 f. 21r vom 24. Februar 1400.
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Rücktritt in der Zeit der päpstlichen Herrschaft in Perugia legt die Ver
mutung nahe, daß der Kanzler auf der Seite der Popolaren, der Raspan
ti, stand und zu den Gegnern Bonifaz’ IX. zählte. Über seine rhetori
schen Fähigkeiten lassen die Quellen keinen Zweifel. Er wird an mehre
ren Stellen als „eloquentissimus vir“ bezeichnet34). Als Lodovico im 
Juni 1399 zusammen mit Galieno Palmieri aus Terni für weitere fünf 
Jahre im Kanzleramte bestätigt wurde, fand die Kommune für beider 
Verdienste und Fähigkeiten Worte hohen Lobes36).

Aber der Stil des Antwortschreibens, insbesondere der Schlußteil 
mit seiner emphatischen Verherrlichung Giangaleazzos legt die Ver
mutung nahe, daß das Schriftstück aus der Feder des Bearbeiters der 
Riformanzen, des Galieno Palmieri aus Terni, stammt38). Dieser 
Freund Salutatis ist wahrscheinlich schon Ende der 70 er Jahre in den 
Dienst der Peruginer Kanzlei eingetreten37). 1393 als Koadjutor des 
Francesco da Montepulciano nachweisbar, versah er um die Jahr
hundertwende das Amt des Abbreviator reformationum, bis es ihm

M) ASP-Rif. 42 f. 125*, 276T; vgl. auch ASP-Rif. 43 f. 149*, ASP-Rif. 44 f. 88'', 89*.
35) ASP-Rif. 44 f. 88v vom 11. Juni 1399: „Item quoniam officium cancellarne magnifi- 
corum dominorum dominorum priorum artium communis Perusii maximum instar 
(Ms. : istar) est boni in re publica Perusina et opporteat ipsam cancellariam (Ms. : ipsa 
cancellaria) regi et gubernari sub optimis et rectissimis rectoribus, a quibus ipsa res publica 
habeat optata servitia fidelitate pienissima et ut prudentissimus Ser Lodovicus Jacobutii 
de Peate et Ser Galienus Palmerii de Interamne, quos fidelissimos et cunctis bonis artibus 
predotatos (Ms. : predoctatos) probatos reddit longeva (Ms. : longena) experientia vigen- 
nalis, qua in ipsa re publica plus quam fldeliter inserviverunt . . .“
36) Eine ähnlich feierliche Sprache begegnet auch in der Präambel zu den Übergabe
verträgen bei der Schilderung der Ankunft des herzoglichen Komissars; vgl. ASP- 
Rif. 45 f. 8v:„Et cum nuperrime per gratiam individue trinitatis (Ms. : civitatis), patris et 
fila et spiritus sancti, angelo duce et prospero vento flante gressus suos ad civitatemPeru- 
sinamdiresserit (sic) ille numptius dey, qui iam diu caritatem, amorem et dilectionem dimo
strava (sic) erga populum et rem publicam Perusinam et aperte, manifeste per sua optima 
bona et virtuosissima opera ipsum populum et rem publicam Perusinam a manibus 
inimicorum suorum totaliter liberavit, gratiosus, magnificus et strenuus vir Perus de 
Scrovingnis (sic) de nobilissima prole commissarius superillustrissimi et superexcelsi 
principis domini nostri ducis Mediolani“. Vgl. auch Anhang, Dok. 3, S. 365ff. und den 
in Anm. 212 zitierten Passus aus den Riformanzen. Kennzeichnend für diese Über
steigerung der Sprache ist, daß die bisher geläufige Anrede Giangaleazzos mit „illu- 
stris et excelsus princeps“ nicht mehr befriedigt, so daß noch „super“ hinzugefügt wird. 
So auch im Vertrag von Pavia vom 21. März 1400; vgl. Beiforti, Transunto 1, cass. 37, 
n. 347. 37) Vgl. Anm. 35.
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schließlich im August 1402 gelang, die Nachfolge des Tommasoni als 
Kanzler von Perugia anzutreten38). Wir können an Hand der Rifor- 
manzen sehr genau verfolgen, wie Galieno Palmieri, ein Mann von 
Fähigkeiten und glühendem Ehrgeiz, durch unermüdlichen Eifer Tag 
und Nacht sich um das Amt des Kanzlers bemühte, das er zehn Jahre, 
von 1402 bis 1412, innehatte39). Aber entgegen der Vermutung Novatis 
war seine Karriere damit noch nicht zu Ende. Wie vor ihm bereits Fran
cesco da Montepulciano, so trat jetzt auch Galieno in den Dienst der 
Kurie. Am 24. Januar 1412 wurde er als Sekretär unter Johannes XXIII. 
vereidigt40). Aus den Riformanzen geht hervor, daß Galieno ebenso wie 
Lodovico di Jacopuccio wahrscheinlich ein Parteigänger der Raspanti 
und damit dem Regime Giangaleazzos ergeben war41). Das mag wohl 
der Grund dafür gewesen sein, daß Coluccio Salutati, der mit ihm be
freundet war, nach der Unterwerfung Perugias die Beziehungen zu 
Galieno abbrach und sie erst wieder im Juni 1404 aufnahm42). Es ist 
hier nicht der Ort, auf diese Beziehungen ausführlicher einzugehen, 
aber zwei Beobachtungen scheinen mir einer näheren Untersuchung 
wert: Einmal das Verhältnis der humanistischen Kanzler in den 
italienischen Kommunen und Signorien zu den führenden Kreisen des 
Florentiner Humanismus. Sodann dürfte eine eingehendere Beschäfti
gung mit der Frage der Ämterlaufbahn der Humanisten lohnend sein. 
An den oben erwähnten Beispielen können wir nämlich feststellen, daß 
die Karriere des Francesco da Montepulciano und Galieno Palmieri, die 
vom Abbreviator und Kanzler einer Kommune zum Sekretär an der 
Kurie führt, gerade umgekehrt verläuft wie etwa die eines Leonardo 
Bruni und Poggio Bracciolini, die von der kurialen Verwaltung kom
mend zum Kanzler der florentinischen Republik aufsteigen. Ich hoffe 
auf beide Probleme in einer späteren Arbeit zurückzukommen.

Wenngleich die Frage der Verfasserschaft nicht restlos geklärt 
werden kann, so bleibt doch das Antwortschreiben Perugias ein einzig
artiges Zeugnis dafür, daß an der Schwelle des Quattrocento nicht nur 
in der Florentiner Kanzlei, sondern auch in Perugia der Geist des Hu-

3S) Novati a.a. O. 18 Anm. 2. 39) Ders. a.a.O. 18 f. Anm. 2.
40) Hofmann a.a.0. 109.
11 ) Galieno Palmieri erhielt für die Prozession ein rotes Ehrenkleid; vgl. ASP-Rif. 45 
f. 27v-28r vom 1. Februar 1400. 42) Novati a.a.O. 16ff.
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manismus und mit ihm eine neue gesteigerte Kraft der Sprache und 
Anschaulichkeit des Ausdrucks seinen Einzug gehalten hat. Dies gilt 
insbesondere für den letzten Abschnitt des Briefes mit seiner grandio
sen, in humanistischer Manier übersteigerten politischen Vision des 
„Conte di Virtù“. Dem in düsteren Farben gemalten Bild der ligusti- 
schen Schlange, die mit ihrem Gift ganz Italien zu verzehren droht - 
ein Bild, das dem Wappen der Visconti entnommen und ins Ethische 
transponiert, die florentinische Staatskorrespondenz und Dichtung 
dieser Jahre in immer neuen Variationen durchzieht43) -, wird hier die 
leuchtende Gestalt des mächtigen Beschützers der Freiheit und der 
Unterdrückten entgegengesetzt. Dem „comes vitiorum“ eines Salutati 
steht hier der wahre „comes virtutum“, der Hort und Inbegriff von 
Freiheit, Gerechtigkeit, Klugheit, Stärke und Mäßigkeit, gegenüber44). 
Ähnlich den Gedanken und Bildern, in denen die mailändische Hof
poesie den Herzog als den von Gott Gesandten, der Italien befrieden 
soll, als neuen Cäsar und Messias verherrlicht, wird er hier als der ideale 
Retter Italiens gepriesen, der das Land von allem Gift befreit und da
mit die Einheit wiederherstellt45). Mit diesen messianischen Vorstel
lungen, die Giangaleazzo in die Tradition Friedrichs II., Karls von
13) Zum Ausdruck „serpens ligusticus“ vgl. ASF-Signori-Carteggi, Missive I Cancel
leria 22 f. 143v-144r vom 4. Juli 1391, Hegest bei Degli Azzi n. 738; Die Folioangabe 
bei Degli Azzi ist im oben angegebenen Sinne zu korrigieren; vgl. auch Anhang 
Dok. 1, S. 358; „serpens iste iurivorax et virulentus“.
u) Stellvertretend für die ungezählten Beispiele, in denen Giangaleazzo als tödliche 
Gefahr für Italien geschildert wird, mag das Schreiben an Perugia vom 4. Juli 1391 
sein. Vgl. Anm. 43. Dort wird er als „comes vitiorum“ bezeichnet. Ihm steht in unse
rem Brief der „comes virtutum“, im ethischen Sinne verstanden, gegenüber; vgl. An
hang Dok. 3, S. 367. Die ursprüngliche Bedeutung des Titels „Conte di Virtù“, die auf 
die Grafschaft Vertus in der Champagne zurückgeht, spielt in der literarisch-politi
schen Polemik zwischen Florenz und Mailand keine Rolle ; vgl. Bueno de Mesquita 10. 
In diesem Zusammenhang ist auch die Glückwunschadresse, die Florenz am 20. Juli 
1395 an Giangaleazzo anläßlich der Erwerbung des Herzogstitels übermittelte, von 
Interesse. Darin heißt es u.a. : „lnstituit regalia maiestas vos Mediolani sueque diocesis 
ducent, nos autem hunc gloriosum titulum interpretamur, quod positus sitis dux tran- 
quillitatis et pacis, sperantes, quod de comite virtutum excellentia vestra conabitur foreque 
videmus vos esse positum ducem virtutum universarum“ ; vgl. ASF-Signori-Carteggi, 
Missive I Cancelleria 24 f. 145v.
46) Vgl. Anhang Dok. 3, S. 367. Zur Verherrlichung bzw. Verdammung Giangaleazzos 
in der zeitgenössischen Poesie vgl. A. Medin, I Visconti nella poesia contemporanea, 
in Arch. stör. Lomb., Ser. 2a, voi. 8, anno 18 (1891) 733-795.
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Anjou, Heinrichs VII. und Cola di Rienzo’s einreihen46), verläßt auch 
die Sprache den humanistischen Korrespondenzstil und erhebt sich in 
den Bereich des Poetisch-Feierlichen. Nach einem ironischen Aufruf an 
Florenz, sich dem Herzog freiwillig zu ergeben, ehe es zu spät ist, endet 
der Brief mit dem zynischen Angebot Perugias, dabei gerne Vermittler
dienste bei Giangaleazzo leisten zu wollen.

Im folgenden soll versucht werden, die drei im Anhang edierten 
Briefe in den Rahmen der historischen Entwicklung, die zur Übergabe 
Perugias führte, einzuordnen. Dabei wurden außer den schon publi
zierten Quellen und der einschlägigen Sekundärliteratur vor allem die 
noch unedierten Materialien in den Staatsarchiven in Florenz und 
Perugia herangezogen. Bei diesen Ausführungen kann es sich aber 
keineswegs um eine abschließende, alle Quellen erschöpfende Darstel
lung der Beziehungen Perugias zur italienischen Staatenwelt und zum 
Papsttum im letzten Jahrzehnt des Trecento handeln. Eine solche 
Arbeit ist nach wie vor ein Desiderat. Hier kommt es nur darauf an, die 
wesentlichsten außenpolitischen Strömungen und Richtungen Perugias 
skizzenhaft anzudeuten, um einem besseren Verständnis der abge
druckten Briefe den Weg zu ebnen und gelegentlich auf noch ungelöste 
Probleme hinzuweisen.

Als am 11. Mai 1398 die venedischen Gesandten im Namen der 
Serenissima und ihrer Verbündeten mit Giangaleazzo Visconti in Pavia 
einen zehnjährigen Waffenstillstand abschlossen, konnte der Herzog 
von Mailand seine Pläne und Bemühungen seit dem Frieden von 
Genua (1392) vom Erfolg gekrönt sehen47). Die Einheit der Liga von 
Bologna drohte durch das Verhalten Luccas und der Gonzaga zu zer-
46) Vgl. N. Valeri, La libertà e la pace. Orientamenti politici del Rinascimento Italia
no (Torino 1942) 72 ff. ; Bueno de Mesquita 308. Dasselbe Bild des von Gott gesandten 
Befreiers wird auch auf die Ankunft des Pietro Scrovegni in Perugia angewendet; 
vgl. Anm. 36.
47) Vgl. Pellini 2 passim; Bonazzi 1, cap. IX; Bueno de Mesquita cap. XI-XVII. Zum 
Waffenstillstand von Pavia vgl. Pellini 2, 106, der ihn fälschlicherweise auf das Ende 
von 1398 verlegt; tatsächlich kam er aber schon am 11. Mai zustande; vgl. Bueno de 
Mesquita 223 ff. E. Landogna, La politica dei Visconti in Toscana (Milano u.a. 1929) 
86f. Der authentische Vertragstext bei J. Dumont, Corps universel diplomatique 
du droit des gens 2, 1 (Amsterdam, La Haye 1726) 266-9, der den Waffenstillstand 
irrtümlicherweise auf den 17. Mai datiert; eine gekürzte Passung des Textes in italie
nischer Übersetzung in: I Capitoli del Comune di Firenze 2 (Firenze 1893) 118-120.
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fallen und das drohende Gespenst einer bewaffneten französischen In
tervention zugunsten von Florenz war beseitigt. Freilich, Giangaleazzo 
verdankte diesen Erfolg nicht so sehr seinen eigenen Fähigkeiten als 
vielmehr der venedischen Politik der „no commitments“, in derem 
Interesse es lag, ein politisches Gleichgewicht der Mächte unter venedi- 
scher Hegemonie in Norditalien auch gegen den Willen von Florenz 
aufrechtzuerhalten48). Venedig hatte seine Neutralität bis 1398 ge
wahrt; erst im März dieses Jahres ging die Serenissima mit Florenz, 
Bologna und deren Verbündeten offiziell ein Bündnis ein, obgleich sie 
schon von Anfang an den allergrößten Einfluß auf die Liga von Bo
logna ausgeübt hatte49). Das selbständige Vorgehen Venedigs bei den 
Waffenstillstandsverhandlungen von 1398, das den florentinischen Ab
sichten und Wünschen zum Teil scharf widersprach, zeigt, daß die

4S) Vgl. Bueno de Mesquita 232. Auf S.234 spricht er von „non-committal policy of 
Venice“. Zur venedischen Politik des Gleichgewichts ist grundlegend: R. Cessi, Vene
zia neutrale nella seconda lega antiviscontea (1392-1397), in: Nuovo Arch. Ven. 28 
(= N.S. 14, 1914) 307.
49) Am 21. März 1398 wurde eine Liga zwischen Florenz, Venedig, Bologna und den 
Herren von Padua, Ferrara und Mantua abgeschlossen, die sich - im Gegensatz zu 
dem vorwiegend defensiven Charakter der Liga von Bologna - ausschließlich gegen 
Giangaleazzo richtete: „contra et adversus illustrem Dom. Joannem Galeaz Ducem 
Mediolani, heredes et successores suos, colligatos, adherentes, subditos et sequaces suos, et 
ad offendendum, guerizandum, inimicandum et confundendum totis eorum et cuiuslibet 
eorum viribus atque posse ipsum Dominum Joannem Galeaz Ducem Mediolani, heredes 
et successores suos etc.“ Vgl. den lateinischen Text des Ligainstrumentes bei G. Verci, 
Storia della Marca Trivigiana e Veronese 17 (Venezia 1790) Doc. n. 1965, S. 97ff. Die 
italienische Übersetzung ist in gekürzter Form enthalten in: I Capitoli del Comune di 
Firenze, Inventario e regesto 2 (Firenze 1893) 413 ff. Diese Edition besitzt den Vor
teil, daß die einzelnen Kapitel des Vertrages durchnumeriert sind. Ich zitiere daher 
nach dieser Ausgabe. Vgl. auch I libri eommemoriali della Republica di Venezia, Re
gesti III = Monumenti stör. pubi, dalla r. Dep. di stör. patr. 9, Serie I, voi. 7 (Vene
zia 1883) 252, n. 88. Im folgenden wird dieses Bündnis als „Liga von Venedig“ be
zeichnet. Dieser Terminus ist zwar in den historischen Darstellungen nicht geläufig, 
aber durchaus gerechtfertigt, da diese Liga nicht nur von ihrer Zielsetzung, sondern 
auch juristisch deutlich von der Liga von Bologna, die seit dem 11. April 1392 be
stand, zu unterscheiden ist. Diese Bezeichnung scheint mir auch auf Grund der 
Organisation der Liga, in der Venedig unbestritten das Übergewicht besaß, berech
tigt. Bei Bueno de Mesquita vermißt man eine exakte Trennung der beiden Bündnis
systeme. Seine Darstellung erweckt den falschen Eindruck, als sei Venedig der Liga 
von Bologna beigetreten. - Zur Haltung Venedigs gegenüber der Liga von Bologna 
vgl. Cessi a. a.O. 233—307.
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venedische Signorie mit vollem Recht den Titel „Haupt der Liga“ für 
sich in Anspruch nehmen konnte50). Die erneute Allianz des Herrn von 
Mailand mit den Gonzagas, die zur Neutralität tendierende Haltung 
des Grafen Niccolò III. d’Este und der beschwichtigende Einfluß Ve
nedigs auf Francesco da Carrara hatten für Giangaleazzo eine gewisse 
Entspannung seiner Politik in der östlichen Lombardei zur Folge, so daß 
sich die Außenpolitik des Herzogs mit neuer Energie Mittelitalien zu
wenden konnte. In der Toscana, der Romagna und in Umbrien neue 
Stützpunkte zu errichten und schließlich die florentinische Vorherr
schaft zu brechen, war Giangaleazzo’s nächstes Ziel, und dieses Unter
nehmen mußte ihm umso leichter gelingen, als Venedig den darauffol
genden Vorgängen in der Toscana mit unverhohlenem Desinteresse 
gegenüberstand und ihm freie Hand ließ.

So konnte der Herzog bereits im Februar 1399 Pisa von Gherardo 
d’Appiano zu einem Preis von ca. 200 000 Elorinen kaufen, obwohl sich 
Florenz nach Kräften bemühte, diesen Handel zu hintertreiben51). Die 
formelle Übergabe der Stadt an Francesco Porro, den Kondottiere

50) Venedig nahm innerhalb der Liga von 1398, die genau auf die Liga von Bologna 
abgestimmt war (vgl. Kap. 1 und 18 des Vertrages), unbestritten die führende Stel
lung ein. So lag gemäß den Bestimmungen der Liga die Entscheidung über Krieg und 
Frieden mit Giangaleazzo in den Händen der Serenissima (vgl. Kap. 2 und 4). Vene
dig übernahm auch die Rolle eines Schiedsrichters bei Streitigkeiten innerhalb der 
Liga selbst (Kap. 16), seine Stellungnahme war ausschlaggebend bei der Aufnahme 
neuer Mitglieder in die Liga (Kap. 8), wie denn überhaupt das gesamte strategische 
Vorgehen der Liga gegen Mailand ausschließlich von Venedig bestimmt wurde; vgl. 
Kap. 5 des Vertrages bei Verci a.a. O. Doc. n. 1965, S. 102: „Item quod quilibet ex col- 
ligatis predictis . . . teneatur et debeat habere et tenere eundem Dominum Joannem 
Galeaz, heredes et successores suos . . . pro inimico et inimicis et eum et eos et quemlibet 
eorum offendere et eidem ac eisdem et cuilibet eorum inimicari, prout et sicut fuerit 
determinatum per illustrem Dominum Ducem et Commune Venetia- 
rum ..." - Zur Stellung Venedigs innerhalb der Liga vgl. G. Bolognini, Le relazioni 
tra la repubblica di Firenze e la repubblica di Venezia nell’ultimo ventennio del secolo 
XIV, in: Nuovo Arch. Ven. 9 (1895) 100. - Die Bezeichnung „caput lige“ findet sich 
beispielsweise im Anhang Dok. 1, S. 358; ebenso bei Bueno de Mesquita 367: „chella 
loro excellentia sono capo della lega“-, in der Instruktion an Andrea di Neri Vettori 
vom 28. Januar 1400 ist gleichfalls vom „capo della lega“ die Rede; vgl. ASF-E/2 
f- 27r. - Zur Politik der Venezianer bei den Waffenstillstandsverhandlungen und zur 
Reaktion der Florentiner vgl. Bueno de Mesquita 231 ff.
51) Vgl. P. Tronci, Annali Pisani 2 (Pisa 2Ì870) 211; Bueno de Mesquita 246f. ; G. 
Scaramella, La dominazione viscontea in Pisa, in: Studi storici 3 (1894) 434.
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Giangaleazzos, erfolgte am 19. Februar; am 31. März wurden in Pavia 
die Verträge unterzeichnet52). Noch im Herbst desselben Jahres war 
auch das Schicksal von Siena besiegelt. Der „Consiglio generale“ der 
Stadt beschloß am 6. September die „translatio dominii“ an den Herrn 
von Mailand63).

Nach diesen außenpolitischen Erfolgen Mailands, die einer Ein
kreisung und Isolierung von Florenz gleichkamen, war es nur mehr eine 
Frage der Zeit und der günstigen Gelegenheit, bis die mailändischen 
Expansionsbestrebungen noch weiter nach dem Süden ausgriffen. Eine 
solche Möglichkeit, in Mittelitalien einzugreifen und zugleich festen 
Fuß zu fassen, bot Perugia, das nach der Ermordung Biordo Miche- 
lottis im März 1398 zu einem ständig brodelnden Krisenherd in Zentral
italien wurde. Hier waren schon seit geraumer Zeit die verschiedenartig
sten politischen Interessen aufeinandergestoßen. Der Herrschaftsan
spruch Bonifaz’ IX. auf die Kommune stand in scharfem Gegensatz zu 
den Ambitionen Biordo Michelottis in Perugia und im Herzogtum 
Spoleto, so daß auch ein am 25. März 1396 zwischen dem Papst, der 
Kommune von Perugia und Biordo Michelotti zustandegekommener 
Friede nicht verhindern konnte, daß Bonifaz IX. auch weiterhin 
den Contado von Perugia und die umliegenden Kastelle durch Söldner
heere, die in seinen Diensten standen, mit Plünderung und Brand
schatzung überziehen ließ54). Auf seiner Seite standen die Nobili von 
Perugia, die 1393 nach der Rückkehr derPopolanen verbannt worden 
waren und seitdem mit allen verfügbaren Mitteln und Kräften auf den 
Sturz der „Raspanti“ und ihre eigene Rückkehr hinarbeiteten65). 
Zwischen Mailand und Florenz war es in der zweiten Hälfte des Tre
cento zu einem scharfen Wettlauf um die Sicherung des Einflusses und 
der Vorherrschaft in Perugia gekommen, der die Spannungen zwischen 
beiden Gegenspielern noch augenfälliger ans Licht treten ließ.

52) P. Silva, Ordinamento interno e contrasti politici e sociali in Pisa sotto il dominio 
visconteo, in: Studi storici 21 (1913) 5 und 7. 53) Bueno de Mesquita 247f.
54) Zur Gestalt Biordo Michelottis und zum Friedensschluß vgl. G. Franceschini, 
Biordo Michelotti e la dedizione di Perugia al duca di Milano, in : Boll, della Dep. di 
stor. patria per l’Umbria 45 (1948) 92-133; zu den Verwüstungen im Herbst 1397 und 
Frühjahr 1398 vgl. Regesti del r. Archivio di Stato in Lucca 2, Carteggio degli An
ziani, racc. e riord. da L. Fumi 2 (Lucca 1903) 429, n. 1959; Pellini 2, 94f. und 
Franceschini 111. 5S) Pellini 2 passim; Bonazzi 1, cap. IX.
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Für Giangaleazzo mußte der Gewinn von Perugia allein durch 
seine geographische Lage einen wichtigen Schritt zur Erweiterung und 
Konsolidierung seiner Macht und zur Schwächung der florentinischen 
Vorherrschaft in Mittelitalien darstellen. Unmittelbar am Rande des 
Kirchenstaates gelegen, war Perugia durch die Chianaebene mit dem 
Arnotal und somit gleichzeitig mit den toskanischen Gemeinden, allen 
voran mit Florenz und Siena, in so enger Verbindung, daß es Matteo 
Villani als eine der drei großen Kommunen der Toskana bezeichnen 
konnte56). Der Besitz dieser Stadt bedeutete nichts weniger als daß 
Mailand von hier aus die stark frequentierte Verbindungslinie zwischen 
Florenz und dem Süden, insbesondere zwischen der toskanischen Re
publik und Rom unter Kontrolle behalten konnte57).

An diesem Kreuzungspunkt diametral sich überschneidender po
litischer und wirtschaftlicher Interessen zeichnete sich im Frühjahr 
1398 nach der Ermordung Biordo Michelottis eine für Florenz höchst 
prekäre Situation ab, die es nahelegte, die drohenden Unruhen und Ge
fahren so rasch als möglich zu unterdrücken, noch ehe der lombardische 
Rivale zum Zug kam und die Stadt durch Intrigen oder mit Waffen
gewalt unter seine Botmäßigkeit brachte.

Die florentinische Diplomatie hatte sich zwei Ziele gesteckt : Pe
rugia sollte mit dem Papst versöhnt und gleichzeitig vor den Gefahren 
einer Allianz mit Giangaleazzo Visconti aufs eindringlichste gewarnt 
werden. Florenz übernahm daher im März 1398 die Rolle eines Vermitt
lers zwischen Perugia und dem Papst - eine Aufgabe, die der toskani
schen Republik in der zweiten Hälfte des Trecento wiederholt zuge
fallen war58) - und entbot zu diesem Zweck eine Gesandtschaft nach 
Perugia, die sich zusammen mit den Vertretern der Stadt zu Friedens
verhandlungen mit Bonifaz IX. nach Rom begab59). Gleichzeitig rich
tete Florenz an die umbrische Kommune die dringende Bitte, eine zur 
Verstärkung entsandte florentinische Brigade nicht im Dienst außer
halb der Stadt, insbesondere nicht gegen die von den Verbannten be
setzten Kastelle einzusetzen, um nicht dadurch die Vermittlertätigkeit 
der Florentiner zu kompromittieren und zu lähmen. Die florentinischen

6e) Vgl. E. Duprè Theseider, La rivolta di Perugia nel 1375 contro l’abate di Mon- 
maggiore ed i suoi precedenti politici, in : Boll, della r. Dep. di stor. patria per l’Umbria 
35 (1938) 72f. 6!) Bueno de Mesquita 250.
68) Vgl. Duprè Theseider a.a.O. 74, 79 f. 59) Degli Azzi n. 885, 887; Pellini 2, 99.
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Streitkräfte sollten ausschließlich der Erhaltung von Frieden und Frei
heit im Innern der Gemeinde dienen60) - ein Ziel, das ziemlich schnell 
erreicht worden zu sein scheint61).

Umso bedrohlicher freilich wurde die Bedrängnis von außen her. 
Die verbannten Nobili, die unter der Führung des mächtigen Braccio 
Fortebraccio61a) in den umliegenden Kastellen feste Stützpunkte zu 
einem Gegenschlag anzulegen versuchten, stellten nicht nur eine ständige 
Gefahr, sondern zusammen mit den Söldnerheeren auch eine drückende 
finanzielle und wirtschaftliche Belastung dar, so daß sich Perugia nach 
Kräften um eine Steigerung seiner eigenen Einkünfte bemühte, wäh
rend es sich gleichzeitig verzweifelt nach allen Seiten um finanzielle und 
militärische Hilfe wandte62).

