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I. (S. 5, Anm. 2) Papst Urbans Personliehkeit. 

Dber Herkunft und Eltern, Lebensgang und Charakter des Papstes 
vgl. vor aHem den Liber de vita et miraculis (Information sur la vie et les 
miracles) bei Albanes-Chevalier, 375 ff., verfaBt von der etwa zwanzig 
Jahre nach Urbans Tode von Papst Klemens VII. eingesetzten, die Heilig
sprechung Urbans vorbereitenden Kommission; dazu die sehr ungleichadigen 
vierzehn Lebensbeschreibungen (ebenda, 5 ff.; sechs davon bei Baluzius
Mollat, I, 349 ff.; vgl. dazu Schmidt, KgAbh III, 137, wo insbesondere als 
Verfasser der wertvollen, urn 1375 an der Kurie vollendeten II. vita der 
Liitticher und Bonner Kanonikus und piipstliche Sekretiir Werner von Hasel
beck sichergestellt wird. endlich Hocedez, AnalBoll XXVI, 310, iiber die 
auf Werner und auf die Akten des Informationsprozesses zuriickgehende 
1. vita). 

So wie sein Vater, Ritter Guillelmus Grimoardi auf Burg Grisae und 
Bellegarde (in der franzasischen Krongrafschaft Gevaudan, Diaz. Mende), 
der am 17. Oktober 1366 hochbetagt starb (II. vita, 42), war auch der Sohn 
Wilhelm, der spiitere Papst, von stattlichem Karperbaue (IV. vita, 58: 
vaide robustus; sein Kopf von dem in der Stiftskirche st. Viktor zu Mar
seHle von Gregor XI. in reichster Gotik errichteten Grabdenkmale (Inform., 
427 N, 170) bei Dvohik, JbSK XXII, 126). Wilhelm Grimoard studierte die 
'artes liberales' in Montpellier, dann vier Jahre Zivilrecht in Toulouse und 
irat hierauf in das Benediktinerpriorat Chiriac (Diaz. Mende) em, wo er die 
Priesterweihe empfing; der Ordensregel blieb er bis an sein Ende treu und 
trug etiam in papatu das Ordensgewand: cuculam (£locum) vel cap am cum 
scapulari vel scapulare (Inform., 381 N. 13, 15 und 24). Nach weiteren 
Studien wurde er Baccalaureus und Dodor decretorum und wirkte durch 
etwa zwanzig Jahre an den Hochschulen zu Toulouse, Montpellier, Paris 
und A vignon und galt als Lehrer und als geistlicher Richter in del' Meinung 
der Zeit als unus de probioribus et melioribus canonistis mundi (ebenda, 
383 N. 19). Sine sui petitione seu etiam procuracione wurde er dann im 
Feber 1352 von Klemens VI. zum Abt von Saint-Germain d'Auxerre und 
anfangs 1362 von Innozenz VI. zum Abt von St. Viktor in Marseille ernannt. 
Im Juli 1352 entsandte ihn Klemens VI. an den wiederversohnten iE'rzbischof 
und Signoren von Mailand Giovanni Visconti, dem er dann auch im 
September das Vikariat von Bologna zu iibergeben hatte (Lecacheux, 
MelAH XVII, 409; Werunsky, GK II, 509; Sorbelli, Signoria, 68); iiber die 
weiteren politis chen Sendungen nach Italien in den Jahren 1354, 1360, 
1361 und 1362 vgl. Werunsky, Excerpta, 86 N. 296; 150 N. 511; GK III, 
251 und 267; Filippini StStor XII, 303 N. 7; Magnan, 116 und 125; zum Ganzen 
vgL Chaillan, 8 H. 

1m Alter von ungefahr 53 Jahren (Inform., 386 N. 26 gegen M. Villani, 
XI 26) zum Papst gewahlt und am 6. November 1362 gekront, nahm Abt 
Wilhelm den Namen Urbanus V. an, quod omnes alii quatuor Urbani fuerant 
sandi viri (Inform., 387 N. 28); zudem waren auch Urban II. und IV. Fran
zosen gewesen, del' erstere iiberdies der Papst der ersten Kreuzfahrt. 'Ober 
die lebhaften persanHchen Kampfe im Kardinalkollegium bei dieser Papst
wahl, deren Konklave am 22. September begann (II. vita, 39) und erst mit 
der Zustimmung des aus Neapel zuriickgekehrten Abtes und mit der feier
lichen Wahlverkiindigung am 31. Oktober endete, vgl. Souchon, 66, dazu 
M. lVmani, a. a. O. sowie Froissart, 79 (der insbesondere den MiBerfolg der 
beiden Kardiniile Guido von Boulogne und Elias Talleyrand bei del' Wahl 
betont; dazu G. Stella, 1101, iiber die Durchreise des "heimlich" Erwiihlten 
durch Genua); allgemein wurde Kardinal Wilhelm Aigrefeuille, ein Socius 
et familiaris Abt Wilhelms, als precipuus promotor et auctor dieser Wahl 
bezeichnet (I. vita, 17). Mit Riicksicht auf die Gefahren einer diuturna 
vacatio nahm Abt Wilhelm, von Vertrauten beraten, rasch an (Inform., 
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386 N. 27 und MVBoh III, 1 N. 1; dazu CronBol 206); Kardinal Talleyrand, 
der sich auch an den drei vorhergehenden Papstwahlen entscheidend betei
ligte, aber meinte: modo habemus papam; alios ex debito honorabamus, et 
jstum necesse est nobis timere et revereri, quia potens est opere et sermone 
,(IV. vita, 65). Seine Wahlanzeige an Kaiser Karl lieB der gestrenge Papst 
,durch den Prager Erzbischof Ernst iiberreichen, urn die iiblichen miB
,brauchlichen Geldanspriiche der Uberbringer solcher Briefe zu vermeiden 
.(MVBoh HI, 3 N. 2). Uber die Begeisterung fiir die personliche Art des 
l'apstes im Kreise seiner Verehrer vgL Petrarca, Sen. II 2 und 3 an Fran
,cesco Bruni sowie den Bericht dieses zum papstlichen Sekretar ernannten 
Florentiners an die Regierung seiner Vaterstadt vom 3. Marz 1363 
(DoccStorIt VI, 296); ebenda im Berichte eines ungenannten Gewahrsmannes 
vom Dezember 1362 eine Bemerkung iiber die Bestiirzung, welche die schon 
damals geauBerten Romfahrtsgedanken des neuen Papstes unter der Kauf
mannschaft Avignons hervorriefen; auch der Name Urbanus schien bereits 
unmittelbar auf die ewige Stadt hinzudeuten (Petrarca, Sen. VII 1 -
>op. II 815). -

Uber das passagium generale ad terram sanctam et alias partes infi-
,delium orientis, das Konig Johann II. - Ie plus noble roy des Crestiens -
am 31. Marz 1363 gelobte und das er als Capitaneus gen~ralis der Heer
fahrl am 1. Marz 1365 anzutreten gedachte, vgl. Werunsky, GK III, 285; 
-dazu Hennig, 35 (iiber den Kreuzzugszehnten, den letzten, der noch vor
wiegend ad recuperationem terre sancte bestimmt war). Wohl hielt Papst 
Urban zugunsten der Kreuzfahrt nach dem Osten am 14. April 1363 pulcrum 
sermonem in latina (II. vita, 40; Inform., 391 N. 49); doch das schwere Zer
wiidnis mit Bernabo Visconti, das er. von seinem Vorganger geerbt und 
das _ ungeachtet aller Verhandlungen - am 3. Marz 1363 zur furcht
!baren Bannung des Herrn von Mailand gefiihrt hatte, bestimmte den Papst, 
:zunachst mit aHem Eifer wider den hare tisch en Visconti das Kreuz predigen 
:ZU lassen (Raynald, ad 1363, N. 4; Werunsky, a. a. 0., 280), - bis es nach 
,erfolglosen Versuchen des franzosischen Konigshofes (M. Villani, XI 31 
unci 41) dem seit Dezember 1361 im Abendlande weilenden Konig Peter 
von Zypern endlich gelang, durch seinen Kanzler Philipp von Mezieres und 

,den franzosischen KarmeHter Peter Thomas, Erzbischof von Kreta, im Mai 
.1363 den Visconti zu neuerlichen Friedensvorschlagen zu bewegen (Prou, 29; 
,Jorga, 216). Gleichzeitig legte die Tatsache, daB auch nach der am 6. April 
1363 erlittenen Niederlage bei Solara die Macht Bernabos wider Erwarten 
des Papstes (vgL Theiner, II, 408 N. 378) keineswegs zusammenbrach, 
dem Papste, der vordem unbedingte Unterwerfung geforderl hatte (vgL 
DoccStorIt VI, 295), den Gedanken einer Geldentschadigung fUr Bernabo 
nahe (vgL Theiner, II, 409 N. 381 vom 1. Mai, dazu allerdings Filippini, 
StStor XIII, 26 N. 42 vom selben Tage)" Uber die auf solcher Grundlage 
seit dem Juli 1363 gepflogenen langwierigen Friedensverhandlungen vgL 
Werunsky, GK III, 290 H.; im Dezember 1363 nannte sich Bernabo 
Ibereits ecclesie filius, immo servitor (RVisc II, 1335), Papst Urban aber 
:schwankte noch iiber die J ahreswende hinaus zwischen Kardinal Albornoz, 
,dem Manne des Schwertes, und Kardinal Andruin, dem Friedensboten (vgL 
Lecacheux, 100 N. 724 und 725 vom 23. und 24. Dezember 1363 und 108 N. 759 
vom 9. Janner 1364; MVBoh III, 169 N. 270 sowie Reg. secr. 246 f. 100' vom 
19. Feher 1364, mit dem Hinweis darauf, daB schlieBlich die Erschopfung 
Bolognas und des Kirchenstaates den Frieden erzwungen habe; vgl. auch 
Leca-cheux, 243 N. 1485 vom 1. Janner 1365: propter long as et graves 
:guerras .•• erarium eiusdem ecclesie est exhaustum pecuniis). 

Zum endgiiltigen FriedensschluB vgl. vor aHem die Vertragsurkunde 
vom 3. Marz 1364 bei Cipolla, MiscStorVen s. n t. IX, 137 N. 34 sowie das 
zu Bologna am 13. Marz ausgefertigte Friedensinstrument (Theiner, II, 
411 N. 387); dazu Werunsky, GK III, 292-298. Fiir den Verzicht auf Bologna 
und fUr die Herausgabe des Kastells Lugo und anderer im Gebiete von 
Bologna und Modena und in der Romagna eroberter und neu angelegter 
Festen gestand der Papst dem Visconti die im Laufe von acht Jahren zu 
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zahlende gewaltige Entschiidigung von 500.000 f1. zu; und nicht minder 
schwer wog, daB Papst Urban, der Forderung Bernabos nachgebend, den' 
Kardinal Andruin de la Roche, den ehemaligen Abt von Cluny, den Giinstling 
des Pariser Koni?shofes und Vermittler des Friedens von Bretigny, nach 
Bologna sandte: dIes em Freunde und Verwandten der Visconti (vgL RVisc II 
1378), der sich schon einmal, als er im Jahre 1357/58 auf Drangen Bernabo~; 
den Kardinal Egidius ablOste, im Kirchenstaate minder bewahrt hatte 
(vg!. M. Villani, VIII 103 und DGraz 204) muBte Kardinal Albornoz einen 
Teil seines Legationsbereiches und dazu das Generalvikariat von Bologna 
abgeben (~ecac~eux, 90 N. 681 ff. und 100 N. 724). Wie aber dieser mannlich
stolze GeIst dIe ~rankung seiner Ehre, die .er nicht nur dem Visconti, 
sondern ~benso . semen Gegnern unter den Kardinalen zuschrieb, grollend 
ertrug, Wle er em Zusammenarbeiten mit Andruin aber auch fiir den Fall 
erneuerten Krieges wider Bernabo jegliches lEingreifen schroff ablehnte wie 
er dann dem Papste die Zusicherung hinlanglicher Einkiinfte durch Aus
deh~ung sei~er .Legation auf das Konigreich Neapel abringen muBte und wie 
er slCh schheBhch gehorsam fiigte, als Papst Urban, der die Bedeutung der 
'persona formidabilis' des spanischen Kardinals fiir die Ruhe im Kirchen
staate von friiher her kannte (vgl. Theiner, II, 403 N. 367), ihm die ungestiim 
geforderte Riickkehr an die Kurie unerbittlich verweigerte (ebenda 
415 N. 389, dazu Lecacheux 255 N. 1535 und Wurm, 267 N. 9), - all die~ 
bezeugen die ergreifenden Briefe des Kardinals aus jenen Tagen (bei Filip
pini, ~tStor. XIII, 32 N. 46-;-56; dazu Romano, ArchStorNap XXV, 157). 
Ingenh gaudlo s. Rom. ecclesla letatur de recuperatione sui dudum perditi 
filii, - schrieb der vertrauensselige Papst am 20. Feher 1364 an Bernabo' 
doch Kardinal Egidius, uomo savissimo e pratico delle mondane vo1tur~ 
(M. Villani, X, 41) blieb ein Gegner des neuen Friedens (vgL die Mahnun6 en 
des Papstes bei Filippini, StStor XIV, 39 N. 67; Reg. secr. 248 f. 65 v"om 
14. Miirz 1366 und Wurm 260~. -
. Das weitere Friedenswerk des Papstes, das die Romfahrt der Kurie 

sl?hern sollte, betraf die Versohnung des Markgrafen Johann von Montferrat 
mIt dem G~afen ;\madeus VI. von Savoyen und desselben Markgrafen mit 
Galeazzo VIsconti (~~r~nsky, GK III, 295). dann die Vermittlung zwischen 
Gale,:zzo und der Komgm Johanna sowie zwischen den Visconti, der Stadt
gememde Genua und den Markgrafen von Carretto (Lecacheux, 120 N. 824 
un1125 N. 851 vom 22. Feber und 13. Marz 1364); dazu die Friedensstiftung 
z":lschen Floren.z und Pisa s~wie zwischen Herzog Rudolf IV. von (:}ster
reIch, dem Patnarchen LudWIg von Aquileia und Franz von Carrara dem 
H:r~n von Padua (Werunsky, 313 und 306). Und wahrend nach dem'Tode 
Komg Johanns v~!1. Frankreich (er starb am 8. April 1364 in englischer 
G.~fange~~chaft) Komg Peter von Zypern allein auf einer Rundfahrt iiber die 
F~rstenhof~ des Abendlandes fiir den Kreuzzug warb (vgl. Machaut, La prise 
d.Alex~ndr:e, ~6 H.), sprach Papst Urban inbezug auf seine Romfahrt von 
emem desldenum nostrum, prout latet in corde' (TheinerII 410 N 382 
vO.:n 23. Ma~ 136~, gegeniiber den Abgesandten der Rome~) ~nd ein 'Jahr 
spater von emem non s.olum desiderium, sed etiam propositum' (MVBoh III 
196 N. !27 vom 23. ~al 1364, gegeniiber Kaiser Karl); haHe er doch scho; 
als schhchter Abt bel d~r Nachricht vom Tode Innozenz des VI. einen neuen 
P:,pst ersehnt, der an semen wahren Sitz zuriickkehren und Italiens Tyrannen' 
Ird~rwerfen wollte (M. Villani, XI, 26). Seit dem November 1365 (vgl. 

: VIta, 42) .hatte ab~r Papst Urban auch noch besonderen Grund, iiber 
die ~eunruhlgung AVlgnons durch die Soldreiter zu klagen' er wiinschte 
zuglelch. sehnlich, nicht nur die Proven<;:alen, sondern auch d~s Volk Roms 
und Itahens durch seine Gegenwart zu erbauen (Petrarca Sen. VII 1 -
<?p. II, 820); undo dem Gartenfliigel, den er im Osten der Papstburg err'ichten 
heB, gab er bezlehungsvoll den Namen Roma (Ehrle, Hist. bibl., I 656, 693 
und t~b. II; dazu Petrarca, a. a. O. 826). Endlich aber herrschte in Avignon 
f. bel aHem Uber£1usse an Burgunderweinen, dem fUnften Naturelemente 
ur manchen. Kardinal (vgl. Petrarca, Sen. IX 1) - eine aIle Lohne ver

teuernde radlcata et antiquata bladorum et aliorum victualium caritudo, im 
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Gegensatze zum Kirchenstaate, insbesondere zu dessen tuszischem Teile 
(vgl. Theiner, II, 417 N. 392; MarUme-Durand, II, 843 N. 1 und 886 N. 50; 
Lecacheux, 184 N. 1159 sowie Filippini, StStor XIII, 41 N. 51 aus den Jahrell 
1361-1364; dazu Arias, ArchSocRom XXIX, 176). 

Kaiser Karl aber hatte schon im Friihjahr 1361 dem damals bereits 
schwer leidenden Papste Innozenz VI. fUr dessen angeblich unmittelbar 
bevorstehende Romfahrt imperialis bracchii auxilium et favorem usque ad 
personalem comitivam angeboten (der Dank des Papstes bei Martene
Durand, II, 946 N. 118 vom 28. April 1361). Am 23. Mai 1364 aber sprach 
Papst Urban in seiner Antwort auf die ihm von Bischof Peter von Florenz 

• iiberbrachte Botschaft des Kaisers von einer oblatio magnifica, multiplici 
devotione preclara, quam nobis persepe fecisti de comitando nos ad Urbem 
vel alias partes Italie, ad quas gressus nostros dirigi pie cupis; und der 
Papst betonte, wie bereits erwahnt wurde, seinen Wunsch und Vorsatz, die 
Romfahrt zu unternehmell, von der ihn jedoch die Gefahrdung des noch 
nicht hinlanglich gesichertell A vignons durch die Soldreiter sowie manche 
discrimina partium Tuscie zunachst noch abhielten; dabei betonte er aber: 
Hcet ad magnum cederet nostre consolationis augmentum habere in isto 
itinere imperialis Celsitudinis comitatum, ... tamen inclitam personam tuam 
nimia longinquitate distantem in hoc casu honeste non possumus fatigare 
(MVBoh III, 196 N. 327). Dber die zuversichtliche Stimmung, von der dann_ 
die Zusammenkunft von Papst und Kaiser in Avignon zu Pfingsten 1365 
beherrscht war, sowie iiber den AbschluB ihrer mutua unio, die als Vor
bedingung dnes Kreuzzuges sowohl die Auflosung der Soldreiterverbande 
als auch die Romfahrt der Kurie verwirklichen sollte, vgl. Werunsky, 
GK III, 324 (dazu Lecacheux, 315 N. 1822 ff.). Dem griechischen Kaiser 
gegeniiber aber hatte der Papst in dies em Sinne am 18. April 1365 erklart: 
ex cerUs impedimentis (womit zweifellos die beiden ebengenannten vorerst 
zu verwirklichellden Vorbedingungen gemeint waren) generale passagium 
occidentis Christianorum non potest moderno tempore, quod dolenter refe
rimus, prosperari; es slehe jetzt lediglich eine im Einvernehmen mit den 
Johannitern und dem Markgrafen von Montferrat geplante Heerfahrt des 
Konigs von Zypern und der Genuesen bevor, doch miiBten die beiden zuvor 
miteinander versohnt werden (Lecacheux, 292 N. 1703; derselbe Brief bei 
Raynaldus, zu 1365, N. 22 mit der Zeitangabe: XIV kal. iul.). 

II. (S. 8, Anm. 11) Paps! Urban und die Soldreiterverbande. 

Des Papstes Vorgehen wider die Reiterverbande schildern eingehend 
Werunsky, GK III, 313-351 und Sautier, 38-86. So wie den kriegerischen 
Gegensatz zu Bernabo Vfsconti, haHe Papst Innozenz VI. seinem NachfoIger 
auch den Kampf wider die Soldreiterbiinde hinterlassen; und mit aIler Zuver
sicht miihte sich Papst Urban zunachst, die Reiterverbande fiir einen von 
allen Glaubigen durch Subsidien zu unterstiitzenden Kreuzzug ins heilige 
Land zu gewinnen, was ihm als ein duplex bonum, mali videlicet cassatio et 
boni operatio, erschien (vgl. Lecacheux, 63 N. 487 vom 25. Mai 1363: eine 
riihrende Mahnung an die Soldreiter Frankreichs; Sautier, 106 N. 4 if. vom 
April 1364: Verhandlungen mit der Comitiva Anglicorum in partibus Italie 
consistentium: ebenso Sautier, 113 N. 9 vom 25. Juni 1364; dazu die wohl
wollenden Beziehungen des Papstes zu del' (weiBen) Societas Anglicorum und 
deren Generalkapitan Albrecht Sterz, bei Sautier, 104 N. 2 vom 5. September 
1363 und Lecacheux, 81 N. 598). Doch schon im April 1364 dachte Papst 
Urban zugleich auch an einen nach dem Friedensschlusse zwischen Flor~nz 
und Pisa zu errichtenden allitalischen Bund wider die Reiterverbande 
(Sautter, 105 N. 3), und im September 1364 warb er bereits nachdriicklich 
fUr eine solche Vereinigung ad comprimendas vel expellendas de ipsis Italie 
partibus gentes pestiferas, quas in societatem unam congregavit impietas 
(Lecacheux, 199 N. 1241 und 200 N. 1249). 1m Verein mit Kaiser Karl nahm 
dann wohl der Papst im Juni 1365 nochmals den Gedanken auf, die Reiter 
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ad partes ultra marinas Orientis abzulenken, und zwar entweder iiber Ungarn 
oder, was schwieriger schien, per Venetorum et aliorum de partibus Italie 
navigia (Lecacheux, 315 N. 1822; Theiner II, 428 N. 404; Prou, 48), ita quod 
voluntarii pergant vel inviti cogantur ad partes Turchorum vel aliorum infi
delium proficisci"j doch in der groBen Bannbulle vom 13. April 1366 (Theiner, 
II, 430 N. 410: Clamat ad nos) muBte Papst Urban enWiuscht bekennen: 
ipsi..nostre benigne requisitionis colloquia in eorum elatiorem superbiam et 
obstinatiorem duriciam retorserunt (dazu Werunsky, GK III 341 f.). Dber 
den Scheinkreuzzug des Bertrand du Guesclin im November 1365 wider die 
Mauren vgl. Prou, 60; iiber das Versagen der engHschen, franzosischen und 
d~utschen Soldreiter im Heere Konig Peters von Zypem nach der am 10. 
Oktober 1365 gegliickten Einnahme Alexandriens vgl. Jorga, 297j dazu 
~etrarca, Sen, VIII 8 (auch in den Revelationes s. Birgittae [380,1. IV. c. CXL} 
heB Gott den Papst Gregor XI. wissen, daB Christus ein Passagium der Sold
reiier ad sanctum sepulcrum wegen des Dbermutes und der Habgier dieser 
armigeri iniqui verabscheuel. Umso nachdriicklicher aber bestand, auf seine 
Romfahrt bedacht, Papst Urban darauf, daB seine Nunzien (Markus von 
Viterho sowie die Bischofe Peter von Florenz und Buccio von Cittfl. di Ca
stello) die Verhandlungen iiber eine confederatio domino rum, terrarum et 
populorum Italie, presertim partium Tuscie, ungeachtet aller Hemmungen 
immer wieder aufnahmen (Reg. secr. 247 f. 324' vom 23. September 1365), und 
zwar tam contra comitivas quam contra alios, qui eosdem (die Kirche und 
deren Verbiindete) vellent offendere (Sautier, 122 N. 18); der Papst gedachte 
die neue Liga alsbald auch 'ad Lombardos' auszudehnen (ArchStorIt XV, 
88 N. 18 und Sautier, 148 N. 38), dem Kardinallegaten Andruin gegeniiber 
abel' sprach er offen von einer colligatio, quam pro defensione terrarum 
Romane ecclesie avide tractari facimus in partibus Tuscie (Reg, secI'. 248 f. 
156 vom 17. September 1366). 

In diesem Landstriche war wohl auch Florenz im Verein mit anderen 
Stadten den Reiterverbanden einstens in entschlossener Abwehr entgegen
getreten (M. Villani, VI 4, !Ullld 71 f. [anstatt 81] zu 1356j VIII 74 zu 1358: IX 
20, 26 n, und 45; dazu RVisc I 868, 872 und 888 zu 1359; M. Villani, X 'i zu 
136q; dazu Perrens, V 7, Anm. 4: cum sociales, qui ad italic am perniciem 
m~llUntur, forent usque a~ eoru~ fina.le exterminium persequendij. Doch 
selt. dem wechselvollen Knege WIder Pisa pflegte man in Florenz dauernde 
BeZIehungen zu den Reiterbiinden: man nannte John Hawkwood caro amico 
e figliuolo (Sautier, 126 N. 21), man verhandelte immer wieder mit Hans von 
B~ngard (ebenda, 130 N. 23 und 25 ff.), man schloB mit Ambrogio Visconti, 
mIt den Grafen Johann und Rudolf von Habsburg und mit anderen Haupt
leute.n hesondere Vertrage (Canestrini, ArchStorIt XV, 123 N. 22 und 53 N. 8; 
Sauher, 11?, N. 1.1) und man hielt zugleich, mochte auch del' Papst aIle eidli
chen Vertrage mIt den gentes nefarie fUr ungiiltig erkliiren bei allen Bundes
verhandlungen mit den Nunzien an den einmal iibernomm~nen Verpflichtun
gen geg:r:iiber den Soldnerverbanden fest (Sautier, 117 N, 14 H.; 140 N. 30 fr.; 
Canestnll1:. ArchStorIt Append. VII, 415 N. 83 ff.). Die Gonzaga abel' wuBten 
am 25. Marz 1366 an K~lser Karl zu berichten, daB die Florentiner durch 
valde dura pacta et ultra ordinem in ipsa liga fiend a den AbschluB des vom 
Papste angestrebten Bundes zwischen der Kirche, der Konigin von Neapel 
und den ~tadten Toskanas hemmten (ArchGonz 2092-F II/6). Dem Driingen 
der Nunzlen auf GewaltmaBregeln wider die Reiter setzten schlieBHch die 
Florentiner. im SO.mmer 1366 die Forderung entgegen, daB zur Zeit des Ab
s~hlusses emer bga auch be~eits die entsprechenden Schutztruppen wider 
dIe herausgeforderten SoldreIter bereitgestellt sein miiBten, - dem wider
sprach aber del' Doge. von Pisa und vereitelte damit, zumindest nach der 
D~rstellung ~er Florent:ner, den AbschluB des Bundes wider die bestehenden 
Sol~nerverbande (Sauber, 145 N. 36; Filippi, MiscStorIt XXVI, 403 N. 3; 
Davldsohn, ArchStorIt s. V t. XX, 236). Doch die Erbitterung des Papstes 
ob der Gefahrdung seines 'sanctum negotium' traf VOl' aHem die Stadt 
Florenz (Lecacheux, 209 N. 1298 vom 9. Oktober 1364' CapFir II 508 N 129 
vom to. April 1366; dazu ArchStorIt App. VII, 413 N, 83), - ung~achtet 'aUer 
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nachtriiglich an der Kurie unternommenen Aufkliirungen, Anerbietungen und 
Fursprachen (Filippi, a. a. 0., 399 N. 1, 2 und 3; Davidsohn, a. a. 0.). 

Dennoch war in dieser Frage die richtige Einsicht zweifellos auf Seiten 
der Florentiner, die wider die Verbiinde nicht mit Vertilgung, sondern mit 
entsprechend hohen Geldsummen vorgehen wollten, urn entweder den Abzug 
der Kompanien zu erkaufen oder sie durch Anwerbung einzelner Fiihnlein 
allmiihlich aufzulosen (Sautier, 139 N. 29 sowie die Darlegungen der Gesand
ten an der Kurie, bei Filippi, N. 3 und Davidsohn, 237). Meisterhaft verstand 
es auch Kardinal Albornoz, non come prelato, rna come esperto e ammae. 
strato capitano di guerra (M. Villani, X 6), die Reiterverbiinde in solcher 
Weise wider einander auszuspielen (vgL seine Erkliirung bei Sautier, 125 
N. 20; Filippini, StStor V, 109 N. 8; dazu seine Klage uber eingetretenen 
Mangel an Soldreitern, ebenda XIII, 11 N. 32); mit Vorliebe besoldete er die 
blonden niederdeutschen Ritter und Edelknechte, von deren Dberlegenheit 
gegenuber den italischen Reitern er uberzeugt war (vgL StStor V, ,103 N. 6), 
den Bundesbestrebungen der piipstlichen Nunzien aber stand er und ihm 
folgend auch Kardinal Andruin, zur groBen Entrustung Papst Urbans, durch· 
aus ablehnend gegeniiber (Sautier, 142 N. 32 f.; Reg. secr. 248 f. 74 vom 
15. April 1366; dazu Theiner, II, 438 N. 414 f. und 440 N. 422). Auch die Floren
tiner beriefen sich an der Kurie auf die Zustimmung der beiden Kardinal
legaten (ArchStorIt App. VII, 422); wie aber die iibrigen Machthaber Italiens 
die Soldnerkompanien ebenso verwunschten wie umwarben, daruber vgl. M. 
Villani, VII 75. Politis chen Ehrgeiz, der uber ritterliches Abenteurerleben 
hinausgegangen wiire, hatten in jenen Tagen die Soldreiterfuhrer noch nlcht; 
die Pliine, mit denen Graf Landau inbezug auf Toskana an Kaiser Karl heran
getreten sein solI (M. Villani, VIII 73), verdienen wenig Glauben. Zum Gan
zen vgL Ricotti, Storia, II; Canestrini, ArchStorIt XV; Schiifer QFGorr XV 
und XVI, dazu DHer XLII, 27 fLj Denifle, Desolation" IIi 1 , 376 ff. 

Dbet"dies sei hier zu S. 8, Anm. 9 (und zugleich zu Canestrini, a. ai. 0., 
S. LV) nachgetragen, daB die in der ebengenannten Anmerkung angefuhrten 
beiden Erkliirungen, die der Florentiner Abgesandte Federigo da Lavalongo 
vor den Prioren zu Arezzo abgab, mit anna MCCCLXVII, ind. V, die XXVIII 
mensis Dec. und anna et indictione predictis, die II mensis Jan., also vom 
28. Dezember 1366 und 2. Jiinner 1367 datiert sind. 

m. (S. 9, Anm. 14) Die oberitalische Signorie. 

Das Emporkommen der Stadtherren nordlich des Apennins sowie den 
Wandel ihres rechtlichen und tatsiichlichen Verhiiltnisses zu Gemeinde unci 
Volk behandeln insbesondere Salzer, HStud XIV; Ercole, NArchVen n. s. 
X t. XIX p. II, 255 H.; Torelli, AMeAccVirg n. S. XIV-XVI, 73 H.; Cognasso, 
BSocPav XXII, 121 H. und XXIII, 22 if.; zusammenfassend Chabod, RivStorlt 
XLII, 19 n. Der Rechtsform nach konnte der Stadtherr noch immer als be
vollmiichtigter, im Namen der Gesamtheit handelnder Syndikus des Comune 
und Popolo gelten, deren Ratsversammlungen ihm in feierlicher Form dag 
plenum dominium atque merum et mixtum imperium iibertrugen, - eine Ge
walt, die jedoch dort, wo sie ihren niichstfolgenden Triiger selbst bestimmte 
und schlieBlich erblich wurde, keinerlei tatsiichlichem volksherrschaftlichen 
Einflusse mehl' unterlag. Dber die hofisch - mil1tiirische Form, in d'er im 
Staate der Visconti die Fulle der Regierungsgewalt (dominium et segnoria) 
an die durch Erbrecht berufenen Mitglieder dieses Geschlechtes iiberb;agen 
wurde, vgl. die Schilderung des dabei (im Oktober 1354) beteiligten Petrarca 
(Sen. III 1- Op. II, 769; dazu Cognasso, BSocPav XXIII, 123 N. 3: das 
Statutum vom 15. Miirz 1330, mit welchem das Comune Mediolani et con
silium generale et totus populus das Ihnen zustehende plenum dominium an 
Azzo als dominUiS genel1alis ubertrugen; iiber ,das Erbrecht der mannHchen 
Nachkommen Matteos vgl. Azarius, 47, Anm. 3). Ahnlich sch1ugen in Mantua 
am 21. Feber 1360 ,die Anzianen, eing~denk del' fa'st neunzig Jahre hindurch be
wiihrten Stadtherrschaft eines Signoren, Guido, den Sohn des verstorbenen 
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Luigi von Gonzaga dem Consilium generale zum Dominus, capitaneus, de
fensor et gubernatdr vor; und am selben Tage ubermittelte dieses Consilium 
durch den Potestas und zwei Anzianen als Vertreter des Popolo per v.irgam 
et sceptrum an Guido alle Gewalt, sieut a Romano populo omnis eius po
testas lege regali in imperator~m !ranslata fu~t - rr;it d~r ~egr~ndung: cum 
dispositio civitatis Mantue et d!stnctus, popul.! et 1!nlVerslt~t~s elUsdel;1l spec
tat de iure ad populum Mantuanum et ad UnlVersltatem ClVlum predlCtorum 
(Torelli a. a. 0., 151); so lautete die durch den inneren und iiuBeren Zeiten
wandel erzwungene Abdankungsformel jener sozialen Gruppen, die vordem 
das Comune beherrscht hatten. Die verwandte Art, wie in jenen Tagen zu 
Padua die stad therrliche Gewalt durch Vertreter der Gemeinde vom Vater 
auf den Sohn ubertragen wurde, erhellt aus Cessi, MeStorCiv. II, 39. Die Ober
herrlichkeit von Kaiser und Reich wurde ganz vereinzelt erwiihnt, als am 
27. Jiinner 1356 das generale arengum zu AsH die Stadtgewalt dem von Kaiser 
Karl zum Reichsvikar ernannten Markgrafen Johannes von Montferrat uber
gab: cum dominacio et segnoria civitatis naturaliter et etiam civiliter spectet 
ad sacram imperatoriam maiestatem et sit notum, quod omnes naciones fidei 
ortodosse sint et esse debant subiecte imperatorie maiestati et per officiales 
eius veniant gubernande, salvande et manutenende (Cognasso, a. a. O. XXIII, 
147 N. 10). Die ursprungliche ,illegittimit<l' jeglicher Signorie betont Picotti, 
RivStorIt XLIII, 9 if. 

IV. (S. 10, Anm. 17) MaiIand und die Visconti. 
Schwungvoll, doch nicht ohne mannigfache Dbertreibung schildert 

ira Bonvesin della Riva im J. 1288 (De magnalibus urbis Mediolani) das Mai
land des Erzbischofs Otto und seines NeHen Matteo: die ideale kreisfOrmige 
Anlage dieser 'secunda Roma', den DberfluB an Quellen, den Reichtum an 
Gebauden, an fruchtbaren und zu hohem Alter gelangenden Menschen, die 
Segnungen der 'Ambrosiana terra' an Kulturgutern aller Art; stolz preist er 
Mailands Metallgewerbe, das nicht nur Glocken und Schellengeliiute er· 
zeugte, sondern auch Reiter und FuBvolk aller Zonen in den eisernen 
Decor armorum zu kleiden verstand (a. a. 0:, 148). Fur die damalige Han· 
delsbedeutung der Stadt vgl. die Verhandlungen der Communitas merca· 
torum mit Konig Philipp IV. im J. 1288 (Cognasso, BSocPav XXIII, 120 N. 1); 
fUr den Durchgangshandel von und nach Venedig und Genua und dessen 
besondere, ungleiche Besteuerung vgl. Schaube, HZ CI, 38 sowie die Provi
siones Janue (bei Schulte, II, 131 N. 191); dazu die Verhandlungen Bernabos 
mit Venedig wegen des Salzhandels (RVisc I, 870 und II, 1379 vom J. 1359 
und 1364); zum Ganzen Schulte, I, 436 und 551. 

Als zielbewuBte Fiirderer der Mailiinder Wirtschafts~egemonie im 
Polande stiegen die klugen Visconti, auf den Popolo gestiitzt, iiber alle ihre 
inner en Widersacher empor. Schon zur Zeit Luchinos Bchien Mailarud non 
civitas, sed provincia zu sein; doch zugleich konnte Azarius von den einst so 
freiheitsstolzen Stadtburgern sagen: credo nusquam Mediolanenses au:dient 
tractare, etiam quod timidi sunt a natura, contra Vicecomites (Lgest 37 urudi 39; 
vgl. dazu Salutati, Invect. ad Loschum, 21, iiber den seiner Meinung nach 
teils angeborenen, teils angewohnten Mangel an Freiheitsliebe bei den Lom
barden). Metropoli della tirannide nannte man in Florenz das Mailand der 
Visconti; Franco Sacchetti (Nov. 69) aber sprach von Melano, dov' erano Ie 
buone borse. Der gelehrte A. Biglia aber konnte in einer Trauerrede fUr 
Giangaleazzo die Einigung der vordem zerrissenen Lombardei unter der 
Fuhrung Mailands und seines einheimischen Furstenhauses als besonderes, 
zugleieh dem Schutze Italiens wider fremde Eindringlinge dienendes Ver. 
dienst der Visconti feiern (Romano, BSocPav XV, 140). 

V, (S. 12, Anm. 20) Verwaltung und auBere Politik der Visconti. 
Uberdas Verwaltungssys,tem der Visconti unterrichf.en insbes.:' Per

tile-Del Giudice, II p. I, 235 H.; FraU, ArchStorLomb s. II V. VI a. XVI, 529 
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ff.; Tagliabue, BSocPav XV, 19 if.; Cognasso, ebenda, und XXII und XXIII; 
Grimaldi, Signoria, 77 ff; Galli, ArchStorLomb s. VI a. LIV, 491 ff. 

Rastlos arbeiteten die Visconti daran, die ortlich durchaus verschie
denen, ehedem autonomen Stadtverwaltungen durch ihre, jegliche wider
sprechende Satzung aufhebenden, in die Statutenbiicher pro lege eingetra
genen Precepta, Decreta und Provisiones moglichst einheitIich zu gestalten 
und so alliniihlich einen nach ihrem personlichen Willen (ad nostrum bene
placitum voluntatis) beherrschten Staat zu schaffen: faciemus et desfaciemus 
decreta, prout nobis placuerit, erwiderte Bernabe, als ihn die Biirger von 
Reggio darum baten, daB seine Kammer nichts verfiigen moge, 'quod esset 
contra ius'; und ebenso: non intendimus, quod homines Regii nobis dent me
tam, sed nos eis dare intendimus (Grimaldi, 104 und 272). Diese Grundsiitze 
erforderten ein neues, auf unerbittlicher Strenge und blindem Gehorsam 
gegeniiber dem Signoren aufgebautes Beamtensystem; als besonderer Ver
treter des Dominus erscheint in den Stiidten neben dem 'landesherrlichen' 
Potestas (dem Strafrichter und Vorgesetzten der stiidtischen Verwaltungs
behorden) der Referendarius, zumeist ein Familiaris et carissimus amicus 
des Signoren, mit weitgehenden gerichtlichen und fiskalischen Befugnissen 
(vgl. Capasso, Racc, di scr. stor. in on. del prof. G. Romano, 73); iiber das 
Streben der mercatores Mediolanenses nach Beamtenstellen sowie iiber die 
Ausschau des Signoren nach viri probi et virtuosi, aliqua nostra offida 
affectantes, vgl. Cognasso, BSocPav XXIII, 65; ein iihnliches Reskript Gian
galeazzos bei Osio, 373 N. 247 (mit einer Aufziihlung der einzelnen Amter). 
Dieser neuen Staatsgewalt gegeniiber verschwanden wohl aBe bei Strafe 
des Zungenverlustes verbotenen Parteinamen. wie Ghibellinen, Guelfen oder 
Maltraversen, vor der alleinigen Parte dei Visconti; sonst aber waren die 
Widerstiinde und Hemmungen, mit denen dieses Regiment in Stadt und 
Land, in den Kreisen der Kirche, des AdeIs und des wohlhabenden Burger
tumes zu kampfen hatte, keineswegs gering, - mit umso hiirteren MaBregeln, 
die auch vielfach arge MiBgriffe waren, trat der Gewaltherr jeglicher solcher 
'repugnantia seu contrarietas' entge,gen. Wie Bernabe dabei Frau un;d Siihne 
in ,den Dienst der Staatsverwaltung stelHe, daruber vgl. Comani, ArchStorLomb 
s. III v. XVIII a. XXIX, 214 if. 

Grundlegend fUr das Regierungssystem aber wurde die von den einsti
gen Parteien des Comune arg verwahrloste, nunmehr aber neugeordnete 
Finanzverwaltung, die mit aIler Selbstiindigkeit der Comunen aufriiumte und 
die Camera des Signoren in den Mittelpunkt des Staatshaushaltes stelIte, 
Mit neuen Sieuereinschiitzungen verband man die Aufhebung mancher 
adeligen und kirchlichen Steuerbefreiung; und Kaiser Karl selbst erteilte zu 
Pra!! am 26. April 1366 dem Sohne Bernabes Ludwig, der damals als yom 
Kaiser genehmigter Statthalter seines Vaters in Cremona und anderen. 
Stiidten waltete, ein Diplom, mit dem er jegliche Littere immunitatis seu 
exemptiones widerrief, durch die er Personen in Ludwigs Regierungssprengel 
von den allgemeinen Steuerlasten (suorum communium et civium onera) be
freit hatte, da solche Exemptionen den yom Kaiser den Visconti gewiihrten 
Gratie, libertates et indulta widerspriichen (Cognasso, BSocPav XXII, 166 
N. 26); Ludwig machte gleichzeitig auch den Versuch, aIle Immunitates con.
cessas per papalia privilegia eigenmiichtig aufzuheben; doch sah er schlieB
lich am 25. Oktober 1367 von jeglicher Neuerung ab (ebenda 167 N. 27); auch 
Galeazzo lieB (vgl. ebenda, XV, 71) nur Immunitates seu diminutiones talIe
arum vel aliorum onerum gelten, die er selbst unter seinem Sekretsiegel er
teilt hatte). DaB aber Bernabe und Galeazzo ihre Kriegsscharen zumeist mit 
dem Gelde ihrer kirchlichen und weltlichen Untertanen bezahlten, bestiiti
gen die Zeitgenoss1en (vgl. Azarius, 108, 153); auch die Novelle (Sacchetti, 
N. 188) kennt den wohlhabenden Mailiinder Adeligen, der dank Bernabes 
Imposte und Gravezze bereits den Zeitpunkt kommen sieht, che tutto il suo 
fosse del signore. Erst unter Giangaleazzo trat an die Stelle dieses rohen 
und blinden Fiskalismus ein. weitersichti!!es System, das bei aHem Zentralis
mus auch den Stadtgemeinden neuerdings eine gewisse finanzielle Selbsta,n
digkeit zugestand. 
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Fiir die auswiirtige Politik der Visconti vgl. vor aHem ,ihre, !llannig
fachen verwandbchaftlichen Beziehungen: die Ehe Matteos mlt Glhola v~n 
Gonzaga, die durch den Erzbischof Giovanni gestifteten Ehen Bernabos 
mit Beatrice-Regina della Scala, und Galeazzos mit Bianca von .Savoyen 
(Azarius, 37 und 51; Hortis, 58), weiter den unter schwe~wlegenden 
politischen Umstiinden geschlossenen Ehebuncl Giangaleazzos mIt Isabella, 
der Tochter Konig Johanns II. von Frankreich und der .i.e h'· ~n~ 
der Schwester Kaiser Karls (Azarius, 155; M, Villani, IX 103; oc In, rc 
StorLomb s, IV v, III, 281; Muratore, ebenda, v, IV, 257; Roman~, ebel;1da .s. 
II v. VI a. XVI, 923; BSocPav XV, 232); fUr die durch aIle Femdsehg~elt 
Bernabes wider die Kurie niemals gestorten regen Beziehungen zum Parlser 
Kiinigshofe vgL das Tagebuch der GaUin des Grafen Amadeus VI. von 
Savoyen, Bona von Bourbon (Muratore, ArchStorLomb g, IV a. ~y, 435). 
Dazu die Vermiihlung Lionells, des Sohnes Konig Eduards III., t;l1t Vlc:lanta, 
der Tochter Galeazzos (der Ehevertrag yom 19. Janner 1367, 1m RV1SC II, 
1464); dann die Verbindung der Tochter BernabOs Viridis mit Herzog Le~
poid m. von Osterreich (ebenda, 1425 yom 23. Feber 1365), der Tad~ea ~1t 
Herzog Stephan d. J. von Baiern. cler Magdale,na mit ~einem Bruder ~nednc? 
(Osio, 226 N. 162); die Tochter Herzog Friednchs, Ehsabeth von Balem, h.e1-
ratete im Jahre 1367 Bernabes Sohn Marco (vgL oben S. 62, Anm. 11); endhch 
gab Bernabo seine Tochter Antonia im J. 13~O clem Herzog ~herhard v~n 
Wiirttemberg (Osio, 206 N. 139), im J. 1382 setne T~chter LUCIa an ~UdWlg 
von Anjou, und zwei seiner natiirlichen Tochter, Ehsabet~ und D0.nm~~, -
ambas filias naturales pulcherrimas - im J. 1377 an dIe Soidreiterfuhrer 
Ludwig (Luz) Grafen Landau und John Hawkwoo~ (vgL dazu Cr~mCarr235 f.J. 

Uber die zu immer neuen Spannungen fuhrenden BeZiehungen der 
Visconti zu den Piipsten Johann XXII., Benedikt XII., Klemens und Innozenz 
VI. vgL Otto, Q'F XIV, 148 ff; Biscaro, ArchStorLo~b XLVI, XLVII und LIV; 
Biscaro, ebenda, LV. Den Ursprung und die Entwicklung des Wappens der 
Visconti (vgl. oben S. 12, Anm, 21), das eine blaue, eine rote Mensch~n
gestalt verschlingende Viper auf weiBem Grunde darstellte ~.lnd urspriingitch 
wohl vom Comune Mailand gefiihrt wurde, beleuchtet Galh, ArchStorLomb 
s. V a. XLVI, 363 n. Dbe.r die Stammessage der Visconti vgl. Burdach, IV 
(Schiilerkreis), 229. 

VI. (S. 13, Anm. 24) Das Ringen um Bologna. 

Bologna, das noch im J. 1257 yom Reichsoberhaupte als genero.sa im
perii possessio bezeichnet worden war (Ficker, F~rsch. II, 448), kam 1nfol.!~e 
des Verzichtes Konig Rudolfs auf die Romagna 1m Sommer 1278 zum Ku'
chenstaat (ebenda, 457); und ~er Vertreibung des Kardi,nallegatc::n Bertrand 
de Poiet im Miirz 1334 folgte m den Jahren 1338/1340 die neuerhche Unter
werfung unter die Herrschaft der Kirche, verbunden mit der kurialen An
erkennung des Bankherrn und Doktors der Rechte Taddeo Pepoli, des Haup
tes der Scacchesi als Verwesers der Rechte und Giiter der Kirche in Stadt 
und Gebiet (Thei~er, II, 40 N. 63 und 69 N. 99 ff.). Seine beiden Sohne Gia
como und Giov,anni verkauften ,aber yom Sen,dlinge Papst Klemens d:es VI. 
Astorge d.e Durefort bedriingt, im Oktober 1350 die Staodt an den .Erzbischof 
Giovanni Visconti, dem schlieBlich Papst Klemens am 27./28. Apnl 1352 das 
Vikariat auf zwolf Jahre zugestand (Werunsky, GK II, 465 If, und 507; Sor
belli, Signoria,. 27 u~d 63). Nach dem To.de de~ Erzbischc:fs mac~te sich 
jedoch sein hler reglerender Statthalter GIOvanm da OleggIO, gestutzt auf 
die Maltraversi, im April 1355 zum selbstiindigen, von den Visconti unab
hiingigen Signoren der Staodt (Sighinolfi, Signoda, 41; tiber die Abstamm!Ung 
und Art dieses {Y'isconti vgl. Azarius, 45 und 56, Anm. 3); dagegen gab Papst 
Innozenz VI. am 20. Dezember 1357 dem Bernabe Visconti als dem kirch
lich anerkannten Vikare Bolognas die Wiedereroberung der Stadt vertrags
maBig frei (Filippini, StStor V, 517 N, 47; Sighinolfi, 205). Doch. Kardinal 
Albornoz der zur letzten Sicherung des Kirchenstaates den unmtttelbaren 
Besitz B~lognas anstrebte und 'come i1 nibbio aspettava la preda' (M. ViI-
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la?-i, IX ?5), zwang im Marz 1360 den von Bernabo arg bedrangten Tyrannen
glOvanm zur Abtretung der Stadt (Werunsky GK III 242' Sighinolfi 3()6) 
Uber das gleichzeitige Schwanken und das' V'ersag~n d~r Vertra6~t eu . 
des. Papstes g:genuber Bernabo vgl. Werunsky, Exc., 147 N. 511 H.i B;rn:bo~. 
erbltterten Wlderstand (vgL RVisc 1017) beantwortete der Papst schlie13lich 
am 25 .. August 1360 mit der Exkom.m~nikation(Werunsky, GK III, 24-
Zum welteren Kampfe urn Bologna sel hler die oben auf S 13 A 25 
letzt angefiihrte Quellen,stelle richtiggestellt: Cipolla Mis~St' V nm. IIz~
IX, 88 N. 21 und 96 N. 24 (statt 91 N. 22). ' or en s. . 

VII. (S. 28, Anm. 33) Die Personlichkeit Bernabo Viscontis. 
. \y. as diesen Visconti beruchtigt und gefiirchtet machte, war vor aHem 

sem Jahzorn, den er selbst mitunter bereute und dem . "1' h t k lz G . , nur seme mann IC 
sar e sto e .athn, madonna Reina', gew.achsen war (vgl A . 146 f· 
M V'II 'VII 48) - J'" ' . zanus, 'f . I" am, ,em allzo~n, m de~ er sich blindlings an den Ueberbrin-
gern ubler Botschaften vergnff und seme Gegner grim mig verh"hnt (b _ 
da: X 9,6); dazu die ~iig~llose Sinnlichkeit und unberechenbare SOpru:gh:f~~_ 
kelt semer Natur mIt Ihrer Vorliebe fUr rohe Scherze l'm Hofk' , 'b ff ' . l' 1 " relse semer 

u on;, glOCO an e a tre gent! (Sacchetti, Nov. 74 und 82); nicht minder 
aber eme grausame Lust an fremder Pein und an hollischen Marter- und 
Todesstrafen (ebenda, Nov. 4 und 59; Peccorone Giorn VI Nov 2) nu 

h 
. 'Id d ' . ., r aus-

na ms~else geml ert urch eine furstliche Willkurlaune die Gnade waltEm 
ulld mltunter auch Kerker offnen lieB (vgL Azarilus, 148. so'wie Cognrusso, BSoc 
Pay XXII, 155, N. 1?)" Dem hemmungslosen Gewaltmenschen fehlte in der 
T,:t durchaus Jene sltthche Kraft, die ihm die heilige Katharina so dringend 
wunschte: tenere .ferma la, sig~ori?: della cittfl dell' anima sua (Lett. I, 112 
~. 28), Und bezelchnend 1St dIe Uberlieferung im Kreise frommer Seelen 
~B Papst Urb~n nach seinem Tode an seiner Grabstatte einem von Berna~ 