Bei ihren Störaktionen waren sich die verbannten Aristokraten 
nicht nur der Unterstützung des Papstes gewiß ; sie erfreuten sich auch 
der Gunst der Florentiner, die ihnen, wie das populäre Regime in Pe
rugia aus der Zeit der eigenen Verbannung wußte, mit Rat und Tat zur 
Seite standen. Perugia konnte daher später von einem Doppelspiel der 
Florentiner Diplomatie sprechen und den schwerwiegenden Vorwurf er
heben, die Florentiner hätten beim Aufstand von Brufa, bei der Ver-
6°) Degli Azzi n. 885, 886, 887. 6I) Ders. n. 888.
61a) Vgl. G. A. Campano, Bracii Perusini vita et gesta a cura di R. Valentini = RIS., 
NS. 16,4, S. 15f.; vgl. auch die italienische Übersetzung dieser Biographie, die von 
P. Pellini stammt: G. A. Campano e G. B. Poggio Fiorentino, Vita di Braccio Forte- 
braccio e di Nicolò Picinino Perugini (Perugia 1636) 9f.
62) ASP-Rif. 43 f. 5v-6r : Nach der Verordnung vom 10. Januar 1398 durfte die Zahl 
der Schiffe im See von Perugia (Trasimenischer See) nicht gesenkt, sondern sollte 
erhöht werden, da die Einkünfte aus dem See zu den wichtigsten in Perugia gehörten : 
„Et ut civitaa Perusii valeat, prout ab antiquo vàluit, se tuere et defendere ab inimicis et 
rebellibus suis, neccessarium est providere circa aumentationem ipsius communis Perusii 
introytuum et maxime circa introytum communantie locus ipsius communis Perusii, qui 
principalis inter alias communis Perusii introytus potest et debet putari“. Im März 
wurde Philippus Machuntii (porta Heburnea) als Gesandter nach Florenz beordert, 
„qui cum dominis prioribus et vexillifero civitatis Florentie solicitet et procuret de sub- 
sidio destinando per ipsos communi Perusiivgl. ASP-Rif. 43 f. 32v. Bereits vorher 
hatten sich Nofri Bartolini und Andreas Guidarelli aus denselben Gründen nach 
Florenz begeben (ebenda f. 33r) ; s. auch Bueno de Mesquita 250. Perugia erhielt im 
Oktober 1398 eine Geldanleihe von Venedig, die für die Bezahlung deutscher Söldner, 
die einst zur „societas“ des Konrad von Prasberg gehörten, verwendet wurde; vgl. 
Commemoriali IX n. 131, 142, 143, 144 = I libri commemoriali della Republica di 
Venezia a.a.O. 263ff.
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schwörung von Montemelino, der Rebellion von Castel vieto und den Un
ruhen von Compignano ihre Hand mit im Spiele gehabt68). Obgleich 
das Antwortschreiben Perugias m. W. der einzige Beleg dafür ist, daß 
florentinische Agenten die Verbannten der umbrischen Kommune zum 
Aufruhr anstifteten, besteht kein Grund, die Richtigkeit dieser Angabe 
in Zweifel zu ziehen, zumal es naheliegend ist, daß sich die Adligen an 
Florenz um Unterstützung wandten, in dessen eigenem Interesse es 
lag, Perugia durch geeignete Druckmittel zu Friedensverhandlungen 
mit dem Papst zu zwingen.63“) Im Falle von Brufa freilich erklärten sich 
die Florentiner im kommenden Jahr zur Hilfe an Perugia bereit, so daß 
es gelang, diesen Stützpunkt der „fuorusciti“ bis zum August 1399 zu
rückzuerobern64). Die „sedicio Brufe“ bestand darin, daß die Burg
gemeinde am 2. Juni 1398 vor dem heranrückenden Söldnerheer des 
Papstes unter der Führung von Mostarda kampflos kapitulierte und 
hierauf von Verbannten besetzt wurde66). Im Herbst 1398 brachten die 
vertriebenen Adeligen auch Montemelino in ihre Hand66). Compignano 
wurde am 8. Oktober 1398 vom Abt Munaldus de Ripalbella durch Ver
rat genommen67). Castelvieto wurde von einem gewissen Nanni di 
Bevignati und anderen Rebellen an Braccio Fortebraccio und Miccia 
degli Oddi verraten68). Ein derartiges Vorgehen der Verbannten 
konnte Perugia nicht ungestraft hinnehmen, wollte es nicht Gefahr

63) Zum Aufstand in Brufa etc. vgl. das Antwortschreiben aus Perugia vom Januar 
1400, Anhang Dok. 3, S. 365. Brufa liegt, nach der Luftlinie gemessen, etwa 
10 km südöstlich von Perugia, Montemelino ca. 13 km westlich und Compignano 
etwa 20 km südwestlich von Perugia. Castrum vetus ist identisch mit dem ca. 11 km 
westlich von Perugia in der Gemeinde von Corciano gelegenen Castelvieto.
63a) Bezeichnend für diese Verbindung zwischen den Verbannten und den Floren
tinern ist die Nachricht des Campano (Bracii Perusini vita 15), daß sich Braccio mit 
30 Reitern (nach dem Mai 1397) bei den Florentinern Kriegskapitänen verdingte.
64) Vgl- Degli Azzi n.906, 910, 911; nach ASP-Rif. 44 f. 67r wurde für die Rück
eroberung Brufas im Mai 1399 eine „bombarda magna'''' erworben; vgl. ferner ASP- 
Rif. 44 f. 70r, 72v, 73v, 119*, 124\ 131 ; ASP-CM 34 f. KV, 2D.
6ä) Cronaca del Graziani 271 f., 274; Pellini 2, 100.
66) ASP-Rif. 43 f. 172r vom 23. November 1398.
67) Ebenda f. 166v, 177, 178r; Cronaca del Graziani 274.
65) ASP-Rif. 43 f. 187v; ASP-CM 34 f. 7V; vgl. Campano, Bracii Perusini vita a. a. O. 
15; R. Collesi, Memorie storiche e amministrative del comune di Corciano (Città di 
Castello 1902) 132. - Zu Miccia degli Oddi vgl. V. Ansidei, Alcuni appunti per la storia 
delle famiglie Baglioni e Degli Oddi (Perugia 1901) passim.
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laufen, daß das Beispiel der Aufständischen auf andere Kastelle Über
griff und eine für den Fortbestand des populären Regimes in Perugia 
verhängnisvolle Bewegung auslöste69). In der Tat kam es dann auch an 
anderen Orten zu Erhebungen70); aber Perugia ergriff unversehens 
energische Gegenmaßnahmen zu ihrer Unterdrückung und zur Rück
gewinnung und Sicherung der Kastelle, die in kurzer Zeit erfolgreich 
durchgeführt werden konnte. Noch bis Jahresende gelang es, Compi- 
gnano und Montemelino zurückzuerobern71). In Montemelino leitete ein 
gewisser Matteo di Pietro di Paolo, der dem Kollegium der Conserva- 
tores monete angehörte, die militärischen Aktionen, der gleiche Mann, 
der sich dann auch bei der schwierigen Rückeroberung von Castelvieto 
bewährte, die sogar den Bau einer „bastia expugnatrix“ erforderlich 
machte und erst zu Beginn des Jahres 1399 beendet werden konnte72). 
Am längsten leistete Brufa Widerstand; nicht vor August 1399 kehrte 
es in den Besitz der Kommune zurück73). Perugia ging gegen die Auf
ständischen streng vor. Der Abt Munaldus de Ripalbella war von einem 
gewissen Johannes de Marsciano gefangengenommen worden71). Er und 
die Rebellen von Compignano und Montemelino wurden durch Beschluß 
vom 13. Dezember 1398 dem Volkskapitän von Perugia zur Bestrafung 
übergeben ; die Häuser der Aufständischen von Compignano sollten von 
Grund auf zerstört, ihre Güter konfisziert und der Kommune über
eignet werden76). Der Anführer der Rebellion in Castelvieto, Nanni di 
Bevignati, wurde im Dezember 1398 ermordet76). Hierauf kam es zu 
Abmachungen mit Miccia degli Oddi, so daß Castelvieto möglicherweise 
nicht ausschließlich mit Waffengewalt, sondern auf dem Verhandlungs
wege an Perugia zurückkam77). Ferner wurde beschlossen, Montemelino 
mit Ausnahme der Besitzungen des Ranerius Tiberii von Grund auf zu

69) Vgl. Anm. 66.
70) ASP-Rif. 44 f. 96 ist u.a. von Erhebungen „in castro Montis nigri, in castro Montis 
XJbiani Pregnorum, in fortilitio de Bucarellis“ die Rede.
71) ASP-Rif. 43 f. 179v-180r und 44 f. 4V.
72) ASP-Rif. 44 f. 8V, llv-12r, 26; am 15. Februar jedenfalls war Castelvieto wieder 
in den Händen der Kommune; vgl. ebenda f. 17r.
’3) Vgl. Anm. 64. 7ä) ASP-Rif. 44 f. 16.
75) ASP-Rif. 43 f. 179v-180r.
76) Vgl. Anm. 68.
77) ASP-CM 34 f. 7V: „pro remuneratione laborum in contrahendo pacta cum Miccia de 
Oddonibus, ut castrum Veti pervenirci ad manus communis Perusii“.

20 Quellen und Forschungen 42/43
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zerstören78). In Brufa sollte der Bau einer Befestigungsanlage weitere 
Erhebungen ausschließen79). Um die Rebellen zu isolieren und zu ver
hindern, daß sie auch in Zukunft von unsicheren Elementen der Stadt 
Zulauf und Unterstützung erhielten, wurde am 20. Juni 1399 eine Ge
neralamnestie für alle „exbampniti et condempnati“ und sonstigen Ver
brecher erlassen, soweit sie sich nicht an den Unruhen in den erwähnten 
Burggemeinden beteiligt hatten80). Eine weitere Folge dieser Aufstände 
war die Ernennung von zehn „officiales super guerra, persecutione re- 
bellium et inimicorum communis Perusii“ im Januar 1399, eine Behör
de, die in erster Linie der strafferen Organisation der Verteidigung von 
Stadt und Contado diente81).

Am verheerendsten aber wirkte sich für Perugia die Feindschaft 
mit dem Papst aus. Bonifaz IX. war am 17. Oktober 1392 in die Stadt 
eingezogen und hatte den langwierigen Streit zwischen den Baglioni 
und den verbannten Raspanti geschlichtet. Aber dieser Friede hielt nur 
kurze Zeit an. Bereits am 30. Juli 1393 verließ der Papst die Stadt, als 
die erbitterte Feindschaft zwischen den Nobili und Popolaren von neuem 
aufflackerte und zur Ermordung des Pandolfo Baglioni sowie zur Ver ban- 
nung einer großen Zahl von Adeligen führte82). Von diesem Zeitpunkt 
an stand Bonifaz IX. der Kommune unversöhnlich gegenüber. Er 
blieb auf seiner Forderung einer unbeschränkten Herrschaft über die

ASP-Rif. 44 f. 5V, 7V.
79) Ebenda f. 154v vom 19. November 1399: ,,. . . et neccessarium sit ibidem 
cassarum construi et hedeficari, ut homines dicti castri non possint ullo umquam tem
pore contra presentem statum recalcitrare et se movere, sed semper stare sub obedientia 
communis Perusii et status presentis civitatis“; vgl. auch f. 156v.
8°) ASP-Rif. 44 f. 96.
81) Ebenda f. 7 vom 12. Januar 1399. Ihre Aufgaben erstrecken sich „super 
guerra communis Perusii et ductu ipsius guerre, super persecutione rebellium et prodi- 
torum communis Perusii, super custodia civitatis et comitatus Perusii, conservatione 
libertatis eiusdem civitatis et tuitione et defensa presentis status et super novis casibus 
occurentibus non provisis . . .“ Vergleichbare Organe waren die „Tre sopra la guerra“, 
die 1369 im Krieg gegen Urban V. gewählt wurden ; während der Revolution von 1375 
wurden ernannt die zehn ,,officiales et consiliares . . . qui habeant providere circa ma- 
nutentionem popularis status civitatis Perusii“, die zehn „boni homines et officiales 
super custodiam civitatis et comitatus Perusii“ und die fünf „ufficiali della guerra“; 
vgl. Duprè Theseider a.a. 0. 79 Anm. 3, 122 f., 125.
82) Vgl. Sozomeno col. 1155; Campano a.a.O. 12f.; Pellini 2,47f.; Bonazzi 1, 408f.; 
Guardabassi 1, 248 f.
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Stadt und auf der Rückkehr der verbannten Aristokraten bestehen und 
schreckte vor keinem Mittel zurück, sie zu verwirklichen, auch dann 
nicht, als im Jahre 1396 ein leidiger Friede mit Perugia zustandege
kommen war. Nicht nur galt seine Gunst und Hilfe den Verbannten, er 
ließ vor allem durch seine Söldnerheere das Land von Perugia mit Ver
wüstung, Brandschatzung und Plünderung überziehen83).

Die Friedensverhandlungen zwischen Bonifaz IX. und Perugia, 
die durch die florentinische Vermittlung im März 1398 in Gang ge
bracht worden waren, führten am 28. Juni in Rom zum Abschluß eines 
Friedens, der allerdings nicht von langer Dauer war84). An dem Zu
standekommen dieses Friedens, der eher einem Waffenstillstand gleich
kam, hatten neben den Florentiner auch die Peruginer Gesandten Nofri 
Bartolini, Matteo di Filitiano und Baldino di Ceccolo di Baldino (de’ 
Beccuti ?), alle drei Rechtslehrer am Studium in Perugia, einen hervor
ragenden Anteil85). Daß die „demokratische“ Regierung in Perugia 
ernsthaft um die Aufrechterhaltung des Friedens bemüht war, steht 
außer Zweifel. In der Ratssitzung vom 5. Juli 1398 wurde die Wahl von 
zehn „camerarii“ dekretiert, welche mit denselben besonderen Rechten 
und Vollmachten wie die Prioren selbst ausgestattet sein sollten, um 
durch geeignete finanzpolitische Manipulationen möglichst rasch die er
forderlichen Gelder zu beschaffen, damit die Kommune ihren im Frie
densvertrag festgelegten finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem 
Papst nachkommen konnte86). Als Folge dieses Friedens mußte Perugia

8S) Für die Beziehungen zwischen Bonifaz IX. und Perugia von 1393 an vgl. Pellini 2, 
41 ff. ; Bonazzi 1, 407 ff. ; Guardabassi 1, 248 ff.
M) Pellini 2, 99ff. Auf S. 100 ist der Friedensschluß auf den 28. Juni datiert, S. 101 
auf den 28. Juli, wobei es sich um einen Druckfehler handeln muß ; vgl. Cronaca del 
Graziani 271 : „Et a di 28 de giugno fu conclusa la pace in Roma tra el Papa et el comuno 
de Peroscia; vgl. auch ASP-Bif. 43 f. 82v vom 2. Juli 1398: „cum . . . et interim pax 
inter Romanam Ecclesiam et populum Perusinum fuerit celebrata“ ; desgleichen ASP- 
Bif. 43 f. 85r vom 5. Juli 1398 : „pro observantia pacis et concordie nuper celebrate cum 
santissimo patre . . .“; die Friedensbulle war schon vor dem 5. Juli in Perugia ange
kommen (ebenda f. 86v).
85) Pellini 2,99; ASP-Bif. 43 f. 86v ; vgl. auch ASP-CM 34 f. 17r: Am 27. September 1399 
wurde Nofri Bartolini als Lehrer für Zivilrecht am Studium in Perugia mit einem 
Jahresgehalt von 200 Goldflorinen angestellt. Ebenda f. 18v vom 2. Oktober 1399 : 
Matteo di Filitiano las kanonisches Becht für 60 Goldflorinen pro Jahr.
88) ASP-Bif. 43 f. 85.

20*
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Assisi, das Gebiet von Spello sowie die umliegenden Befestigungen und 
Kastelle im Herzogtum Spoleto an den Papst abtreten. Die Festung 
von Assisi und die Befestigungsanlagen (casserà) im Bereich von Spello 
mußten eigens dazu bestellten Kastellanen in Gegenwart eines päpst
lichen Kommissars übergeben werden. Als bei der Rückgabe der ,,cas
serà“ im Raume von Spello Schwierigkeiten auftraten, da der bisherige 
Kastellan Bernabeus Nisii Ser Angeli aus Perugia eine finanzielle Ent
schädigung für seine Dienstleistungen forderte, wurde ihm diese von der 
Kommune ohne weiteres zugestanden, ein weiterer Beweis dafür, wie 
Ernst es Perugia mit der Aufrechterhaltung des Friedens und des 
„status popularis“ war87). Im August 1398 teilte die Kommune durch 
einen Sonderbeauftragten, Petentius Corradus de porta Sancti Petri, 
Bonifaz IX. mit, daß sie die im Friedensvertrag festgelegten päpstli
chen Territorialansprüche erfüllen wrerde. Bei Nichteinhaltung der Be
stimmungen mußte Perugia 20000 Goldflorinen an den Papst bezah
len88). Wie entscheidend diese Frage der Gebietsrückgabe war, erhellt 
allein schon daraus, daß sich die Kaufmanns- und Geldwechslerzunft 
bereit erklärten, die päpstlichen Forderungen zu erfüllen, für den Fall, 
daß die Kommune innerhalb der festgesetzten Frist ihren Verpflich
tungen nicht nachkäme89). Beachtenswert ist der Absatz der Friedens
kapitulation, wonach bei Zuwiderhandlungen die Schuldigen insbe
sondere in Florenz, Bologna und Venedig und dem Herrschaftsbereich 
dieser Städte gerichtlich belangt werden konnten - vermutlich eine 
Garantieklausel, die Bonifaz IX. von den Mitgliedern der Liga von Vene
dig zugestanden wurde90). So verlor Perugia Assisi, das sich dem päpstli
chen Söldnerführer Broglia di Trino ergab. Spello ging an Spoleto verlo
ren91). Auch Todi, Orvieto, Bettona und mehrere andere Orte, die Biordo 
Michelotti bezwungen und seinem Herrschaftsbereich eingegliedert 
hatte, ergaben sich jetzt dem Papste92). Außerdem hatte Perugia sofort

87) Ebendaf. 93v vom 22. Juli 1398.
8S) Zum Wortlaut der Rückgabebestimmungen vgl. ebenda f. 100 vom 2. August 
1398. Die Priedenskapitel wurden von dem früheren Kanzler der Kommune und der
zeitigen päpstlichen Sekretär Francesco da Montepulciano in Zusammenarbeit mit 
Nicolaus Nucoli aus Perugia und anderen Juristen niedergelegt.
89) Ebenda f. 101, 102*. so) Ebenda f. 100, 101.
91) Ebenda f. 99v-102r; vgl. Pellini 2, 101f.; Guardabassi 1, 265.
") Vgl. Anhang, Dok. 3, S. 363; Cronaca del Graziani 272f.; Eranceschini 114.



DIB ÜBERGABE PERUGIAS AN GIAN GALEAZZO VISCONTI 309

11666 Goldflorinen als rückständige Abgaben an die Camera Apostolica 
zu bezahlen93). Zur Aufrechterhaltung des Friedens und zur Verbesse
rung seiner Beziehungen zu Bonifaz IX. entsandte Perugia im Herbst 
1398 Dionigi di Nicola Barigiani und Andreas Guidarelli für einen Mo
nat nach Rom94). Trotz des unbestreitbaren guten Willens der führen
den Kreise in Perugia, die Bestimmungen der Friedenskapitulation ein
zuhalten, kam es aber bei der Ausführung der Vereinbarungen zu ernsten 
Zwischenfällen und Skandalen, so daß weitere Verhandlungen mit 
Bonifaz IX. erforderlich wurden. Die Kommune ließ sich im Januar 1399 
durch ihre Gesandten Pietro di Francesco degli Ubaldi und Paolino di 
Ceccholo in Rom vertreten, um die Differenzen beizulegen und einen 
dauerhaften und sicheren Frieden mit dem Papste zustandezubringen95). 
Die Verhandlungen mit Bonifaz IX., über deren Inhalt die Riforman- 
zen keine Auskunft geben, die aber vermutlich Details in den Ausfüh
rungsbestimmungen des Friedensvertrages betrafen, zogen sich bis An
fang April hin95a). Zu ihrem schnelleren Abschluß wurde im März noch 
Bartolinus Vici herangezogen, der bereits zu Ende des vergangenen 
Jahres mit dem Bruder des Papstes Giovannello Tomacelli in Todi ver
handelt hatte96). So konnte schließlich in den ersten Apriltagen 1399 
der Bote Christofanus Augustini den Prioren die freudige Nachricht 
von der endgültigen Aussöhnung und Einigung der Kommune mit Bo
nifaz IX. über bringen97). Zur Erhaltung des Friedens wurde am 
7. April eine feierliche Lichterprozession angeordnet, an der auch der 
Kanzler und der Abbreviator reformationum teilnehmen mußten98). Die 
Ratifizierung des Vertragswerkes von seiten Perugias erfolgte in der

93) ASP-Rif. 43 f. 102 vom 3. August 1398; Pellini 2, 101; Guardabassi 1, 265.
94) ASP-Rif. 43 f. 137v: „pro statu rey publice Perusine et ad conservandum et manu- 
tenendum civitatem Perusii in gratia et benevolentia domini summi pontificis, ut pax cum 
eo facta salubriter conservetur ; vgl. auch f. 147v, 148r.
95) Pellini 2, 107; ASP-Rif. 44 f. 2r vom 3. Januar 1399: „. . . ad concludendum et fir- 
mandum pacem innitam (sic) inter Sanctitatem suam et commune Perusii . . .“; vgl. 
auch f. 2V, 3r. Pietro di Francesco degli Ubaldi, der Bruder des großen Baldo, war als 
Rechtslehrer am Studium in Perugia beschäftigt (ebenda f. 5r).
95a) Insgesamt waren die beiden Gesandten 108 Tage unterwegs; vgl. ebenda f. 79v; 
ASP-CM 34 f. 24.
96) ASP-Rif. 44 f. 25r, 26r; ASP-CM 34 f. lv, 24r. Zu den Verhandlungen in Todi vgl.
ASP-Rif. 43 f. 173v, 174r, 176r. »’) ASP-Rif. 44 f. 44T; ASP-CM 34 f. 5r.
««) ASP-Rif. 44 f. 42.
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Generalversammlung vom 30. April 1399"). Für die ordnungsgemäße 
Ausführung der Friedenskapitel, insbesondere für die schwierigen Fra
gen der Vermögensrückerstattung und der Rückkehr der Verbannten, 
soweit sie in den Abmachungen vorgesehen war, waren fünf „cives boni 
et legales“ zuständig, die am 2. Mai mit den entsprechenden Vollmach
ten ausgestattet wurden100). Der Papst seinerseits billigte am 27. April 
die Friedenskapitel, die ihm von den Peruginer Gesandten vorgelegt 
wurden, und bestätigte am 31. Mai den Empfang der von der Kommune 
und den Gebrüdern Michelotti ratifizierten Verträge, nicht ohne den 
ausdrücklichen Hinweis, sich für die Erhaltung des Friedens einsetzen 
zu wollen101).

Der Aussöhnung mit dem Papste folgte in kurzem Abstand die
jenige mit den Kondottieri, die in den vorausgegangenen Monaten dem 
Contado von Perugia und der Stadt selbst aufs allerschwerste zugesetzt 
hatten. Im April und Mai 1398 fielen der Conte da Carrara und Mostarda 
da Forlì an der Spitze der päpstlichen Soldtruppen wiederholt plündernd 
und mordend in den Contado von Perugia ein102). Seit Juli 1398 standen 
im Gebiete von Perugia drei Söldnerführer, der Conte da Carrara, Kon- 
rad von Prasberg und Antonio degli Obizzi mit einem Aufgebot von 
etwa 3000 Reitern103); sie sollten am 15. Juli für drei Monate in den

") Zur „adunantia generalis“ vgl. ebenda f. 47v-48r.
10°) Ebenda f. 49v-50r.
101) Vgl. Cronache e storie inedite della città di Perugia dal MCL al MDLXIII 2, in:
Arch. stor. It. 16, 2 (1851) 563f.
u>2) Vgl. Cronaca del Graziani 269 f. ; Pellini 2, 100.
103) ASP-Rif. 43 f. 88v, 90, 91r ist von ca. 4000 Reitern die Rede. Cronaca del Gra
ziani 272 gibt 3000 Pferde an. Im Hinblick auf die bevorstehenden Auseinander
setzungen mit Giangaleazzo hatte Venedig im März bzw. April 1398 im Namen der 
eben abgeschlossenen Liga mit dem Conte da Carrara und Corrado Brunsberg (so 
vermutlich für Konrad von Prasberg s. unten) eine „condotta“ mit 400 Lanzen für 
jeden vereinbart, während Antonio degli Obizzi mit 200 Lanzen in Sold genommen 
wurde; vgl. Commemoriali IX a.a.O. n. 90, 93, 94, S. 253ff. Der Conte da Carrara 
stand aber nur kurze Zeit im Dienste der Liga; vgl. das Schreiben Giangaleazzos an 
Venedig vom 30. Juni 1398 bei Verci a.a.O. 18 (1790) Doc. n. 1967, S. 5: „dominus 
comes de Carraria, quem a stipendio lige noviter licentiastis . . .“ Er war ein illegitimer 
Sohn des Francesco il Vecchio da Carrara. Zunächst für die geistliche Laufbahn be
stimmt - 1381 bis 1384 war er Kanoniker in Padua, 1385 Erzpriester am Dom - über
nahm er 1387 anstelle des erkrankten Francesco Novello das Kommando über die 
carraresischen Truppen im Friaul. 1389 schloß er sich JohnHawkwood an. 1392 führte
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Dienst der Kommune treten. Da aber in der Zwischenzeit Perugia mit 
Bonifaz IX. Frieden geschlossen hatte, erwies sich die „condotta“ als 
überflüssig und die Truppenansammlung als eine gewaltige Bedrohung 
für die soeben geschaffenen friedlichen Verhältnisse in Perugia, so daß 
der Kommune gar nichts anderes übrig blieb, als sich mit ihnen gütlich 
zu einigen104). Aber so groß war die Not in Perugia, daß es nicht mehr 
möglich war, 10000 Goldflorinen Abfindung aufzubringen. So entschloß 
man sich, Land und Befestigungsanlagen von Cannara an die Kondot- 
tieri zu verpfänden105). Im September erschien dann von Siena 
kommend Broglia di Trino, neben dem Conte da Carrara einer der 
berüchtigtsten Söldnerführer in Italien nach dem Tode des Biordo 
Michelotti106). 1398 aus den Diensten bei Giangaleazzo ausgetreten, war

er im Auftrag von Bonifaz IX. in Umbrien Krieg. Hierauf ließ er sich von der Liga 
von Venedig an wer ben. 1398 trat er von neuem in die Dienste des Papstes und 
schließlich in die des Königs Ladislaus von Neapel, der ihn mit der Grafschaft Ascoli 
(Piceno) belehnte. Sein Tod fällt in die Jahre 1421-1422; vgl. G. e. B. Gatari, Cronaca 
Carrarese a cura di A. Medin e G. Tolomei 1 = RIS., NS. 17, 1, 1 (Città di Castello 
1914) passim; Litta, Familie celebri in Italia 2 (Milano 1819) 56; Epistolario di Pier 
Paolo Vergerio a cura di L. Smith = Fonti per la storia d’Italia 74 (Roma 1934) 51 ; 
Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio a cura di G. Mazzatinti in: RIS., NS. 21, 4 
(Città di Castello 1902) 29-40; Campano, Bracii Perusini vita 156 f. - Zu Konrad von 
Prasberg, der in den Quellen meist „Corradus Prosper teotonicus“ bzw. auch „Corrado 
Brunsberg“ (s. oben) genannt wird, vgl. K. H. Schäfer, Deutsche Ritter und Edel
knechte in Italien während des 14. Jahrhunderts 2 = Quellen und Forschungen 
aus dem Gebiete der Geschichte hrsg. v. d. Görres-Gesellschaft 15, 2 (Paderborn 
1911) 84 Anm. 4; ders. Bd. 3 = Quellen und Forschungen 16 (Paderborn 1914) 47, 
373; ders., Ergänzende Urkunden zur Geschichte des deutschen Adels im päpst
lichen Dienste, in: Röm. Quartalschrift 27 (1913) 155ff. - Die Familie der Obizzi 
stammt aus Lucca; vgl. Gatari, Cronaca Carrarese 750; Commemoriali IX 254f. Zu 
Antonio degli Obizzi vgl. auch Bueno de Mesquita 360.
101) Cronaca del Graziani 271 f. ; ASP-Rif. 43 f. 88v, 90, 91r. 
i»5) ASP-Rif. 43 f. 94.
loe) Cecchino Broglia, zumeist Broglia da Tridino genannt, Sproß der aus Chieri stam
menden Familie Broglia, ist vermutlich in dem piemontesischen Ort Trino geboren. 
Bei Muratori (Annali d’Italia 8 [Milano 1744] 472) wird er irrtümlicherweise als 
„Trentino“ bezeichnet. Die einzige Quelle über seine militärische Laufbahn vor 1390 
ist die Cronaca Carrarese des G. und B. Gatari (S. 247-264). Ihr zufolge beteiligte sich 
Broglia in den Jahren 1386 und 1387 auf Seiten der Carrara an den Kämpfen gegen 
Antonio della Scala. 1390 stand er in den Diensten des Herzogs von Mailand, die er 
aber bereits 1392 nach dem Frieden von Genua quittieren mußte. Nach zahlreichen
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er jetzt in mehreren Gesandtschaften gebeten worden, in diejenigen der 
Stadt Perugia überzutreten, da sich die Situation durch die Übergriffe 
der Verbannten zusehends verschlechterte107). Aus demselben Grund 
wurden am 3. September fünf „cives super persecutione rebellium“ ge
wählt108). Ende Oktober verdingte sich Broglia bei der Kommune von 
Perugia109). Unmittelbar darauf aber wechselte er ins Lager des Ugo
lino Trinci von Foligno über110. Pellini behauptet wohl nicht zu Un
recht, Broglia sei nur zum Schein in die Dienste des Herrn von Foligno 
getreten, in Wirklichkeit habe er als Kondottiere des Papstes gegen 
Perugia Krieg geführt zusammen mit dem Trinci, der von Bonifaz IX.