bos GrausamkeIt an der Zunge Verstiimmelten die Sprache wiedergeschenkt 
h.~bh (Ann. Matseenses, 834). DaB allerdings Bernabo mit seiner richterlich 
ra~ enden Unerbitt~ichkeit zugleich alles Raubgesindel von den StraBen 
semer Lande fernhle,lt, muBte auch Papst Urban anerkennen (Cognasso 
~~~fta, 127), Dber die Gattin BernabOs Regina vgL Wenck, MiWG xvn{ 
, Di~ Anklageschrift Giangaleazzos wider Bernabo vom Jahre 1385, die 
Ill" manmgfacher Verzerrung vorwiegend Dbeltaten des alternden, krankhaft 
,,:utenden TyranI?-en br~nd~arkte, nennt ihn einen Vir diabolicus; der Chro
mst ,aber ~et~t ~mzu: SI funa eum non vince bat, habebat multas bonas par
tes m se,: Ill,l~dICando erat severus, et ubi intelligebat iustitiam, earn seque
~atur Ill1ra?lhter ("\nn Med 799 und 801); als Wahrheit und Gerechtigkeit 
!lebend u.na beharrhch (tamen .. vol;Illtatem. suam aliquando excedens!) kennt 
Ihn Azanllls (Lgest 133)! unci ahnhch urtellten Andreas .de Redusiis (Chron., 
Tarv.786), .cler Florenhner Goro Dati (Storia di Firenze [1735] 12) , 
t t 11 Ab 

' h F ' ' SOWle,_ 
ro z ,a er nel~ung, 'auc ranco Sacchetti (Nov. 4.); vgl. auch die offene 

Partemahme zu,gunsten d~s ges.turzten Machthabers bei Marzagaia (115 und 
331), ebenso bel Sercambl und III den Lamenti der Volksdichtung (Sercambi 
246 c, 297 und 335 c. 403; dazu Nov. 5: De summa iustitia). Auch Pietr~ 
G~zata, der,Abt von San Prospero zu R~ggio, muBte nach einer Unterredung 
ml! BerI;abo gest~hen: muIta d~xit (uber seinen Konflikt mit der Kuriej, in 
qU1~~S v.ldebatur lUS habere (GrImaldi, 57). Fur edlere Regungen in BernabOs 
urwu;hslger ~atur zeugt ;nancher seiner durchaus personlich gehaltenen ver
trauh~,hen Br~efe (vgl. O~I?, I, 22~ H., 237 H.), nicht minder seine Dankbarkeit 
geg~nuber semem magmhcu~ phlSicus Mainerius (RVisc. II, 1410), dazu die· 
ge:WIB durchaus erns~ gememten Messenstiftungen zu Ehre und SeeIenheil 
sem:r ,:orfahren (Os~o, 153 N. 89; 223 N. 159) und insbesondere auch die 
Begunshgung des Mallander Nonnenstiftes St. Margareta wo in der Stund 
schwerer V'enolgung einst Valentine .ci' Oria, Bernabos M~tter, Schutz gefun~ 
den hatte ante partum et in partu et post partum domini Be b '. 
(ebenda, 312 N. 218), also in den fur das Haus lVlsconti gefahrlichen Mo~a~~~' 

13* 

;urn die Jahreswende 1322-1323 (vgL Cognasso, BSocPav XXII, 187; Biscaro, 
ArchStorLomb XLVI, 89 f. und 195; Azarius, 38, Amn. 1). 

Ais Herrscher erfUllte aber den Visconti nach dem Vorbilde Konig 
Philipps IV. unbegrenztes MachtgefiihL Sowohl Papst Innozenz VI. als auch 
Urban V. brandmarkten die Tatsache, daB dieser Persecutor ecclesie einst 
den Mailander Erzbischof Robert Visconti (der ihm die Ordinierung eines 
Unwiirdigen verweigerte) mit den Worten: genuflecte, ribalde! auf die Knie 
zwang und hierauf anherrschte: nescis, poitrone, quod ego sum papa et 
imperator ac dominus in omnibus terris me is et quod nec imperator ~ec 
Deus posset in terris meis facere,. nisi quod vellem nec intendo, quod facla~! 
(Lecacheux, 13 N. 124 und 30 N. 239); dazu den Bericht Francesco Brunts 
fiber die Konsistorialansprache des Papstes am 3. Marz 1363 (DoccStorIt VI, 
296) sowie die Anklagesehrift vom J. 1385 (AnnMed 795). Dber die mitunter 
unerhort harten MaBregeln wider die Geistlichkeit seiner Gebiete und wider 
deren unmittelbaren Verkehr mit der Kurie vgl. neben den beiden genannten 
papstlichen Bullen und der erwahnten Anklageschrift die Mahnung Innozenz 
des VI. yom 24. Feber 1355 (SiStor V, 377 N. 16), dazu die Achterklarung 
Bischof Markwarts wider die Visconti vom 1. Oktober 1356 (ebenda 485 N. 34 
und ZHVSchwab XX, 9 N, 21) und endlich M. Villani VI, 28 und Arias, 
ArchSocRom XXIX, 159. Zu der verschieden uberlieferten, doch in keiner 
.cler papstlichen ProzeBbullen erwahnten MiBhandlung papstlicher Gesandter 
(darnnter angeblich auch des nachmaligen Papstes Urban) vgl. Werunsky, 
GK III, 279 und Nachtrage, 383 sowie Vitale, ArchStorLomb s. III a. XXVIII, 
270 H.i dazu oben S. 54, Anm. 15 sowie die Bemerkung des Aymericus, IV. 
vita, 59. Die mannigfache Einschrankung der kirchlichen Gerichtsbarkeit 
dUTch Bernabos Dekrete erhellt auchaus Cognasso, BSocPav XXII, 147 N.76 
159 N. 18, 173 N. 35 und 175 N. 38). Andererseits verhieit sich auch Papst 
Urban ablehnend gegenuber Bernabos Forderungen inbezug auf die Be
setzung des Mailander Erzbistums (M. Villani X, 90) sowie inbezug auf die 
Verleihung der Kathedral- und Klosterpfrunden seines Gebietes an seine 
Vertrauensleute (Lecacheux, 121 N. 826). Ais ihm aber der Papst zur selben 
Zeit super facto ecclesie Brixinensis entgegenkommen wollte (Bernabo ver
wehrte dem seit 1362 von Ascoli nach Brescia versetzten Kanzler des 
Kardinals Albornoz Heinrich von Sessa den Zutritt zu seinem Bistum, und 
der Papst gedachte nun Bernabos Giinstling Filipperio di'Boccaccio llach 
Brescia zu ernennen), da ,legte der Kardinallegat nachdrucklich und auch 
mit Erfolg Verwahrung dagegen ein (Filippini, StStor XIII, 46 N. 54, vom 
10. Marz 1364). 

Wohl streb ten aIle Staatsgewalten jener Tage, die Stadtregierungen 
nieht ausgenommen, darnach, aueh die kirchlichen Angelegenheiten ihrer 
Gebiete in gutlieher Vereinbarung mit der Kurie oder durch Widerstand 
und GewaltmaBregeln zu beeinflussen (uber soIche Spannungen in Stadt
gemeinden vgL Baldasseroni, ArchStorIt s. V t. L, 39 und Botteghi, 
NArch V en n. s. IV t. IX, 215) i doch das staidskirchliche System, wie es 
Bernabo und sein Vertrauter Gerardolus de Pusterla (den laut der erbitterten 
Papstworte ,vulgus papam nominat!,) rucksichtslos durchfUhrten (vgl. Agnelli, 
ArehStorLomb s. III v. XVI, 267), erfuhr auch durch die beim Friedens
schlusse gegehenen Versprechun-gen Bernahos (vgl. Lecacheux, 120 N, 823; 
dazu 156 N, 1007) keinerlei wesentliche Anderung. Die am 10. Dezember 1367 
ad perpetuam rei memoriam erlassene Bannbulle wider aIle diejenigen, qui 
non attendentes, quod laicis in cledcos... nulla est attributa potestas, 
ipsos clericos... bannire seu relegare aut pros crib ere non verentur (Reg. 
Vat. 258 f., 13 N. 60), galt wohl in erster Linieden Dbergdffen cler Visconti. 

Zu alledem kamen die Einfiille der Soldreiter Ambrogios in den 
Kirchenstaat; und mochte da auch Bernabo wiederholt erklaren, ch'el non 
se ne impazava del Hgliolo, so hatte doch die Compagnia di San Giorgio, 
sob aid John HawkwoQd anfangs September 1365 in den Bergpassen der 
Lunigiana den jungen Visconti an deren Spitze gestellt hatte, sogleich dem 
damals feindlichen Hans von Bongard erklart, quod ipsa societas erat ad 
instantiam domini Bernabonis (Sautier, 132 N. 24). Und mit Recht meinte 
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daher der Chronist gegeniiber den F eindseligkeiten dieses Reiterbundes:. 
p~re, q~esto era mod~ da romper.e la paxe cum chiesa; non so che serra;. 
DlO e dl ~opra et vogha ~~e nor: Sla .. guerra (CronBol 210; dazu 218). Dber B. 
als ~chwlegervater von funf Relterfuhrern vgl. Novati; ArchStorLomb s. IV 
v. V, 132. . 

VIII. (S. 29, Anm, 38) Die Verhandlungen des Papstes mit den Venezisnern. 
. . 1m August 1366 war nach einem Beschlusse der Rogati (et zonta) 
l~ghche WaHen- und Pf~rdea~sfuhr nach Zypern verboten und allen Vene
zl~nern. auf der lnsel .. die Tellnahme an einem Heereszuge Konig Peters 
wider o.en Sultan von Agypten untersagt worden (De Mas Latde Histoire II 
285 f.J,: dazu (~benda, ~88) die Klage Papst Urbans yom 15, Oktober 1366; 
daB mcht wemge NobIles et fideles de partibus occidentis die mit oder 
o~n~ W ~ffen nach Venedig kamen und dort im Vertrauen auf den glaubens
elfngen orthodo.xus popu~us' Sc~iffe nach Zypern zu Hnden hofHen, infolge 
des Verbotes mcht abrelsen konnten. Weiters bedchtet Alvise Caroldo 
(f. 274): Ur~ano V., sendo in Avignon, fece dcercar l'eccelso Duce Contarini 
a mandargh u.na a~basc~ata per Ie cose di Soria; es seien hierauf Francesco 
Bembo und Nlcc~lo ~alher abgesendet worden, die dann, giunti in Avignone, 
dem Papste von Jeghchem Kreuzzuge abgeraten hatten. 

Unzutreffend ist in dieser Meldung jedenfalls die Absendung der 
Gesandten nach Avignon durch den erst anfangs 1368 erwahlten Dogen 
~ontareno; aus .. d~m Zusammenhange mit den im Mai 1368 an der Kurie 
III Gegenwart Komg Peters durchgefiihrten Verhandlungen ergibt sich jedoch. 
~aB der Name. des poge? dchEg, die zweimaHge Ell'wahnung von Avigno~ 
Jedoch falsch. 1st; ~.le. belden Gesandten haben demnach nicht in Avignon, 
s.ondern erst 1m Fruhhng des J. 1368, und zwar in Rom dem Papste Vortrag 
gehalter: (vgl. Jorga, 371 und unten Erl. LXXIII a); in diesem Sinne ist 
daher die oben auf S. 29 gegebene Darstellung zu berichtigen, 

Zu S. 31, Anm. 41 sei bemerkt, daB die letzten allgemeinen Bullen des 
Papstes ge.gen die SoLdreiter in Frankreich yom 10. Feber 1368 und vom 
19. Janner 1369 waren (Denifle, Desolation, III 1 , 504, 506), Die RuJle vom 
1. Septem~e: 1368 (Reg. s'ec~. 249 f. 165') ist gegen Du Guesclin, d,er Avignon 
und Venal,ssm bedrohte, genchtet (Denifle, 517); die Bulle vom 23. Oktober 
1369 (Reg. Vat. 259 f. 5' n. 20, nicht f. 20) galt den pliin,dernden Soda1es in 
der Provence, im Dauphine und in der Grafschaft Savoyen (Denifle, 525). 
In derse1ben Anmerkung ist iiberdies statt RaynaMus richtig Baluzius-Mollat 
I 328, zu setzen. ' 

IX. (S. 33, Anm. 49) Zur Rechtsstellung der Stadtgemeinden Pemgia, Todi 
uncI Orvieto. 

.oem ~eisI?iele der toskanischen Gemeinden folgend, trachtete P e
rug 1 a, seme Stadtherrschaft iiber Grafschaft und Distrikt hinaus zu 
erweitern und sich, ungeachtet seiner Lage zwischen dem toskanischen und 
adriatischen Teile des Kirchenstaates, auch gegeniiber der im Jahre 1198 
erneuerten papstlichen Schutzherrschaft moglichst unabhiingig zu behaupten 
(vgl. Werunsky, GKK II, 458; Eitel 124; fiir das Verhaltnis zu Papst 
Johann XXII. vgl. DGraz 90 sowie ArchStorIt XVI p. II, 491 ff.; iiber die 
Beschwerden Papst Innozenz VI. yom 4. November 1355 vgl. Theiner II, 
315 N, 313). Und entgegen seinen Zusagen vom J. 1359 (vgl. DGraz 189) 
ersuchte Kardinal Albornoz im Janner 1360 die Kude urn die Vollmacht 
zum Wi~errufe piipstlicher Zugestandnisse im Kirchenstaate, et presertim 
hoc petIt propter Spoletanam civitatem, in qua Perusini vendi cant seu 
usurpant sibi plura, quam eis competant ex concessione ... domini Johannis 
pape (Filippini, StStor XII, 302 N. 6), Dagegen verschob Papst Innozenz 
die Entscheidung, und der Kardinallegat selbst muBte am 23. Feber 1362 
in der Bedrangnis des Kampfes wider Bernabo, den Peruginem versprechen; 
sie als • ecclesie Romane devotissimi' bei allen ihren angemaBten Herrschafts-
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rechten zu belassen, in ihrem Gebietsbereiche keinerlei Festen anzulegen 
und ihre damals bestehende 'freiheitliche' Volksregierung (der Partei der 
RaspantiJ nicht zu behelligen (ebenda, 323 N. 19 und ~O), ~ls ~ber dann der 
unerbittHche Legat allen Vertragen zum Trotz, Perugla mit HlHe ergebener 
Soldreiterfiihrer (d~s Albert Sterz und des John Hawkwood) in den Jahren 
1366167 mit Verrat umgarnte und seine Widerstandskraft vernichtete (DGraz 
203) inzwischen aber das umbrische Land ringsum fiir die Kirche gewann 
(EphemUrbevet 90), ergab sich die Stadtgemeinde der Gnade des Papstes, 
der schon am 30. Oktober 1366 eine wohlwollende Priifung ihrer Beschwerden 
wider den gewalttatigen Kardinallegaten zugesagt hatte (Sautier, 88; iiber die 
erfolglose Fiirsprache der Florentiner beim Kardinal am 10. November 1366 
vgl. Degli Azzi-Viielleschi, 113 N, 372; zum Ganzen vgI. Cron. Mont 233), 

Die Stadtgemeinde To d i strebte seit einem halben Jahrhunderte 
nach Unabhangigkeit von der Kurie des Rektors des tuszischen Patrimoniums 
(vgl. Antonelli, ArchSocRom XXV, 382). Dber die im April 1367 eingeleitete 
Belagerung und das am 2. Mai verkiindete allgemeine; Aufgebot des Ka:di
nallegaten ad puniendam superbiam et conterendam msolentem protervlam 
et temeritatem communis et hominum civitatis Tudertine vgl. EphemUrbevet 
90 Anm, 1, das Belagerungsheer befehligte als Capitaneus generalis der Kir
che Graf Nikolaus von Montefeltre. Dber das Ersuchen des Papstes an 
Florenz, 200 Barbuten zu senden, vgL CapFir II, 511 N. 139 vom 25. Juni 
1367' aber das Einschreiten der Florentiner an der Kurie, nachdem eine Fiir
spra~he beim Kardinallegaten erfolglos gebHeben war, vgl. Filippi, MiscStorIt 
XXVI, 422 N. 21 yom 11. Juli. Dagegen hatten die Tudertiner bereits am 
7. Juli zu Viterbo ihre Unterwerfung angeboten (Fumi, ArchSocRom IX, 137 
N, 1); iiber die darauf folgende Besetzung der Stadt und der Kastelle des 
Gebietes vgl. EphemUrbevet a, a. O. Der Papst aber iibertrug seinem Bruder 
Kardinal Anglicus die Entscheidung aller zwischen der Kirche und der Stadt 
Todi schwebender Streitigkeiten super dominio, imperio, jurisdictione et 
potestate civitatis und bevollmachtigte ihn spater, diese Entscheidung auch 
auBerhalb der Kurie zu treHen und schlieBlich die Rechtssache ohne Riick
sicht auf aUe bisher giiltigen form ellen Prozessvorschriften zu Ende zu fiihren 
(Reg. secr. 249 f. 155' yom 26. August 1368); iiber die schlieBlich zu Ungunsten 
der Stadtfreiheit gefiillte Entscheidung vgI. Antonelli, ArchSocRom XXX, 316. 
Ais SteHvertreter des Anglicus (pro Anglico ep. Alban, reg ens dvitatem 
Tudertinam) erscheint spater Ritter Wilhelm von Grisac, also ein Verwandter 
des Papstes und des Kardinals (Reg, secr. 250 f. 23' yom 28. Janner 1370), 
In Todi, wo ihm istius urbis seditiosa civilitas dauernd bange machte, muBte 
auch Coluccio Salutati als Notarius reformationum atque cancellarius die Zeit 
vom L September 1367 bis in den Marz 1368 verbringen, bei karger Entscha
digung, inter iabores et anxias curas et in umbratili quodam honore admodum 
sterili (vg!. Ep. I 16 ft.), Die Anderung in der Rechtsstellung Todis kam auch 
darin zum Ausdruck, daB in bezug auf die vierzig Reiter, welche die Stadtge
meinde als Teilnehmerin an der am 19. September 1366 wider die Soldreiter 
geschlossenen Liga von F10renz zu stenen iibernommen hatte (Sautier, 84), 
bei den Verhandlungen iiber die Liga von Viterbo im August 1367 der Grund
satz verheten wurde, ch'el papa Ii ponga eUi 0 el fratello suo carnale (Fumi, 
ArchSocRom IX, 145 N, 7). 

In 0 r vie t 0 hatte nach heftiJgsten inneren Kiimpien (vgL Werunsky, 
GKK II. 454; Paroi, BollDepUmbr XIII und BiblUmbr VII) ~ardinal AI
bornoz als 'dominus singularissimus' seit dem 24. Juli 1354 die Stadtherrschaft 
innegehabt (DoccStorIt VIII, 537 N. 680); iiber die von ihm durchgefiihrten 
Verfassungsanderungen vgl. Pardi, StStor XVII, 40 und EphemUrbevet 
68, 70 ff., Anmerkungen. Zwei Tage nach dem Tode des Kardinialleigaten, am 
25. August 1367, beschloss eine allgemeine Ratsversammlung unter dem Vor
sitze des kirchlichen Generalvikars die 'Hbera donatio' der Stadtgewalt an 
den Papst, verbunden mit der Bitte, quod plus solito civitas non submittatur 
rectori sive curie patrimonii, einer Bitte, die der Papst mit einem gewissen 
Vorbehalte am 8. Dezember 1367 (nicht 1368) gewahrte (DoccStorIt VIII, 546 
N. 683; 549 N, 684; vgl. dazu Calisse ArchSocRom XV, 9). 'Ober die auch im 
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iibrigen Kirchenstaate herrschende Mannigfaltigkeit del' Rechtsstellungen zu 
Papst, Kirche und Rektor, sowie iiber den allmahlichen Ausbau einer ein
heitlichen landesherrlichen Gewalt vgl. Antonelli, ArchSocRom XXX (bes. 
Cap. IV); dazu Ermini, ebenda XLIX, 1 H. 

Zu S. 34 Anm. 54 sei iiberdies erganzend auf die Nachricht iiber eine 
Erkrankung des Kardinallegaten Egidius Albornoz verwiesen, die Giovanni 
Colombini, der mit seiner Bekennerschar etwa im Mai 1367 nach Viterbo 
kam, del' Abtissin und den Nonnen von "S. Bonda" gab: allegato non avemo 
parlato, pero che non e stato sano; ratto Ii crediamo parlare (Bartoli, Lett. 
215 N. 89); die Erkrankung des Legaten war also damals kaum ernstlicher 
Natur. Cron Gubb (16) spricht seltsamer Weise von der 'vecchiezza' des 
Kardinals (ed era deventato paralitico). 

x. (S. 36, Anm. 1) Der Papst in Viterbo. 

Sofort nach del' Wiedel'gewinnung Viterbos gegen den Prafekten von 
Vico hatte Kardinallegat Egidius am 26. Juri 1354 an der Porta Santa Lucia 
(Porta Fiorentina) den Grundstein zu einer Rocca gelegt, angeblich auf 
instandigstes Bitten der Biirger, in Wahrheit dank seiner Dberzeugung, potius 
expedire in rocha seu fortalitio huiusmodi expendere quam in stipendiariis 
pro iteranda recuperatione civitatis (Cron Vit 333; Filippini, StStor V, 111 
N. 9). Papst Urban, der am 4. Juni mit sieben Kardinalen (Kardinal Marco 
war in Genua geblieben) bei Corneto ans Land gegangen und bei den Mino
riten der Stadt abgestiegen war, rastete auf der Weiterreise bei den Minoriten 
zu Toscanella (vgl. Colombini, Lett. 217 n. 90 und 220 N. 91; dazu die papst
lichen Spenden an beide Konvente, bei Kirsch, Riickkehr, 25 N. 15 und 16; im 
Dezember 1376 wird (ebenda 212 f.) ein Palatium apostolicum zu Corneto 
erwahnt). Am Morgen des 9. Juni riU der Papst, von den sieben Kardinalen 
und dem Kardinallegaten begleitet, 'pontificalmente e con grandissimo trionfo 
et onore durch die Porta del Piano di Scarlano in Viterbo ein (Colombini, 
222 N. 92; Cron Vit 334; iiber die Instandsetzung der Rocca vgl. Theiner II, 
437 N. 413 yom 20. Juli 1366; dazu die weiteren Bauherstellungen, bei Kirsch, 
26 N. 19, 28 N. 27, 44 N. 77, 59 N. 19). 

XI. (S. 36, Anm. 3) Die Vertrauten des Papstes. 

Dber Francesco Bruni, den Freund Petrarcas, Pandolf Malatestas und 
Fnancescos von Carrara, vgl. Thomaseth, MilbG XIX, 452; Peh~arca, Fam. 
XXIII 20 und die Bemerkungen Fracassettis ebencla, V 108 und 114; Novati 
zu C. SalutaH, Ep. I 16. S. 42, Anm. 1. Nach del' Wahl Papst Urbans, dem er 
familiariter notus war, zog Bruni, wohl yom Papste dazu angeregt (vgl. 
Salutati Ep. III 5) nach Avignon und wurde dort, auch ohne die vergebens 
erbetene IEmpfehlung Petrarcas, alsbald neb en Niccolo de' Romani da Osimo 
papstlicher Sekretar (vgl. seine Unterschrift yom 3. Marz 1363, DoccStorIt 
VI, 296). Als amicorum ultimus, non fide, sed tempore et loco, warb Petrarca 
urn die Fiirsprache seines Landsmannes, 'cum ad sacros pedes accesseris' 
(Sen. II 2 und 3); denn Petrarca kannte den EinfluB eines solchen Secretarius 
(vgl. Sen. I 4: quem pontifex interioris thalami arcano dignum et sacris 
aptum censet epistolis). -

Der Licentiatus in iure civili Johannes (Giovanni di Mino di Ghezzo) 
von Siena, vordem Generalvikar des Giovanni da Oleggio zu Bologna, wo er 
auch iiber Digesten las (vgl. Schafer, QFGiirr XVI, 204; Battistella, AIV en 
LXXV p. II v. 2, 1792; Sighinolfi, Signoria, 114), hatte im Verein mit Niccolo 
Spinelli, der damals gleichfalls an der BologneseI' Hochschule Professor war, 
im Dienste des Kardinals Albornoz im Marz 1360 den Visconti bewogen, 
gegen eine entsprechende Entschadigung (er wurde Rektor der Mark Ancona 
und Vikar in Fermo) die Stadt Bologna an ihre "rechtmaJ3ige" Besitzerin, die 
Kirche, zu iibergeben (vgl. oben Erl. VI; iiber ein das Schwanken des be~ 
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drangten Tyrannen schilderndes Reimgedicht des Antonio de'Beccari da Fer
rara vgl Levi AMFerr XIX, cap. V). Johannes studierte dann zu Padua bei 
Petrarc;s Fre~nde Pietro da Moglio di Bologna Rhetorik (Zardo, 80), uncl.er
schein! im J. 1362 im Rate des Kardinallegaten Egidius Albornoz {v. Zahn, 
AustroFriul. 182 N. 143, als legum doctor et affinis domini patriarche [Lud
wigs della Torrell. Beim Abschlusse der Liga von Ferrara (vgl. oben S. 13) 
vertraten die beiden legum professores Niccolo Spinelli und Johannes von 
Siena den KardinJallegaten (Cipolla, MiscSt.orVen s. II t. IX, 96 N. 24); im 
Mai/Juni 1367 weiHe Johannes als papstlicher Gesandter und Mitteismann 
zwischen dem Kaiser und Florenz in Prag (RK 4521, 4524, 4532). Spater ist er 
Consiliarius des Kardinals Anglicus in Bologna (Theiner. II, 517 und 526, N. 
526); Gregor XI. belohnte ihn mit dem :V'ikariate der Feste Cittanuova (in der 
Mark Ancona), und Anglicus empfahl ihn im Oktober 1.371 mit hochsten 
Lobesworten seinem Nachfolger (Theiner, II, 536, N. 527 : qui muItis tempori
bus in iuribus ecclesie consequendis et conservandis cum magnis periculis, 
laboribus et expensis fideliter et fidelissime deservivit .ac etiam decertavit; •. 
non possem eius fidelitatem et labores, tantum sunt, nimium declarare, .et cui 
teneor, sicut michi; .• ipsum, quantum possum, et facta sua de profundo cor
dis viscerose" quantum valeo atque scio, domino meo recommendo). Nicht zu 
verwechseln ist dieser Jurist mit dem wohl jiingeren magister Johannes 
(Giovanni di Guglielmo) de Senis, ingignerius communis Bononie, dem Er
bauer zahlreicher Kastelle (vgl. Ricci, BullSen XI, 247). 

Uber Niccolo Spinelli da Giovinazzo, dem seit 1360 in papstlichen Dien
sten stehenden Juristen und Diplomaten und (seit 1367) Kanzler der Konigin 
Johanna von Neapel vgl. Romano, Spinelli, insbes. Kap. IV und V (auch 
ArchStorNap XXV, 157 H.). Uber seine Sendung nach Florenz im Friihjahr 
1367 vgl. oben S. 24; er reiste hierauf nach Neapel und kam im Sommer an die 
Kurie nach Viterbo; am 20. November 1367 entsandte Papst Urban den Kanz
ler (quem scientie iurium redimitum et iusticie zelatorem agnoscimus) neuer
dings an die Konigin, damit er sie in der iiffentlichen Rechtspflege unter
stiitze (Cerasoli, ArchStorNap XX, 600 N. 106). 1m Marz 1368 begleitete er 
die Kiinigin auf ihrer Reise nach Rom und zuriick nach Neapel, im Dezember 
kam er neuerdings nach Rom. tiber seine Friedensvermittlung zwischen den 
Florentinern und dem Kaiser im Janner/Feber 1369 vgl. oben S. 377 H.; zu 
S. 385 Anm. 20 vgl. iiberdies Collect. 353 f. 189: ein Stellvertreter des papst
lichen Kammerers (Petrus Dalhiartz, clericus apost. camere) ersucht slchon 
am 20. Marz 1369 den Senator von Rom, er miige den Kanzler Spinelli, der 
ex certis causis aliquibus proximis temporibus in Rom zu residierengezwun
gen sei, eine Rei.he von Bedarfsgegenstanden vom Portus eiusdem Urbis, wo 
sie bereits angekommen seien, zollfrei in seine Wohnung einfii\lren 1a~sen: 
decem botas vini tamgreci quam latiniet salviaci, item in torcUs et candelis 
nonaginta septem libras cere, item unum vas vocatum albarocculum de 
aczerolis confectis intus unum barHe repertum, item balam unam diversorum 
pannorum et aliorum utensilium pro hospicio suo. 1m August 1370 wurde 
Spinelli SeneschaU der Provence. 

Uber den papstlichen Kammerer Erzbischof Arnaldus Alb.erti, einen 
Nepoten Papst Innozenz des VI., vgl. Baluzius-MoIlat, II, 436 und 498. 

Gomez Albornoz, der Neffe des Kardinallegaten, der einstige Rektor 
yon Bologna und Verteidiger der Stadt wider Bernabo, hatte jm Janner 1364 
Schliissel und Rektorstab an den Stellvertreter Kardinal Andruins iibergeben 
miissen und war nach Ancona zu seinem Oheim gereist, der fiir ihn durch 
Spinelli an der Kurie Fiirsprache einlegen HeB, ~ 'alias autem eum hic 
tenebimus isto anno (?xpensis nostris propriis), postea ibit per mundum ad 
procurandum sibi victum skut melius paterit' (Filippini, StStor XIII, 34 N. 
46). Gomez aber wurde im Sommer 1366 Generalkapitan der Konigin von 
Neapel wider die Soldreiter (Cerasoli, ArchStorNap XX, 388 N. 93) und zog 
auch im .sommer 1367 (gegen Ambrogio Visconti) wied.er ins Feld. Am 
21. September 1369 ernannte ihn Papst Urban auf s.echs .Jahre zum General
vikar von AscoU (Reg. Vat. 259 £.97' n. 389); Grego<r XL verlieh ibm das 
Vikariat auf Lebenszeit und vererbbar auf seinen Sohni Kardinal Anglicus 
Pi r c han, Italien und Ka;ser Karl IV. 2* 
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nannte ibn suum verum amicum (Theiner, II 536). Uber die poHtische und 
kriegerische Tatigkeit des Johannes von Siena, des Spinelli und des Gomez 
im Dienste Gregors ,.xl. vgl. Segre, ArchStorIt s. V t. XLIII, 30 fi. 

Zum ,Ganzen vgl. den Bericht des Gesandten Sienas, des Notars Geri 
di ser Nello (Fumi, ArchSocRom IX, 135 N. 1): Am 7. Juli abends in Viterbo 
eingetroffen, wartete der Gesandte lange vergeblich auf Johannes von Siena 
und Francesco Bruni, die gerade beim Papste weilten; zu spater Stunde 
erscheinLendlich Johannes, der aber den Gesandten auf die nachste Morgen~ 
friihe bescheidet, da ernoch in derselben Nacht zu Kardinal Egidius aus" 
reitel (die einzige unbestimmte Erwahnung des Kardinallegaten in jenen 
Tagen). Am nachsten Morgen in aurora sagt Johannes dem Gesandten flir 
den Abend einen JEmpfang beim Papste zu und reitet dann zweien aus 
Avignon kommenden Kardinalen entgegen; (iiber die der Kurie nachgereisten 
Kar.diniile vgl. CronMal 29; CronBo1215 ull1d 218; ChronEst 488). Der Gesandte 
wartet inzwischen im Hause Brunis usque mediam tertiam ad hostium, ehe er 
empfangen wird; denn Bruni, quod de <sero multum vigi~at cum domino papa, 
dormitde mane multum (nicht ohne Grund hat Petrarca, der begeisterfe 
Friihaufsteher, einen solchen Herrendienst stets abgelehntl). ,Abends er
scheint dann der Sienese beim Papste, der die Mitteilungen des Gesandten 
(sie betrafen vor allem die Bereitstellung der Sieneser Hilfstruppen sowie 
die Absendung Bevollmachtigter pro liga generali complendal freundlich ent
gegennahm und den Gesandten ad ceriam einlud. Nach Tisch bespricht der 
Papst in Gegenwart Niccolo Spinellis, des Prokurators Sienas an der Kurie, 
mit Geri Einzelheiten seiner Sendung, beauftragt dann Spinelli, pro parte 
sua certas litteras regratiatorias an die Stadtgemeinde zu verfassen und ladt 
den Gesandten fUr den nachsten Morgen ad prandium. Und noch am spaten 
Abend des 8. Juli schteibt Gerius, ser Nelli den Brief an seine Regierung. -

Berichtigt sei hier iiberdies die Quellenangabe auf S. 36, Anm. 5, die 
1auten soll: Fumi, ArchSocRom IX, 144 N. 6 yom 20. August (li ambasciadori 
de 10 'mperadore et del re d' Ongaria sono anco qui). Die Vermerke bei 
Kirsch Riickkehr 59 N. 17 und 64 N. 36 beziehen sich dagegen auf den 
Augusiinereremit~n Magister Rudolf von Citta di Castello, der sich im Auf
trage des Papstes mit einem Gefahrten, drei Dienern und vier Pferden seit 
4. Juli fUr eine Gesandtschaftsreise zu Konig Ludwig an der Kurie bereithielt, 
jedoch am 1.0ktober noch nicht abgereist war. . . 

Weiters sei hierder letzte Satz des ersten Absatzes auf S. 44 nchhg
g.esteIlt: die Zusage der Kurie lautete, der Ka1s'er werde Toskana nicht 
anders (also mit keinerlei anderen Anspriichen) alsdie Gebiete der Kirche 
betreten (Fumi, 141N. 4: non entrarebbe ne Ie terre di Tosciana aUro che in 
quelle de la chiesa, se in Toscana passasse; die Datierung dieses Ges~ndte~
berichtes bei Fumi, 142, soIl wohl richtig: a dt XXVII (statt XXII) dl lug110 
lauten): 

Endlich ist oben imersten Satz des zweiten Absaties auf S. 45 die 
Zeitangabe richtigzusteIlen: der Papst verwies die. drei Floren~iner Unte;
handler bereits vor dem 20. August nach Monteflascone, wohm auch dle 
beiden anderen Gesandten der Florentiner alsbald (am 21. August) nach
reisten. 

XII,(S~ 46, Anm. 25) lD~r Aufrdrr i.n Viterbo. 

Die'inhonesta tractatio cuiusdam fontis vocati Griffols'. namlich die 
Tatsache daB Diener des papstlichen Marschalls (nach Theiner II, 450 
N. 430 u~d Kirsch, Riickkehr, 19 N. 36: Ademars von Aigrefeuille) Sonntag 
am 5. September abends in einem Trinkbrunnen des Piano Scarlano ein 
Hlindchen badeten (CronVit 335; IV. vita Urb. 61), wirkte als grobliche Ver
letzung des liebevollen Stolzes, mit dem Viterbos Biirger seit alt~rsher die 
Wasserfiiden von den Ciminischen Hohen einfingen, urn sie in relzvoll ge~ 
cschmiitkt~n' Stadt~ -.und Paiistbrunnen,aufrauschenzu lassen (vgl.den 
Quellen- und Brunnenschutz im Statuto yom J. 1251 (DoccStorIt V)sowie 
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das Wort Petrarcas (Fam IX 13) : gelidis a~ tepentibus ~ircumfluum fontib~s 
V't b' ) Der Dbermut des fremden Gesmdes, der belm Brunnen zu StreIt 

1 er lum, b D' "h d r lle'm und Totschlag fUhrte, erregte einen is zum lenstag wa ren en, vo a 
wider die Kardinale Bragose und Alberti gerichteten Volksaufru~r, du;c~ 
den nach des Papstes Dberzeugung tota curia fuit quodan:modo In excldli 
periculo constituta (Theiner, II, 452 N. 434)j auch fUr Bru~l w:aren es ,:"oh 
heiBe Tage (vgl. Fumi, ArchSocRom IX, 150 N. 12: fUl emm occaXlOne 
ipsarum novitatum adeo in palatio et extra palatium occupatus, quod vere 
nescivi ubi fuerim hiis diebus). Wah rend aber dann aus Orvle~o und anderen 
Orten 'des Kirchenstaates Aufgebote herbeistromten, urn dle allenth~lb~n 
verrammeHe Stadt (dem Wunsche des Papstes gemaB moglichst unbluhg) m 
ihre Gewalt zu bekommen (EphemUrbevet 92; Cron Vit 335), waren der am 
8. September eingetroffene Kardinal Marco von Viterbo, Niccolo. Spinelli und 
Francesco Bruni (und laut der verworrenen Angabe der Cronylt wohl a~c~ 
Kardinal Rainald Orsini oder der Rektor des Patrimoniums NIkolaus Orslm, 
Graf von Nola oder Kardinal Nikolaus Capocci) gemeinsam bemiiht, den 
Papst entgegen dem jetzt verstarkten Einfluss~ der ult;:amontanen H;~sser 
alles Italischen vor einem allzu harten Strafgenchte zuruckzuhalten. uber
dies ers~chte Bruni am 8. September nachmittags, obwohl ber~its volle R~he 
eingetreten war, manu propria festinanter die Regierung von Slena urn Relter 
und FuBvolk, um auf solche Weise eine Stiitze wider alle Scharfmache~ zu 
gewinnen und insbesondere dem Populus Romanus, der frohlo~kend wlde.r 
das altverhaBte Viterbo herangezogen kam, entgegentreten zu konnen (Fuml, 
146 N. 8). Und die Sieneser Truppenschar, die .am .11. Sep~ember un.ter 
Sozzo Bandinelli auszog (CronSan 193) und am 14.m Vlterbo emtraf, be~lelt 
der Papst ex magna et singulari confidentia als Stadtbesatzun~ und s.chheB
lich als Ehrengeleit nach Rom bei sich, wahrend zugleich Brum der Slen~s~r 
Regierung die Befriedigung seines Herrn dariiber kund~ab" quod. vo~ fUlSh~ 
prima comunitas in hac necessitate realiter su.e subvem~ns Sa?chtah (~Un:l, 
150 N. 12). In Wirklichkeit hatten aber auch dle Florentmer, dIe merkwur~lg 
spat, erst am 9. September mittags, yom Aufruhr e~fuhren, sofort eme 
berittene Truppe entsendetj doch der Papst veranlaBte Sle am 11. September 
mit verbindlichen Worten zu Umkehr unterwegs (Fumi, 147 N. 9-11). Und 
als dann die Universitas mercatorum Flor. Viterbii commorantium die Ab
sendung eines zugunsten Viterbos fUrsprechenden Gesandten an den Papst 
anregte. beschrankte sich die Florentiner Regierung mit Riicksicht auf den 
ablehnenden Ton des papstlichen Schreibens auf eine Fiirbitte bei Kardinal 
Anglicus (Cipolla, MiscStorIt XXVI, 422 N. 22). Als dagegen am 19. Septem
ber abends zwei Sieneser Gesandte ankamen, urn beim Papste fiir Viterbo 
Fiirsprache einzulegen, da vermittelten Ihnen Bruni, Johannes von Siena und 
Spinelli - non tanto per bene de' Viterbesi, rna per honore del saneto Padre 
et bene de la chiesa - am Abende des nachsten Tages beim Papste einen 
Empfang, der auch zumal die Gesandten das vorbrachten, was Ihnen 
Bruni eingescharft hatte, - auf das bereits milder gestimmte Gemiit des 
Papstes nicht ohne Eindruck blieb (Fumi, 151 N. 13). Mochte aber auch der 
Papst al facto de' Viterbesi erklaren, che per li peccati loro essi erano degni 
remanere come Ie bestie, so war doch tatsachlich der Ausbruch der Volks
leidenschaft vorwiegend die Folge schweren Druckes, mit dem die lange An
wesenheit der Kurie auf der Landstadt lastete: anstatt der Freude iiber das 
Kommen des Papstes (Theiner, II, 444 N. 427) haufte sich Erbitterung ob 
des Hochmutes der ausliindischen Kurialen und wohl auch Enttauschung 
dariiber, daB mancher erhoffte Gewinn ausschliel3lich den papstlichen Hof
kaufleuten zufiel, wahrend die Menschenansammlung an der Kurie, aber auch 
die zunehmenden Heeresanwerbungen ringsum im Lande Teuerung und 
Not heraufbeschworen (vgl. die dauernde Geldverlegenheit der Sieneser 
Gesandten und ihre Klage Yom 20. August (Fumi, 144 N. 6) : et certamente 
di qua e maggiore carestia de Ie cose da vivare, che quando ci giognemmo, 
el quarto; e ogni dt rincarano, quanto piil oltre si vaj ahnlich am 21. Septem
ber (ebenda 153 N. 13): ecci grandissima fame; dazu die' Klage des Sozzo 
TegIiacci, oben S. 45 Anm. 21; auch das allein dem piipstlichen Kammerer 
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"Vorbehaltene Verfiigungsrecht iiber alle Mietriiume in der Stadt (Thei
ner. II, 439 N. 420) mag die Viterbesen arg verstimmt haben. Doell. 
nach den entsprechenden Hinrichtungen und Verbannungen sowie nach 
Vnterwerfung und Demiitigung der iibrigen Biirgerschaft 'utriusque sexus' 
hlieb Papst Urban, der urspriinglich zu raschester Abreise entschlossen, 
Anglicus nach Rom vorausgesandt hatte (Fumi, 150 N. 12). noch einen Monat 
lang in der Stadt (vgl. auch Kirsch, Riickkehr, 102 N. 26). Am 8. Oktober 
.erfolgte dann die Aufhebung des Interdiktes und Einstellung alIer Strafver
fahren (CronVit 337) und am 1. Dezember von Rom aus die feierliche L05-
sprechung (Theiner, II, 452 N. 424). Dank der Einsicht des Papstes war es 
weder zur Abtragung aUer Tiirme noch zur Niederlegung der Stadtmauer 
noch zur befiirchteten Aufhebung des Anzianenamtes (vgI. Fumi, 152 N. 13) 
gekommen, und an den beschriinkten stadtfreiheitlichen Zugestiindni5sen, die 
.zuletzt Papst Innozenz VI. unter der Mitwirkung des Kardinallegaten Egidius 
gewahrt hatte (Theiner, II, 353 N. 333 f.), ward nichts geandert (zum Ganzen 
vgl. neben DoccStorlt V, 35 und 396 auch I. und II. vita Urb. 19 und 43 sowie 
vie provo 97; dazu Garoscus, 320, Anm. a). 

Inbezug auf die Gesinnung der franzosischen Kardinale, denen die 
Volksstimme geradezu die Anstiftung der Unruhe zuschrieb (EphemUrbevet 
'92), konnte allerdings Petrarca dem Papste gegeniiber auf die weit verbrei
'tete Meinung hinwiesen: esse ibi, qui cupiant sinistrum aHquid tibi vel 
,ecclesie provenire, quo sis pronior ad discessum, atque hanc ob causam 
~placuisse mis motiunculam, que ad Viterbium fuit, atque inde spem 
nefariam concepisse (Sen. IX 1 - Op. II, 853). Aber auch dem Papste er
schien der Aufruhr als initium malo rum (IV. vita, 61), und der Chronist von 
Bologna meinte: questa si fu delle casone, che fe ritornare la corte a 
Vignone (CronBol 217). 

Zu S. 47 Anm. 26 sei noch im einzelnen bemerkt, daB der Papst am 
13. Oktober von Viterbo aufbrach fKirsch, Riickkehr, 65 N. 39): bei seinem 
Einzug in Rom eroffneten (lautder Polyhist. Ferrar, 848 und der CronMal30) 

_Markgraf Nikolaus von Este mit 1000 von Filippo de' Roberti befehligten 
Reitern und Malatesta Ungaro mit ebensovielen Helmen unter seinem und 

,'dem kirchlichen Banner den Zug, dann folgten paarweise elf Kardinale mit 
ihrem Hofst:ruate, dann 500 "Kiil'aJS:siere" und Galeotto Malatesta, und schHeB-

-lich kam der Papst, dessen RoB Graf Amadeus von Savoyen und der Senator 
-Roms Blasius Fernandi de Belvisio, ein Verwandter des Kard. Albornoz, am 
Ziigel fiihrten; dem Papst folgten 4()O Reiter, an deren Spitze Pandolf Mala
testa und Ridolfo von Camerino. der iiber dem Haupte des Papstes das 

:Schliisselbanner trug. 
Bei der ersten Papstmesse am 31. Oktober (vgl. S. 47, Anm. 28) verlieh 

'Papst Urban dem Urheber seiner Wahl, dem Kardinalpriesfer Wilhelm von 
Aigrefeuille, das durch den Tod des Kardinals Albornoz etledigte Kardinal
cistum vo.n Sabina (I. vita Urb. 20; dazu Baluzius-Mollat, II, 413 1£.). 

Zu S. 47 Anm. 27 sei erganzt, daB der griechische Kaiser Johannes 
Palaologus sich von Oktober 1369 bis Marz 1370 in Rom aufhielt (II. vita 
LJrb. 46 und 47). 

XIII. (S. 50, Anm. 3) Hans von Bongard. 

Dber den aus einemniederrheinischen Ministerialengeschlechte stam
menden Hans (Hanneken, Anicchino) von Bongard, der seit dem Untergange 
iles Grafen Konrad von Landau (im April 1363) der bedeutendste, auch den 
Englandern iiberlegene deutsche Reiterfiihrer auf italischem Boden war und 
iler wahrend der letzten beiden Jahrzehnte im Raume zwischen den Alpen 
'lInd dem Faro Freundund Feind verschiedentlich gedient hatte, vgl. Scha
'fer, QFGorr XV/1, 80-90.: XVi2, 37; Sautier, 22 H.: Azarius, 166 Anm. 2:iiber 
<lie besondere Bewaffnung; seiner Reiter con lunghe accette (Streitaxte) 
,~ bombardea mano vgL Temple-Leader e Marcotti, 38. 1m Herbst 1366 war 
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Bongard mit '5()O chavagli de la bruta rubaldagla del mondo e 400 ped~ni' 
wieder einmal in den Dienst Bernabes getreten (Villola, 209); da aber der 
Visconti den Vertrag im September 1367 nicht zu erneuern gedachte, bot 
Bongard seine Dienste mit 400 Lanzen und ebensoviel FuBvolk dem Papste. 
an; sonst miiBte er neuerdings eine groBe Societas bilden und ungeachtet. 
aller Vertriige auch Kirchenlande gefahrden. Mit Riicksicht auf die umfang.
reichen Riistungen der Kirche ('quod dominus noster est ad presens gentibus: 
armigeris nimis gravatus') gedachte nun laut Brunis Woden der Papst, der 
Bongartens Anwerbung fiir eine uHlis expensa hielt, die Stadtgemeinden 
von Siena und Perugia und die Konigin Johanna hiezu heranzuziehen lvg. 
Brunis Schreiben an die Sienesen vom 14. September (Fumi, ArchSocRom 
IX, 151 N. 12) mit der Warnung: quia ut firmiter sentio, in casu quo dominuK 
noster non recipiat ipsum (Anicchinum), disponit ad partes Tuscie venire; 
et principaliter contra vos et forte etiam contra Perusinos: dazu Kirsch" 
Riickkehr, 57 N. 13 vom 14. August). Dagegen verzichtete Papst Urban laut . 
seines Schreibens vom 20. Oktober (CapFir II, 511 N. 143) oHenbar nicht_ 
ungern auf die Mitwirkungder Florentiner, obwohl sie sich durch ihrenl 
Gesandten Niccole d'Alessio bereit erklart hatten, von den Truppen maligne, 
societatis armigere bis zu 150 Reiter auf vier und im Notfalle auch auf acht. 
Monate anzuwerben (Filippi, MiscStorIt XXV'I, 425 N. 24). DeI' schlieBlich: 
am 29. Oktober 1367 zu Rom in palatio papali zwischen dem Papste, del: 
Konigin Johanna, den Stadtgemeinden Siena und Perugia und den beiden 
Prokuratoren Bongards abgeschlossene Vertrag (den Papst vertrat dabei 
der Kammerer EI'zbischof Arnald, die Konigin Niccole Spinelli und dle 
Stadt Siena der Rechtslizentiat Johannes Mini Gezi de Senis mit einem 
anderen Sienesen) verpflichtete Bongard, mit 400 Barbuten und 150 Mann 
FuBvolk zuniichst auf sechs Monate (gerechnet vom Tage der £iiI' die zweite 
Novemberhalfte in Aussicht genommenen Anmeldung und Verzeichnung del' 
Truppen zu Cesena) ,ad stipendia et servicia dictorum dominorum und 
regelte zugleich die entsprechende Verteilung del: Reiter auf die einzelnen 
Verbiindet~n (Fumi a. a, 0., 154 N. 14; Sanesi, BullSen I, 240; Professione, 
49). J?a slch aber Bongard und ein Teil seiner Reiter zuvor vertraglicl 
verpfhchtet hatten, Bernabe und Galeazzo Visconti ein Jahr und einen Tag
lang (vom 2~. S~pte~be~ 1367 c:n gerec~net) in keiner Weise zu bekampfen, 
be~eut:te fur dIe klrc~hche. Rilstung wId~r Bernabe die Anwerbung dieses 
Relterfuhrers mehr eme Bmdung als eme Ausniitzung der militarischen 
Schlagkraft Bongards. Merkwiirdig ist iiberdies, daB der Papst am 25. No
vember 1367 den Kardinallegaten Andruin und die anderen kirchlichen 
Verbiindeten zur ~ereithaltung ihrer Truppen aufforderte, da Bongard cum! 
magna gente armlgera terris Romane eccIesie non ad serviendum eideny 
eccIesie, ut .erat dispositum, sed ad nocendum, ut per aIiquos extimatur, 
velIe appro pm quare demonstrat (Reg. secr. 249 f. 8'; iiber die Unruhe der 
Sienesen, als Bongard am 4. Oktober, also noch vor AbschluB des Sold
vcrtrag".s, das KastelI Fiano, n. von Poggibonsi, besetzte, vgI. Professione, 
48 SOWle den BeschluB des Cons. gen. vom 15. Oktober bei Fumi 131 
A. 1; dazu das iible Urteil des Conte Verde iiber B bei Cognasso BSo'cPa" 
XXVIII). " " 

XIV. (S. 50, Anm. 5) Der Zustand Bolognas. 

Dber den Wandel im Schicksale Bolognas vgI. vor allem den im Jahre 
1368. verfaBten schwermiit!gen Brief Petrarcas an seinen Jugend- und
Studlengenossen, den Erzblschof von Genua Guido Sette (Sen X 2 - 0 
II, ~68) ur:d ?en ~ort ~iedergegebenen Ausspruch Kardinal And~ins: facet~: 
ut m mah~ l?Can sohtus erat, ille vir optimus, ad illius regimen legatus de 
latere: ut IpSI vocant, missus novissime, ad quem visendum anna retro tertio 
(also 1m Jahre 1365) cum venissem, ., sermonem varium exorsi sumus 
querentique mihi publico de statu: 'hec', inquit, 'amice, Bononia oHm fuit' 
nunc autem Macerata est', - Piceni nomen oppidi traxit in iocum. Vior 
aHem hatten der von Petrarca so hochverehrte Erzbischof Giovanni Visconti 
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durch die der Stadt auferlegten 'expense et gravamina, que infinita sunt et 
intolleranda' und ihm folgend sein Gunstling Giovanni da Oleggio, 10 pizore 
e 'I piu crude lie homo che rna' fosse, in se~ner Auflehnung wider B,ernab? 
Bologna derart erschiipft (vgL die Denkschnften der Bolognesen, bel Frat!, 
ArchStorLomb s. II v, VI a. XVI, 573 und 578; dazu Villola, 210; Azarius, 71). 
Aber auch Kardinal Albornoz war nach der Gewinnung der Stadt (vgL 
oben Erliiuterung VI) von Bernabo derart bedrangt worden, daB er anfangs 
1361 den Papst zu ernstlichen Verhandlungen daruber bewog, die Stadt 
vertraglich den Markgrafen von Este zu uberlassen (vgl. Stoy, 18 ff,): und 
der Wunsch des Azarius: utinam Bononia non fuisset! wird angesichts dieses 
jahreLangen Ringens urn die Stadt verstandlich (vgL auch M. Villani, I, 70). 
Das lebensfrohe Bologna aus Petrarcas Jugendtagen (pinguis Bononia, qua 
nil puto iucundius nilque liberius toto eSiset orbe terrarum), jenes Gemein
wesen, das noch an die volkreiche, politisch bedeutsame Polis des Dugento 
gemahnte, war inmitten eines sich entviilkernden, vielfach versumpfenden 
Gebietes zu einer dauernd bedrohten Stadt geworden, die vor aHem eifrig 
an ihrem letzten groBen, durch Tore und Turmkastelle gesicherten Mauer
ringe baute (Theiner, II, 516 N, 526: dazu 529 N. 527 die Begrundung des 
Anglicus: nam periculosa sunt temporal), Wie sich aber auch Kardinal 
Andruin, der vornehme burgundische Grafensohn und milde Junger Sank~ 
Benedikts, durch eine von ihm geduldete und gedeckte korrupte Verwaltung 
(vgl. Theiner, II, 428 N. 402) alsbald die Zuneigung der Burgerschaft ver
scherzte, ergibt sich aus :Villola, 222: Griffoni, 67; dazu DGraz 204. Doch: 
incipit illa fateor quid em huius pontificis maximi .. consilio ac pietate 
revirescere atque pinguescere, - muBte auch Petrarca zugestehen; vor 
aHem fiirderte Papst Urban das altberuhmte Generalstudium, jenes auch in 
schlimmster Zeit (vgL Frati, 542 t, 572) von der Stadtgemeinde sorgsam 
gehegte maximum et principale membrum civitatis. Und dank der Fursorge 
des Papstes (vgL Lecacheux, 158 N, 1021; 160 N. 1032; 165 N. 1061; Inform. 
413 N. 125; dazu Ehrle, His!. bibL, I, 168 f. und Chaillan, 43 Anm. 1) lasen 
im Jahre 1371 an jener Hochschule des Wissens und der weltmannischen 
Art sieben Doktoren in iure canonico, elf in iure civili und elf in medicina 
et artibus (Theiner, II, 517 N. 526). Und zu S. 51 Anm. 7 Bei erganzt, daB 
Kardinal Andruin am 7. Feber 1364 in den Palazzo della Biada (sulla piazza, 
o' e la immagine de papa Bonifacio) einzog, 1m Mal 1365 aber den Bau eines 
gartengeschmuckten, jedoch wohlbefestigten Palastes, ape de quelo in che 
el demorava, begann (Villola, 186 und 199); Anglicus ubernachtete dann 
am 5. Janner 1368 in 10 palaxio chon 10 nostro signore (ebenda, 219). 

Zu S, 52, 1. und 2. Zeile von oben, sei richtiggestellt, daB Papst Urban 
es in seinem Schreiben yom 4. Miirz 1367 (Reg. secr. 249 f. 84) dem Kar
dinal Andruin zur PHicht machte, quatenus . . infra duos dies post presen
tationem presentium eosdem civitatem, comitatum, districtum (Bononie) et 
provintiam (Romandiole) prefato episcopo (Anglico) assignes et de dicta 
civitate recedere et continuatis dietis ad pre£atam redire curiam non 
postponas. 

xv. (S. 54, Anm. 16). Kardinal Anglicus als Generalvikar von Bologna. 

Ober seine kritisch-ablehnende SteHung zur ohnedies beschrankten 
Stadtfreiheit Bolognas und zu den Organen der volksherrschaftlichen Selbst
verwaltung, uber sein Verhaltnis zu den damaligen beiden politis chen 
Parteien der Stadt sowie uber die von ihm erprobten vornehmsten Ver
waltungsgrundsatze hat sich Kardinal Anglicus selbst in der im Oktober 
1371 fur seinen Nachfolger verfaBten Denkschrift eingehend geauBert (Thei
ner, II, 527 N. 527); die glorreiche Ubertas, die Bologna seit den Tagen 
Kaiser Heinrichs V. im Wappen fiihrte und die im XIII. Jahrhundert poli
tisch und sozial so erfolgreich ausgebaut worden war (vgl. ScheIb, 
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FreibAbhoR XVII; Hessel, Geschichte; Salvemini, Magn. e Pop., Excursus 
II), sehlen verblaBt zusein; und in all .den an das Regimentder Visconti 
geknupften Hoffnungen auf Frieden und neuen Wohlstand bitter enttiiuscht, 
ertrug das erschopfte Gemeinwesen fur eine Zeit lang willig die Herrschaft 
der Kirche und ihrer franziisischen.Pralaten, vor aHem das staatskluge und 
miiglichst unparteiische Walten des Kardinallegaten Anglicus. Kardinal 
Andruin hinterlieB bei seinem Rucktritte de proventibus civitatis Bonon. 
eiusque comitatus et districtus et provincie Romandiole 39.000 Gulden, die 
teils in Golddukaten, teils in Mailiinder und Florentiner Gulden bei dem 
Florentiner Griacus Guarnerii, dem Gesellschafter der Societas Albertorum 
novorum, hinterIegt worden waren (Reg. secr. 249 f. 133' yom 8. Juli 1368); 
wie Anglicus, der die Stadt auf etwa 8000 Feuerstellen brachte (Theiner, II, 
517 N. 526), Wohlstand und Steuerertragnis erhiihte, daruber vgl. die Zah
lenangaben aus den Jahren 1364, 1367 f68 und 1371 bei Schafer, QFGorr 
XV/I, 41 f .. und bei Theiner, II, 530 N. 527~ Wie aber dann nach dem Tode 
seines papstlichen Bruders auch Anglicus der Habsucht und Bestechlichkeit 
verfiel, wie sich der' Druck der kirchlichen Stadtverwaltung zusehends ver
scharfte und wie schlieBlich unter neuerlicher Spannung zwischen Stadt
gemeinde und Kirchenherrschaft allmiihlich ein neues, yom Reichtume seiner 
vornehmsten Geschlechter beherrschtes Bologna erwuchs, daruber vgL 
Villola, 262; Vancini, AMeDRgna s. III v. XXIV, 339 und Bosdad, ebenda, 
s. IV v. IV, 123 ff. 

Zur Kennzeichnung der personlichen Art des Kardinallegaten Anglicus 
vgL (in Erganzung der Anm. 17 auf S. 54) die AuBerungen des Giovanni 
Colombini (Lett. 218 N. 90 und 224 N. 93): il quale e come uno agnello ed 
e buono uomo; und: i1 quale ci pare santissimo e buono servo di Dio e 
molto umile e mal volontieri tiene 10 stato. In dem oben (S, 54 Anm. 17) 
.angefiihrten Schreiben (Sen. IX 1 - Op. II, 847) spricht Petrarca zum 
Papste vom germanus tuus unicus, qui tecum ab infantia nutritus teque 
mirari et imitari solitus, nil omnino aliud quam tu yelle didicit aut nolle 
(dazu vgI. Baluzius-Mollat, II, 509 ff.), 

ZU S .. 54; Anm. 18 sei andererseits auf die Befreiung von den offent
lichen Lasten verwiesen, die Konig Johann II. in Ansehung des Papstes 
(ips ius sanctissimi patris contemplatione) im Mai 1363 seinem Vater Wil
helm Grimoard fur dessen Hintersassen (bis zur Anzahl von 200 HerdsteHen) 
zuteil wel'den lieB (Baluzius-Mollat, IV, 122 N, 170). AlliS der Verwandtschaft 
des Papstes ist neb en dem oben (Er!. IX) genannten Wilhelm ein Ritter 
Raimund Grimoard von Grisac in Viterbo und Rom nachwei·sbar (Kirsch, 
Riickkehr,. 36, N. 49 u. a.). 

XVI. (S. 56, Anm. 24), Venedigs HandelsherrschaH auf dem Festlande. 

Dber die Vorherrschaft, die Venedig seit dem XIII. Jahrhundert 
neben seiner Handelsgewalt im 'culphus noster' vor aHem auf dem Po und 
der Etsch iiber Ferrara, Verona und Mantua hinaus durch zielbewuBte 
Vertrage ausbaute, vgl. Kretschmayr, II, 29 ff., 155, 191, 296; Schaube, Han
delsgesch., 696 ff.; Lenel, Vorherrschaft, 47 ff.; Battistella, AIstVen LXXV, 
1738 f£'; Norsa, NRivStor VIII, 19. Nach dem in den Jahren 1308--1313 :{,<' 

Widerstande der Kurie gescheiterten Versuche, das im Friihmittela1ter s~ 
handelsstar~e Ferrara als altera oder parva Venecia politisch zu unter~ 
we:-fen, SOW1~ nach. der Erwerbungder Mark Treviso und Erzwingung der 
frelen P~~c~dfahrt 1m Jahre 1339 umspannte lV'enedig handelspolitisch nur 
urn so krafhger das gesamte benachbarte Festlandsgebiet und seine Wasser
wege,. Vol' aHem das (von der Chron. parva Ferrar .. 475 ff, so anschauiich 
geschtlderte) WasserstraBennetz im Unterlaufe des Po. Wie weit Bol06na 
in seiner Einfuhr von Salz, Getreide und anderen Lebens- und GenuBmitt~ln 
von dem Wohlwollen der Signorie abhangig war, ergibt sich aus Battistella. 
1791 ff., Lecacheux, 160 N.1031~~und·aus ~den LCommReg III (uber die 
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gleichzeitige Besteuerung der Bologneser Durchfuhrguter seitens der Fer
raresen vgl.die Klage des Kardmal Anglicus, bei Theiner, II, 539 N. 527). 
Dagegen wurde Markgraf Nikolaus von Este anfangs 1367 (ind. V!) gezwun
gen, die damals per novitates zum Nachteil Venedigs verletzten driicken
den Pacta anti qua lSowie deren fernere fiberwachung durch den zu Fer
rara residierenden Vicedominus Ducis neuerdings zu bekriiftigen (Verci, 
XIV Doc. 22 N. 1607: vor allemdas Einfuhrverbot fUr jegliche auf dem See
weg~ und nicht zugleich von Venedig her kommenden Waren sowie die 
Zusicherung von Abgabenfreiheit im gesamten markgriiflichen Gebiete tam 
Venetis quam forensibus euntibus et redeuntibus de Venetiis). Doch propter 
gravitates, quas mercatores a F errariensibus indebite substinebant, sperrten 
die rV!enezianer (pro bono et utilitate mercatorum omnium et mercationuml) 
im Spatsommer 1367 omnes palatas suas fUr den Handel Ferraras (SenMi 
XXXII, f. 79': Antwort an Bernabo Visconti vom 16. September mit dem 
Zugestandnisse: super facto salis, quod petilis extrahi posse de terra nostr~, 
non apparet nobis ratione predicta, quantum pro nunc, ullam facere nOVl
tatem; dazu den BeschluB yom 25. November, ebenda f. 98 (und Battistella, 
1794): die Bologneser Kaufleute miissen, donec durabit clausura pa~latarum, 
mit ihren (ausschlieBlich fiir Bologna zugelassenen) Waren per Vlam Ra
venne reisen und zwar unter den gleichen Zollbedingungen wie bisher per 
viam Padi). Bestiirzt entsandte Markgraf Nikolaus se.inen vertra,uten Do~
dacius de Fontana an die Kurie. Der Papst betraute hlerauf Kardmal Angb
cus mit der Friedensstiftung, beauftragte jedoch zugleich den Dondacius, 
in personlicher Verhandlung mit dem Kardinallegaten, dem Markgrafen 
und mit Franz von Carrara und unter Umstanden auch mit Kaiser Karl 

, rasche gemeinsame MaBnahmen zur Sicherung des Kaiserzuges zu verein
baren (MVBoh HI, 583 N. 932 H.). Vergebens bemiihte sich zugleich ein 
papstlicher Nunzius, die Venezianer ad aperiendum palatas saltem pro 
tempore tractatus concordie zu bewegen; Papst Urban aber .drohte, omnes 
portus et palatas Marcilie Anconitane et provintie Romandiole fUr Handel 
und Lebensmittelzufuhr nach Venedig zu sperren sowie den Patriarchen 
Markwart und Franz von Carrara zur selben MaBregel zu veranlassen, _ 
cum aequWIl sit, ut quod ipsi (Veneciani) aliis faciunt, fiat eis (!he,mer, II, 
455 N. 438, yom 18. Janner 1368, an Anglicus). Und durch die schheBhch yom 
Kardinallegaten erzielte, am 18. Feber in Bologna bekannt gewordene tregua 
per '!lno anno wur,de nach ,der Meinung des Chrorusten (Villola, 222) una 
guerra grande verhiitet (auf der Hinreise nach Venedig beriihrte Anglicus 
Ferrara am 6., auf der Riickreise am 13. Feber, - ChronEst 489; dazu 
CronMTrev f. 334'). 

Doch auch zwischen Venedig und Verona war es im Sommer 1367 
infolge der Kiindigung der bestehenden Handelsvertrage seitens Veronas 
zum Bruch gekommen (SenMi XXXII, f. 79 yom 6. Juli : quod rector, sapien
tes et comune Verone non intendunt neque volunt amplius stare pactis et 
conventionibus); erst am 9. Feber 1369 lieB Cans ignore durch Gesandte die 
Erneuerung der Vertrage anbieten febenda, XXXIII, t 7); hierauf gab der 
Senat, der die Pacta antiqua et alia, que fuerint opportuna, hatte nach
priifen lassen, am 12. Feber seine Zustimmung, lehnte es jedoch ab, sich zu
gunsten :Veronas fUr die Aufhebung des Durchfuhrzolles einzusetzen, den die 
Markgrafen von Este in der H5he von 4 Dukaten fUr jeden Zentner Salz an 
der Etsch einhoben (ebenda, f, 7'), Aber erst am 26. Juli 1369 kam auf Grund: 
der Pacta, que ab antiquo fuerunt, ohne gegenseitige Entschadigungen das 
neue vertragliche Einvernehmen zwischen V erona-Vicenza und iVlenedig zum 
Abschlusse (ebenda, f. 17 und 27'; dazu Biadego, AIstVen LXII!2, 615 £.J. 

fiber einen yom Dogen geriigten. Zwischenfall im Hafen von Rimini, fUr 
welchen Galeotto Malatesta verantwortlich war, vgL LCommReg III, 68 
N. 396, yom 10. November 1367; u,ber wiederholte Unstimmigkeiten zwischen 
den Gewaltigen am Rialto und den Gonzaga von Mantua vgl. unten Er
lauterung CXIV. 
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XVII. (S. 58, Anm. 1) Bernabos Leidenschaft Hir Kampf und Jagd. 
Das einst von Luchino Visconti bei S, Giovanni in Conca ange~egte 

viertiirmige \V'ohnkastell, das mit den Viscontihausern an der Domklrche 
durch eine gedeckte Hochbriicke verbunden war, iibernahm nac.h dem Tod.e 
des Erzbischofs Giovanni sein Neffe Bernabo und ~aute es zu e~ner gewalh
gen Stadtfeste aus (Azarius, 46 und 66; iiber das hier am 9. Apnl 1364 abge
haltene Turnier zur Feier des Friedens von Bol~gna vgL ;benda 151). 
Azarius kannte auch bereits (im J. 1362) das im Stile des B~nmo d~ Cam: 
pione ausgefiihrte kriegerische Grabdenkmal Bernabos bel S. Glovanm 
(ebenda, 133). Und dem ungenannten Verfasser der Invectiva co~tra Fr. 
Petrarcam (dem franz5sischen Johanniter Magister Jean de. Hesdm), der 
unter den Beweisen fUr Italiens Ruchlosigkeit auch das auf emen Altar ge
gestellte Standbild hominis armati sedentis super equum anfUhrte (Inve~t. 
124; dazu Cognasso, BollSocPav XXII, 122), erwiderte Petrarca schlagfer,tlg 
(Apologia, 199): non enim super, sed secus altare et in capella domes~!Ca 
mam equestrem statuam. marmore~m vidit. (:r:ac~ ~zarius .stand al~erdmgs 
das Denkmal super altan magno, m superflcle IpSlUS altans.!J, .. : S.l Gallo, 
censori rigido aHenarum rerum, molli, ut aug~ror, ~~arum, responslO lsta n~n 
sufficit, mum interroget, cuius est statua: 11le sIbl summane ,respondeblt, 
paratus etiam maio rib us respondere! . 

Bernabos Abneigung wider hOfischen Glanz (nullam cunam tenet nec 
habere vult) betont Azarius (1~6); seine Leid~nschaft ~iir d.ie Ja~d und fUr 
alles damit zusammenhangende Jagende und geJagte Geher, eme Leldenschaft, 
der sich auch Luchino und der Erzbischof Giovanni hingegeben hatten (vgl. 
Schafer, QFG5rr XVII, 129; G. Flamma, 106), war alIer Welt bekannt.; doch 
ebenso gefUrchtet waren die Lasten, Beschwerden und Gefahren, dle den 
Untertanen aus der Strenge seiner Jagdgesetze und aus der riicksichtslosen 
Ausiibung seines Droit de meute, aus der pflichtmaBigen Hundewartung im 
Dienste des Herrn erwuchsen (vgl. Bernabas Briefe im RVisc I und II, die 
Zeugnisse bei Cognasso, BolISocPav XXII, 140 und bei Grimaldi, Signoria, ? 
ff.; dazu AnnMed 735 und 794; M. Villani, VII 48; Sacchetti, Nov. 4.; Medin, 
ArchStorLomb s, II v. VIII, 737; schlieBlich das von Petrarca in Bernabas 
Namen veriaBte Schreiben an den Fr. Jacobus Bussolari, bei Novati, P. e la 
Lomb. I, Append. 59 N. 1). Die von Bracci geriihmte machtige Gestalt Ber
nabas (vgl. oben S.58, Anm.2) bestatigtauch ,der arme 'homo silvester', der 
den in den Waldern von Melegnano verirrten Signoren heimgeleitete (Azarius, 
144). fiber den Streit um einen Sperber als letzen AnstoB zu Bs Sturze vgl. 
Novati, ArchStorLomb s. IV v. V, 138. Bemerkenswert ist, daB dieser Mann 
ab adolescentia sua per multum tempus in decretalibus studierte, auch 
kirchliche Pfriinden innehatte (AnnMed 801; Biscaro, ArchStorLomb s. V, 
a. XL VIIl, 194). 

xvm, (S. 59, Anm.· 6) Cansignore della Scala. 
fiber den mit dem Tode Ezzelinos (t 1259) einsetzenden Aufstieg des 

Kaufmannsgeschlechtes della Scala, dessen Mit~1ieder allmahlich iiber die 
Amter eine,s Potestas, Volkshauptmannes und Oberhallptes der Ziinfte zur 
Wiirde des Capitaneus generalis populi et comunis gelangten und endlich im 
ansteigenden Trecento Verona zum Brennpunkte ritterlichen Ghibellinen
tums und zum rifugio e ostello edelster Geister machten, vgl. Cipolla, Com
pendio, 171 ff.; Salzer, HSt XIV, 173. Doch die Neffen des hochherzigen 
Cangrande, Alberto und Mastino, 'verloren unter dem Drucke der sieg
reichen Liga Venedigs, der Florentiner und der iibrigen Lombarden im 
J. 1339 alles, was sie iiber Verona und Vicenza hinaus diesseits und jen
seits des Apennins besaBen; und Mastinos altester Sohn Cangrande II., der 
Schwiegersohn Kaiser Ludwigs, ein verkommener, in seinem neuen iEtsch
kastell hausender Tyrann (vgl. Azarius 172), fiel am 14. Dezember 1359 prope 
s. Eufemiarri apwd ripam Aticis durch daIS Schwert seines Bruders Cans i
gnore, der dann Zlunachst gemeinsam mit seinem jiingeren Bruder Paul Albuin, 
doch nach dessen Verschworung im Dezember 1365 aile in Verona und 
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Vicenza beherrschte. Die Pracht der Hofhaltung, vor aHem aber die am 
5. Juni gefeierte lV'ermahlung Cansignores mit Agnes von Durazzo, fUhrte 
Reimdichter, Musiker und Sanger, darunter auch wiederholt Francesco 
Vannozzo, an den Ftirstensitz (Levi, PIStSFir XXXII, 131 ff.); im Kreise der 
Humanisten Gasparo Squaro de' Broa'spini und Guglielmo Pastrengo kehrte 
auch Petrarca wiederholt ein (Avena, AMeAccVer LXXX, 25), und ais Kanz
ler saB im Rate Cansignores und seiner Sohne der Notar Antonio da Le
gnago, der Verehrer Dantes, Freundder Gelehrten und Gonner Vann~~zos 
und seiner leichtfertigen Genossen (Biadego, AIstVen LXII/2, 584). Uber 
die mannigfachen Prunk- und Nutzbauten, die Cansignore ungeachtet seiner 
sonstigen Sparsamkeit aufftihren lieB (darunter sein Palatium habitationis in 
guaita s. Marie Antique an der Ostseite des Signorenplatzes, eine Wasser
leitung fUr Palast und Garten, aber auch fUr den Markt- und andere Stadt
brunnen, die Torre del Gardello mit einer Schlaguhr, der turmgeschmtickte 
Marmorbau des Ponte delle Navi) vgl. Cipolla, Compendio, 268 ff.; Cipolla
Pellegrini, Poesie, 142 N. 70 f.; Chron Ver 658 L; RafL Brenzoni, Madonna 
Verona XV (1921), 16; Torello Saraina, 51; tiber Cansignores Verwaltungs
reformen vgl. Simeoni, AMeAccVer LXXX, 288). Und wahrend Altichiero 
da Zevio Cans ignores Palast mit einer DarsteHung des Kampfes urn Jerusa
lem nach Josephus Flavius und mit Medaillenbildnissen bertihmter Zeit
genossen schmtickte (v. Schlosser, JbSK XVI, 180 und 225), schuf Bonino 
da Campione fUr den Signoren das Reitergrabdenkmal bei S. Maria Antica, 
dessen iiberladene Pracht den Niedergang des Fiirstenhauses verschleiern 
sollte: Cansignore selbst stets leidend, seine Gattin kinderlos, sein jiingerer 
Bruder Paul Albuin zu Peschiera zum Kerkertode verdammt, seine beiden 
Bastarde Bartolomeo und Antonio einander feind, e,ndlich - nach Bartolo
meos Ermordung durch den Bruder - ftin! Jahre lang im trtigerischen 
Zeichen des goldenen Phonix Alleinherrschaft und berauschendes Liebes
gliick Antonios, bis er nach diesem Taumel im J. 1387 der Dbermacht Gianga
leazzo Viscontis erlag, dem sich auch der Hofbarde der Scaligeri Vannozzo 
beizeiten zugewandt hatte: che Halia ride et e zunto il Messia! (Levi, a. a. 
0., 248; dazu Galli, ArchStorLomb s. IV a. LIV/I, 481). 

W,as die Namensform des Herm von Verona (Carusignorio oder Cansi
gnore) betrifft, so ist hier nach M. Villani (IX 59 L) grundsatzlich die letztere 
Form gebraucht worden. 

XIX. (S. 60, Anm. 7) BemabO und die Gonzaga. 

Bei dem im Juni 1358 vereinbarten Friedensschlusse zwischen den 
Visconti und der die Ausbreitung des viscontischen Staates bekampfenden 
lombardischen Liga zwang Bernabo, da er auf das von FeHrino Gonzaga 
eigenmachtig besetzte Reggio verzichten muBte, Luigi und seine Sohne 
Guido und Feltrino, als Gegenleistung fiir die Raumung des von den Mai
landern besetzten Serraglio alles gonzagische Eigengut in Stadt und Gebiet 
von Mantua und Reggio von Bernabo zu Lehen zu nehmen. Die 'Donatio' 
del" Gonzaga und die darauf folgende Investitur ihres Vertreters durch den 
Prokurator Bernabos fand am 8. Juni 1358 statt, und in signum veri et recti 
feudi hatten die Gonzaga jahrlich zwei Bracken und zwei Sperber - duos 
braccos et cluos accipitres .. ~ zu liefern (RVisc I, 847 und 849; Riboldi
Seregri, ArchStorLomb s. IV v. II a. XXXI, 205; einen ahnlichen, in wert
vollen Tieren bestehenden Lehenszins hatte (nach De Stefani, AMeDMod 
s, VII v .. II. 146) im J. 1345 Luchino V~sconti von den Pisanern gefordert). Wohl 
erkHirten Luigi und seine beiden Sohne den Lehensvertrag insgeheim fUr 
nichtig (Luzio, ArchStorLomb s. IV v. XIX a. XL, 279); deslSenungeachtet 
schloB sich Ugolino, der damals - mit Zustimmung seines GroBvaters Luigi 
und ~eines Vaters Guido, doeh im Gegensatz zu seinem Onkel FeHrino - die 
Politik des Rauses bestimmte, nunmehr eng an die Visconti und insbeson
dere an Berriabo an: iiber die Vermahlung Ugolinos mit Katha:rina, der 
Toehter Matteo Viscontis und der Giliola von Gonzaga, tiber die verlrau-
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.' d' Ugolino (zumeist durch den klugen ,Magister 
lichen MItt~llur:gen, Ie' t Bologna undFerrara .her bezog und an 
Andreas Pamelh bausbGoi o)"bvondI'e heftigen Unstimmigkeiten mit FeHrino 
B b ' 'terga e enso u er . 1 

ema,o weI" h d Mo6lichkeit, durch die Preisgabe Regglos an cc" 
und dIe voruber¥e en e on Lehensbandes IDdig zu werden, schlieBlich 
"'1' ~ t' des autgezwungene -" d 'ls,-on.I B - b' den Gonza"a zugewendete Unterstutzung gegen en 
"b die von erna 0" V· t' "h t u er E t d "ber den von Ugolino dem Iscon I gewa r en 
M,;rk?rafen ,:?n s e. unKa~ fe urn Bologna vgL die Angaben im RVisc I; 
heIrnlSl:e~f RU(f;G~r;mXV/2 ~04' DHer XLII, 27. Doch nach der Ermordung 
dazu. chll; er'Oktober 1362 'ging~n die Gonzaga nach einigem Z6gern (vgl. 
~ts~lllCO;rt:. Add. 974) im August 1363 ins Lager d~s ~irchenbun~es iiber 
v ( oben S. 14.), nachdem kurz zuvor am 1. Juh BISC,h?f"Rufmus von 

11.;;'tua die beiden Brtider Ludwig und Franz: a reatu homlcldn per eosd~m 
perpetrati in personam Ugolini eorum fratns losgesprochen hatte (Luzlo, 
ArchStorLomb s. IV v. XX a. XL, 167). . B 

Flir die Beziehungen der Gonzaga zu Kaiser Karl .vgl. dIe. ~eu~ zu e-
. . d t Romzuges am 28. November 1354 ertellten Pnvrleglen (RK 

gmn es ers en d d' E kl" g G 'd om 6119~126 und 1947; Werunsky, RZ 24); azu .Ie r a~un UI.OS '! .-
J 1359' serenissima Ce1situdo vestra habere forsitan potent de saplenclon~ 
b~s et 'prudencioribus me, sed profecto fideliorem nunquam ullum n~c qu; 
magis solidte stude at facere. omnia, .que .vestre placere debheanLt.M

g
. are,t'dtr 

(Luzio Arch Gonz 73 AnIn. 1). Wohl erzwang dann nac Ul IS ° e 
B b',·· J"nner" 1361 von Guido eine neuerHehe Anerkennung des 

erna 0 1m a . - d' D d . d M 1 
L h b d (RVI'SC I 1110 und 1125)' doch auf Ie von on aclUS e a -

e ens an es, ' "h t K' KId vicinis vermittelte Bitte del" Gonzaga (RK 41 7~) gewa r.e aiser ar, er 
Bedeutun6 del" Gonzaga fiir seine Romfahrt emgedenk, 1m No~ember ~365 
zu Budap~st Verzeihung des Brudermordes und Lossprechung a donahon,e 
metu facta domino Bernaboni ac ab investitura abo eod.em recep.~a de omll1-
bus eorum bonis immobilibus'; doch von den drel. welteren Wunschen ~es 
'Guido, Ludwig .lUnd Franz, der Kaiser ~oge den Ihnen verhaBten Feltn.no 
des lV'ikariates tiber Reggio entheben, Ihn a~.s Mantuas Stadt und Geblet 
ausschlieBen und eine Reihe seiner Lehensguter den Mantuaner Gonzaga 
zu~eisen, erftillte Kaiser Karl nur die beiden.letzteren (RK 4227~42~9; dazu 
4273): FeHrino blieb Reichsvikar von ~egglo,. wenn a~ch der KaIser den 
Gonzaga von Mantua einen RechtsanterI ,;n dleser ReIchsp~lege~~chll;ft zu
sprach (RK 4272). Dafiir forderte aber KaIser. Karl von GUIdo fur dIe Er
neuerung des Reichsvikariates von Mantua dIe Za~lun~. von 6000 fl. ~nd 
die Zusicherung weiterer Leistungen, auch sollte GUIdo fur den na<:h Hallen 
kommenden Kaiser und dessen Heer zwolf sei~~r gr6fiten .Schlffe und 
ebenso Lebensmitte1 bereitstellen una den Poubergang bel Borgoforte 
sowie die Festen seines Gebietes fUr den Hin- und Riickzug offe?~alten 
(Winkelmann, Acta, II, 578 N. 896). Fiir die weiteren lebhaften polrh~chen 
und personlichen Beziehungen Kaiser Karls zu d~n Gonzaga und Ihrern 
Notal" und kaiserlichen Sekretar Andreas von GOltO vgl. RK 4263, 4313, 
4385, dazu 6105; Rs 435; Salomon, NA XXXVI, 506 L; dazu die Mit.teilung 
der Kaiserin Elisabeth von der Geburt Sigismunds, bei Knott, MrVGDB 
XXXIX. 273 aus ArchGonz 428 - E II/2). Dber den in jenen Tagen spar
lichen Verkehr der Gonzaga mit Bernabo vgl. RVisc II; fUr das oben (S. 60) 
kurz angedeutete, wider Ludwig von Gonzaga geri.chtete. Rankespiel d~s 
eifersiichtigen Francesco sei auf die Darstellung Ahprandls (141 n.) SOWle 
auf die bei Torelli (Arch. Gonz., LIXj verzeichneten ProzeBakten, endlich 
au£ Rambaldi. RcIstLomb s. II v. XXX, und auf Torelli, ArchStorLomb S. 

IV V. XV a. XXXVIII, 214 verwiesen; vgl. iiberdies unten die iErliiuterung zu 
S. '13g, Amn. 29 (zweiter Absatz) .. 
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ZU S. 62, Anm. 11, sei bemerkt, daB die Vermahlung der Thaddaa mit 
Herzog Stephan d. J. (.demIII., dem KneiBel) von Riezler (Gesch. B. III, 
86 und Stammtafel) ins J. 1364 verlegt wird; dagegen meldet das ChronPlac 
509 die Doppelhochzeit der Thaddaamit Stephan und der !Elisabeth mit 
Marco zum J. 1367. 

Auf S. 63 in Z. 12 soll es statt Volkskapitan richtig Stadthauptmann 
von Parma heiBen, da hier der fUr die militarische Stadtverwaltung verant
wortliche Capitaneus. des Signoren gemeint ist. 

Zu S, 63, Anm. 16, sei erganzt, daB ebenso, wie die AnnalMed 740 
iiber die harte Kriegsbesteuerung der Geistlichkeit in Parma in der Zeit 
vor Ostern berichten, sich auch der Abt Albertus de Bezanis (Cron, 113) 
iiber die talee gravissime ac impositiones beklagt, die in den Monaten Miirz 
und April 1368 clero Cremonensi von den Visconti auferlegt wurden, 

xx. (S. 65, Anm, 22) Mantuas Befestigung. 

Dber die Veranderungen im Laufe des Mincio vgL Nissen, I, 190 und 
Averone, 8; iiber den vom Architekten Alberto Pitentino im J. 1198 begon
nenen Bau des Ponte dei Molini (Diga di Porto) zwischen dem Lago Su
periore und di Mezzo sowie iiber die gleichzeitige Anlegung der Chiusa di 
Governolo unterhalb .des Lago Inferiore, vgL Cattaneo, I, 123· una 193; 
Averone, 202; dazu Bertazzolo, Discorso, und Volta, I 139; iiber die auf der 
Siidwestseite der Stadt von Castelnuovo am Lago Superiore nach Bagnolo 
am Lago Inferiore gefUhrte Wasserrinne vgL Davari, ArchStorLomb s. III 
v. VII a. XXIV, 255. Das XIII. Jahrhundert vollendete die Befestigung des 
Ponte dei Molini und der Porta Cerese, lnd'en J. 1216-1259 wurde der 
auBere Schutzgiirtel des Serraglio, von der Rocca Curtarolo am Mincio 
iiber Montanara nach Borgoforte am Po angelegt (Bertolotti, 17; 'V1olta, I, 
167 und 242; auch vor Verona und Ferrara bestand ein ahnliehes Serraglio); 
uber die ZollstiiHe bei Borgoforte vgl. Pertile-Giudice, II/l, 444 Anm.92. 
Wie unsieher aber infolge der Verschiebungen des Strombettes durch die 
Nebenfliisse die historische Topographie des Polaufes in diesen Gegenden 
ist, ergibt sich aus der Meinungsverschiedenheit iiber die einstige Oglio
miindung und die Lage der Feste Torre d'Oglio (vgL Parazzi, AMeAccVirg 
1894, 3 u, 175). Vgl. auch die Worte des Deichhauptmanns bei Burdach IV 
(Schiilerkreis), 148, 

XXI. (S. 66, Anm. 24) Die Lage in den ersten Kriegswochen. 

In einem doppelt ausgefertigten Briefe yom 6. April erklarte Markgraf 
Nikolaus: statim sine aliqua mora mictere festinamus quotquot gentes possi
mus equestres et pedestres et similiter navigium nostrum fulcitum in maiori 
qua possumus quantitate; • . . et quia tot gentes hic non habebamus" que 
sufficerent, cum maiorem partem Mutine haberemus, similiter statim illuc 
miximus, ut omnes ipse gentes nostre, que equitare possunt, ad vos Man
tuam die noctuque venire debeant indilate, .. et sic fiet cum omni solici
tudine, et de hoc nullatenus dubitetis, Auch den Kardinallegaten und den 
Herrn von Padua habe er ersucht, Truppen nach M6glichkeit zu senden, 
nec dubitamus, quod facient libenter. Ortari velitis omnes vestros castel
lanos et subditos, et vos viriliter et virtuose habeatis in omnibus, ut spera
mus. Dazu der Brief vom 7. April (hora XIV,): de presenti mittimus navigium 
nostrum ad partes Mantue bene fulcitum et gentes nostras armigeras omnes, 
quas habemus, ac edam de pedestribus, unde placeat vobis mittere versus 
gentes nostras predictas usque Serravallem unam guidam; zugleich schreibt 
er nach Bologna und Padua und fordert von den Gonzaga nochmals bonam 
custodiam fortaliciorum. Am selben 7. April verstandigt Markgraf Nikolaus 
den zu Mantua weilenden Ritter Antonius de Lupis von der Absendung des 
Bertonus Schiarafangus, conestabilis noster, cum II banderiis; et simili modo 
scripsimus Mutinam, quod alie nostre gentes subito veniant, quas libentis-
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. II Mantue et ad hoc vellemus, quod provideretis; ebenso 
SUlle ve emus esse " ' .. d t' I 

d '''i'um nostrum fulcltum ommbus necessarllS, quo e lam vo u-
sen e er navl" 'd' t h b t . M t quibus imponahs mo urn et Vlam, quos enere a en , mus Ire an uam, . • , Pdt b' 'I' 
ut ossint illuc accedere; .. scripsimus Bonom~, a. ue e ~ lque m oc:s 

p .. 0 ce1eri et veloci succursu, quod mdubltanter dluc non dubl-
necessarns pr .., A '1 ( III t' ) d' 

d e Dann folgte noch am namhchen 7. pn ora . noc IS Ie tamus acce er . . d' Alb . 
Mitteilung des Markgrafen an die Gonzaga, quod ., o~mus. ,anens:s 

b 'd' m suum vobis mittit gentium suarum armigerarum m malOn quanh
~~t:1 a~m potest de pre senti, et sic similiter facit magniHcus frater noster 

d"- P 'd Nos vero a parte nostra mittimus navigia nostra armata et e a ua . • . , ,. t't t 
gentes equestres et pedestres armigeras. m malOn qua~ I a e quam poss~-

us propter quod viriles vires assumahs et confortahonem muitam, qUIa 
de ~resenti subsidium habebitis in maxima quantitate, zumal .am ,Oste:
sonntage1000 Barbuten der Kirche nach Bologna ~omID;en, qu~ ~medla~e m 
vestrum subsidium transmittentur. Ideoque provldeahs ~e:t~hcare Ipsas 
gentes Moccursum venientes de modo te~end,o per eo~ et SImIliter de modo 
tenendo per gentes navigii nostri. SchheB~lch .. schneb , der . Markgraf, am 
1. Anril auch noch je einen Brief an die Vlcaru et capltanel der drel ais 

• ler der Serraglio-Befestigung dienenden Roche ~e ~uver,:ulo, ~ur
de ultra Padum und Burgifortis a latere S~ralll: Sle m~gen lhre 

en gut bewachen und verteidigen, er sende sem~ ganz~ Kne~sflotte, 
und Truppen kamen aus Ferrara, Bologna und Padua m ,copla maXIma (et 
expectantur atie gentes cotidie in maxima, quantitate), tt~ quod potentes 
erunt nedum ad deffendendum vestros dommos, . . sed eham ad expellen
dum omnes gentes et exercitus existentes in Serratio (ArchGonz 1223 -
E XXXI/2). , 

Aber auch Kardinal Anglicus hatte an LudWIg und, Fr.anz vo~ Gon~a$a 
am 7. April (hora XIV.) geschrie~en: .ec.ce quod de genhbus eccle.sle de :lhs, 
que sunt Mutine, et que sunt hIC, mIttImus versus Mantuam, de. presenh 25 
banderias equitum inter barbutas et Ungaros (unter dem Capltaneus Thoma
sius de Opizis); und weitere ziemlich zahlreiche, yom Papste de Roma ~nt
sandte und bereits in via befindliche Truppen wiirden Ihnen zugeschlckt 
werden; am Sonntage nach Ostern aber werde der Kaiser infallibiliter in 
Friaul sein (ebenda, 1140 - XXX/3). , , , 

Markgraf Nikolaus erhielt da~n am 9, Apnl (m XII, hora et. m :XIV,) 
zwei Brevia ,der Gonzaga, continentia, quod Bernab<;,s ~t Cansegnorl?~ l~tra
verunt seralium Mantuanum non obstantibus defenslOmbus et oppos!hombus 
p.er vos (fr~atres de Gonzaga) factis, ..• et quod videret'llr val de optImum, u: 
cum gentihus ecclesie et nostris (marchionisl fie,ret ca,va~cata, supe: Parmensl 
districtu, et quod dominus Paduanus cum genhbus flen fa~lat eham caval
eat.am super territodum Veronense; auch wiinschten dIe Gonzaga, der 
Markgraf m6gede navigio duos ,galeones et quat~or barb~tas ad pOl;tem 
Gubernuli senden, Markgraf Nlkolaus aber .erwlderte: hcet dedenmus 
ordinem, ut omnes gentes tarn ecclesie quam nostre deberent statim Man
tuam equitar.e, ac eciam, quod navigium nostrum Huc navigare, debe:et pro 
Sl,lccursu civitatis vestre et offensione inimicorum, tamen conslderabs con
tentis in ultimo vestro brevi, declarante de gentibus omnibus non mittendis, 
nisi prout in ipso brevi continetur, contrarium dedimus ordinem de presenti, 
ut omnia et singula in ipso brevi contenta effectualiter executioni man
deniur, tam in cavalcatis faciendis .. quam in aliis oportunis; dazu kam die 
neuerIiche Aufforderung, qua.tenus vestrum animumdisponatis ad resisten
dum et vos viriliter opponendum contra gentes., inimicas" quia dante Deo 
taliter providebitur per sanctam ecclesiam, dominum Paduanum et nos, quod 
nItio debita asumeretur de inimicis et vestris emulis antedictis ... Nichilo
minus ordinem dedimus, quod totum residuum navigii nostri ad portum Sera
val. paratum exsistat casu quolibet occurrere (1223 ~ E XXXI/2, vom 
9. April, hora XVL). 

So beeilte sieh auf eine wohl zum Teil miBverstandene Bemerkung der 
Gonzaga hin Markgraf Nikolaus, seine Truppen und Schiffe aus der Gefahr
zone zuriickzuziehen (vgl.diazu im folgeThden seinen Brief vom 13. A.pril). Iv-
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zwischen meldeten die beiden Mailander Truppenfiihrer Franciscus dec 
Ordelaffis, der einstige, von Anglicus bestgehaJ3te Stadtherr von Forli (vgL 
Theiner, II 532 N. 527). und Alpinolus de Cas ate am 9. April in Seralio Mant. 
an Bernabo, sie hatten seinem.Befehle gemaB ihr Truppenlager enger gelegt; 
zugleich berichtete am 9. April Alpinolus an Bernabo (imperialis vicarius 
generalis) iiber seine Unterredung mit Azzo de Sesso und Franciscus 
Bechucii: dixerunt mihi, videlicet dictus Franciscus, quod ibat Veronam pro 
adimplendo ea, que sibi comiseratis, et ad dandum ordinem, quod pons 
fiendus &uper Mincio cito fiat; Azzo aber habe rur Jacobus ab Equis, der' 
morgen £ruh die Srucke von Borgoforte anzugreifen. gedenke, 200 Pfeile 
(veretonos) veriangt, quos statim ei:rlem dari feci, sibique miseram usqueheri. 
sclopos (SchieBrohre) 4, balotas 36 et pulverem necessarium pro ipsis balotis 
abiciendis: Bisher sei an der Brucke Iediglich ein Durchbruch (rupta) von 
30-40 Ellen gelungen, den die Mantuaner Ieicht wieder auszubessern ver~ 
machten in casu, quo campus ibi non teneretur. Und doch muBte man das 
Lager bei Borgoforte aufheben, si debebit fieri et poni pons super Mincio, ... 
cum ordinatum sit, quod exercitus vester (Bernabonis) debeat ab una parte 
dicti MincH stare et exercitus domini Cansegnorii ab aHera, quando dictus 
pons ponetur ib1dem. Cansignore Iasse daher Bernabo bitten, zunachst die 
Brucke von Borgoforte durch seine Flotte von Cremona her vollends zer
staren zu lassen; quo destructo ambo campi poni poterunt pro construendo 
pontem super Mincio. Aliter enim, si totus pons Burgifortis non esset 
destructus, asserunt (Azzo et Franciscus), quod oporteret ibi dimittere 
campumaut fieri facere unam bastitam a capite ipsius pontis, in qua 
remanerent barbute 200 et pedites 200, qui custodirent, quod ipse pons per 
Mantuanos non reaptaretur et quod gentes ali que interim non transirent per 
ipsum in succursum Mantuanorum. Und in einer -besonderen Nachschrift 
.teilte Alpinolus dem Herrn von Mailand die ihm soeben zugekommene MeI
dung eines Familiaris des Jacopo dei Cavalli mit, quod gentes domini Can
segnorii destruxerunt de ponte Burgifortis a XXX usque in XL br,achia, et 
dictus Jacobus vulneratus est in una coxa et quam plurimi de gente pre_ 
dicta, ex quo mihi. requisiverunt unum medicum; .. dixit etiam predictus 
famulus, quod etiam plus destruxissent de dicto ponte, sed super eo se 
demostrantur bene XXX armiger', (Jui cum aqua defendiderunt, quod non 
potuit pLus comburi de dicto ponte quam Isupra dictum est. 'Oberdies berich
teteAlpinoIus auch, wie er zwischen Hannes von Rieten undAnechinus 
de Catenis, bdgate Paulini de Ia Porta, nach einem Streite eine Treuga bis 
Ende Mai gestiftet habe; similiter feci ipsum Annem suo nomine et brigate 
sue firmare treugam cum peditibus usque' ad festum Johannis Bapt., prout 
firmaverunt alii stipendiarii equestres in Parma (vg!. oben S, 63), scilicet 
Theutonici, Burgoniense,s et Ungari; que treuga non debebat durare cum 
dicto Anne nisi usque iretis Parmam et per sex dies post (2184 - F II/7). 
Und ais die Gonzaga Abschriften dieser fUr Bernabo bestimmten und offen
bar aufgefangenen Meldungen aus dem Mailander Lager nach Ferrara 
sandten, gab sie Markgraf Nikolaus, den Gonzaga neuerlich seine Waffen
hilfe zusichernd, an Anglicus und Franz von Carrara mit der Bitte urn 
Truppensendung weiter [1223 - E XXXlj2, vom 11. April). 

Gleichzeitig hatte Ludwig von Gonzaga betont, die Starke der ver~ 
einigten feindlichen Heere sei derart, quod faciendo de ipso exercitu duos 
campos (ut ostendunt se facere velIe), possent ponere in quolibet campo 
duo milia equitum et toHdem pediimm, ita quod non possel aIteri dictorum 
exercituum seu camporurncomode ohviari. Darauf erwiderte der Markgraf 
am 12. April, er selbst ebenso wie Anglicus und Franz von Carrara hatten 
samtliche gegenwartig verfugbare Reiter- und FuBtruppen gegen Mantua 
gesandt; et perea, que scimus et vera sunt, statim expectantur gentes 
equites venture Bononiam in maxima quantitate, . . que cum iibi apHcue
rint, immediate versus Mantuam transmittentur; .. et similiter dominus 
Padue gentes equites ad suum stipendium accepit, indilate Paduam acces
suras ... Nos quoqu~ similiter stipendiamus degentibus equitibus et pedi~ 
tibus, quatenus' possimus', quas eciam· huccuraliimus. destinare,·. . etcon~ 
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timle "'1 t r per sanctam ecclesiam" dominuBm, PhadfuanumMet
t 

no~ ci;ca 
-t t Vigi at u defendendum' ebenso elle der ISC 0 von e z (hler Irr

s a urn yes rum 'P k d d K' e tgegen tumlich Lodovicus genannt) yom apste ~mmen, em ~lser n ., 
den er in Friaul anzutreffen hoffe, pro vemendo

d 
a,d lll~~i\ lsta: c~m genci 

hum armigerarum brachio potentissimo, ,et quo , m ad I I I ert'b ene , .qu~ 
't d ipsum (imperatorem) adent, premltet e gen I us SUlS m 

quarnt'tClt 0 aon modI' ca in vestrum et nostrum subsidium et iuvamen .. Auf 
quan 1 a en, f 9 A 'I) k 
die Zuruckziehung seiner FloHe (vgl. oben den Bn~ vom . pn " am 
Markgraf Nikolaus in seinem Schrei~en vom 13. ,April, (hora 2FXII.) ~uru,c~; 
C 't d nos nuper dominus Raymundmus de Lupis et mter aha nobIs dIXit 
lUI a , " 'tt d' d t B g'f t' vestra parte de facto ~avigii nostn ,sursu~ ml en I a , pon em ur, I or IS 
etc.; der Markgraf Wles abel' demgegenuber, darauf h,m" quod caliJltaneus 
noster dicti navigii usque in principio et contInue habuIt m mandahs a no
bis, ita obediendi vobis .. uti .. persone ,nostre; UI;d er betonte nac~
drucklich: 5i dictum navigium non remanslt penes dlct,umpontem Burg:
fortis, hec non fuit nostra culpa, sed propter contranet~tes, quas nobiS 
mixistls tam per literas et brevia vestra quam, per ll;mbax,latam ,fad am ~x 
parte vestra per magistrum Andream de GOdlO", . m qu~bus dIctum fUlt, 
quod .. solum volebatis IIII ba~botas et duos gal~ones fulcdos ap~d Guber
nulum pro evitando, ne pons hetul' supra MenclUm, et quod ahud totum 
navilium, quia securum non esset apu~ Burg~mfortem, ~everteretur, usque 
Castrum Novum (weit unterhalb des Knegsgebletes, unwed ,Yon ~ermlde) ., . 
Ideo de dicto navigio nobis aliquid minime imputehs; h,:behs en~m manda~e 
dicto nostro capitaneo ipsius navigii, •• et ipse obe~let ve.stns mar;dahs 
sieut nostris propriis. 'Oberdies warnte der Markgraf die Gonzaga vor ,lhrem 
Capitaneus in Marcaria (locus t,anti ponde~is)., der ein Freund der ,vIscon
tisch gesinnten Herren della Mlrandola sell ~le Gonzaga, sollten s~c~ y~l' 
Hauptleuten und Trup~en in, A~ht ne~men, qUl pon~ren~ ydam pro mlmlClS 
vestris, ne possit uItenus ahqUld vobiS conhngere m slU1strum (1223 - E 
XXXI/2), 

Am'14. April abel' ubersandte Kardinal Anglicus den. Gonzaga e,ine 
an ihn gerichtete Zuschrift Bernabos und seine Antwort darauf und telIte 
mit daB sechs in Bologna eingetroffene Reiterbanner nach Mantua ab
gingen, ebenso del' gestern angekommene Feldhaul?tmann del' Kanigin 
Johanna cum maiod parte ipsarumgentium, zudem selen auch aus Faenza 
erwartete Truppen fUr Mantua bestimmt {1140 - E XXX/3). 

Am 15. April sandte dann Markgraf Nikolaus den Gonzaga einen an 
ihn gerichteten Brief des Herrn von Padua (1223 - E XXXI/2). Inzwischen 
hatten aber die Gonzaga durch fluchtige Gefangene Kunde von den niich
sten Absichten der Feinde erhalten und berichteten dariiber an den Mark
grafen: Cansignores und Bernabos Truppen hatten nunmehr den Befehl 
-cl'halten, expugnare pontem et rocham Gubernuli, et quod gentes Canseg
norii venient extra Seralium super ripam Mencii et gentes domini Berna
bonis intra Seralium ab alia parte et cum navigio suo; et si dictum pontem 
et roeham inimici possent habere, quod eis suficeret; et si non, quod volunt 
facere unum pontem supra Mencium pro stricciori obsidione Mantue; et 
volunt fa cere un am bastitam a quolibet capite ips ius pontis. Auch eine sehr 
groBe Anzahl Guastatori sei aus den Gebieten von Verona und Vicenza 
herangezogen worden, ebenso multitudo magna Hgnaminis et magne longi
tudinis et mangani (Schleudermaschinen); daher mage Nikolaus rasch aIle 
nul' . magliche Hilfe senden und insbesondere Bogenschiitzen in quam 
maiori quantitate esse potest, und diese ihre Bitte sowie einen beigelegten 
Brief mage er velociter an den Kardinallegaten weiterleiten (2184 - F IIj7, 

-ehi; w.ohl;hlehergehariges Konzept. ahne Da,tum und. Namensadresse). Die 
Antwort des Markgrafen vom 16. April lautete allerdings: non habemus 
ballisterios ultra illos, quos miximus, nisi eos, qui penitus sunt necessarii 
ad custodiam fortalitiorurn nostrorum; er wolle sich wohl urn Schiiizen um
sehen, rate aber zugleich, den Kardinallegaten per literas vel per' nuncium 
darum zu ersuchen, jedoch non nominando nos propterea super iride. Etwas 
verlegen wunderte sich der Markgraf auch damber, .daB die Leuteseiner 
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Flotte, die doch den Gonzaga gehorchen sollten, dennoch den Herren von 
Mantua (die wohl einen VorstoB in die Gegend von Borgoforte gewunscht 
hatten) den Gehorsam verweigertenj er versprach, dem Befehlshaber der 
Flotte Albertus de Jocullis noch einmal zu schreiben. Und auf zwei weitere 
Brevia der Gonzaga cum requisitione auxilii gentium equestrium et peditum 
erwiderte Nikolaus am 17. April, er schicke Briefabschriften an den Kar
dinallegaten und an Franz von Carrara und werde selbst HiI' schnelle Hilfe 
sorgen: ultimum de potentia faciemusj und um besonderes, bei ihm nicht 
vorhandenes Kampfgerat habe er nach Venedig gesandt (1223 - E XXXI/2). 

Alldem gegenuber erkliirte aber Kardinal Anglicus am 17. April den 
Gonzaga, es sei nicht niitig, ihn wegen der Truppensendungen zu drangen, 
er selbst driinge taglich aIle Verbundeten, und es triifen auch immer mehr 
Truppen zu Bologna ein; am 19. April (hora X.) sandte er den Gonzaga auch 
einen Brief des Kaisers und bat um Nachrichten iiber Bernabe, der in Parma 
groBe kriegerische Vorbereitungen treffe (1140 - XXX/3). Am 17. April 
aber hatte Alidosius de Alidosis aus Imola erkliirt, er eile cum persona et 
eo posse, quod habeo, den Gonzaga zu Hilfe (839 - E XXV/3). Einen sal
bungsvollen Trostbrief, der auf den Beistand des Herrn der Heerscharen 
und auf die infra duodenam vel quindenam ad plus zu erwartende Hilfe des 
Kaisers hinwies, hatte den Gonzaga auch Patriarch Markwart am 11. April 
von seinem Castrum zu Udine iibersendet (1430 - E XL V/3). 

Zu S. 66, Anm. 25, sei erganzt, daB der dort erwiihnte Bericht an den 
Kaiser (ArchGonz 2184 ---< F lIf7) die besondere Mitteilung enthiilt, Mitt
woch den 5. April seien Bernahes Truppen versus Montanaram, die Trup
pen Cansignores versus Mencium ins Serraglio absque aliqua defidatione 
eingefallen und ad burg os Portus et sancti Georgii vorgedrungen. 

Zu berichtigen ist auf S. 66, Z. 5, daB nach dem eben besprochenen 
Berichte des Mailiinder Heerfiihrers Alpinolus vom 9. April die heftigen 
Kiimpfe del" Veroneser unter Jacopo dei Cavalli an der Briicke von Borgo
forte (nicht von Governolo) stattgefunden haben. 

Weiter ist zu S. 66, Z. 11 zu berichtigen, daB l'aut des oben erwahnten 
Briefes des Markgrafen Nikolaus vom 12. April die Gonzaga die Starke der 
beiden feindHchen Heere auf je zweitausend (nicht tause!lJdJ) Mann und 
ebensoviel FuBvolk schatzten. 

XXII. (S. 67, Anm. 27) Die Zerst(irung der Briicke von Borgoiorte. 

AuBer dem im Konzepte vorliegenden Schreiben der Gonzaga an den 
Kaiser, in welchem der Mailiinder Angriff auf die Briicke ab utroque 
capite ultra Padum et citra Padium und! von den Schiffen her geschiLdert 
wird (vgl. oben S. 66, Anm. 26), berichtet uber diese Kampfereignisse ein 
unvollstandig und liickenhaft ebenda erhaltenes Briefkonzeptj der Empfan
gel" des Briefes (vestra magnifica fraternitas), der Truppen senden sollte, 
war wohl, da vom navigium domini marchionis die Rede ist, Francesco da 
Carrara. 

Durch dieenge Lucke, welche vordem die Truppen Cansignores zwi
schen dem niirdHchen Stromufer de versus seralium unddem ersten 
Briickenpfahle herausgebrannt hatten, drangen Bernabes SchiHe, eines dem 
anderen folgend und vom Lande her von Leuten mit Lanzen gelenkt, herab 
und stieBen alsbald auf einen Teil der Fiotte des Markgrafen, und zwar 
auf durchwegs leichtere, kleinere Fahrzeuge, die jedoch infolge allzu reich 
aufgeladener Beute (robarie, ad quas plus volebant intendere quam ad def
fensionem pontis) schwerfallig lund: mindel' kampfestiichtig waren; dier gro
Geren Schiffe aus Ferrara aber lagen am anderen Ufer des Po. Und nur 
drei markgriifliche Barbote versuchten die herabkommenden Mailander 
Schiffe aufzuhalten, von der iibrigen Flottedes Markgrafen wurden sieh.en 
oder gar zehn mit der Mehrzahl der Besatzung karnpflos gefangen genom
men. Gleichzeitig aber wurden vier der groBten Mailander KampfschHfe, 
mit einer Angriffsmaschine, Lupus genannt, an Bord, rasch mit Seilen an 
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die Briicke, und zwar stromaufwarts (a parte superiori pontis) festgebunden 
und auf ausgeworfenen Stegen drangen Schwerbewaffnete und Bogen
schiitzen aus den Schiffen auf die Briicke hinauf und zwangen deren Ver
teidiger, in die Feste Borgoforte am siidlichen Stromufer (in rocham ultra 
Padum) und in die Pfahlrechen der Briickenkopfe (in capite pontis intra 
rastellos) zurUckzuweichen. Und der Bericht betont, quod insultus, factus 
ad pontem ab utroque capite et a parte superiori cum dicto ediHcio, quod 
dicitur Lupus, et cum illis III navibus maximis, et descensus navium cum 
misclantia navigii domini marchionis eodem tempore concurrerunt; postque 
sequitum est, quod apposito prius igne per nostrates in quodam domuncula 
pontis hostes in certa parte dicti pontis ignem similiter posuerunt et con
burserunt, reservata certa parte ipsius quasi in dimidio fluminis. Evaserunt 
quoque de navigio domini marchionis nave'S VII onuste, ut premittitur, de
scendentes cursu celerimo usque Stellatam (vgL dazu den Bericht des Chron 
lEst 489 iiber das proelium maximum per spatium decem horarum). 

Aus Verona aber, so berichteten die Gonzaga weiter, kamen Geriichte, 
quod ibi fit magnus apparatus Hgnaminis et scallarum, ut dicebatur ibi, pro 
apodiando eas ad aliquas ex fortiliciis nostris. Und in Bernabos Lager vor 
Borgoforte, an dem 1000 Guastatori arbeiteten, seien gestern nachts 500 
Barbute emgetroffen; dicitur etiam, quod venire volunt ad pontem Guber
nuli cum edificio et navigiis supradictis, de cuius deffensione speratur; et 
quod si totus defendi non posset, non perdentur ex eo plures quam due ficte 
(Briickenpfahle); quod si accideret, dubitamu5, ne omnia eorum navigia ten
dant directe ad ciyitatem et quod civitati et precipue ponti et burgo s. 
GeorgE non inferant sinistrum •• in tantum, quod forsitan non posset bene 
preberi succursus. Daher riefen die Gonzaga wiederum nach Reitern, FuB
yolk und miiglichst vielen Bogenschiitzen und nach dem machtvollen Bei
stande des Kaisers,' durch den die Feinde vertrieben werden sollten. 
Wiirde aber auch die Briicke von Governolo giinzlich behauptet werden 
(sic quod per iIlum pontem non possunt venire navigia), so fiirchteten den
noch die Gonzaga, die Feinde kiinnten mit Hilfe ihrer Schiffe Briicken iiber 
den Mincio schlagen, entweder in der Niihe seiner Miindung (V pontes super 
X nayibus, quorum quilibet portat XXV armigeros cum suis equis) oder 
etwa oberhalb Governolos gegen Mantua zu, in loco eis magis habili, quod 
esset valde damnosum nobis. Und sie betonten: et sic sumus val de stricti 
et obsessi undique, - rascheste Hilfe tue not. 

XXIII, (S. 69, Anm. 32) Del' Zusammensto8 im MaiIander Lager. 

fiber den Zwischenfall (rixa et tumultus in campo Bernabonis de 
Borgoforte inter pedites et Theotonicos) unterrichtet das Konzept dnes 
Briefes der Gonzaga, dem Inhalt nach am 2. Mai verfaBt und wohl fiir den 
Markgrafen Nikolaus von Este bestimmt (ArchGonz 2184 - F H/7). Beim 
Ausbruch des Streites (heri die lune primo maii de sero circa horam pri
mam noctis) wird ein deutscher Reiter verwundetj darauf stiirmen die 
Deutschen mit bewaffneter Hand die Lagerabteilung des italischen FuB
yolkes, das in verzweifelter Abwehr Feuer im Lager anlegt. Doch mehr als 
d!e Haifte der ~taHene.r, fiber tausend Mann, werden erschlagen, die iibrigen 
mmmt zum Tell auf Ihrer FIucht Paganinus de Panico in die Schiffe auf 
(nach Villela, 226, war Paganino neben misser Guido Savino Befehlshaber 
in der Bastita); etwa zweihundert aber retten sich zur Mantuaner Feste 
Frasinelli und bergen sich im Pfahlwerke (intra rastellos) zwischen den 
Kastellmauern und dem Po (nach ChronPlac 509 erreicht eine Anzahl von 
Hauptleuten mit ihren Stipendiarii italici GuastaIla). Die Deutschen und 
die mit ihnen verbiindeten Ungarn greifen aber dann auch die italischen 
Soldreiter im Lagerselbst an, bis Francesco degli Ordelaffi unter Lebens
gefahr dem Kampfe Einhalt tut und die Reiter schliel3lich in fortiliciam 
suam, ubi ante erant pedites, zuriickfiihrt. Et per ilIum incendium combuste 
fuerunt omnes domus tam de cupis quam de paleis, que erant in campOj 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 3' 
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. . et in eodem incendio combustum fuit manganum unum I?agnum, q~od 
vocabatur Troya, quod iaciebat in rocham nostram Frassenelh pondus "mIlle 
librarum, Waren den Gonzaga 300-400 Bewaffnete mehr zur Verfugung 
gestanden, hatten sie damals Bernabo~ ~ager schwer zu, gefiihrden,ver
mocht, ebenso wie sie am 30. April (pndle) Truppen C,anslg~ores au~, l?rer 
Rtickkehr von Borgoforte nach Verona bei Goito ernsthch, hatten schad,:ge,n 
k6nnen. So baten sie denn neuerdings um Verstarkungen lhres gegen,warh
gen Truppenstandes: quoniam multa bona fiere~t, que ?ropte~ pau~ltatem 
gentium obmittuntur. Dnd, sie berichteten we~ter: ~ehberavlm~s lllsuper 
tentari facere omnibus modIS de removendo a shpendlO Bernaboms de gen
tibus suis, que sunt in campo Burgifortis et, reducendo ,ad vestra ,stipendia 
et aliorum dominorum colligatorum omnem lHam quanhtatem armlgerorum, 
que haberi poterit, . , daturi potius natos, nostros et e~iam alterum nost~um, 
quando aliter esse non posset, pro secuntate eorum III casu, quo pOSSIll~US 
habere ex eis quantitatem nobis gratam; .. tenentes de certo, quod qUlC
quid nomine nostro provisimus, .. in hac parte erit gratum et firmum per 
vos et alios dominos colligatos. 

Auch an den Kaiser sandten die Gonzaga einen allerdings nicht er
haltenen Bericht, der dann in einem Schreiben vom 9. Mai seine Fort
set~ung fand (Konzept, ebenda): curialiter et per bona verba oHeri fecimus 
nostrum suHnigium Theotonicis per plures milites et nobiles Theotonicos 
Mantue existentes tam de stipendiis ecclesie quam domini marchionis et 
domini Padue (so gab es deutsche Reiter unter jeglichem Banner!). Bernabos 
Theotonici aber dankten zunachst und meinten nur, negotia possent taliter 
procedere, quod eis possel necessarium esse suffragium nostrum et quod 
eo casu requirerent nos fiducialiter. Die Reiter waren dann wohl auch nach 
Mantua um Lebensmittel gekommen, si Anes de Reyth (Hans von Riethen), 
qui fuit principalis in dicta misclanna, et Zanes de Bur ac Gisimbertus de 
Orichimberg, marescalcus gentium domini Galeaz Vicecomitis, qui in dicto 
campo similiter erant, ass entire voluerint; doch die, Genann~en er~larten 
den Reitersleuten, quod satis magnum malum comlserant III occldendo 
pedites et ponendo campum in periculum, et quod si campum relinque~ent, 
foret valde maximus error. Dnd aile gelobten und schworen darauf, Slmul 
stare .. et servire domino Bernaboni, donec eorum firma durabat (usque 
ad festum s, Johannis Baptiste), stando tantum ad campum; nam .. non 
intendunt intrare in ali quam fortiliciam domini Bernabonis nec in aliquem 
passum strictum . .. Et dicitUf, quod: .dominus Bernabos odit eHam mul
tum ips os Theotonicos; und laut der Mitteilung zweier Conestabiles habe 
Bernabo einigen Deuischen auf ihre Klage tiber einen Ross·ediebstahl der 
Fullsoldaten erwidert: Vos Theotonici proditores multa tedia et proditiones 
mihi inferitis; nam occidistis pedites me os et posuistis in pericu\um, ut 
amitterem campum meum de Burgoforti. Pro certo ego puniam vos, nam 
bene inveniam modum et viam de concordando me cum domino imperatore 
et papa et tunc vos puniam, sic quod nullo modo potestis trans!re impuniH! 
V g1. dazu den Bericht des ChronPlac 509, nach welchem dIe Alamalllll 
stromabwarts gegen Governolo gezogen seien, worauf Bernabo besttirzt von 
Parma nach Guastalla eilte, von wo erden Rest seines Fullvolkes vor 
Borgoforte zuriickfUhrte und dann schlielllich post multa consilia habita 
hinc inde auch die Deutschen wieder von Governolo zuriickholte; in Ber
gamo aber sollen italische Schwerbewaffnete an den dortigen deutschen 
und ungarischen Reitern blutige Rache genommen haben. 

Albertus de Bezanis (Cron. 109) aber weill zu berichten: et finaliter 
Teotonici interfecerunt omnes peditos et allios Lombardos, tam mercatores 
quam stipendiarios, numero circha duo millia. 

Zu S. 70. Anm. 2: in seinem Schreiben an Konig Eduard HI. erwahnt 
der Papst zuU:achst die mittelbaren Angriffe der hostes ecclesie per mini. 
sterium illarum pravarum gentium, que comitive vocantur (vgL oben S, 26); 
nunc que in manifesiam hostilitatem, ips,am diffidalldo ecclesiam ac eam 
eiusque devotos offendendo hostiliter, proruperunt. Quare Serenitatem tuam 
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rogamus attentius et exhortamur, quatenus, etsi ad presens aliud aUli.ilium· 
dicte tue maid (ecclesie) non facias, quod pro nunc postulare omittimus, 
alio maioris indigentie tempore, si, quod absit, occurreret requirendum, 
saltern omnibus subditis tuis citramarinis et ultramarinis veHs districtius 
inhibere, ne quibuscumque ecclesie predicte rebellibus serviant seu tribuant_ 
auxilium vel favorem ... -

XXIV. (So 70, Anm. 3) Die KriegserkUirungen. 

Am 12. April hatte Bernabo evicarius imperialis') von Guastalla aus'; 
an Kardinal Anglicus folgende Absage gesandt: Reverendissime pater et. 
domine! amice carissime! Eramus dispositi non mittere aliquas de gentibus_ 
nostris ad vestra dampna et offensiones, non obstantibus iniuria et fortis 
receptis ab ecelesia; sed considerantes, quod mitite gentes vestras contra 
nos ad deHensionem morum de Mantua, dicimus, quod ubique melius pote~ 
rimus, offend emus terras, que gubernantur per ecclesiam (Abschrift im_ 
ArchGonz 1605 - E XLIXj2; wohl identisch mit RVisc II, 1515). Quidam 
presbyter secularis iiberbrachte diese Erklarung dem Kardinallegaten- nach, 
Bologna, der sofort am 14. April seine Erwiderung per dictum presbyterum_ 
novas vestes albas indutum an Bernabo gelangen liell: Magnifice et potenst 
Receptis literis vestris dat. Guast. XII mensis huius breviter respondemus, 
quod Mantuanos et alios ecclesie colligatos intendimus, sicut ex debito, 
tenemur, toto posse defend ere et iuvare, et crederemus multum deficere, si 
alind £aciemus. Terras <iutem ecclesie, de quarum offensione scripsistis. 
cum auxilio devotorum et fidelium eiusdem ecclesie totis viribus defende
mus et speramus in Deo, cuius causa agitur, quod ipse vestras et aliorum 
inim~corum iniurias in virtute sue dextre propulsabit. Dnd am selhen 
14. April tibersandte AngJicus die Abschriften beider Briefe an die Gonzaga 
(ebenda, 1140 - XXX/3). 

XXV. (S. 71, Anm. 6) Die Sicherung des Kirchenstaates. 

1m Geiste des Kardinallegaten .Egidius Albornoz sorgte auch An.5liew;' 
vo~ aHem fUr die militiirische 'Custo~ia' der Kirchenlande: durantibus "peri
culls guerrarum (und das war wohl Jederzeit der Fall) in fortaliciis secun
dum meum iudicium non debet fieri . . diminutio et restrictio erklart er ill 
der Den~schrift fUr seinen Nachfolger (Theiner, II, 536, N. 527); u'nd sowohl die 
~eschrelbung der Romagna und der Stadt und Grafschaft Bologna vom J-.-
137.1 (eb~n~a, 490 !';T. 5~5 und 516 N: 526) als auch die erwiihnte Denkschrift_ 
wel~~ be~ Jedem wlchhger~n Orte m erster Linie auf die seine SicherheiL 
gewahrlelstenden Festen hm und nennt dabei mit Stolz die stattliche Reihe' 
von . Stadtb~rgen und Landkastellen, die vom Kirchenregimente auf Grund 
des Ihm aHem zustehenden Befestigungs- und Besatzungsrechtes neuangelegt 
oder .ausgeb~ut ~orden waren. Uber ,die im Marz 1368 in der Romagna 
stehenden ktrchhchen Soldtruppen (darunter der Soldreiterftihrer Johann 
Graf von Habsburg) vgL Theiner, II, 460 N. 450 und Schafer QFGorr XV/2 
152 ff. ' I ~ 

XXVI. (S, 71, Anm. 8) Die Malatesta. 

Der Ener~ie und, pol~tis,c~en Klugheit des gran Cardinale war es ge-
lu~g.en, das selt 1295 m Rlmml h:rrsc.hende, mit Florenz und dem Neapler 
~onlgshause befreundete waffentuchhge Guelfengeschlecht der Malatesta 
C.o~l 10 se~no e com la spada' nicht nur dem Gehorsam, sondern auch dem 
elfngen Dlenste der K!rche zu gewinnen (vg!. M. Villani, V, 46; CronMal 
~O ff.). Malatesta, der 1m Oktober 1363 zugunsten seines Bruders GaleoHa 

er Herrschaft entsagt hatte, war am 27. August 1364 gestorben (CronMaI 

3" 
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'28); tiber den Vikariatsbereich Galeottos vgL Theiner, II, 514 N. 525; 534 
und 538 N. 527. Am 27. Janner 1368 ernannte ihn Papst Urban als besonders 
bewahrten Mann vom 1. Marz 1368 an auf sechs Monate zum Senator von 
Rom (Theiner II 455N. 439). Doch ungeachtet des Zuspruches des Kar-
4iinals Anglicds (~gl. Reg. secr. 249 f. 56) hat wohl Galeotto. das .Amt nicht 
angenommen, denn am 3. Marz verlangerte der ~apst ~em blShengen Sena
.tor Blasius Fernandi (BLasco Fernandez) de BelvlSO seme vom 7. September 
1367 an wahrende Amtsdauer bis Ostern 1368 (Reg. secr. 249 f. 83'; dazu 
Romano, ArchStorNap. XXV, 295); und am Ostertage, dem 9. April, 1368 
,bestellte der Papst seinen Landsmann, den Ritter Bertrandus Renardi, zum 
Senator fUr das folgende HalbJahr, a die, qua palatium Capitolii intraveris 
(ebenda, f. 96; die Sindicatio dieses Senators, ebenda f. 180, vom 10. Okto-

:ber 1368). 
Dber die Beziehungen des ritterlichen Pandolf Malatesta zu_ Galeazzo 

Visconti und tiber seine herzliche Freundschaft mit Petran;a vgl. F am. XXII, 
1; Sen. I, 6; XIII, 6, 8-10; Var. 9 (von Kraus, Petrarca, II, 408 A!1m. 1 ang:
zweifelt) und 31; tiber seinen gefahrlichen ZusammenstoB mit Bernabos 
Eifersucht und Jahzorn vgl. M. Villani, VII, 48; Azarius, 1-17 und 154; No
vaH, Petro e la Lomb., I, Append. 64 N. 3: Als Kri~gsh<l;uptmann der !'loren
tiner wider die groBe Kompanie erfolgrelch (M. Vlllam, IX, 31), schlen der 
ehrgeizige Pandolf als Oberbefehlshaber wider Pisa die Florentit;er ~tadt
freiheit zu gefahrden; seinem Oheim Galeott~ ab_:r g~lang es, die Plsaner 
am 29 Juli 1364 entscheidend zu schlagen (FlL Villan!, Xl, 67, 73 llnd 97). 

Dber die Tatigkeit Galeottos als Generalkapitan des Konigreiches 
Sizilien vgL Lecacheux, 62 N. 473. und .Romano, A:rchSt~rNap XXV, 176 
N. 3; iiber die Reise Pandolfs an die Kune nach AVlgnon 1m Sommer 1366 
wgl. Muratore, ArchStorLomb S. IVa. XXXV, 433. .. 

Malatesta Ungaro, wiederholt kirchlicher Feldhaupt~ann wider dIe 
Mailander im Sommer 1364 papstlicher Gesandter am Kalserhofe (MVBoh 
III, 210 N: 360), war seit dem Mai 1362 in zweiter IEhe mit Konstanze, .der 
Schwester des Markgrafen Nikolaus von Este vermahlt; Malatestas glelch
namige Tochter aus erster Ehe kam im Som~er des nachst~n Jahres nach 
Ferrara als Gattin Hugos, des Bruders des Nikolaus (PolyhlSt. fro Barthol., 
843 f.); seit 1372, dem Todesjahre ihres Gatten und ihres Vaters, in ~avenna 
lebend, ward sie hier von dem im Pecorone (Giorn. VII Nov. II) tellnahms
voll geschilderten Gesehicke ereilt. Doeh so wie hier Galeottos grau~ame 
-Harte den Geist des Zeitalters Paolos und Francescas nur verzerrt wlder
:spiegelte, so war wohl auc~ die Re~s~, die Galeotto u.nd Malat~.sta Ungaro 
in Begleitung des beruchttgten hohschen Gauklerdlchters, Sangers u~d 
Fiedlers messer Dolcibene ins heilige Land unternahmen, nur das Zerrblld 
dner frommen Pilgerfahrt (vgl. Sacchetti, Nov. 10; dazu andererseits Leca
cheux, 175 N. 1112); und aueh die vielgeriihmte, im J •. 1358, dllrchgefiihr~e 
Peregrinatio des Malatesta Ungaro nach dem Purgatonum des hI. Patnk 
'in Irland entsprang wohl viel mehr abenteuerfroher Reiselust als innerer 
Sehnsucht nach Lauterung und Erhebung (daruber sowie uber die beiden, 
wiederholt am Hofe zu Rimini tonangebenden beiden Reimdichter, die 
Bruder Niccolo und Antonio de' Beccari, vgI. Levi, AMeDFerr XIX, 100 H.; 
daz!U CronMal 25, Anm. 1). tiber die Anwesenheit der Malatesta am papst
lichen Hofe zu Viterbo vgl. die Mitteilung der Sieneser Gesandten vom 
20. August 1367 (Fumi, ArchSocRom IX, 1-14 N. 6): et gi~ns.ero poi qui mis
ser Galeotto, misser Malatesta e messer Pandolfo da Rlmmo. 

XXVII, (S. 72, Anm. 11) Die kirchlichen Vikare von Ravenna, Canierino, 
Fabriano und Foligno. 
fiber Guido von Polenta, der seit dem am 13. Marz 1359 erfolgt~n 

lode seines unedlen Vaters Bernardino als Vikar von Ravenna und Cervla 
'klug und gerecht waltete und seine Tochter Lieta an Franz von Gonz?-ga 
verheiratet hatte, vgl. M. MIlani, IX, 13; uber seinen Herrschaftsberelch, 

37* 

insbesondere fiber das ertragreiche, fUr die Kirchenlande, die Lombardei 
und fiir einen Tei! Toskanas wichtige Salzwerk von Cervia vgl. Theiner, II, 
494, 512 f. und 532. Da Bernardino und nach ihm Guido seit zwolf Jahr.en 
(1357-1368) jhren Vikariatszins (3000 fl fUr Stadt und Gebiet von Ravenna 
und 1 H fiiI einen auf kirchlichem Boden erbauten Turm zu Cervia) der 
Kirche teilweise schuldeten, waren sie und ihr Land dem Banne verfallen; 
doch bis zur Abrechnung, die Kardinal Anglieus mit Guido im Oktober 1368 
pflog, hatte Guido von den schuldigen 36.012 fl bereits 22.512 abgezahlt; und 
von der restlichen Schuldsumme von 13.000 fl (richtig 13.500 fl) erlieB ihm 
der Papst am 7. Mai 1369 4000 £1; die noch iibrigen 9000 fl sollte Guido in 
den niichsten neun Jahren in je zwei Jahresraten begleichen und sogleich 
von jeglichem Bannfluche frei sein (Reg. Vat. 259 f. 61' N. 290). 

Dber die vier Bruder Ridolfo, Giovanni, Venanzio und Gentile da', 
Varano (quator fratres milites, non bene concordes), die dem Kirchenregi
mente gegeniiber das autonome Comune Camerino vertraten und daneben 
vor aHem die Festen Tolentino und San Genesio in den Bergen der Mark 
Ancona innehatten, vgL Theiner, II, 537; Ridolfo, lebenslanglicher Vexillifer 
ecclesie in der Mark Ancona (Theiner, II, 288 N. 297), Besieger der Malatesta 
im Die~ste d~s Ka~dinals Egidius (M. Villani, V, 18), Feldhauptmann der 
Florenhner wIde.r Pisa (ebenda, XI, 13 ff. und 45) und spater wider Papst 
Gregor XI., Schwlegervater des alten Galeotto Malatesta dem er im Oktober 
136~ seine. Tochter gab, galt als Ideal eines hochherzig~n, ritterlich-schlag
ferbgen Slgnoren (vgl. Sacchetti, Nov. 7., 38-41, 90, 104); seinen Bruder 
Gentile berief Papst Urban im Oktober 1368, als Nachfolger des Bertrandu& 
Renardi zum Senatorenamte von Rom. 

Die Chia,:elli (Alberg~etto, sein Sohn Guido und deren VerwandteJ 
l~bteIl: damals m dem von Ihnen vordem beherrschten Fabriano mit einem 
klrchhchen JahresgehaIte von anfangs 3000, spater 2000 Gulden' die Bedeu
t~ng der Stadt Fabriano, die sich im Feber 1368 neuerdings der u~mittelbaren 
Klrc~enherrsc~aft unterworfen hatte (Reg. secr. 249 f. 66'), betont Kardinal 
Anghcus (T,hemer, II, 537 N. 527: davis est provincie). 
.. Den Elfer des Trincia de'Trinci ruhmte schon Kardinal Albornoz (Filip

pmL StStor XIV, 30~. 59); Papst Urban ernannte ihn am 30. November 1367 
auf ~O Jahre z~m Vlkar, Rektor und Gubernator von Stadt, Grafschaft und 
Geblet vo~ FoIt.gn? (Reg. Vat. 258 f. 128 N. 1). 

EndlIch sel hler bemerkt, daB die zweite, auf S. 72 Anm. 12 angefuhrte 
Quellenstelle lauten soIl: CronGubb 17 (irrtumlich zu 1362). 

XXVIII. (S. 72, Anm. 13) Die Zahlungen der Markgrafen von Este. 

Y.?l. die. Quittung des Papstes vom 19. April 1368 (Reg. Vat. 258 f. 151 
N. 68) uber die Abrechnung (computatio generalis) der Markgrafen Nikolaus 
Hugo und Albe~t mit der piipstlichen Kammer: auBer dem Jahreszinse vo~ 
1O.0?0 £1, den die Este als vicarii temporales in civitate Ferrariensi eiusque 
comItatu et districtu jeweils in ,Halbjahresraten am Weihnachts- und am 
Peter- und Pa?lstage entrichteten (vgI. Theiner, I, 597 N. 762 und II, 132 N. 
135), h~tte~ die .. Markgra~en aueh. noeh alljiihrlich ~OOO fl zur Begleichunlf 
alter Zmsruckstande. (anhqua reSidua seu arreyragla) zu erlegen. Fur das 
Jahr~355 und zu Welh~achte~ 1356 waren sie jedoch die Zahlungen (13000+ 
6500-195CO £1) schuldlg gebheben; und diese nova arreyragia sollten sie 
dann laut des Befehles Papst Innozenz des VI. vom 30. Janner 1357 in Jahres
raten von ~OOO fl abzahlen. Die im April 1368 vorgenommene Gesamtab
rl;chnung. ml~ der papstlichen Kammer ergab aber, daB die Markgrafen um 
dlese Ze~.t llleht nur samtliche Jahreszinse, sondern ebenso aIle alten und 
~euen Ruckstan~ssummen beglichen hatten, --., bis auf einen Jahreszinsrest 
D~n ~6~ fl, den Ihnen nun der Papst mit der obengenannten Quittung erlieB 
1'le e summen, welche die Este in solcher Weise zugunsten der papst~ 
lereB ~ahlmer diversis personis, vicibus, diebus et annis erlegt hatten waren 

au e e des Papstes verschiedenartig verwendet worden; insbes'ondere 
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hatte laut der piipstlichen QuiHung vom 3. April 1368 (Reg. Vat. 258 f. 144' 
N. 46) Kardinal Egidius Albomoz 42000 fl (sieben halbjiihrige Zinsraten und 
7000 fl Riickstandszahlungen) zugewiesen erhalten; 6000 fl hatte Franz von 
Carrara bekommen, auBerdem Guido, Ludwig und Franz von Gonzaga 5934fl, 
quos ipsi nobiles ex certis causis a dicta ecclesia debebant recipere; und 
5000 fl waren endlich dem piipstlichen Generalrezeptor, dem Abte Stephan von 
Sankt Viktor in Marseille angewiesen worden. Der SchluBsatz des ersten Ab
satzes oben auf S. 72 soIl daher besagen, daB die Este im April 1368, als die 
Gesamtabrechnung vorgenommen wurde, bereits siimtliche Jahreszinse und 
.sonstige Riickstiinde (bis auf jenen kleinen Rest) beglichen hatten. 

XXIX. (S. 72, Anm. 15) Die Kurle und die Konigin von Neapel. 

Die Konigin Johanna hatte 600 Barbuten und ebensoviel FuBvolk nach 
Bologna zu senden; den Vorwurf des Papstes wegen mangelhafter Truppen
stellung und wegen vollig unzureichender Bezahlung der wirklich gestellten 
iruppen (Reg. secr. 249 f. 104 vom 5. Mai 1368) erwiderte die Konigin mit 
neftigen Klagen wider ihre beiden miichtigsten Vasallen, wider Philipp von 
Tarent, den Titularkaiser von Konstantinopel, einen Neffen Konig Roberts, 
-und wider Francesco de'Balzi, den Herzog von Andria, die beide den vom 
]etzten Generalparlamente beschlossenen Wehrbeitrag zu zahlen sich wei
~erten. Als Oberlehensherr des Konigreiches ('qui in dicto regno maius do
minium obtinemus'] lieB hierauf der Papst die Siiumigen durch den Erzbischol 
von Neapel unter Bannesandrohung auffordem, innerhalb zweier Monate den 
Beitrag zu leisten oder sich personlich an der Kurie zu verantworten (Reg. 
Vat 258 f. 154 N. 83 vom 29. Mai 1368); vgL dazu die neuerliche Mahnung 
.des Papstes vom 8. November 1368 (Reg. min. 244 L n. 100) und die lange 
Reihe weiterer piipstlicher Schreiben wegen der Unbotmiil3igkeit Kaiser 
Philipps wider die Konigin und wegen seiner hartniiekigen Fehden wider den 
Herzog von Andria (Reg. seer, 249 f. 93', lCO, 1:;9, 163; Reg. Vat. 257 f. 125'
J2S'; 258 f. 154 N. 82, vom April-November 1368; dazu weitere Briefe in den 
Reg. min. 244 M). Zum Ganzen vg1. Schipa, ArchStorIt s. VII v. III, 204 ff. 

Von ihrem Jahreszinse, der im Betrage von 8000 Unzen Goldes 
',40.000 fl.) jeweils am Peter- und Paulstage fiillig war und zwischen der 
Kammer des Papstes und der Kardiniile zur Hiilfte geteilt wurde, haHe die 
Konigin wohl am 25. Mai und 7. Juni 1367 je 20.000 fl erlegt (Kirsch, Riick
kehr, 21 N. 4 und 39 N. 64); doeh die 5000 fl, die sie fiir alte Zinsriickstiinde 
alljahrlich zu zahlen hatte, war sie fur 1366 und 1367 schuldig geblieben. 
Attendentes tenues tuos proventus et gravia onera expensarum, quibus 
as,sidue premeds, erlieB nun der Papst am 7. November 1368 mit dem Rate 
<cler Kardiniile der Konigin die genannte Ruckstandszahlung fiir die Jahre 
J366, 1367 und auch fiir 1368 (Reg. Vat. 259 f. 36 N. 215). Fiir das Jahr 1369 
-erlegte dann die Konigin 20.000 und 12.000 f1. in der piipstlichen Kammer und 
besoldete mit dem Reste von 8000 fl kirchliche Truppen in der Stadt Neapel 
'{Reg. Vat. 259 t 32 N. 194 vom 12. September 1369); und die am 29. Juni 1369 
fiillige Ruckstandszahlung von 5000 fl hatte der Papst am 27. Juni erlassen 
l{ebenda f. 31' N. 193). 

tJber den Besuch der Konigin an der Kurie in Rom, wo sie am 17. Miirz 
1368 eintraf und am Sonntag Laetare, dem 19. Miirz, die geweihte goldene 
Rose empfing, vgL insbes. Garoscus, 321,der vom schlagfertigen 'Eigensinne' 
des Papstes zu berichten weiB: dominus noster papa dedit ei rosam; verum 
",,-st, quod quid am cardinales murmuraverunt et dixerunt, quod male factum 
;est, quod in presencia regis Chipri et filii sui mulier reciperet rosam. Et 
papa respondit statim: 'dimittatis ista verba, quia eciam nunquam fuit visum, 
quod abbas Massiliensis fuisset papa'. Et tunc cardinales tacuerunt et alii 
ldazu 1. vita, 21; Ephem. Urbevet. 93; Reg. secr. 249 f. 619" vom 18. Feber und 
Cerasoli, ArchStorNap XX, N, 607 N. 117). Die Rose erhielt sonst der vor
nehmste miinnliche Gast an der Kurie, wie im J. 1337 Pfalzgraf Ruprecht 
«DieBenhoven, 26), im J. 1348 Ludwig von Taren! (G. Villani, XII, 115) und 
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im J. 1364 Konig Waldemar (Detmar, 535); diesmal hatte die mit drei 
Saphiren gezierte Rose der piipstliche Goldschmied Giovanni di Bartolo 
aus Siena verfertigt (Muntz, ArchStorIt s. V t. II, 7 ); iiber die ritterliche 
Ehrung, die der Papst am 21. Miirz dem getreuen Begleiterder Konigin 
Niccolo Spinelli zuteil werden lieB, vgI. ChronSic 27. Ebenso setzte der 
Papst alsbald mit seinen Bemuhungen ein, die Koniginwider den Angriff 
zu schiitzen, mit dem in jenen Tagen Ludwig von Anjou, der Bruder Konig 
Karls V. und Statthalter von Languedoc die Herrschaft der Konigin in der 
Proven~e bedrohte: am 3. April ersuchte der Papst Konig Karl V., aber auch 
den KaIser als Oberlehensherrn der Grafschaft, den Herzog von seinem Vor
stoBe zuruckzuhalten (MVBoh III, 602 N. 961); dazu die Schreiben des 
Papsfes an Dogen und Gemeinde von Genua sowie an die Stadt Marseille 
R~g. secr. 249 t. 90 ff. vom 5. April)und nochmals an Konig Karl (ebenda, f. 
90 vom 12. Apnl). Uber.den Feldzug, den anfangs Miirz 1368 Herzog Ludwig 
und Bertrand du Gueschn nach einem Rhoneiibergang gegen Tarascon eroff
net .hat~en un~ der zu einer Bedrohung von Avignon und Venaissin und 
s~hheBhch zu e:nem harten Kriege zwischen der Provence und dem Dauphine 
fuhrte, vgI. I. VIta Ur,b. 25, ,daz,l1 Baluze-Mollat, II, 555; Garoscus', 32'3; Prou, 
70; Gottlob, 105; Denifle, Desolation, III 1 , 509 ff. und II /2 778 If Append 
II. und III; iiberdies Fournier, 476 und Beurilly, RevHist CUI/1 '161. . 

Berichtigt sei schlieBlich zu- S. 72 Anm. 14 die Zeitangabe der Ver
hi;:.dung cler K5nigin Johanna mit Herzog Otto von Braunschweig: die Ver
mahlung fand am 28. Dezember 1375 statt (Sauerland, QF VIII, 207); uber 
den Herzog vgl. auch Azarius, 176 Anm. 4 f. 

. Zu der auf S. 73 Anm. 16 erwiihnten ungarischen Waffenhilfe vgL die 
?ezelchnende AuBerung des Azarius (140), die Kirche nenne Konig Ludwig 
l~r~n Sohn pro eo quod ,tempore presenti alios reges christianos in potencia 
~l~Itur excedere e~ pOCIUS personarum; consueverat enim ecclesia vocare 
£IlIum reg em. F;~ncle, ~t q?-ia imm~nsos labores passus est et modo parum 
~otens, a ta.h flho declmavlt ecclesla (auch die Bundesurkunde von Viterbo 
'om 31. Juh 1367 [vgL oben S. 37] trug neben dem Namen des Papstes de 
Kollegiums der Kardiniile und des Kaisers den Namen des Unna k:"" s 

d St ' ) R' h . 11" " ren om"s an ~: Irne . IC hgzust,e ez,t ~st m der gen.annten Anmerkung die dort 
angefuhrte ~telle a~s ~. VIllam: C;on. ;':1, 53 t, wo (zum J. 1356) das Heer 
der Ungher: e ~chlavl a cavall~ III semer Gliederung, Ausstattung und 
Kampfeswelse emgehend beschneben wird. Ueber den Durchzug d U 
garn durch Venedigs Gebiet vgL SenMist XXXII f. 101'. er n-

xxx. (S. 80, Anm. 14) Die Zehnteneinhe'bung in Deutschland. 

. tJber den heftigen Widerspruch der deutschen Geistlichkeit wider 
~KKonI Papst Jnnozenz. VI. geforderten kirchlichen Abg:a:ben vgL Werunsky, 

, 171 , .; !lenl1ilg, 31. P,apst Urban versuchte e,s im Jahre 1366 (vg!. 
~~ ~. 17) mIt emem Zehnten von allen kirchlichen Einkiinften des Jahres 
, ,,' ~r m. De,u~sch}and und. im ~on~greiche Bohmen per quemLibet ordi

nanum m ~U1s clvltahbus et choceslbiUS zu LichtmeB 1367 eingehoben werden 
sollte (Themer, II, 441 N. 424; Novacek SbbohmGW 1895 XXV 4 N 1 
~h ggtober 1366; die damit verbunde~en Indulgenzen, ~bellJd!~ N. 2; d~z~ 
Karl ~ ~VIII, 176): _ tJber die Durchfiihrung der Einhebung beriet Kaiser 

, r mIt em N~IUS Bertrand und seinem Hofkreise in der ersten Jiinner-
'" oche 1367, zu Wurzbur" (v"l Novacek 20 ff N 1n -16) D' V h' b d Z hI f" "" . ,., . v-- . Ie ersc Ie ung 

er a ungs· nst m den ErzldiOzesen Koln und Trier sowie in den Dioze 
\J::hebdlg lUnd N.aumlbur~ ergil;>t sich aus N. 18 und 14; iiber die schwieri;:~ 
8 F tn ungeEn d~s NunzlUs mIt, den Vertretern der Mainzer Erzdiozese am 

, ,e er zu ltville vgl. REMalnz IIi 1 , 2216 f.; iiber die am 25 Feber zu 
~amz geschlossene Unio ecclesiarum super dedma non danda quam papa 
Imperator et Gerlacus archiepiscopus a clero extorquere v'ole,bant v I' 
ebenda 2222 (der Klerus erkl'iirte sich als zahlungsunfiihig infoLge de; tii~~ 
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lichen Beraubungen der Geistlichkeit urn ihre £inktinfte, Gtiter lUnd Rechte 
und infolgeder Bedruckung mit immer neuen Steuern, die den kirchlichen 
Personen kaum die Hiilfte ihres notwerudigen Lebensunterhaltes belieBen). 
Der gtitliche VergLeich tiber eine Ablosungssumme, der schlieBlich im 
Miirz fUr die Di6zesen Mainz, Worms und Augsburg, Bamberg, StraBburg, 
Speier, Eichstiidt unid Hildesheim zustande kam, bei Novacek, N. 25 und 
26; REMainz IIi 1 , 2230. Der deutsche Ritterorden und die Johanniter be
mtihten sich, durch das Versprechen, Bewaffnete zu stell en, der Zehnten
zahlurug zu entgehen (Novacek, N. 17 Ullid 19-22): schlieBlich sagte am 
21. Feber der Deutsehmeister Phllipp von Biekenbach die Bereitstellung 
von 25 behelmten OI1densrittern und 25 weltlichen Gewappneten auf sechs 
Monate zu und erhielt tiberdies zur Ausrtistung e·iner seehs Monate in 
Italien dienenden SoLdnerschar den Zehnten der Wormser Diozese (ebencLa, 
N. 23 Ullid 24; REMainz III 1 , 2219 f.). Den gesamten Zehnten der Diozese 
Speier aber wies der Kaiser dem Unterhalte jener Bewaffneten zu, die 
Bischof Lamprecht personlich sechs, Monate hlndurch w~der die Soldner
biinde in Italien ins Feld zu ftihren gedaehte (Novacek, N. 1(} unld 12). 
Zur Zehnteneinhehung in der Diozese Konstanz durch den B~schof Hein
rich III. von Brandis vgL RBKonstanz II, N. 5997 yom 22, Miirz 1367; tiber 
die Schwierigkeitender Zehnteneinhebung in dies,er Diozese sowie in den 
Kirchenprovinzen von Salzburg, BaiSel und Chur vgl. Lang, 1/2, 589, N, 821. 
DaB es aber aJ\1eh im Nordwesten des Reiches nicht besser be,stellt war, 
ergLbt sieh dlaraus, daB der KoHektor cinder Diozese Utrecht, der bekannte 
Augustiner Bernard'US Mathesii, erst nach langen VerhandLunigen mit den 
Priilaten der Utrechter Hauptkirche und Kollegiatkirchen und mit d'en 
Vertretern des tibrig.en Klerus ,der Diozese (P()st mju<l!as altercationes inter 
eos occ1llsione dictarum decimarum habitas) im Jahre 1368 die Zahlung einer 
einmaligen Ablosungssummediurchs.etzte, ,deren. Aufteilung auf die ein
zelnen Konvente zu weiteren StreiUgkeHen AnlaB gab (Brom II 172 
N. 1875 un,d lntr. LXIX). Dber andere vom Papste durch besonde;e Kollek~ 
toren Yom deut!Schen Klerus gefoI1derte Steuern (ein Suhsildium zweier Pro
kU!1ationen zweier J,ahre oder Istatt ,dessen ein Drittel der Servitientaxe 
oder ein Sechstel des Jahreseinkommens) vgl. Lang, Ill, LXXXVI und 1/2, 
760 ,sowie den Berieht des Bernardus M,athesii (ZKG II, 606), der tiber 
arge Zahlungsruckstiinde klagte (die aber insbesondere auch durch daiS 
damals noch minder durchgebi1dete kirchliche Abgabensystem in deutschen 
Landen bedingt waren). Ungeachtet solcher Dbelstiinde konnte aber doch 
ein Kuriale im Jahre 13914 die Entsendung eines Legaten nach Deutschland 
vor all em aus dem Grunde befUrworten, quia, si bene vide,atur, curiales 
ips! hodie ,de clero Alamanie et partium aduacentium (put a Boemia etc.) 
ut plurium vivunt, experiencia docet (Kaufmann, QF III, 74). 

XXXI. (S, 80, Anm. 16) Der Bericht des Nunzius Bertrand de Macello. 

Der Bencht ,des ungenannten Nunzius,dessen Konzept Mannucci in 
der R5QS XXVII, KG, 199 ff. N, 5 veriiffentlicht hat, stammt wohl nicht 
vom Kollektor Thoma,s de AmannaHs (vgL tiber ihn Kirsch, Kollektorien, 
XLV), sondern vom Nunzius Bertrand de Maeello. EinganJgs dieses seines 
Berichte,s de hobedientia et inobelruientia preLatorum et clericorum ALamanie 
et Boemie super ,s,olutione decimarum ips irs impositarum gl'aubte der Nun
zius betonen zu mtissen, daB die Erzbis·chOfe iU!n!d BischOfe Deutschlands 
und Bohmens (also die mit der Zehnteneinhebung beauftragten Or,dinarii) 
durchwe,gs zur Zehntenzahlung bereit seien - ymo qUJilibet offerebat se 
promptum et paraturn marudatis aporstoliicis obeaire, In der Prager Diozese 
sei, ails er von Prag abreiste, laut der Mitteilung des Erzbisehofs und seiner 
Kollektoren der Zehu! zum groBten Teil gesammelt gewesen und j!ehe 
tiberdies tiiglich ein (vgL dazu die Angaben des Zehntregi,sters fUr d1lls Jahr 
1367, bei Tomek, AbhbohmGW, VI. Folge, Vi Bd" 2 ff.). Auch in den 
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Bistiimern Breslau und Kamin (in territorio ducis S"e.:inensis, nicht Sle
vic en,) und ebenso im Bistume Magdeburg seien, wie ihm glaubwiirdige 
Manner au.s diesen Diozesen zu Prag versieherten, die Zehnten bereits ein
gesammelt; nur habe man in Magdeburg auf ,diie K1Ul!de,daB die kaiserliche 
Heerfahrt in dies em Jahre unterbleibe, das Geld wie,der zuriickg,ezahlt, 
allerdings mit ,dem Vorbehalte, es bei einer n~u'er~chen Anf,orderung sofort 
wiederzubekommen. Dagegen fehlten dem NunzlUs Naehnchten au.s der 
Erzdiozese Salzburg; der Erzbischof habe sich von Anfang an mit Riicksicht 
auf seinen durch Kriege, MiBwachs unci anderes Unheil verarmten Klerus 
heim Kaiser entschul,digt, wolle aber trotzdem sein Moglichstes leisten. 
Ebensowenig habe den Nunzius irgend jemand tiber die sehr entfernte 
Provinz Bremen unterriehten konnenj in Bamberg dagegen sei in der Hand 
des Bischofs eine Surnme Geldes hinterlegt worden, urn davon entweder 
den Zehnten oder ein Sub!Sidiurn zubezahlen. In Basel sei dler Zehnt bisher 
noch atU!sstiindig, ebenso in der weiten Erzdiozese Mainz; dort habe der 
Mainzer Stadtklerus und anderer Klerus der Provinz, ungeachtet mannig
facher Verhandlungen, Wlarnungen und Mahnungen des Erzbischofs Ullid 
seines engeren Kreises, wider die Zehntenauflage Verwahrung eingelegt 
und sich viel Anhiingersehaft geschaffeni a'US Furcht vor dies.em Anhange 
der Wider,spenstigen mtiss,e man jedoch diarvon 1llbsehen,die Zahlung zu 
erzwingen; auch liege eine Eins'chiitzung der Benefizien von der friihercn 
Zehnieinhebung nieht vor. SehlieBUch ha,be der NunziUJs dem Mainzer 
StadtkLerus und einigen Geistlichen der Provinz, dde fUr erne kaiserliche 
ltaHenfahrt ein Subsvd:i.um zu Idsten bereit waren, das Zugestiindnis ge
macht, mit Ihnen dartiber vor dem Ka·iser zu verhandeln: dloch infolge der 
WillensentseheiJdung Kaiser Karls, irn Jahre 1367 yonder Fachrt abzu
stehen sd auch dies'e GeltdzahIun.g nicht zUJstalllJde gekommen. In gieicher 
Weise'leiste auch ,der Kolner Klerus durch Appellationen und mancherlei 
Biindeleien Wiiderstand; dabei strieh der Nunzius rajUs seinem Konzepte die 
ihrn zugekommene Nachricht, daB der Dekan der Kolner Domkirche die 
Verlesung ,des piipstHchen Zehentbriefes vor der Syno.de tiberha,upt nicht 
zugelassen hacbe, - denn der Fall hiitte erst durch eine besondere geheime 
Untersuchnng klargestellt werden mtissen. In Ltittich habe eiS laut mehr
facher Berichte der Bischof propter rebel1ionem et contraldiicHonem cleri 
civitatis et rdyocesi,s nicht gewagt,die piipstHchen Stnafen wi,der die Zehnten
verweigerer zu verktinden (vgl. dazu den spiiteren Bericht des Bernardus 
Mathesii (ZKG II, 614) libel' die Eidgenossenschaft des Liitticher Klerus 
wider jegLiche bischofHche Strafgewalt). Yom Ka.iser weg sei der Nunzius 
nach Trier gereist; dort habe die Geistlichkeit bisher weder gezahlt noch 
auch appeHiert; s,ie sel je,doch, unter Zusicherung der Straflosigkedt fUr 
ihr bisheriges Verhalten, zur Leistungdes Zehnten bereiL Das Ertriignis 
der Diozesen Metz, Toul Ullid Verdun habe Kaiser Ka.rl ,dem Metzer Bischofe 
zur wiirdigen Teilnahrne an der Reichsheerf,ahrt zugewiesen; d:a aber weder 
der Bischof noch die Geistlichkeit der genannten Diiizels,en zur Zehnten
zahlung zu zwingen waren, habe man skh liber ein Subsidinm geeinigt, das 
der Bischof auch bereits von seinem Klerus erhalten h:aben sone, Die 
Johanniter sowie die Deutschordensritter in Deutsrchland und in Bohmen 
habe der Nunzius dem piipstlichen Gehote gegentiber wimg, besorud'ers die 
letzteren valdie hobe,dientes et £avo~abilp,.s befunden; .auf des Kaisers Be
fehl habe er mit ihnen schriftliche Vertraoge liber eine entsprechenide Waf
fenhilfe rubgeschlossen. Alledies'e Leistungen und WMerstiinde hiitte aber 
der Nunzius im e:inzeinen besser zu erk1UlJdien vermoeht, S1 negotium, pro 
quo Sanctitas Vestra me aJd Al'amanie et Boemie partes misH, d,eductum 
fuisset ad effedum, Der NiulIlZius rat schlieBlichdem Papste, gegen Wider
spenstige, die bei allz11 groBer Strenge dank ihres bedeutend'en Anhanges 
nur verstockter wtirden, mUde Zu verfahren. 

Nach all diesen Angaben besteht wohl kein Zweifel mehr, daB der 
hier berichtende NunziUlS tatsiichldch Bertrand de Macello ist, der von der 
Beratung mit dem Kaiser zu Wtirzburg irn Jiinner 1367 (I,aut del' bei 
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Novacek abgedruckten Urkunden) nach Ma' (K bi 
und darauf wohl auch nach Trl'.er k' d illZd ,oh denz und Eltville) reiste 

't' Abb am un er SIC ann na h d ze1 Igen . liUche seiner Sendung' S 1367 - c em vor-Ka' h 1m ommer - nach Prag d 
(vgi~eNo~~cekKa~~stNin 2~d von ,dort aus an die K?rie rrach Viterb:

n 
b:g~ 

uBnd giinstig gefaBte~ B);r~hl h~~~z~ie~e:ap~:p:;mUnb m6glih~s~ vorhsichtig 

ertrand post dies paucos nach KastT' N r an sc IC te ierauf 
Yom Romzu,ge Kaiser Karls erfuhr und! ~:' 31 aOk~a b und Portugal" woer 
aus an den Kaiser schrieb (N 'Y k N . 0 er 1368 von LlSsabon 
sandte der Papst wohl ovace" 'h40t d' 28). Nach Deutschland aber ent-
k ,urn zunac s en wirklichen Sta d d D' 

ennen zu lernen, anfangs September 1367 den Pro st P t n er m~e 
der dann anfangs November wohl aruf derR" k . P h R von CalaIS, 
auch den Kaiser traf (vgL i, S 77) , uc relSe nac om, in Wien 
reiste dann der Propst neo e~" ; und m der letzten Dezemberwoche 
den strengsten Vollm~rht uer mgs

h 
nacdh D.eutschland, doch nunmehr mit 

h' , ~-- en verse en a nach de W t d P BC . I~PIscopi ,et suffraganei et alii episdopi supra,dicti (in Al:~:nn;: et apsgtes 
oemae cOllJS[stentes) ac eorum subdit' 1 ' .' re no 

ecclesi.astice , , in soIutione ac e t' 1 n,ec~on dPr7 ah 7t , ahe persone 
fuerint et remi' , :x;ac lOne IPS1Us .. eClme rumls negligentes 
ips'a sol'uttione s!:::.umque'tPlUrlml pretextu l?,aupertatis seu impotentie ab 
'b' b veram er se excusent Ipsique ord' .. 

SI 1 a utuntur pro se et .aIMs pot est t (Th' II .' manl , , concessa 
zember 1367) Db d' D k h ' a e , emer, ,454 N. 437 yom 18, De-
des Berichte~ de:

r N~~zi:: :Zr::~~~n, d~l deb Pa~st gleichzeitig auf Grund 
wandte sich der Papst am 5 D i; v . 0 en ,83, Anm. 25. Zugleich 
Westgrenze des Reiche.s' hie; soll:emb~r 1367,auch an die Bisch6fe an der 
kirchHchen Einkunfte d~s Jahres 136/s ,zu PfingstelIT 1368 der Zehnte aUer 
den Bisch6fen vo V d' T. emgesamme t werden und: zwar von 
Cambrai sowie in nde:rz~::: RZk~:n~h<?a:nbrai (yon letzter,~.m in dier Stadt 
Tournai, Terouane und Arr<l!s), f" g d ont~n hTeftlen deLr" D~ozesen Cambrai, 
Bulle Yom 15, M" 13 .' ur en ISC 0 von uthch galt laut der 
III, 584 N, 884 u:J\75 ~ s~~~~ ;rst dbr \A~~u~ ai's Fristtag (vgL MVBoh 
Auftrage ,an den Bischof 'von Bri~:: (bn S 82 Am. 21), Zum papstlichen 

I/2, 5~ r- 821. Dber di~ weitere Zehnte~ei~ebun~i2~n~!~ E~Ih 4Lliy' 
zu tilg~n,S, ~!, tn~ 21 1St die zweite QueU~nst~~le (~VBoh III, 619 'N. 979j 
Friedr, Burggrafe~ v~n N~n~~'rg~~FaVI~ Itle 

papstltche Aufforderung an 

XXXII. (S. 84: Anm. 31) Die offentliche Meinung tiber den Kaiserzug. 
Allgemem war man davon iiberzeugt d 13 d Ka' , 

die Alpenaus'81chIieBHch auf Drangen d 'pa t er dser die Fahrt uber 
stiitzung wider den kirchenfeindl' h V' es /ps es un. zu dessen Unter
vorallem in seiner f!'Ommen Ei IC en Is·con 1 unterneh:ne, Das behauptete 
von WeHmuhI, 537: der Papst l!~~te dtr ~riger Hofchr?m~t Benesch Krabice 
Kaiser gesandt petens omni d'r :n a Ire 1368 felerhche Boten an den 
TUJsda et Lom'b d' . , 1 vgencl~, ut cum terl'e Romane ecclresie in 

d M
· ·ar. la per m~qu<l!S SOCIetates et precipue B b 

e echolano contra Deum t' t" per arna. onem 
~u'r eidem et san t R . e ]JUJS lCI~ <;Jccupentur et indebite perturben-h 'b b ~ e omane ecc.le'sle. ,dlgnetur venire in auxilium C ' 
pe 1 10m US cre' TIS dominus impemt n't d ' UlUS 
sancte Roman 1.' b' 0 ,cum SI ,<l! vocatus· et defensor 

a e ecc elSIe, ·emgne annuens, ., in auxilium dicto domino fu ~e contra prefatas pestiferas gentes proficiscitur, V gl d A I 

t
a'seenRses, 834: Ca~sar, intravit GalHam in adiutorium' d:!t~' nna. 

e lSI. omane ecclesle Impugn d d' t M 1 pape das Chron d -' 'b B an,:O pre IC urn ediolanensem; eb~n,o 
, e UUCI UJS av, 146' lmperator t d' U papa intr,avit Itar: ' . ' . , ,voca us aommo rbano 

t f mm . .' pu~naturus contra MedlOlanensem et Veronensem d ,?,utore'S eorum, qrna ,epls~opahUis et res eorum violenter possed'erunt 

ha~:::da~~Pdk ~~it~~::se~UJde;rd~~~~:;i~;iig,::P~:i!:g, U K~iS:;elf(:~ 
lande e,rel S zu PfIngsten 1365 in Avignon die Heer£ahrt wider den Mai

r gelobt, unci zwar wegen der Dbergriffe des Visconti gegen die Kirche 
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oder auch, wie manche wahnten, urn eine vordem von Bernabo dem 
Papste zugeffigte Schmach zu rachen. So begrundet vor allem Jakob Twin
ger von K6nigshofen, 485, das kriegerische Unternehmen des Kaisers: 
Bernabo habe neben vielen anderen Krankungen den nachmaHgen Papst 
als Gesandten auch gezwlUngen, einen unfreund1ichen Brief der ~urie zu 
verschlingen; unci Urban babe nun den Kaiser zu Avignon gebeten, 'das er 
diese smocheit nut ungerochen HeBe; also globete der keyser dem bobeste, 
das er es rechen wolte', Nach der von KOhl'ad Justinger (Berner Chronik, 
125) beniitzten QueUe 'befahl' der Papst zu Avignon dem Kaiser, ein Reer 
wider Bernabo zu werben, 'der im und dem baps! sinem vorfahren groBe 
smacheit getan hat'; vgl. dazu die Nurnberger Jahrbucher des XV. Jahr
hunderts, 128 (und 129): do uberedet ,der pabst den keiser, dass er im half 
nn.d uberzuge mit gewalt den hertzogen von Maylant, dem er veint was. 
Tileman Elhen von WoHhagen (Limburger Chronik, 55) aber rechtfertigt den 
Feldzug des Kaisers wider den Visconti mitd,er Erklarung: der hatte getan 
wider die heiIige Kirche. Und ebenso bekriegt auch Mch Froissart (Chro
niques, 318) Kaiser Karl den Rerrn von Mailand pour 1a cause de l'Eglise; 
car Ii dessus dit seigneur estoient ·as'8ez rebellez au pappe. 

Vollends "om Wtahne des Rachezuges wider Bernabo bef,an.gen ist 
auch der Chronist von Rimini (CronMal 31), der zunachst gutglaubig del' 
hohnvollen Demiitigungen ge;denkt, die Bernabo ,dem spateren Papste einst 
als Abgesandtem seines Vorgangers zugeffigt habe, worauf dann Papst 
Urban und Kaiser Karl zu Avignon besch10ssen hatten, venire tuti c1ui in 
Halia ,a morte e destrluzione di signuri de Mil1ano. Die Verabre;d'ung in 
Avignon betont ebenso die CronSavoye, 334, Nach der CronBol B, 220, 
kommt der Kaiser nach I!alien con volontade del papa Urbano ulld zu
gleich con arumo dedesfare liii ¥ eschonti de Milliano; vgL dazu 1. vita 
Urb, 24: ad cuius (pape) requestam , .intravit Italiam, invasores et occu
patores terrarum ecclesie et oppres,sores d,ebeUaturus, Auch nach der 
Meinung des etwas spateren Piero Buoninsegni (Hist. Fior" 531) sei der 
Kaiser nach ItaLien gekommen chiamato e mosso ,d:a Papa Urbano per 
fare guerra a S1Uia pitizione in Lombardia a messer Bernabo, perpetuo 
nimico della chiesa, per vendicarla di molte ingiurie da lui ricevute. Buon
insegni schlieBt dabei allerdings an,derweitige, heimliche Absichten des Pap
stes uoo des Ka~sers keineswegs aus; dagegen erklart Leonardo Bruni Aret, 
(Hist. Flor., 206) biiIlidig: imperator, vocatusab Urbano pontifice, quo Ber
nabovem, perpetuum ecclesiae hostem, uldsceretur. Al1dem gegenuber 
kennt dias ChronEst, 4190, auch noch ein von .den Zeitgenossen erhofftes 
h6hel" lielgendes Ziel der Kais,erfahrt: ad redinIenld:um populos subjectos 
prave tyrannidi Vicecomitum de Mediolano et totius Italie reconciUationem. 
ut habitus est 'I.1ndique ,sermo in eorum (pape et imperatoris) transitu, Und 
durchaus zutreffend laBt schlieBHch der Sieneser Chronist Neri di. Donato 
(CronSan 193) ,den Kaiser neUe parti d'Italia kommen per acquistare e man
tenere Ie ragioni della chiesa e anco dell'imperaldore. Und daB K.aiser Karl. 
in der Tat, mochte er auch zunachst wirklich nur als rachender Arm des 
Papstes er.scheinen, doch zugteich die Belange des Reiches keineswegs 
vollends verleugnete,dias empfand wohl auch der schon erwahnte StraB
burger Jakob Twinger, wenner (490) in der seine Darstellung kennzeich
nenden, hier allerdings s,achlich durchajUs unzutreffellden Weise den Kaiser 
bei der Bekampfung des Be1eidigers. Papst Urbans sprechen laBt: Lamparten 
horte an das rich, also es ouch wor ist, unci were ime in viI joren kein 
nutz dovon worden; derumb woIte er die herren von Meygelon entsetzen 
und das lant innemen und andere pfleger und vicarien dar setzen, die ime 
joresrechenu.nge gebent von Lamparten nnd detent, daz su tun soHent, 
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XXXIIL (S. 92, Anm. 17) Der Herzog von bsterreich als 'Teilnehmer' an der 
Kaiserfahrf. 

Laut seines Schreibens an Berchtold von Gufidaun vom 25. .Mai 
(Rs 466) war Herzog Albrecht damals in Judenburg, sein Kriegsvolk und 
Gesinde aber bereHs samtlich auBer Landes. Urn so merkwiirdiger ist es, daB 
das ChronEst 489 (allerdings an einer etwas unsicheren Stelle) bei der Be
griiBung des Kaisers durch den Markgrafen von Este zu Conegliano (am 
7. oder 8 • .Mai) einen dux Austrie erwahnt. Dagegen schreibt Kaiser Karl 
selbst (vg1. oben S. 92, Anm. 15) am 12. Mai in castris imperialibUlS prope 
dvHatem Tervisinam an die Gonzaga: sdturi nichilominus, quod dux Aust;ie 
et multealie gentes nostre continue nos sequuntur (ArchGonz 428 _ E II/2); 
das bedeutet aber lediglich, daBder Kaiser am 12. .Mai von der Verhin
derung des Herzogs, an der Fahrt teilzunehmen, noch nicht unterrichtet 
war. Ein weiterer Zeuge fiir die 'Teilnahme' Herzog Albrechts ist der 
Chronist von Rimini (Cron.Mal 32), der den Kaiserzug mit betonter Ab
neigung verfolgt und der dabei iiber des Kaisers Begleii\ung zu berichten 
weill: e venne la donna sua com lui, e venne el duca de Strilicche suo 
genaro cum lui. Noch merkwiirdiger ist ,die Meldung des Bonamente AIi
prandi (144, Vers 10473), es seien den Gonzaga unter anderen zu Hilfe ge
eHt: l' imper.ator cum la sua bandera, / 10 duce d'A,storicho e qU'el di San
sogna, / quel d'Asporch e quello dii Ba,vera. Der Reimchronist ist zwar in 
seiner Aufzahlung keineswegs streng zuverlassig (er nennt ja auch Floren
tiner im Heere der Liga!); seltsamer Weise schreibt aher auch Ludwig von 
Gonzaga am 30. Mai vom kaiser lichen Lager zu Serravalle aus an seinen 
Bruder Franz nach Mantua: consignetis latori presentium pro ipso domino 
patriarcha (Marquardo) pulcriorem stantiam de Mantua, salvis duabus 
pulcrioribus tantum, altera pro domino .duce Austrie et altera pro nepote 
domini imperatoris (gemeint ist Johann Sobie'slaus). In der Zeugenreihe des 
am 1. Juni (allerdings nicht in Mantua, sondern in campis ante castellum 
Burgifortis) ausgestellten Kaiserdiplomes fUr das Kloster S. Andrea (Riv 
StorBen II, 420) ist jed:och kein Herzog von usterreich genannt (nur Al
brecht von Sachs en, Markgraf Johann Sobies1aus, Przem)"sl von Teschen. 
Bolko von Falkenber.g, Heinrich un<::1 Ruprecht von Liegnitz). Der Name 
Herzog Albrechts oder seines Brlliders Leopold kommt iiberhaupt in keiner 
Zeugenreihe der zahlreichen ,auf italienischem Bo,den ausgestellten Kaiser
urkunden vor. Nichtsdestoweniger sieht aber auch ein Augenzeuge der 
Ereignisse, der Chronist von Lucca Giovanni Sercambi, unter den mit 
Patriarch Markwart am 25. August 1368 in die Stadt einreiteIJ!den und mit 
dem Dogen Giovanni speisenden baroni in grande numero ebenfaIIs 'I duca 
di Sterlich (Cron. I, 142 c, 173). Dagegen nennt das am 23. September 1368 
zu Lucca fUr Dilianus de Pandaticis ,aJusgestellte ka~serliche Diplom 
(Zimmermann, 99 N. 53) unter den Zeugen lediglichdie Herzoge Ruprecht 
von Liegnitz, Nikolaus von Troppau und Heinrich von Littauen, dazu den 
Markgrafen Johannes, dictus Zobeslaus. 

Nach alledem ist man zu der Annahme gezwungen, daB der Chronist 
von Rimini wohl von ·der Zusage Herzog Albrechts, nicht aber von dessen 
Verhinderung Nachricht erhielt, daB dann weiter sowohl Aliprandi als 
Sercambi irgend einen anderen edlen Herrn fUr ,den Herzog von <:>sterreich 
ansahen und ,daB schlieBlich ,aJu'ch noch am 30. M,ai im kaiserlichen Lager 
zu Serravalle die irrige Meinung bestand, der Herzog riicke mit seinen 
Truppen nacho 

nber Johann Bischof von Brixen, den Giinstling Rudolfs IV., den die 
Herzoge an ihrer statt zum 'vordersten hoptmann' ihrer siidwarts ziehenden 
Ritter und Knechte gesetzt hatten, vg1. Lang, Acta, Iil, XLVII f. Am 
18, Dezember 1367 war der BiJSehof iiberdies auch vom Papste beauftragt 
worden, in ,den Kirchenprovinzen Salzburg (extra tamen Bavadam), Kon
stanz Basel (Trient) und Chur ,den Zehnten ,der Einkiinfte des Jahres 1367 
bis z~m 25. Marz 1368 einmsammeln (vgl. oben S. 82); da aber der Bischof 
(nach den Worten des Papstes ex certis causis, que Ubi rationabiles vide-
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. . h hgekommen war erneuerte Papst Urban am 
bantur). dem Befe~e 'ff:~ \::cder Zahlungsfrist' bis zu St. Michael (29, Sep-
27. Mal 1368 den III g mmittas ulterius negligentiam, quam. non possem;ts 
tembe;):. nec super hoc(MVBoh III 619 N, 979). Doch der Blscho,~, der 1m 
equalllmMlter ttol~r~rdie Fiihrung d~r osterreichischen Hilfstruppen ubemahdm, 
selben ona e al f"llt, aber auch als Teilnehmer an er 
hat wohl die~e Send;mg kaum er rU Daflir leitete er im Spatsommer 1368 
Kaiserfahrt t~ltt e;, Z::lr~eh,ds kb~;h~ wider den Einfall der Herzoge von 
erfolgreich die l11l;hta

1
r(IHsc be V 'igung 112 ff . vgL oben S. 330, Anm. 42). Bayern nach Nordhro u er, ereln , .. 

XXXIV. (S.92, Anm. 18) Die Waffenhilfe der Herzoge von bsterrei~h. " 

nber die S01d_ una Dienstvertdtge, w,;lche .:ie HMzoge ~uft!d~:= 
sicht auf die Beschrankung ~Ier DiM' ensttpfhcht ! :;r ihr::Lehensa,del ab-

t 'd'n n 'n de'" Druu'er emes ona es - m! .. n 
ver el l"un" I • S. h M'WG IX 612 f· Huber Verellllgun", 
sc:hlieBen muBte. n, vgL t.de~ derz, •. I 1 Berrn ~it einer groBeren oder 
262 N· 460 Die Vertrane . Ie en emze nen h t'g 

• ., & B ub £1' ht ten lauteten auf sec smona I en 
ge~inge~en AI?zahl von a ' ~n verI(,~~a;tau'fwand fUr ,die iiber Berg ge-
Knegsdlenst g,:n L:aK:en htder d flir die sie fiihrenden adeligen Herren 
sandten 1400 Ritter' nec e unl berechnet worden die von den Her-
1st von Steinherz au.! rund 50.000 f. f'dun en al1er A~t gedeckt wurden; 
zogen mit Geldanwelsungen ut~ "j:,rp a~ 137~ abgerechnet, _ er hatte iiber 
mit Bischof Johann wurde ers l~ anne gesetzt Auo gutem Grunde hatte 
seinen Sold hinaus 40~0 dl.IfuivEl?ene;f:I~chten Priviiegium Kaiser Fried
vor kurzem Herzog u.o • Ie d tz zu verwirklichen getrachtet: 
richs I. (privileg,ium 1alUs) de;; 'dir:nse~a serviciis tenetur nee esse debet 
quod dux Austne qw US, VIS s1;1 s~ui u'am alteri nisi ea de sui arbitrii 
obnoxius sacro Romano lmper::::c. ,ct ~uod impe;io servire tenebitur in 
fecerit Hbertate, . eo ,:,:cepto t" axa 'ensem unum sub expensis propriis ..• 
UngariamdllOdecun vlns arma IS per m 

Z S 94 Anm,. 1 vgL die g,albungsvo~le Begriin:dung der
9 
Vrs,:t;~~~ 

, u" , . Ch r nach Leitomischl m der Bulle vom . unl , 
B(MV~ofh ~ir~~tN. 983): consideratis grandium. virtut:u~ m.e~itis et mu:t~l-

o . ' :b ersonam tuam Altisslmus mSlgruvlt et quo' u 
bus graclarum, .qui us P d bil't hactenus prefuisti _ gegeniiber dem 
regimini Curiens'ls ecclesle Iau alder M th" (ZKG II 619): ecclesia 
vernichtenden Urleile des Berna; us ar .esll , 
Curiensis destructa est per Luthemlslensem eplscoplum. 

Z S 94 Anm. 3 vgl. die Einleitung des hier b,:niit~ten (und be.reits 
u . A' 2 "h t n) Schreibens des aus Wlen m Ferrara emge-

auf S. 87, n:n., erwa n ~ ,D mandato domini no,stri Paduani hUs die
troffenen BOn1f,~z1US ~e Lupls. e .' 'hi multa retulit super advenw., suo 
pus {ul a.d. dommu~ Imperatorem';S~l i:S~ imposuit michi aliqua voMs (d~n 
ad partes ls~as et In recessu mfo enda' und welter: dominus imperator dlS
Gonzaga) SUI p~rte oretenusled er .. 'imperatrix deberet pro sua mansione 
posuerat et ordmaverat, quo· omlI~a T raus gewiB auf die 
stare in castro Burgifortis cum omlll

i 
sua coml d',a k wo Und endlich: in 

Geraumigkeit dieses Kastells gesc~ ?ssen wer(Kend' aiInAnglicus) dominum 
F '1" t b't dominum AvmlOnensenar ma . , h 

oroJu 11 •• expec a I '. d " P d cessuros Huc (vg1. iiberdies auc marchionem Ferrar. et ,ommum a., ac 
S. 97, Anm. 12). 

XXXV. (So 98, Anm. 14), Die Klause des Kanaltales (Valle oder Canale del 

Ferro). d' 

Vg1. die SdchliLdl,:rung hd~rd ~a~dn a~a~~~ged:~\~c~!~,~eIta~:~rs~h~~' u~d 
Deuts·chland UIl! ta len sc el e 
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s1awisches Volkstum aneinanderstoBen bei Aen Si" P' '" 
rer. Friderici III. (ed. J. H. Boeder 1685) 59 Db' d-1UlSb /cc?lomllll, HIsL 
:Fnterhalb ,der PaBhiihender Alpen~traBen vgl. Sch:ff:l It ;~tJgtbn Ki~!Us~n 

,ella tale angelegte Wegsperre Clusia, arx inex Ul nabili~ i' er Ie 1m 
dICta a Bertrando patriarcha eius fundatore PV:I D It °bln;t Bertranda 
Append. VII, 19; liber diedortige Mautstatte s~wie 'iibe~ di~ hlS'd 7"0nl~f" 
sche Bedeutung der StraBe per Canales et per CIUlS'am f" .:I" apn t

e 
,SPOhl 1-

gl F' k M'IOG I ' ur me a narc en 
;'~c.' D1?eAr'bt It d' 2'9~; Werunsky, Osterr. Reichs.gesch. 507' S~heffel II 
"uv. Ie re ung er vest und mautt d Kl' ' " 
Herzog A~brecht II. bei Zahn, Austro-F:u~I. e;6 Jus64 a~ff zwiilf f;hA <11 
~d 1. Mal 1351; im Siihnevertrage, den Ende' Septe~ber 136~od G prj 
vlZedom Franz von Savorgnano mit ,der vordem iisterr 'h' h er enera
zu,~ Patri,;rchate, zuriickgekehrten Stadt Venzone sch!.oil:c ':~~d:n::li:uMa:~r 
ttbtte dstatH dt Illl perpetuum nach Venzone verlegt (ebenda 302 N 229)-
71 f[ en an e sweg Wien-Venedig vgl. Schalk, NArchVen'n. s. XXIII/1: 

Die Bemerkung auf S. 98, Z. 15, Kaiser Karl sei d R' h 
erst en ROlllZuges gefolgt beruht auf der Annahme diaB eJ K ~ung .se111es 
ersten O. ktoberhalfte 1354 von Salzburg aJU'S iiber 'die Radet

r 
t"dMt serT111 der 

Ma t d rf M d "b ". 3 a er auern 
Ha:n erC~~nthia u£XXXIII u er ,den Ne~markter Sattel gezogen sei (vgl: 

, , , 167). Der KaIser konnte aber damals auch h 
wohl von Mauterndorf fiber Gmiind, Spital und Villach nach Tarvis se e~ 
lange~, (vgI., Schaube, Hanclelsgesc~, '445). Werunsky (RZ 1) nimmt len 
Weg uber ~Ie hohen ,Taue,rn und dIe karnischen Alpen an, also zweifellos 
aus d:m PlllZgau (Mltterstll) nach Windisch Matrei und nach Lienz d 
~bn h:t Pi~, a~'f de(Mr von Ficker (MiWG I 301) trefflich geschilderten Str~Be 
u er '~n o~ en, onte Croce) nach Venzone und Gemona. Jedenfalls hat 
~er Kals~r ~lt 'Sell!en ~OO Reitern damals die We,gstrecke von Salzburg bis 

emona 111 der Zeit zWischen ,dem 5, und 13, Oktober zuriickgelegt, 

XXXVI. (S, 99, Anm. 16). Clemaun-Gemona. 

, N iird~,ich von Gen;tona, oberhalb Venzones, miindete in das F ella tal 
did a.~Le ROSme~straBe, die aus clem Pustertale iiber den Pliicken (Kreuzberg) 
u:,- u er , chonfeld'-Tolmezzo herabfiihrte; und ullweit Gemonas b . d 
Pilgerhospize Ospe1daletto, zweigte von der nach Udine und Aq~i1ei~ f:1:. 
render;: StraBe der Weg nach Latisana und Portogruaro und ebenso der 
~eg uber Portenau lUnd Treviso nach Venedig alb. Dber die d b" 
lIchen W ohlstand begriindenden unddaher unerbittlich verteid~te~rgb;: 
so:,-deren Handel,:v?rrechte Gemonas vgl. die 'Urkunden bei Zahn Austro
Fnul;",dazu Bertol~m, .~AccUd s. III v. X, 228 ff. und Paschini, MeSt~rFor XX 
133; uber den mlBgluckten Versuch des Patriarchen Nikolaus in d d ' 
Warenv~rkehr giinstigeren Ebene zu FiiBen Gemonas eine Ca;ola :~an:f: 
Neusta·dt anzule,gen, vgI. Manzano V 97· ebenda "57 dl'e N h ·ght "b d'S ' " ,.<., ae rIC u er 

T
en 1m ommer 1369 begonnenen unid von ,den Abgaben der st<lJdtansassigen 
oskaner Handelsleute bestrittenen Bau des Palazzo pubblieo 't ' 

offenen "I «t G . h h ml emer , sau e~5e ragenen enc ts aIle. In der St,ad.tblUrg (vg!. Zahn 92 
~. 77: Kc:tum 111. castro Gl;emone in camera cuhicularia domini patriar~he) 

atte alser Karl auf ,semer ersten Romfahrt die Nacht Yom 13 zum 

T
14'dOktober zu.~ebracht. - Zum Testamente des Hofkanzlers (Anm. 17) vgl. 

a ra, Kancelare, 272 N. 19 und Burdach, Vorspiel lI2, 153. 

XXXVII. (S. 100, Anm. 18) Die ersten Ereignisse auf italischem Boden. 

h ~er fiber. die ~reigni~s~ yom 25. bis. 29. April 1368 berichtende Brief 
at sICh 111 emem 1m Wlthngauer ArchIve verwahrten Formelbuche aus 

dem Anfange des XV. J'ahrhd. erhalten (Palacky AbhbiihmGW 5 F V Bd 
24). Der Briefschreiber, im Formelbuche Jo. ge~annt, war ein h~rv~rr~gen'd 
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out unterrichteter kaiserlicher Kanzleibeamter, wahrscheinlich sagar der 
Hofkanzler Bischof Johann von Neumarkt selbsL Denn der Schreiber er
zahlt nicht nur als Augen- und Ohrenzeuge von den Empfiingen der Ge
sandieD. Bernabos und der Venezianer, er kennt auch den Inhalt des jiing
sten 'eigenhandigen' papstlichen Schreibens an den Kaiser, ebenso den 
Inhalt eines kaiser lichen Berichtes an den Prager Erzbischof iiber die 
letzten Ereignisse, er ist aber auch mit den Absichten und Stimmungen 
des Kaisers ebenso wie mit der allgemeinen Stimmung. des engeren Hof
kreises aufs beste vertraut. Der Brief ist allerdings keineswegs in dem 
iiberladenen, schweren Stile des kaiserlichen Kanzler-Humanisten verfaBt 
(vgl. das Schreiben des Kanzlers yom ersten Romzuge (Summa canc. 49 N. 74), 
er schHeBt jedoch in sehr bezeichnender Weise mit der EntschuLdigung: 
parcite stUo non praemeditato, sed facto festinanter! (und kurz vorher: et 
haec nunc festinanter scripta sufficiant!). Del" Briefschreiber empfiehlt iiber
dies dem Empfiinger sich und seinen Bruder - auch ,das kiinnte man sehr 
wohl auf den (daheimgehlieben.en) Bruder des Kanzlers, Matthias, beziehen 
(den Leubuser Zisterzienser, der 1m Jahre 1355 Bischof von Trebinje, d:ann 
Weihbischof in Breslau wurde und [nach dem Cod. dip!. Silo IX, 261] im 
November 1370 als versDorben genannt wirdi). Der Empfanger des Berichtes 
war dem Schreiber offenkundig befreundet (vgl. die Anrede: domine et 
amice cadssime! und dazu ,die Bitte, omnes socios herzlich zu grfiBen). Auf 
ein gewisses Respektverhaltnis deutet jedoch die im Bride grundsatzlich 
gebrauchte Ansprache Vos und Vestra dilectio hin; erst in den beiden 
Distichen am Schlusse, die den Wunsch gegenseitigen Gedenkens sowie 
einen Segens,wunsch fiir ·das Wohlbefinden des Empfllngers enthalten, weicht 
sie dem vertraulichen Tu ~das allerdings Petrarca nach antikem Brauche 
auch Ka.iser und Papste gegeniiber anzuwenden pflegte}. 

Drei Siglen des erwllhnten Schreibens betreHen Zeit- unJd Ortsangaben 
iiber den Kaiserzug: domino nostro imperatore die sandi M. in C. veniente 
seien zwei Gesandte Bemabos erschienen, der Kaiser habe sie ta~s darauf 
zu kurzem, nicht allzu gnadigem Gehiir empfaDigen, 1U11d dann sei er feria 
III. proxime sequenti in W. angekommen, wo er jetzt ruhe und cias ihm 
folgende Yolk erwarte; und am Samstage, der hierauf folgte, seien zwiilf 
Gesandte Venedi~ vor 'dem Kaiser erschienen. 

Der Ort W., wo ,der Kaiser ruht, ist nun zweifeUos W'eiden-Udine, 
undder Empfangstag der Gesandten Venedigs ist der Samstag. der 29. April; 
nach dies em Tage und vor ,dem 2. Mai" an ,dem Kaiser Karl die Stadt 
wieder verlieB, ist also unser Brief verfaBt worden. DaB unter solchen 
Voraussetzungen der vorhergehende Zeitvermerk - imperatore die saneti 
M. in C. veniente - Dlur 'auf den Sankt-Markustag, den 25. April bezogen 
wer,den kann, ist ebenfalls klar. Der Ort C. aber, and'em der Kaiser durch 
Bernahos Gesandte .aufgehalten worden war, ist we,der Chiusa£orte-Klausen 
noch Cividale, ,soDidern Clemaun-Gemona (v,g!.die Namensform Clamaun im 
deutschen Texte der Const. Patriae Forijulii, bei Leicht, Parlamento, 1/2, 
210 N. 223; ,dazu.den Rastort apud CHmum des Passauer Bischofs Wolfger 
von Ellenbrechtskirchen sowie die Ortsangaben zu Clemfin und zer Cluse 
im Frauendienste Ulrichs von Liechtenstein, angefiihrt bei. Wanka V. Rod
low, PrSt III, 35 ff.). Nach dem ZIU' Udine verfaBten Berichte des Johannes 
ware nun Kaiser K,ar! am Markm;tage, clem 25. April, nach Gemona gekom
men und hlltte am nachsten Tage die Gesandten Bernahos empfangen; aus 
einem am 25. April zu Gemonageschriebenen Bride des Bischofs Dietr~ch 
von Metz an Kardinal Anglicus rArchGonz 2184 - F IIm geht jedoch her
vor, daB der Kaiser bereits die Nacht Yom 24. auf den 25. April in Gemona 
zugebracht hat (sdre vestr:am paternitatem diesidero, diominum meum impe
ratorem hodie in Glemona Forijulii .. pernoetasse). 

Fiir ·die Annahme, der Kaiser sei iiber Cividale (Cividatum, Civitas 
Austrie) geritten, haben sich ernst, mit Riicksicht auf die Unibedeutung des 
'Grenzortes' Chilusa und ohne Gemona in Betracht zu ziehen, Oehlmann 
(JhSchwG IV, 278) und Hann (Carinthia, LXXXII~, 67 und 168) entschieden. 
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Doch uber ,den steilen, 1160 Meter hohen PredilpaB, uber den der Kaiser, 
um Cividale zu beriihren, hiitte ziehen mussen, wird uberhaupt erst im 
Laufe des XIV. Jahrhunderts ein Wegiibergang genannt (vgI. Zahn, Austro
Friul. 51 N. 42) und erst in den Jahren 1396-1404 eine StraBe gebaut: strada 
per Plezium, quod vulgariter teutonice dicituz: Fliz (Wanka v. Rodlow, PrSt 
III, 23; Jaksch von Wartenhorst, MiIOG XXI, 179; dazu Baron Hauser, 
Carinthia, LXXVII, 130 und Ficker, MiIOG I, 299). Doch auch die von 
Sickel (SbWAkk XXX, 35) vorgeschlagene Deutung: C. als Conegliano und 
die saneti M. als s. Michaelis (8. Mai) laBt sich, obwohl Kaiser Karl in 
der Tat an diesem Tage in Conegliano weiHe, mit Rucksicht auf die son
stigen Ang,aben des Briefberichtes nicht aufrecht erhalten (vgI. auch RK 
4650, wo allerdings nur Clusa und Cividale berucksichtigt werden). 

Am Markustage und am darauffolgenden 26. April weiHe also Kaiser 
Karl in Gemona, am 27. traf er in dem ungefiihr 30 Kilometer entfernten 
Udine ein (ZaIliutto, 74 N. 8). Nur die eine Zeitangabe des oft erwiihnten 
Hofberichtes des Johannes widerstrebt diesen Tatsachen: feria III. proxime 
sequente, am Dienstag nach dem Markustage, also ,am 2. Mai, solI der 
Kaiser in Udiine eingetroffen sein und die Hu1digung der Venezianer am 
folgenden Samstage, also am 6. Mai entgegengenommen haben. Berdes ist 
unzutreffend; denn Montag am 1. Mai urkundet der Kaiser bereits in Udine, 
und Samstag am 6. ist er bereits in Sacile (RK 4652 und 7272, dazu 4653). 
In Wirklichkeit ist Kai'ser Karl Donnerstag am 27. April, also feria V., nach 
U dine gekommen, und auf den Sarrustag den 219:. April fiel der Empfang der 
Venezianer: die im Formelbuche iiberlieferte Tagesangabe: feria III. statt V. 
stand gewiB nieht im urspriinglichen Briefe. 

Zu: S. 100, Allin. 19: Uber die Aufnahme der viscontischen Gesandtel],' 
am Kaiserhofe erziihlt der Berichterstatter: a,d quorum legation em audien
dam dominus imperator transmisit aliquos de consilio suo; qua intelleeta 
jus sit eos in crrustinum astare suae majestatis conspeetui ... Da hier kein 
Referendar genannt wird (wo er doch seinen amtlichen Befugnissen gemiiB 
genannt sein muRte) geMrt die im Colle darius des J. von Gelnhausen (20 
N. 28) iiberlieferte, in Prag ausgestellte Ernennungsutkunde eines imperia
lis curie et aule referendarius in partibus Italie in die Zeit vor den erst en 
Romzug: tatsiichlich ist auch vom Jahre 1352 an (bis 1356) del' Magister 
Cinoda Castiglione, legum doctor, als referendarius et consiliarius regie 
(imperialis) maie,statis und als einer der heiden auditores causarum palatii 
regalis nachweishar (Zimmermann, Ada, 159 N. 76; RK 1995 und 2424). 

Zu S. 102, Anm. 22, sei bemerkt, daB Kaiser Karl (laut MVBoh III, 
401 N. 643 vom 16. November 13(5) im Herbste 1365 das erledigte ErzbisVJm 
Salzburg dem Augsburger Bischofe Markwart von Randeck zuwenden wollte 
und - im Sinne seiner damals besonders giinstigen Beziehungen zum unga
rischen Konigshofe - fUr den gleiehfalls erledigten Patriarchenstuhl von 
Aquileiaden von Konig Ludwig geforderten Bewerber - wohl Pileus von 
Prata - empfahl. Papst Urban aber bestand auf seiner bereits getroffenen 
Entscheidung: Markwart wurde Patriarch (vgl. die folgende Erl. XXXVIII), 
und auf den erzbischoflichen Stuhl von Salzburg kam, von den osterreichi
schen Herzogen kriiftig,st gefor,dert, Pilgrim von Puchheim, kein Freund des 
Kaisers. 

XXXVIII. (S. 105, Anm. 5) Markwarl von Randeck. 

tiber den urn 1300 als Sohn des Ritters Heinrich von Randeck ge
borenen Patriarchen vgl. Glasschroder, ZVSchwN XV, 1 H.: iiber Mark
warts beredtes Eintreten fUr Kaiser Ludwig an der Kurie, ebenda, 17 fl. 
und die Exkurse I-IV: doch nach dem Tode des Kaisers hatte ihn, den 
einstigen ehrlich en Gegenspieler ,der Luxemburger an der Kurie, Konig Karl 
vertrauensvoll in seinen Dienst berufen. Seine Ernennung zum Bischof von 
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Augsburg bei Glasschroder, ebenda, XX, 2 N. 2 vom 30. Mai 1348: uber 
sein vielseitiges, treffliches bischofliches Wirken vgl. Glasschroder, ebenda, 
XXII, 97 ii. Mit der Bulle vom 23. August 1365 versetzte dann Papst Urban 
den Augsbiurgez: Bischof auf den Patriarchenshihl von Aquileia, unbekiim
mert um die Bitte d~s Domkapitels, den dart gewiihlten Domdechant Wil
helm zu bestiitigen, unbekiimmert um die warme Fiirspr,ache Francescos 
von Carrara und der Regierung von Florenz fUr den einheimischen edien 
Furlaner Pileus von Prata, Bischof von Padua (vgI. Zanutto, 25), unbekiim
mert schlieBlich um Venedig,s eifriges Eintreten fUr den Erzbischof Petro
cinusvon Ravenna (Zahn, Austro-Friu!' 265 N. 205; 292 N. 225 f.J: auch die 
Wiinsche Kaiser Karls und Konig Lu:dwigs blieben unberiicksichtigt. DafUr 
schein en sich aber im Lande selbst Stimmen fUr den weltkundigen Augsbur
ger Bischof geregt zu haben (Vite Patr. Aquil. 59: Historia belli Forojul., 44). 
Der kaiserliche HofkanzlerBischof Johann von Neumarkt aber pries den 
neuen Patriarchen als Mann ,des welt1ichen und geistlichen Schwertes 
(Summa canc., 45 N. 72): vos vero presul eximie in utroque gla,dio exercuistis 
et exercetis cuntinuo Deo et hominibus gratam miHciam; nam bellicos vestros 
sudores Cambac'urtini proditores in Pisa senserunt (beim Kampfe urn den 
Ponte vecchio am 20. Mai 1355), ubi confusionem hostibus et cesari gloriam 
preparastis, lingue verododrinalis offici~ apostol~ce scripture rite te~stan
tur, quibus personam vestram summus Ipse ponhfex ad aures cesarlS ~e 
eminentis scripture fastigio commendavit (vgl. MVBoh III, 401 N. 643): SIC 
igitur utriusque gladii nobilitatem exercuit et exercet patriarcha eximius ... 
DaB Markwart auch alsdes heiligen Stuhls ze Agt.ay P,atriarch in die Ver
hiiltnisse seiner Heimat eingriff, er,gibt sich aus den ChrDSt IV, 40 und 176. 
Zum Ganzen vgl. auch Krones, Allg. deutsche Biogr. XX, 409. Die Bedeu
tung der ecclesia sande sedis Aquilejensis, que magna est tam circa tem
porale dominium quam spiritualem curam .. et .. ha?et terras. clauden~es 
passum de Alamania in Italiam, betonte zutreffend dIe. FlorentIner .Begle
rung in ihrem Schreiben vom 1. September 1365 an GlOV. BoccacclO und 
Fr. Bruni, die damals an der Kurie die Ernennung des der ~t?-dt befreun
deten Bischofs Pileus von Prata durchsetzen sollt~n (CoraZZllll, Lett., 490: 
Hortis, ArchTriest III, 266). 

Zu S. 108, Anm. 15, sei bemerkt, daB am 24. April 1366 der Parlaments
rat in camera aquilarum def Pfalz zu Udine einen AusschuB pro domino et 
omnibus de Patria einsetzte, der die zur Zeit des Patriarchen Nikolaus ver
falHen Bestimmungen pro summaria iusticia reddenda zu iiberpriifen hatte 
(Leicht, Par!', l/2, 208 N. 221: Joppi, Constit., Ei~leitung): ~rst auf Grund 
der Beschliisse dieses Ausschuses erfolgte dann dIe Genehmlgung und Ver
kiindung der Constitutiones durch den Patriarchen. 

XXXIX. (S. 110, Anm. 21). Der Kaiser undl das Land Friaw. 

V gl.die einstigen Beziehungen Karls zum wehiihaften Patriarchen 
Rertl"land sowie das den Stiinden ,des L'andes wider HerZO'g Al:brecht II. 
gegebene Schutzvel'sprechen vom 4. Juli 1350 (RK 1314 unci: 1315: quia nos 
vestrum propu,gnatorem et defensor em ele,gistis); ,dazu die auf des Konig 
Karls nachdriickliches Driingen am 22. Oktoher 1350 erfolgte Ernennung 
seines Halbbruders Nikolaus zum Patriarchen (MVBoh I, 692 N. 1311; dazu 
Werunsky, Exc., 77 N. 259). Beim ersten Angriffe Herzog Rwdolfs IV. wi.der 
den Pahiarchen Ludewig ,del1a Torre im Sommer 1361 stand da.n~ der KaIser 
allerdings auf seiten seines Schwiegersohnes (Sleinherz, MlioG TX, 543; 
Werun8ky, GKK III, 255), so ,daB der Patriarch, wi~. s~hon :vordem, bei dem 
damals dem Kaiser keineswegs gewogenen Ungarnkomge Hllfe suchte (Zahn, 
Austro-Friul. 110 N. 93 146 N. 130). Doch nach dem jiihen GesinnlUngs
wechsel des' Herzogs n~ch dessen Verbindung mit Konig Ludwig anfan!1s 
1362 hat der Kaiser neuerdin~,g fUr .den Patriarchen un.d die Fu;laner n~ch
driicklich ein: c1Jas,selbe tatendIe Kurfiirsten zugunsten des Patnarchen, der 

P ire han, Itallen und Kaiser Karl IV. 4' 
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des heiligen riches rurste ist' (ebenda, 185 N, 133; ,dazu 190 N. 152), Und be
w~gen dur~.h den Aufruf des Patriarchen (imperii sacd princeps) und der 
Fnauler Stande (204 N, 1(3), warb der Kaiser auch bei Konig Kasimir von 
Polen u~ Unterstiitzung f~r .die sancta Aquilegensis ecclesia, que sacri imperii 
honorwbIle membrum eXlsht (ebenda, 220 N; 178), Ebenso suchte endlich 
Kaiser Karl dem neuen Patri:archen Markwart den Beistand der italischen 
Machthaber zu sichern (vgI. RK 4263), Zu dem auf S, 109, Anm, 18, genann
ten kaiserlichen Diplome RK 3812 (Pfalzgrafenernennung der Bruder von 
Cucc~gna) vgL Carreri, Regesti, 11 (mit der Tagesangabe: 18, Feber statt 
15. Janner 1362). 

XL, (S, 110, Anm, 22). Die Aufnahme des Kaisers und seines Heeres. 

.. Zum Unterhalte der herannahenden kaiserlichen Heerfahrt wurd~ den 
Dorfern. der ,umfan~reichen GastaMia von Udine die Ablieferung Hindlicher 
Erzeuglllsse ill b~shmmter Menge auferlegt, zugleich auch der Getreidepreis 
auf 28 Denare rur den Star festgesetzt, und am 12, April der Ankauf von 
100 Rindern auf Stadtkosten angeor.dnet (Zanutto, 36, 44 AIllDJ, 1 und 71 
N. 6), 3000 Star Getreide lUnd ebensoviel SpeIt lieB der Patriarch im Marz 
mit der Erlaubnis Venedigs aus Ravenna und aus der Roma.gna kommen 
(Rs 729 und 731); und am 19, Marz wUr<den in dem nach Udine einberufenen 
Par],amente, an dem auch die Grafen Gerhart und We$Zel von Camino sowie 
Abg;sandte des Herrn von Padua und der Gonzaga teilnahmen, die erfor
derhchen .MaBnahmen rur die Aufnahmedes kaiser lichen Heeres getroffen 
und zuglelch wuch fUr den voraussichtlich ins Feld ziehenden Patriarchen 
e~ne ,stellvertretende Regierung (Franz lUnd Friedrich von Savorgnano, 
SImeon von V:alvaso~e und einer ,der Herrn von S, Vito) eingesetzt 
(Cr.onMTrev f ... 332), . tiber die Einzelheiten des feierlichen Emp£anges des 
Kalserpaares, uber dIe dargebrachten Geschenke (Lebensmittel und Wachs) 
und deren Kosten vgL Zanutto, 39 ff" 43 ff. und 73 N, 7, 8 und 9 (der Ver
gleich mit den bei des Kaisers erstem Romzuge fUr Getreide und Rinder aus
gelegten Geldsummen kennzeichnet das Fallen des Wertes der Lira und die 
Wertsteigerung des Gol,dcJiukatens, - vgL Manzano, V, 122 Anm, 1 und 
315 Anm, 1). 

XLI. (S. 110, Anm. 23) Die Hauptstadt Udine und ihre Gaste. 

Ungeachtet des Handds, der von ,der venezianischen Inselstadt Grado 
dem F estlande zustrebte und in Aquileia durch einen Vize,dom vertreten 
war, schufen Bod'ensenkun:gen und Lagunensiimpfe, Erdbeben und Fieber 
urn den zypres'senummuschten Dom der einstigen Residenz romischer Casa
ren allmahlich eine Zone des Schweigens (vgL das nach dem Tode des Pa
triarchen Bertran'd angelegte OrtsverzeichnIs bei De Rubeis, Append. VII, 
19: Aquileia civitas, oHm caput Venetiarum, nunc desolata; dazu die Klage 
des Patriarch en Ludwig, A'l1'stro-FriuL, 110 N, 93, sowie ,die namhaften Geld
opfer Markwarts fur den Wiederaufbau der eingestiirzten BasiIika bei 
Manzano, V, 212 untd 3:12). tiberdas Emporkommen der urbs novi'~sima 
Patriae Forojul., der Stadt Udine, seit der Mitte des XIII, Jahrhunderts auf 
Kosten von Aquileia und Civ1dale vgL Leicht, Breve storia, 72, 74 und: 94; 
He,ssel, HZ CXXXIV, 10; dazu Manzano, V, 252 und 259 (Ansiedlung von 
Tuch- und Glaserzeugern in der Stadt), tiber die Beziehungen Udines zu 
Venedig, die ,damals besonders beim Domhaue und spater unter dem Ein
fIusse der Savorgnano auch poliHsch bedeutsam wurd,en, vgl. ebenda, 230, 
246, 252 ff,;der im J, 1373 begonnene Bau einer neuen Ringmauer, ebenda, 
277 und 2B3, Das zur Unterbringung der erwarteten Gaste und deren Ge
folge angelegte Verzeichnis von verrugbaren Wohnungen und Stall en (mit 
Angabe der unferzubringenden Pferdezahl) in den einzelnen Stadtfiinfteln 
ist bei Zanutto, 31 fl, Anm. abgedt1Uckt; fest bestimmt wutiden dabei bereits 
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im vOl'a1liS die Wohnung des kaiserlichen HoIkanzlers, des Bischofs von 
Trient, des Bischofs von Padua,des Stadtherrn VOn Pa;dua und des Mark
grafen von Ferrar.~ (der allertdings ebensowenig wie Kar,dinal Anglicus in 
Udine erschien), Uber das vom ratriarchen Raimondo urn 1287 neb en der 
aHen Rocca erbaute, jetzt vom Kaiserpaare bewohnte Palatium maius vgl. 
Battistella, Castello, 16 H, 

Zu S, 110 ff. Anm. 24-38 sei zur Erganzung und teilweisen Berichtigung 
bemerkt, daB das bei Zanutto, 78 N, 10 abgedruckte (und in den RK 1934c 
und 7271b erwahnte) Gasteverzeichnis, soweit ein nachtraglich beniitztes 
Lichtbild des Originals dariiber AufschluB geben konnte, im ganzen 34 
fremde Gaste (einzeln oder wuch mehrere zusammengefaBt) mit ihren Her
bergen aufziihlt und daneben uberdies 11 Wohnungen vermerkt, bei denen 
ein Namen getilgt ist oder ganz fehIt, Abgesehen von Raimundinus und 
Bonifazius Lupus (N, 23 und 28), von Piero Gambacorta (N, 31), von den 
venezianischen Gesandten (N. 17) und dem magnus comes de Anglia (N, 34) 
werden in der erwahnten Liste (allerdings mitunter in entstellter Namens
form) als Teilnehmer der Heerfahrt genannt: neben dem Kaiser, der Kaiserin 
und del' Kaisertochter (N, 1 und 2)der Kanzler und seine Begleitung (N, 3 
und 21), die Bischofe von Metz (N,. 4), von Speier (N, 5), von Padua (N, 7), 
von Augsburg (N. 11, auf der Burg wohnend) und wohl von Naumburg 
(N, 30); weiter liest man die Herzoge (Bolko) von Oppeln (N, 16) und (Al
bert) von Sachsen (N. 25, dagegen nach N, 11 getiIgt); weiter Franz von 
Carrara (N. 9), den Gyafen (Albert) von Gorz (N. 8) und wohl den Mark
grafen (Wilhelm) von Meissen (N, 22, ebenso erwahnt zu Coneg1iano, Chron 
Est 489), Von des Kaisers Hofstaate werden angefUhrt: der Hofmeister 
[Burkhard) Burggraf von Ma,gdeburg (N, 8, dchUg als ma,gister curie imp, 
bezeichnet); ein Herr Lepus (wohl Wilhelm von Hwsenburg - N. 27, als 
magister cucine, nicht cam ere imp.); ein Magister camere imp, (N, 20, wohl 
del' Vater Wilhelms Sbinko) IImd dazu der Marescalcus imp, (Busko von 
Welhartitz - N, 19; ein zweiter Marescalcus vor N, 5 ist getilgt), Aus der 
sonstigen Umgebung des Kaisers sind verzeichnet: Heinrich (Berka) von 
Duba (N, 12; nach Nr. 21 getilgt): die Briider de,s Prager Erzhischofs (N. 13, 
also Paul und Michael von Wlaschim; der letztere wird wohl am Wenzels
tage 1388 und nicht, wie angenommen wird, 1387 zu Bologna gestorben sein); 
Nikolaus und Henco von Rostok (N, 14, sonst nir,gends nachweisbar); Thimo 
von Ko],ditz (N, 15); ein Herr (woh]; Zdenko) von Sternberg (N, 18); ein Herr 
(Peter oder Johann) von Rosenberg (N, 24); zweimal em Herr von Wiarten
berg (wohl Peter und Johann - N, 26 und 29, von Zanutto verlesen); 
scblieBlich der Bruder des Patriarchen Markwart (N, 10; der Neffe Mark
warts Friedrich steht nicht in del' Liste, er hat aber wohl an del' Fahrt teil
genom men - vgL RK 7274 und 7276), Dazu da,s Aufgebot der Johanniter 
(der Meister [nicht GroBmeister] in deutschen Landen wird hier nicht ge
nannt; vgL aber Theiner, II, 444 N, 428) sowie der Magister Cmciferorum 
de Prussia cum magna honorabilique comitiva (N. 32 und 33), 

Von den Zeugen des am 1t. April 1368 fUr den Papst in Wien aus
gestellten Kaiserdiplomes (RK 4647) waren weder die BischOfe Albert von 
Pass au und Otto von Minden, noch auch die Herzoge von osterreich. noch 
-auch Markgraf Johann Heinrich von Mii.hren und sein alterer Sohn Jodok 
mitgezogen, ebensowenig auch die Sohne des kaiserlichen Hofmeist.ers, die 
Grafen Johann und Burkhard von Retz, Soweit ,die Zeugenlisten der Ur
kunden daruber Auskunft geben, ist von den Kirchenfiirsten, abgesehen 
vom Hdkanzler Bischof Johann, wohl Bischof Lamprecht von Speier der 
einzige gewesen, der den Kaiser wahrend der .ganzen Fahrt bis 2)U deren 
AbschluB begleitet haL Von den weltlichen Herren war Markgraf Johann 
Sobieslaus von Miihren, der jungere Bru.der J o,doks, an der gesamten F ahrt 
von Wienaus bis zur Riickkehr ·des Kaisers beteiligt, Auch Herzog Ruprecht 
von Liegnitz wlrd am 1. Juni 1368 vor Borgoforte (RiStorBen a, II v. 
II 420 if.) und dann auf dem ganzen weiteren Zuge his zu dessen Beendigung 
immer wied"r genannt, und ahnlich Herzog Heinrich von Littauen vom 
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August 1368 an bis zur Riickkehr des Kaisers Un Aru.gust 1369 (RK 4682 und 
72(0). Der kniserliche Hofmeister Burkhard, Burggraf VOn Magdeburg und 
Propst vom \'(iischehrad (vgL die warmempfundene Kennzeichnung seiner 
Artdurch den ihm eng befreundeten Hofkanzler, in 'der Summa canc. 186 
N. 323) sollte allerdings die ewige Stadt nicht mehr erreichen (vgI. oben 
S. 332 Anm. 48); sein Nachfolger im Hofmeisteramte wurde seit September 
Peter von Wartenberg auf Kost (RK 4693), der mit seinem Verwandten Jo
hann (Jesco), dem kaiserlichen Hofschenken, ebenfalls die gauze Fahrt mit
gemacht hat; dagegen erscheint Benesch von Wartenberg (aus der Linie auf 
Hoch-Veseli, also keineswegs (vgl. oben S. 113) der Bruder Johanns) erst 
seit dem Feber 1369 (RK 4718) als Urkund,enzeruge. Darur ist Andreas von 
Duba ebenso am 1. JuDi 1368 vor Borgoforte wie die ganze Fahrt hindurch 
bis zu deren Ende nachweisbar, und zwar seit August 1368 als kaiserlicher 
Kammermeister: am 1. JuDi sind noch Sbinco von Hasenburg und Thimo 
von Kolditz magistri cam ere, im. August Thimo von Kolditz, Andreas von 
Duba und Peter von Wattenberg (RK 4682), dann vom September (RK 4693) 
his in den November Thimo von Kolditz und Andreas von Duba (RK 4701), 
im Feher 1369 Andreas allein (RK 4718), im April (RK 4736) und in der 
Folgezeit neben Andreas sein Bt1u,der Benesch. Hinko Berka von Duba 
ebenso wie Peter und Johann von Rosenberg sind liber den 1. Juni 1368 ur
kundlich nieht zu verfolgen; dagegen ist Zdenko von Sternberg im April 1368 
in Wien (vgI. Theiner, II, 458 N. 443) und ebenso im Juni 1369 in Lucca an
zutreffen (RK 4769). Ein treuer Begleiterde,s Kaisers wiihrend der gesamten 
Romfahrt war auch der Hofmarschall Busko von Welhartitz. Zu dem auf 
S. 112 erwiihnten Grafen Johann von Habsburg sei berichtigt, daB es sich 
wohl um den Gr,afen Johann von Asperg handelt, der insbesondere in der 
zweiten Hiilfte der Kaiserfahrt wiederholt als Urkundzeuge anlftritt; sehlieB
lich seiauch noch darauf hingewiesen, daB der auf S. 112 genannt'e Graf 
Heinrich von Schwarzburg lediglich in der oftgenannten Urkul1de vom 
1. Juni 1368 und da nicht ganz sicher nachweisbar ist. 

Zu S. 112 Anm. 33 sei iiberdies berichtigt, daB die Prepositura ecclesie 
s. Petri Wissegra,densis (ad collacionem regis Boemie pertinens) nieht der 
Papst, sOllld.ern der Kaiser iamquam Boemie rex suo et regni sui Boemie 
nomine besetzte (vgL MVBoh III, 687 N. 1073; dazu oben S. 332 Anm. 48). 

·XLII. (S. 111; Anm. 27) Albert von Sternberg. 

Dber die' Teilnahme Alberts an der Heeresfahrt vgI. oben S. 98 
Anm. 15 und Gesta archiep. Magdeburg., Ad:dit., 445, laut deren Meldlung 
der Papst nach dem Willen des Kaisers und wider den Wunsch des Dom
kapitels am 22. Mai 1368 den dam~als 37jiihrigen Bischof von Leitomisehl auf 
den erzbischoflichen Stuhl von Magdeburg versetzte (vgL MVBoh III, 622 
N. 981 ;der Papst hattesich schon vordem die Besetz'Ung dieser Kirehe vor
behalten); dazu ChrDSt VII, 256, mit dem Hinweise darauf, daB der Papst, 
da er clem Kaiser rur seine maehtvolle Heerfahrt verpflichtet war, den vom 
Magdeburger Domkapitel po,stulierten Bischof von Merseburg nieht bestii
tigen wollte. Allerdings hatte es Papst Urban zugleich aufs bestimmteste ab
gelehnt, dem Begehren des Kaisers vor dessen felix adventus ad partes Italie 
zu entsprechen; vgl. die in dieser Riehtung erfolglosen Sendungen des Lebu.ser 
Schola,stikus Peter (Theiner, II, 456 N. 44!1, MVBoh III, 595 N. 948 yom 
13. Feber 1368) sowie des Bischofs- Gerhard von Naumburg (MVBoh III 
598 N. 954. vom 27. Feber: der Papst freut sieh iiber des K:aisers Fahrt
bereitschaft, et cum de felid arreptione ipsius itineris expec~ata p.0".a 
sciemus, erimus letiores; ... super provisione autem Magdeburgensls ecclesle 
tuam saltern in Italia presentiam intendimus expectare). GewiB. war d~r zu
meist inmitten .cines reichen ritterlichen Gefolges prunkvoll emherreltende 
Herr kein Seelenhirt nach dem Herzen des Papstes, doeh urn so erwiinschter 
war er clem Kaiser zur Sichenung ,der vor kurzem der bohmischen Krone 
<erworbenen Niederlausitz, Dem Schutze der Magrdeburger Kirche wider deren 

unruhige Nachbarn gaIt en iiberdies die piipstlichen Briefe vom 28. Miirz ati
den Kaiser sowie an die Herzoge Wilhelm von Liineburg und Magnus von 
Braunschweig und an die Markgrafen Otto von Brandenburg und Friedrich, 
BaHasar und Wilhelm von Meissen (MVBoh III, 601, N. 959). Yom Kaiser 
investiert, und als edler, durch seinen Charakter ausgezeichneter Mann in 
siichsischen Landen warm empfohlen (RK 4658 vom 27. Mai), erteilte der 
streitbare KirchenfUrst im Felde vor Borgoforte propria manu 23 Ritter
schlage illIl'd erhielt ruer auch vom Patriarch en Markwart unci Bischof Johann 
(oder gar von Kardinal Anglicus selbst) das ihm vom Papste am 12, Juni ver
liehene Pallium (MVBoh III, 627 N. 988 f.; Gesta archiep. Magd., Addit., 433; 
die Emeuerung des durch Brand vemichteten Palliums, MVBoh III, 795 N. 1181). 
Anfangs August noch am Kaiserhofe (RK 4672), zog er cum familia sua de
Boemia am 3. Dezember 1368 in 'seine Residenz ein, von wo er jedoch gegen 
Ende des Jahres 1371, in paralisi morbo sepius laborans, nach Leitomischi 
zuriickversetzt wurde. 

XLHI. (S. 113, Anm. 39) Das kaiserHche Heer und der zu seinem Unterhalte· 
bestimmte Zehnte. 

Aus der Reihe der Meldul1gen iiber ,die GroBe des dem Kaiser folgen
den Heeresaufgebotes aus bohmischen und deutschen Landen seien ver
merkt: congregata maxima gentium suarum et Alamannorum multitudine 
(Benesch, 537, der jedoch, Iaut RK 7269, urn die Zeit des Aufbruches der 
Heeresmassen auBerhalb Bohmens weiHe); intravit Italiam cum militia glo
riosa (Chron. ,de due. Bavar., 146); de keiser volgede ,dem pavese mit groter 
herescraft up den heren van MeHan: bi unser tid w,art nue groter her ge
samelt (Magdeb, Schoffenchron., 256; drazu Gesta arehiep. Magdeburg_, 
Addjt., 445); der keyser mahte sich uf mit eime grossen volke: dozugobent 
ime die von Strosburg zwenzig glefen und die anJd'ern frigen stette un,d des 
richs stette gobent ouch dem keyser viI glefen (Jakob Twin.ger, 490). lur 
Aufforderung Kaiser Karls an .die Reichsstiidte, fUr die Heerfahrt uber Berg 
aufs sechs Monate Gew.appnete zu steHen und dem Bischof von Speier 
dariiber ihre 'letzte Antwort' zu geben, vgI. RK 4483 ff.; UBStraBburg V, 
585 N, 749; UBFriedberg, I 246 N. 541; Novacek, 21 N. 11. Zum 21. Feber 
1367 Iud die grundsiitzlich zur Heeresfolge entschlossene, d'och mit einer 
bestimmten Zusage zog'ernlde Stadt Speier die StiiJdte StraBburg, Worms, 
und Mainz zu einer Beratung ein (UBStraBburg V, 589 N. 752); am 26. Sep
tember 1367 driingt der Kaiser aJUf eine Antwort der StraBburger (597'. 
N. 764), und am 28. Feber 1368 fordert Bischof Lamprecht von Speier in des 
Kaisers Namen StraBburg auf, ,das zur Heeresfolge bestimmte Kriegsvolk 
zum 8. April in Weiden (in Peyern vor ,deme Beheymischen Walde) bereit
zustellen (60'6 N. 778). 1m Miirz 1368 baten jedoch StraBburg und mit ihm 
zehn andere elsiissische Reichsstadte den Kaiser. ibnen mit Riicksicht auf 
das drohel1de bose Volik der Engliinder dies en Kriegsdienst in die Ferne zu' 
erlassen (607 N. 780'; RK 459 und. 462); schlieBlieh kam es abel' in StraBburg 
doch noeh im Miirz zu dem Be,schhisse, 'daz man unserme herren deme 
keyser dienen woIte gen Rome zu deme bobeste', und zwar mit 20 Rittern 
und Knechten (mit einemAufrlistung,sgelde von 60 fl und einem Monats
soLde von 30' f1 rur den Reiter und von 60 f1 samt einem Geschenke von 
100 fl fUr den Hauptmann. - 60'8 N. 781). Die Namen von 43 StraBburgern 
in kaiserliehen Krieg,s,diensten, ebenda610 N. 782·: der Dank des Kaisers 
an die Sta,dt vom 18. August undi 21. September 1368 rur den geleisteten 
willigen Dienst in welschen Landen: RK 4677 und 4692, UB 622 N. 793 und 
624 N. 796; besondere kaiserliche Belohnungen. von Teilnehmern am StraB
burger Aufgebote und daraus erwachsende langjiihdge Zwistigkeiten, ebenda 
623 N. 794, 628 N. 805 ff, tiber die Absage der Stiidte Basel, Koln unid Lubeck 
vgl. RK 4767 urud. Rs 741, UBBasel IV, 3® N. 331 und 314 N, 334 (Losspre
chung nach Zahlung einer G'eldbuBe von 2000 £1); Rs460 und ChrDSt XIV, 
CXVII; Rs 458 und 461. Das Dbereinkommen mit Nordhausen, in den. RK4633 
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~d 4644;; iiber die Ge1dleistung der Stadt Erfurt vgL UBErfurt, 456 H.; 
uber den von der Stadt Worms am 15. April 1368 auf sechs Monate iiber das 
Gebirge nach Lamparten entsandten Ritter Johann Yom Steine mit seinen 
drei Siihnen und mit drei Edelknechten vgl. UBWorms II, 419 N. 647; iiber 
~ie Geldbeitriige de~ ~tiidt,e Niirnberg und Schweinfurt vgL die Quittungen 
m den RK 4646a. DIe Lausitzer Stiidte Bautzen, Giirlitz, Zit tau, Lauban und 
Liibau gaben la,ut, der Meldung Johanns von Guben clem Kaiser uf palmen 
1500' Schock ubir Ir rechte rente czu czerunge geigin Rome (SRLus I, 31). 

V gI. dazu die arg iibertriebenen bestimmten Zahlenangaben iiber die 
Stiirke des kaiserlichen Heeres: wohl 70,COO Volkes (Detma).", Liib. Chr., 540); 
7?OO'O R,itter :~md Knechte (Tileman Elhen v. W olihagen, Limb. Chr., 55 c. 74; 
eI?-e anaere Uberlieferung spricht an dieser Stelle allerdings nur von 27.000 
Rittern und Knechten). Und jenseits der Alpen finden sich iihnlich entweder 
ganz unbestimmte allgemeine Angaben: nach Venedig gelangt das Geriicht, 
che Ise atrovavano cum 10 imperador zente senza deschritione (CronMTrev 
f. 332'); Carlo imperadore era gionto in Lombardia con grandissima potenzia 
di baroni e gente a cavallo e a pie con grandissimo honore e arnese (CronSan 
194, laut einer nach Siena gelangten Briefnachricht); con gralldissinIa quantita 
di Tedeschi (March. di C. Stefani, 268 r. 706); cum procerum nobiliumque 
comitiva grandi ac gentium armigerarum potissime de Bohemia innumera 
glomeratione (ChronEst 490); oder es gibt bestimmtere Meldungen: la phI 
bella gente che se recorde nissuno che mai passassi in questa Italia, e fo_nno 
per quello, che s' accor,dava ogni omo, XXX migliara de cavalIeri, tutti gente 
accapata, dei quali glie fo V centocaporali, cio eo conti, marchesi e gram 
baroni, el tremava tutta La Italia dela sua venuta e dela grande e bella gente 
ch' elloavea condutta in Italia e del suo grande ordine (CronMal 32). Vor
sichtiger ist die Schiitzung Donato Vellutis (261 c. 42): esseooo bene con da 
15 mila cavalieri tra de' suo' menati dena Magna a soldo delLa chiesa. Aus 
.der Reihe der unmittelbar an der Fahrt Beteiligten berichtet Bischof Peter 
von Chur am 2'1. April von Ferrara <IlUS an die Gonzaga, der Kaiser sei von 
l'rag aufgebrochen, secum ducens infinitam copiam baronum, nobilium et 
armatorum (ArchGonz 1227 - E XXXI/3); und ahnlich betont Bischof 
Dietrich von Metz am 25. April von Gemona aus die jeglichem Feinde ge
wachs'ene tanta .copia gentium (ebenda, 2184 - F II/7). AUiS Ferrara aber 
versichert der ·aus Wien eingetroffene Bonifazius de Lupis am 20. April, in 
Friaul expectabit imperator totam gentem suam, que est XL milia equitum 
(1227 - E XXXI/3); und in Venzone erfuhr (laut seines Schreibens vom 
23. April) Raimorudino Lupo von clem yom Kaiserhofe dort eingetroffenen 
Arrigo da Pist-oia, der Kaiser vene con gr;andislsima zente e crede (Arrigo), 
che isera quarante milia chavay (1591 - E XLVI/3j. Wiichtig fUr die Kritik 
solcher Zahlenangaben ist die Mitteilung des Nunzius Peter von Calais aus 
Judenburg vom 20'. April: noveritis, quod dominus imperator tam de suo 
quam de ,decimis stipendiavit ultra quinque milia barbutarum et credo vere, 
quod ante finem mensis sequentis habebit ultra sex milia (NA XXXVI, 513). 
Die besondere Starke des biihmischen Reiterheeres bet on en Jakob Twinger 
{491; die Beheme, der unzelliche vil do was). die Annal. Matsseens. (834: 
infiniti cesarei Pohemi) urud ebenso d:as schon obenerwahnte ChronEs!. Zu 
all den so star:k voneinander abweichenden Zahlenangaben aber sei be
merkt, daB man wohl am Kaiserhofe zu Ahge'sandten wie Bonifazio Lupo 
und Arrigo von Pistoia zweifellos von 40.00'0' zu erw,artenden Reitern sprach, 
worunter man offenkundi~die Ritter und deren siimtliche berittene Hilfs
kampfer (vgl. Delbriick, Kriegskunst, III, 322) mit inb e griff; dieser Ziihlung 
entspriichen dann ungefahr die 15 .. 000 Cavalieri Donato Vellutis. Den wirk
lichen Stand des e,rsten kaiserlichen Aufgebotes kennzeichnen dagegen zu
treffender die fiir den Monat Mai erwarteten 'iiber 6000 Barbuten' im Bride 
des papstUchen Nunzius. 

tiber die Ergebnisse der fUr den Unterhaltdieses Heeres mit so viel 
Miihe betriebenen Zehnteneinhebung vgl. fiir Biihmen daIS im Rahmen von 
sieben Zehntenregistern veriiffentlichte Register yom J. 1367, bei Tomek, 
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AbhbiihmGW VI. F., V 1. Bd. und insbesondere den SchluBvermerk (S. 98): 
primo dedimus domino preposito (dem Propste Friedrich von Wolframs
kirchen) 1452 sxg. 54 gr.; item mutuavimus hinc illinc 139 sxg. 5 gr. Di'e im 
Friihjahr 1367 eingesammelten Zehnten der Archidiakonate Bechyn, Saaz, 
Leitmeritz, BUin, Bunzlau, PiLsen, Bischofteinitz und Kiiniggriitz sind uber
dies im Register des J. 1367 nur summarisch, nicht nach den einzelnen Be
nefizien angegeben (Tomek, 98); bemerkenswert ist auch, daB der Prager 
Erzbischof schon am 1. Feber 1367, also genau am Tage vor dem AblaJUf der 
urspriinglich festgesetzten ersien Zahlungsfrist (vgI. oben S. 79) als Zehnten 
seiner Kirche 150 Schock erlegte (Tomek, 2; zum Ganzen vgL Krofta, ccH 
XIV, 178 H.; iiber Zehntriickstiinde in den biihmischen Liindem vgL M Vboh III 
825 N. 1211). Die in der zweiten DezemberhiiHte 1367 erfolgte Sendung Propst 
Peters von Calais galt wohl vor aHem dem mit den Zahlungen allzu siiumigen 
KlerUIS in part1bus Alamaniej und als Propst Peter mit der kaiserlichen Heer
fahrt nach ltalien zUrUckkam, per nonnullos non soluta plenarie decima 
supradicta et non facta compositione, emeuerte ihm der Papst am 16, Juli 
1368 seine Vollmachten (MVBoh III, 633 N.998), ohne daB jedoch der Propst, 
der am 18. Oktober darauf zum Bischof von M{Jnta!U1ban ernannt wurde, 
nochmals davon Geb.auch gemacht hiitte. Dber die Riickstiinde des Kollek
tors Bischof Johanns von Brixen vgl. oben ErL XXXIII. Wieviel jedoch in 
jenen Tagen tatsachlich an Zehntgeldern aus der piscina irrigua et fertilis 
Romane curie (wie man Deutschland um 1394 [vgI. QF III, 73J an der Kurie 
nannteJ gewonnen worden sein mochte, ist nicht festzustellen (vgl. Hennig. 
54; dazu ChronMogunt 176). Am 17. Dezember 1367 hatte iiberd,ies. Papst 
Urban vor aHem auch jeden der drei geistlichen Kurfiirsten dringend ersucht, 
cum ea qua poteris potentia den Kaiser zu begleiten (MVBoh III, 557 N, 895); 
fiber den Widerstand, mit ,dem jedoch ger,<Ilde damals die Erzhischiife von 
Mainz und Trier den auf die Thronfolge Wenzels abzielenden Bestrebungen 
des Kaisers und zugleich auch seiner Romfahrt begegneten, vgL ebenda 
m ff. N. 953-956 yom 27. Feber 1368; dazu Werunsky, GKK III, 375 ff, 
und Vigener, REMainz II/l, N. 2378 (Peter von Calais hatte, falls der Kaiser 
es so wollte, die urn Sinnesanderung ulld Vertrauen zu Papst und Kaiser 
werbenden Mahnungen der Kurie an beide Kurfiirsten gelangen zu lassen). 
'Ober die Schlichtung des Zwiespaits, die Bischof Johann Schadland von 
W Drms in Rom vermittelte, vgL MVBoh III, 606 N. 968 vom 27. April 1368 
und REMainz N. 2420 (dabei sah sich der Papst den beiden Kirchenfiirsten 
gegeniiber 2lU der - falls er damitdie Thronfolgefrage Wenzels meinte -
hiichst merkwiirdigen Zusicherung veranlaBt, quod scienter non faveremus 
rei ·private, quam putaremus reipublice nocituram). Erzbis·chof Gerlach aber 
verpflichtete urn Idieselbe Zeit an Stelle Ides mit clem Kaiser abgereisten 
Nunzius Peter eine Reihe von Archidiakonaten und Stiftern, anstatt des 
Zehnten zumindest ein Subsidium bis zum Herbst 1368 zu erlegen (REMainz 
II/l, N. 2411-2414, 2421, 2442); dafiir nahm au:ch del' Papst die d.iirftige Ent
schuld.igung des Erzbischofs, Rauber und: andere Friedensstiirer in seinen 
Landen hatten seinen scheinbar·en Widerstand wider die Kaiserfahrt ver
ursacht, am 27, Juni wohlwollend: zur Kenntn~s (MVBoh III, 629 N. 992). 

Neben dem Zehnten lausden hiihmischen undi deutschen Landen er· 
hielt endlich der Kaiser in Udine Idie fiir das erste Jahr falUge Rate des 
rlreijahrigen Zehnten, den ,der Papst vordem den Diozesen Patriarch Mark
warts und seiner Suffragane auferlegt hatte (vgL MVBoh III, 602 N. 960 Yom 
29. Miirz 1368: der Paps! hatte die Suffragane Markw,arts, (mit Ausnahme des 
Bischo£s von Trient) angewiesen, jene erste J:ahresrate dem Patriarch en zu 
iibergeben, ,den er zugleich bevollmachtigte, pecuniam dicte decime eiusdem 
primi annt expendendi et convertendi occasione.. Caroli.. et ad ipsius 
voluntatem seu mandatum). Der Bischof von Trient hatte entsprechend clem 
papstlichen Auftrage vom 17. Dezember 1367 (vgL oben S. 82 Anm. 22) jene 
Jahresrate unmittelbar dem Kais"r zu iiberweisen. 
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XLIV. (S. 115, Anm. 2) Raimondino und Bonifazio de' Lupi. 
~ie hier genannten beiden Lupi, seit langen Jahren des Kaisers Rate 

und Hausgenossen, waren nicht, wie oben auf S. 115 bemerkt wurde 
Bruder, sondern nur consanguinei; denn Raimondino war der Sohn de~ 
Rolandino, Bonifazio dagegen nicht der gleichnamige, um 1366 verstorbene 
altere Bruder Raimondinos, sondern der Sohn U golottos und der Enkel 
Bonifazios, eines Bruders des Rolandino (vg1. die Stammtafel bei Pezzana 
Stoda I). Die Beziehungen des Kaisers zum Hause der Lupi reich en bis i~ 
jene Zeit zuruck, da Karl als junger Kiinigssohn am Katharinentage 1332 
unter den Mauern von San Felice im Angesichte der Schlacht den Ritter
schlag empfing und sogleich dem Markgrafen Raimondino die gleiche 
Wurde erteilte (Werunsky, GKK I, 80; und weiterhin !tPol 140 ff. sowie 
die Urkunden 187 N. 11 H.; GKK II, 504 und 521; RZ 178 Anm. 2). Die 
Dienste der Lupi erwiderte Karl mit zahlreichen, in den RK verzeichneten 
Belehnungen und sonstigen Begnadungen, die allerdlngs infolge der Feind_ 
schaff der Visconti wider das Markgrafengeschlecht (vg1. RK 1779) vielfach 
unwirksam blieben. Dber die auch vom Kaiser wiederholt benutzten 
Beziehungen der Lupi zu den Florentinern, denen Raimondino und Boni
fazio . we:tvolle kriegerische und diplomatische Dienste leisteten, vgl. 
M. Vlllam, III 35, und XI 2, 13 und 15; Werunsky, RZ 122. Bonifazio, der 
Vater von zwiilf ritterlichen Siihnen, war beim Abschlusse der Liga von 
Viterbo (Theiner II, 446 N. ~29) und auch sonst mehrfach Bevollmachtigter 
Francescos von Carrara. Uber die von Bonifazio erbaute und von 
Altichiero geschmuckte Grabkapelle bel St. Antonio zu Padua vg1. Mar
zagaia, 116 und v. Schlosser, JbKS XVI, 201; dazu CronCarr 54 Anm. 1; 
fiber das von ihm bei Florenz l!estiftete Spedale vg1. Del Lungo, Con
ferenze. 77. Raimondino. dessen GrabkapeIle, das Oratorio di S, Giorl!io 
in Padua, gleichfalls mit Fresken Altichieros geziert worden ist (v,:!1. 
Ronchi, Guida, 130), errichtete auch zu Mantua ein Hospital; als dann 
aber nach Raimondinos Tode (t 1379) der in Mantua lebende Antoninus 
de Lupis mit der Herausgabe der von Raimundin zum Hospital gestifteten 
Guter ziigerte, ersuchte Bonifazio von Padua aus (unterm 12. Oktoberl 
Ludwig von Gonzaga, durch den Bischof von Mantua das Stiftungsgut dem 
Spitale zuweisen zu lassen (ArchGonz 1591 - E XL VI/3). 

Als Abgesandter Francescos von Carrara erschien nun Bonifazio 
Lupo in Prag, erwirkte hier vor Beginn der Heerfahrt, am 6. Marz 1368. 
fUr sich und fUr Raimondino eine neuerliche kaiserliche Privilegien
bestatigung fUr ihre Lehen Soragna und Parola (RK 4621) und begleitete 
dann den Kaiser von Prag bis Wien: von hier dem Zuge voraneilend. 
erreichte er am 17. April Padua und konnte. nach Bologna reisend. am 
20. April von Ferrara aus den Gonzaga Nachrichten vom Kaiser iiber
mitteln (vl!1. oben S. 87 Anm. 2; 94 Anm. 3: 97 Anm. 12). Raimondino 
dagegen war im Auftrage der Gonzaga dem Kaiser entgegengereist: er kam 
iaut eines Brides des Markgrafen Nikolaus vom 13. April zunachst von 
Mantua nach Ferrara (vg1. Erlaut. XXI) und traf am 22. April, um den 
Kaiserzug zu erwarten, in Venzone ein (vg1. oben S. 99 Anm. 15). Die 
Wohnungsliste von Udine verzeichnete dann als N. 23 den dominus Ray
mundinus miles Lupus (bei Zanutto, 80, irrtiimlich getrennt) und als N. 2R 
den dominus Bonifacius Lupus. Dber die beiden Bruder des Bonifazio. 
Simone und Antonio, vgl. CronCarr 63 und 69 ff. 

XLV. (S .. 116, Anm. 4) Bischof Pileus. 
Pileo da Prata, dank der Verwendung Francescos da Carrara seit 

1359 Bischof von Padua, wurde wohl im Jahre 1365 nicht Patriarch von 
Aquileia (vg1. oben Erl. XXXVIII), dafiir erlangte er 1370 das Erzbistum 
Ravenna und trat weiterhin als der bekannte Cardinalis de tribus cap ellis 
auch im Norden der Alpen politisch bedeutsam hervor. Dber das von ihm 
zu Padua gegriindete Collegium Pratense und fiber sein Grabmal im Dome 
vgl. Ronchi, Guida, 109 und 63. Aetate fili, caritate frater olim, dignitate 
illm pater amantissime nennt Petrarca, die Standhaftigkeit PHeos preisend, 
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den KirchenfUrsten von Venedig aus in einem Schrei~en vom 8. .Juni 
(Sen. VI 4), das wohl in jene Tage des .Jahres 1365 geho~t, da angeslCh!s 
der Todkrankheit des Patriarch en LudWIg. der Doge bereIts an der Kune 
sein Veto dagegen eingelegt hatte, daB P~leo: der ",,:ohl dem .vornehmsten, 
d h zugleich einem der Lagunenstadt femdhch gesmnten Fnauler Adels
g~~chlechte entstammte und der iiberdies von Padua, Florenz und Ungarn 
aus nachdriicklich empfohlen wurde, auf den Patriarchenstuhl gelange (vg1. 
v. Zahn, Austro-Friu1. 265 N. 205 vom 10. Dezember 1364; d,:zu CronCa~r 
46 Anm. 1). Dber den Gastgeber Pileo~ u~d Petrarcas G~orgIUs de To;tll; 
de Papia, Paduaner Kanoniker und. gelsthchen G.eneralvlkar des Patnar
chen, den er dann auch auf dem Kalserzuge beg!eltet;-, vgL Zanutto, 4? f~.i 
dazu oben S. 138 Anm. 19. Das vom Generalvlka~. 1m Borgo d' AqUllela 
'in Rauseto' (Calle di Rauscedo) bewohnte Haus gehor~e (nach Zanut~o, 54) 
in jener Zeit den Gubertini. Weitere Angaben uber PIleo da Prata m der 
CronCarr 46, Anm. 1. 

Zu S, 116, Anm. 6: Gegeniiber der vor aHem von Cardu~ci (Rim,:. 
34 N. XI) vertretenen Dberzeugung, daB Petr<l;rca die ~anzone Splrto genhl 
an Stefano Colonna den Jiingeren beim Ant.n~te d,:s lhm von Klemens VI. 
im Jahre 1342 gemeinsam mit Bertoldo OrS11;11 verhehellen S~natorenamtes 
gerichtet habe, wird von ander.en (vg1. D A~cona, St~dl, 26 und 72 
Anm. 56) die schon selt dem XVI. Jht nachwelsbare ~emung v~rtr.eten, 
daB der hier angerufene Signor valoroso, accorto e sagglO Cola dl Rlenzd selbst gewesen -sei (vg1. auch Chiurlo, GiornDant .XVI, 112 Anm. 1 un 
Zingarelli NAnt s VII v. CCLIX, 423); Burdach (R16nzo, 76 Anm. 1) ve:
weist dabei auf den SchluB von Var. 48; dazu I~!2 JKrit. Da.rst.). 119 f. (Die 
oben in der Anm. 6 verdruckte Ja~reszahl 133~ 1st m 1342 nchhgzustellen.) 

Zu S. 117, Anm. 8: DaB Cola und mit ihm Petrarca b.ei aller Unklar
helt in bezug auf eine nationaI-italische Liisung der ~alserfrage folg~
richtig die Riickkehr des Papstes als Oberhaupt~s der Klrche nach Rom In 

Aussicht nehmen und wiinschen muBten, hat mIt Recht Bnzzolara (StStor 
VIII, XII und XIV) gegen Filippini (ebenda, X und XI) betont;. da~u 
Burdach, Rienzo, 500. Auch. d~r frater An?elus .de monte Vul~am wel~
sagte spater dem ·biiBendep rnbunen, .er. moge mcht daran zweIfeln, qwn 
cito Romana civitas papah et augustah sIt dyademate decoranda, cum lam 
sint anni XL completi, quibus archa Domini. translata de Jerusalem per
mansil ... debitum extra locum (Burdach. Bnefwe~hsel, 19? N. 49). Dber 
den Eindruck der Ereignisse in Deutschland vgl. Hemr. v. !?lessenhoven, 57: 
sic tres simul se gesserunt pro rege Romanorum: Ludewlcus, Karolus ac 
Nicolaus; et credo. quod imperii finis appropinquet ..• 

Zu S. 117, Anm. 10 und 11: Dber die Streitfrage, ob jener 'kiinigliche' 
Edelmann der bei einem Feste zu Avignon Madonna Laura auf Augen und 
Stirne ku'Bte und damit Petrarcas 'invidia' erweckte,. wirklich ~arkgr~f 
Karl im Fruhjahr 1346 gewesen ist, vgl. zu.letzt Foresh, .Anedd?t.l, 7~; m 
Sen. VII 1 erklart Petrarca, er habe an Kiimg Kar~ .ge~c~neben, 1111 qUldem 
ab initio prcrsus incognitus, postmodum vero famlhanss1mus effectus. 

Zu S. 118, Anm. 13: Die von Petrarca ausdriicklich betonte fromm.e 
Stimmung und eine - allerdings durch des Dichters Unb.ereche?bar~ed 
immer wieder gefahrdete - ethische Nachwirkung de~ JubelJah;es 1st .mcht 
zu bezweifeln (vg1. Fam. XII 7 und Sen. VIII 1 gegenuber Segre, StUdl, 197 
und Piur, 41); andererseits aber war j,ener (funIte). riimische Aufenthalt 
im Spatherbst (da Petrarca infolge elller durch e,;nen Hufschlag ver
ursachten schmerzhaften Knieverletzung wochenlang elllsame Bettr~he hal
ten muBte) dem Dichter gewiB ~iichst ~nerfreuli~h u~d daher nur ~liic~. 
tiger spaterer Erwahnung wert. Dber dIe T.odesfalle 1m .Freundeskr~~~e III 

ienen Jahren vergL Piur, 112 und die Emtragungen. III d~r Mallander 
Vergilhandschrift (Nolhac, I 140 und II 283, Exc. VI; Zlllgarelh, RcIstLomb 
s. II v. LVII, 606; Hauvette, 25). - Zu Anm. 14: DaB Cola trotz aller PiO-
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blematik seiner Art dennoch am Prager Konigshofe starken Eindruck 
machte, gibt auch Brandi (DVSL WGG IV, 614) unbedenklich zu. 

Z~ S. 119, A.nm .. 18: Rom als geistliches und weltliches Haupt des 
Erd};:relses und dIe slch daraus ergebende unbedingte Vorrangstellung 
Ital!~ns vor. allen anderen Landern und Volkern war der Angelpunkt der 
pol:hschen Dberzeugung Petrarcas; dieser auf Geschichte und KuItur des 
anhken Roms ,aufgebauten Erkenntnis, die zugleich folgerichtig zur For
derung der Umgestaltung des damaIigen Kaisertums in ein romisch
italisches ffihren muBte, bUeb der Dichter in stolzem BewuBtsein des ihm 
auf dem ~apitol. verliehenen romischen Bfirgerrechtes zeitlebens treu. Dabei 
hat allerdmgs dIe Art, wie der zum gIanzenden Wort- und Lebenskfinstler 
doch nicht zum Politiker geborene Poet im Ringen um diese seine Leitide~ 
schwa~kend den Pfad der Enttauschungen wandeHe, zu mannigfacher 
B.eurtellung AniaB gegeben (vgl. insbes. Zumbini, Studi, 82 ff. und 136 If. 
dIe Unwandelbarkeit des Verhaltnisses zu Kaiser Karl allzu betonend: 
Steiner, La fede, 70, mit Unrecht dem Dichter die Beziehungen zum Kaise; 
verargend; Bologna, Nuovi Studi, 120 ff., in wei! richtigerer Einsch1itzung 
des Politikers Petrarca als Zingarelli, NAnt s. VII v. CCLIX 411' dazu 
Chiurlo, Gi.ornI?ant XVI, 99 ff.; Piur, 38 ff. und 84 H; Eppelsheim~r, Petrarca, 
104 If. SOWle dIe dort auf S. 198 verzeichnete Literaturj dazu v. Martin, 
HZ CXXXVIII, 335 H.). Petrarca selbst fiihIte sich wohl auch in dieser welt
politis chen Frage in den Zwiespalt zwischen Vergangenheit und Zukunft 
hineingestellt, - velut in confinio duorum populorum constitutus ac simul 
ante retroque prospiciens (Nolhac, II 69). Wie eng er dabei zugleich im 
kunstvollen Ausdrucke seines Denkens und Fiihlens mit der Schulrhetorik 
der unmittelbaren Vergangenheit zusammenhing, dariiber vgl. Novak, ttH 
XV 393 ff. Den ebenso unzweifelhaft starken Zusammenhang Colas di 
Rienzo mit der iiberHeferten mittelalterlichen Gedankenwelt und Rhetorik 
betont besonders Brandi, a. a. 0., 612 H.; dazu Vortrage der Bibl. Warburg 
1 (128. 118. 