Streifzügen in Italien begegnet uns Broglia 1395 wieder als Kondottiere des Gian- 
galeazzo, eine Stellung, die er wohl bis zum Waffenstillstand vom Mai 1398 behaupten 
konnte. Nach einer kurzfristigen Condotta in Perugia trat er in die Dienste von Boni
faz IX. und ließ sich 1399 auch noch von Florenz anwerben. Am 15. Juli 1400 wurde 
er in Empoli von der Pest hinweggerafft. Grundlegend für seine Lebensgeschichte ist 
das Werk von G. A. Irico, Rerum patrie libri III (Mediolani 1745) 137-140; C. Teni- 
velli, Biografia Piemontese 3 (Torino 1787) 77-95, der im wesentlichen die Angaben 
Iricos übernimmt; vgl. ferner: Minerbetti passim; Cronaca di Ser Guerriero da 
Gubbio 29-32; Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per il comune di Firenze dal 
1399 al 1433, Voi. 1 = Documenti di stör. It. 1 (Firenze 1867) 8; Sozomeno col. 1166, 
1170; Pellini 2, 8; L. Cibrario, Delle storie di Chieri libri quattro con documenti 1 (To
rino 1827) 536; F.-T. Perrens, Histoire de Florence 6 (Paris 21902) 84. - Zur Ankunft 
Broglias in Perugia vgl. ASP-Rif. 43 f. 137v-138v.
10’) ASP-Rif. 43 f. 125T, 128v, 133r-134r, 136v, 140v, 141v. Zur Situation Perugias 
vgl. ebenda f. 123r vom 3. September 1398: ,,. . . ob varias diversas et perversai 
patrie condictiones, que noscuntur pestifere . . .“; ebenso f. 125r vom 4. September 
1398 : „Item cum civitas Perugina sit nunc temporis impetu gentium armatarum et re
bellium et hostium undique circumsecta et, nisi intendatur viriliter ad defensam status 
populi Perugini, posset faciliter minare . . .“ Übrigens kämpfte Broglia 1397 auf Seiten 
der Verbannten gegen das populäre Regime in Perugia ; vgl. Annales Mediolanenses, 
in: RIS. 16 (Mediolani 1730) col. 830. 
los) Ebenda f. 123v.
109) Ebenda f. 158 vom 28. Oktober 1398: Bezahlung „pro conducta domini Broglie et 
sue societatis“ ; A. Minuti, Vita di Muzio Attendolo Sforza ed. da G. Porro Lamber- 
tenghi, in : Mise, di stör. It. 7 (Torino 1869) 132. Dagegen lassen Sozomeno (col. 1166), 
Minerbetti (S. 232) und Muratori, Annali d’Italia 8, 472 die Tätigkeit Broglias im 
Dienste der Kommune von Perugia unerwähnt. Nach ihrer verkürzenden Darstellung 
wechselte der Kondottiere von den mailändischen Diensten unmittelbar in die päpst
lichen über.
110) Degli Azzi n. 893; ASP-Rif. 43 f. 164v vom 5. November ist die Rede vom „domi
no Brulglo (sic) de Tridino inimico communis Perusii“.
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den Auftrag hatte, die Stadt seiner Botmäßigkeit zu unterwerfen111). Zu
gleich gelang ihm, sich zum Herrn von Assisi aufzuschwingen112). Broglia 
war nach Vermittlung der Florentiner Gesandten zu einer Einigung mit 
Perugia nur unter der Voraussetzung bereit, daß ihn die Stadt mit 400 
oder 500 „Lanzen“ in Sold nahm oder eine Abfindung auf brachte113). 
Da ein solcher Ausgleich nicht zustande kam, hatte Perugia ständig 
unter den Übergriffen der Söldnerhaufen Broglias zu leiden, der jetzt 
als päpstlicher Gonfaloniere in Assisi eine Schlüsselposition innehatte, 
die es ihm jederzeit ermöglichte, Ausfälle in den Contado von Perugia 
zu unternehmen114). Weder Broglia di Trino noch der Conte da Car
rara ließen sich durch den Frieden von 1398 davon abhalten, Perugia 
und seinem Contado durch ihre Streifzüge und Brandschatzungen 
empfindlichen Schaden zuzufügen. Ob und wieweit hinter diesen Ak
tionen der in päpstlichen Diensten stehenden Söldnerführer sich die 
Absicht des Papstes verbarg, die Kommune gänzlich niederzuzwingen 
oder zumindest weiterreichende Zugeständnisse bei den Verhandlungen 
zu erzwingen, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist die Erregung in 
Perugia über dieses Vorgehen der päpstlichen Heerführer 1399, als die 
diplomatischen Bemühungen der Kommune um einen endgültigen

m) Pellini 2, 102. Sozomeno (eoi. 1166) und Muratori a.a.O. 472 berichten, daß 
Broglia 1398 einen Monat für Bonifaz IX. gegen Perugia kämpfte. Nach Minerbetti 
(S. 232) stand der Kondottiere sogar eineinhalb Monate in päpstlichen Diensten. Zu 
dem Auftrag des Papstes an Ugolino Trinci vgl. A. Pabretti, Biografie dei capitani 
venturieri dell’Umbria 1 (Montepulciano 1842) 100; insbesondere die wichtige Stelle 
in dem Bericht des Jacopo Salviati über seine Gesandtschaft nach Perugia und Foligno 
in der Zeit vom 6. Oktober bis 17. November 1398: „. . . ci accorgemmo, che Ugolino 
segretamente gli (= die Peruginer) offendeva a petitione della Chiesa, cioè, di Bonifatio 
Nono, et esso Bonifatio il faceva a petitione degli usciti . . .“ (Cronica o memorie di 
Jacopo Salviati dell’anno 1398 al 1411, in: Delizie degli eruditi Toscani 18 [Firenze 
1784] 177).
112) Sozomeno col. 1166; Minerbetti 232; Muratori a.a. O. 472; Pellini 2, 102.
113) Degli Azzi n. 893.
nä) Ygp Campano, Bracii Perusini vita 15: „Bonifatius quoque haud oblitus iniurias, 
Broliam quendam . . . bellum movere in Perusinos iussit. Ille . . . saepe ad urbis portas 
una cum Braccio sese ostentare, ut et plebeios conterreret et optimatium, qui clam fave- 
bant, amicos excitaret“. Die Florentiner Gesandten bemühten sich im März um einen 
Ausgleich zwischen Broglia und Perugia; vgl. Degli Azzi n. 900. - Zu dem Titel eines 
päpstlichen Gonfaloniere von Assisi vgl. ASP-Rif. 44 f. 57r.
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Frieden in Rom noch im Gange waren, verständlich115). Ihren litera
rischen Niederschlag fand diese Verbitterung in dem Antwortschrei
ben vom Januar 1400 an die Florentiner, in deren Ohren die An
schuldigung gegen Broglia di Trino umso unerfreulicher klingen 
mußte, als der Kondottiere eben zu dieser Zeit Heerführer der flo- 
rentinischen Söldner war116). Im Februar 1399 befürchtete Perugia 
nicht zu Unrecht, daß Broglia die umliegenden Kastelle und Befesti
gungen in seinen Herrschaftsbereich miteinbeziehen könnte, und war 
deshalb einem Ausgleich mit ihm sowie mit dem Conte da Carrara und 
Ugolino Trinci nicht abgeneigt117). Da eine Einigung mit den drei Kon- 
dottieri nur unter Einschluß des Ceccolino Michelotti und seiner Brüder 
möglich war, begab sich am 3. Mai eine Gesandtschaft nach Gualdo

116) Broglia di Trino und der Conte da Carrara standen auch 1399 noch in päpst
lichen Diensten; vgl. Cronaca del Conte Francesco di Montemarte e Corbara a cura di 
L. Fumi, in: RIS., NS. 15, 5 (Bologna 1917) 268; Campano, Bracii Perusini vita 15.
116) Vgl. Anhang Dok. 3, S. 364. Der Brief der Peruginer fixiert genau den Zeitpunkt 
der Einfälle zwischen Januar und April 1399: „cum, eo pace durante . . . nostris ora- 
toribus in urbe existentibus cum ipso pacem . . . conclusuris“. Seit 1399 bezog Broglia 
di Trino von Florenz eine jährliche Provision von 2000 Goldflorinen, wofür er sich 
verpflichtete, der toskanischen Republik im Bedarfsfälle mit seinen Truppen beizu
stehen. Der Vertrag lief auf drei Jahre. Dessenungeachtet wurde der Kondottiere im 
Januar 1400, als sich die Lage von Florenz zusehends verschlimmerte, erneut mit 
200 Lanzen in Sold genommen; vgl. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi a.a.O. 8; 
ASF-E/2 f. 20v; ASF-E/3 f. 20v. Dagegen behauptet Sozomeno (col. 1166), die An
werbung Broglias sei schon im November 1398 erfolgt. Auch Scipione Ammirato 
(Istorie Fiorentine, parte prima con l’aggiunte di Scipione Ammirato il giovane tomo 6 
[Firenze 1826] 104) verlegt sie noch auf das Ende des Jahres 1398. Die Richtigkeit 
dieser Angabe läßt sich nicht weiter nachprüfen. Möglicherweise aber beziehen sich 
die Daten bei Sozomeno und Ammirato auf den Zeitpunkt der Abmachung zwischen 
dem Kondottiere und Florenz, während der Bericht des Rinaldo degli Albizzi den 
tatsächlichen Beginn der Bezahlung angibt. Jedenfalls hatten sich die Florentiner 
schon im August und September 1398 um eine Condotta Broglias bemüht. Der Ge
sandte Perotto Fedini traf am 14. September in Buonconvento mit dem Kondottiere 
eine diesbezügliche, in ihrem Inhalt aber nicht näher bekannte Vereinbarung; vgl. 
ASF-Dieci di Balia-Carteggi: Relazioni d’ambasciatori ai X di Balia 1 f. 63r. Jedoch 
bezog Broglia im Oktober 1398 noch keine Provision von Florenz; vgl. Cronica o 
memorie di Jacopo Salviati a.a.O. 176.
117) ASP-Rif. 44 f. 18v vom 16. Februar 1399: „pro custodia fortillitiorum comitatus 
Perusii, ne per dominum Broliam inimicum dicti communis vel alios quoscumque occu- 
pentur“; ebenda f. 21v vom 18. Februar 1399.
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Tadino zu Unterredungen mit Ceccolino118). Der Söldnerführer er
schien am nächsten Tag vor den versammelten Prioren und erklärte 
sich mit einem Kompromiß einverstanden119). Bezeichnenderweise fun
gierten als Schiedsrichter zwischen den Parteien die in Perugia an
wesenden Florentiner Gesandten Bardo di Nicolò Ritaffè und Rinaldo 
di Filippo Rondinelli120). So kam am 4. Mai zwischen Perugia, Ugolino 
Trinci und Broglia di Trino - der Conte da Carrara wird auffallender
weise nicht mehr erwähnt - ein fünfzehntägiger Kompromiß zu
stande121). Die Ratifizierung war auf den 6. Mai festgelegt, am darauf
folgenden Tag erfolgte die feierliche Friedenserklärung durch die beiden 
Florentiner Vertreter122). Schließlich einigten sich die drei Parteien am 
15. Mai, den Waffenstillstand bis zum Ende des Monats zu verlängern123). 
Der Wunsch von Florenz, im Raume von Perugia stabilere Verhältnisse 
zu schaffen, kam auch darin deutlich zum Ausdruck, daß Ende Mai 
Bardo di Nicolò Ritaffè und Rinaldo di Filippo Rondinelli zwischen 
Perugia und dem Conte da Carrara als Vermittler auftraten124). Die 
Stadt war nicht nur die ständigen Übergriffe der Söldner von Cannara 
leid, sondern befürchtete auch wegen der Nähe der beiden Orte eine 
Verbindung des Carrara mit den Aufständischen in Brufa, so daß die 
Rückeroberung des Rebellenstützpunktes beeinträchtigt und erschwert 
werden konnte125). Dank der Geschicklichkeit und Ausdauer der beiden 
Florentiner Diplomaten kam anfangs Juni 1399 ein Ausgleich zwischen 
den beteiligten Parteien zustande. Der Conte da Carrara verpflichtete 
sich, gegen die vertraglich festgelegte Summe das Gebiet von Cannara 
mit seiner Befestigung (cassarum) an Perugia zurückzugeben und sich 
selbst für eine bestimmte Frist aller Feindseligkeiten gegenüber Peru
gia zu enthalten126). Die Garantie für die Einhaltung dieser Abmachun
gen übernahm die Kommune von Florenz selbst127).

118) Ebenda f. 51*, 54*; ASP-CM 34 f. 8*.
119) ASP-Rif. 44 f. 52v. i20) Ebenda f. 53 ff.
121) Ebenda f. 55r-56v vom 4. Mai 1399. Bei Zuwiderhandlungen war eine Strafe von 
10000 Goldflorinen festgesetzt.
122) Ebenda f. 57*. 123) Ebenda f. 64v-65r, 90v.
124) Ebenda f. 74v-75r; vgl. auch Pellini 2, 110.
125) Ebenda f. 68 vom 26. Mai 1399.
126) Ebenda f. 76v, 85, 87*; vgl. auch ASP-CM 34 f. 10v.
12') ASP-Rif. 44 f. 85.
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Die Aussöhnung Perugias mit dem Papste und den Kondottieri, 
zu der Florenz in hohem Maße beigetragen hatte, bedeutete gewiß einen 
entscheidenden Schritt nach vorne auf dem Wege zur Beruhigung und 
Festigung der Verhältnisse in Umbrien. Aber die politisch verantwort
lichen Kreise in Florenz dachten realistisch genug, um sich nicht der 
trügerischen Hoffnung hinzugeben, daß das Erreichte genügen werde, 
um Perugia von einem Engagement mit Mailand abzuhalten.

Zwischen Perugia und Mailand bestanden in der zweiten Hälfte 
des 14. Jhs. im allgemeinen freundschaftliche Beziehungen. Perugia 
wurde in die Auseinandersetzung zwischen dem mächtig aufstrebenden 
Staat Giangaleazzos und Florenz erst dann miteinbezogen, als seine 
eigene innen- und außenpolitische Lage so schwankend und gefährlich 
wurde, daß auswärtige Hilfe unumgänglich erschien. Zwar leistete 
Florenz infolge seiner traditionellen Freundschaft mit der umbrischen 
Kommune wiederholt Hilfe und Unterstützung, aber es war unver
meidlich, daß die verworrenen Zustände in Perugia auch den mai
ländischen Konkurrenten auf den Plan riefen. Giangaleazzo sah in Um
brien einen geeigneten Ansatzpunkt, um seine Expansion nach Süden 
voranzutreiben und gleichzeitig Florenz einzukreisen und zu isolieren. 
Da es für die Arnostadt eine Lebensnotwendigkeit war, diese drohende 
tödliche Umklammerung zu vereiteln, kam es seit den achtziger 
Jahren des Trecento zwischen den beiden Rivalen zu einem scharfen 
Wettlauf um die Vorherrschaft in Perugia128), wodurch sich der Stadt 
die willkommene Gelegenheit eröffnete, die konkurrierenden Mächte 
untereinander zum eigenen Nutzen und Vorteil auszuspielen - eine 
Schaukelpolitik, die für zahlreiche kleinere italienische Kommunen am 
Ausgang des 14. Jhs. typisch ist, die aber schließlich doch zu einer 
völligen Abhängigkeit von mächtigen Nachbarstaaten führte.

Wie sehr dem mailändischen Werben um Perugia Erfolg be- 
schieden war, geht deutlich daraus hervor, daß die Stadt im August 1398 
den Waffenstillstand von Pavia auf seiten Giangaleazzos Unterzeich
nete, nicht anders als Pisa und Siena, die beide im darauffolgenden 
Jahr dem mailändischen Staat eingegliedert wurden. Petentius Corra- 
dus de porta Sancti Petri, der die Kommune im selben Monat auch

iss) Vgl. Franceschini a. a. 0. 95.
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gegenüber Bonifaz IX. vertrat, erhielt am 5. August 1398 die not
wendigen Vollmachten zur Ratifizierung des Waffenstillstandes129).

Ferner war den Florentinern nicht entgangen, daß Perugia im 
Herbst 1398 Nofri Bartolini zum Herzog von Mailand entsandt hatte, 
allerdings nicht, um ihm die Übergabe der Stadt anzubieten; sein 
Auftrag bestand, wie aus dem Bericht der Florentiner Gesandten 
in Perugia vom 20. November hervorgeht, vielmehr darin, eine Liga, 
die mit Giangaleazzo seit dem Bestehen des neuen Regiments in Perugia 
abgeschlossen worden war, zu ratifizieren und ihn um Hilfe für die Auf
rechterhaltung der Freiheit zu bitten130). Die Verhandlungen in Mai
land, die sich 18 Tage länger als vorgesehen hinzogen131), hatten zur 
Folge, daß sich der herzogliche Kommissar Pietro Scrovegni nach Pe
rugia begab, wahrscheinlich in Begleitung des Petrus de Pusterla, der 
sogar nach Rom zu Unterredungen mit Bonifaz IX. bezüglich 
der Lage Perugias Weiterreisen sollte132). Über den Anlaß der 
Mission Scrovegnis und über den näheren Inhalt seiner Besprechungen 
in Perugia geben die Quellen keine Auskunft. Da aber dem mailändi-

129) ASP-Rif. 43 f. 104r-105r : „volens contenta in dieta tregua et promissa pro parte pre
libati illustrissimi domini domini Mediolani tamquam ipsius domini ducis adarentis (sic) 
et conligati adinplerre {sic) treguam predictam et omnia et singula in ipsa tregua contenta 
retificat (sic), approbat et conservat vice et nomine dicti communis Perusii adarentis et 
conligati dicti illustrissimi ducis et nomine adarentium, subditorum adarentium et re- 
comendatorum dicti communis Perusii . . .“ Zum Text des Waffenstillstandes vgl. 
Dumont a.a. O. ; längere Abschnitte sind wiederholt in ASP-Rif. 43 f. 104. Übrigens 
hatte Perugia auch schon den Frieden von Genua (1392) als Verbündeter Gianga- 
leazzos unterzeichnet; vgl. Bonazzi 1, 405.
IS0) Degli Azzi n. 891, 893. Nofri Bartolini wurde Mitte September für 40 Tage nach 
Pavia entsandt; vgl. ASP-Rif. 43 f. 135v, 137r. Über seinen Auftrag drücken sich 
die Riformanzen nur allgemein aus: „cum arbitrio et potestate pienissima faciendi, per- 
petrandi et concludendi omnia, que ad statum, unionem et preservantiam supradicti [sc. 
communis Perusii] utilia seu neccessario fore cognoverit quovis modo“ (f. 135v). 
lsl) ASP-Rif. 43 f. 171. Hier heißt es u.a., daß Nofri Bartolini entlohnt wird „consi
derando maxime, quod quam plurima et sortifera opera perfecerit pro re publica Perusina“. 
132) Ebenda f. 170. Mitte November werden Vorbereitungen für die ehrenvolle 
Aufnahme der beiden mailändischen Vertreter getroffen. Die Ankunft des Petrus de 
Pusterla läßt sich nicht sicher nach weisen. Die einzige Belegstelle lautet: „Cum . . . 
et etiam dicatur dominum Petrum de Pusterla pro parte illius domini venturum (Ms. : 
venturi) etiam pro factis nostri communis ad Romanam ecclesiam proficisci“ (f. 170); 
wenige Zeilen später „ut dicitur“.
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sehen Kommissar am 4. Januar 1399 die Ehrenbürgerschaft von Pe
rugia verliehen wurde, liegt die Vermutung nahe, daß er entscheidenden 
Anteil am Abschluß des Bündnisses zwischen der Kommune und dem 
Herzog hatte133). Als schließlich noch Ende Januar 1399 der Graf Guido 
di Modigliana als Sonderbeauftragter Giangaleazzos für Perugia ein
traf, konnte kein Zweifel mehr daran bestehen, in welchen Bahnen sich 
die peruginische Politik bewegte134), zumal die Gesandten des Herzogs 
in Perugia schon Ende 1398 behaupteten, die Übergabe der Stadt an 
Mailand erfolge im Einverständnis und mit Zustimmung des Papstes. 
Wie weit sich hinter dieser geschickten Propaganda ein wahrer Kern 
verbarg, mag dahingestellt bleiben. Sie war aber in Florenz Anlaß, den 
Papst in einem von Selbstkritik und Vorwürfen gegen Bonifaz IX. 
nicht freien Schreiben zu energischem Handeln aufzufordern138).

m) Zur Verleihung der „civilitas“ an Pietro Scrovegni vgl. ASP-Rif. 44 f. 4. Dabei 
wird erwähnt, daß der herzogliche Kommissar, der aus einer der mächtigsten Familien 
Paduas stammte, in Perugia geboren wurde. Wahrscheinlich hatte sein Vater Ugolino 
Scrovegni vorübergehend in Perugia ein kommunales Amt bekleidet, so wie er zeit
weise Podestà von Belluno und vom 12. Februar 1374 bis 15. Juni 1375 Volks
kapitän in Florenz war. Näheres ist nicht bekannt; vgl. A. Medin, Maddalena degli 
Scrovegni e le discordie tra i Carraresi e gli Scrovegni, in: Atti e mem. della r. Acc. di 
scienze, lettere ed arti in Padova, anno 297, NS. 12 (1895-96) 243-272. Daß es um 
den Abschluß von Verhandlungen ging, geht auch aus ASP-Rif. 43 f. 175v hervor. 
Am 6. Dezember 1398 wird Rainerius Andruccioli genannt Rubeus für 20 Tage nach 
Pavia entsandt „pro certis arduis et opportunis negotiis dicti communis Perusii et dicto 
communi nunc imminentibus et incumbentibus et cum eodem salubriter terminandis 
(Ms. : terminadis)“.
1M) ASP-Rif. 44 f. 9V vom 21. Januar 1399. Guido di Modigliana „ambaxiator et 
specialis commissarius in civitate Perusii“ kam von Gubbio nach Perugia; ebenda 
f. llr vom 27. Januar: „Gum comes Guido de Mudigliano eiusdem (Ms. : eidem) illustris 
domini in partibus Romandiole, Tuscie, Casentine et Morchie commissarius spectabilis 
maxima statum civitatis Perusii summe tangentia attulerit pro parte illustris domini“. 
135) Dieses Schreiben mit Datum vom 24. Dezember 1398 ist erhalten im Codex 5.5.8 
der Biblioteca Colombina in Sevilla. Die Kenntnis von dieser Handschrift, die auf 
manchen Umwegen nach Sevilla gelangte und von L. Bertalot entdeckt wurde, 
verdanke ich Herrn Prof. P. 0. Kristeller. Laut Notiz im Nachlaß Dr. Bertalot und 
freundlicher Mitteilung von Prof. Kristeller handelt es sich um einen Original
registerband der Florentiner Kanzlei (Papierhs., 15. Jh., 130 Bl.), der Staatsbriefe 
aus derZeit zwischen dem 22. Februar 1395 (bzw. 1394 nach demCalculusFlorentinus) 
und dem 1. April 1406 enthält, wodurch die Lücke zwischen den Registerbänden 
24 und 25 des Florentiner Staatsarchivs (vgl. Anm. 6) wenigstens teilweise ausge
füllt wird. Die Hs. ist schon im 15. Jh. aus dem Archiv verschwunden, ein gewisser
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Ausschlaggebend für diese definitive Hinwendung Perugias zu 
Mailand war wohl die ablehnende Haltung, mit der Florenz im Herbst 
1398 die Bitte einer Peruginer Gesandtschaft um Abschluß eines Bünd
nisses zurückgewiesen hatte. Florenz, das befürchtete, durch ein solches 
Bündnis seine Beziehungen zu Bonifaz IX., der trotz des Friedens
schlusses vom Juni 1398 dem populären Regime in Perugia mit großem 
Mißtrauen gegenüber stand, zu beeinträchtigen, trieb die umbrische 
Stadt dem Herzog von Mailand in die Arme136).

Angesichts solch bedrohlicher Verbindungen zwischen Perugia 
und Mailand, die sich am Horizont abzuzeichnen begannen, ergriff 
Florenz, wenn auch verspätet, die Initiative : Perugia sollte in ein enge
res Freundschaftsverhältnis zur eigenen Kommune, wenn möglich, so
gar in eine der bestehenden Ligen aufgenommen werden. Florenz bot 
daher im Herbst 1398 auf Vorschlag des Rinaldo Gianfigliacci Perugia 
an, entweder in die Liga von Venedig oder in die von Bologna einzu
treten, wobei die Florentiner bezeichnenderweise den Beitritt zum 
letzteren Bündnis für ratsamer hielten137). Perugia stimmte im No
vember einer Beteiligung an der Liga von Bologna freudig zu138). Auf 
diese Weise konnte sich die Kommune des Schutzes und der Hilfe der 
Liga versichern und vermied es gleichzeitig, mit Giangaleazzo offen zu

Nicodemo Tranchedini eignete sich dieselbe an ; hierauf gelangte sie in die Hände des 
„Jacobus Datria Comes Pianelle a secretis Florentinorum et postea marchionis Mantue 
patris huius primi Mantue ducis“. Schließlich wurde sie 1531 in Mantua für Fernan
do Colombo erworben. Die entscheidende Stelle lautet: „Quod si fratribus nostris 
Perusinis subsidia multotiens postulata propter reverentiam vestre beatitudinis populi 
Fiorentini devotio non negasset vel saltem ipsis, ut decuit utque vestri fuisse propositi 
certi sumus per ea, que multotiens nostris oratoribus narravistis, pax fuisset sinceriter 
observata, de quo nescimus si rationabiliter conqueruntur, nullum omnino periculum 
vobis aut nobis ex illius urbis exitio pararetur“ (f. 91r).
136) Ygj Leonardo Bruni, Historiarum Fiorentini populi libri XII a cura di E. San
tini = RIS., NS. 19, 3 (Città di Castello 1924-26) 276-278. Bruni erwähnt nicht den 
genauen Zeitpunkt dieser Gesandtschaft, bringt aber die Hinwendung Perugias zu 
Giangaleazzo in kausalen Konnex mit dem Mißerfolg der Peruginer Legation in Flo
renz.
137) Zur Rede des Rinaldo Gianfigliacci vgl. Bruni a.a.O. Zum Bündisangebot an
Perugia vgl. ASF-E/1 f. 122-123r (Regest bei Degli Azzi n. 891). Die Stelle lautetim 
Original: „Rispondemmo avere due lighe, l’una nella quale erano li Venetiani, la quale è 
solo contra il duca di Melano, e l'altra era et è cho Bolognesi et altri signori a difesa degli 
stati“. 13S) Degli Azzi n. 893.
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brechen und gegen ihn Stellung zu nehmen, wie dies ein Eintritt in die 
Liga von Venedig, die ausschließlich gegen den Visconti-Staat ge
richtet war, zur Eolge gehabt hätte. Allerdings läßt der weitere Verlauf 
der Verhandlungen darauf schließen, daß Florenz seine ursprüngliche 
Absicht änderte und nun doch eine Aufnahme Perugias in die Liga von 
Venedig betrieb, möglicherweise aus der Überlegung heraus, daß die 
Kräfte der Liga von Bologna nicht ausreichten, um den Verlust Peru
gias zu verhindern. Andernfalls wäre es schwerlich zu erklären, warum 
Florenz sich lange Zeit mit der größten Energie bemühte, die Zustim
mung Venedigs zur Aufnahme Perugias in die Liga zu erreichen und 
sich schließlich dem venedischen Veto beugte139). Bei allem Einfluß und 
Ansehen, das Venedig, der mächtigste Bundesgenosse von Florenz, be
saß, ist es doch wenig wahrscheinlich, daß sich die Serenissima auch 
innerhalb der Liga von Bologna entgegen den Vertragsbestimmungen 
als Schiedsrichter aufwerfen konnte, eine Rolle, die ihr nur in der 1398 
abgeschlossenen Allianz zustand140). Die Konsultationen zwischen Flo
renz und seinen Verbündeten wegen der Aufnahme Perugias in die Liga 
gingen zunächst erfolgverheißend voran. Aus einer Instruktion vom 
6. März 1399 erfahren wir, daß die Venezianer sowie die übrigen Föde
rierten dem Vorschlag zustimmten, aber zwei Bedingungen daran 
knüpften: Perugia sollte mit Bonifaz IX. Frieden schließen, was im 
April 1399 geschah, und jeglicher Freundschaft und Verbindung mit 
Giangaleazzo abschwören, eine Forderung, die recht wohl verständ
lich ist, wenn man das verschlagene diplomatische Doppelspiel der 
italienischen Kommunen und Signorien des 14. Jhs. berücksichtigt;

!3#) Dens. n. 898, 901, 906; vgl. auch ASF-E/1 f. 164, f. 165r, insbesondere f. 183v 
— 184r die Instruktion vom 18. März 1399 an die Florentiner Gesandten in Venedig 
Bartolomeo dePopoleschis und Biliotto Sandri: „Per quello abbiamo da nostri amba- 
sciadori sono a Perugia, quella comunità, dove sia ricevuta nella lega, la quale abbiamo con 
cotesta signoria con patti et convegne, sieno difesi . . . Et in singolarità adoperate (Ms.: 
aoperate), che senza perder di tempo cotesta signoria manda sua imbasciata a Perugia a 
confortar i Perugini, a ritrargli dal duca et da ogni ragionamento avesse collui et a pro
ferirgli loro collegatione et difesa. Et anco et piacerebbe avesse mandato a poter ragionare 
et conchiuder lega. Ma pure se la signoria di ciò non si contentasse et volesse la cosa si 
conchiudesse a Vinegia, crediamo i Perugini non si partiranno da loro volere . . .“ 
ho) yg] die Bestimmung über die Aufnahme neuer Mitglieder in die Liga von Bo
logna in § 39 des Liga-Instrumentes, abgedruckt in : I Capitoli del Comune di Firenze 
2,359. Zur Regelung dieser Frage in der Liga von Venedig vgl. Anm. 50.
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überdies mußte sich Perugia schriftlich verpflichten, diese Forderungen 
zu erfüllen141).

Die Erwartungen der Florentiner sollten sich aber bald zer
schlagen. Zwar gelang es ihren unablässigen diplomatischen Bemühun
gen, im April 1399 Perugia endgültig mit dem Papst zu versöhnen - die 
Befürchtung, daß Bonifaz IX. das Vikariat über Perugia für 10 Jahre 
an Giangaleazzo verleihe, erwies sich als unbegründet142) -, aber Vene
dig lehnte eine Aufnahme Perugias in die Liga entschieden ab: man 
wolle den Waffenstillstand von Pavia nicht stören und außerdem sei die 
Lagunenrepublik durch den Kampf gegen die Türken im Osten zu stark 
finanziell belastet, um sich auch noch an Unternehmungen in Mittel
italien beteiligen zu können. Bologna schloß sich, ohne eigene Gründe 
vorzutragen, dem Beispiel Venedigs an, das, auf die Wahrung seiner 
eigenen Belange bedacht, die politische Entwicklung in Zentralitalien 
auf eine schwere Krise zutreiben ließ und sich über die Interessen seines 
florentinischen Bundesgenossen rücksichtslos hinwegsetzte143).