Zu S. 119, Anm. 19: Dber die Abfassungszeit der ersten drei Briefe 
Petrarcas an Konig Karl und fiber den Versuch, die bisherige Unsicherheit 
(v?I:. auch ~och Zingarelli a. a. O. 4p9 und 418) zu beheben, vgl. Pirchan, 
MlloG .Ergan~ungsband XI (Fes~schnft zu Ehren Oswald Redlichs), 374 H.; 
auch PlUr, bel Burdach II/2 (Knt. Darst.) 113, setzt die drei Briefe in die 
J. 1351, 1352 und 1353 (vgl. auch II/S, 48 und 282), wahrend sie doch wohl 
1350, 1351 und 1352 geschrieben worden sind. 

Zu S. 120, Anm. 20: Schon am 16. November 1352, also noch zu Leb
zeiten Papst Klemens des VI., war Petrarca von Vaucluse nach Italien 
auf~ebrochen, ent~chloB si~~ jedoch infolge heftiger Regengfisse und kriegs
unslCherer Wege m den nachsten Tagen, von Cavaillon aus wieder an die 
Sorgue zurfickzukehren; nach der ihn so verstimmenden Thronbesteigung 
Innozenz des VI. (gewahlt am 18. und gekront am 23. Dezember 1352) ver
lieB dann ~er Dichter im Mai 1353 endgiiItig die Provence (vgl. Fam. XV 2 
und 3 SOWle yar. 64; dazu Fam. XV 8; XVI.1O und Sen. 14: proinde per id 
tempus, quo dIe (papa) conscenderat, nesclO, an umquam reversurus inde 
abiens ... ; dazu Piur, 119 H.). ' 

Zu S. 120, Anm. 22: DaB Petrarcas toskanische Freunde in seinem 
Verweilen am Hofe des Visconti (des 'Egon infamis') genidezu ein die ganze 
?elehrte Zunf~ befleckendes infaustum scelus sahen, bezeugt der die Ver. 
lrrung des SIlvanus heftig beklagende Brief Boccaccios (Corazzini 48' 
R~venna, ~m 18. Juli 1353). Wie aher Petrarca, der mit Menschen' und 
Dmgen splelende und urn Griinde £iii: jegUchen Stimmungswechsel nie 
verlegene Egoist, dies en sowie ahnlichen, aus der Provence kommenden 
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Stimmen gegeniiber seine Entscheidung mit iiberlegener Ironie zu recht
fertigen verstand, darfiber vg~. Fam. XVI 1~, 12 un.d ~3; XVII 10; V~~. 7 
und 25' zum Ganzen vgl. Horbs, 72 H.; Novah, P. ed 1 VlSC., 11ft gegenuber 
den st~engen Ul'teilen von Zumbini, Studi, 100 Anm. 1 und Bologna, Nuovi 
Studi 122. Dber Petl'arcas Behausung teils bei Sankt Ambrosius in extremo 
civit~tis angulo (Fam. XX 8), teils in landlichen Villen vgl. Galli, ArchStor
Lomb s. I s. IV v. III a. XXXII; daB er fiberdies in seiner Mailander Zeit 
keineswegs regelmaBig zu Hofe ~ing, betonte er .spater einmal selbst; ~e~ 
dominorum curias nec loca pubhca frequentans mtra claustrum beahsslml 
hospitis Ambrosii me tenebam (Sen. XIII 13; dazu Fam. XIX 16). Vgl. fiber
dies Azarius. 64: domi:~lUs arc~iepiscopus: .. continue duabus vicibus !n die 
habendo curiales et aho~. noblle~ ... et elUS ca:os. tres nepotes co~labone~ 
cum purissimo vinc~ ~t alus frucbbus et confechombuSl faclebat, qUlbus hons 
diversa poterant dlCl ... 

Zu S. 120, Anm. 23: Der Gedanke einer Friedensvermittlung zwischen 
Venedi<5 und Genua im Dienste der Seemachtstellung Gesamtitaliens (wah
rend d~s Imperium Romanum klaglich darniederlag) hatte den Patriot en 
wohl auch schon in den Tagen seines Werbens um Konig Karl, sowohl in 
Padua als auch in Avignon besch1iHigt (vgL Fam. XI 8; XIV 5 und 6; dazu 
Sorbelli, Lotta, 53 des Sonderdrucks). In Mailand schrieb . dann Petrar~a im 
Herbste 1353 den Brief an Guido Sette (Fam. XVII 3) mIt der neuerhchen 
bezeichnenden Beme:kung iiber da~ Imperiu.m Romanum. .~uius .. nondu~ 
finem, sed peiorem fm~ statum cermmus .. Erblt,te.rt und g~kr?-nkt uber dIe 
Erfolglosigkeit seines 1m Auftrage des VIscontI 1m venezl~ms~hen Senate 
gehaltenen Propositum vom 8. November 1353, verfaBte schheBhch Petrarca 

m 28. Mai 1354 jenen Brief an den Dogen Andrea Dandolo (Fam. XVIII 16), d r nichl miBzuverstehende Vorwfirfe fiber die Petrarcas Sendung durch
k:eu-ende Verbindung Venedigs mit Konig Karl enthielt und den in solcher 
Wei~Le herausgeforderten Einbruch fremder hungriger Wolfe iiber die Alpen 
her ~ach Italien brandmarkte. Inmitten dieser Spannung, urn den Anfang 
des Jahres 1354 riistete aber auch Petrarca im Auftrage des Erzbischofs 
Giovanni zu ein~r (dann unterbliebenen) Reise fiber die Alpen ad pacem 
inter potentissimos duos Italie populos reformandam. (v~L Fam. XVII 6 
und 10). Foresti (Aneddoti, 300 if.) glaubt unter dem Hmwelse auf Ep. n:etr. 
III 19 an eine Sendung Petrarcas nach Avignon; doch diese von emer 
bevorstehenden beschwerlichen Reise an den RhonefluB handelnde Epistola 
gehort ihrer ganzen Stimmung nach woh1 nicht in d!e Ma!lander. Jahre 
Petrarcas sie konnte vielmehr mit jener Reise nach AVlgnon m Verbmdung 
gebracht ~erden, die Petrarca im November 1345 wahrend des Krieges urn 
Parma von Verona auf groBen unfreiwilligen Umwegen (,claudit namque 
hosUs apertas ense vias') unternommen hat (vgl., Fores~i, 170). Z~ Begi~n 
des Jahres 1354 ware iiberdies Petrarca, der 1m Mal vorher die Kune 
insalutato papa (vgl. Sen. I 4) verlassen hatte, wohl kaum die geeignete 
Personlichkeit ffir eine politische Gesandtschaft an den Papst gewesen; und 
zu alledem konnte man del' groBangelegten Liga Andrea Dandolos und 
seiner Bfindner mit Konig Karl nicht an der Kurie, sonder?" nur am. deut
schen Konigshofe mit Hoffnung auf Erfolg entgegenarbelten. Zwelfellos 
erwog also Giovanni Visconti, wenn auch nul' voriibergehend, um die Jahres
wende 1353/4 den Gedanken, Petrarca an Konig Karl zu senden, um den 
Zug des Konigs iiber die Alpen im Dienste der mailandfeindlichen nord
italischen Liga zu verhindern. Aus aIled em folgt aber (gegenfiber den 
Deutungen Eppelsheimel's, 117), daB Petrarca, der am 23. November 1352 
von der Provence aus Konig Karl zum drittenmal nach Italien gerufen und 
ihm mit bewaHneten Legionen hatte entgegeneilen wollen, sich ein Jahr 
spater vollstandig in den Dienst der um jene Zeit durchaus anders gerich
teten Politik des 'sonnengleichen' Mailander Herrschers steIlte, der 'sicut 
regulus fuit Lombardis' (ChronPlac 499; dazu Petrarcas Arenga de morte 
archiepisco17i MedioL, bei Hortis, Scritti, 335). 
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~u S. 121, Anm. 24: In einem spateren Schreiben (Fain. XXIII 2 vom 
21. l\~arz 1361) betonte Petrarca Kaiser Karl gegentiber tatsachlich seinen 
Anted an ctem Ruhme, daB der Konig die Fahrt tiber die Alpen unter
nommen haDe. 

XLVI, (S. 121, Anm. 26) Petrarca bei Konig Karl in Mantua. 
Dem Rufe Konig Karls folgend, war Petrarca am 12. Dezember 1354 

aufgeb~och.en und ~ kam na~h einem beschwerlichen Rifte durch das von 
ur:~ewohn!lc~em F roste helmgesuchte, in Schneenebel gehtillte, kriegsver
wustet: Gelande ,:\uarta luce, ~lso aJ? 15. pezember in Mantua an (Fam. 
XIX ~l, am. 27. frup wa: er wIeder m Malland zuruck, nachdem er noch 
am 2;). (nudlUs tertIus) eme. Un~erre.dung mit Konig Karl in Mantua gehabt 
hatte (Fa~. XIX 2; ~<l:zu dIe tellwelse ungenaue Darstellung bei Friedjung, 
305 H.). NICht als pohhscher Beauftragter der Visconti, sondern als gelehrter 
Ehrengast wollte Petrarca am Konigshofe erscheinen; die an ihn wenige 
Tage. vor dem 12. Dezember ergang~.n? besond.ere konigUche Einladung per 
nunClUm sollemnem, durch den franzoslschen RItter Sagremore de Pommiers 
(vgL Fam. XXI 7), entsprach daher Petrarcas wohlbedachtem Wunsche. Er 
hatte deshalb auch den Visconti die Teilnahme an der schon im November 
nach Mantua abgereisten Mailander Friedensgesandtschaft verweigert und 
erschien dann am Konigshofe wirklich erst multis diebus post profectionem 
legatorum nostrorum et prope iam omnibus ibi conventis et firma tis nicht 
al~ p~ds sequester, sondern~ur als schlichter amator pads und Zeuge des 
felerhchen Abschlusses des Ubereinkommens (vgL Werunsky, RZ 17-20), 
Der damals in kurialen Kreisen verbreiteten und in einem Schreiben des 
Lellus de Tosectis Iautgewordenen Meinung, Petrarca habe als Gesandter 
den italischen Frieden am Konigshofe zu Mantua gestiftet, widersprach 
der sonst so ehrgeizige 'Politiker' mit alIer Entschiedenheit; denn tiber aUes 
galt ihm in jener Stunde, im VollbewuBtsein seiner urn ihrer selbst willen 
gewerteten kiinstIerischen Personlichkeit betonen zu konnen: profecto autem 
in h?c genere nulli Halo plus tributum scio: vocari et rogari a cesare; iocare 
et dlsputare cum cesare (Fam. XIX 3). Petrarca begleitete dann Kollig Karl 
~~r erst ,am 4. J~nr:~r 135~ in Mailand eingezogen war, nach dessen Kronung 
fu~f ~eden. welt uber P.lacenza hinaus (am 12. Janner); doch der nach
drlfckhch wlederholten Bltte des Konigs, ihm nach Rom zu folgen und ihn 
b~l den Verhandllfngen mit den Stadten Toskanas zu beraten, willfahrteer 
n~cht, - ex caUSIS partim iustis, partim necessariis. Wohl hatte Petrarca 
e~nst. (anf,:ngs 1352) auf das Geriicht einer koniglichen Romfahrt hin beab
slChhgt, slCh dem voraussichtlich zur Kronung reisenden Kardinal Guido 
vop Boulogne anzuschlieBen (Fam. XV 5); wohl gab auch jetzt Konig Karl 
semem erlauchten Gaste deutlich zu verstehen, daB er ihn vor aHem deshalh 
zlf sic~ gerufen ha,be, urn an der Hand des begeisterien Altertumskenners 
dIe eWlge Stadt mIt dessen Augen zu betrachten. DaB sich nun trotz alle
d~m ,Petrarca jah vo~ dem ihm, so gewogenen Casar trennte, hing zweifeUos 
mIt Jenem psychologlschen FemgefUhle zusammen mit dem er Menschen
ke~ner .und ,Egoist zugleich, seine Beziehungen zu hochgestellte~ Personlich
kelten Jewells klug zu regeln verstand. 

, Die v.:i~derhol!.en Zwiesprache~ mit Konig Karl hatten gewil3 Petrarcas 
elt,el-eh,rgel,zlg?S ,Kunstlerh~rz. begelstert und begliickt: der ihn durchaus 
helmathch-Itahemsch anmutende Fiirst wuBte urn zwei seiner Werke er 
kannte seinen Lebensgang und lieB sich Genaueres dariiber und iiber s~ine 
Zukunftsplane berichten, er zeigte Gefallen an des Poeten Denk- und Wort~ 
~unst, er bewies Verstandnis fUr des sen historisches Wissen er nahm die 
l~~ gewidmeten romischen Gold- und Silbermiinzen mit v:,.ohlwollendem 
Lacheln entgegen. Doch unter freundHchem Kopfnicken lachelte dieser 
~ugust~s zu~leich iiber die ihm zugemuteten GroBtaten von Imperatoren 
emer fur, semen, Gegenwartssinn durchaus unwirklich gewordenen vergan
genen ZeIt, (da):!el unterdriickte der konigliche Skeptiker seinen· Zweifel an 
der Ec~thelt emer Silbermiinze Julius Casars und holte erst nach Petrarcas 
Tode em Gutachten seineshumanistischen Vertrauensmannes Niccolo dei 
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Beccari dariiber ein - vgL Levi, AMeDFerr XIX, 156). Und in heiterer 
Ruhe erklarte sich schlieBlich der schlagfertige Monarch dort durchaus fur 
unwiderlegt und siegreich, wo Petrarca im Wettkampfe der Griinde seiner 
eigenen Uniiberwindlichkeit sicher zu sein wahnte: eine Weltenferne lag 
zwischen Konig und Poet, - dies wurde wohl in jener longis iocosisque 
sermonibus protracta altercatio den beiden eigenwilligen Geistern offenbar, 
Was daher Petrarca bewog, wahrend dieses, einst so lebhaft ersehnten 
kaiserlichen Romzuges den ihm wert gewordenen Bannkreis der Mailander 
Visconti nicht zu verlassen, war gewil3 vor aHem ein nur allzu berechth!tes 
Mil3trauen wider Taten und Ziele des koniglichen Politikers, die weitab 
von den Wunschgedanken des italischen Patrioten lagen; zugleich ent
schied aber bei Petrarcas Verzichte auf den Glanz des Kaiserhofes gewil3 
nicht minder das wohl unausgesprochen gebliebene, doch fiir des Kiinstlers 
Empfindlichkeit unertriiglich peinliche Gefiihl, in der praktischen Wirkungs
sphiire eines Herrschers von solcher weltbiirgerlichen und zugleich sachlich_ 
eigenniitzigen Denkungsart auf immerdar ein einflufHoser. huldvoll belachel
ter Fremdling zu sein, 

DaB aber andererseits der geschichtskundige Monarch nicht nur in 
Mantua, sondern auch weiterhin an Petrarcas historisch-didaktischem Werke 
De viris illustribus lebhaften Anteil nahm, daB er das Buch, sobald es 
abgeschlossen ware, zu besitzen wiinschte, das ergibt sich aus der Summa 
canc, 38 N. 61 (iiber das Werk und seine Geschichte vgL Korting, 593 L: 
Nolhac II, 2 f.j Fueter, Historiographie, 1 f.; Burdach IV [SchiilerkreisJ 36 
und 52 ff.; dazu Vom MA zur Reform. [1893].. 67£, und 71 f.). 

XLVI a. (Zu S, 122, Anm. 31, und 123, Anm. 32) Petrarca und der Prager 
Kaiserhof. 

tJber den Briefwechsel Petrarcas mit dem Prager Kaiserhofe sei 
(gegeniiber Friedjung, 311 H.) folgendes bemerkt: die erste briefliche Wer
bung des Hofkanzlers Bischof Johanns von Neumarkt urn ein Schreiben des 
praeclarus magister fiel wohl in den Spatherbst 1353, also in die Zeit der 
venezianischen Gesandtschaft Petrarcas (Summa canc. 37 N, 60). Geschmei
chelt iiber die seinem Namen im Norden der Alpen gezollte Verehrung, 
dankte Petrarca fUr die Anerkennung seitens eines so bedeutenden Mannes, 
ohne dabei Konig Karls irgendwie zu gedenken (Fam. X 6). Des Kanzlers 
Antwort ist nicht iiberliefert; und auch in den Berichten iiber seinen Hof
besuch in Mantua erwahnt Petrarca den Hofkanzler nicht. Nach seiner 
Prager Gesandtschaftsreise im Sommer 1356, auf der ihn Ritter Sagremore 
begleitet hatte, erhielt dann Petrarca im April 1357 das kaiserliche Pfalz
grafendiplom und dazu wohl jenes Schreiben des Kanzlers, das mit der 
Beteuerung Johanns schloB, er wolle Petrarcas stets eingedenk bleiben 
(veroffentlicht von Schieche, ,~VGSc~les LXI, 354 N. 11; d,as ~nde:e von 
Schieche [So 324 Z. 1 ff.] erwahnte blsher unbekannte Schnftstuck 1st, das 
Formular der kaiserlichen Creaclo comitum palatinorum fiir FrancIscus 
Petracchus archidiaconus Parmensis, poeta laureatus, comes palatinus, 
consiliarius' et familiaris). Petrarca dankte hierauf, sich auf das SchluB:vort 
des Kanzlerbriefes beziehend, am 29. April 1357 und sandte den RItter 
Sagremore zugleich mit einem Schreiben an Erzbischof Ernst sowie mit 
besonderer miindlicher Botschaft nach Prag (Fam, XXI 2 und 1). Der Hof
kanzler antwortete mit einem Schreiben, in das er eine vetachtliche Bemer
kung iiber seinen eigenen Kanzleistil einflocht und das derselbe Ritter 
Sagremore - Sacer amor - zur BefOrderung an Petrarca iibernahm (Summa 
canc. 39 N. 62). 1m Friihjahr 1358 reiste dann der Ritter neuerdings nach 
Prag, diesmal in besonderen Schreiben Petrarcas dem Kaiser, dem Erz
bischof und dem Hofkanzler empfohlen (Fam, XXI 7, 6 und 5 vom 25. Marz); 
dabei erhielt der Kanzler einen Verweis wegen der iiberbescheidenen Herab
setzung seines eigenen Stiles, zugleich aber wurde er, da es sich ja urn 
Empfehlungsschreiben fiir Sagremore handelte, an sein Versprechen 
gemahnt, Petrarcas stets und allerorts eingedenk sein zu wollen. In semem 
Dankschreiben (Summa canc. 38 N. 61) wiederholte hierauf der Kanzler 
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neuerdings dieses GelObnis, iibermittelte zugleich GruBe des Erzbischofs 
Ernst sowie des Bischofs Johann Ocko von Olmutz und betonte, daB der 
Kaiser mit lebhaftem Begehren 'sHit lib rum virorum illustrium'. Petrarca 
blieb zuniichst die Antwort schuldig; dafiir hatte er, als ihm die Kaiserin 
die am 19. Miirz 1358 erfolgte Geburt ihrer Tochter Elisabeth mitteilte, am 
23. Mai 1358 die Monarchin herzlich begliickwiinscht (Fam. XXI 8). Nach 
der Riickkehr von seiner Pariser Gesandtschaftsreise (anfangs Miirz 1361 _ 
vgl. Fam. XXII 14) erreichte ihn aber in der zweiten Miirzhiilfte ein kaiser
liches Schreiben, das ihm die Geburt Wenzels meldete, ihn an den Kaiser
hof Iud und iiberdies urn ein Gutachten fiber jene zwei in der oster
reichischen Kanzlei hergestellten Freiheitsbriefe Julius Ciisars und Kaiser 
Neros fur die terra orientalis ersuchte. Petrarca antwortete am 21. Miirz 
1361 mit zwei Schreiben: das eine war jener (oben auf S. 122) erwiihnte 
hochpolitisch gestimmte umfangreiche Brief, in dem zugleich der italische 
Patriot die Einladung nach Prag ablehnte (Fam. XXIII 2); das andere 
Schreiben war das r;'sch und vertraulich erstattete, von der politischen 
Entscheidung des Kaisers allerdings bereits iiberholte Gutachten (Sen. 
XVI 5; dazu Jager, AKbGQ XXXVIII, 24 des Sonderdrucks; Steinherz, 
MiIbG IX, 67). Am selben 21. Marz 1361 schrieb Petrarca aber auch an den 
Hofkanzler (Fam. XXIII 6); er verwies ihm die lim letzten Briefe, Summa 
canc. 38 N. 61) gebrauchte Anspraehe magister et domine, empfahl seine an 
den Kaiser gerichteten, mitunter freimutiger gefaBten Auseinander~etzungen 
der Fursprache des Kanzlers und ubersandte ihm (anstatt der memals zu 
Ende gefiihrten Schrift De viris illustribus) die damals vollendeten Eklogen 
(vgl. Avena, AMeAccVeron s. IV v. V, 21). Wieder scheint Sagremore der 
Dberbringer des Briefes gewesen zu sein. Darauf bat (Summa canc. 24 N. 35) 
der Hofkanzler den Dichter ('magister et domine') um schleunige Nach
sendung der fiir das Verstiindnis der Eklogen unentbehrlichen Erliiu.teru~gen, 
die Petrarca bis zur Verwirklichung der von ihm geforderten kalserhchen 
Italienfahrt hatte zuriickbehalten wollen (iiber die beabsichtigte obscuritas 
des Carmen bucoL vgl. Burdach, II/5 INachlese], 183; dazu Fam. ~ 4 U1;d Var. 
42). Der Kaiser aber iibersandte Petrarca, wohl ~ls Ehrensold fur sem, Gut
achten, einen goldenen Becher (vasculum ore cesans c~msecratum) und wIeder: 
holte in einer aurea epistola seine Einladung. Der DIChter dankte am 18. Jul! 
1361 von Padua aus (wohin er sich vor der Mailiinder Pest gefliichtet hatte) 
und versprach, falls ihn Galeazzo Visconti beurlaubte, J?-ach S?mmersende 
an den Kaiserhof zu reisen (Fam. XXIII 8). Darauf schneb Kal.ser Karl an 
die Visconti und teilte dies, seine Einladung huldvollst wlederholend, 
Petrarca mit (Summa cane. 11 N. 16); und auch der Kanzler (der iiberdies 
wiederum die Anrede maaister et domine verwendete) legte Petrarca nahe, 
den Ruf des Kaisers nicI1t zu verachten und zugleich das Werk, genannt 
utriusque fortune remedium, mitzubringen (eb~nd~, 6 N, 8). poch. Petrarca, 
durch Schicksalsschlage und die verhaBten Itah t~multus In, semen E~t
schliissen unsicher gemaeht, dachte damals - angeslch~s der ..Ihm neuerhch 
zugewandten Gunst des Papstes - vielmehr an eme R:uckkehr nach 
Avignon; am 10. Jiinner 1362 brach er von Padu~ nach Malland auf, fand 
jedoch die Wege nach der Provence durch Knegsunruhen gesperrt. So 
konnte er am 21. Miirz 1362 von Mailand aus dem Kaiser sein~n ~nt~chluB 
zur Reise melden und zugleich den letzten Brief des Kanzlers. m . ahnhchem 
Sinne beantworten (Fam. XXIII 9 und 10). Den Po herab .(mlf elne~ Auf
enthalte bei Azzo von Correggio in Parma - vgl. Foresh, Aneddoh, 382) 
kam dann Petrarca am 11. Mai wieder nach Padua zuriick, beschloB aber 
hier, da er auch die Wege nach dem Norden kriegerisch bedroht fand (vgL 
W'erunsky, GKK III, 263), gestiitzt auf den Rat Francescos v~n Carrara, 
von der Hofreise endgiiltig abzustehen (Sen. I 5 yom 28. Mal; I 3 yom 
8. Juni; Var. 12 Yom 10. Juni; dazu sein Bekenntnis [Sen. I 5]: me italicarum 
rerum usque hercle ad fastidium plenum esse, dagegen: quo lib enter ibam, 
Hbentius non eo, satis et desiderio prineipis et mee fidei fuerit ire voluisse; 
de reliquo fortuna culpabitur). An den Kaiserhof lieB aber Petrarca, nach
dem er sieh, vor der Pest fliehend, in Venedig niedergelassen hatte (vgl. den 
SchluBsatz von Sen. I 7), zuniichst anscheinend iiberhaupt keine Naehricht 
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gelangen; erst als er (wohl wieder durch Sagremore) ein vorwurfsvolles 
(nicht iiberliefertes) Schreiben des Hofkanzlers erhielt, sprach er im Miirz 
1363 von verloren gegangenen Briefen und Botschaften und beteuerte: ego 
vero non Venetias, sed ad cesarem et ad te venturus Mediolano abii; iter 
autem fortuna precluserat (Fam. XXIII 14). Zugleich schrieb er, von Sagre
more gedriingt, am 11. Miirz 1363 einen Brief an den Kaiser (Fam, XXIII 15), 
in dem er seine eigene Verlegenheit mit der verzweifelten Klage des ver. 
lassenen Italiens verdeckte und dabei eingestand, dem Kaiser ohnedies 
bereits alles, was nur moglich war, gesagt zu haben ('exhausisse animum 
videor'). Ais aber dann der Kaiser eine nicht niiher bekannte vorteilhafte 
Zuwendung, um die der Kanzler fUr Petrarca bat, verweigerte, stand auch 
der Hofkanzler von dem ihm peinlich gewordenen Briefwechsel ab, - unge
achtet des von Petrarca zur Schau getragenen Gleichmuts und seines Eifers 
um die Erhaltung der wertvollen Beziehung (vgl. Fam. XXIII 16 yom 
27. August, wohl 1363), Zum Ganzen vgl. Burdach, IV (Schi.ilerkreis), 28 
Anm. 1, 29 Anm. 1 und 34 H.; Vom MA zur Ref. (1893), 105. 

XLVII. (S. 123, Anm. 33) Sagremore de Pomiers. 
Der Ritter ist im Dienste der Herren von Mailand nachweisbar: als 

familiaris domesticus soeius noster (Bernabos) in der Zeit der ersten Rom
fahrt Kaiser Karls (Summa canc., 175 N. 295); im Juni 1360 anliiBlicb. der 
Erteilung des kaiserlichen Vikariatsdiplomes an Bernabo (RK 3190, dazu 
3149); wiihrend der Verhandlungen des Visconti mit dem Kaiser im Friih
jahr 1361 (Summa. canc., 140 N., 222);. bei dem ~m 13. lI;iiirz 1364 zu Bologna 
geschlossenen Fneden Bernabos mIt der Kune (Th~mer, II, 414, N. 487; 
Cipolla, MiscStorVen s. II t. IX, 137 N. 34; dazu RVIsc II, 1360 und 1370). 
Die Botenreisen des Ritters iiber die Alpen zu Konig Karl, seine unermiid
lichen, weder durch Nacht noch Winterkiilte gehemmten Dienstritte wiihrend 
des Aufenthalts des Konigs in Mantua im Dezember 1354, seine Reise an 
den Kaiserhof als Petrarcas Begleiter im Sommer 1356, seine Kaiser- und 
Reichstreue riihmte Petrarca im Miirz 1358 (Fam, XXI 5, 6 und 7), in der 
allerdings erfolglosen Absicht, dem Ritter eine ehrenvolle S!ellung in 
kaiserlichen Diensten zu verschaffen. Ais Urkundenzeuge erschemt Sagre
more im August 1358 und im Juni 1360 am Kaiserhofe (RK 2820 und 3149; 
fUr seine vertrauten Beziehungen zum Hofkanzler vgl. auch Summa cane. 24 
N. 36 und 31 N. 50). Alljiihrlich und in einem Jahre sogar siebenmal hat 
damals der Ritter nach Petrarcas Zeugnis (Sen. X 1) auf Befehl der Visconti 
und des Kaisers dennicht up.gefiihrlichen Weg iiber die Alpen - iter illud 
tartareum - zuriickgelegt (vgl. dazu die Erliiuterung XLVI a). Nochmals 
versuchte dann Petrarca den Kaiser dazu zu bewegen, den im Dienste von 
Kaiser und Reich ergrauten Ritter mit einem gut ausgestatteten ruhigen 
Altersposten zu belohnen (Fam. XXIII 3, der Fassung nach aus der Zeit 
der Spannung zwischen Petrarca und dem :r<aiserhofe, also etwa aus, d~m 
Jahre 1364). Petrarcas Schreiben an den KaIser beantwortete aber le?-I~hch 
der Kanzler, der sich redlich bemiihte, die fUr Petrarca so pemhche 
kaiserliche Ablehnung seiner Fiirbitte mit schonen, glatten Worten abzu
schwiichen (Summa cane. 30 N. 49). Kaiser Karl iibernahm wohl den Ritter 
in seinen Dienst verwendete ihn aber auch weiterhin nur als reitenden 
Boten: im Febe; 1365 erscheint Sagremore als nuneius des Kaisers beim 
Dogen Laurentius Celsi (Stolz, MVGDB LU, 420); und als miles des Kaisers 
bringt er schlieBlich im Dezember 1365 die Kunde von der in Deutschland 
vorbereiteten Heerfahrt iiber Berg nach Venedig (Fam. XXIII 21; am 
19. September 1361 hatte iiberdies der Doge Celsi dem Ritter mit Riicksicht 
auf den Kaiser und auf Bernabo 300 Gulden Entschiidigung fiir Verluste 
bewilligt die er wiihrend seiner auf einem genuesischen Schiffe unternom
menen Fahrt ins heilil!e Land im Jahre 1350 durch die venezianische Flotte 
erlitten hatte [LCommReg II, 325 N. 268]; Seereisen des Ritters nach dem 
Oriente erwiihnt auch Petrarca, Sen. X 1). 

1m Sommer 1366 iibernahm es dann Sagremore, dem Patriarch en von 
Jerusalem Philipp von Cabassoles nach Avignon das Werk Petrarcas De 
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vita solitaria libri II zu iiberbringen, das Petrarca einst unter regster 
Anteilnahme Philipps, des einstigen Bischofs von Cavaillon, in Vaucluse in 
der Fastenzeit 1346 entworfen hatte und das er nunmehr in einer endlich 
fertiggestellten schOnen Reinschrift dem schon ungeduldig driingenden 
geistlichen Freunde. dem das Buch auch gewidmet war, iibersandte (Sen V 1 
vom 14. Dezember 1365: Petrarca erwartet den AbschluB der Reinschrift; 
VI 5 yom 6, Juni 1366: Begleitschreiben bei der tlbersendung des Werkes; 
VI 9 yom 8. August 1366: Dank an den Patriarchen fUr die liebevolle En!
gegennahme des Buches und fUr dessen Empfehlung beim Papste, bei Kardi
nal Guido und bei anderen Kirchenfiirsteni dazu Var. 14; Sen, XIII 11 und 
XVI 3). In seiner Unterredung mit Kaiser Karl im Dezember 1354 zu Man
tua hatte Petrarca bereits auf diese seine Schrift hingewiesen (vgl. Fam. 
XIX 3). vollendet hat er sie jedoch erst in den niichsten Jahren, wie auch 
aus dem den Kaiser und den Papst arg schmiihenden 3. Kapitel hervor
geht, das er im II. Buche (seetio IV nach cap. II: De reprehensione regum 
et principum nostrorum) nach dem ersten kaiserlichen Romzuge einfiigte. 

Sagremore aber blieb in Frankreich und suchte Ruhe und Versorgung 
als Zisterzienser im Stifte Citeaux; Petrarca widmete hierauf dem ihm 
in fast tiiglichen Gespriichen liebgewordenen Genossen seiner Mailiinder 
Tage ein kunstvolles Schreiben (Sen. X 1), in dem er vor aHem den uner
horten Undank brandmarkte. mit welchem die stolz en Fiirsten, insbesondere 
Kaiser Karl. ungeachtet aller Fiirbitte Petrarcas, ihren treuen Diener 
behandelt hatten. Der Brief, mit dem Petrarca zugleich die von ihm muItos .. 
ante annos luce una nec integra verfaBten sieben BuBpsalmen dem nun
mehrigen Monche widmete und zusandte (vgl. Burdach IV [Schiilerkreis]' 37), 
stammt zweifellos vom 18. Miirz 1367 (Foresti, Aneddoti, 106 und 423, ver
legt den Brief aus nicht zwingenden Grunden ins Jahr 1368; Petrarca 
konnte aber doch bereits im Miirz 1367 in Venedi!! von der Beisetzung des 
Luchino del Verme in Konstantinopel Kenntnis haben und trotzdem erst 
am 9. Juni 1367 zu Pavia einen Brief des jungen Giacomo del Verme mit 
Sen. VIII 5 beantworten). Das Jahr 1368 hat dann aHerdings den ehemaligen 
Ritter wieder nach Italien gerufen; daB jener Gesandte Bernabss, der 
quondam militari, nunc vero habitu indutus monastico cum alia seculari 
legum doctore am 26. April 1368 vor Kaiser Karl zu Gemona erschien 
(vgl. oben S. 100 sowie Erliiuterung XXXVII), der dem Kaiser wohlbekannte 
Sagremore war, ist durchaus nicht unwahrscheinlich; besHmmt aber sandte 
Kaiser Karl im November 1368 von Rom aus dominum Sagramors als Boten 
an Bernaboj 1m Feber-Miirz 1369 weilte er in Bologna (vgL Erl. CXII, 
CXXVI, CXXVIII). Und der Klosterfrieden des Vielgereisten wurde alsbald 
neuerdings unterbrochen: als sich - propter nimiam habitancium maliciam 
- niemand fand, der in Friesland das von Papst Urban im Jahre 1369 auf
erlegte Subsidium eingesammelt hiitte, beauftragte der Papst den Ab! von 
Citeaux, dessen Orden in Friesland den meisten EinfluB besaB, ut ad hoc 
faciendum eligat unum abbatem seu monachum expertum sui ordinis; der 
Abt aber bestimmte hiefiir dominum Sagremors, olim militem seculi, nunc 
vero monachum suum Cistercii (ZKG II, 598; iiber das Eingreifen des 
Sagremore in Friesland im Friihjahr 1370 vgL ebenda, 612). 

XLVIII, (S. 123, Anm. 34) Peirarcas letztes Schreiben an den Kaiser. 
Das Schreiben (Fam. XXIII 21, von Friedjung, 329, iibersehen) ist in 

Padua am 11. Dezember, und zwar bestimmt im Jahre 1365 verfaBt worden, 
Fracassetti (Fam. V, 120) vermutet als Abfassungszeit irgendein Jahr nach 
1363, Geiger (206 und 274) entscheidet sich fiir 1367. In Wirklichkeit ist 
aber der Ritter Sagremore, der den AnstoB zu dies em Briefe gab, im Juni 
1366 mit Petrarcas Vita solitaria zum Patriarchen Philipp nach Avignon 
geritten (Sen. VI 5 yom 6. Juni) und ist von dort nicht mehr zu Petrarca 
zuriickgekehrt (vgl. Sen. X 1: librum vite solitarie ... tu portasti tuo ultimo 
digressu ad ilIum, cui inscriptus est; der Patriarch hat iiberdies [vgl. Sen. 
VI 9 vom 8. August] das Buch auch sofort dem Papste vorgelegt, - das 
konnte nur im Sommer 1366 geschehen sein, da ja die Kurie Ende April 
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1367 Avignon verlieB und der Patriarch dort zuriickblieb; vgl. zum Ganzen 
auch Erl. XLVII). Nach alledem konnte daher Sagremore nur vor dem 
Sommer 1366, also wenn ini Dezember, so nur im Dezember 1365 die Nach
dcht von den vere cesarei apparatus zur Heerfahrt nach Venedig gebracht 
haben; gemeint waren die erst en Vorbereitungen zur Italienfahrt, die 
Kaiser Karl auf Grund der zu A vignon gefaBten Beschliisse offenbar bereits 
im SpiHherbste 1366 im engeren Kreise traf (vgL oben S. 16) .. 

Petrarcas letztes Schreiben hat der Kaiser weder beantwortet noch 
beantworten lassen; fUr Petrarca aber blieb der ganze Briefwechsel trotz 
seines wehmiitigen Ausklanges eine Erinnerung, deren er sich auch Papst 
Urban gegeniiber zu riihmen nicht vergaB: et illi (imperatori) quidem ego, 
ab initio prorsus incognitus, postmodum vero familiarissimus effectus, dixi 
sepe et scripsi, quod eum pro virili parte contingere visum fuit; ipse mihi 
est testis, quibus a me stimulis quotiens sit excitus, erectus, impulsus, 
increpitus . .. Sed mitissimus principum quam lete, quam leniter, quam 
benigne ... ipse meas increpationes semper acceperit, multis atque honori
£icis rerum ac. verborum inditiis declaravit (Sen. VII 1-0p. 813). 

Zu S. 124, Anm. 37: 1m XIX. Bride der in den !ahren 1359-136 1 

angelegten Sammlung der Epistole sine nomine (Piur, 237) ruff Petrarca 
geradezu nach dem kommenden Reformpapste: Quis relevabit oppressum 
orbem? Quis vindicabit afflict am Urbem? Quis eversos mores reformabit? 
Quis colliget sparsas oves? Quis pastores erroneos arguet? Quis reducet 
aut retrahet in sedem suam? Der Brief. der zuniichst ausschlieBlich fUr 
einen der vertrautesten Freunde Petrarcas bestimmt war, enthiilt aber auch 
einen merkwiirdigen Appell an Kaiser Karl (invictissime regum nostri 
temporis!), er mage die Kurie nach Rom zuriickzwingen: haud immerito 
tantis te victoriis ornatum credere fas est, qui preter principalis tue cause 
iustitiam vulpes illas veternosas fedis et non suis e caveis Cristique sponsam 
ceno ac vinculo eruere potens eSi ... pastorem illum et senio et sopore 
et mero gravidum nunquam sponte latebris et amaHs fornicibus egressurum 
solus manu prehensum et verbis increpitum et verberibus castigatum in 
antiquum penetrale restitues. In seinen an den Kaiser selbst gerichteten 
Briefen hatte Petrarca diesen Punkt nicht beriihrt, vielmehr (Fam. XXIII 2) 
den Kaiser aufgefordert, auch wider den Willen des Papstes von Rom 
dauernd Besitz zu nehmen. Die XIX. Epistola sine nomine soIl nach Piur, 
404. etwa in der zweiten HiilHe des Jahres 1358 oder anfangs 1359 verfaBt 
wo;den sein; jedenfalls stammt diese ebenso pathetisch-deklamatorische 
wie wirkungslose Anrufung des Kaisers aus einer Zeit vor dem Friihiahre 
1361; denn damals hatte Papst Innozenz VI. wirklich Romfahrtsabsi,?hten; 
und als die Kunde davon tam fame volantis affatibus quam nonnulforum 
relatione bis an den Kaiserhof drang, bestiirkte Kaiser Karl multiplicibus 
suasionibus und durch die Zusage seines personlichen Waffengeleites den 
Papst in seiner Absicht, erhielt jedoch von ihm eine vom 28. April 1361 
herriihrende verbindlich dank en de Absage (vgl. oben Erl. I, letzter Absatz). 
Dber alle iibrigen wider die Kirche und deren franzosisches Papsttum von 
Petrarca erhobenen Klagen und Reformforderungen vgl. Piur, 51 H. und 
105 ff. 

XLIX. (S. 124, Anm. 38) Petrarca und Francesco Bruni. 
Pandolf Malatesta und Francescoda Carrara bewogen einst Petrarca 

in seiner Bibliothek zu Padua, mit dem Florentiner Francesco Bruni (der 
am Studium seiner Vaterstadt Rhetorik lehrte - vgl. Perrens, V 426), als 
Erster einen Briefwechsel zu eroffnen (Fam. XXIII 20 yom 8. September 
1361), ohne daB allerdings Petrarca diesen eifrigen Verehrer und Freund 
auch spiiterhin personlich kennen gelernt hiitte (vgl. Sen. XIII 13). Ais 
Bruni dann gegen Ende 1362 auf die Nachricht von der Wahl des ihm 
nahesfehenden Papstes Urban nach Avignon ging, lehnte es Petrarca ab, 
ihn dem Papste zu empfehlen, bat vielmehr selbst um dessen Furbitte; 

P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 5* 



denn Petrarca wiinschte eine in Ruhe zu genieBende Pfriinde z~ er~alten, 
··h d ihn seiner Meinung nach der neue Papst damals zu sleh nef ad Tb ~e~ honorificum non dubitem et ... etiam fructuosum, sed aetaH 

~e~e e ia~' et exoptato semper. ocio adversum ni~.is (Sen. ~I 2):. ~azu 
Sen. II 3 vom 9. April 13?3: dIe Freu~e P'?trarcas uber Brullls .. gluckhche 
Ankunft in Avignon und em halb freudlger, halb bedauernder Gluekwunsch 
zu dessen Ernennung zum Geheimsekretiir des v~rehrungswiirdig~n ~apstes 
(vgl. oben Erliiuterung XI; Petrarca selbst hatte dlese Stelle berelts vlermal, 
im Jahre 1347, 1352, 1359 und 1361 abgelehnt (Fam. XIII 5; ?CX 14, Var. 55; 
Sen. I 2 und 4); und vom Sl"kretiir Zanobi da Strada memte auch M~r
chionne di Coppo Stefani (249 r. 671), er habe, allzu friih verstorben, keme 
Werke hinterlassen, perche segu! la chiesa di Roma, dove avea a fare 
assai e non attendeva a fare libri). Dreimal Iud Papst Urban in seinen 
«rsten Regierungsjahren Petrarca zu sieh und wollte ihm auch ein beneficium 
ecclesiasticum zuwenden (Sen. III 7); wie aber Petrarca dieser ihm vom 
Papste in Carpentras zugedachten Pfriinde dadurch verlustig ging, daB ihn 
seine Feinde an der Kurie fiilschlich totsagten, erziihIte er spiiter selbst 
(Sen. IX 2 vom April 1368) und fiigte verbittert hinzu: simile enim pel:" 
omnia, sed multo maiore in re cum hoc Romano imperatore anno tertio 
passus sum (vgI. oben S. 123, Anm. 32). Dher die erfoiglosen Bemiihungen 
der Florentiner an der Kurie, ihrem weltberiihmten Mitbiirger durch die 
Gnade des Papstes ein Florentlner oder Fiesolaner Kanonikat zuzuwenden 
lind ihn, iam diu exterarum partium incolam. dadurch ad patriam zuriick
zufiihren, vgI. Gaye, Carteggio, 515 f. und Hortis, Scritti, 308, vom April 1365. 

Zu S. 125, Anm. 40: Wie wohlunterriehtet Petrarca den Zeitpunkt 
fUr sein Schreiben an den Papst (Sen. VII 1 vom 29. Juni 1366) gewiihlt 
hatte, ergibt sich auch daraus, daB am 20. und 29. Juli 1366 offizielIe 
piipstliche Erkliirungen tiber die fest beschlossene Romfahrt erfolgten 
(Theiner, II, 437 N. 413 und Kirsch, Riickkehr, 265 N. 2). 

Zu S. 127, Anm. 47: Ober die Persanliehkeiten der amici illi quatuor, 
die in Venedig im Jahre 1366 nach kurzer miBgiinstiger Verhandlung iiber 
Petrarc,!- - de absente atque indefenso - den ihn so tief verletzenden. 
Urteilsspruch fiilIten (sententiam scilicet: me sine literis virum bonum), 
vgI. die Erliiuterungen Fracassettis zu Fam. V 12 sowie Livi, AMeDModen 
s. V v. XI, 74 f. (den Vierten im Bunde, den Leibarzt und Rat Konig Peters 
von Zypern Guido da Bagnolo aus Reggio betreffend), Laut eines spiiteren 
Sehreibens an Boccaccio (Sen. XV 8) entwarf dann Petrarca die Schrift 
De sui ipsius et multorum ignorantia ein Jahr nach dieser Kriinkung -
anne plene elapso ... , cum in Padi alveo aseendens et tedio affectus, quid 
aliud tunc agerem, non haberem (also im Jahre 1367 etwa in der zweiten 
M.aihiilfte auf <Jer Reise von Venedig iiber Padua nach Pavia, wo er nacll 
Sen. VIII 5 bestimmt am 9. Juni weiHe). Zugleich erkliirte aber Petrarca, 
er habe nur auf Driingen des Donato Albanzani (dem er die cursim in 
itinere approperante entstandene Schrift auch widmete) zur Feder gegriffen; 
vgI. dazu Rossi, BollSocPav IV, 399 sowie das Urteil Boceaccios iiber das 
Werk und seine Veranlassung (Corrazzini, 355 sowie Sen. XV 8). In der 
Streitschrift selbst (Capelli, 34) spricht Petrarca von Avignon, uncle curia 
nuper hoc ipso ann~ - utinam irreditura - digrediens, ductu et auspiciis 
sancii - si perseveraverit - Urbani V. almam urbem et sacratissimam 
Petri sedem - utinam permansura - repetiit. Da der Papst aber erst am 
4. Juni 1367 bei Corneto ans Land ging, gehOrt diese Stelle nicht dem 
ersten Entwurfe, sondern der spiiteren, allerdings noch im Jahre 1367 durch
gefiihrten Ausarbeitung an. 'Ober die weltanschaulichen Grundlagen der 
Streitschrift vgl. Sen. V 2; dazu Eppelsheimer, 58 f. und v. Martin 
DVSL WGG V, 459 H.; iiber Venedig als Wohnsitz Petrarcas vgI. unten 
Eri. LUI. 

L. (S. 128, Anm. 49) Petrarcas zweites Schreiben an den Papst. 
Seinen zweiten Brief an Papst Urban (Sen. IX 1) schdeb Petrarca 

nach dem am 5. September 1367 zu Viterbo ausgebrochenen Aufstande und 
nach dem ain 16. Oktober erfolgten Einzuge des Papstes in Rom, und zwa>-, 
wie er selbst sagt, in Venedig. De Sade (III, 711) verlegte die Abfassung' 
dieses Schreibens in die Zeit unmittelbar vor Petrarcas Abreise nach Padua 
in der Fasten 1368; Zumbini (Studi, 193) sowie Co;;hin (EtIt III, 6) ent. 
scheiden sieh fUr die Abfassung gegen Ende 1367 oder anfangs 1368. DaB 
jedoch dieser zweite Brief Petrarcas an deLl Papst noch ~ns Jahr 1367 
gehart, darauf deutet die Art seiner Erwahnung in der Contra cuiusdarn 
Galli ealumnias Apologia: post hee aut em (nach der Abfassung des ersten 
Schreibens an den Par'st vom 29. Juni 1366), anno elapso cum et ipse 
Romam petiisset et ego ... illam sibi alteram epistolam misissem ... (Cocchia, 
157). Ein noch bestimmteres Zeugnis fiir die Entstehung des Schreibens 
im Jahre 1367 ist aber zweifellos die Erwiihnung der universalis pestilentia, 
a qua vigesimus nunc annus agitur (Op. II, 850). Es scheint iiberdies, daB 
der Brief schon urn die Mitte des November 1.367 geschrieben worden ist, 
da Petrarca darin eines ihn besonders stark beriihrenden Ereignisses noch 
nieht Erwiihnung tut: am 11. November 1367 starb niimlich an der Kurie 
der schiirfste Gegner der piipstlichen Romfahrt, Kardinal Wilhelm Bragose 
(eardinalis Vabrensis' - vgI. Baluze-Mollat, II, 477), del' sich auch in Viterbo 
besonders verhaBt gemaeht hatte und dem der Papst den Urlaub nach 
Frankreich, urn den er in seiner Todesahnung bat, mit dem Hinweis auf 
die ihm winkende himmlische Heimat verweigerte. Und so wie es Petrarca 
im Friihjahr 1368 gegeniiber Bruni tat (Sen. IX 2), so hiitte er gewiB auch 
schon Pap8t Urban gegeniiber seiner Genugtuung iiber dies Gottesgericht 
und seiner Begeisterung iiber die strenge Haltung des Papstes Ausdruck 
gegeben, wenn er bei der Abfassung' seines zweiten Briefes an den Papst 
von diesem Ereignisse, dessen Kunde zweifellos rasch von Mund zu Munde 
ging, bereits Kenntnis gehabt hiitte. Abgesendet hat Petrarca den Brief an 
Papst Urban allerdings erst gleichzeitig mit dem Schreiben an Bruni in der 
zweiten Aprilhiilfte 1368 (vgl. Eri. LI). 

Bei aHem Vertrauen auf Papst Urbans reine Art kennzeichrlet 
Petrarcas zweiten Brief an den Papst doch eine immer wieder auftauchende 
bange Unsieherheit gegeniiber den Geriichten von einer beabsichtigten 
Riickkehr der Kurie nach Frankreich: ecclesia ... hic (Romae) Deo volente 
teque agente, ut spero, in perpetuum permansura (Op. II, 848); ... miror 
valde quorundam suspitiones hominum, qui te ... abire velle aiunt vel ad 
iIlud ergastulum, un de ecclesiam eruisti, vel nescio quo; ... Haque nee fame 
eontrarie nec trepidis coniecturis confusisque rumoribus acquiesco, nullo 
modo meum cadit in animum te sic coepisse, ut sic desinas; satius enim 
fuerat non coepisse; ... vide, ne tuis manibus tuum opus evertas! ... fama 
et vulgus suo more veris falsa permisceant; meam mihi nullus opinion em 
verbis eripiet; s1 te abeuntem audiam, nisi videam, non credam, et si 
videam, vix credam (ebel1da, 851 f.). Dazu im Sehreiben an Bruni (Sen. IX 2): 
tota eum (papam) mente laudavi et laudabo, dum loqui potero, nisi, quod 
absit quodque nec demones nec homines demonibus pares efficient. praecla· 
rissimi desert~r inicii rursum reprehensibilis videretur (ebenda, 859). Dahei 
betonte Petrarca auch diesmal wieder seine Hoffnung auf Befreiung des 
heiligen Landes: ubi (in ItaHa) si tu vixeris et in te sanctum vixerit propo
situm, nil ecclesie metuendum video, nil penitus non sperandum usque ad 
recuperationem etiam hinc sacre telluris et peeuliaris patrimonii Jesu 
Christi, hinc ecclesiastice Iibertatis (ebenda, 849); und aueh der Welt
sendung des Kaisertums gedaehte er in dies em Zusammenhange nochmals: 
opto, ut bene eant res humane, ut quas in statu pessirno vivens vidi, in 
optimo moriens relinquam, si quo fieri pot est modo: quod certe post Denm 
nisi per te atque ilIum alterum temporalia moderantem nullo modo fieri 
posse video aut spero; und ebenso: duo mundi vertices hie (in Italia) sunt, 
papatus et imperium (ebenda, 844 und 848). Und doch zitlerte Petrarca 
bereits damals urn seinen Glauben an den Papst; das Bekenntnis zum 
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Imperium aber war ihm wohl Hingst zu -einem Bekenntnisse ohne Glaubens
zuversicht geworden, - und die kaiserliche Romfahrt des niichsten Jahres 
erstickte wohl auch den letzten Funken der Idee einer welterneuernden 
Sendung Kaiser Karls und seines romischen Kaisertums. In dies em Sinne
konnte dann der bitter enttiiuschte Patriot in einem seiner letzten Briefe
an Boccaccio (Sen. XVII 2 yom 28. April 1373) im Riickblick auf seine 
einstige Prager Gesandtschaftsreise erkliiren: quid iussu principum per
diderim, iam audies; ... ad Romanum principem in extrema barbarie hen 
collapsi spes imperii refoventem, die am reelius deserentem, pro Ligusti-:a 
pace (missus) tres estivos menses (exegij ... 

Zu S. 129 Anm. 52 und 53: Die hier gemeinte Epistola sine nomine 
(in den alten Ausgaben N. XV, bei Piur, 219 N. XVII) ist vermutlich in 
den letzten Monaten des J. 1357 verfaBt worden und enthiilt einen erbit
terten Riickblick auf jene Zeit, da Papst Johann XXII. sibi provinciam 
Italiam atque in primis urbem hanc Mediolanensem evertendam sacer
dotalis militie expeditione delegerat (in diesem Sinne ist oben auf S. 129 
die Darstellung richtigzustellen; weiter sind in der ebenda wiedergege
benen Stelle aus der Apologia, 160, als erste Waffe der Priester vor 
Triinen und Fasten die Gebete zu ergiinzen: arma sacerdotum sunt ora
llones, lacrime et ieiunia ... J. 

LI. (S. 130, Anm, 55) Petrarca an Francesco Bruni (Sen. IX 2). 
Gegen Ende April 1368 reiste Petrarca mit dem Stadtherrn und mit 

dem Bischofe von Padua nach Udine an den Kaiserhof. Vorher schrieb er 
von Padua aus an Bruni: epistolas tuas ad me ultimas, quarum alteram, 
dum adhuc Ticini agerem, alteram Venetiis accep;i, nunc Patavi querens 
non invenio, et respondere aliquid vellem (Sen, IX 2), Petrarca war also 
im Spiitherbste (anfangs November) 1367 von Pavia (und Mailand) nach 
Venedig gereist, hatte hier urn die Mitte des November den (in der 
ErL L besprochenen) Brief an den Papst und ebenso noch vor JahresschluB 
einen Brief an den Erzbischof Guido Sette (Sen, X 2) verfaBt und hatte 
sich endlich, wie das sein Brauch war, gegen Ostern 1368 (der Oster
sonntag fiel auf den 9, April) an der Domkirche zu Padua, deren Kapitel 
er angehorte, eingefunden, DaB Petrarca damals nicht allzulange in Padua 
verweilt hat, ergibt sich aus der Bemerkung in einem am 6, Juli 1368 
zu Pavia verfaBten Schreiben: mox Venetias, unde nuper abU, '" rever
surus sum (Novati in Petf. e la Lomb" 62 N, 2), Den Brief an Bruni ver
fame und versandte aber Petrarca wohl erst in der zweiten Hiilfte des 
April, also nicht allzu lange vor seiner Abreise nach Udine; denn dieses 
Schreiben an Bruni traf samt dem ihm beigelegten Schreiben an den 
Papst (Sen, IX 2 und 1) an der Kurie (in Montefiascone) erst ein, als 
von dort ein Brief Brunis und zugleich ein Brief des Papstes bereits abge
gang en waren, die beide unmittelbar nach dem 25, Mai nach Venedig 
gelangten (vgL unten ErL LXXIV). - Schon seinem ersten Briefe an den 
Papst (Sen, VII 1) hatte Petrarca etwa im Friihjahr 1367 ein nicht erhal
tenes Erliiuterungsschreiben an Bruni folgen lassen, auf das er sich jetzt 
berief: totam denique quam prime epistole anna alter~ legem dixi, cuius 
memorem te spero, hinc quoque dictam credito, Die beiden Colonna, denen 
nun Bruni das zweite Schreiben Petrarcas an den Papst vorlegen sollte, 
waren Enkel des Sciarra: Stephan, der Propst von St, Orner, seit dreiBig 
.Jahren Petrarcas Freund (er starb im J, 1379 als Kardinal), und Agapit, 
damals Bischof von Ascoli und wiederholt Gesandter der Kurie jenseits 
der Alpen (im J. 1369 wurde er Bischof von Brescia und starb im J, 1'380 
als Kardinal - vgL die Stammtafel bei Fracassetti, Lett. fam" II 280; 
dazu Piur, 387), Beide Colonna stimmten als Gegner der Franzosen jeden
falls fUr die Dberreichung des Schreibens an den Papst. Stephan Colonna 
hatte iiberdies, wie Petrarca an Bruni schreibt, auf der Reise von Avignon 
nach Rom Petrarca am L November 1367 in Mediolanensi rure fUr einige 
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Stunden aufgesucht und eine wichtige miindliche Botschaft Petrarcas ~.n 
denPapst iibernommen (die zweifellos der Empfehlung Petrarcas fur 
einen besonderen piipstlichen Gnadenbeweis galt), Doch der von Stephan 
versprochene sofortige und ausf.iihrliche Bedcht ii?,er alles, was .Petrarca 
in ungeduldiger Erwartung von Ihm zu erfahren wunschte, war blsher ~.ur 
6roBen Verstimmung Petrarcas ausgeblieben, obwohl Stephan merkwur
digerweise einen ,iungen. ~a.nn, den ,er d~mals. bei. Pet.rarca kenne~ gelernt 
hatte, sepe interIm famlltanbus ac 10COSlS eplstohs dlgnum duxent. Auch 
diese Tatsache deutet ubrigens darauf hin, daB zwischen dem 1. Novem
ber 1367 und der Abfassung des Briefes an Bruni eine geraume Zeit ver-
6angen war, Und der im Schreiben an Bruni enthaltene Hinweis Petrar
~as auf das nunmehr in freudiger Dankbarkeit dargebrachte Higliche 
Fastengebet fUr das Oberhaupt der Kirche stammt gewiB aus der unmittel
baren Erfahrung der eben verflossenen vorosterlichen Zeit, der ersten, 
we1che die Kurie wieder in Rom zubrachte. Bemerkenswert ist schlieBlich 
Peirarcas BiUe an Bruni, ihm den Bescheid des Papstes an den sterbenden 
Kardinal Bragose - responsum vere angelicum - in echter Fassung mit
zuteiIen, ut, S1 oportet, in hac etiam epistola mutetur verborum forma 
luber solche mit Rucksicht auf die posterorum memoria vorgenommene 
~achtriigliche Xnderungen in den zuriickbehaltenen BriefabschriHen vgL 
Voigt, AbhBayrAk XVII3, 13 f.; fUr die Ep, fam, vgL dazu Piur, bei 
Burdach, IIi2 (Krit. Darst.), 110 ff. und 142 ff.), 

Zu S, 131 Anm. 56: Die hier nach Fracassetti, Lett, sen., I 107 vor
genommene Verlegung des Schreibens an Guido Sette (Sen. X 2) ins Jahr 
J.368 (ebenso bei Zumbini, Studi, 197) ist wohl unzutreffend, da Petrarca 
yom Erdbeben des Jahres 1348 ausdriicklich sagt: vigesimus annus est nunc, 
, .. ex quo alpes nosire", VIII. Calend, Febr, tremuere; das deutet ebenso 
auf das Jahr 1367 hin wie die Bemerkung iiber die selt dem J. 1348 immer 
wiederkehrende Pest: haec (pestis) per annos iam viginti", omnes terras 
proterit. Der Brief, der laut Petrarcas eigenen Worten in Venedig und 
zwar nach der Riickkehr der Kurie nach Rom verfaBt ist, gehort dahe! 
(da Petrarca erst anfangs November liber Mailand nach Venedig zuriick
reiste) in die letzten Wochen des Jahres 1367, 

Zu S, 131 Anm. 58 und 132 Anm, 59: Mit Recht betont v, Martin 
(ArchKG XVIII, 67) den tiefen Gegensatz der Religiositiit Augustins, die 
'das Ruhen des Starken im GefUhle des Besitzes der Kraft Gottes' bedeu
tete, gegeniiber dem 'Ausruhen des Miiden', dem Petrarca im BewuBtsein 
seiner sittlichen Schwiiche weltflUchtig zustrebtej Petrarca W'l.r in der Tat 
lwie auch Hefele, Relig. der Klassiker, III 12, zugeben muG) kein religiiiser 
Charakter im strengen Sinne des Wortes, Dessenungeachtet ist jedoch 
seine Alterswendung zum Religiosen nicht nur eine 'Scheinwendung': war 
das Secretum die mehr rhetorische als ethisch-religiose Beichte eines 
empfindsamen, selbstgefiilligen KunstleTliemiites, so bedeutete die unleu~
bare religiose Altersstimmung dieser Kiinstlerseele doch mehr als eine 
bloBe Wandlung der Interessenrichtung und des Bildungsideals (wie v, 
Martin meint - vgL ArchKG XVIII, 59 Anm, 1 und 94 Anm, 1 j dazu 
DVSLWGG V, 463 If,), Von dem aus Opposition und gekriinkter Eitelkeit 
g.eschmacklos iiberbetonten Christenbekenntnisse der Schrift De ignoran
ha, aber auch von der zeitlebens zur Schau get rag en en iiuBeren From
migkeit und 'kirchlichen Loyalitiit' Petrarcas kann hier durchaus abge
sehen werden; _ dafiir miissen gewisse Erscheinungen des letzten Lebens
jahrzehntes, vor aHem das gottergebene Ertragen des jiihcn, bedenklichen 
Alterns (besonders selt der Erkrankung im Herbste 1369), der immer 
wiederkehr en de Gedanke an ein seliges Eingehen zur Anschauung Gottes 
und das besonders innige Verhiiltnis der ruhesuchenden Seele zur Gestalt 
Christi als Zeugnisse eines nicht so sehr kirchlich vermittelten als indi
viduell gestalteten Christenglaubens gelten (wie sich dabei P~trarca in 



seinen Betrachtungen tiber den Sinn des Todes vom mittelalterlich kirch
lichen Dogma entfernte und auf neuen Boden stellte, dartiber vgI. Rehm, 
DVSL WGG V, 435 ff.). Schon im Sommer 1368 sprach Petrarca von seiner. 
etas iam provecta utque ita dixerim inclinata dies und sah sich als quasi 
fessus ad vesperam viator, cogitansque de hospitio (Sen. XI 1). DaB aber 
dabei dem greisen Humanisten eine religiose Geistesrichtung zur letzten 
Seelenzuflucht ward, betont auch Wolf, 77 ff.; und daB der (bei v. Martin, 
HZ CXXXVIII, 336 ff. so anschaulich geschilderte) 'religiose Romantiker' 
den nahenden Abschied vom Dasein sich durch fromme Herzensglaubig
keit verkliirte, war doch ein durchaus folgerichtiger Ausklang seines an 
wirklichen oder vermeintlichen GefUhlsenttauschungen so reichen Lebens
ring ens um den schonen Schein. Den Eindruck der unmittelbaren Zeit
genossen spiegelt gewi13 jene Meldung des Galeazzo Gatari wieder, der 
Herr habe am 18. Juli 1374 die gebenedeite Seele des lorbeergekronten 
Poeten zu sich berufen, la chui fama e onesta e santa vita non bisogna 
ch' io discriva, perche la e publicha per l' universo mando (CronCarr 138). 
Uber Petrarcas Alterserscheinung m:d tiber seine 'Religiositiit' v6I. auch 
F. X. Kraus, Essays I, 434 {f. und 457 ff. '" 

Zu S. 133 Anm. 61: Wie der bei Foresti (Anedotti, 344) erwahnte 
Befund vom 23. Juni 1630 dargetan hat, bewahrte Petrarcas langes Haupt
haar selbst tiber den Tod hinaus einen rotlich-blonden Schimmel' (auch 
Petrarcas Enkelin Electa trug, wie Boccaccio feslstellte [Corrazzini, 126]. 
eine aurea caesariesj. 

LIt (S. 133, Anm. 62) Die Canzone 'ItaUa mia', 
Die tide Friedensliebe Petrarcas, der sich mit Recht als semper 

pacis auctor kennzeichnen konnte, bezeugt neben zahlreichen Briefstellen 
insbesondere das SchluBwort der Canzone 'Halia mia': 1'vo gridando 
pace! pace! pace! Die Canzone muD hier erwiihnt werden, wei! D'Ancona 
(Studi, 84 Anm. 65) ihre Abfassung in das J ahr 1370 verlegte und zugleich 
aus zwei Versen (Non far iciolo un nome / Vano. senza soggetto) die 
Folgerung zog, Petrarca habe damit unter dem tiblen Eindrucke del' im 
Vorjahre abgeschlossenen zweiten kaiserlichen Romfahrt seinem Glauben 
an das Imperium feierUch absagen wollen (auch Steiner, La fede, 98, 
sowie Zingarelli, ArchStorLomb s. VI a. LI/2. 388, und Eppelsheimer. 95, 
beziehen, ohne allerdings mit D'Ancona im Zeitansatz.e tibereinzustimmen, 
die beiden Verse auf das Impero). Demgegentiber ist mit Zumbini (Studi, 
82, 163, 202, 224 und 357) sowie mit Chiurlo (GiornDant XVI, 103) zu 
betonen, daB in den genannten Versen tiberhaupt nicht vom Imperium die 
Rede ist; denn der Zusammenhang, in dem das Verspaar in der Canzone 
steht. widerspricht diesel' Annahme. Die Canzone ist auch bestimmt nicht 
durch den Italienzug eines Reichsoberhauptes veranlaBt worden, sondern 
erwuchs aus der Erbitterung des Dichter-Patrioten tiber irgendeine iener 
ernsten inneritalischen Spannungen, die, aus anscheinend geringfUgigen 
Ursachen entstanden, von den heimischen Machthabern mit Hilfe deutscher 
Soldreiter blutig ausgefochten wurden. Welcher von den kriegerischen 
ZusammenstoBen am Po und am Arno und am Tiber es war, der Petrarca 
zu dem Aufruf an die Signori bewog, sich zu versohnen und gemeinsam 
die deutschen Soldner zu vernichten, ist kaum eindeutig zu bestimmen. 
Abgesehen von der Verlegung des Gedichtes in die Zeit der Romfahrt 
Ludwigs des Baiern (Leopardi; Geiger, GottGAnz 1879/1, 48). denkt To
racca (MeAccNap n. s. VI sowie AttAccNap IX) an die Zeit des Ringens 
zwischen Pis a und Florenz urn Lucca 1341/1342, De Sade (II, 187) tind 
Carducci (Rime, 127) denken an die Fehde urn Parma im Winter 1344/1345; 
ftir denselben Zeitpunkt, der wohl die meiste Wahrscheinlichkeit fUr sich 
hat, entscheidet sieh wohl auch Zumbini (Studi, 217 if. und 357). Ebenso 
halt Burdach, IV (Schiilerkreis). 141, an dies em Zeitansatze fest. Cesareo 
(La vita 54) verlegt die Canzone in die Zeit del' Friedensvermittlung 

Petrarcas in Venedig im Spatherbst 1353; "Steiner und ebens? Dispenza 
und Joria (vgI. Zingarelli, a. a. 0. 381) befurw~rten, o?wohl dIe Canzone 
ausschlieBHch von Kampfen auf dem Boden Itahens spncht, das Jahr 1354 
mit Rticksicht auf den ZusammenstoB zwischen Venedig und Genua; Zin
garelli (a. a. 0. 389) ist all de~ gegentiber. davon ~berze~gt, .daB .~it Rtick
sicht auf die bekannte Stelle ill der Schnft De VIta sohiana (ltb. II sect. 
IV c. 3) sowie mit Rticksicht auf den ZusammenstoB Bischof Markwarts 
mit den Visconti und auf die dabei mitbeteiligte groBe Kompanie die 
Canzone gegen Ende 1357 oder anfangs 1358 in MaHand verfaBt worden 
ist (die Entstehung im J. 1357 vertritt Zingarelli auch in den NAnt s. VII 
v. CCLIX, 423; die Schwachen seiner BeweisfUhrung betont jedoch zutref
fend Cognasso, RivStorIt III, 228). Auch das Jahr 1360 hat seinen Ftir
sprecher gefunden (proto, GiornDant XIV). ebenso, wie bereits oben 
bemerkt wurde, das Jahr 1370, fUr das, ohne tiber den zweiten Romzug 
Kaiser Karls gentigend unterrichtet zu sein, D'Ancona eingetreten war. 

Zu S. 134 Anm. 1: Caroldo f. 272' spricht ebenfalls von zwolf Gesand
ten, nennt abel' nur zehn Namen: Dardi Polani, Nicolo Orio. Zaccaria 
Contarini, Federico Cornaro da S. Luca, Jacomo di Prioli, Marco Soranzo 
cavallier, Lorenzo Dandolo, Zuan Foscari conseglier, Nicolo Barbarigo avo
gador und Marco Delfin da S. Pantalon. Uber den Auftrag der Gesandten 
berichtet del' in der Regel auf Grund der Akten unterrichtele Caroldo, 
sie so men vor dem Kaiser far hirga et reverente attestatione dell' ottima 
volunta della repubblica Veneta verso lei di honorarIa et gratificarla; et 
hebbero ordine di non passar la patria di Friuli accompagnandola sino 
fuod delli confini. An Malvasier und Ribuolawein, an Konfekt, Wachs 
und anderen Dingen brachten sie fUr Kaiser, Kaiserin und den Hof Ge
schenke im Werte von 1000 Dukaten mit. Die wichtigste Vereinharung 
zwischen dem Kaiser und den Gesandten der Signorie er,;!ibt sich abel' 
erst aus den Bel'ichten des Andreas von Goito (vgI. Erl. LVI): der Durch
zug des Kaisers und seines Heeres durch das alte Reichsgebiet der Trevi
saner. Mark findet statt semper eundo per campos, et nunquam inhabit 
(imperator) ali quam fortiliciam (ArchGonz 1430 - E XLV!3); in del' glei
chen Weise - per campaneam et aliunde extra nostras fortalitias - hatte 
die Signorie auch andermal Truppendurchztige durch ihr Gebiet bewilligt 
(Austro-Friu!., 126 N. 107 vom J. 1361). - muBte man sich doch am Rialto 
selbst eingestehen: campanea et territoria nostra sunt adeo lata undique 
et aperta, quod ... transire volentibus non posset ... prohiberi nec aliqua
liter resisti (ebenda, 281 N. 214). 

Hiemit berichtigt sich auch zugleich die oben auf S. 138 auf Grund 
de8 ungenau unterrichteten CronMTrev f. 332' gegebene Darstellung. als 
ob Nicolo Orio allein und erst von Treviso aus den Kaiser durch die 
Terraferma geleitet hatte. 

Zu S. 135 Anm. 3: tIber die innere wirtschaftliche Entwicklung Vene
digs im Trecento bis zur Guerra die Chioggia, vor allem tiber die von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt schwankende Spannung zwischen den Monopol
und Schutzzollbestrebungen des GroBhandels und den FreihandeIswtinschen 
der kleineren Handelsleute sowie tiber die tiefgehende Wirkung dieser 
Gegensatze auf den Geldmarkt und auf die unsiehere Gleichgewichts
ordnung im Staatshaushalte vg!. Cessi, Arch VenTrid IX, 217 ff. (tiber die 
Freihandelskrise am Ausgange der Sechzigerjahre ebenda 280 ff.); dazu 
Cessi. Regolazione delle entrate e delle spese, in DocFin Ven s. I v. Iii, 
XXVIII ff.; tiber die auch in Wirtschaftsfragen entscheidende oberste Re
gierungsbehorde der Rogati (seit dem Ende des XIV. Jdts Senat genannt) 
vgl. Magnante, ArchVen s. V v. 1. 70 ff. Zum Ganzen Norsa, NRivStor vrn. 
23 ff. 
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un:. (S. 135, Anm. 4) Venedig und seine Terraferma. 
Durch seine Laguneniage zur Beherrschung der Kiiste und deren 

FluBmiindungen gedrangt und durch die neu emporkommenden oberitalie
nischen Signorien politisch und wirtschaftlich beunruhigt, hiitete Venedig 
vor allem die Sicherheit des den Scaligeri im Frieden vom 24. Janner 1339 
abgenommenen Festlandstreifens (Stadt una Gebiet von Treviso sowie 
das die StraBe von Serravalle beherrschende Gebiet des episcopus-comes 
von Ceneda). So griff man sofort energisch ein, als im Friihsommer 1339 
das an der Vereinigung der Friauler und der CadorestraB.e gelegene, burg
iiberragte Conegliano (quod est in medio Trivisane et tocius districtus Tri
visii) auf dem Umwege iiber Papst Benedikt XII. neuerdings in die Hande 
des Patriarch en Bertrand von Aquileia zu gelangen drohtej man zwang 
das Comune, auf seine vermeintliche propria libertas et franchisia endgiil
tig zu verzichten und libere et perpetuo potestatem, protectionem, domi
nium et segnoriam des Dogen anzuerkennen (vgI. Vital, Arch VenTrid VIII, 
125 ff. und 141 N. 15 f,). Man wachte ebenso dariiber, daB Patriarch Lud
wig Grafschaft und Gebiet von Cadore (das einst Konig Karl am 25. Mai 
1347 [RK 323] dem Patriarchate iiberlassen hatte) nlcht an Franz von 
Carrara verpfande (Austro-FriuI. 115 N. 97) und daB die einst wider die 
Herren von Camino erwachsene Grenzfeste Friauls Sacile an der Livenza, 
falls sie der Patriarch freigeben sollte, nicht in die Macht des Paduaners 
oder eines anderen Feindes falle (ebenda, 114 N. 96j 264 N. 204). Urn so 
peinlicher wurde aber auch am Rialto vermerkt, daB Stadt und Gebiet 
von Feltre und BeHuno im Mai 1360 aus der Hand des Kaisers an Konig 
Ludwig von Ungarn und von diesem bald darauf an den ihm nahestehenden 
Franz von Carrara gelangten, der die beiden Stadle - trotz der nach
traglichen kaiserlichen Dberweisung an Herzog Rudolf von I)sterreich 
(RK 4037 vom 9. Mai 1364) - auch weiterhin (bis zum J. 1373) behauptete 
(Rs 711j dazu Steinherz, MiWG IX, 536 und 558 H.j Verci, XIV Doc., 3 N. 
1594 und 82 N. 1666). 1m allgemeinen aber galt fUr die Signorie der Grund
satz conservar il stato Veneto in pace, sola cos a che visibilmente queUo 
acc;esceva e moltiplicava (vgl. v. Zahn, Archl)GQ LVI, 246 N. l)j man 
iibte daher in der Festlandspolitik jener Tage unter Berufung auf die 
besonderen 'conditiones et mores terre nostre' moglichste Zuruckhaltung 
gegenuber den Handeln von Freund und F eind, - nisi in procurando 
concordiam et pacem (vgI. Auslro-Friul. 125 N. 107j 216 N. 171j 281 N.211). 
Nur wider Grenzubergriffe Franceseos von Carrara im Lagunengelande 
war man jederzeit kriegsbereit (ebenda, 195 N. 156j Verci, XIV Doc., 73 N. 
1654 f.j CronCarr 10 ff.), da ja der Herr von Padua das im J. 1337 begriin
dete Schutzverhaltnis Paduas zu Venedig und Florenz (vgI. Ercole, 
NArch Yen n. s. a. X t. XIX/2, 267) der Lagunenstadt gegeniiber miBachtete 
und mit deren beiden Todfeinden, mit Ungarn und Genua. im Bunde war 
(vgI. Kretschmayr, Scritti in onore di C. Manfroni, 222 ff.). Als Zeugnis 
fUr die stete Sorge, die Lagune tam versus Paduam quam versus Tarvisium 
von Versandung freizuhalten, vgI. die am 27. Mai 1368 erfolgte Ein ~etzung 
von drei Sapientes, die mit Fachleuten die gefahrdete Zone tam a latere 
terre ferme quam portus et maris untersuchen und bis Ende Juni 
dariiber berichten solltenj am 9. Juli aber ernannte man dariiber hinaus 
zwol£ Sapientes mit dem Auftrage, in Verbindung mit Ingenieuren aquas, 
paludes et aggeres a palatis inferius Vene!' zu prufen und der Signorie 
schriftlich zu beriehten (SenMist XXXII f. 128 und 135j dam LCommReg 
III, 75 N. 448 und 81 N. 497, die Fursorge fUr die Brentamiindung betref
fend). 

Wieaber das Venedig des Trecento, das Staatswesen mit seiner 
iiberfein gegliederien Verfassung, die HandelsgroBmacht, deren wirtschaH
licher Aufschwung auch das politisch minderberechtigte Yolk mit fortriB, 
die Inselstadt, von allen Zaubern des zu fernsten Kiisten weisenden Mee
res umwoben, wie dies Venedig sieh in Petrarcas feinfUhligen Sinnen 
widerspiegelte, ware besonderer Erwahnung wert. Welche FiiIle von Er
lebnissen und Beziehungen zu Stadt und Menschen lag zwischen jenem 
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erst en Besuche des jungen Bologneser Rechtshorers cum suo precept ore 
und jenem Spatherbste 1367, da der des Unheils seiner Tage mude gewor
dene Mann im selben Venedig dieser seiner Jugendreise gedachte (Sen. 
X 2 - vgL oben S. 131 Anm. 56 und die dazu gehorige Erlauterung). 
Trotz aller Ungunst der Zeit war aueh nach Petrarcas Dberzeugung die 
baulieh rasch anwaehsende Stadt et consilio civium et locorum situ inter 
omnes alias nostri orbis (urbes) prospero ac tranquillo in statuj und so 
riihmie er auch dem Papste gegeniiber Venetorum urbem maximam, immo 
regnum ingens, ... urbem lo~ge dissimilem ceteris utque ,ego ~icere soleo, 
orbem alterum (Sen. IX 1). Hier suchte der von der Unruhe semer Lebens-
6eister Geplagte non tam oblectationem, quam securitatem et quietem 
(Sen. X 2) - in dieser augustissima urbs, que una hodie libertatis ac pacis 
et iustitie domus est, unum bonorum refugium, un us portus, quem bene 
vivere cupientium tyrannicis undique ac bellicis tempestaiibus quasse rates 
petant, urbs ... solidis fundata marmoribus. sed solidiore etiam fundamenio 
civilis coneordie stabilita ... (Sen. IV 3). Und in der mit zwei Ecktiirmen 
bewehrten ingens domus, die ihm die libera et liberalis hec civitas an der 
Riva gewidmet hatte, genoB der Poet, solivagus und doch zugleich dem 
Weltgetriebe nahe, wahrend seines Winter- und Fruhjahrsaufenthaltes die 
wogende Unrast des Hafens, wo Licht und Schatten der Weltstadt. der 
Glanz erf01ggesegnete.r Kriegs- und Handelsfahrten mit dem dump fen Elende 
des Sklavenmarktes zusammentraf (vgl. Sen. II 3j IV 3j Fam. XXIII 16). 
Wie richtig dabei Petrarca, der Asthet, die unheimlich anwachsende 
Sk1avenzufuhr und deren Gefahren wahrnahm [vgl. Sen. X 2 vom Spat
herbst 1367: iamque insolita et inextimabilis turba servorum utriusque 
sexus hane pulcherrimam urbem Scythicis vultibus et informi colluvie velut 
amnem nitidissimum torrens turbidus inficit), das bestiitigt sich durch das 
am 11. Juli 1368 erlassene Einfuhrverbot fUr jegliehen sclavus maseulus de 
lingua tartarea, emptus de novo (SenMist XXXII f. 134j vg!. dazu die 
Erwahnun~ der Haussklavinnen im Testamente des Guido da Bagnolo, bei 
Livi, AMeDMod s. V v, XI, 52). Wie aber dieser stol>:e Freistaat, dem 
Personlichkeiten, wie Can grande und Galeazzo Viscontis Wit we Bianca, 
ihre Gelder anvertrauten (vgl. Azarius, 172 und Osio I, 260 N. 192). auch 
die ihm dienenden Geister in seinen Bann zog, dafUr sei auf die Gestalt 
des graneancelliere Benintendi de' Ravagnani und auf sein Bekenntnis 
verwiesen: fateor, non sum liber, ... libens tamen servio iusto et christi
anissimo principi, non domino. non tyranno .. " servio reipub1ice mee, que 
mihi me ipso chariorsemper fuit, servio patrie mee, que filiis, parentibus 
et amicis et demum private utilitati preferenda est: hanc mihi non servi
iutem, sed summam arbitror libertatem [Voigt. AbhBayrAk XVI/3, 54: dazu 
Bellemo. NArchVen n, s, a. XII t. XXIU/2. 237: fUr die Beziehungen zu 
Petrarca vgI. auch Foresti. ArchVenTrid X, 194), Auf dem Boden dieses 
Staatsgebildes, wo Marino Faliero und anscheinend aueh Lorenzo Celsi als 
Opfer gefallen war, wo eine von Wahl zu Wahl verseharfte Kanitulation 
die Duces zu honoralos rei publice servos machte (vg!. Fam. XIX 9), galt 
in der Tat der von Petrarca gepriesene Grundsatz des Augustus: quisquis 
presentem statum civitatis commutari non vult, et civis et vir bonus est: 
Haque qui contrarium vult, proeu1 dubio malus nec civium nec virorum 
bonorum nomine dignus aut consortio (Sen. XIV 1), - bis die dafUr in 
unpolitischen Dingen hier herrschende Ungebundenheit (verborum longe 
nimia Jibertas, qua freti sepe ineptissimi homines clads nominibus insul
tant) sowie die wachsende Spannung zwischen Francesco von Carrara und 
der Signorie den arg verstimmten Humanisten in der zweiten HaUte des 
Jahres 1368 zu einem neuerlichen Ortswechsel. zur ganzlichen Verlegung 
seines W ohnsitzes nach Padua bewog. In Sen. IX 2 an Bruni, verfaBt urn 
Ostern 1368, hieB es noch: scis me anni partem Venetiis agerej und ebenso 
sehreibt Petrarca (vg!. Novati, Petr, e la Lomb., 62 N. 2) noch am 6. Juli 
1368 zu Pavia: mox Venetias... reversurus sumj dann aber erfolgte die 
Dbersiedlung, von der er riickblickend (Sen. XIII 7) sagte: aliquandiu Vene
His moras traxi, nunc sum Patavii, in ecclesia residens: fecit Deus inscio 



me, ut tempestive admodum inde discederem instante inter has urbes hoc 
gravissimo, quod nunc sevit, bello; futurus ibi suspectus, hie sum charus. 
Tatsachlich schien der im J. 1372 entbrannte Krieg bereits in del' zweiten 
Halfte des J. 1368 ausbrechen zu wollen, als Francesco da Carrara, die 
Ablenkung Venedigs durch den Triestiner Aufstand beniitzend und Riicken
deckung seitens des Patriarchen erhoffend, im August 1368 durch seinen 
Vikar in Cesana die Grenzsteine zwischen den Gebieten von Feltre und 
Treviso gegen das venezianische Valdobbiadene zu urn drei Meilen heim
lich vorriicken lieB; die Signorie beauftragte damals den Podesta von 
Treviso di far removor li termini et aterrar Ie fosse, wol'iiber del' Sindico 
del cOI?une ein Pl'otokoll aufnahm; zugleich aber sandie die Regierung 
,- dubltandosse de guerra - drei Proveditoren nach Treviso a proveder 
ale ocorentie (CronMTrev f. 333'). 

DaB iiberdies nicht nur Petrarca, sondern auch mancher andere Poet 
mitunter harte W orte wider die Konigin des Meeres fand, bezeugen die 
yrottole des Francesco di Vannozzo ebenso wie die Spoth erse des tief 
m den Sumpf der Welthafenstadt hinabgetauchien Antonio dei Beccari 
(Levi, Vannozzo, 183 ff. und AMeFerr XIX, 230 H.t 

LXV. (S. 136, Anin, 10) Keiser Karl unci deL" Flandernhandel Venedigs. 
Aisbaid nach dem (am 18. Feber 1358 zu Zara vollzogenen) Friedens

schlusse m,it Konig Ludwi~. von Ungarn erreichte die Signorie die Erneuerung 
des kaIs~rhch:n Schu!zes fur den Handelsdurchzug nach Flandern per caminum 
Alemame (RK 2763 t. yom 4. April 1358 sowie der Gegenbrief des Dogen 
vom ?6. Apri~ bei Bohmer, Acta, 753 N. 1058 und Celakovsky, CodJurMun
B,oh 1, 112 N. 67); dazu das Verbot des Dogen an die Friichter venezia
msche~ Flandernware, quod ballas tarn mercatorum quam sUas proprias, 
que m1ttentur in Flandriam, non disligabunt vel aperient in aliqua terra vel 
loco subdHo domino imperatori (bei Simonsfeld, F ondaco, 70 N. 171 f. yom 
7. Mai 1358). Auch die auf Ansuchen Kaiser Karls und der Stadt Niirnberg 
a.m 16; Ok~ober 135~ vom Senate beschlossene Aufhebung des fiinfprozen
hgen _Zuschlages, auf deutsches Gold- und Silbergeld (erwahnt von Cessi, 
Arc~ VenTrid IX, 26? Anm. 3) bestatigt die wiederhergestellten gut en 
B,eZleh,ungen z~m ~':'lChsoberhaupte. Dber die weiteren Bemiihungen der 
Slgnone urn die SlCherung des deutschen Flandernweges vgl. Simonsfeld, 
80 ff. N. 191 H.; Stolz, ZFerd 3. F. LIII, 113 f.; iiber die besonders peinliche 
Storung dieser HandelsstraBe durch den im Spatsommer 1368 ausgebroche
n~n (oben auf S. 330, Anm: 42 erwahnten) Krieg im Tiroler Gebirge vgl. 
Simonsfeld, 96 N. 215; Cess I, NArchVen n. s, a. XIV t. XVII!I, 112' Stein-
herz, MiIoG IX, 572 Anm. 1. ' , 

Wie aber Kaiser Karl den Hansahandel des Nordens und Nordostens 
auf Land- und Wasserwegen mit seinen Erblanden zu verbinden trachtete, 
so versuchte er, Bohmen auch in die levantinisch-venezianisch-flandrische 
Welthandelslinie eillzugliedern (vgL Stolz, MiVGDB LIl, 413 ff.). Durch 
Ritter Sagremore de Pommiers lieB er am 11. Feber 1365 den Dogen Lorenzo 
Celsi aufmerksam machen, quod per viam Prage, discurrendo per £lumen 
aliquod, perveniebatur in brevi ad mare, distans a Bruges per XL miliaria 
theutonica; und fUr den Fall, daB die Venezianer Kaufleute vellent ire et 
uti in Praga et aliis partibus regni sui Boemie . ,. cum bonis et mercationi
bus eorum, wollte sie der Kaiser immunes reddere plus quam ceteras 
nationes; insbesondere sollten sie einen Fondaco in Prag erhalten und dazu 
libertatem exhahendi de regno prefato aurum et argentum et alia. Auf 
diese kaiserliche Anregung hin hatte dann der am 12. Feber 1365 nach 
Prag entsandte Lodovico Contareno Zeit- und Kostenaufwand und Geleits
bedingungen des vorgeschlagenen Land- und Wasserweges zu priifen und 
vor aHem personlich festzustellen, in quot diebus mercimonia possent con
duel hinc Pragam, cum quantis expensis et per que dominia et cum 
quali securitate et simul de Praga usque ad £lumen prefatum et subse
quenter de principio fluminis usque ad mare nee non de mare usque Bruges; 
denn all dies (und insbesondere das FluBsystem der Moldau-Elbe) war der 
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Regierung der Welthandelsstadt so gut wie unbekannt, da ja bisher der 
Handelsverkehr von der Adria nach Bohmen und dariiber hinaus nicht von 
den Venezianern selbst vermittelt worden war. Der Kaiser aber muB sich 
wohl von einer Eingliederung seines Konigreiches in den unmittelbal"en 
Handelsbereich der Lagunenstadt ganz besondere Vorteile versprochen 
haben; denn er sah dabei in geradezu unbegreiflicher Weise iiber die 
schwere Schadigung hinweg, mit der sein Plan die langst eingerichteten, 
regen Handelsbeziehungen der Prager GroBkaufleute zu Venedig und zu 
Flandern' bedrohte, und er bot zugleich - durch das Zugestandnis des 
eigenen Fondaco, durch die Handelserlaubnis im ganzen Lande und durch 
die Ausfuhrbewilligung fUr Edelmetall - den Venezianern Vorrechte an, 
die weit dariiber hinausgingen, was Regensburger, Niirnberger, Breslauer 
une! andere fremde Kaufleute bis dahin an Handelsmoglichkeiten in uoh
mischen Landen genossen (iiber die hier bestehende Zwangsbeschriinkung 
jeglichen Fremdenhandels auf den Prag-Altstadter Teinhof, die Curia hospi
tum, sowie iiber das zuletzt am 3. Janner 1351 neugeordnete Gasterecht 
und die Ausnahmen davon vg!. Pick, MiVGDB XLIV, 421 ff und 450). Zu 
einem Durchbruche des in Bohmen geltenden Jus hospitum et advenarum 
zugunsten der Venezianer ist es jedoch damals nicht gekommen; vlelleicht, 
haben sich bei der Unterhandlung iiber die einzelnen Bedingungen, die der 
Gesandte der Signorie nach dem in solchen Fallen iiblichen MaBstabe zu 
stellen hatte (vgL die Forderungen der Venezianer bei del' Griindung der 
Handelsniederlassung in Briigge, bei Schaube, HZ Cl, 57, 64, 72), Schwierig
keiten erg eben, die den gewiB vor aHem seines eigenen Vorteiles eingeden
ken Kaiser bedenklich machten. Zugleich hat aber Contarenos Bericht 
fiber den Weg selbst bestimmt nicht allzu giinstig gelautet; denn die Ent
fernung von der Elbemiindung nach Briigge hat sich gewiB als sehr viel 
groBer erwiesen, als Kaiser Karl sie angegeben hatte, und ebenso unzu
ireffend war wohl die merkwiirdige kaiserliche Behauptung iiber die Nach
teile der RheinstraBe: quod iter (per viam Prage), ut comuniter opinatur, 
est minor expensis et brevioris temporis multum quam iter, per q~od ad 
pres ens Hur ad dictum locum de Bruges. Den Prager Handel, mll. flan
drischem Tuche und venetischer Ware besorgte daher auch welterhm del' 
einheimische Kaufmann (vg!. das Schreiben des Dogen Cornaro an die 
Prager Biirger vom 16. Marz 1366, bei celakovsky, Co~JurMunBoh I, 1.31 
N, 83); dazu die Zeugnisse iiber das Bestreben d~s KaIser~, den veneZla
nischen Handel der Prager wenigstens auf beshmmte Zeltspannep vom 
Wiener Niederlagsrechte zu befreien (vg!. ebenda, 132 N. 85; RK 5212; 
Tadra, Styky, 36; Luschin, in del' Gesch. del' S.tadt, :x'ien, Il/2, .. 764; Kende, 
ZHVSteierm V, 10, und 32). DaB aber auch dIe" WIener, gestutzt a,:f den 
innerosterreichischen Stra!3enzwang zugunsten WIens, den Handel zWIschen 
Bohmen und Venedig zum Teil zu vermitteln suchten und iiberdies, auc!< 
fiber Prag hinaus na,:~ Brabant zogen, dariiber vgL Th. Ivia;:er, VSSWG ~! 
321; Fajkmajer, MiIoG XXXI, 4~3. Zum .Gan~en vg!. .Re~nckE~~ HansGo! 
XLIX (Bd. XXIX) 99 ff. (insbes. mIt de.m Hmwelse aU,f dIe 1m Ja~ner 1365 
vom Kaiser eingefiihrte Hamburger Pfmgstmesse SOWle a~f den 1m ~elben 
Jahre eingeleiteten Schiffebau fUr die KaufstraBe auf der Elbe von Bohmen 
nach cler See). 

Zu S. 136, Anm. 12: Die CronMTrev f. 332 sagt von Andrea Contarini 
gerade2,u: el qual per fuzer la fadiga, perche SI divulgava la venuta del 
imperador in Italia,- se leva de Veniesia e andb anna sua possessione ale 
Gambarare de Padoana, (Statt Chron: Andr. Danduli, 431, 1st in der ebell
genannten Anmerkung Raphayni de Caresinis Chron. 18 zu setzen.) 

LV. (S. 137, Anm, 141 Die Signorie von Venedig und del' Kaiserzug. 
Zum Briefwechsel mit dem Dogen Marco Cornaro, der den Kaiser um 

Bekanntgabe seiner Ankunft in Italien gebeten hatte, vgL das die Heerfahrt 
fiir Ostern 1368 ankiindigende Schreiben des Kaisers vom 1. November 
1367 (RK 4564) und dann - als Antwort auf einen Brief des Dogen vom 
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22. November -- ein zweites kaiserliches Schreiben vom 22. Janner 1368 
(RK 4586,. zwar veda0t nach d~m am .13. ~anner erfolgten Tode Cornaros, 
aber gewJJ3 noch an Ihn und mcht, Wle hler angegeben ist an seinen am 
20. Jan.n:r ~ewa~lten Na~hfolger gerichtet; dazu Zanutto, 69 ff. N. 3). Andrea 
Contanm lIeB pIe.rauf semer: Sekretar Desiderato an den Kaiserhof reisen; 
ere hatte den KaIser .neuerhch d~r besonderen Freude der Signorie iiber 
seJn ~ommen ~u .,:,erslchern und lhm zu~leich die (dann in Udine wirklich 
erschl~nenel fele~l!che. Ge.sandtschaft in Aussicht zu stellen (Caroldo, f. 272). 
DaB slCh Venedlg bel emem .Waf.fengange wider Bernabo ohnseitig ver
halten werde .. desse!1 hatte slch ja schon Kardmal Anglicus bei seinem 
B.esuche a~ RIalto 1m Feber 1368 vergewissert (CronBol 225). Doch zur 
SlCherung )h.~er G;ebiete. von Treviso und Ceneda entsandte die Signorie 
anfangs Apnl dre! Provlsoren (Paolo Loredan, Marco Priuli und Giovanni 
Moc~ni~o) und zwiilf Nobili, mit je sechzig Leuten (zumeist Bogenschiiizen) 
aus Jedem Stadtsechstel. Neben Stadt und Kastell von Treviso versorgte 
man besonders Conegliano (essendo il loco istimato importantissimo) mit 
der entsprechenden Anzahl von Fiihnlein Reiter- und FuBvolkes, daneben 
aber auch andere Orte wie Portobuffole, Serravalle, Oderzo, AsoIo, die 
Rocca von Noale, Kastell und Turm von Mestre sowie Castelfranco und 
La Motta: nach Conegliano muBte auch Guezello da Camino die Schliissel 
des Grenzortes Cordignano abliefern. Und dies alles 6eschah weil die 
Venezianer (Iaut CronMTrev f. 332') temevano Ia ven~ta de 'Carlo per 
esser. in arme, und insbesondere (nach Caroldo, f. 275') per 10 sospetto 
che Sl hebbe de Alemani nella passata del imperatore in Italia. Doch nicht 
nur mit Riicksicht auf die urn Ostern erwartete kaiserliche Heerfahrt 
sondern habito etiam respectu ad nova, que habentur de partibus Hungarie: 
haHe cler Senat schon am 13. Miirz 1368 nach den Ioca Ystrie (que sunt 
principale membrum subiectum ducali dominic) ebenfalls drei sollempnes 
provisores entsandt, die dort gemeinsam mit den Rectores Iocorum die 
militarische Sicherung durchzufiihren hatten (SenMist XXXII f. 110' (Rs 732); 
eine weitere Beratung dariiber am 30. April, ebenda f. 122). Hiichst befrem
det aber stellte Patriarch Markwart diese Trupoenverstarkungen an den 
Grenzen Friauis und die Zusammenziehung zahlreicher Ganzaroli (naves 
magne) in Motta an der Livenza fest; ad quem finem, ignoramus, erklarte 
er, . doch hielt er seine Truppen fUr aIle Falle bereit (ArchGonz 2184 -
F IIi7, Abschrift eines wohl an Franz von Carrara gerichteten Briefes yom 
14. April, zugleich mit der Nachricht, der Kaiser habe Prag verlassen und 
sei auf dem Wege nach Wien), Ein AusschuB von drei Nobili iibernahm 
schlieBlich die special cura di esse quire quanto fusse ordinato per la venuta 
della Maesta Sua (Caroldo f. 272). Bezeichnend ist weiter der Aufruf der 
Signori del Collegio von Treviso an siimtliche Dorfbewohner des Distretto, 
ihre wertvollste Habe abgabenfrei in die Festen zu bring en, da wohl der 
Kaiser als Freund der Signorie komme, doch bei solcher Gelegenheit Ver
bannte und anderes iible Yolk den Getreuen der Signorie Schaden zufUgen 
k6nnlen (Verci, XIV Doc., 27 N. 1611 yom 8. April); nach CronMTrev 
L 332' aber nahmen unter dem Eindrucke der in Friaul sich sammelnden 
zente senza deschritione des Kaisers die Provveditori am 19. April samt
liches Landvolk in die Festen auf per suspecto de esser sachezadL Doch 
gleichzeitig hatte das Collegio (der Provveditori) von Treviso im Auftrage 
der Regierung dariiber zu wachen, daB dem Kaiser und seinem Heere 
Getreide und andere Lebensmittel zugefiihrt wiirden, daB ebenso die Bauern 
Gefliigel und andere Nahrung herbeischafften und daB endlich die Rektoren 
von Serravalle, Conegliano, Oderzo, Mestre und Castelfranco den Kaiserhof 
taglich mit frischem Brote versorgten (Caroldo, f. 272'). Fiir die andauernde 
peinliche Beunruhigung der venezianischen Regierung aber spricht auch 
die Tatsache, daB infolge der durch die hochgehenden Friauler Fliisse 
bedingten kurzen Stockung im Vormarsche der kaiserlichen Truppen (vg!. 
Erl. LVI) im Senate am 30. April bereits Stimmen Iaut werden konnten, 
quod dominus imp era tor est recessurus de Utino et iturus in Goriciam vel 
in Aquilegiam, so daB man iiber neuerliche SchutzmaBnahmen fiir Istrien 
beriet (SenMist XXXII, f. 122). 

LVI, (S. '137 t, Anm. 15, 16 und 20) Die Sen dung des Andreas von Goilo; 
der Heereszug jenseits von U dine, 

Am Spatnachmittag des 30. April (post vesperas) traf der Gesandte 
der Gonzaga, der dem Kaiser wohlbekannte (auch oben in der Erl. XIX 
erwahnteJ Magister Andreas de Paynellis aus Goito, der vor dem 24. April 
Mantua ,verlass~n ~atte (vg!. ob7n S. 66, Anm. 26) in Udine ein; er wurde 
vom KaIser (C],Ul aVldus ~rat .audlre nova de partibus illis) sofort empfangen 
und meldete am 1. Mal semen Herren, der Kaiser habe seinen Bericht 
'avide' vernommen, ostendens etiam habere vos multum excusatos de ammis
sione Seralii, sed non illos, qui inerant ad dormiendum ouando custodiam 
facere debebant! Langst hatte der Kaiser starke Tru'ppen nach Mantua 
gesendet, nisi quod tanta fuit plenitudo aquarum, quod transire Taiamen
tum adhuc nullatenus~p.otuerant .. Informavi tam en dominum imperatorem 
de uno passu super 1 alamento, Ita quod omnes currus suos misit hodie 
ad transeundum ad dictum passum, et eras (am 2. Mai) personaliter ipse 
re<:eciet hinc, et die Mercurii vel ad tardius die Jovis futura proxime 
fNhttwoch od.er Donnerstag, am 3. oder 4. Mai) ipse erit in Sacilo; et de 
illo loco mittet de gentibus suis Mantuam in infinita copia armatorum vel 
quot sufficient pro agendis a parte illa. Postea vero ipse sequetur cum 
toto alio suo exercitu secundum quod deliberabitur per consilium colliga
torum. Und yom kaiserlichen Hofmeister erhielt Andreas weiter auf eine 
besondere Anfrage den Bescheid, quod non credebat aliquo modo domi
num imperatorem velIe, quod gentes sue manerent alibi quam 
in campis, et forsitan quod ipse et idem faceret; et si contingeret eum 
velIe intrare Mantuam, duceret secum illos barones, quos eligeret tunc 
et quos ipse idem ,dominus imperator presentialiter ignorat, nedum ipse 
magister curie. Da aber der Hofmeister im FaIle eines Einzuges des Kaisers 
in die Stadt iiber die Unterkiinfte nach eigenem Gutdiinken verfiigen 
wiirde, sollten die Gonzaga raschest ein Verzeichnis aIler Wohnungen 
einsenden, mit der Bemerkung bei jedem einzelnen Hospitium: tot camere 
et stabulum pro tot equis (vg!. dazu das in der Erl. XLI im ersten Absatz 
erwahnte, aus Udine erhaltene Wohnungsverzeichnis). Auf die weitere 
Mitteilung des Andreas, fUr den Kaiser hatten die Gonza6a decem cameras 
cum decem magnis Iectis et totidem parvis et quatuor'" fUr die Kaiserin 
bereitgestellt, erklarte der Hofmeister: multum sufficere et abundanter 
esse (ArchGonz 1430 - E XL V/3). 

Db~r Udine hinaus folgte der Kaiser mit seinen Truppen der fUr den 
LebensmIttelverkehr der Lagunenstadt so wichtigen Strada ongaresca (via, 
per quam Hur de Venetiis in Ullgariam et Alemaniam), durch sandige 
Heiden und sumpfiges Tiefland am gorzischen Codroipo vOTbei, dann iiber
schritt er, gewiB die yom Magister Andreas gewiesene Furt beniitzend 
das steinige Ger6Ilbett des hochgehenden Tagliamento und traf jenseit~ 
des iisterreichischen Pordenone und Cordenons, yom Monte Cavallo iiber
ragt, SaciIe, den Briickenort und FluBhafen an der Livenza, die feste 
Grenzst~dt des Patriarchat~s (vg!. I?e.rtolini .. AAccUd s. III v. X, 203 £i.), 
Im dorhgen Castrum (palahum domml patriarche, unter dessen Lobia der 
Patriarch Recht sprach - vg!. Bianchi, AbGQ XXIV, 446) verweilte der 
Kaiser am 5. und 6. MaL . 

Von Sacile aus hatte dann Andreas Paynellus de Godio am 5. Mai 
ante horam vesperarum Weiteres an seine Herren zu berichten: Der Kaiser 
habe iiber ihre inzwischen eingelangte Nachricht von del' Soldnerschlacht 
it;l Mailander Lager (vg!. oben ~. 69) gaudium maximum empfunden, -
dlCens, quod bene apparet malllfeste, quod Deus est pro parte nosira 
et contra inimicos nostros faciendo, quod unU8 ex hostibus alium occidat; 
comisit insuper mihi, quod scriberem vobis, ut confortemini et quod 
habeatis optimam spem et quod de gentibus dabit vobis, quantas volueritis, 
et sine aliqua mora hora presenti. Kaiser und Kaiserin hatten Sacile 
erreicht, und auch der Herr von Padua werde sogleich eintreffen, - et 
ordo dabitur in agendis, cum venerit. Per ea, que audivi ab ore domini 
imperatoris, ipse intendit manere in campis, Dber das Ergebnis der bevor-
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in der Chronik vor den venezianischen Krieg Konig Ludwigs yom J, 1356 
zu stehen gekommen, wei! offenbar Bartolomeo Gatari, der Bearb'eiter des 
im J. 1372 begonnenen Geschichtswerkes seines Vaters, dies en Krieg des 
l!ngarnkonigs in. unmitt.elbaren Zusammenhang mit den weiteren kriege
nschen Spannt,lngen zWIschen den Carrara und ,der Lagunenstadt bringen 
w?llt~ (vg~, seme .. ~emerkungen zu 1358 auf. S, 39 und zu 1385 auf S, 229). 
Dle Nachnchten uoer den Durchzug des KaIsers lauten: CarHo alozato per 
una nate ala Madalena apresso Padoa (CronMTrev f. 332'); r imperator con 
l' essercito suo passe per il Padoano non sendo entrato nella. citta per 
sospetto c~e hebbe quel signore de\le genti di Sua Maesta (Caroldo, f. 273); 
und Gatan sagt: esendo pasato 10 nperandore", se trove eser a Ie Mada
lene (laut Anm, 2 ein im J, 1509 zerstortes Kloster in dem siidlich der 
Stadt gelegenen Sobborgo Bassanello), Darnach sind also die kaiserlichen 
Truppen urn Padua herum gegen S, Maria Magdalena ins Lager geleitet 
worden: Kaiser und Kaiserin dagegen sind zweifelios in die Stadt einge
zogen (vgL dazu die Beschreibung des feierlichen Empfanges des Konigs 
Ruprecht und der Konigin Elisabeth am 18, November 1401 - CronCarr 
474), Das von Caroldo' erwiihnte Unbehagen des Stadtherrn bestiitigt aller
dings auch eine Bemerkung bei Gatari: e se l' avesse (10 'nperadore) potuto 
dare di mano al prefato signore, lui l' avria fatto descapitare e rimesso in 
signoria misser Jacomino, ch'era ancora in Monzelexe, Aus alledem ist 
deutlich zu ersehen, daB Francesco, del' am 18, Juli 1355 seinen mitregie
renden Oheim Jacomino gestiirzt hatte und ihn nun in Monselice gefangen 
hielt (CronCarr 31), dem Reichsoberhaupte gegeniiber kein reines Gewissen 
hatte; denn mit Recht hiitte ihn del' Kaiser dieser Gewalttat wegen (die 
allerdings anscheinend eine Notwehrhandlung war) zur Verantwortung zie
hen und ihm die Rechtmiil3igkeit des Titels eines pro sacro Romano impe
rio vicarius generalis bis auf weiteres absprechen konnen, 

Kaiser Karl aber lieB, der besonderen Lage der Dinge Rechnung tra
gend, diese Frage durchaus auf sieh beruhen, Die Kurie war ja dem Stadt
herrn von Padua besonders gewogen, abel' auch die Gonzaga hatte sich 
Francesco vor kurzem in del' zwischen den HOfen von Mantua und Verona 
entstandenen Spannung besonders zu verpflichten verstanden, Denn der 
Gewandtheit des Signor en und seiner Vertrauten war es gelungen, den Zwei
kampf zwischen Antonio und Corradino von Gonzaga, der am 11. Dezember 
1367 am Hofe zu Padua hiitte stattfinden sollen, zu verhindern, worauf 
die fUr die Mantuaner Stadtherren so peinliche Angelegenheit durch eine 
coram domino Padue presentibus infinitis nobilibus et aliis abgegebene Er
kliirung Corradinos, der aIle Schuld auf Cans ignore schob, ihr Ende fand; 
und angesichts des ganzen Hofes (wobei sich allerdings Francesco durch 
seine Vikare vertreten lieH) erkliirte Corradino auch vor den mit ihm 
gekommenen Veronesen, quod omnia facta et gesta per eum hinc retro in 
mitten do ,', literas et ambaxiatas,., semper hoc fecit de mandato et 
expresso precepto Cansignorii. Zugunsten der Gonzaga wirkte in dieser 
Sache zu Padua neb en Simone und Antonio dei Lupi vor aHem Loysius 
de Montemerlo (vg!. Rambaldi, RcIstLomb s, II v, XXX; dazu oben S, 60 
und ErL XIX zum SchluH), Zur Darstellung Rambaldis, der in Cansignores 
bewuBter Zwietrachtstiftung zwischen Ludovico und Francesco Gonzaga 
den alleinigen Ursprung der Verwicklung sieht, sei bemerkt, daB nach den 
von ihm veroffentlichten Aktenstiicken (vgL 1049 N, 3) die Erkliirung Cor
radinos den starken Verdacht erregt, als habe er, der vordem vor Can
signore und dessen Rate den Antonio gar nicht heftig genug beschuldigen 
konnte (vg!. seine Erkliirung bei Torelli ArchStorLomb s. IV v, XV, 215), 
sieh nunmehr ganz unverfroren auf Kosten Cansignores reingewaschen, urn 
dem Zweikampfe auszuweichen und urn versohnt cum carne et sanguine 
suo, als nunmehr hochgesch1Hzter Mitwisser mancher geheimen Gedanken 
de~ Veroneser Stadtherrn nach Mantua zuriickkehren zu konnen, Auch aus 
Alll~;-an~is Da,rstellung (142 £.) geht hervor, daB Francesco von Gonzaga 
tatsachllch semem Bruder Ludovico nachstellte und daWr durch Antonio 
und dessen Onke1 Corradino urn Cansignores Riickhalt warb, daB aber dann 
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Francesco und Antonio, von Ludovico zur Rede gesteilt, dies en Tatbestand 
ableugneten und daB auch Corradino zu Padua bewuBt verschwieg, daB 
jene Warnungen, die Cansignore durch ihn an Ludovico hatte gelangen 
lassen, tatsiichlich durch Antonios Briefe von Mantua her veranlaBt worden 
waren, 

Zu S, 142, Anm. 40 und 41: Die Freske von Jacopo da Verona ist in 
der Neuausgabe der CronCarr der Gatari (von Medin und Tolomei) nach 
S, 288 wiedergegeben. - Auch bei der Beisetzung Francescos am 20, No
vember 1393 (CronCarr 441 ff,j erschien neben den Bannern der Kirche, 
des Reiches und des Volkes von Padua unter anderen Abzeichen auch uno 
chavallo coverto d' uno veluto alesandrino ale divixe del signore, cio fu 
uno bue d' oro e uno mondod' oro und ebenso unter den Helmzieren il 
cimiro dal saraxino con l' ale d', oro, - Die' Vermiihlung des Francesco 
Novello mit Taddea von Este fand am 31. Mai 1377 zu Ferrara statt 
(CronCarr 142), 

Zu S. 143, Anm, 44: Nach CronCarr 227 ist die Habgier Francescos 
nach dem Gute wohlhabender Burger und insbesondere nach einem ent
sprechenden Anteile an den beni delli morti erst im J, 1384 zum Ausbruch 
gekommen, als er, ungeachtet seiner Verarmung durch die Kriegfuhrung der 
letzten Jahre, von Herzog Leopold von Osterreich urn 100,000 Dukaten Tre
viso erwarb, - Den Turco, der dem Stadtherrn (seit 1373) stets mit zwei 
gefiederten WurfspieBen in der Hand voranschritt, erwiihnt die CronCarr 
130, _ Infolge des allgemeinen Hasses der Paduaner, dessen sich Francesco 
auch voll bewuBt war, brach schlieBlich nach sechs aufreibenden Kriegen 
seine Stellung im Juni 1388 zusammen (ebenda, 310 H,), Wiederholt war er, 
insbesondere von seinem in Padua und dann in Venedig wider ihn wirken
den Stiefbruder Marsilio, heimlich am Leben bedroht worden (ebenda, 120 
und 130): aber auch er hatte kein Bedenken, Morder wider ihm unbequeme 
venezianische Nobili zu ding en (vgL Lazzarini, NArchVen X, 358 N, 3), 
Fur das von alIer Umwelt unberiihrte personliche Verhaltnis Petrarcas zu 
Francesco da Carrara vgL auch das Zeugnis des Zenone da Pistoia, bei 
Renier, Fazio degli Uberti, CLXV, 

Lvn. (S, 144, Anm. 46) Der Aufschwung Paduas. 
In Padua hatte Petrarca, wie er im Spiitherbste 1367 dem Erzbischof 

Guido erkliirte (Sen. X 2), in treuer Anhanglichkeit an die Carrara seit 
seiner ersten Berufung im Miirz 1349 jederzeit - auch wiihrend langer 
Abwesenheiten _ gleichsam eine Heimat gesehen: eius quid em urbis inco
latus illo (Jacobo de Carraria) superstite continuus mihi, sicut auguror, 
futurus eodem rebus exempto perpetuus tamen fuit, licet interruptus ex 
causis {tatsiichlich hatte er nach Fam, XX 14 ~uch wiihr~nd seiner ~ailiin
der Zeit den streng en Winter 1358/59, den Wmter de;- neve grande [vg!. 
Griffoni 95], in Padua und Venedig verbracht), Zuglelch betonte Petrarca 
ge 6 eniiber dem Niedergange anderer Stiidte den Aufschwung Paduas nach 
de; Pest des Jahres 1348: hanc urbem." un am ex omnibus erectam potius 
quam deiectam, Nicht anders spricht Galeazzo Gatari in dem im J, 1372 
verfaBten Proemio seiner Chronik von der egregia citta de Padoa, oItra ad 
ogn'altra italicha a questi tenpi a?ondantissi~a, Trii.~er des regen ;?Virt
schaftsverkehrs, der sich auf den m ganz Hallen geruhmten Marktplatzen 
zu beiden Seiten des magnum palacium racionis entfaltete (vgL G. da Nono 
bei Gloria, Salone, 58 N, 26), waren seit dem Ende des XIII, J~ts ,:o~ aHem 
die neben den Hiindlern mit fremdem Tuche auftretenden emhelmlschen, 
zunehmend verfeinerte Ware erzeugenden Lanaiuoli; und als besonderer 
Forderer der Ars lane suchte Francesco da Carrara durch Steuererleich
terungen auch ausliindische Tucharbeiter hoherer und niederer Art heran
zuziehen, Am 28, Oktober 1368 bestiitigte schliel3lich der Stadtherr die 
Statuten der Zunft, - notans art em lane, que in civitate et districtu 

Pi r c han, ltalien und Kaiser Karl IV. 6" 
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Patavo exercetur et fit, ex ipsius principalibus membris unum esse (Verci, 
XIV Doc., 30 N. 1616). Der Sitz der Arte, die Garzaria, wurde immer mehr 
zum Mittelpunkte des Handelslebens und des Geldwesens in der Stadt; 
und ungeachtet des Zusammenbruches des Furstenhauses und der darauf
folgenden Oberherrschaft der Lagunenstadt schufen Tucheruugung und 
Tuchausfuhr noch auf ein weiteres Jahrhundert hinaus - wenn auch auf 
Kosten der verarmten Gemeinde und unter der ublichen Ausbeutung der 
abhangigen Volksschichten - der Stadt Padua Wohlstand und widschaft
liche Bedeutung (vgl. Roberti, MeIstVen XXVI N. 8, 54 ff., fur das XIII. Jdt.j 
Cessi, AIstVen LXVIIj2 und MeIstVen XXVIlI N. 2). Dber Padua als StaHe 
der Kunst vgl. auch v. Schlosser. JbSK XVII, 13 ff. 

Zu S. 144, Anm. 47: Auf die bedenklichen Berichte der Gonzaga vom 
14. und 17. Mai (vgl. Erlauterung LXI), die wohl in diesen Tagen den Kaiser 
erreichten, erklarie Kaiser Karl am 19. Mai yom Lager bei Montagnana aus, 
daB e~ seinen Zug beschleunige: intendimus vobis potenter assistere! Und 
am 21. Mai erwahnte er im Lager bei Salvaterra den Etschubergang cum 
magno tamen labore, sic quod tota dies pro nostro et gentium nostrarum 
transitu dx suffecitj et quia propter artitudinem viarum, quas transituri 
sumus ulterius, eras tina die Figarolum attingere comode non possimus, 
idcirco die mart is sequenti proxime (am 23. Mai) satis tempestive propo
nimus Hlic esse (ArchGonz 428 - E II!2j RK 4656 f.J. 

Lvm. (S. 146, Anm. 2) BernabOs Aufrufe an die Verbannten. 
Vgl. die merkwiirdige Fassung des ersten, am 8. Mai von Guastalia 

aus erlassenen Aufrufes: dominus habet a persona fidedigna, quod dominus 
imperator erit per totum mensem madii in Lombardia, et ob hoc volens ipse 
dominus in adventu ipsius domini imperatoris facere graciam et misericor
diam, contentus est prefatus dominus, quod omnes et singuli banniti et con
dempnati civitatum suarum Parme, Cremone, Pergami et Brixie et eorum 
districtuum tam de montibus quam de plano, preterquam banniti et con
dempnati de rebellione, proditione et falsitate, possint venire tute et impune 
ad serviendum prefato domino ad defendendum territorium suum, quod tenet 
ab ipso domino imperatore, a quacumque persona, que ipsum territorium 
ledere vellet et oHendere (Cognasso, BollSocPav XXII, 168 N. 29, mit 
weiteren Einzelheitenj so wies Bernabo zunachst die aus Bergamo Ver
bannten zum Kriegsdienste ad frontier as Parme, die Leute ausBrescia nach 
Cremona, aus Parma nach Guastalla und aus Cremona nach Brescia). Dazu 
ein zweiter Aufruf, erlassen zu Guastalla am 18. Mai (ebenda, 169 N. 30), in 
welchem, gewiB mit Rucksicht auf die unmittelbar bevorstehenden Ent
scheidungen im engeren Kriegsgebiete, die Verbannten aUs Parma, Borgo, 
S. Donnino, Cremona, Soncino, Lodi, Crema, Treviglio und Ghiara bis zum 
15. Juni zur Einruckung nach Guastalla, dagegen die Verbannten aus Ber
gamo, Brescia, yom Gardasee, aus der Val Camonica und aus Mailand nach 
Casalmagggiore gewiesen wurden. Dber ahnliche Mallnahmen Bernabos im 
Kriege urn Modena vgl. Grimaldi, Signoria, 120. 

LIX. (S. 146, Anm. 3) Truppenverschiebungen im Lager der MaiUinder. 
Am 8. Mai friih - so berichteten die Gonzaga dem Kaiser in ihrem 

bereits oben (Erl. XXIII, 2. Absatz) erwahnten Schreiben yom 9. Mai -
waren die deutschen Reiter Galeazzos, die jene 'mesclantia peditum' vor 
aHem am Gewissen hatten, aus ihren Feldlagern bei Borgoforte per splana
tam SeraHi nordwarts gegen Valeggio (am oberen Mincio unterhalb Peschie
ras) abgezogenj es waren 2000 Barbute und 500 Ungarn, die sich auch dem 
Befehle Bernabos gegeniiber geweigert hatten, welter im Lager zu bleiben, 
und die nun wahrscheinlich dazu verwendet werden sollten, die Passe des 
Gebietes von Verona zu decken, - quia Vestrum sense runt adventum (Arch 
Gonz 2184 - F IIi7). In der Tat mullte Kaiser Karl in der dritten Mai
woche von Citadella bis Montagnana (vgL oben S. 139) hart an der Grenze 
der Gebiete von Vicenza und Verona vorbeikommen. Des Kaisers Fahrt 
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h' r durch einen Vorstoll zu storen und seine Vereinigung mit dem Kirchen
blee-e zu verhindern, dazu fehlte es allerdings dem Herrn della Scala durch

e s Ian kriegerischer Schlagkraftj aber auch Kaiser Karl, der gegen Ficarolo 
~~rwartsstrebte, Hell Cansignores Marken unbehelligt zu seiner Rechten 

liegen. f b 'h d' G . 9 M . . 1m Lager von Borgo orte - so enc teten Ie onzaga am . al 
weiter _ waren etwa 1000 Mann Fullvolks und etwa 2~0 Reiter unier d~m 
Befehle des Federico Gonzaga, des Francesco Ordel~ffJ un4 des Pagamno 
da Panico verblieben .. Vo~ de, Flotte 18;gerten 20 Knegssch.Iffe v~r Borgo
forie, der iibrige !~ll selt dem 8. Ma~ vor G~as~alla. Wider die Rocca 
F asinelli waren elmge Schleudermaschmen aufgenchtet worden, darunter 
q~idam magnus manganus, qui vocatur .Troia, der wider die Fe~te lapides 

. e magnitudinis schleudere. Doch die Besatzung behaupte sICh erfolg
ml.r h in faciendo muros novos et pontelando versus Troiam predictam, 
~~~Cquod non dub it ant de ipsa ro~c.ha. Und neu.e~~ings er~larte~ d~~ Gon
zaga dem Kaiser: et cum Dei auxlho omne~ forhhcle Vestn terntor!l.~ant. 
V tro nomine tenentur et gubernantur, et Ipsas omnes cum Vestra clvItate 
M:~t. conservabimus et manuteneJ:in:us integrali~er d,:nte. Deo. Zum Schlull 
bestatigten die Gonzaga - scriphs 18;m presenhbus. ht~n~ -:- dankend das 
Eintreffen eines Briefes des Kaisers (~Itere cesaree gr.aclOsIsslm.e), - es war 
jenes salbungsvolle kaiserliche Schrelben yom 6. Mal aus Sac!le (vgL oben 