141) Degli Azzi n. 898 : „Ma esigono in compenso che mozzino ogni ragionamento chol 
tiranno, ordinino ai loro ambasciatori di conchiudere la pace . . .“ Der Ausdruck „con
chiudere la pace“ bezieht sich sicherlich auf den Friedensvertrag mit Bonifaz IX., der 
im April 1399 ratifiziert wurde. Wie vorsichtig sich Florenz gegenüber den Wünschen 
des Papstes verhielt, geht deutlich aus der Instruktion vom 18. März 1399 an die 
Gesandten in Venedig, Bartolomeo de Popoleschis und Biliotto Sandri, hervor : 
„Noi speriamo per la grafia di dio gVambasciadori nostri sono a Roma conchiuderanno 
la pace tra loro [ = die Peruginer] e Vsanto padre, sichè senza displicentia di santa chiesa si 
potranno ricevere in lega et in compagnia et venire nelle braccia de’ Vinitiani, de' quali si 
fidano molto, e di tutta la lega“ (ASF-E/1 f. 183v). - Ein typisches Beispiel eines sol
chen diplomatischen Doppelspiels der Zeit bietet Cortona. Uguccio und Francesco de 
Casali erneuerten im Januar 1397 die „Accomandigia“ Cortonas mit Florenz für 
weitere zehn Jahre und bestellten im April desselben Jahres einen Prokurator, um 
gleichzeitig eine „Accomandigia“ mit Giangaleazzo abzuschließen; vgl. G. Mancini, 
Cortona nel medio evo (Firenze 1897) 249.
142) Vgl. die Instruktion an die Florentiner Gesandten in Rom, Angelo degli Spini 
und Benedetto Peruzzi, vom 15. Februar 1399, in: ASF-E/1 f. 162r. Florenz teilt mit, 
im Besitze eines Schreibens des mailändischen Gesandten an Giangaleazzo gekommen 
zu sein, worin es heißt: „II santo Padre vogli dare il vicariato di Perugia per X anni al 
duca, la qualcosa, benché noi non crediamo esser vera, pure è buono gle V [d.i. Bonifaz 
IX.] notifichiate“.
143) Vgl. Bueno de Mesquita 250. In der wichtigen Instruktion an Rinaldo di Filippo 
Rondinelli vom 29. Aprii 1399 (ASF-E/1 f. 140v-141r, Regest bei Degli Azzi n. 906)

21 Quellen und Forschungen 42/43
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Da vorläufig nicht abzusehen war, ob und wann die Serenissima 
ihre Zustimmung erteilen werde, andererseits aber die mailändische 
Diplomatie, unterstützt vom Grafen Antonio Montefeltro von Urbino, 
in Perugia fortwährend an Terrain gewann144), entschloß sich Florenz 
angesichts der drohenden Gefahr, unabhängig von den Verpflichtun
gen, die es mit Bologna und Venedig eingegangen war, mit Perugia eine 
eigene Liga abzuschließen146). Es wurde in dieser seiner Absicht noch 
bestärkt durch die Haltung des Papstes, der durch die Vorgänge in Pisa 
gewarnt, einem engeren Zusammenschluß der italienischen Staaten 
gegen die mailändische Expansion nicht abgeneigt war146). Nicht zum 
geringsten war diese Einstellung Bonifaz’ IX. aber auch die Frucht der 
Florentiner Diplomatie selbst, die keine Gelegenheit versäumte, um 
den Papst auf die verheerenden Konsequenzen, die ein weiteres Aus
greifen des lombardischen Tyrannen auch für den Kirchenstaat mit sich
wird das Veto Venedigs gegen eine Aufnahme Perugias in die Liga mitgeteilt. Die 
von Degli Azzi zitierte Stelle ist aber nicht die ursprüngliche Fassung. Die Durch
sicht des Registers ergab, daß die erste Fassung „fare contra la tregua“ lautete; sie 
wurde ausgestrichen und durch „turbare lo trattato della pacie“ ersetzt. Daß es sich 
dabei nicht um den Friedensvertrag zwischen Perugia und dem Papst, sondern um 
den Ausgleich zwischen der Liga und Giangaleazzo handelt, geht aus dem darauf
folgenden Passus hervor: „Et perchè li Vinitiani cercano di fare pacie fra la lega e’I 
duca, dove la pacie conchiuda, speriamo che tutta la brigata si verrà a legare insieme, 
come bisogna alla conservatione di tutti e che allora seranno accettati“.
114) Zur Tätigkeit des Antonio da Montefeltro in Perugia vgl. ASF-E/1 f. 164v (Regest 
bei Degli Azzi n. 901); ebenda f. 165r: „sotto ombra d'andare al bagno vi debba venire“; 
der Graf kam auf dem Weg zu den Heilbädern in Petriolo (Siena) auch nach Perugia; 
ebenda f. 179r; vgl. G. Franceschini, Saggi di storia Montefeltresca e Urbinate (Selci 
Umbro 1957) 35, 123.
145) ASF-E/1 f. 141r (Regest bei Degli Azzi n. 906).
146) Ebenda : „E che 'l Santo Padre ci a mosso da se volersi, a conservatione degli stati, 
chongiugnere chon noi“; ebenda f. 164 Instruktion vom 22. März 1399 an Leonardo 
Beccanugi in Bologna: „E perchè ’l papa ancora accenna di voler lega et farsi una cosa 
choi collegati, perchè a preso ragionevole sospetto per la occupatione di Pisa et questi cer- 
camenti di Perugia“ ; ebenda f. 184r (s. Anm. 139 und 141): „ E se [= die Venezianer] 
facesseno della lega dubitatione per rispetto del papa, nostra intentione non é questa lega 
sia contra ’l papa, ancho speriamo, ne serà più che contento. E parci comprendere, se 
cotesta signoria vorrà, che ci pare debba volere, el Santo padre et chi ’l seguita s’abbraccie
ranno chon la lega; imperò che d'avere el tiranno preso la città di Pisa sentiemmo ( ? 
beschädigt) a dato grande sospetto al Papa et a tutta Santa Chiesa. Et de’ modi ci fieno 
tali et si fatti, che ’l papa non sene potrà dolere, ma doverà gli essere sommamete (sic) 
grato“.
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bringen mußte, aufmerksam zu machen147). So kam es anfangs Mai 1399 
zu Unterredungen zwischen den in Perugia anwesenden Florentiner 
Gesandten Bardo di Nicolò Ritaffè und Rinaldo di Filippo Rondinelli 
mit den Beauftragten Perugias Nofri Bartolini, Andreas Guidarelli 
und Antonius Jacobi über Zweck und Inhalt der geplanten Liga148). 
Am 3. Mai erteilten die Prioren den drei Vertretern der Kommune die 
zum Abschluß des Bündnisses erforderlichen Vollmachten149). Schon 
am darauffolgenden Tag wurde zwischen den Bevollmächtigten beider 
Städte eine Reihe von Abmachungen getroffen, die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der eigentlichen Liga standen und deren Zustande
kommen garantieren sollten. In diesen Vereinbarungen verpflichtete 
sich Perugia, eine Delegation nach Florenz zwecks Abschluß der Kon
föderation zu entsenden und sich künftig nicht mehr weiter mit Gian- 
galeazzo einzulassen, da sich nun Florenz für Verteidigung und Schutz 
des populären Regimes und der Freiheit in Perugia verbürgte. Florenz 
seinerseits erklärte sich zu einem Wechsel von 11666 Goldflorinen an 
Perugia bereit, der innerhalb von fünf Jahren zurückbezahlt werden 
mußte. Diesen Betrag schuldete die umbrische Kommune dem Papst 
als rückständigen Zins, von dessen Bezahlung die Aufrechterhaltung 
des Friedens mit Bonifaz IX. abhing. Für die Rückeroberung des von 
den Rebellen besetzten Kastells von Brufa sollte Perugia von Florenz 
50 Lanzen erhalten. Schließlich gelobten die Florentiner Gesandten

147) Ebenda f. 131 (Regest bei Degli Azzi n. 894): „gli [d.i. Bonifaz IX.] mostriate 
quanto pericolo sarebbe, se ’l duca si facesse signore di Perugia; imperò che tutto ’l paese 
si rivolgerebbe a lui et farebbesi signore di ciò che à Santa Chiesa, e Roma medesima non 
farebbe resistentia. Et che, sei quello d'Avignone [d.i. Benedikt XIII.] è assediato da 
Franceschi, a lui seguirebbe essere assediato dal duca. Et tutti li fatti del regno [se. di 
Napoli] anderebbono in minaebenda f. 163r vom 18. Februar 1399 an die Ge
sandten in Rom: ,,Imperò che, se la fortuna concedesse che quella città [d.i. Perugia] 
venisse sotto ’Z tiranno, lo stato della chiesa serebbe in tutto perduto ... Et intorno a 
questo adoperate honestamente quanto potete . . . fondandovi bene sul pericolo di Santa 
Chiesaebenda f. 169v: Instruktion vom 1. Mai 1399 an die Gesandten in Rom:

. . Imperò se questo segno non si netta bene, veggiamo in tutto essere perduto (Ms. : 
per duo) lo stato di sancta chiesa e la libertà d'Italia“. Sevilla, Biblioteca Colombina 
cod. 5.5.8 f. 91r Schreiben an den Papst vom 24. Dezember 1398 : „Sola quidem vestri 
culminis altitudo potest et debet his obviare periculis, pacem serere, neve tirannica crescat 
iniquitas in finalem matris ecclesie subversionem et exitium, providere“.
148) ASP-Rif. 44 f. 51v. Hier auch der öfter wiederkehrende Ausdruck: „quod duplex
funiculus validior est simplice“ (vgl. Eccle. 4, 12). 149) Ebenda.

21*
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noch, sich dafür einzusetzen, daß Ceccolino Michelotti in die Dienste 
der toskanischen Republik eintreten könne. Ein letzter Paragraph be
traf wirtschaftliche Fragen160). So kamen im Sommer 1399 in Florenz 
Verhandlungen mit den Peruginer Gesandten Bartolomeus Hermanni 
und Jacobus Piccioli über den Abschluß einer Liga zwischen Florenz 
und Perugia zustande161). Das Bündnis durfte den florentinischen Wün
schen zufolge nicht gegen den Papst, den König von Frankreich und 
den Kaiser gerichtet sein, eine Klausel, die bereits in den Bestimmun
gen der Liga von Bologna enthalten war162). Die Konföderation rich
tete sich aber zum größten Bedauern der Peruginer auch nicht gegen 
den Herrn von Cortona, Uguccio de Casali, der vielmehr in die Liga 
mitaufgenommen werden sollte153). Uguccio und Francesco de Casali 
hatten 1397 ihre „Accomandigia“ mit Florenz um weitere zehn Jahre 
erneuert, so daß die Republik zu Schutz und Schirm Cortonas ver
pflichtet war. Perugia mußte daher auf die Herausgabe seiner von 
Uguccio besetzten Kastelle vorläufig verzichten154).

15°) Der Text dieser Abmachungen in ASP-Rif. 44 f. 52 vom 4. Mai 1399; vgl. Pellini 2, 
108 f., der irrtümlicherweise behauptet, es sei eine regelrechte Liga zwischen Florenz 
und Perugia zustandegekommen. In Paragraph 1 der Abmachungen verpflichteten 
sich die Peruginer Kommissare, Unterhändler nach Florenz zu entsenden „ad contra- 
hendum pro parte diati communis Perusii cum ipsa communitate civitatis Florentie con- 
federationem, unionem et pactum ad conservationem libertatis presentis status utriusque 
civitatis“. Ebenso unrichtig ist Pellinis Angabe, Florenz habe 500 Lanzen ver
sprochen; vgl. ASP-Rif. 44 f. 52, wo von „quinquaginta lanceas“ die Rede ist; so auch 
bei Degli Azzi n. 906, 910.
läI) Bartolomeus Hermanni und Jacobus Piccioli wurden am 4. Mai für 20 Tage nach 
Florenz beordert; vgl. ASP-Rif. 44 f. 54v-55r, 95r; Pellini 2, 109. Am 5. August wur
den sie zum Abschluß der Liga ermächtigt; vgl. ASP-Rif. 44 f. 116L 
i52) yg] Anhang Dok. 3, S. 365; Degli Azzi n. 906; Zur Klausel in der Liga von Bo
logna vgl. I Capitoli del Comune di Firenze 2, 359 f., Kap. 44.
iss) Ygj_ Anhang Dok. 3, S. 3C5. Bartolomeus Cecholi genannt Baccimeus begab 
sich im November 1399 für 20 Tage nach Florenz „ad conficiendum, faciendum, com- 
ponendum, ordinandum et firmandum ligam, confederationem, societatem ac compag- 
niam cum magnificis fratribus dominis prioribus et commune (sic) et populo civitatis 
Florentie, commissariis vel sindicis ipsius communis Florentie et aliis quibuscumque 
complicibus et adherentibus dicto communi Florentie et cum magnifico domino Ugunone 
de Gasalibus de Cortonio domino Cortonensi et eius complicibus et adherentibus ex una 
parte . . .“; vgl. ASP-Rif. 44 f. 153T-154r vom 12. November 1399. 
i54) ygj Mancini a.a.O. 249ff. ; Anhang Dok. 3, S. 365.
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Obgleich die Peruginer feierlich gelohten, sich für immer vom 
Herzog von Mailand zu trennen, und Florenz im Juni den vereinbarten 
Kredit von 11666 Goldflorinen an die Camera Apostolica bezahlte155), 
konnte die Florentiner Diplomatie ihr eigentliches Ziel, Perugia in eine 
starke Liga einzubeziehen und dem mailändischen Einfluß vollständig 
zu entziehen, nicht erreichen. Die Verhandlungen in Florenz zogen sich 
bis in den Herbst des Jahres ergebnislos hin156) und die Befürchtung 
des Rinaldo Gianfigliacci, daß die Republik zu lange gewartet und 
Perugia mit dem lombardischen Tyrannen bereits ein Abkommen ge
troffen habe, sollte sich alsbald bestätigen157).

Das populäre Regime in Perugia war nicht bereit, sein Ver
sprechen zu halten und die Beziehungen zu Giangaleazzo abzubrechen. 
Im Mai wurde Pietro Scrovegni auf dem Rückweg von Rom für seine 
Verdienste um die Kommune beim Heiligen Stuhl belohnt158). Im Sep
tember begab sich der herzogliche Kommissar wiederum nach Rom, 
um mit Bonifaz IX. über Perugia zu verhandeln159). Wie es tatsächlich 
um die Situation in Perugia bestellt war, geht vielleicht am anschau
lichsten daraus hervor, daß es dem Florentiner Gesandten in Perugia, 
Bardo di Nicolò Ritaffè, im Herbst 1399 nicht gelang, die Prioren dazu 
zu bewegen, den mailändischen Kommissar fra Giovanni Cane von Pe-

155) Ygi Degli Azzi n. 909, das nicht vom 22., sondern vom 23. Juni stammt; n. 910; 
Pellini 2, 108 f.
156) ASP-Rif. 44 f. 118r vom 18. August 1399: ,,Imprimis cum pridie tempore domino-
rum priorum in officio precessorum pro parte communis Perusii ad civitatem Floren- 
tiam oratores communis Perusii fuerint destinati pro liga firmanda cum communi Flo- 
rentie ibique dicti orator es moram trahant cumque facta et composita fuerint certa capi- 
tuia inter dieta communia, que nondum ad effectum pervenerunt. Idcirco . . . 
reformaverunt, quod cum dicto communi Florentie et eius commissis ad hec et syndico et 
procuratore fiat et fieri possit et debeat pro parte communis Perusii liga et confederatio 
iuxta et secundum pacta et capitula iam scripta et condita et in presenti consilio leda et 
declarata . . f. 137v vom 1. Oktober 1399, als Jacobus Piccioli noch in Florenz ver
handelte, wo er sich jedenfalls bis Ende November als Gesandter nachweisen läßt; 
vgl. ASP-CM 34 f. 26v. ist) ygL Bruni a. a. 0. 278.
158) ASP-Rif. 44 f. 63v: „Item cum ad presens a civitate Romana recedat notabilis et 
nobilis vir Perus Scrufngnius (sic) orator . . . ducis Mediolanensis destinatus in servi- 
tium communis et populi Perusini ad summum pontificem. Qui Perus laudabiliter in 
conservatione pacis et quietis diete civitatis et pro bono et tranquillo statu populi Perusini 
assiduis curis hie et alibi continuo vigilavit prout omnibus dare apparet . . .“
«•) ASP-CM 34 f. 17v.
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rugia freundlich zu verabschieden160). Über die Tätigkeit dieses rätsel
haftesten unter den Agenten Giangaleazzos wissen wir nur sehr we
nig161). Offiziell fungierte er als Schiedsrichter in dem Streit, der zwi
schen der Kommune und Cocho Cionis de Salimbenis aus Siena um den 
Besitz eines Turmes ausgebrochen war162). Aber aus den Riformanzen 
geht hervor, daß sein eigentlicher Auftrag weit über die Vermittler
tätigkeit hinausging und in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Unterwerfung der Stadt im Januar 1400 stand. In der Tat läßt sich 
dieser Redner und Familiär des Herzogs wenigstens bis zum Mai 1400 
in Perugia nachweisen163). Für dieseVermutung spricht auch, daß fra Gio
vanni Cane am 20. Januar 1400 für seine großen Anstrengungen be
lohnt und am 10. Mai zum Ehrenbürger ernannt wurde, eine Aus
zeichnung, die den Florentiner Gesandten für ihre wiederholten Ver
mittlerdienste im vorausgegangenen Jahr nie zuteil wurde164). Zu
dem wurde im Herbst 1399 das Gerücht laut, Ceccolino Michelotti habe 
sich mit Giangaleazzo verbündet, um einen Umsturz in Perugia herbei
zuführen165). Daß der Verdacht der Florentiner, Perugia treibe ein 
diplomatisches Doppelspiel, nur allzu berechtigt war, bestätigt uns ein 
Spezialdiplom des Herzogs von Mailand vom 23. November 1399, worin 
er seinen Prokurator Pietro Scrovegni ermächtigt, in seinem Namen die 
Herrschaft in Perugia zu übernehmen166).

16°) Degli Azzi n. 911, 913. 161) Bueno de Mesquita 200, 251.
162) ASP-Rif. 44 f. 163v, 165v vom 9. bis 15. Dezember 1399. Cocho Cionis gab einen 
im Gebiet von Chiusi gelegenen Turm, genannt Beccatequello, den er bisher besetzt 
gehalten hatte, an Perugia zurück.
163) ASP-Rif. 45 f. 81v-82r, 85v, 86v. Die Familie „de Canibus“ gehörte zu den älte
sten Familien Pavias; vgl. E. Galli, Facino Cane e le guerre Guelfo-Ghibelline 
nell’Italia settentrionale (1360-1400), in: Arch. stor. Lomb. 24 (1897) 344.
164) ASP-Rif. 45 f. 15 vom 20. Januar 1400. Fra Giovanni Cane sollte ein Geschenk
von 400 Goldflorinen erhalten „cum magnum laborem substinuerit virtuose pro presenti 
conclusione dominii (Ms. : domii)“ ; er lehnte aber ab und wurde daher mit sechs Säck
chen Silber (taxas argenti) belohnt. - Zur Verleihung der Bürgerschaft von Perugia 
vgl. ASP-Rif. 45 f. 81v—82r: „Gum itaque nobilis et notabilis vir fra Johannes de Cani- 
bus de Boronna Papié comitatus multum se sollicitudine ex nunc fatigaret et sudaret et 
similiter cotidie facit . . . constituerunt eundem fra Johannem de Canibus eiusque filios 
descendentes et posteros et quomodolibet exeorundos (sic) hac lege perpetuo valitura einem 
verum antiquum originarium civitatis Perusii et cives veros et originarios Perusinos“. 
iss) Vgl. Degli Azzi n. 911, 913. 166) Vgl. Beiforti, Transunto 2, cass.
11, n. 273; Regest in: Cronache di Perugia a.a.O. 565; Bueno de Mesquita 251.
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Wie es zu diesem entscheidenden Schritt kommen konnte, läßt 
sich nur aus der Entwicklung der innen- und außenpolitischen Lage 
Perugias in der zweiten Hälfte des Jahres 1399 erklären und verstehen. 
Obwohl die Kommune dank der florentmischen Freundschaft und Hilfe 
mit Bonifaz IX. und wenigstens vorübergehend auch mit den Kondot- 
tieri ausgesöhnt worden war, gelang es nicht, stabile Verhältnisse in 
Umbrien zu schaffen, so daß sich die Stadt von den schweren Erschütte
rungen der letzten Jahre hätte erholen können, sondern Perugia fiel 
von einer Krise in die andere und ging einer ausweglosen Situation ent
gegen. Trotz der Aussöhnung mit dem Papst nahmen die Störmanöver 
der verbannten Aristokraten im Contado von Perugia ihren Fortgang 
und brachten die Stadt stets von neuem in schwere Gefahr. Einer Ge
sandtschaft unter Dionigi di Nicola Barigiani und Nicolò di Ceccolino 
Michelotti, die aus diesem Grunde im August bei Bonifaz IX. vorstellig 
wurde und um Schutz und Hilfe nachsuchte, war kein großer Erfolg 
beschieden187). Noch im Dezember des Jahres mußten die Florentiner 
Gesandten den Papst bitten, die Übergriffe der Verbannten, vor allem 
die eines gewissen Ormanno Guidalotti, abzustellen168). Außerdem 
sahen sich die Prioren gezwungen, den wilden Gerüchten und Verleum
dungen, welche die Beziehungen der Kommune zum Heiligen Stuhl 
trüben sollten, energisch entgegenzutreten und die beiden Brüder des 
Papstes, Giovanello und Andrea Tomacelli, Graf der Marken, so
wie einen gewissen Marino Tomacelli zu ,,protectores et defensores com
munis Perusii et bonorum et iurium ipsius“ an der Kurie zu bestellen169).

i«) ASP-Rif. 44 f. 105v, 106v, H2, ll4v, 115v, 117*, 138, 143v; ASP-CM 34 f. 15*, 20*, 
29v.
16S) Vgl. Degli Azzi n. 918. Es scheint, daß Perugia den Teil des Friedensvertrages 
von 1399, der die Verbannten, insbesondere die Familie Guidalotti, aus der die Mör
der des Biordo Michelotti stammten, betraf, nicht erfüllte. Jedenfalls beschwerte sich 
Bonifaz IX. am 20. Juni 1399, daß die Kommune entgegen den Abmachungen die 
Rückerstattung der Güter an die Guidalotti noch nicht durchgeführt hatte, und am 
8. Dezember des gleichen Jahres forderte der Papst energisch eine Aussöhnung der 
populären Regierung mit den Guidalotti und den übrigen Verbannten; vgl. Cronache 
e storie inedite della città di Perugia a.a. 0. 565; Ansidei, Alcuni appunti 40 Anm. 1. 
i69) Vgl. Pellini 2, 112; ASP-Rif. 44 f. 115. Die Protektoren wurden für fünf Jahre 
verpflichtet und erhielten dafür eine jährliche Belohnung von 400 bzw. 200 Goldflo
rinen. Marino Tomacelli wird als „nobilis miles“ bezeichnet. Aus demselben Grund 
bezog der aus Perugia stammende Leibarzt des Papstes Angelo Domenichelli della
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Auch die Kondottieri Broglia di Trino und der Conte da Carrara, 
mit denen sich Perugia kurzfristig geeinigt hatte, nahmen im Sommer 
ihre verheerenden Raubzüge wieder auf und fügten der Stadt und ihrer 
Umgebung schwersten Schaden zu170). Doch konnten sich die Prioren 
trotz der Mahnungen und Ratschläge von Florenz mit den beiden 
Söldnerführern nicht einigen171); nur gelegentlich ließen sie sich zu 
Abfindungen herbei172), um noch Schlimmeres zu verhüten.

Die Bezahlung des Zinses an den Papst, die Anwerbung von 
Söldnern172a), die verstärkten Abwehrmaßnahmen gegen die Verbann
ten, die Rückeroberung der aufständischen Kastelle, die erhöhten Auf
wendungen für die nicht abreißende Kette von Gesandtschaften hatten 
schlimme Rückwirkungen auf die Finanzlage der Kommune zur Folge, 
zumal die zunehmenden Verwüstungen des Contado Landwirtschaft 
und Handel weitgehend lahmlegten und die kommunalen Einnahmen 
stark beeinträchtigten173). So hatte Perugia nur unter großen Schwie
rigkeiten das an den Conte da Carrara verpfändete Cannara zurück
kaufen und seine Verpflichtungen gegenüber Bonifaz IX. nur dank dem 
florentinischen Kredit einhalten können. Aber im Juli 1399 waren die 
Reserven erschöpft. Das für die Gesandtschaft des Dionigi di Nicola 
Barigiani und des Nicolò di Ceccolino Michelotti benötigte Geld konnte 
nur durch eine Anleihe bei Wechslern aufgebracht werden174). Um 
wenigstens den allernotwendigsten Zahlungen nachkommen zu können, 
wurden die Stadtkämmerer im November ermächtigt, auf zukünftige 
Einnahmen der Stadt vorzugreifen175). Da sich die Kommune außer-
Pergola eine jährliche Provision von 400 Goldflorinen; vgl. ASP-Rif. 44 f. 157v, 160v; 
ASP-CM 34 f. 37v; über ihn vgl. G. Marini, Degli archiatri pontifici 1 (Roma 1784) 
lllf.
m) ASP-Rif. 44 f. 92v, 157r; Sozomeno col. 1167; Pellini 2, lllf.
171) Vgb Degli Azzi n. 911. 172) ASP-Rif. 44 f. 110r, 144r.
172a) ASP-CM 34 passim.
173) Vgl. beispielsweise ASP-Rif. 44 f. 45r die Verordnung vom 12. April 1399; „quod 
communantia, redditus et proventus aque lacus Perusii [d. i. der Trasimenische See] pro 
uno anno proxime venturo . . . vendatur et vendi possit et debeat pro conservatione monete 
communis Perusii“; s. auch ebenda f. 151r, besonders f. 153r vom 10. November 1399: 
„quia in camera Conservatorum non sunt introitus ad presens“.
174) Ebenda f. 112.
175) Ebenda f. 151r vom 3. November 1399. Bezeichnend ist die Einleitung : „Imprimis 
quod cum propter lacessitam voluntatem emulorum communis Perusii fuerint inefrenate 
expense . . . et non habuerint dicti conservatores de introitibus sufficientibus“.
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Stande sah, die Gehälter des Podestà, der Prioren und Kämmerer aufzu
bringen, wurden die in Perugia ansässigen Juden zu einem Kredit von 
500 Goldflorinen gezwungen176), wie denn auch die Geistlichkeit von 
dieser Notmaßnahme nicht verschont blieb176a). Entsprechend einem in 
der Geschichte oftmals mit großem Erfolg geübten Brauch wurde von den 
Sparmaßnahmen zuerst die Wissenschaft betroffen. Die Rechtslehrer 
Pietro di Francesco degli Ubaldi, Nofri Bartolini und Matteo di Eilitiano 
erklärten sich am 10. November imNamen ihrer Kollegen derUniversität 
Perugia zum Verzicht bereit, ihr cliesj ähriges Gehalt, wie vorgesehen, aus 
den Einkünften der Salzsteuer zu beziehen, die zugunsten dringender 
kommunaler Ausgaben, insbesondere zur Bezahlung der Soldtruppen, 
verwendet wurden; die Professoren sollten von Zeit zu Zeit in der 
Stadtkämmerei entlohnt werden, um deren Kasse es freilich schon 
seit geraumer Zeit schlimm bestellt war177).