Erl. LVI). M' ld d d' In einem (nicht erhaltenen) Schreiben yom 13. al me eten an~ Ie 
Gonzaga dem Kaiser nochmals, qualiter gentes equestres Bernab.onIs et 
Galeazii, que erant in campo ad Burgumfor.ten:, levaverunt se mde et 

ntes Seralium per splanatam de Montenana, Iverunt ad partes Verone. 
AX~u 14. Mai aber gaben sie. weitere Na.chrichten: fUr die vo~ Borgof?rte 
bg zogenen Truppen war em Ersatz emgetroHenj 1300 englIsche ReIter, 
dar~nter 40 Lanzen unter dem Befehle John Hawkwoods, yom Dogen v~n 
Pisa gesendet, waren bisher am rechten Poufer contr?- ?astrum L,uza;le 
6estanden (allerdings ohne besonderen Erfolg, dummodo IpSI de Luzana smt 
legales viri). Auf SchiHbrii.cken ,und "Pontons und wohl unter BenutzUl~g der 
Strominseln waren dann die Reiter ub~r de~ Po ge~a~gen und. hatten mner
h lb d s Se~raglio beim Orte Armananum, eme latemlSche Melle von Borgo
f:rte eentfer~t, neue Lagerstellungen bezogen. 1m Mailander Basteilager :vor 
Borgoforte aber verblieben auch weiterhin 1000 FuBsoldaten und 200 Reiter 
(ArchGonz 2184 - F II/7j Rs 465). 

LX. (S. 147, Anm. 5) Die Befestigungen bei Ostiglia. 
Am 30. April teilten die Gonz1l;ga jhre~ Verb~ndeten in Ferrara (uild 

ebenso nach Padua und Bologna) mli, Canslgnore lass~ cu~ magna quan
tilate guastatorum bei Ostiglia ab utraque parte strate )e emen be~~shgten 
Graben anlegen, sic quod erunt due fovee stelate et palencate, ale.era. de 
versus vestrum territorium Ferrar. et altera ve~sus n~s~rum terntOrlum 
Mant., et strata edt in medio, sic quod gentes alIque, Sl Ipsum opus per
ficeretur, non possent venir,e de Ferra~i,: Mal;tuam nec de M~ntua 'p?ssen: 
venire Ferrariamj ... quoa opus perfIclet hmc ad paucos dies, nISI pn;> 
videatur et obvieturj que fovee, si sic fortificarentur, essent ~estrucl~o 
nostra, quia amplius nullum succursum habere possemus. Dah~r mufltin . Ie 
Truppen des Markgrafen, des Herrn von Pad,ua und des Kardmals ce enter 
et secrete zm Stelle sein ad splanandum ,lpsas. foyeas et comburendum 
le6namina. Dberdies seien etwa 600 Helme 1m femdhchen Lager zu Borgo
fo;te ein6etroffen et continuo gentes ibi veniunt et expectantur (Arch_G?nz 
2184 __ F III7J. Doch als schwachen Trost wider aile di~se Gefahren er~lel
ten die Stadtherren lediglich eine Mitteilung des Kardmallegaten Anghc.us 
,'om 3. Mai der Kaiser sende Ihnen von seinen Truppen 1000 Helme 1m 
voraus zu (e'benda, 1140 - E XXXj3). ~eruhigende; wir~ten dann wohl .d~r 
am 6. Mai zu Sacile ver£aBte Trostbnef des Kaisers, der am 9. Mal lil 