Perugia befand sich also, wie aus diesen kurzen Ausführungen 
hervorgeht, Ende 1399 in einer so kritischen Lage, daß eine starke aus
wärtige Hilfe, von welcher Seite auch immer, unerläßlich war, sollte 
nicht das populäre Regiment Gefahr laufen, in absehbarer Zeit vor dem 
endgültigen Zusammenbruch zu stehen. Dies führte dazu, daß beide 
Gegenspieler, Florenz und Mailand, die durch ihre Gesandten und Ver
trauensmänner über die Situation in Perugia unterrichtet waren, mit 
allen Kräften das Feld zu beherrschen und die Oberhand zu gewinnen 
trachteten. Giangaleazzo war sich seiner Sache so sicher, daß er seinem 
Kommissar die Vollmacht zur Übernahme der Stadt erteilen konnte178). 
Ihm gegenüber waren die Florentiner ins Hintertreffen geraten. Die 
Verhandlungen über den Abschluß der Liga in Perugia hatten im 
Herbst 1399 noch zu keinem Ergebnis geführt, so daß Florenz aus

176) Ebenda f. 151v vom 7. November 1399. Die Juden erhielten dafür eine „gabella 
sive communantia diati communis“ bis zur Höhe von 500 Goldflorinen.
176a) ASP-CM 34 f. 27v. Die Höhe der Anleihe ist nicht bekannt; ebenso bleibt unklar, 
ob sie von allen Geistlichen oder nur von denen des Contado eingeholt wurde.
177) Ebenda f. 24v-25v und ASP-Rif. 44 f. 153r. Die von dieser harten Maßnahme 
betroffenen Kollegen der drei Universitätsvertreter waren: Marchus Angelelli, 
Lodovicus Petri, Agabitus Ser Mathey, Crespolitus Vagnoli, Sacchus domini Contis, 
Alonigius Andruccioli, Angelus Ser Johannis, Johannes domini Sanctis. Die Vor
lesungen hatten bereits am 18. Oktober begonnen.
17S) Vgl. Anm. 166.
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Furcht vor den raschen Erfolgen des Herzogs, der sich nach der Er
werbung von Pisa im September auch noch zum Herrn Sienas aufge
schwungen hatte, und aus einem berechtigten Verdacht gegenüber den 
Beziehungen Perugias zu Mailand erneut die Initiative ergriff und im 
Oktober durch eine Legation alle noch bestehenden Meinungsverschie
denheiten zwischen den beiden Kommunen zu beseitigen und den Ab
schluß des Bündnisses herbeizuführen versuchte179). Aber den An
strengungen der Florentiner blieb der Erfolg versagt. Die Mission des 
Peruginer Unterhändlers in Florenz, Baccimeus Ceccholi, deren Ziel die 
Unterzeichnung einer Liga mit Florenz und Cortona war, verlief ergeb
nislos180) und veranlaßte Florenz im Dezember 1399 von neuem in der 
gleichen Frage in Perugia vorstellig zu werden181). Um dem geplanten 
Bündnis eine größere Wirkung und Bedeutung zu verleihen, stellten 
die Florentiner Diplomaten eine Verbindung dieser Liga mit einer 
weiteren in Aussicht, um deren Zustandekommen sich die Republik seit 
längerer Zeit bemühte, der Konföderation mit Bonifaz IX. und König 
Ladislaus von Neapel. Die Instruktion vom 19. Oktober 1399 an die 
Florentiner Gesandten in Rom und Neapel berichtet ausführlich über 
die Entstehungsgeschichte dieses Bündnisses182). Danach ging die Idee 
eines Zusammenschlusses zwischen Bonifaz IX. und Florenz vom Papst 
aus, der offensichtlich der Ausdehnung des Visconti eine Grenze setzen 
wollte. In richtiger Einschätzung der realen Machtverhältnisse ver
sicherte sich Bonifaz IX. erst der Zustimmung Venedigs zu diesem Plan, 
ehe die Verhandlungen zwischen Rom und Florenz, die großenteils über 
den späteren Papst Johannes XXIII., Baldassare Cossa, liefen, einsetzen 
konnten. Aber noch bevor es dazu kam, ließ König Ladislaus von Durazzo,

179) Vgl. die wichtige Instruktion vom 19. Oktober 1399 an Filippo Magalotti, Tommaso 
Sacchetti, Lorenzo Ridolfi und Niccolò da Uzzano, Gesandte an den Papst und König 
Ladislaus in: ASF-E/2 f. 13-16, eine Zusammenfassung davon bei S. Ammirato, 
Istorie Fiorentine 114. Auf f. 15v heißt es u. a. : „Se la [sc. lega] consentono [sc. i Peru
gini], sia bene; se no, fate di chiedere l'adunanza generale o vero uno grande consiglio, nel 
quale vogliamo parliate rilevatamente confortandoli a mantenere la libertà loro et a con
sentire la lega si ragiona, giustificando la forma, si prende in ogni modo come utile et 
honesta et singularmente sugli dibattiti, li quali sono fra noi et loro in forma, che quello 
popolo venga a quanto bisogna“.
18°) ASP-Rif. 44 f. 152v, 153v-154r, 167v; ASP-CM 34 f. 24v, 28, 33V
lsl) Vgl. Degli Azzi n. 919; vollständiger Abdruck der Instruktion in: Cronache di
Perugia a.a. O. 566f. l8a) Vgl. Anm. 179.
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der im Juli 1399 Neapel zurückerobert hatte, durch seinen Gesandten 
Giovanni Orsini in Florenz um eine Liga nachsuchen, zu der sich die Flo
rentiner unverzüglich bereit erklärten183). Da Venedig keine Einwände 
gegen die Absichten des Papstes erhob, bot sich die Gelegenheit zu 
einem Dreier-Bündnis zwischen Bonifaz IX., Florenz und Ladislaus 
von Neapel, dessen erklärtes Ziel die Erhaltung der Freiheit Italiens 
und der Schutz und gesicherte Bestand der drei konföderierten Staaten 
gegen Giangaleazzo war184), obgleich Florenz keinen Hehl daraus 
machte, daß es die Partnerschaft des Papstes weniger für nützlich als 
für unumgänglich hielt185). Im Oktober begab sich eine florentinische 
Gesandtschaft unter Filippo Magalotti, Tommaso Sacchetti, Lorenzo 
Ridolfi und Niccolò da Uzzano nach Rom und Neapel, um eventuelle 
Hindernisse, die dem Zusammenschluß im Wege standen, zu beseitigen 
und zusammen mit den Vertretern des Königreiches in Rom den Liga
vertrag unter Dach und Fach zu bringen186). Die Absichten und Über
legungen der Florentiner gingen aber weit über diese Allianz mit Neapel 
und dem Papst hinaus und zielten auf ein großangelegtes Bündnis
system, dem Bologna, Rimini, Ferrara, Mantua und nicht zuletzt auch 
Perugia angehören sollten und welches vor allem gegen die mailändische 
Expansion gerichtet war, da die Liga von Venedig offensichtlich nicht 
in der Lage war, dem Vordringen des Visconti Einhalt zu gebieten187). 
Gelang es, diese in ihrer Konzeption bestechende Konföderation zu

183) Zum Aufenthalt des Giovanni Orsini in Florenz vgl. Commissioni di Rinaldo 
degli Albizzi a.a.O. 5-7.
184) ASF-E/2 f. 14* : „Et non dubitiamo che questa collegatione serà conservatione della 
libertà d’Italia et di queste tre signorie et di loro stato. Imperò che, come dice Salamone, 
la fune torta in tre difficilmente si rompe“ (vgl. Eccle. 4,12); ASF-E/3 f. 9r: „chella sua 
Santità era disposta, per conservatione di nostra libertà et di tutta Italia, fare lega 
chon noi”. Die Liga erscheint als „somma medicina contra ’l veleno della biscia“ 
(ASF-E/2 f. 17*).
185) ASF-E/2 f. 14v: „per noi gli [d.i. Giovanni Orsini]/« risposto che ci pareva non 
tanto utile, ma neccessario, che ’l sancto padre in questa lega venisse“.
186) Vgl. Anm. 179.
187) ASF-E/2 f. 16* ; vgl. A. Mancarella, Firenze, la Chiesa e l’avvento di Ladislao di 
Durazzo al trono di Napoli, in: Arch. stor. per le province Napoletane 45 (= NS. 6, 
1920) 60; M. de Boüard, La France et l’Italie au temps du grand Schisme d’Occident. 
Les origines des guerres d’Italie (Paris 1936) 238f. Ob auch Venedig in diese Liga mit- 
einbezogen werden sollte, wie Bueno de Mesquita, 260 annimmt, geht aus den Quellen 
nicht eindeutig hervor. In ASF-E/2 f. 13v ist nur davon die Rede, daß Bonifaz IX. an
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verwirklichen und Perugia rechtzeitig miteinzubeziehen, so eröffnete 
sich für Florenz eine reelle Chance, die Stadt endgültig dem Zugriff des 
Herzogs von Mailand zu entziehen und die Verhältnisse in Umbrien so 
zu festigen und zu sichern, daß Perugia einen gedeihlichen Aufschwung 
nehmen konnte. Aber für den Aufbau einer so komplizierten Allianz 
war die Zeit schon zu weit fortgeschritten. Daß die Pläne der Floren
tiner nicht mehr zur Ausführung gelangten, war weitgehend auf 
ihre Fehlbeurteilung der politischen Lage in Perugia zurückzu
führen. Als sich Anfang Dezember die herzoglichen Soldtruppen in 
Parma, Reggio und der Romagna sammelten und Ottobuon de’ Terzi mit 
2000 Mann nach Süden marschierte, erwartete Florenz einen Angriff 
auf sein eigenes Territorium anstatt in diesen Truppenbewegungen ein 
warnendes Vorzeichen der bevorstehenden Übergabe Perugias zu er
blicken188). Erst zu Beginn des neuen Jahres, als bekannt wurde, daß 
sich der Kondottiere mit Ceccolino Michelotti und Mostarda verband, 
sah man ein, daß das militärische Unternehmen nicht gegen die Tos
kana gerichtet war, sondern mit der Übergabe Perugias in Zusammen
hang stand189). Aber als sich die Florentiner Diplomaten über den Ernst 
und die Gefahr der Stunde ganz im klaren waren, hatten sich die Agen
ten und Parteigänger Giangaleazzos in Perugia schon zu sehr durchge-

Venedig schrieb und eine „certa risposta“ erwartete. Aber diese Korrespondenz be
traf schwerlich den Eintritt Venedigs in die Allianz. Wahrscheinlich holte der Papst 
nur den Rat der Serenissima bezüglich des geplanten Bündnisses mit Florenz ein, da 
Venedig im Rahmen der antimailändischen Liga von 1398, der Florenz angehörte, 
für den Kampf gegen Giangaleazzo verantwortlich war und überhaupt auf alle politi
schen Entscheidungen in Florenz einen grundsätzlichen Einfluß ausübte. Auch die 
Instruktion vom 28. Januar 1400 an Andrea di Neri Vettori in Bologna läßt nicht auf 
einen solchen Plan schließen, sondern betrifft m.E. nur die Liga von 1398; vgl. 
ASF-E/2 f. 27: „E che bisogna destare li Vinitiani et gValtri collegati et reintegrarsi in
sieme et fare forza et attendere per ogni modo alla difesa. E che piaccia loro [= den 
Bolognesern] ancora per loro ambasciata destare la signoria di Vinegìa a questo et sollici- 
tare, per modo la cosa abbi tosto et senza perdere tempo buona conclusione et effetto“. Auch 
in der Mitteilung an Venedig vom 3. Oktober 1399 ist keine Rede davon; vgl. ASF-E/3 
f. 9r. 188) ASF-E/3 f. 15-16r; Bueno de Mesquita 251 f.
18S) ASF-E/3 f. 20 Instruktion vom 11. Januar 1400. Für die bevorstehenden Aus
einandersetzungen versuchte Florenz den Conte di Tricarico (Duca di Venosa) als 
Kriegskapitän in Sold zu nehmen (ebenda f. 16v~17r, 18v, 19, 20r), der sicherlich 
identisch ist mit dem von Campano (Bracii Perusini vita 14) erwähnten Crasso da 
Venosa, der schon einmal in florentinischen Diensten gestanden hatte.
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setzt, als daß ein Einlenken auf die Wünsche von Florenz noch mög
lich gewesen wäre. Bei der Frage der Rückgabe der von Cortona be
setzten Kastelle Perugias kam Florenz den Forderungen Perugias so
weit als möglich entgegen, konnte sich aber dann des Verdachts nicht 
erwehren, daß sich hinter der starren Unnachgiebigkeit der Peruginer 
Gesandten, die von ihren Forderungen nicht im geringsten abgingen, 
nichts anderes als die schlecht verhehlte Absicht verbarg, Zeit für die 
Verhandlungen mit Mailand zu gewinnen190).

Diese Verhandlungen zwischen Perugia und dem Hofe in Pavia, 
von deren Inhalt wir infolge des Verlustes des Visconti-Archivs be
dauerlicherweise keine Kenntnis besitzen, die aber am 20. Januar 1400 
zur Unterwerfung Perugias führten, wurden weder durch die wohl
wollenden Erklärungen des Papstes, die umbrische Kommune in Frie
den und Freiheit zu bewahren und ein Eingreifen Giangaleazzos nicht 
untätig hinzunehmen191), noch durch die unablässigen Bemühungen der 
Florentiner um das Zustandekommen einer Liga mit Perugia zum Schei
tern gebracht192). Vergeblich richtete Florenz an den Papst und Vene
dig, das Haupt der Liga von 1398, die dringende Bitte, denUmschwung in 
Perugia zu verhindern193). Gescheitert waren die Verhandlungen über 
den Abschluß einer Allianz mit Perugia und Cortona194), erfolglos blie
ben die Pläne einer Konföderation mit dem Papst und Neapel195).

190) Ygl. Degli Azzi n. 920.
191) Ebenda n. 921, 923 ; vgl. auch das Schreiben Bonifaz’ IX. vom 5. Januar 1400, in 
welchem der Papst die Unterwerfung Perugias unter Giangaleazzo mißbilligt und 
Perugia gestattet, mit den Florentinern Frieden und Liga zu erneuern ; vgl. Beiforti, 
Transunto 2, cass. 11, n. 270, Regest in: Cronache di Perugia a.a. O. 568.
192) Ygl. Degli Azzi n. 924, 925. Der Text von 925 ist ganz wiedergegeben in : Cronache 
di Perugia a.a.O. 568ff.
193) ASF-E/3 f. 13 Instruktion vom 16. November 1399 an die Gesandten in Rom: 
„Fate intorno ai fatti de’ Perugini che confermiate la mente del sancto padre a pacie et a 
non permettere gli Perugini sieno molestati, ma difesi et conservati in pacie . . ebenda 
f. 20 die Instruktion vom 11. Januar und f. 21r diejenige vom 19. Januar: „Confortate 
el santo padre a quello che così utilmente e francamente scrìsse a’ Perugini. E veramente, 
se vuole mantener suo stato, bisogna facci puntaglia a quella terra; se non, questo tiranno 
lo caccierà di Roma et torralli ciò chelli possiede“. Zu Venedig vgl. ebenda f. 12T vom 
16. November 1399.
191) ASP-Rif. 45 f. 3V vom 5. Januar 1400: „Et dieta liga aduc non sit conclusa''''. Bacci- 
meus Ceccholi kehrte im Januar unverrichteter Dinge nach Perugia zurück; vgl. 
ebenda f. 25r. 19ä) Vgl. ASF-E/3 f. 21, Regest bei Degli Azzi n. 923.
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In die Reihe dieser verzweifelten Versuche, das drohende Unheil 
abzuwenden, gehört auch der im Appendix abgedruckte zweite Brief. 
Er trägt das Datum des 18. Januar 1400 und ist wohl die letzte an die 
umbrische Kommune direkt gerichtete Mahnung und Aufforderung zur 
Bewahrung der Freiheit. Zwei Tage später, am 20. Januar, erhalten die 
Florentiner Gesandten ihre letzte Instruktion für Perugia, in welcher 
der Umschwung bereits in Rechnung gestellt ist. Nur für den Fall, daß 
dieses Ergebnis noch nicht eingetreten sei, sollten die Ambasciatoren 
Filippo Corsini und Cristofano degli Spini versuchen, Perugia zum Ab
schluß der Liga und Ceccolino Michelotti zum Eintritt in florentinische 
Dienste zu bewegen196). Unschwer läßt sich erkennen, wie sich in beiden 
Schriftstücken, der Instruktion vom 20. und dem Brief vom 18. Januar, 
Gedanken und Vorstellungen wiederholen : Rettung der Freiheit, Gian- 
galeazzo ist nicht Freund, sondern Unterdrücker Perugias, der natür
liche Herr ist der Papst, er will die Stadt in Freiheit erhalten ; besser ist 
der Tod als Knechtschaft. Daher ist der Abschluß einer Liga mit Florenz 
unumgänglich. Was in der Instruktion nur stichworthaft angedeutet 
ist, wird in dem Brief breit ausgeführt197).

An eben diesem 20. Januar aber wurde das Schicksal Perugias 
besiegelt. Der herzogliche Kommissar, Pietro Scrovegni, hatte sich 
schon zu Beginn des Jahres zu den Übergabeverhandlungen in Perugia 
eingefunden, bei denen auch Ceccolino Michelotti, der auf der Seite des 
Herzogs stand, und fra Giovanni Cane eine wichtige Rolle spielten198). 
Schon vor dem 17. Januar waren die Unterredungen erfolgreich be
endet und die entsprechenden Verträge geschlossen, so daß für Mon
tag den 19. Januar eine „adunantia generalis“ einberufen werden 
konnte199). In dieser Generalversammlung, an der neben den 10 Prioren 
und 46 Kämmerern über 600 Mitglieder der Zünfte teilnahmen, gab der

196) Vgl. Degli Azzi n. 925.
19!) Die Warnung, daß der Papst im Palle einer Hinwendung Perugias zu Mailand 
nicht untätig Zusehen werde: ,,Bellum vobis et mucronem spiritualis temporalisque 
gladii denuntiant et indicunt“ (Dok. 2, S. 360) begegnet schon in der Instruktion vom 
24. Dezember: ,,Questa é sofficiente cagione a fare la Chiesa facci loro guerra et che per 
questo venghino a sottomettere la loro città o vero sotto la Chiesa o vero al tiranno“ (ASP
E/2 f. 21v, Hegest bei Degli Azzi n. 919).
19S) ASP-Rif. 45 f. 6r, 7r. Zur Tätigkeit des Ceccolino Michelotti vgl. Minerbetti 
244f.; zu fra Giovanni Cane vgl. Anm. 164. 199) ASP-Rif. 45 f. 7V.
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Prior Petrozzo di Massolo den Inhalt der Verträge und Abmachungen 
in feierlicher Form bekannt. Die Mehrheit der Versammelten stimmte 
für eine freiwillige Übergabe der Stadt an den Herzog von Mailand200). 
Die Florentiner Gesandten, die eine derartige Entscheidung zu ver
hindern suchten, mußten Perugia verlassen201). Hierauf rückte der 
Kondottiere Giangaleazzos, Ottobuon de’ Terzi, mit einem Aufgebot von 
500 Soldaten auf Anordnung des Ceccolino Michelotti bis in die un
mittelbare Nähe der Stadt202). Die formelle Übergabe Perugias an 
Pietro Scrovegni fand am 20. Januar gegen Mittag statt203). Sodann

2°°) Vgl. ebenda f. 8-10; Cronaca del Oraziani 274f.; Pellini 2, 117. Dagegen gibt 
Minerbetti 244f. kein präzises Datum für die Adunanza generale an. Zu Mißverständ
nis kann ein Passus in dem Vertrag über die „translatio domimi“ und die „traditio 
possessionis“ von Perugia vom 21. März 1400 Anlaß geben, in dem von einer „adu- 
nantia generalis artium et artificum“ die Rede ist, die „pridie die decimo nono mensis 
ianuarii proxime preteriti“ stattfand (vgl. Beiforti, Transunto 1, cass. 37, n. 347). Es 
handelt sich dabei nicht um eine Generalversammlung vom 18., sondern um diejenige 
vom 19. Januar. „Pridie“ ist hier in appositiver Stellung und wie häufig in den 
Riformanzen im Sinne von „vor einiger Zeit“ verwendet; vgl. ASP-Rif. 44 f. 2r 
vom 3. Januar 1399: „cum pridie . . . extiterit pax . . . conclusa et firmata“ bezieht 
sich auf den Frieden Bonifaz’ IX. vom 28. Juni 1398; ebenso ASP-Rif. 45 f. 31r vom 
5. Februar 1400: „cum pridie Dionigius domini Nicolay et Nicolaus Ceccholi de 
Micheloctis fuerint destinati Romam“. Die Gesandtschaft verließ im Oktober 1399 
Perugia.
201) Vgl. Minerbetti 245.
202) Ebenda; Cronaca del Graziani 275; Pellini 2,119.
2°3) Vgl. ASP-Rif. 45 f. 11-15; Siena, Archivio di Stato, Concistoro 1847 n. 12, 14 
und 17; Cronaca di Montemarte 268; G. Morelli, Cronica (Firenze 1718) 303; 
Pellini 2, 117. Auch in dem florentinischen Bericht vom 25. Januar wird ausdrücklich 
der 20. Januar, ein Dienstag, als „dies ater“ für Perugia bezeichnet; vgl. Anhang 
Dok. 1, S. 356. Von dieser einwandfrei überlieferten Datierung weichen ah : die Cronaca 
del Graziani 274f., welche die Adunanza generale und die Übergabe der Stadt auf 
denselben Tag, nämlich auf den 19. Januar verlegt. Die Chronik des Sercambi 
(S. 403) nennt als Zeitpunkt der Unterwerfung den 18. Januar. Nach Minerbetti 
(S. 244f.) fand die Übergabe am 21. Januar statt. Dieses falsche Datum wurde auch 
von den neueren Darstellungen übernommen; vgl. Bueno de Mesquita 252; France- 
schini, Biordo Michelotti 115; richtig dagegen de Boüard a.a. O. 250. - Zur genauen 
Tageszeit der Übergabe s. die offiziellen Schreiben, in denen Pietro Scrovegni und fra 
Giovanni Cane den Prioren von Siena die Übergabe Perugias mitteilten. Sie fand am 
20. Januar „hora XVIII3'“, also um 11h vormittags statt; vgl. Siena, Archivio di 
Stato, Concistoro 1847 n. 14, 17. Zur Umrechnung der Tageszeit vgl. H. Grotefend, 
Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit 1 (Hannover 1891) 187;
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zogen aus Anlaß der Unterwerfung die Prioren und der Kommissar des 
Herzogs mit der Standarte der Visconti und Perugias auf die Piazza, 
um die neue Signorie auszurufen204). Ebenso wie bei der Übergabe von 
Pisa und Siena fanden auch in Perugia auf Anordnung Giangaleazzos 
drei Tage lang feierliche Dankesprozessionen statt206).

Die Unterwerfung Perugias bedeutete für Florenz ebensosehr wie 
für den Papst eine empfindliche Niederlage und Schwächung206). Sie 
war die erste Begegnung zwischen Giangaleazzo und Bonifaz IX. im 
Kirchenstaat, aber in erster Linie gegen Florenz und nicht gegen den 
Papst gerichtet, dies umso weniger, als Bonifaz IX. trotz des verständ
lichen Wunsches, den Herzog aus Umbrien zu verdrängen, durchaus 
gute Beziehungen zu Mailand unterhielt207). Giangaleazzo erklärte in 
dem Mandat für seinen Kommissar ausdrücklich, er beabsichtige mit 
der Besitznahme Perugias weder der Kirche noch dem Papst einen 
Schaden zuzufügen, und in dem Übergabevertrag wurde überdies ein 
eigener Paragraph aufgenommen, der die Kommune verpflichtete, auch 
weiterhin einen Zins von jährlich 5000 Florinen an die Camera Apo
stolica zu bezahlen208). Die Vermutung spricht dafür, daß dieser Be
stimmung die Überlegung und Absicht des Herzogs zugrundelag, den 
Papst nicht durch ein scharfes Vorgehen in Perugia in ein enges Bünd
nis mit Florenz zu treiben, was seinen eigenen Plan einer kontinuier
lichen Isolierung der toskanischen Republik durchkreuzt hätte. So-

F. Rühl, Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit (Berlin 1897) 212f.; F. K. 
Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie 3 (Leipzig 1914) 
94 f. Dieser authentischen Zeitangabe kommt der Bericht der Florentiner Kanzlei sehr 
nahe, der den Vorgang auf die Mittagszeit (circa decimam nonam horam) datiert; vgl. 
Anhang Dok. 1, S. 356. Abweichend davon Minerbetti. Seiner Darstellung zufolge 
(S. 245) erfolgte die Übergabe in den Nachmittagsstunden nach 16h (passate già le 23 
ore); ebenso Morelli a.a.O. 303.
2M) Vgl. Anhang Dok. 1, S. 353; Minerbetti 245; Pellini 2, 117.
2°5) ygi. Verci 18 (Venezia 1790) Doc. n. 1977, S. 14.
206) Vgl. Pellini 2, 117.
2°7) Vgl. Bueno de Mesquita 261; de Boüard a.a.O. 239.
20S) ASP-Rif. 45 f. 9, 13v, 14r; Pellini 2, 117 ff. Auch in der feierlichen Protestatio des 
herzoglichen Kommissars heißt es ausdrücklich : ,,et commissarius predictus intendit et 
vult, quod iura Romane Ecclesie salva remaneant et quod Ecclesie predicte serventur pacta, 
que dieta comunitas habet cum ea“ (ASP-Rif. 45 f. 12v); ebenso in dem am 21. März 
1400 in Pavia ratifizierten Übereignungsvertrag :,,salvie conventionibus et pactis, quas 
et que dieta civitas habet cum summo pontifice“ (Beiforti, Transunto 1, cass. 37, n. 347).
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lange Florenz nicht weitgehend von seinen Bundesgenossen und Unter
gebenen getrennt war, bestand für den Visconti nur wenig Aussicht auf 
Erfolg im Entscheidungskampf, der unmittelbar bevorstand. Die Be
sitznahme Perugias brachte Giangaleazzo diesem Ziel einen großen 
Schritt näher.

Der dritte der im Anhang abgedruckten Briefe zeigt, wie leiden
schaftlich Perugia seine Übergabe verteidigte. Daß dabei bestimmte 
Gründe für die Unterwerfung wie etwa die Bestechungen von seiten 
Mailands - fra Giovanni Cane und Pietro Scrovegni waren sicherlich 
mit Geschenken und Versprechungen nicht sparsam209) - und die Rolle 
des Ceccolino Michelotti mit Stillschweigen übergangen werden, ist ge
wiß nichts Ungewöhnliches bei einem offiziösen Bericht apologetischen 
Charakters210). Andererseits wird aber auch eine Reihe von Argumenten 
angeführt, die beweisen sollen und beweisen, daß Perugia weitgehend 
durch den Zwang der Verhältnisse zu diesem Schritt veranlaßt wurde.

Der fortwährende Kampf mit den verbannten Aristokraten und 
den in päpstlichen Diensten stehenden Kondottieri, Broglia di Trino 
und dem Conte da Carrara, brachte die Stadt dem wirtschaftlichen und 
finanziellen Ruin nahe. Daß diese Übergriffe nicht abgestellt wurden, 
lag im wesentlichen an der schwankenden Haltung des Papstes. Boni- 
faz IX. ließ sich zwar durch das unablässige Drängen der Florentiner 
Gesandten 1399 zu einer Aussöhnung mit der Stadt bewegen, stand 
aber der „demokratischen“ Regierung in Perugia auch weiterhin mit 
Ressentiment und Ablehnung gegenüber und war nicht gewillt, dem 
gefährlichen Treiben der Verbannten und Söldnerführer Einhalt zu ge
bieten, wie dies für die Sicherheit der Kommune erforderlich gewesen 
wäre. Welcher ständigen Belastung dadurch Perugia ausgesetzt war, 
geht deutlich aus den Riformanzen hervor, in denen auf fast jeder Seite

209) Vgl. Minerbetti 244; Sercambi 403.
210) Der krampfhafte Versuch, jede Bestechung und Beeinflussung seitens des Her
zogs zu leugnen, entspricht ganz dem Ton der offiziellen Schreiben, in welchen die 
Mailänder Kommissare die Übergabe der Stadt den Prioren in Siena mitteilen ; vgl. 
Anhang, Dok. 3, S. 366: „Itaque nullo indurti privato seu publico emolimento, nullis 
publice vel private persuasionibus agitati, nullis clam seu palam pollicitationibus com- 
moti, sed libera mente, pari animo, unanimi voluntate . . .“; Siena, Archivio di Stato, 
Concistoro 1847 n. 14: „cum beneplacito et unanimi concordia, nemine discrepante (Ms. : 
descrepante) totius populi et universitatis predicte civitatis Perusiiebenda n. 17 : „cum 
benivolentia omnium etiam nullo (Ms.: nullis) animo civium discrepante“.

22 Quellen und Forschungen 42/43
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von den Übergriffen der Verbannten und von der „persecutio rebellium“ 
die Rede ist. Florenz ersuchte den Papst, durch geeignete Maßnahmen 
die Einhaltung der Friedensbestimmungen zu garantieren, drang aber 
mit seinen Bitten offensichtlich nicht durch211). So ist es denn kein Zu
fall, daß in der Präambel zu den Übergabekapiteln die Machenschaften 
und Ausschreitungen der päpstlichen Beamten aufs allerheftigste an
geprangert werden und ihrer Kurzsichtigkeit und Unwissenheit die 
Übergabe der Stadt zur Last gelegt wird212). Auch Florenz empfand 
diese Anschuldigungen Perugias als durchaus berechtigt213), obgleich 
die toskanische Republik selbst nicht von Schuld freigesprochen werden 
kann. Zu lange hatte Florenz in Perugia die Interessen Bonifaz’ IX. 
vertreten und gegenüber dem populären Regime eine passive, ableh
nende Haltung eingenommen, die es bitter bereuen sollte. Anstatt 
Perugia die wiederholt geforderte Hilfe zuteil werden zu lassen, wozu 
sich Florenz aus Rücksichtnahme auf die Politik des Papstes nicht ent
schließen konnte, unterstützte es - wenn wir den Worten der Peruginer

211) Vgl. Sevilla, Biblioteca Colombina cod. 5.5.8 f. 91r vom 24. Dezember 1398 (s. 
Anm. 135); ASF-E/3 f. 13r Instruktion vom 16. November 1399 an die Gesandten in 
Rom: „E maxime che, ad instantia degV usciti, nulla si faccia, consenta o attentiDegli 
Azzi n. 918.
212) ASP-Rif. 45 f. 8V : „Item cum hoc sit verissimum, publicum, notorium et mani
festum, quod universus populus et Universitas (Ms. : univerVes) publica Perusina et 
eius strictuales et commitatenses nec non subiecte et recommadate (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 commisso seu perpetrato pro 
parte et dicti communis Perusii seu eorum commitatensium et districtualium et terrarum 
subiectarum et benivolorum et complicum contra infrascriptos postos Ecclesie Romane, 
ymmo propter fvdelitatem, reverentiam, devotionem et obedientiam habitam per dictum 
commune et populum Perusinum et alios nominatos circa dictos postos Ecclesie Romane 
idem commune Perusii et populus Perusinus et commitatenses et disstrictuales et olii 
superius nominati propter cecitatem, imgnorantiam (sic) et ingratitudinem dictorum 
postorum Ecclesie Romane et eorum malitiis, productionibus et machinationibus fuerit 
et sit in multo dampnificatus propter cavalcatas, spoliationes et robbationes et propter 
homines in predam et cativitatem deductos et propter alia facinorosa et enormia commissa 
et perpetrata per gentes armigeras dictorum postorum Ecclesie Romane de novo mala malis 
acumulando querant totis viribus statum populäre (sic) Perusinum bonum, liberum, 
pacificum et tranquillum ac ipsam rem publicam Perusinam sub paliato colore et 
sub scripti ypocrisia et pessime opperando subvertere et in ruynam funditus deducere, 
que si fieri contingerent, quod deus advertat (sic), tenderent ad desolamen et distrutionem 
totius patrie“. 213) Vgl. Anhang Dok. 2, S. 360: „Iusta profecto conquestio11.
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Prioren Glauben schenken dürfen - die Erhebungen der verbannten 
Aristokraten und verband sich mit den aufständischen Elementen, um 
seine eigenen politischen Absichten zu verwirklichen214).

Nicht weniger unentschlossen war die Haltung des Papstes gegen
über Mailand und Florenz. Spätestens seit der Unterwerfung Pisas war 
sich Bonifaz IX. auch ohne die fortwährenden Warnungen der Floren
tiner der Gefahr bewußt, welche die hemmungslose Expansionspolitik 
Mailands für den Kirchenstaat mit sich bringen mußte216). Daß sich der 
Papst trotzdem nicht zu einer grundlegenden Revision seiner pro- 
visconteischen Politik entschließen konnte, war im wesentlichen auf 
die Auswirkung des französisch-florentinischen Bündnisses vom 
29. September 1396 zurückzuführen216). Die toskanische Republik 
hatte sich durch diese gegen Mailand gerichtete Allianz, die eine An
näherung Giangaleazzos an Ladislaus von Durazzo und an Bonifaz IX. 
zur Folge hatte, auch in kirchenpolitischen Fragen in die Abhängigkeit 
des französischen Königs begeben, mehr als sie dem römischen Papst 
gegenüber zuzugeben bereit war217). Karl VI. hob zwar 1398 die avigno- 
nesische Obedienz Benedikts XIII. für kurze Zeit auf, aber das Miß
trauen Bonifaz’ IX. gegenüber der Stellungnahme Frankreichs im 
Schisma blieb auch weiterhin bestehen und dehnte sich auf seinen 
Bundesgenossen Florenz aus218). So kam es zwar unter dem Druck der

2i4) Vgl. Anm. 135 und Anhang Dok. 3, S.364. 215) Vgl. Anm. 146.
216) Vgl. (je Boüard a.a.O. 214ff.; Bueno de Mesquita 204f.
217) ASF-E/1 f. 168v-169r Instruktion vom 29. April 1399 an die Gesandten in Rom: 
„E perchè pare che quelli uditori abbino compreso che la lega ci oblighi che nello Scisma 
et nella chiesa di Dio noi dobbiamo seguire la openione del Ré di Francia, questo non é 
punto così. Ma nelV unità della Chiesa abbiamo bene essere favorevoli, non faccendo 
contro alla sua Santità, la quale per expresso ne fu excettuata“ ; vgl. den Paragraph VII 
des Vertrages von 1396 bei J. C. Lünig, Codex Italiae diplomaticus 1 (Francofurti & 
Lipsiae 1725) col. 1097 : „quoad predicta non intelligantur . . . contra Romanam Eccle- 
siamvgl. auch D. Moreni, Invectiva Lini Colucii Salutati in Antonium Luschum 
Vicentinum (Florentiae 1826) 140. Doch hatte sich Florenz bereit erklärt, sich den 
königlichen Einigungsbestrebungen anzuschließen: „sed in facto unionis Ecclesiae 
sunt dispositi in omnibus eis possibilibus sequi vestigio domini nostri Regis“ (Lünig 
a.a.O.). - Vor dem Abschluß der Liga hatte Florenz in Avignon Benedikt XIII. 
seiner Ergebenheit versichert ; vgl. de Boüard 215.
218) Zur Aufhebung der avignonesischen Obedienz von 1398-1403 vgl. N. Valois, La 
France et le Grand Schisme d’Occident 3 (Paris 1901) Kap. 2 und 3; Histoire de 
l’Église depuis les origines jusqu’ à nos jours 14 (1962) 92ff.; ASF-E/1 f. 163v.

22*
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mailändischen Ausdehnung zu Ansätzen einer Allianz zwischen Florenz 
und Bonifaz IX., aber die Abneigung des Papstes gegen die fiorenti - 
nisch-französische Liga war gewiß eine der Ursachen dafür, daß die 
Verhandlungen zu keinem Ergebnis führten219). Außerdem war Florenz 
in seiner Außenpolitik ganz in die Abhängigkeit Venedigs geraten, das 
im eigenen Interesse eine friedliche Einigung mit Mailand anstrebte 
und zu größeren Konzessionen an die außenpolitischen Wünsche des 
toskanischen Bundesgenossen nicht gewillt war. Hinzu kam die Furcht 
des Papstes vor der militärischen Überlegenheit Giangaleazzos. Weder 
Florenz noch Bonifaz IX. waren stark genug, um der Übermacht des 
Visconti in Umbrien erfolgreich entgegentreten zu können. Im Januar 
1400 konnte Perugia in seinem Antwortschreiben an Florenz mit Recht 
daraufhinweisen, daß vom Papst keine Hilfe zu erwarten war220). Der 
Kampf Bonifaz’ IX. gegen seinen erbitterten Feind Onorato Gaetani 
den alten Gibellinen und Anhänger des avignonesischen Gegenpapstes 
Benedikt XIII., war voll im Gange. Die Auseinandersetzung mit den 
Colonnas, den Verwandten des Gaetani, die sich über ein Jahr hinzog, 
hatte eben begonnen. Am 15. Januar 1400 setzte Niccolò Colonna in 
Rom einen Aufstand gegen den Papst ins Werk, so daß sich Boni
faz IX. gezwungen sah, in der Engelsburg seine Zuflucht zu nehmen221).

Das im Sommer 1399 von Florenz ins Auge gefaßte Bündnis mit 
dem Papst und Neapel, das Perugia retten und zu einer weitgespannten 
antimailändischen Allianz ausgebaut werden sollte, scheiterte aber auch 
an der Haltung des Ladislaus von Durazzo, der wie sein Beschützer Boni
faz IX. seit den Tagen der florentinisch-französischen Liga von 1396

21s) ASF-E/1 f. 168v-169r; ASF-E/3 f. 17v-18v Instruktion vom 31. Dezember 1399 
an die Gesandten in Rom : „Al fatto del capitolo della lega di Francia, perchè importa 
assai al nostro honore, state pure fermi a nettare el segno chon scrittura, dicendo che non 
bisogna ne faccino stima, si perchè tosto finiscie, sì perchè noi per quella lega non abbiamo 
a fare nè contro al papa nè contro al Ré, si perchè siamo disposti vivere et morire taliani et 
lasciare andare Francia et ogni altro per conservatione di questo“ (f. 18r); ebenda f. 20.
220) Vgl. Anhang Dok. 3, S. 365.
221) Vgl. F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter 6 (Stuttgart4 1893) 
540ff. ; L. Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters 1 (Frei
burg i.Br. 5. bis 7. Aufl. 1925) 172.
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freundschaftliche Beziehungen zu Giangaleazzo unterhielt222). EineVer- 
anlassung, seine Politik gegenüber Mailand zu ändern, bestand 1399 nicht. 
Als sich daher Ladislaus im Sommer 1399 nach seinem Sieg über Ludwig 
II. von Anjou mit der Bitte um ein Bündnis an Florenz wandte, beabsich
tigte er kaum, sich durch eine solche Verbindung auf ein großangelegtes 
Unternehmen gegen den Visconti einzulassen, wie dies den Wünschen der 
Florentiner entsprochen hätte, sondern wollte sich vermutlich nur der 
florentinischen Unterstützung im bevorstehenden Kampf um seine An
sprüche auf den ungarischen Königsthron versichern223). Der König war 
nach der Eroberung Neapels wirtschaftlich und militärisch völlig ge
schwächt und sah sich einer mächtigen feudalen Fronde im Regno gegen
über , so daß er, wie man in Perugia sehr wohl wußte, nicht in der Lage war, 
Florenz oder der umbrischen Kommune wirksame Hilfe zuteil werden 
zu lassen224). Überdies rief ihn gerade zu diesem Zeitpunkt Bonifaz IX. 
in seiner Auseinandersetzung mit dem Grafen von Fondi um Beistand 
an, den Ladislaus als Vasall seinem Herrn nicht versagen konnte225). 
Trotz dieser ernstlichen Schwierigkeiten bemühte sich Florenz unab
lässig um das Zustandekommen einer Liga mit dem Papst und dem 
König von Neapel. In der Instruktion vom 25. Januar 1400 an die Ge
sandten in Rom weist die Republik Bonifaz IX. in harten Worten auf 
die Notwendigkeit und die Möglichkeit einer Rückeroberung Perugias 
hin und scheut nicht davor zurück, Giangaleazzo für den römischen 
Aufstand vom 15. Januar verantwortlich zu machen228). Aber die flo
rentinischen Vorstellungen blieben fruchtlos, im Februar 1400 wurden 
die Verhandlungen endgültig abgebrochen227).

Nach den vergeblichen Anstrengungen, Perugia in die Liga von 
Venedig aufzunehmen, und den erfolglosen Bemühungen um den Ab
schluß einer Allianz mit Perugia und Cortona bedeutete das Scheitern

222) Ygi Mancarella a.a. 0. 54ff. ; A. Cutolo, Re Ladislao d’Angiò-Durazzo 1 (Milano 
1936) 220; de Boüard a.a.O. 238f.
223) Bueno de Mesquita 260.
224) Vgl, Anhang Dok. 3, S. 365; N. Valeri, L’Italia nell’età dei principati dal 1343 
al 1516 = Storia d’Italia 5 (Milano 1949) 338 ff.
225) Vgl. Cutolo a.a.O. 22714.; Valeri a.a.O.
226) ASF-E/3 f. 21r, Regest bei Degli Azzi n. 923 : „Se qui non mostra [d.i. Bonifaz IX.] 
’l viso, lo stato suo non vale una castagna“.
227) Bueno de Mesquita 261.
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dieses Bündnisprojektes für Florenz die dritte schwere außenpolitische 
Niederlage. Die Republik wußte in ihrer Verzweiflung keinen anderen 
Ausweg als sich, auch nach der Übergabe Perugias, erneut an Venedig 
zu wenden. Wenigstens jetzt, da die Vorgänge in Perugia keinen Zweifel 
mehr daran ließen, wohin die beschwichtigende Politik der Serenissima 
gegenüber dem Herrn der Lombardei führen mußte, sollte die Liga ge
schlossen zu einem Gegenschlag gegen die mailändische Expansion aus- 
holen228). Die Florentiner versäumten nicht, darauf hinzuweisen, daß 
Giangaleazzo in der Toskana den Zugang zum Meer beherrschte229). Um 
ihrer Bitte größeren Nachdruck zu verleihen, forderten sie auch Bo
logna und den Marchese von Ferrara auf, Venedig zu einem aktiven Ein
greifen zu veranlassen280). Aber die Serenissima war auch jetzt nicht zu 
bewegen, ihre passive Haltung aufzugeben und hielt weiterhin an dem 
Gedanken einer friedlichen Aussöhnung mit Mailand fest, ein Ziel, das 
gegen den erklärten Widerstand von Florenz am 21. März erreicht 
wurde231). Doch lag es nicht nur an der abwartenden, zögernden Hal
tung Venedigs, daß sich die Liga nicht mehr als Instrument für eine er
folgverheißende antivisconteische Politik bewährte, sondern ebenso
sehr daran, daß sie viel von ihrer alten Einheit und Stärke eingebüßt 
hatte, ein Phänomen, das der Aufmerksamkeit der politisch führenden 
Schichten in Perugia nicht entgangen war232). So hatten sich die Gon
zaga, d’Este und Carrara auf Kosten der Liga mit Mailand geeinigt. 
Florenz rechnete 1399 ernstlich mit einem Abfall des Marchese von

228) ASF-E/2 f. 27: Instruktion vom 28. Januar 1400 an Andrea di Neri Vettori in 
Bologna und Venedig: ,,E destali et confortali et muovili a voler convocare come capo 
della lega tutti li collegati et una volta reintegrare la compagnia et unirla, si chella sia d’un 
pezo“.
229) Ebenda: ,,A tutti mostra come ’l Duca possiede in Toscana più di cento miglia dì 
riviera di mare. Et queste tene comperate così vitoperosamente nel paese e che, stando eglino 
pure a vedere, si fa et farà sì forte, che riparo non fla che tutti non vengano sotto ’l giogo“. 
23°) Vgl. ASF-E/2 f. 27r und Anm. 187; Anhang Dok. 1, S. 358.
sai) Ygl. i libri commemoriali della Republica di Venezia III a.a. O. S. 273f., n. 174; 
H. Kretschmayer, Geschichte von Venedig 2 (Gotha 1920) 249; Bueno de Mesquita 
255, 365 ff. ; H. Baron, The Crisis of thè Early Italian Renaissance Voi. 1, 27.
232) Ygl. Anhang Dok. 3, S. 365; Bueno de Mesquita 231 £F., 255f. ; Baron a.a.O. 26f.; 
ASF-E/2 f. 7v-8r Instruktion vom 7. Oktober 1399 an die Gesandten in Bologna: „Se 
dicesseno la lega stia male, così direte dicono vero et fondandovi su modi del tiranno, con
fortateli ad ogni cosa sia bene et unità della lega (f. 8r).
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Ferrara und beobachtete mit tiefer Besorgnis die sich anbahnenden 
Versuche Giangaleazzos, in Bologna Fuß zu fassen233). Zwischen Flo
renz und Venedig kam es mehrfach zu Differenzen in der Frage des ge
meinsamen Verhaltens gegenüber dem Herzog, so besonders beim Waf
fenstillstand von Pavia und beim Frieden von Venedig im März 
1400234). Überdies hatte auch Bologna auf seiten der Serenissima er
folgreich gegen die Aufnahme Perugias in die Liga protestiert235). 
Zweifelsohne war von einer solchen Allianz, die durch die divergieren
den Interessen ihrer Mitglieder in ihren Aktionen geschwächt und durch 
die Politik ihres Hauptes einem entschiedenen antimailändischen Kurs 
abgeneigt war, in Perugia auf die Dauer keine Hilfe zu erwarten, weder 
gegen die unmittelbaren Bedrohungen durch die Verbannten und 
Söldnerhaufen noch gegen die Versuche des Visconti, in Umbrien einen 
festen Stützpunkt zur Isolierung der toskanischen Republik zu ge
winnen.

Die Florentiner Gesandten, die sich bis unmittelbar vor der Über
gabe in Perugia auf hielten, versuchten, die Stadt von dem entscheiden
den Schritt abzuhalten und zum Abschluß des Bündnisses mit Florenz 
und Cortona zu veranlassen236). Zur gleichen Zeit liefen in Florenz noch 
die Verhandlungen mit Baccimeus Ceccholi237). Aber die Allianz kam 
nicht zustande, sie entsprach den Wünschen und Vorstellungen Peru
gias nicht, da sie keinen Schutz vor dem Papst bot und ein Vorgehen 
gegen den Herrn von Cortona ausschloß238). Außerdem war Florenz 
allein - das hatte die Entwicklung in Perugia seit dem Tode des Biordo 
Michelotti bewiesen - zu schwach, um in Umbrien stabile Verhältnisse 
herzustellen239). Wie weit diese Bündnisverhandlungen mit Florenz von 
peruginischer Seite in ehrlicher Absicht geführt wurden, läßt sich nur

233) ASF-E/2 f. 7v-8r; ebenda f. 16v-17r vom 17. November 1399: „biasimando la 
simplicità loro [= der Bologneser] in averlo [d.i. Giangaleazzo] chiamato padre“; ASF- 
E/3 f. 12v vom2. Oktober 1399: „Voglino[= die Venezianer] fermare el Marchese in 
forma non si lasci ingannare alla biscia et tenere le mani ne* fatti de’ Bolognesi a simile 
rimedio“; ebenda f. 14 vom 27. bzw. 29. November 1399.
234) Vgl. Bueno de Mesquita 232f., 255f., 365ff.
235) Vg]_ Anm. 143.
236) Minerbetti 245; Degli Azzi n. 924, 925.
237) Vg]_ Anm. 194.
238) Vgl. Anhang Dok. 3, S. 365; Degli Azzi n. 906; Mancini a. a. 0. 249 ff.
239) Vgl. Anhang Dok. 3, S. 364.
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schwer nach weisen. Immerhin drängte sich den Florentinern der Ein
druck, Perugia ziehe die Unterredungen absichtlich in die Länge, um 
Zeit für seine Verhandlungen mit Mailand zu gewinnen, erst ziemlich 
spät auf240). Wahrscheinlich kam es in Perugia über der Frage der Über
gabe der Stadt an Giangaleazzo zu einer Parteienbildung, so daß die 
endgültige Entscheidung erst im Januar unter dem Einfluß der mai
ländischen Agenten und ihres Geldes gefällt wurde241). Auch die An
wesenheit der Florentiner Gesandten bis weit in den Januar 1400 läßt 
sich schwerlich anders erklären, als dadurch, daß sie bis zuletzt an eine 
Möglichkeit glaubten, auf die Entscheidung der Prioren maßgeblich 
einwirken zu können.

Florenz hatte in Giangaleazzo einen Gegenspieler gefunden, der 
es verstand, mit Energie und Skrupellosigkeit seine Ziele zu verfolgen. 
Die Gewinnung Perugias war in der Tat ein Meisterstück mailändischer 
Diplomatie, die das zweifache Problem zu lösen hatte, eine im Kirchen
staat befindliche Stadt unter seine Gewalt zu bringen, ohne einen offe
nen Bruch mit dem Papste heraufzubeschwören. Es scheint, daß sich 
der Herzog zunächst um das päpstliche Vikariat in Perugia bewarb242). 
Als sich dieser Plan nicht verwirklichen ließ, brachte er die Stadt durch 
geschickte Manipulationen in seine Hand, vermied es aber, die vertrag
lichen Vereinbarungen zwischen der Kommune und dem Papst auch 
nur im geringsten anzutasten. Seiner politischen Klugheit war ein dop
pelter Erfolg beschieden : Er konnte das drohende Gespenst einer flo- 
rentinisch-päpstlichen Allianz bannen und bewahrte sich trotz des 
schweren Eingriffs in den Kirchenstaat auch künftig die Freundschaft 
des Papstes, der ihn im Januar 1401 bei der Schlichtung seines Streites 
mit den Colonna als Schiedsrichter akzeptierte243).

Nicht ohne hinreichenden Grund entschied sich Perugia, das 1399 
wirtschaftlich und finanziell völlig ruiniert und überdies von der Pest 
heimgesucht worden war244), für die Herrschaft des Herzogs von Mai
land. Er allein war zu diesem Zeitpunkt imstande, der umbrischen 
Kommune ausreichend Schutz und Sicherheit vor den Verbannten und

24°) Vgl. Anm. 190. *") Vgl. Anm. 209.
242) Vgl. Anm. 142.
2«) Vgl. A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis 3 (Rome 1862) 
115; Bueno de Mesquita 261. 2«) Pellini 2, 114.
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den Kondottieri zu gewähren246). Er verfügte auch über die notwendi
gen Mittel, um die finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in 
die Perugia durch die anhaltenden Kriege geraten war, zu beheben.

Entsprechend den Kapiteln des Unterwerfungsvertrages wurden 
die Mahlsteuer und die Steuern des Contado, die während des Krieges 
erhoben worden waren, abgeschafft; neue Abgaben durften nicht ge
fordert werden246). Desgleichen wurden die Schuldner der Kommune 
ihrer Verpflichtungen ledig. Giangaleazzo erklärte sich auch bereit, die 
10000 Elorinen Kriegsschulden, die auf den Magistraten lasteten, zu 
übernehmen. Den „außenpolitischen“ Wünschen Perugias kam der 
Herzog insofern entgegen, als er sich verpflichtete, sich mit aller Kraft 
für die Rückeroberung der Kastelle und Befestigungen der Stadt ein
zusetzen, eine Forderung, auf welche Perugia bei seinen Verhandlungen 
mit Florenz besonderen Wert gelegt hatte, die es aber infolge der be
sonderen Stellung Cortonas nur teilweise hatte durchsetzen können247). 
Nicht zu übersehen ist ferner ein eigener Paragraph, der die Rückkehr 
der Verbannten verbot. Für die Fortführung des Studiums sollten 
jährlich 2000 Florinen zur Verfügung stehen. Daß schließlich sogar die 
Steuer für Verträge abgeschafft wurde, ist ein weiterer Beweis dafür, 
wie sehr dem Visconti an der Herrschaft über Perugia gelegen war.

Ausgeübt wurde diese Herrschaft in erster Linie vom herzoglichen 
Statthalter, dessen Kompetenzen gleichfalls in dem Vertrag niederge
legt waren. Unmittelbar nach der Übergabe wurden die mailändischen 
Belange durch den Kommissar Pietro Scrovegni vertreten. Im Mai traf 
dann Petrus de Pusterla, einer der Berater Giangaleazzos, der sich seit 
Februar zur Schlichtung von Unruhen in Siena aufgehalten hatte, in 
Perugia ein und bekleidete hier das Amt eines herzoglichen Vizestatt
halters248). Aber schon kurz nach seiner Ankunft wurde er ein Opfer der

215) Ders. 2, 118.
246) Die Kapitel des Unterwerfungsvertrages sind überliefert in: ASP-Rif. 45 f. 8V-9V 
und f. 13r-14v und ausführlich wiedergegeben bei Pellini 2, 118 ff. ; summarische Zu
sammenfassungen bei Bonazzi 1, 423 f. und Guardabassi 1, 269 f. Auf die Bedeutung 
dieses Unterwerfungsvertrages im Rahmen der mailändischen Expansionspolitik in 
Pisa und Siena möchte ich bei anderer Gelegenheit näher eingehen. Hier soll nur auf 
die wichtigsten Bestimmungen hingewiesen werden.
M7) Vgl. Mancini a.a.O. 249ff.; Degli Azzi n. 920.
248) Siena, Archivio di Stato, Concistoro 1847 n. 25; ASP-Rif. 45 f. 84r, 87v; Cronache 
Senesi 1 a cura di A. Lisini e E. Iacometti, in: RIS., NS. 15, 6 (Bologna 1939) 758.
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Pest249). Zu seinem Nachfolger wurde Andreuccio degli libertini er
nannt, der seit August 1400 seine Pflichten als Kommissar und Statt
halter des Herzogs in Perugia wahrnahm260). Selbstverständlich unter
standen auch die übrigen Schlüsselpositionen der kommunalen Admini
stration der Kontrolle des neuen Signore. So nahm Giangaleazzo einen 
entscheidenden Einfluß auf die Wahl des Podestà und Capitano del 
Popolo, die aus den ihm unterworfenen Gebieten und Städten stammen 
mußten und seiner Bestätigung bedurften. Ferner wurde die Münz
prägung streng überwacht. Die Conservatori della moneta waren bei 
ihren Entscheidungen von einem eigens dazu bestellten Vertrauens
mann des Herzogs abhängig. Es spricht aber für die politische Klugheit 
des „Conte di Virtù“, daß er nicht starr auf seinen Forderungen be
stehen blieb, sondern zu Konzessionen bereit war. Als eine Gesandt
schaft Perugias in Pavia mit der Bitte vorstellig wurde, die beinahe 
unumschränkte Gewalt des herzoglichen Statthalters einzuschränken, 
gab Giangaleazzo nach und begnügte sich damit, daß seinem Vertreter 
nur zwei Stimmen im Rat der Prioren zustanden, die nicht mehr Ge
wicht hatten als zwei der übrigen Mitglieder. Gemildert wurde auch der 
Paragraph über die Wahl des Podestà und des Capitano del Popolo251).

Das Beispiel Pisas legt die Vermutung nahe, daß auch die geo
graphische Lage Perugias auf die Wahl der Visconti-Signorie einen ge
wissen Einfluß ausgeübt haben mag252). Die große räumliche Entfer
nung von Mailand bot gewissermaßen einen natürlichen Schutz vor 
einer allzu straffen Abhängigkeit von Giangaleazzo. Andererseits mußte 
dem Herzog, dem ein schnelles Ein- und Durchgreifen nicht möglich 
war, daran gelegen sein, die „Tyrannis“ auf ein erträgliches Maß zu 
reduzieren.

Nichts spricht mehr für die politische Klugheit des Herrn der 
Lombardei als die Tatsache, daß sich bei seinem Tod 1402 die unterwor
fenen Städte Pisa, Siena, Perugia und Bologna nicht unmittelbar 
von der Visconti-Herrschaft befreiten, obwohl sich Mailand in einer 
höchst prekären Situation befand und weder über die finanziellen noch

212) ASP-Rif. 45 f. 88r-89v; Guardabassi 1, 272.
25°) ASP-Rif. 45 f. 116r, 123v; ASP-Signori-Carteggi, Missive I Cancelleria 25 f. 15, 
19v.
251) Pellini 2, 120f.
252) Zu Pisa vgl. Bueno de Mesquita 253 f.



DIB ÜBERGABE PERUGIAS AN GIAN GALEAZZO VISCONTI 347

über die militärischen Mittel verfügte, um einen Abfall der Unter
gebenen verhindern zu können253). Erst nach einem längeren Intervall, 
als sich ein neues politisches Kräfteverhältnis abzuzeichnen begann, 
entschlossen sich die Kommunen zu diesem Schritt. So stark war in 
ihnen das Bedürfnis nach Sicherheit und einer sich im Schutze Mailands 
anbahnenden lokalen Machtpolitik. Caterina Visconti machte im August 
1403 ihren Frieden mit Bonifaz IX. und gab ihm Perugia und Bologna 
sowie die übrigen Erwerbungen ihres Gatten in Umbrien zurück254). 
Siena wird 1404 frei. Am 2. April verläßt der mailändische Statthalter 
die Stadt255). Pisa fiel nach wechselndem Geschick und einer dreizehn- 
monatigen Belagerung am 9. Oktober 1406 in die Hände der Floren
tiner256).

So betrachtet, bedeutet die Annahme der Visconti-Herrschaft in 
Perugia sicherlich mehr als nur einen Erfolg der mailändischen Korrup
tion, sie entspricht vielmehr einer realistischen Einschätzung der Macht
verhältnisse in Nord- und Mittelitalien an der Wende vom Trecento 
zum Quattrocento seitens der populären Regierung der umbrischen 
Kommune2563). Daß diese politische Konstellation 1402 mit dem Tode 
des Giangaleazzo abrupt zu Ende ging, war nicht vorauszusehen 
und bleibt für unsere Betrachtung irrelevant.

Das Entgegenkommen des Herzogs bei der Übergabe der Stadt 
darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß Perugia ebenso wie Pisa 
und Siena seine kommunale Autonomie verlor. Dies ist denn auch der 
Hauptanklagepunkt der Florentiner gegen Perugia in der ideologischen 
Auseinandersetzung der Zeit, der sich in der Literatur des 19. Jhs. unter 
dem Einfluß neuer geistiger Strömungen wiederholt257). In Wirklich-

253) Zur Situation des Visconti-Staates beim Tode Giangaleazzos vgl. N. Valeri, 
L’eredità di Giangaleazzo Visconti = Biblioteca della Società stor. subalpina 168 
(Torino 1938) 9ff.
254) Bueno de Mesquita 300.
255) Vgl. T. Terzani, Siena dalla morte di Giangealeazzo Visconti alla morte di Ladis
lao d’Angiò Durazzo, in: Bull. Senese 67 = 3a Ser. 19 (1960) 18.
256) Vgl. N. Valeri, L’eredità di Giangaleazzo Visconti 178.
256a) Ygi. auch D. Hay, The Italian Renaissance in its Historical Background (Cam
bridge 1961) 115.
257) Vgl. z.B. das Werk Bonazzis, das ganz im Geiste des Liberalismus des 19. Jahr
hunderts geschrieben ist.
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keit jedoch war der Untergang der einst von Bartolo gepriesenen Frei
heit Perugias schon ein Menschenalter früher besiegelt, als Urban V. 
in dem Abkommen von Bologna 1370 die unumschränkte Herrschaft 
über die umbrische Kommune zuerkannt wurde und Gregor XI. sich 
1371 weigerte,den Prioren das Vikariat über die Stadt zuzugestehen268). 
Der Einzug des päpstlichen Vikars, des Kardinals von Bourges, Pierre 
d’Estaing, am 19. Mai 1371 war das äußere Symbol dafür, daß Perugia 
seiner kommunalen Selbständigkeit verlustig gegangen war259). Auch 
die Revolution von 1375 konnte diese Entwicklung nicht mehr rück
gängig machen. Perugia war wie eine Reihe anderer kleinerer Kom
munen Italiens am Ausgang des Trecento zu schwach, um inmitten der 
erbitterten Auseinandersetzungen der großen Stadtstaaten und Signo- 
rien seine Autonomie behaupten zu können und mußte sich in Schutz 
und Abhängigkeit einer größeren Macht begeben. Ob und inwieweit 
dabei der Stadt noch ein Rest von kommunaler Selbständigkeit ver
blieb, hing von den jeweiligen Bedingungen ab, unter denen die Unter
werfung erfolgte. Im Falle der Übergabe an Giangaleazzo büßte Perugia 
seine Autonomie weitgehend ein. Aber auch nach dem Tode des Her
zogs konnte die Kommune ihre alte Freiheit nicht mehr zurückgewin
nen. Sie geriet 1403 wieder unter die päpstliche Oberhoheit und mußte 
sich schon 1408 der ausgreifenden Macht des König Ladislaus von 
Neapel beugen260).

Den Florentinern kann gewiß nicht der Vorwurf gemacht werden, 
daß sie nicht um die Herstellung von Frieden und Sicherheit in Perugia 
bemüht waren. Ihren Anstrengungen war die Versöhnung mit Boni- 
faz IX. und den Kondottieri zu verdanken, wenngleich sie vor zweifel
haften Mitteln nicht zurückschreckten, um ihre Absichten zu reali
sieren261). Die Idee der Befriedung Perugias entsprach voll und ganz

258) Ygj p Balan, La ribellione di Perugia nel 1368 e la sua sottomissione nel 1370, in: 
Studi e doc. di stör, e dir. 1 (Roma 1880) 24ff. und 65ft. (gesonderte Zählung); 
Duprè Theseider a. a. O. 81 ff. - Zum Verständnis der Libertas Perusina bei Bartolo 
vgl. P. Ercole, Dal Comune al Principato (Firenze 1929) 331 ff. ; ders., Da Bartolo 
all’Althusio (Firenze 1932) 146 Anm. 3 und 4; D. Segoioni, Bartolo da Sassoferrato e 
la civitas Perusina, in: Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI cente
nario 2 (Milano 1962) 513-671.
259) Ygi DUprè Theseider a. a. O. 87.
26°) Ygl. Bonazzi 1, 485ff.; Guardabassi 1, 274ff.
261) Pellini 2, 111 f. ; Anhang Dok. 3, S. 364 f.
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dem eigenen politischen Interesse und kam einem Akt der Selbstbe
hauptung gegenüber dem lombardischen Tyrannen gleich. Perugia 
gehörte seit jeher zur politischen Einflußsphäre der Arnostadt. Jede 
Veränderung der bestehenden Verhältnisse in einer der beiden Städte 
hatte eine positive oder negative Auswirkung auf die andere zur Folge. 
Es war daher unvermeidlich, daß Perugia in die Auseinandersetzungen 
zwischen Florenz und dem Papst einbezogen wurde, als die toskanische 
Republik zur Wahrung der eigenen Freiheit 1375 in einen schweren 
Konflikt mit Gregor XI. geriet. Florenz ermahnte Perugia, das sich 
1375 gegen den päpstlichen Vikar, den Abt von Marmoutiers, Géraud 
du Puy, erhob, sich keinesfalls der abscheulichen Knechtschaft der 
Kirche zu unterwerfen262). Eben diese Rettung der Freiheit, die sich 
Florenz auf das Banner geschrieben hatte, führte die Republik nach 
der Beilegung des Streites mit dem Papst in eine dramatische Ausein
andersetzung mit dem Herrn von Mailand, dessen kühne Eroberungs
pläne eine ernsthafte Bedrohung für die italienische Staatenwelt dar
stellten. Wollte Florenz den Kampf auf Leben und Tod mit Gian- 
galeazzo erfolgreich bestehen, so bedurfte es dazu auch der Unter
stützung des Papstes. Das Echo dieser veränderten politischen Situa
tion vernehmen wir auch in Perugia. An die Stelle der päpstlichen Ty
rannis ist in den Mahnungen an Perugia die mailändische Knechtschaft 
getreten ; Bonifaz IX. steht auf der Seite der Beschützer und Retter der 
Freiheit, während der lombardische Zwingherr weder Freunde noch 
Verbündete, sondern nur Unterjochte kennt263). Perugia war in sol-

262) Ygl. Duprè Theseider a.a. 0. 130ff. ; Guardabassi 1, 266; A. Gherardi, La guerra 
dei Fiorentini con papa Gregorio XI, detta la Guerra degli Otto Santi, in : Arch. stor. 
It. Ser. 3, t. VII, 1 (Firenze 1868) 220 n. 130, 222 n. 136.
263) Ygl. Anhang Dok. 2 S. 362: „adherentes Christi vicario, qui vos vult liberos et non 
servos“ ; vgl. besonders folgende Instruktionen an die Gesandten: ASF-E/2 f. 21v, Re
gest bei Degli Azzi n. 919: „E che per dio si voglino specchiare ne Pisani et Sanesi, li 
quali el tiranno non a voluti per collegati nè per amici, ma solo per sottoposti al giogo 
della sua tirannia" ; Degli Azzi n. 925; ASF-E/3 f. 9r; ebenda f. 18v, Regest bei Degli 
Azzi n. 921. Wohl das auffallendste Beispiel für diese propäpstliche Haltung von Flo
renz findet sich im Brief an Perugia vom 17. Mai 1393, in: ASF-Signori-Carteggi, 
Missive I Cancelleria 23 f. 112r, Regest bei Degli Azzi n. 770: ,,. . . in manibus vicarii 
Jesu Christi, cui servire summa libertas cuiusque non obedire monitis et ordinationibus 
non acquiescere sacrilegum est. . . summo vero pontifici nolite solum credere, sed sicut 
optimo medico verique immortalis medici vero vicario sine diffidentia consentire".
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chem Maße in den Einflußbereich der florentinischen Politik geraten, 
daß es sich nicht ohne schweren Schaden für Plorenz in die Abhängig
keit von Mailand begeben konnte. Aus diesem wechselseitigen Bezug 
erklären sich die unermüdlichen und verzweifelten Anstrengungen der 
toskanischen Republik, Perugia dem Zugriff Giangaleazzos zu ent
ziehen. Man dachte in Florenz realistisch genug, um zu erkennen, daß 
es in Perugia weitgehend auch um die Rettung der eigenen Freiheit 
ging264). Auch für Perugia galten die Worte an die Florentiner Ge
sandten in Bologna, daß seine Freiheit ein Teil der Freiheit Italiens 
sei266).

Bei einer derartigen Abstimmung der Außenpolitik der beiden 
Kommunen, die im wohlverstandenen Interesse von Florenz erfolgte, 
war es unumgänglich und entsprach es auch dem Kräfteverhältnis bei
der Stadtrepubliken, daß Florenz die führende Rolle zufiel. Coluccio 
Salutati und seine Anhänger vertraten das florentinische Programm 
der Einheit und Freiheit Italiens viel zu überzeugend und leidenschaft
lich, als daß sie nicht auch auf die politischen Entscheidungen Perugias 
bestimmenden Einfluß zu gewinnen versuchten266). Aber Florenz ließ 
sich dabei zu einer Politik verleiten, die mehr den eigenen Absichten 
und Zielen als den unmittelbaren Interessen der umbrischen Kommune 
dienlich war. Das im Anhang abgedruckte Antwortschreiben Perugias 
an Florenz ist bei aller Vorsicht, die gegenüber einem offiziellen Schrift
stück der Zeit geboten ist, das den Einfluß des bekannten Stils der

264) ASF-E/1 f. 140v, Regest bei Degli Azzi n. 906: „. . . per amore, fratellanza e 
carità, che sempre fu fra l’uno comune e l’altro, e per ben vicinare, ma per noi medesimi e 
per nostro bene, noi siamo disposti d’essere una cosa chon loro e fare quella ragione, prove- 
denza e difesa del loro stato e libertà che della nostra propria . . ebenda f. 161v 
(= Degli Azzi n. 896); f. 162v (= Degli Azzi 897); f. 167r (= Degli Azzi n. 903); 
f. 168r (= Degli Azzi 905); ASF-E/2 f. 2R-22* (= Degli Azzi n. 919).
265) ASF-E/2 f. 8r: „Imperò che la loro libertà è gran parte della libertà d’Italia“.
266) Zum florentinischen Freiheitskampf vgl. Valeri, La libertà e la pace 41 ff. ; ders., 
L’Italia nell’ età dei principati 200ff. ; L. Simeoni, Storia politica d’Italia. Le Signorie 
1 (Milano, 3a-4a ed., 1950) 172ff.; zu den beiden letzten Werken vgl. die eingehende 
Besprechung von H. Baron: Die politische Entwicklung der italienischen Renais
sance, in : Hist. Zeitschr. 174 (1952) 31ff.; ders., Humanistic and Political Literature 
in Florence andVenice at thè Beginning of the Quattrocento (Cambridge 1955) 38ff.; 
ders., The Crisis of the Early Italian Renaissance Voi. 1, Uff.; Voi. 2, 379ff. ; F. 
Trautz, Die Reichsgewalt in Italien im Spätmittelalter, in : Heidelberger Jahrb. 7 
(1963) 73f.
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Mailänder Kanzlei verrät, doch ein aufschlußreiches Zeugnis dafür, 
daß man in Perugia die Unterstützung, die Florenz den Verbannten zu
teil werden ließ, weder als einen Beitrag zur Rettung der Stadt noch zur 
Wiederherstellung ihrer Einheit empfand, sondern nicht ohne Grund 
darin einen Versuch der Florentiner erblickte, Perugia als Instrument 
für die eigenen politischen Pläne zu benutzen und unter die eigene Herr
schaft zu bringen267). Daß Florenz sich erst nach der Versöhnung der 
Stadt mit dem Papst zu einer aktiven Zusammenarbeit mit den Popo- 
lanen in Perugia bereit fand, war zweifellos eine der Hauptursachen für 
die Annahme der Visconti-Herrschaft.

Giangaleazzo Visconti aber kam durch den Erwerb Perugias 
seinem Ziel, der Errichtung eines lombardisch-toskanischen Einheits
staates, einen entscheidenden Schritt näher. Daß die erste schriftliche 
Formulierung dieser seiner außenpolitischen Konzeption gerade in 
einem Glückwunschschreiben zur Übergabe von Perugia überliefert ist, 
mag mehr als ein Zufall sein268).

267) Vgl. Anhang Dok. 3, S. 364: „. . . non ad nostre civitatis salutem nec ad nostri 
reintegrationem licet simulatavi, sed ut illius regimen et dominium ad vestrorum concep - 
tuum servitium duceretis“.
268) Ygj flen Brief des Grafen Niccolò della Gherardesca von Montescudäio (Toskana) 
vom 28. Januar 1400, in: Siena, Archivio di Stato, Concistoro 1847 n. 19: „. . . ita 
quod tota Tuscie cum Lumbardia fiet unum et idem“'. Zur außenpolitischen Zielsetzung 
Giangaleazzos, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, vgl. E. Jarry, Les 
origines de la domination frangaise à Gènes, 1392-1402. Documents diplomatiques et 
politiques (Paris 1896) 169f. und die ausführliche Rezension von G. Romano, in: 
Arch. stör. Lombardo Ser. 3a, voi. 7, anno 24 (1897) 427f. ; Bueno de Mesquita 304f.



352 HERMANN M. GOLDBRUNNER

ANHANG

Der Brief an den Marchese Niccolò III. d’Este von Ferrara ist in 
folgenden Handschriften überliefert:

A: Mailand, Ambrosiana: C 141 inf., f. 133v-134r. Papierhs., erster Teil 
(bis f. 187r, Zeile 3) aus der ersten Hälfte des 15. Jhs., von lombardi
scher Hand geschrieben1). Der zweite Teil (f. 187r, Z. 4 bis f. 194v) 
stammt aus der zweiten Hälfte des 15. Jhs.; f. 195 reicht in die erste 
Hälfte des 16. Jhs. (1524)2).

J) Vgl. A. Amelli O. S. B. : Indice dei codici manoscritti della Biblioteca Ambrosiana, 
in: Riv. delle bibl. e degli arch. 20 (1909) 163; vor allem F. No vati in: Giornale 
stor. della letteratura it. 7 (1886) 234-5.
2) Anlage und Zweck dieser Handschrift, die bisher nicht untersucht worden sind, 
rechtfertigen eine ausführlichere Beschreibung. Es handelt sich bei diesem Kodex um 
ein Kanzleibuch, das wahrscheinlich von einem Sekretär der Mailänder Kanzlei an
gelegt wurde. Der Einband besteht aus zwei Holzdeckeln; auf der Innenseite des 
vorderen Deckels steht: „Formularium Cancellane“. Dem eigentlichen Codex wurden 
in späterer Zeit sechs kleinere Blätter vorgebunden. Das erste von ihnen beginnt wie 
folgt: „Formularium Cancellane. Contenta in hoc volumine, quod videtur collectum ab 
aliquo secretano Mediolani Ducis . . .“ Die Identifizierung dieses Sekretärs, der, wie 
wir im folgenden sehen werden, unter Filippo Mariä Visconti tätig war, soll in ande
rem Zusammenhang erfolgen.

Der Papierhs. selbst sind zwei Pergamentblätter vorgebunden (moderne Zäh
lung f. 1 und 2), die für die Einleitung und die Rubrizellen des Kanzleibuches be
stimmt waren. Der Text der Vorrede (f. lr) lautet: „Si quis brevi temporis curriculo in 
perfectissimum cancellarium cuperet evadere, presentem hunc librum et legat et ediscat 
oportet, in quo reperiet ornatissimas familiäres litteras in quotidiano usu maternoque 
sermone, missivas et responsivas ad omnes materias accomodatas. Cognoscet etiam, qui- 
bus titulis unusquisque . . . Rex . . . princeps et dominus debeat honorari. Videbit elo- 
quentissimas epistulas in gravi, humili et mediocri figura a doctissimis (Ms. : doctissis) 
viris compositas et alias in omni dicendi genere tarn deliberativo (Ms. : deliberatio), 
iudiciali quam etiam demonstrativo summa eloquentia prestantes. Modum habebit in 
alios invehendi et ad omnia copiose respondendi. Ex pulchrioribus quoque Tulli orationi- 
bus aliquas videbit, quibus nihil est ornatius, nihil prestantius. Videbit etiam diversos 
versificandi modos et denique omnia in hoc libro reperiet, que consummatissimum can
cellarium reddere possint. Que quidem omnia longo tempore, maximo labore, exacta lucu- 
bratione ex multis codicibus in hoc (Ms.: huncl) breve Volumen reduxi, quo virtuti deditos 
iuvenes studiorum impensas tolerare nequientes desidera sui victores facerem.“

Hierauf folgen Rubrizellen mit der Überschrift: „Rubrica litterarum familia- 
rium“. Die Rubrizierung, die nicht alle im Kodex enthaltenen Briefe umfaßt, sondern 
nur bis f. 13r (moderne Zählung f. 15r: „Reminisci debet“) reicht, endet in der Mitte
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B : Paris, Bibliothèque Nationale : Ms. N. A. Latin 1152 f. 14r-15r. Papier
hs., 15. Jh.* * 3).

C: Viterbo, Biblioteca Capitolare: Ms. 45, ohne Foliozählung. Papierhs.,
Anfang des 15. Jhs.4).

E: Modena, Biblioteche Estense e Universitaria: Ms. lat. 2 = a. Q. 9. 16. 
(Frühere Signaturen: Ms. V. A. 2 und Ms. XII. F. 21) f. 79r-80v. 
Papierhs., erste Hälfte des 15. Jhs. (f. 91r: 1429).

P: Prag, Bibliothek des Metropolitankapitels: Codex K 37 f. 77v-78r. 
Papierhs., erste Hälfte des 15. Jhs.5). Die Buchstaben n, u und v 
sind häufig nicht streng voneinander geschieden.

R: Rom, Biblioteca Vaticana: Vat. lat. 5221 f. 114. Papierhs., zweite 
Hälfte des 15.Jhs. (f. 154r: 1461).

von f. lr, während der Rest der beiden Pergamentblätter mit Briefen und Gedichten 
von anderer Hand beschrieben ist. Offensichtlich versuchte der Sekretär, auf den die 
Anlage des Kanzleibuches zurückgeht, die Briefe auf den beiden Pergamentblättern 
zu rubrizieren, kam aber (infolge Todes ?) nicht über die Anfänge hinaus, so daß die 
freigebliebenen Seiten vom späteren Besitzer (oder Besitzern ?) ausgefüllt wurden. 
Auffallend ist auch, daß der Text der Briefe selbst (f. 3ff.), der nicht vom Schreiber 
der Einleitung und der Rubrizellen kopiert wurde, an vielen Stellen korrigiert ist, und 
zwar, wie es scheint, von derselben Hand, von der die Einleitung stammt. Aber auch 
diese Korrekturen erstrecken sich nicht über den ganzen ersten Teil der Handschrift, 
sondern enden auf f. 75r, so daß die Hypothese, der Sekretär sei vor Abschluß der
Redaktion des Briefbuches gestorben, einige Wahrscheinlichkeit für sich hat. Termi
nus post quem für die Entstehung des Kanzleibuches ist sicherlich das Jahr 1413 
(f. 30v). Dagegen ist das Datum von 1435 (f. 2V), soweit ich feststellen konnte, für die 
zeitliche Fixierung der ersten Bearbeitung nicht relevant, sondern bezieht sich viel
mehr auf eine spätere Ergänzung. So mag der Schluß berechtigt sein, daß die erste 
Redaktion des Kanzleibuches auf das zweite Jahrzehnt des 15. Jhs. zurückgeht; sie 
oblag einem Sekretär des Herzogs Filippo Maria Visconti, konnte aber aus nicht 
näher feststellbaren Gründen nicht mehr zu Ende geführt werden. Das Briefbuch 
diente praktischen Zwecken und wurde, wie üblich, später mit Ergänzungen und 
Nachträgen versehen.
3) Vgl. L. Delisle, État des manuscrits latins de la Bibliothèque Nationale au 1er 
aout 1871, in: Bibi, de l’École des chartes 32 (1871) 55.
4) Vgl. oben Anm. 11.
5) Vgl. A. Podlaha, Soupis rukopisü knihovny Metropolitni kapitoly Praìské 2 = 
Soupis rukopisü knihoven a archivü zemi Öeskych, jako£ i rukopisnych Bohemik 
mimoceskych 4 (V Praze 1922) 198-200, n. 1232.

23 Quellen und Forschungen 42/43
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V: Venedig, Biblioteca Nazionale di S. Marco: Ms. lat. 11 n. 100 = 3938. 
(Provenienz: Zeno Apostolo 125.)
Papierhs., Mitte des 15. Jhs.6).

Den Brief an Perugia enthalten folgende Handschriften:
B: f. 16V-17X 
C: ohne Polioangabe.
P: f. 76r-77r.
R: f. 73r-74r.
W: Wien, Österreichische Nationalbibliothek: Cod. 3121 f. 78. Papierhs., 

15. Jh.7).

Der dritte Brief ist m. W. nur in C überliefert.

Auf eine Stemmatik der Handschriften wurde hier absichtlich noch 
verzichtet; ich werde in einer größeren Arbeit über die Überlieferung der 
Florentiner Kanzleibriefe aus der Zeit Coluccio Salutatis in humanistischen 
Sammelhandschriften ausführlich auf diese Frage eingehen.

Zur Orientierung sei aber vermerkt, daß ich dem Text des ersten 
Briefes im allgemeinen die Handschriften B und V zugrundegelegt habe; 
auf P und R wurde nur gelegentlich zurückgegriffen. A, C und E erwiesen 
sich für die Herstellung des Textes als unbrauchbar.

Für den zweiten Brief bietet P noch den relativ besten Text. C und W 
wurden vereinzelt herangezogen, dagegen scheiden B und R im allgemei
nen für die Konstituierung des Textes aus. Die zahlreichen gemeinsamen 
Fehler und Lücken beweisen, daß B und R sicherlich auf eine gemein
same Vorlage zurückgehen.

Die Marginalvermerke in W lassen deutlich erkennen, daß der Coluc- 
cio-Brief für stilistische Übungen verwendet wurde, weisen aber zugleich 
darauf hin, daß der Text von Kontaminationen nicht frei geblieben ist.

6) Eine ausführliche Beschreibung dieses Codex findet sich in dem handschriftlichen 
Katalog von Canciani, Indice non compiuto dei Mss. di Apostolo Zeno R. XXI (Signa
tur der Biblioteca Marciana: Mss. 6787) f. 115v-143v; der Katalog von Canciani ist 
nicht aufgeführt bei P. O. Kristeller, Latin Manuscript Books before 1600 (New York 
1960). Die Handschrift war laut Eintrag auf f. 3V Eigentum des Benedetto degli 
Ovetarii aus Vicenza; über ihn und über den Codex vgl. Angiolgabriello di Santa 
Maria, Biblioteca e storia di quei scrittori così della città come del territorio di Vi
cenza ... 2, 1 (Vicenza 1772) LXXXVff.
7) Vgl. Tabulae codicum manuscriptorum praeter graecos et orientales in Bibliotheca 
Palatina Vindobonensi asservatorum 2 (Vindobonae 1868) 201 ff.
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Dagegen läßt sich die Frage, ob bei der Kopialüberlieferung des ersten und 
zweiten Briefes gewisse Eigennamen wie etwa die der Verbündeten, der 
Florentiner Gesandten und der päpstlichen Kommissare ausgefallen sind, 
nicht eindeutig beantworten. Die Zeichensetzung in B, wo nach,,dispendio“ 
(S. 358, Z. 45), nach ,,reversi sunt“ (S. 359, Z. 3) und vor ,,officialibus“ 
(S. 360, Z. 20) jeweils zwei Punkte stehen, läßt allenfalls darauf schließen. 
Möglicherweise deuten auch die beiden Punkte nach „vestra civitas“ 
(S. 359, Z. 10) an, daß hier im Original ein Eigenname stand. Ein Vergleich 
mit anderen Briefen der Handschrift B ergibt, daß die Verwendung der 
Referenzpunkte nicht ganz klar ist. In einer Reihe von Fällen ist es denk
bar, wenn auch nicht unbedingt erforderlich, daß im Original Eigennamen 
standen. Diesen stehen aber solche Stellen gegenüber, an welchen zumin
dest grammatikalisch ein Ausfall von Namen nicht angenommen werden 
kann; z.B. f. 25r: ,,nec vos et omnes . . colligatos nostros“ ; f. 26r: ,,litteras 
vestras, quibus vestros . . oratores una cum nostris transivisse nuntiatis“ ; 
ebenda: ,,scribemus nostris . . ambassiatoribus“. Der gleiche Fall begegnet 
auch in einer Supplik an Eugen IV. vom 11. Mai 1438: „Beatissime Pater 
et domine . . . (sic) domine Eugeni divina providencia Papa quarte“-, vgl. B. 
Bughetti: Codices duo Fiorentini archivi nationalis ordinem Clarissarum 
spectantes, in: Arch. Franciscanum hist. 6 (1913) 113 Anm. 3. (Freund
licher Hinweis von Dr. H. Diener.) Ob aber tatsächlich Lücken in der 
Überlieferung vorliegen, läßt sich nur mittels eines stilistischen Vergleiches 
mit den formalen Usancen in den Originalbriefen nachweisen.

Bei der Edition der Briefe wurden im kritischen Apparat nur wirk
liche Varianten berücksichtigt; dagegen fanden orthographische Abwei
chungen des Textes, wie sie bei humanistischen Handschriften geläufig 
sind, sofern sie nicht zu Mißverständnissen Anlaß geben können, keine 
Aufnahme.

23*
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I
Illustri principi domino Marchioni Estensi et Ferrarie etc., fratri et 

amico carissimo1).
Ecce illustris et magnifice domine, frater et amice carissime, tandem, 

quod semper veriti sumus multotiensque tarn litteris quam viva voce pre- 
5 diximus, secutum est de civitate fortissima Perusina. Ecce quidem, proh 

dolor, quod infelicissima die martis vigesima presentis mensis ianuarii, que 
merito sit inter atros et nefastos dies, immo nefastissimos numeranda, in- 
clitus ille quondam populus Perusinus, ecclesie pugil libertatisque non 
vindex et defensor solum, sed acerrimus expugnator, sub ducis Mediolani2) 

10 iugum miserabiliter est perductus. Illa quidem infaustissima die circa deci- 
mam nonam horam vexillis erectis, ducis videlicet signis communisque 
Perusii, miserrima servitus civitatis illius fuit in consensus testimonium 
conclamata. 0 tempora, o mores, o perpetua nostrorum nostreque etatis 
infamia!3)

15 Repertus est inclite quondam urbis Pisane civis4), si civis dici debet,
qui vendidit auro patriam4a), turpissimus venundator, quique tantum potuit

1-2 Tit. sic ab alia m. add. V. - Tit. om. A. - Tit. B: Domino . . Marchioni 
Estensi parte Elorentinorum. - Tit. G: Domino Ferrarie . . - Tit. E: Epistula ad 
magnificentissimum dominum Marchionem Estensem parte magnifice communitatis 
Florencie transmissa, edita per dominum Colutium cancellarium famosissimum, 
quando dux Mediolani dominium Perusinum adeptus est. - Tit. PR : (R precedit cari
celi. Responsio b) Domino Marchioni Estensi. - S sequutum est A : est secutum 
PRV: est om. E fortissima civitate E Perusina] perusuri V Ecce]
Esse R quidem]quidam B proh]proho E: proch PV 6 quod] quam
RV 7 inter dupl. P atros] atroces PRV nefastos] nefandos R
nefastissimos] add. dies A : nefandissimos R : nefanstissimos V 8 quondam] om.
G : q°dam P libertatis A que inser. supra lineam P 10 iugo PR V
misarabiliter B est miserabiliter E est dupl. G infaustissima] ne
fastissima A: infantissima V 11 vexillas V erectis] ereptis E: om. V
signis] signisque C: insignis E communis ACR: comisque P 12 Perusii]
predicti A conssensum A 13 conclamata] exclamata R 15 Reper
tus] Reptus A : Receptus R : Receptius (sic) V est inclite om. E quondam]
quodam P Pisarum O: Pissane V 16 potuit] pt PC: potest V

4) Marchese Niccolò III. d’Este von Ferrara.
2) Giangaleazzo Visconti, Herzog von Mailand.
3) Zu den Stellen bei Cicero vgl. H. Merguet, Lexikon zu den Reden des Cicero 3 (Jena 
1882) 202.
4) Gherardo d'Appiano. Verkauf Pisas an Giangaleazzo Visconti im Februar 1399.
4a) Verg. 6 Aen. 621.
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cuncta versans, omnipotensque pecunia maluerit servire cum servis quam 
liberis principari. Reperti sunt eadem cupiditate pecunie, qui civitatem 
Senarum externe tyrannidi subiecerunt5), quorum unus adeo tarn claro fa- 

20 cinore sibi placet, quod in spiritualis cognationis vinculum, quam compa- 
ternitatem vocant, cum suo domino sit venturus. Reperta tandem factio 
tarn ardens tamque sibi metuens in civitate Perusii, quod suggestione pau- 
corum, quos tarn secretis quam publicis muneribus corruptos transver- 
sum, immo perversum duxit, se totumque populum Perusinum in servi- 

25 tutis miseriam coniecerunt.
Hec iam facta sunt, sed graviora, nisi celeriter occurratur, coniecta- 

mus, immo manifeste cernimus secutura. Quid enim patrimonium6) ? Quid 
ducatus7) ? Quid tota Marchia8) ? Quid denique quicquid est sancte matris 
ecclesie, nisi quod neminem id pudeat facere, quod fecisse viderit Perusi- 

30 nos ? Movent ergo nos, frater carissime, que iam facta cernimus, sed ve- 
hementius nos excoquunt, que futura sine dubitatione videmus. Crescit 
superbia crescente dominio crescitque semper et augetur dominationis 
incrementis cupiditas dominandi. Habet hostis noster mare, terras habet 
et tarn parvo tempore tarn pravis artibus tantum crevit. Quid faciemus nos 

35 et alii, qui libertatem cupimus et conservare status nostros securos et in-

17 omnipotens quod E maluerit corr. e maluerint R quam] add. oum G
18 Repti A pecunie cupiditate G Senarum] scenarum E 19 tyran-
nide P : tiranni V subiacerunt B : subicerunt P adeo] adheo P : om. R
20 quod] quam B : pro V cognationis] cognitionis PV 21 vocant] vacant P 
dominio A tandem] tarnen A facto A : factu E 22 tamque] tam-
quam A: tanquam BV : tamque corr. e tamquam G sibi] si B suggesione V
23 secretis - muneribus] secreta quam publica (munere AE) munera ABGEPRV
24 immo] vmo (sic) V seque totum R : se totum V Parusinum P
24-25 miseriam sernitutis (sic) E 25 coiecerunt P 26 Hec - occurratur
lacuna P 27 manifeste] manifestissime A : magnifeste B : om. E sequitura 
B enim om. E 28 quidquid P : quid E 29 facere om. P videat R 
30 Movent] Monent EPRV carissime om. A facta iam BOE sed
om. R 31 excoqunt B: exquoqunt CER : excocunt P : excoquit V futura] 
facta A crescit] cresit G 32 dominationis om. A 33 incrementis]
mere mentis (sic) E noster] vester A habet 2°om. C 34 tam 1° om. E 
pravis] parvis BC nos] suprascr. R : add. vos C 35 securos et om. R

5) Übergabe Sienas an Mailand im September 1399.
8) Patrimonium S. Petri.
7) Herzogtum Spoleto.
8) Mark Ancona.
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columes exoptamus ? Quid faciemus, frater carissime ? An expensarum 
metu sub spe, quod iste moriturus aliquando sit, expectabimus, quod sin- 
gulos obruat, quasi ruina cuiuspiam nos non tangat ? Tangunt ista vos, 
tangunt nos et cunctos. Et si cursus hic incrementi sui procedere, sicut 

40 cupit, sine resistentia dimittatur sique non comminuantur vires eius sique 
serpens9) iste iurivorax et virulentus in caveam non trudatur, credite nobis 
eum, cum volueritis, nullo modo poteritis submovere. Nimis, credite nobis, 
sub induciarum et tregue10) blanditiis est dormitum. Quamobrem excitate 
Venetos, caput lige11), persuadete, quod vocent socios et simul congregent 

45 sine more dispendio colligatos. Melius est tarde quam tardius expergisci; 
speramus etenim, quod cunctos habebitis ad consilia vestra sequaces et 
adhuc tempus est, si nos derelinquere noluerimus, providendi multaque 
bona consulentibus occurrent et agentibus offerentur. Nos autem, sicut 
quocumque vocabimur, veniemus, sic invenietis bis, que cunctorum salu- 

50 tem respiciant, non deesse.

36 exoptamus] expectamus G An om. V expensarum] expectabimus A :
expnarum V 37 metu] motu G sub spe om. AB moriturus sit
aliquando A : aliquando moriturus GB : moritarus aliquando E expectabimus
om. A 38 obruatur E quasi] quod E vos] om. A : nos EB 39 Et] 
ut A procedere] precedere A 40 cupit] cepit B sique 1°] sicque
BP sique 2°] sicque B 41 iste om. E iurivorax] virivorax APRV:
vorivorax B: vinivorax C (cf. D. Moreni, Invectiva Salutati 16: iurivorae serpentis) 
et om. E virolentus G : virubeutus P caveam] caudam E : cavea B 
trudatur] tradatur G : rendatur E 42 eum - nobis lacuna A nullo modo]
non G submonere B 43 tregue] treugue ABE: treuge RV blanditus E 
domitum E Quapropter E 44 Venetos] Ventos EV persuadite EB
quod] que AE vocent] vocem E et simul] om. BC : et suis E 45 sine] 
simul E more] moro B : mo C: mora RV dispendio] . . add. B 
Melius] enim add. E expergissci B : expergissi G 46 etenim] enim EB
vestra] nostra E et - 47 providendi lacuna G 47 delinquere EPV 
voluerimus B: volueritis E 48 offerencius (sic) E sicut om. BE
49 quomodocumque CPV-. quocunque B sicque PBV hiis AGP

9 Zum Bild der Schlange vgl. S. 297 Anm. 43.
10) Waffenstillstand von Pavia vom 11. Mai 1398.
n) Liga vom 21. März 1398 zwischen Venedig, Florenz, Bologna, Padua, Ferrara und 
Mantua gegen Mailand.
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Dat. Florentie die XXV ianuarii MCCCLXXXX°VIIII°.
Priores artium et vexilifer iustitie populi et communis Florentie.

II

Magniücis viris dominis. . prioribus artium. . camerariis et toti populo 
civitatis Perusii, fratribus et amicis carissimis.

Fratres carissimi, reversi sunt oratores nostri, quos ad vestram pre- 
sentiam fraterne dilectionis affectione transmisimus et de statu dispositio- 

5 neque vestri communis nobis incredibilia nec minus displicentia retulerunt, 
in quibus quidem tanta doloris amaritudine totus noster populus est 
commotus, quod nec calamo possemus exprimere nec verbo quacumque 
dicendi copia declarare. Quid enim est dicere, fratres carissimi, quod in 
vestris consiliis vestroque cum populo non occulte, sed publice ventiletur, 

10 dedenda ne sit civitas vestra tyrannidi Lombardie1) vosque et omnis vestra 
posteritas in servitutis miseriam redigenda ? Heu tempora, heu mores, heu 
dementia nullis rationibus excusanda2) ! Satis, immo superque satis esset, si 
bello fracti, obsidione circumdati fameque pereuntes super hac re consilium

51-52 Dat. sic B - Data Florentie die .XV. ianuarii MCCCLXXXX°VIIII° octava 
indictione. Collutius. A - Dat. Florentie die XXVa ianuarii M°CCCC°. Priores arcium 
et vexilifer iusticie communis et populi Florentie C - Dat. Florentie die 28 ian. ind. 
VIII. 1399. Priores artium et vesilifer iustitie populi et communis Florentie E - 
Dat. Florentie XXV ianuarii MCCCLXXXXVIIII0 P- Data Florentie XXV ianuarii 
1399. Priores artium etc. Florentie B - Dat. Florentie XXV. ianuarii, sequitur ab 
alia m. add. : Priores artium et vexilifer iusticie populi et communis Florentie V.

1-2 Tit. B : A tergo. Magnificis viris dominis . . prioribus artium . . camerariis et toto 
(sic) populo civitatis Perusii, fratribus et amicis carissimis. - Tit. CP (~post domi
nis et artium om. C) : Magnificis viris dominis ~ prioribus artium ~ camerariis et toti 
populo civitatis Perusii, fratribus et amicis carissimis. - Tit. li : Perusinis. - Tit. W : 
Perusinis per commune Florentie. 3 sunt] . . add. B presentiam vestram 
BK: terram vestram C 7 possimus C quacumque - 8 copia] aliquate-
nus R 8 est enim R enim om. C 9 que inser. in marg. P
ventilentur P : ventilatur W 10 dedenda] de dando C : de danda R pro
an inser. supra ne W vestra civitas (. . add. B) BRW tiranni P 
11 posteritas] prosperitas R ,s. an sit inser. supra redigenda W mores]
mos W 12 immo - satis] unoque supersatis G 13 fracti] imo add. W
hanc rem C

) Giangaleazzo Visconti. '■) Vgl. Merguet a.a.O.
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haberetis. Quid vos urget aut impellit, ut tyranni iugo vel societati, quod 
15 idem est, urbem vestram tarn turpiter submittatis ? Quod instat bellum ? 

Que vos potentia premit ? Quis vos trudit in miseriam miserabilis servitu- 
tis ? Sed inquiunt, quos vel error vel alia cuiusvis passionis affectio trans- 
versos ducit: ,Quid tacere possumus ? Numquid observantur nobis federa 
pacis3) an non potius violantur ? Ecce, dum paci fidimus, dum a bello modis 

20 omnibus abstinemus, subito, sicut placet officialibus sancte matris ecclesie, 
sine iusta causa nil tale verentes invadimur et in predam armorum genti- 
bus exhibemur“. Iusta profecto conquestio, sed an talis vel tanta, quod in 
huiusmodi desperationis extremum precipites vos mittatis, vos ipsi viri 
prudentes virique consiliosissimi iudicate ! Maius malum graviusque peri- 

25 culum debet esse, quod fugias quam quod duxeris eligendum. Vos autem 
huius vestri consilii cecitate servitutem eligitis, ut bellum et quas vobis 
instrui dubitatis insidias, evitetis ; nec perpendunt, qui talia consulunt, vos 
iusti belli subicere vastitati. Considerate parumper litteras summi pontifi- 
cis4) ! Nonne pacem offerunt ? Nonne vos ad libertatem hortantur ? Nonne, 

30 si cepta sequamini, bellum vobis et mucronem spiritualis temporalisque 
gladii denuntiant et indicunt ? Incertum bellum hoc consilio fugitur et 
quod iuste vobis non possit inferri ; sed infallibile certumque bellum, quod

14 vel] aut C quod] quid B 15 submittatis] sublimatis P : summitatis W 
16 Quis] Quid BRW trudit] tradit C : tendit R 17 cuiusvis om. G 
18 ducit] agit W tacere] faccr R nobis om. R 19 non] inser. supra
lineam G : nun (sic) B:numPIU potius om. R paci] pace C 19-20
modis omnibus om. R 20 placet] . . add. B 21 sine - causa lacuna W 
nil] vel R nos inser. supra verentes W invadimur] mandabimur B : inadi-
mur (sic) P : mandimur R 22 Iusta profecto] Ista perfecta, supra perfecta
inser.: .s. est W vel] an G quod om. P 23 huiusmodi] huius BGRW 
disperationis B extremum] exterminium (sic) R precipites suprascr. C
vos I°] nos B viri] iura G 24 consiliosissimi] consiliossimi C : consiliosissi 
R : in marg. ab alia m. dupl. W gravius R 25 debeat W fugitis W
duxeritis W 26 vestra G eligistis BG et inser. supra lineam P 
27 evitatis B 28 subicere] subsistere corr. G: subiicere W 29 Nonne 1°]
nuj corr. e nam G 31 inducunt BGPR hoc]hic P fungitur BR :
fugito G 32 posset W infallibile] ineffabile BR quod 2° om. C

3) Friede mit Bonifaz IX. am 28. Juni 1398 geschlossen, endgültige Aussöhnung mit 
dem Papst und Ratifizierung der Friedensverträge im April 1399.
*) Bonifaz IX.
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instare cernitis, eligetur, cui cum iustitia resistere non valetis. Illud Consilium 
libertatem a maioribus vestris acceptam mutat in vestram filiorumque 

35 vestrorum, quod cum horrore dicimus, servitutem. Melior est, credite 
nobis, semper armis libertas obnoxia quam pacifica servitus et tranquilla. 
Si bellum estis habituri, nonne satius est pro libertate decernere quam cui 
serviatis domino decertare ? Ponite vobis ante oculos libertatem et servi
tutem, ponite vobis et bellum! Horum trium duo vos oportet eligere: vel 

40 simul habenda servitus atque bellum vel libertas cum belli molestia con- 
servanda. Quid eliget vestra fraternitas ? An non libertatem potius eligetis, 
o si videbitis - videbitis enim, si tyranno decreveritis adherere - bine 
iustum dominum utriusque gladii viribus cum tyranno tyrannique subditis 
decertantem, o si videbitis exules vestros, qui nunc arma non possunt 

45 contra patriam nisi scelerate movere, cum favore sancte matris ecclesie 
iustissimo bello liberaturos patriam arma sumpsisse. Quid sperare poteritis, 
cum hinc erit servitus et iniquitas, inde vero iustitia ? Scimus vos ista 
cognoscere, scimus vos ista non presagire solummodo, sed videre. Quamob- 
rem per superni numinis maiestatem, per libertatis specimen, quam non 

50 dubitant sapientes esse vite transitorie preferendam, et per illam antiquis- 
simam amicitiam et fraternitatem, que semper inter nos viguit et vigebit, 
per filios et posteros vestros, de quorum status eonditionibus agitur, vos re- 
quirimus vosque intrinsece dilectionis affectibus exoramus, quatenus hec

33 quod post cernitis add. O elligetis B : eligetis P bello inser. supra cui W 
iustitia] instantia R 34 libertatem post vestris W maioribus] moribus P 
acceptam] adeptam C mutat] mittat R 35 horrore] honore BR 
dicimus] dicitnus (sic) B Meliorem C : Melius R est om. O 36 obnoxia 
libertas BR 37 habituri] horrituri G nonne] non R nonne - est] non
est f non ff non est factis (sic) C 38 serviatis] servitutis P dominio R 
decertare] decernere G Ponite - servitutem lacuna BR : dupl. G 39 et om. 
BR duo corr. e duos W 41 non] om. P : num W eligetis] sed add. BR
42 videbitis 2° om. C decreveritis] decemeretis BR hinc] habuit B : huic R
43 dominium B utrisque G : utrusque (sic) P 44 nunc om. B
possunt] put P 45 sceleritate BR : cellebrate G : scelarate P movere]
monere B 46 Quid - 47 iustitia transp. post 48 videre R 47 hinc] huic B 
inde corr. ex unde W Scimus - 48 cognoscere lacuna B 48 ista] ita B
non transp. ante solummodo BR presigere B : presagere G : presaire P
49 per 7°] qui G su per nini (sic) B numinis] luminis P magestatem G
per 2°] pro P libertatis specimen] speciem libertatis B specimen] speciem R 
51 fraternitatem et amicitiam W inte (sic) P nos om.P et vigebit 
om. W vigebit] viget B 52 vestros] nostros corr. e vestros C : nostros R
statu conditio (sic) R vos - 53 exoramus lacuna R 53 intrinsice B
quatenus] quantus P
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consilia dimittatis et quanto plures fautores tyranni causam fovere vide- 
55 bitis, tanto magis subiectionem vel etiam societatem hanc, que vobis offer- 

tur, sapienti consilio declinate adherentes Christi vicario, qui vos vult 
liberos et non servos. Credite fratribus vestris, consilia quorum fidelia sem- 
per salubriaque pro qualitate temporum invenistis, quique vobiscum vo- 
lumus potius pro communi libertate deficere et ad nichilum redigi quam si 

60 perpossibile detur per servitutem ad rerum culmina sublimari.
Habebimus inmediate capitaneum et gentes, que vobis et nobis 

habunde sufficient ad defensam, ex quibus secundum electionem vestram, 
quantum requiret vestra securitas, semper habebitis. Nostros autem ora- 
tores cum mandato firmande lige5) subito remittemus ; non enim volumus 

65 fratres nostros relinquere, sed ipsorum periculis tuende libertatis studio, 
consiliis simul et auxiliis subvenire.

Datum Florentie die XVIII ianuarii VIIIa indictione 
MCCCLXXXX°VIIII°.

Priores artium et vexilifer iustitie populi et communis Florentie.

III

Responsio Perusinorum.
Vidimus, magnifici fratres karissimi, nobis litteras quas misistis, 

nostram amentiam, quod urbis nostre libertatem subieramus ad servitium, 
increpantes et ut acceptis consiliis desistamus et vestra pollicita suffragia

54 fautores] fanores (sic) B : favores Ji causam om. R 55 subiectionem]
suspicionem G etiam] om. BRW : eternam C offeretur B 56 decli
nare debetis BR : declinare O adherete BGR W vult vos B 58-59
voluimus R 59 potius om. W libertate communi W deficere] ante
deficere W 60 per 1° om. G perpossibile] per possibile BPR : per polum
(sic) W datur G sublevari R 61 habemus BR : hebimus G : habemus,
in marg. add. : vel habebimus W capitan B : capitaneos R W gentes] ar-
morum add. BR nobis et vobis BCR 62 habunde] hunde C : abunde W
sufficiant C : sufficiunt PR secundum om. P 63 securitas] fraternitas R
habebitis] habere poteritis BR : habere P : habebitur W 64 firmando G 
67-69 sic P - Dat. Florentie die XVIII ian. MCCCC° octava indictione. Priores ar
tium et vexilifer iustitie populi et communis Florentie .B-Dat. Florentie dieXVIIIa 
ian etc. priores etc. C - Data Florentie. Coluccius. Priores artium etc. R - Florentie 
XVIII ianuarii. Vili, indictiofi MCCCLXXXXVIIII0 W.

5) Geplante Liga zwischen Florenz und Perugia.
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capiamus, que vobis et nobis ad defensam dieitis habunde esse effectu aliter 
concludentes. De quarum transmissione cernentes vos fraterna erga nos 
affectione moveri vobis iuxta vestre exigentiam caritatis satisfacimus in
finito numero gratiarum, sed pro nostro iure tuendo, ut appareat non in
considerate, non incaute, non inconsulte, non irrationabiliter nos egisse, 
vestris litteris succincte taliter respondemus: Quod in nostris consiliis 
nostroque (cum) populo, qui servitium fugiebat, palam agitaverimus tam- 
quam libertatis conservande avidi zelatores non de civitatis deditione, sed ne 
a iugo servitutis miserabilis premeretur, in quod ipsam libertatem collabi 
videbamus, nisi buie salutiferum remedium vidissemus. Cernentes itaque, 
quanto discrimini nostra civitas subiacebat quantaque ipsam ruina mane- 
bat et nos viribus evacuatos impotentes ad defensam, potius hoc iter 
salubre et commendabile eligere voluimus quam pati nostram libertatem, 
que modo liberior aucta est, oppressionibus conquassatam, tandem vi per 
deditionem ad turpissimum servitium advocari, immo, ut loquamur 
verius,hanc almam civitatem, que tot magnifice gestis ac tanto studio viris- 
que probis radiavit, evelli funditus et radicitus1) exstirpari. Si hoc nostris 
temporibus accidisset, quod omnibus ludibrio fuissemus, qui Tanays2),qui 
Padus3), immo quod mare posset a nobis tantam infamem ignominiam 
abolere ?

Sitis de nostro dominio capiendo in nostram libertatem undique 
hanelabat, que martern quoad nos inexpugnabilem preparabat; si enim 
aperti belli angustiis minime premebamur, occulti tarnen, quod multo est 
amarius, pugnabamur4), quod futurum esse predicabat apertum ; hinc enim 
summi pontificis5) insolens tyrannis, qua nos circumdatos videbamus, tum 
Assisio6), tum Tuderto7), tum Betonio8), tum denique multis aliis civitati- 
bus et terris nostri liberi status principatum ad conditionem servilem omni 
molimine et ingenio reducere conabatur et circa hoc omne eius Studium 
proponebat et omnis eius intentio versabatur. Quod non semel experimento

7 vestre suprascr. cod. 11 curri addilli 13 miserabili cod.
16 impotes cod. 20 civitatis cod. magnifice gestis corr. e gestis magnifl.ee cod. 
33 preponebat cod.

4) Vgl. Ezech. 17, 9: Ut evelleret eam radicitus.
2) Identisch mit dem Don, Fluß in Rußland.
3) Po.
4) Vgl. Campano, Bradi Perusini vita 15: (Brolia) si aperto bello non posset, insidiis
opprimere hostem ( = die Peruginer) conabatur.
5) Bonifaz IX. 6) Assisi. 7) Todi.
8) Bettona, Ortschaft südöstl. von Perugia.
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demonstrant hostiles nostrorum territoriorum discursiones cum eo pace9) 
durante, quam frangi sibi totiens suasistis, et maxime hiis diebus, dum 
domini Comes de Carraria et Brolia de Tridino10) nostris oratoribus in urbe 
existentibus cum ipso pacem, bonarum artium matrem optimam, conclu- 
suris11) civitatis nostre territorium eiusdem summi pontificis ad stipendia 
militantes hostiliter percurrerunt damna inextimanda inferentes incautis 
nobis nec tale quid eventurum esse ex nostris demeritis nullatenus pre- 
sagientibus. Arguunt etiam nostre libere civitatis ac nostri nostrorumque 
liberorum perditionem indeficiens favor illius exiticiis nostris inimicis 
impensus et clandestina persuasio vobis nequaquam ignorantibus ad 
nostrorum castrorum rebellionem. Hec inexcusabilis dementia fuisset, hec 
inaudita fatuitas, hec erroris inemendabilis infelicitas, si nostram civitatem 
tantis periculis et inlicitis oppressionibus conculcatam12) fuisset amentia 
nostra passa sub dicti summi pontificis collabentis status tyrannica protec- 
tione iacere et in turpi iugo, immo infelici tarn pestifero auspicio gubernari.

Ceterum, magnifici domini, <de> pace vestra loquemur. Quam spem 
sperare poteramus a vobis ? Que consilia expectare ? Que adminicula pre- 
stollari, cum semper nostra civitas, cui sua infelici actenus influentia sui 
ipsius salutem placuit non unanimi, sed dispari voluntate discordique 
animo agitare, vidit in eius excidium exiticiis suis vestra suffragia non 
deesse ? Num dicetis: „In hoc forte decipimur“ ? Num ignorantia vos ob- 
ducit ? Non enim arbitramur vobis excidisse, quid et quantum nobis 
exiticiis civitatis huius vestra magnifica communitas fuerit impertita non 
ad nostre civitatis salutem nec ad nostri reintegrationem13) licet simulatam, 
sed ut illius regimen et dominium ad vestrorum conceptuum servitium 
duceretis. Deinde declarare vobis, si vestra clandestina suffragia exiticiis

36 comes] contus cod. 37 pacem] optimam add. et cariceli, cod. 39 mili-
tates cod. 41 argunt cod. 43 ignorantibus corr. ex ingnorantibus cod.
45 inaudita] fuisset add. et cariceli, cod. inemenda dabilis cod. 49 de addidi 
54 Num i°] Nun cod.

9) Friede vom 28. Juni 1398.
10) Conte da Carrara und Broglia di Trino, in päpstlichen Diensten stehende Kondot- 
tieri.
J1) Friedensverhandlungen mit Bonifaz IX. im Frühjahr 1399.
12) Vgl. Cicero, Sest. 81: rem publicam esse oppressam et conculcatam.
13) Zum Terminus reintegratio vgl. ASP-Rif. 39 f. 10v, zit. nach Ansidei, Alcuni 
appunti a.a.O. 33 Anm. 2: cum . . . Bonifatius papa VTIII. . . . sit dispositus . . . 
reintegrare quoscumque cives exititios.



60

65

70

75

80

DIE ÜBERGABE PERUGIAS AN GIAN GALEAZZO VISCONTI 365

nuper existentibus defecerint contra nos nostramque libertatem, super - 
vacuum arbitramur. Vos nostis et nos et seditio Brufe14), coniuratio Montis 
Melini14), rebellio Castri Veteris14) et machinatio Compiani14) id aperte de- 
monstrant nec non suasiva consilia vestrorum oratorum in campo exiti- 
ciorum nostrorum existentium, ut nostros cives non ad spem redemptionis 
acciperent, sed ut omnes deducto ense per latus eorum effuso cruore defi- 
cerent. Hec erant signa, hec erant imagines, hec erant preambula pacis! 
Quid ergo, magnifici domini, facere poteramus ? Quid dicere ? Quid con- 
sulere ? Quid discutere ? Vestre littere nobis consilia pollicebantur vestra 
nullatenus defutura; satis enim consilii nobis inest; sed favore interim 
carebamus. Vestra etiam pollicita nobis spondebant pariter pacem et nos 
in libertate tueri contra quosvis summo pontifìce dumtaxat exempto, qui 
unus nostrum exitium affectabat. Postremo lige conclusio iniende vobis- 
cum per vestros oratores dominum Cortoniensem15), nostrorum castrorum 
inlicitum detentorem, excludebat, ne pro ipsorum castrorum recuperatione 
contra ipsum agere ullo modo possemus; hos preter enim duos inimicum 
non tenebamus. Et hinc regis Ladizlay16) incliti potentia claudicat, ut 
videtis, cui forsitan potuisset nostra civitas adherere. Illinc summus ponti- 
fex in eius statu fluctuat haud secus quam cimba, dum eurus et zephyrus 
mare convolvunt, quod contentio urbis et refugium in castrum Sancti 
Petri17), presidium armorum, et suorum voluntas discors indicant. Illinc 
lige18) potentiam non unanimem, sed differentem effectam cernimus 
et exilem.

Sed quid verbis protrahimur ? Quid tempus terimus ? Quid in ser
mone producimur ? Superni numinis rore repleti19), ut hec civitas tarn diu

64 ut] et cod. 69 inest] satis add. et cariceli, cod. 70 pariter] peritura cod. 
72 inniende cod.; forma iniendi ponitur interdum. pro ineundi in libris reformationum 
collegii priorum communis Perusii; cf. voi. XLIV f. 51v (iniendi), f. 5Zr (iniendum); 
vide etiam Arch. stör. It., Serie III, t. VII, 1 (1868) p. 231 n. 172, ubi forma pacis 
iniende in documento cancellariae Florentinae legitur. 76 non] nomen cod.
79 convvolunt cod. contentio] contentati° cod. 80 iudicant cod.
83 terrimus cod.

14) Zu den Stützpunkten Brufa, Monte Melino, Castelvieto und Compignano vgl. S. 304 
Anm. 63.
15) Uguccio de Casali.
16) Ladislaus von Durazzo, König von Neapel.
17) Flucht Bonifaz' IX. in die Engelsburg beim Aufstand der Colonna im Januar 1400.
18) Liga von Bologna (1392) bzw. von Venedig (1398).
19) Vgl. Judic. 6, 38: concham rore implevit.
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85 lacessita quiesceret, piena antiquis cicatricibus et recentibus saucia ictibus 
impensis iniuste - qui enim dolet, meminit - Ligustice potentie20) pro 
nostrum nostrorumque liberorum civitatisque totius salute tamquam ad 
libertatis tutricem duximus adherendum ; hec est enim sanctissimis iustitie 
vinculis circumvallata, in quam fraus robur amittit; hec est rectissimis 

90 imbuta consiliis, contra quam potentia aliqua non prevalet ; hec est iustitie 
armis armata, cui iusta arma non obsunt; hec victoriosissimis referta 
tropheis, que nulla etas edax21) abradet. Huius huius tamquam matris 
libertas omnis flagitat gremio refoveri; ista namque nos sopitos excitavit, 
a tenebris reduxit ad lucem, a cecitate ad visum, ab ignorantia ad gnaviam 

95 evocavit ; non dicitur enim quis liber servus effici, cum suam libertatem, ne 
ista pereat, sub potentioris se scuto clipeat alicuius ; nam pecunie depositio 
non habet dominium viciale.

Itaque nullo inducti privato seu publico emolimento, nullis publice 
vel private persuasionibus agitati, nullis clam seu palam pollicitationibus 

100 commoti, sed libera mente, pari animo, unanimi voluntate, ut nostre 
sublevaremus menia civitatis ipsiusque libertatem ac nostri vitam pariter 
servaremus, tarn concorditer confugimus instaurati superno fomite ad 
clipeum salutarem22), sub quo libertas nostra tuto quiescit, augetur et serva- 
tur immunis terrorum et minarum nec non offensionum, quibus extitit 

105 tanto studio actenus stimulata.
Ex quo rependium exhibentes, ut vobis salubriora consilia repense- 

mus, quod nostra interest, quos vestre affectiones movere non modicum, ne 
ingratitudinis et ignavie laqueis capiamur f : Si modo viri estis, si vestre 
tam cupidi estis rei publice amatores, si civitatis vestre desolamen non 

110 gliscitis,. si totius Thuscie, immo totius Italie quietem exposcitis, quam 
nostis, quantis infestis iaculis lacesistis, modo vestram flectite insolentiam23) 
nec velitis contra aculeum amplius calcitrare24) ; nam videmur videre vos 
undique septos et hinc inde claustribus circumventos. Itaque potius ultro

91 victoriossimis cod. 94 ingnorancia cod. 97 viciare cod. 99 agi
tati] aggi41 cod. 107 movere : forma abbreviata pro moverunt. 108 post
capiamur videtur deesse verbum adhortandi seu admonendi sicut e. g. : vos exoramus 
viri corr. ex in ri cod. Ili lacesistis corr. cod. 113 forma claustribus in
thesauris verborum non invenitur.

20) Giangaleazzo Visconti.
21) Vgl. Lucan. 7, 397 : non aetas haec carpsit edax.
22) Vgl. 2 Reg. 22, 36: Dedisti mihi clypeum salutis.
23) Vgl. D. Moreni, Invectiva Salutati 19, 36: insolentiam Florentinam. 
“) Vgl- Act. 9,5 u. 26, 14: Durum est tibi contra stimulum calcitrare.
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occurrere quam necessitate se dedere satius arbitramur, acceptabilius et 
115 consultius acceptandum, si vestre exorbitationi admodo terminus appo- 

natur; non enim dignum laude dicimus, cum a recto delirat.
Eapropter ad salutigerum fontem ducis serenissimi Lombardo- 

rum20) currite sine cura, cuiusrore respersi25) liberius et securius quiescetis; 
ducem enim inclitum, merito virtutum comitem26) nuncupatum, quem 

120 penes summa virtutum et libertatis est et penes quem vitium omne depri- 
mitur et virtus erigitur, prudentia colit, iustitia regit, fortitudo armat et 
temperantia modificat. Hunc hunc totis ergo poscite votis, huic huic 
vestros dirigite appetitus, huius huius querite dulcedine satiari! Ipse 
fomes est et robur fortissimum, ipse salus perfectissima, a quo omne vene- 

125 num Italie dispergetur, qui non inani gloria27) regitur, non ambitione, non 
temerario ausu, non ut aliquos pessundet, sed ut oppressos erigat, miseros 
confortet, servos liberos faciat et quoslibet sue amenissime dictionis lacte 
restauret. Coram cuius maiestate vobis nostras intercessiones offerimus 
cum favoribus opportunis, a qua ob suam infinitam clementiam nostras 

130 intercessiones et supplicationum copias non tenues fructus non ambigimus 
reportare. Valete.

115 exorbitationi corr. cod. 117 fontem] fomitem cod. 118 cura corr. cod.
120 et 2°] quem add. et cariceli, cod. penes 2° corr. e penque cod.
125 dispergitur cod. 126 aliquos] acos cod.

26) Vgl. Dan. 4, 20 : Et rore coeli conspergatur.
z6) Zur Bezeichnung oomes virtutum vgl. S. 297 Anm. 44.
27) Vgl. Galat. 5, 26: non effioiamur inanis gloriae cupidi; Philip. 2, 3: per inanem 
gloriam.
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Namensverzeichnis

Die Namen des Giangaleazzo Visconti und Bonifaz’ IX., die sich auf fast 
jeder Seite finden, werden nicht aufgenommen.

Agabitus Ser Mathey 329 
Andruccioli, Alonigius 329 
Andruccioli, Rainerius, genannt Rubeus 

318
Angelus Ser Johannis 329 
Antonius Jacobi 323 
Appiano, Gherardo d’ 300, 356 
Baccimeio (-us) Ceccholi v. Ceccholi, Bar- 

tolomeus
Baglioni, Pandolfo 306 
Baldino di Ceccolo di Baldino (de’ Bec

cuti?) 307
Barigiani, Dionigi di Nicola 309, 327f., 

335
Bartolini, Nofri 303, 307, 317, 323, 329 
Bartolinus Vici 309 
Bartolo da Sassoferrato 348 
Bartolomeus Hermanni 324 
Beccanugi, Leonardo 322 
Benedikt XIII., Gegenpapst 291, 323, 

339 f.
Bernabeus Nisii Ser Angeli 308 
Bernhard von Clairvaux 289 
Biliotti, Biliotto Sandri 320 f. 
Bracciolini, Poggio 291 f., 296 
Broglia, Cecchino di Trino, genannt 

Broglia da Tridino, Kondottiere 
308, 311-315, 328, 337, 364 

Bruni, Leonardo 291f.,296, 319 
Brunsberg, Corrado v. Prasberg, Konrad 

von
Caetani, Onorato, Graf von Fondi 340f. 
Cane, fra Giovanni 325 f., 334 f., 337 
Carrara, Conte da, Kondottiere 

310f„ 313-315, 328, 337, 364
— Francesco il Vecchio da, Herr von Pa

dua 310
— Francesco III. (Novello) da, Herr von 

Padua 299f., 310, 342

Casali, Francesco de, von Cortona 321,324
— Uguccio de, von Cortona 321, 324, 

343, 365
Ceccholi, Bartolomeus 324,330, 333, 343 
Christofanus Augustini 309 
Cola di Rienzo 298 
Colombo, Fernando 319 
Colonna (Familie) 340, 344
— Niccolò 340 
Corsini, Filippo 334
Cossa, Baldassare v. Johannes XXIII. 
Crasso da Venosa 332 
Crespolitus Vagnoli 329 
Datria, Jacobus 319 
Domenichelli della Pergola, Angelo 327 f. 
Estaing, Pierre d’, Kardinal von Bourges 

348
Este, Niccolò III. d’, Marchese von Fer

rara 290, 299 f., 3421, 356 ff.
Fedini, Perotto 314 
Feolus 293
Filitiano, Matteo di 307, 329 
Fortebraccio, Braccio 303f., 313 
Francesco da Fiano 293 
Francesco de’ Piendibeni da Montepul

ciano 293-296, 308 
Friedrich II., Kaiser 297 
Géraud du Puy, Abt von Marmoutiers 349 
Gherardesca, Niccolò della, Graf von 

Montescudäio 351 
Gianfigliaeci, Rinaldo 319, 325 
Gonzaga, Francesco, Herr von Mantua 

298-300, 342 
Gregor XI., Papst 348 f.
Gregor XII., Papst 291 
Guidalotti, Ormanno 327 
Guidarelli, Andreas 303, 309, 323 
Guido di Modigliana 318 
Hawkwood, John, Kondottiere 310
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Heinrich VII., Kaiser 298 
Innozenz VII., Papst 291 
Jacobus Piccioli 324 f.
Jacobutii, Angelus, genannt Bevagnuolo 

294
Jacobutii, Prancischus 294 
Jacobutii, Stefanus 294 
Johannes XXIII., Papst 296, 330 
Johannes de Marsciano 305 
Johannes domini Sanctis 329 
Karl VI., König von Frankreich 324, 339 
Karl von Anjou 297 f.
Karl III. von Durazzo 293 
Ladislaus von Durazzo, König von Neapel 

287, 330f., 339-341, 348, 365 
Lodovicus Petri 329 
Ludovicus Jacobutii v. Tommasoni 
Ludwig II. von Anjou 341 
Machuntii, Philippus 303 
Magalotti, Filippo (de’) 330f.
Marchus Angelelli 329 
Massolo, Petrozzo di 335 
Matteo di Pietro di Paolo 305 
Michelotti, Biordo 301f., 308, 311, 327, 

343
Michelotti, Ceccolino 314, 324, 326, 332, 

334 f., 337
Michelotti, Nicolò di Ceccolino 327 f., 335 
Montefeltro, Antonio 322 
Mostarda da Forlì, Kondottiere 304, 332 
Munaldus de Ripalbella 304 f.
Nanni di Be vignati 304 f.
Nicolaus Nucoli 308 
Obizzi, Antonio degli, Kondottiere 310f. 
Oddi, Bartolomeo degli, genannt Miccia 

304f.
Orsini, Giovanni 331 
Ovetarii, Benedetto degli 354 
Palmieri, Galieno aus Terni 295f., 309 
Paolino di Ceccholo 309 
Peruzzi, Benedetto 321 
Petentius, Corradus 308, 316 
Petrarca, Francesco 289 
Petrus de Pusterla 317, 345

Popoleschis, Bartolomeo de 320f.
Porro, Francesco 300 
Prasberg (Prassberg), Konrad von 

303, 310f.
Prosper, Corrado v. Prasberg, Konrad von 
Banerius Tiberii 305 
Ridolfi, Lorenzo 330f.
Rittafè, Bardo di Nicolò 290, 315, 323, 

325
Rondinelli, Rinaldo di Filippo 315, 321, 

323
Sacchetti, Tommaso 330f.
Sacchus domini Contis 329 
Salimbenis, Cocho Cionis de 326 
Salutati, Coluccio 288, 291f., 295-297, 

350
Salviati, Jacopo 313 
Scala, Antonio della, Herr von Verona 

311
Scrovegni, Pietro 295, 298, 317f.,325f., 

329, 334f., 337, 345 
Scrovegni, Ugolino 318 
Spini, Angelo degli 321 
Spini, Cristofano degli 334 
Terzi, Ottobuono de’, Kondottiere 332, 

335
Tomacelli, Andrea 327 
Tomacelli, Giovanello 309, 327 
Tomacelli, Marino 327 
Tommasoni, Lodovico di Jacopuccio aus 

Rieti 292-296, 309 
Tranchedini, Nicodemo 319 
Tricarico, Conte di v. Crasso da Venosa 
Trinci, Ugolino, von Foligno 312-315 
Ubaldi, Pietro di Francesco degli 309,329 
Ubertini, Andreuccio degli 346 
Urban V., Papst 306, 348 
Uzzano, Niccolò da 330f.
Venosa, Duca di v. Crasso da Venosa 
Vettori, Andrea di Neri 300, 332, 342 
Villani, Matteo 302 
Visconti, Caterina 347 
Visconti, Filippo Maria 352 f. 
Zambeccari, Pellegrino 288
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