Mantua eintraf (vgl. Erl. LVI und LIX) sowie der gleichzeitig aus Sadie 
einlangende gemeinsame Bericht des Raimondino dei Lupi und des Magister 
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Andreas vom Nachmittag des 6. Mai (vgL Erl. LVI). Noch am 9. Mai 
beauftragten die Gonzaga diese ihre beiden Bevollmachtigten, dem Kaiser 
fur seine Zusagen zu danken; denn quanto magis fa cit se propinquum ad 
partes istas, tanto plus suscipimus confortationis et gaudii omni die; iur die 
2000 Helme, die der Kaiser per viam Ferrarie voraussenden wolle, werden 
sowohl Lebensmittel als auch in Sacchetta oder in Serravalle geeignete 
Conductores bereit sein (ebenda, 2184 - F IIi7). Zugleich aber teilten die 
Gonzaga am selben 9. Mai den Markgrafen von Ferrara mit, hora presenti 
110S habuisse a quodam ex nostris veniente de Verona et Villafrancha, qui 
fuerat carceratus, quod exercitus domini Bernabonis, qui erat ad Burgum
fortem, de quo hodie vobis scripsimus ivisse versus Valegium, vadit directe 
Hostiliam causa essendi ad defensionem fovee et strate fortificate ad passum 
Hostilie, ne gentes alique possint Mantuam venire. Quare cum de presenti 
imperator ad nos mitt at Mantuam MM barbutas, facturas viam per vestrum 
territorium Ferrar. veniendo Figarolum, et non possent facere viam de 
Hostilia occaxione predicta, so werde es wohl notwendig sein, daB die 
Truppen Ostiglia am Siidufer des Stromes umgingen und erst bei Serravalle 
wieder auf das Nordufer zuriickgebracht wiirden; die Markgrafen mochten 
daher per illum cautiorem modum, qui fieri potest, fUr diese Dberfuhr Pon
tons vorbereiten; nam et nos etiam parari faciemus ex nostro latere eamm 
(gentium) transitum, sed sumus navibus male fuiciti, quod non possemus 
pontus ad sufficientiam recuperare, nisi habeamus vestmm suffragium de 
pontubus supradictis (ArchGonz ebenda). 

LXI. (S. 147, Anm, 6) Bernabo in Ostiglia. 
In dem bereits {im letzten Absatz der Erl. LIXl erwahnten Schreiben 

vom 14. Mai (ArchGonz 2184 - F II17) meldeten Ludwig und Franz von 
Gonzaga dem Kaiser weiler: die autem Mercurii proxime preteriti X. pre
sentis mensis maii Bernabos de XXIIII navibus armatis, quas habebat ad 
Burgumfortem de suis et de iliis domini Galeazii, accepit XVIII relictis 
aliis sex ad custodiam campi Burgifortis et descendit infra per Padum cum 
dictis XVIII navibus armatis usque Hostiliam... faciendo comburi omnes 
villas existentes ab utraque ripa Padi et omnia molendina, que potuit cap ere 
in Pado .. , descendens ipsemet personaliter in terram ad faciendum incendi 
omnia, que invenit et potuit .. , Die vero Jovis XL dicti mensis ipse recessit 
de Hostilia examinata prius ibi una fovea, quam fieri fecit Cansignorius, ut 
prohiberet, si posset, Vestrum felicem accessum ad has partes; et redivit 
sursum per Padum cum navigio usque Gubernulum, ubi Mincius intrat 
Padum ... Et eadem die et h~ra gentes sue, que exiverant Seralium et se 
reduxerant ad partes Verone et que manserant in Insula dela Scala et in 
citrastantibus locis usque ad dictam diem, accesserunt similiter prope Guber
nulum ad unum milliare latinum in quodam loco, qui dicitur Campsumarium 
extra Seralium Mantue; et ibidem campum suum £ecerunt.,. Ipse vero 
dominus Bernabos mansit cum dictis gentibus usque per totam diem Veneris 
XII. dicti presentis mensis, soiaciando cum eis et eos reducendo ad volun
tatem suam auoniam fuerunt illi, qui occiderant famulos pedites in Borgo
forti (vgl. E~l." XXIII), ex quo animi eorum non fuerant bene clari. Die vero 
sabati. ,. Bernabos recessit de Gubernulo cum toto navigio et ivit Burgum
fodem' et cum ibi fuit de dictis XVIII navibus armatis remisit statim ad 
Guber~ulum XII naves: .. ad finem, quod secure mittere possit infra per 
Padum victualia necessaria ad dictum s·uum exercitum, quem habet ad Cam
pumsumarium ... , ut cum Veslre gentes applicuerint ad passum Hostilie, 
debeat dictus exercitus illuc equitare pro vetando transitum suo posse 
Vestris gentibus prelibatis; nam locus Campisumarii distat ab Hostilia per 
viam, quam facere possunt, per XlIII milliaria latina, sed de mala via" ... 
Naves etiam vult esse ibidem, quia si Vestre gentes transire vellent Padum 
per pontem dela Stellata et postea cum pontibus factis super navibus sive 
pontubus transire vellent Padum de supra Hostiliam, ipsis Vestris gentibus 
possit cum dictis XII armatis navibus transitum prohibere ... Unde iudicio 
nosiro, loquendo semper cum omni humilitate et debita reverentia, videre-
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tur nobis, ut vel quod faceretis part em gentium Vestrarun; .eq?i.ta~e. versus 
Vincenciam et Veronam ita quod a defensione passus Hoshhe mlmlCI rem~c 
verent aliquas gentes propt~r sucurrere territ?:iis aliis.:. vel quod face~eh.s 

. gentes Vestras, transituras ad passum Hoshh~, esse m. J?-umero &r<?sslOn, 
quam ratiocinatum fuedt ... aut quod facerehs, ut navlglUm domm; mar
chionis taliter armaretur et virilibus viris, quod navigiun;- ,Bernabo.illS nOd 
possi! obstare in ahquo (vgl. dazu oben S. 147 f.), Nam 1lCltur nobiS, quo 
gentes, que sunt ad Campumsumarium" sunt bene cir~a Ih~ bll:r~utarum, .. 
Habemus etiam, quod Bernahos recesslt de B,urgofor~l hen, et IVlt Guastal
lam, iturus deinde Mediolanum. Und del' Brief schheBt .;nIt ~en oben ~uf 
S. 147. Anm, 8, wiedergegebenen Versicherungen. Am 1J. Mal ab~r folgte 
dann del' auf S. 148, Anm. 11, erw1ihnte, inhaltlich verwandte Bencht der 
Gonzaga an den Kaiser. 

Zu S. 149, Anm. 12: Markgraf Nikolaus von Este ~og personlich mit 
dem Kirchenheere zu Felde; nicht lange zuvor, am 3. AprIl 1~68, ~atte Papst 
Urban zum Dank fUr das Geleit, das ihm der Markgraf be~ Emzuge der 
Kurie in Rom cum persona et vexillis magnaque copia gentIum armataru:n 
gegeben hatte, dem Markgrafen, dessen Briidern Hugo und Al!>ert ~o.wle 
deren Nachkommen das Vorrecht verliehen, ut qm;.ndoque ~omaill pon~Jf1C~s 
canonice intrantes prefatam Urbem primun;-'seu de no,vo mtrare. cont;.gent, 
tu vel tui germani aut successores prefah cum .genhbus vestns sC?lI cun; 
unico vexillo vestrarum insignium elevato, ceterIs (preterq~am. regibu.s" ~l 
qui forsan tunc adessent) prorsus excl;tsis, personam ingredlenhs po~hflCIS 
precedere ipsumque usque ad domum, m q~a vol:at desc~ndere; assocla~e et 
custodiam platee domus HUus habere ~ota Ipa. ~!e, qua ll1trablt, valeat;s et 
si presenies fueritis, de!>eatis (Murato~l, Anhchlta, II, 141): - Den Kar~ll1al
leg at en Anglicus beglelteten del' JUrist Joha,nnes von SIena. (vgl. ,Er •. XI) 
sowie der papstliche Nunzius Peter von CalaIS, Propst von Nlmes, luS Feld 
(vgl. unten Erl. LXVI). 

LXI.!. (S. 149, Anm. 13) Die Truppenzahl des verbiindeten Heeres. 
Dber die Starke des verbiindeten kaiserlich-kirchlichen Heeres liegen 

ebenso schwankende Angaben vor, wie iiber die Truppenzahl des kaiser
lichen Heeres allein (vgl. oben Erl. XLIII). 1m vereinigten Heere zahlt das 
Chron Plac (509 ._- AnnalMediol 738) vom FuBvolke abgesehen 50.000 Rei
ter das CronMTrev f. 333 dagegen da cercha 50.000 persone. Nach Villola, 
227, schiitzte man das Heer des Kaisers auf piu de 25.000. boni homini 
d' arme. tuti ben a chavallo und daneben das Heer des Klrchenbundes 
auf pniso de 4000 barbute e pedonagla. Bonamente Aliprandi, den das 
Zusammenstromen aller moglicher erlauchter Kampfer vor Mantua mehr 
gefreut zu haben scheint, als ihn der bittere AnlaB, hiezu be:riibte, beric,h
tet (V. 10.482) begeistert: a mezo zugno la mostra SI feno / dl quarantamtla 
a caval armati, / in 10 .~eraio . tuti lozati ?teno; undo er ner;nt 1l;uch manche! 
wie den Herzog von Osterrelch und die Florenhner, dl~ memals ~abel 
gewesen sind. Der Liibecker Detmar (Chron. 540) bemlBt des !<-als.ers 
Macht auf wohl 70.000, die des Papstes auf wohl 30.000 Volkes; dIe LIm
burger Annalen (MGh DChron IV/1, 112 c~p. 14) berichten. ~benso. von 
Kaiser und Papst: ipsorum populus est eshmatus centum mllIa eqUltum, 
und auch das ChronMogunt 177, erzahlt von cencies mille viri electi bella
tores et equites (wah rend die Mailander sub suis stipendiis triginta milia 
bellicorum forcium virorum gehabt hiitten). Vorsichtiger vermutet der 
spatere Mailander Bernardino Corio (Hist. di Milano [1565] 571) mehr als 
20.000 Kampfer im Heerlager der y erbiinde~en .. Jedenfa~~s wurd.e, :,bge
sehen von unwillkiirlichen Dbertrelbungen, Jeghche Schatzung III Jenen 
Tagen durch die Tatsache beeinfluBt und verwirrt, ~aB der einzelne 
schwere Reiter mit mehreren Nebenkampfern und Begleltern und mehre
ren Rossen zu Felde zog (vgl. Delbriick, Geschichte der Kriegskunst, III, 
246, 281, 316 und 322); die Menge der TroBleute lieB aber das Aufgebot 
gewiB viel groBer erscheinen. Bestimmt betrug der Teil des Reichsheeres, 
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der den Kaiser unmittelbar begleitete, Iaut des zu Sacile am 6. Mai 1368 
verfaBten gemeinsamen Berichtes des Raimondino Lupo und des Magister 
Andreas (vgl. oben ErL LVI) tiber 4000 auserlesene Reiter. Laut des zu 
Viterbo am 29. Juli 1367 geschlossenen Vertrages (vgl. oben S. 37) sollten 
andererseits die Kirche, die Markgrafen von Ferrara und der Herr von 
Padua zusammen 1500 Reiter ins Feld stellen, deren Zahl im Notfalle ver
doppelt werden konnte; und dazu kamen (vgl. oben S. 46) die am 28. Au
gust 1367 festg~legten. PHichtteile der Konigin .von Neapel, der Stadte 
Siena und Perugla SOWle des Herrn von Cortona m dem emst am 19. Sep
tember 1366 zu Florenz bestimmten AusmaBe von 650, 275, 240 und 15, 
also insoesamt von 1180 Reitern (vgl. Sautier, 84). Den Kern der kirch
lichen B'::tndcsstreitmacht bildeten etwa 2700 Reiter, und die schon erwahnte 
Angabe Villolas tiber den chanpo de Ia ligha mit etwa 4000 Reiter- und 
Ful3volk ist wohl zutreffend. 

LXIII. (S. 149, Anm. 15) Neue Truppenbewegungen. 
Nicht nur dem Kaiser, sondern auch dem Stadtherrn von Padua hat

ten Ludwig und Franz Gonzaga am 14. Mai tiber die Lage berichtet: sie 
erzahlten von den zwolf Kampfschiffen Bernabos in Pado in bucha MincH 
bei Governolo, um Proviantfahrzeuge zu begleiten et causa prohibendi, 
quod naves alique non possint venire de Pado Mantuam nec ire de Man
tua in Padum; sie erwahnten weiter die Englander in terra Armanari.i 
longe a civitate Mantuana per quatuor miliaria; sie sprachen von den 
200 Reitern und 1200 Ful3s01daten im Lager von Borgoforte, et continue 
quantum possunt, fortificant ipsum campum et omni die trahunt in rocham 
FrasenelH cum illa Troia et cum uno mangano magno, quem erexerunt 
ab una alia parte dicte roche (vgl. oben Erl. L~X). S.chliel3l~ch b~richteten 
sie auch iiber einen minder gegltickten Strelch wlder dle Femde: am 
Abend des 13. Mai hatten die Hauptleute der Truppen der Kirche, des 
Stadtherrn von Padua und des Markgrafen sowie einige der Mantuaner 
Hauptleute beschlossen, den Englandern einen Hinterhalt in der Weise zu 
legen, dal3 200 Leute yom Paduaner Ful3volke at;l3erhalb ~es Pfahlgitter
werkes der Porta Cerese und 100 Reiterhelme m der Tlefe des Pfahl
werkes selbst verborgen Stellung nahmen, wahrend einige Ungarn gegen 
das Lager der Englander vorstoBen sollten, um dann in scheinbarer Fluchl 
die Feinde in die fiir sie am Siidtore der Stadt vorbereitete FaIle - in die 
Mitte zwischen Ful3volk und Reiterei - hineinzulocken. Am 14. Mai beim 
Morgengrauen hatten dann in der Tat die 100 Reiter und das Ful3volk 
ihre verdeckten Stellungen eingenommen, - auch Thomasius de Obizis, 
der Hauptmann der kirchlichen, Bertonius Sclarafangus, der Hauptmann 
der markgraflichen, und Antonius de Lupis, der Hauptmann der Paduaner 
Truppen, waren bei den Reitern im Hinterhalte. und die Ungarn brachten 
auch wirklich die Englander an Mantua heran. Doch das verborgene Ful3-
yolk liel3 in seiner Streitlust die Englander nicht an sich voriiberziehen, 
es brach zu frtih hervor, die gesamten englischen Reiter des Lagers erschie
nen alsbald auf dem Kampfplatze, und in einem scharfen, lang andauernden 
Treffen in rostis prope portam Ceresii trieben schlieBlich die von den Rossen 
gestiegenen Englander das Ful3volk samt den Reitern nach dem Torgitter, 
usque in rastellos zuriick. Zehn Ful3s01daten wurden gefangen, der Ritter 
Hugo de Milichin, ein bonus vir et optimus miles, fand den Tod; die Eng
lander hatten viele Verwundete und verloren drei Gdangene und sechs 
Tote, darunter einen Verwandten John Hawkwoods (ArchGonz 2184 - F 
II17). 

Aus dem weiteren Schreiben der Gonzaga an den Kaiser (und ebenso 
an den Kardinallegaten, den Markgrafen von Este und Franz von Carrara) 
vom 22. Mai ergibt sich vor aHem ein zweimaliger Lagerwechsel del' eben
genannten Englander: ursprtinglich standen sie ja (vgl. oben Erl. LIX) in 
quodam loco dicto Armanarium superius prope ad Burgumfortem ad unum 
miiliare latinum; hierauf ad Sanctum Nicolaum de Pado in Seralio, also 
stromab'Nlirts von Borgoforfe bei S. Niccolo am Po; hodie (am 22. Mai) 
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exerciius societatis Anglicorum, de ipso (Seralio) recedens per pontem, 
quem supra ipsas foveas usque pridie fecerunt gentes domini Bernabonis 
de Burgoforti, transivit ultra foveas Frasenelli et castrametatus est in 
Scorzarolo superiori de supra roccham nostram Frasenelli; de quo loco, 
quandocunque volunt, possunt subito redire in Seralio per ipsum pontem. 
Illi vero de campo Burgifortis, qui sunt circa rocham Vestram predictam 
Frasenelli, fecerunt heri unam bastiliam desuper ipsam rocham super 
aggerem Padi cum una fovea satis parva, que vadit cum uno aggere ab 
ipsa bastita usque ad dictum pontem, quem habent supra foveas predictas 
Frasenelli; et continuo die noctuque fortificant se ab utraque parte 
dicte roche, videlicet in Seralio et extra, quantum possint ... Heri eHam 
hora vesperarum venerunt ad dictum campum Burgifortis de versus Gua
stallam pedites circa 300. Und am Tage darauf. dem 23. Mai, wul3ten die 
Gonzaga dem Kaiser zu melden: nos habuisse hora presenti a Bresanino 
de Ceresariis, rectore terre Vestre Capriane, quod dominus Bernabos est 
ad presens in civitate Brixie et ibi cum magna festinantia fa cit cavare 
foveas citadelle, que est in ipsa civitate, in quibus dicitur ponere aquas 
fontium ipsius civitatis, quibus utebantur habitantes in ipsa civitate; et 
facit eos habitantes uti pro aquis puteorum, quos dominus Marsilius de 
Carrada suo tempore fieri fecit in civitate predicta. Exercitus autem 
Anglicorum est in Scorzarolo superiori, longe a rocha nostra Frasenelli 
per duo milHaria. Campus vero fortis de Burgoforti custoditur per famulos 
pedestres predicti domini Bernabonis, et adhuc ad Burgumfol'tem est 
navigium ipsius (ArchGonz ebendal. 

Auf S. 150 ist in der ersten Zeile des zweiten Absatzes nicht 16., 
sondern 26. Mai zu lesen. 

Zu S. 152, Anm. 25: Im erwahnten Schreiben aus Serra valle yom 
28. Mai fal3te Ludwig seinen Eindruck tiber die erste Besprechung mit den 
Verbtindeten in die weiteren Worte zusammen: ipsorum omnium propositum 
et intencio ad nostra negocia sunt pure et firme multum bene disposita 
et sine aliqua macula rubiginis (ArchGonz 2092 - F II/6). 

Zu S. 152, Anm. 26: Entgegen dem von Magister Andreas vermittel
ten (in der Erl. LVI erwahnten) Wunsche des kaiserlichen Hofmeisters, 
von den Gonzaga ein schriftliches Verzeichnis der in Mantua verfiigbaren 
Wohnungen zu erhalten, bemerkt jetzt Ludwig in seinem Schreiben aus 
Serravalle yom 30. Mai: nee in hospitiis error aliquis potest esse, quia 
hospitia Mantue non fuerunt data ipsi domino imperatori nec magistro 
curie in scrip tis. Das hing damit zusammen, dal3 weder der Kaiser noch 
sein Hof zunachst in der Stadt Wohnung nahmen, sondern aIle im Feld
lager blieben. Eine Ausnahme war es, daB del' Kaiser am 8. Juni seinen 
Verwandten, den Herzog Melchior von Braunschweig, mit seiner Familia 
und elf Rossen in einem honestum hospicium in del' Stadt unterbringen 
liel3, in quo habere possit comoda et proprias expensas sufferre (ArchGonz 
428 - E II/2: RK 4660). 

Zu S. 153, Anm. 28: Die ordinata talea der Gonzaga bezog sich VOl' 

aHem auf technische Hilfstruppen: auf die yom Kaiser hochgeschatzten 
Navigatores und auf die Bracenti (minderes Landvolk als Handarbeiter), 
die samtlich, soweit sie ipso casu Mantue haberi poterint, ad ipsum Sera
Hum aufgeboten wurden. Im selben Bride yom 30. Mai betont Ludwig 
des Kaisers feste Absicht, quod subito, cum esse poterit, Seralium relevetur. 

Zu S. 153, Anm. 30: Das doppelte Lager unterscheidet Villola, 227: 
das Lager des Kaisers zuerst bei Ostiglia e po a la bastla; Ii preso si era 
la champa de la ligha ... et eragle 10 nostro signore (Kardinal Anglicus) 
et eragle 10 marchexe e miser Galaoto e miser Malatesta di Malatesti et 
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eragle miser Gomes, 10 quale ;ra chapitanio de l' oste de la ligha; fo chaso 
a questa bastia (nach d~m mlBlungenen Sturmej, e fo facto 10 marchexej 
et anche gl' era miser Redolfo da Chamarino e miser Trinze, signore de 
Folegno, e miser Guido, signore de Ravena, e bonamente tuti quili 
ch' aveano alchuna signoria soto lla gluridicione de la Ghiexia (vgl. dazu 
oben S. 72). - In seiner sonst auBerst unklaren Nachricht iiber die Kampfe 
bei Ostiglia und Borgoforte bemerkt Villola, 226, auch: et una delle roche 
si era per perdese, se la zente de 1'inperadore no l' avese sechorsa, -
was sich wohl auf die Rocca Frasinelli und deren bohmische Besatzung 
bezieht (vg!. Rs 475). Villoia nennt iiberdies als Befehishaber in der Mai
lander Bastei Paganino da Panegho e miser Guido Savina. 

Zu S. 154, Anm. 32: Graf Amadeus VI. von Savoyen, il Conte Verde, 
der Eroberer von Gallipoli, war Ende Juli 1367 aus dem Oriente in Vene
dig gelandet (vgl. DelaviHe Le Rouix, I, 141 if.), war dann auf der Reise 
von Padua in seine Helmat im September nach Ferrara gekommen (Poly
hist, Ferrar, 847) und erschien endlich, vom Patriarchen von Konstaniinopel 
und von acht Gesandten des ostromischen Kaisers begleitet, am 7. Okto
bBr an der Kurie zu Viterbo (II. vita Urb., 44; Chron8av 318). Er begldtete 
hierauf den Papst bei seinem Einzuge in Rom, reiste aber im November 
nach Piemont ab, urn den heftigen Zwist zu entscheiden, der zwischen der 
Witwe Jakobs von Achaia Margarete von Beaujeu und Jakobs Sohne aus 
erster Ehe Philipp ausgebrochen war. Ober die Teilnahme des Grafen am 
Mailander Hochzeitsfeste vgl. AnnMed 739 und Aliprandi, 139, V. 10012 
(zu 1366). Bald darauf, am 2. Juli, erneuerte Amadeo wider besseres Wis
sen gegen Philipp die Anklage auf Felonie, worauf Philipp ihm einen Zwei
kampf an der Spitze bewaffneter Scharen vorschlug, entweder hundert 
gegen hundert vor dem Kaiser oder irgendwo in Piemont fUnfzig gegen 
fiinfzio Mann, - bis schlieBlich am 28. September 1368 der Streit end
giiltig'" zu ungunsten Philipps entschieden ward (vg!. Cognasso, Il Conte 
Verde, 115 H.; Gabotto, L' eta del C. V., 96 ff.). 

LXIV, (S. 156, Anm. 37) Petrarca und Galeazzo Visconti. 
Ober Petrarcas Verhaltnis zu den jungen Visconti nach dem Tode 

ihres Oheims, des Erzbischofs Giovanni, vgl. die flammende Streitschrift 
wider einen ihm feind gewordenen Kurienkardinal, in der Petrarca unter 
anderem den wider ihn erhobenen Vorwurf - convictus at que amicitia 
tyrannorum - heftig zuriickwies und seine Freiheit am Hofe der iuvenes 
und optimi domini stolz betonte: ... melior pars mei vel est libera vel 
iucundis at que honestis causis libertate carens, aliter libera esse non 
vult. .. Pars autem mei altera hec terrestris terrarum dominis, quorum 
loca incolit, subdita sit, oporteti ... ita fere nullus est liber, ... nullus 
tyrannide locus vacat; ubi enlm tyranni desunt, tyrannizant populi ... 
Equidem de iuvenibus nostris quid senham, audivisti: rectores patrie, non 
tyranni, tamque omnis tyrannici spiritus quam tu equitatis ac iustitie sun! 
expertes. Ita sunt hactenus; quid futuri sunt, nescio.,. Cum illis, non 
sub illis sum et illorum terris, non domibus habito. Nil comune cum ipsis 
est michi preter commoda et honores, quibus me largiter, quantum patior, 
continue prosequuntur; consilia et executiones rerum administratioque 
munerum publicorum committuntur aliis ad hoc natis, michi autem nil 
penitus nisi otium et silentium et securitas et libertas; hec cure, hec nego
tia mea sunt. Itaque ceteris palatium mane petentibus ego silvam et soli
tudines notas peto. Nec me dominos ulla re alia quam liberalitate ac bene
ficiis habere sentio, nempe cui promissum servatumque bona fide ad hunc 
diem fuedt, ut nil ex me aliud requiratur quam pres entia et in hac urbe 
f10rentissima inque his amenissimis locis mora, quam sibi dicunt suoque 
dominio gloriosam (Vatasso, Codici, 225 H.i dazu oben S. 120). 

tiber Petrarcas besonderes Verhaltnis zu Galeazzo, der ihm (vgl. 
Fam. XXII 6) als sein Augustus galt, vgl. die zahlreichen Angaben bei 
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Hortis, Scritti, 135 ff. und Novati, II P. ed i Visconti, 16 ff. Hervorgehoben 
sei insbesondere die Teilnahme Petrarcas an Galeazzos Seite beim Mai
lander Empfange des Kardinals Albornoz (Var. 56) und des Karoinals Peter 
von Ostia (Joh. Porta, 116 c. 73), dann die im Dienste Galeazzos unternoni
menen Reisen nach Prag (vg!. oben S. 122) und an den Pariser Konigshof 
im Dezember 1360 (iiber den damals von Galeazzo iibersandten Ring
talisman Konig Johanns vgL Hortis, 212); welter die im Namen Galeazzos 
verfaBten Briefe (Fam. XIX 18; Var. 63 und 6) sowie die Rede in Novara 
(Hartis, 341)j dazu die erfolgreiche Fiirsprache Petrarcas fiir Azzo von 
Correggio (Var. 28); schlieBlich die bezeichnende Erzahlung, daB der Knabe 
Gian Galeazzo, vom Vater aufgefordert, unter den anwesenden Hofgasten 
den \V'eisesten zu bezeichnen, nach kurzer Uberlegung Petrarca an der 
Hand faBte (Hortis, 150); und dazu dte Oberlieferung, daB Petrarca fiir 
diesen jungen Fiirstensohn dessen personliche Devise entworten habe 
(NovaE, 30 und Levi, Vanozzo, 394). Kennzeichnend fiir Galeazzos Art war 
sein entschlossenes Eintreten fiir seinen von Bernabos \V'ut bedrohten 
Reiterhauptmann Pandolfo Malatesta (M. Villani, VII 48; dazu Novati, 64 
N. 3), ebenso das Wohlwollen fiir seinen 'Socius' Francesco d' Este (vg!. 
RVisc II, 1478; Cipolla, MiscStorVen s. n t. IX, 155 N. 39; Azarius, 61 
Anm. 3), insbesondere aber Galeazzos Verhaltnis zu Giovanni dei Pepoli, 
dem von Bernabo und Giovanni da Oleggio, aber auch von der Kirche 
Verfolgten (vgL Lecacheux, 186 N. 1167; 198 N, 1240); nach einem Worte 
Coluccio Salutatis, der dem ihn untersWtzenden Pepoli sein Rechtsstudium 
verdankte, wurde die Klugheit des f1iichtigen Bologneser Stadtherrn von 
Galeazzo so hochgeschatzt, ut totum domini Galeaz ad suum arbitri'unr 
administraret imperium (Ep. I 14; dazu Azarius, 153 und 158), Ais aber 
Giovanni Pepoli am 13. August 1367 zu Pavia verschied (vgL Polyhist. 
Ferrar, 847 und CronBol 216), vermochte Petrarca die Absicht Galeazzos, 
ihm die Stelle des Verstorbenen in seinem Rate einzuraumen, nur durch 
eine bestimmte Weigerung und durch die Drohung mit seiner Abreise zu 
vereiteln (vgL Var. 27: mallem eleemosynam mendicare, ... omnino sum 
ad talia ineptus). Zutreffend aber sagt Salutati (ebenda), der Stellung des 
Pepoli am Hofe Bernabos und Galeazzos gedenkend: cum videret unius 
crudelitatem Neronicam, alterius benignum ingenium, miti adhesit, ut ab 
Hlius truculenta sevicia pro cui esset. Doch nicht minder trefHich kenn
zeichnet jener schlichte Holzhauer der Novelle, der den verirrten Bernabo 
aus den Waldern von Melegnano heimgeleitete, den Gegensatz zwischen 
def urn den weichlichen Galeazzo herrschenden BeamienmiBwirtschaft und 
der unerbittlichen Gerechtigkeitsiibung im Reiche Bernabosj als Untertan 
Galeazzos klagt der Arme dem ihm unbekannten Bernabo: habemus iterum 
diabolum pro domino; ... cogitasti me decipere, sicut alii officiales dicti 
diaboli me decipiunt, qui pedites veniunt in officiis et postea equites 
revertuntur predatis hominibus. Von Bernabo aber erklarte er: dicitur de 
illo melius, quamvis sit ferus, quia pacem ille cOhservat; '" eciam conservat 
bonam iusticiam, et que promittit, totaliter atendit, et iste alter contrarium; 
facit (Azarius, 143 £.). Anschaulich schildert derselbe Azarius (152 ff.) die 
ihm wohlbekannten personlichen Leidenschaften Galeazzos, die rastiose, 
kostspielige Baulust, die Freude an gewinnbringendem Wiirfelspiele, die 
mit Geiz gepaarte Geldgier, den Sinn fUr Pferde-, Jagdvogel- und Fisch
zucht. Vieles von del' auch dies em Visconti eigenen Grausamkeit wurzelte 
gewiB in der ihn jahrzehntelang qualenden InHrmitas pedum, die auch als 
negromantische Verhexung gedeutet wurde (vgL seinen Brief an Konig 
Eduard von England, bei Foligno, ArchStorLomb s. IV v. IVa. XXXII, 241), 
ein Zustand, der ihn am Reiten hinderte und ihn immer wieder, auf den 
ganzen zartgebauten Korper iibergreifend, ans Lager fesselte (Sen. VIn 3; 
XII 1j dazu RVisc I, 1001 und 1304). Darin glich Galeazzo wie in manche~ 
anderen Eigenschaften seinem von Jugend auf an FuBen und Handen 
geHihmten Vetter Azzo Ivg!. Azarius, 31), wahrend Bernabo in seiner Art 
an seine Oheime Luchino und vor anem an Marco erinnerte (von dem 
Azarius. 33, berichtet: spurios multos habebat; robust us erat, asper et 
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crudelis, set amicus amicorum). Eingedenk seines Leidens, sandte Galeazzo 
dem erkrankten Petrarc~ und ebenso dem Pepoli kurz vor dessen ','u':;e 
A.rzte zu (Sen. III 8 und RVisc II, 1476); ungeachtet seines Siechtums ver
stand es aber auch Galeazzo, gliicklich zu sein, ut non papa, non imperator 
tantum felicitatis habeant (RVisc I, 1159), 

Fur die auf S. 155 erwiihnte Abneigung Petrarcas wider das Vulgus 
vgL v, Martin, ArchKG XVIII, 61 Anm. 2 und 92 Anm. 1. 

LXV. (S. 156, Anm. 39) Petrarcas Reisen nach Pavia. 
Dber die jahrhundertelange, von mannigfachen politis chen Wechsel

beziehungen und Kiimpfen getragene Rivalitiit zwischen den beiden ein
ander nur allzu nahen Stadten, clem selbstbewuBt aufstrebenclen Mailand 
und dem kaisertreuen Pavia, vgl. Romano, ArchStorLomb s. II v. IX a. XIX, 
549 if.; Cognasso, BollSocPav XXIII. 105 ff.; dazu die anschauliche Schil
delung bei Azarius, 112 ff. Der Sieg in diesem verzweifelten Ringen wal 
schlieBlich Galeazzo Visconti zugefallen, der - nach der Eroberung Pavias 
am 13. November 1359 - von Kaiser Karl am 22. Jiinner 1360 auch als 
Reichsvikar anerkannt worden war (RK 3042). Dber Galeazzos Fursorge 
£til' die Befestigung und Verschonerung seines neuen Herrschersitzes, ins·· 
besondere tiber den Bau des von Petrarca als WunderschloB gepriesenen 
Riesenkastells in urbis vertice vgl. Magenta, I Visconti, I, 152 ff.; dazu 
Azarius, 127 und 154: Osio. Dipl. I, 134 N. 69. AnnalMediol 741. Auch das 
altehrwurdige Studium generale. das seit dem XII. Jdt verfallen war (vgL 
Solmi, RcIstLomb s. II v. LVIII, 216), bliihte wieder auf: im Sinne der Bitte 
von Potestas, Capitaneus und Anzianenrat des Comune und Volkes 
erneuerte Kaiser Karl am 13. April 1361 das Studium utriusque iuris nec 
non philosophie, medicine et artium mit allen Freiheiten der Hochschulen 
von Paris, Bologna, Oxford, Orleans und Montpellier (Franchi, Statuti, 
I, 3 N. 1: ebenso Maiocchi, Cod. dipL, I, 7 N. 1; RK 3631): Galeazzo verbot 
hierauf am 27. Oktober 1361 (quum habeamus studium in civitate nostra 
Papie . .. et habeamus doetores sufficientes) das Studium auBer Landes 
(Maiocchi, 9 N. 2; Azarius, 156) und Gian Galeazzo erwarb am 16. November 
1389 ein Privilegium Papst Bonifaz IX., das ein Studium generale in 
sacra pagina, iure canonico et civili nec non in medicina et qualibet alia 
literatoria licita facuitate gewahrte (Statuti, 5 N. 2; dazu Cognasso, Riv 
Stodt XLIV, 9 ff.J. Dber das von Galeazzo angelegte llaviglium de currens a 
civitate Mediolani Papiam vgl. Cavagna Sallgiuliani, BollSocPav VIII, 14 ff.; 
dazu Petrarca, bei NovaH, n p, ed i Visc., 62: rivus quid em iIle conveetandis 
hominibus ac mercibus a Mediolano Papiam manu ductus ingenti cum opifi. 
cum labore. 

tIber die seit dem J. 1363 alljahriich wiederkehrellden Aufenthalte 
Petrarcas in dem von ihm (Sen. V 1) so liebevoll geschilderten Pavia vgl. 
Rossi BollSocPav IV, 375 ff.; Forest!, Arch VenTrid X, 202. Die unverhoffte 
Reise' im Mai 1368 war Petrarcas sechste und vorletzte Fahrt nach Pavia. 
Bei seinem Besuche am Hofe Galeazzos im J. 1369 beteuerte wohl der 
damals den Visconti behandelnde Florentiner Al'zt Tommaso da Garbo, 
nachdem er Petrarca untersucht hatte, l1ullum se unquam corpus meo 
solidius, nullum sanius, nullam complexionem vidisse nobiliorem (Sen. XII 1); 
und dennoch uberraschte den gealterten Mann auf der in der ersten August
halfte 1369 erfolgten Heimfahrt jener wochenlang andauernde Fieberanfall, 
der ihn auch noch zu Weihnachten 1369, ja noch im Juli 1370 bedenklich 
schwiichte (vgL Sen. XI 16 yom 24. Dezember 1369 und XII 1 yom 13. Juli 
1370). Von diesen mutue febris tertiane vicissitudines sowie von dem Um
stande, daB diese periculosa egritudo den verehrten Meister sogar unter
wegs, ehe er noch Padua erreichte, uberfiel, hatte Coluccio Salutati bereits 
am 21. August 1369 in Rom Kunde erhalten (vgL Ep. II 16, ein Brief, der slch 
wohl nicht, wie Novati (I, 97 Anm, 2) meint, auf die von Petrarca in Sen. 
XI 2 geschilderte Heimfahrt von Pavia nach Padua im Juli 1368 bezieht, 
sondern eine Reise im Sommer 1369 sowie jenen Fieberanfall betrifft, von 
dem Petrarca in Sen. XI 15 am 8. Oktober 1369 zu Padua an den Kardinal 

Philipp schrieb: iiterule tue me quadraginta diebus et amplius febrientem 
et languidum invenerunt). Semper, vir egregie, 'suspeeta fuit michi in Ligu
dam profeetio tua; .. , ecce autem peperit nuper illa itio suspecta, quod 
timui, - schalt nun am 21. August 1369 Salutati, der ja auch, wie erin 
seinem Schreiben yom 25. Juni 1369 eingestand, iamdiu Theonico dente 
Lycambeoque carmine deri celeberrimus Laureatus getadelt hatte, quod 
dominum Galeazium sequi decrevisset (Ep. II 15). Diese Verse Salutatis 
waren wohl durch Petrarcas Reise nach Pavia im Mai 1368 wiihrend des 
kaiserlich-kirchlichen Waffenganges wider die Visconti hervorgerufen 
worden; aber auch am 21. August 1369 glaubte Coluccio in del' Beschriinkt
heit seines guelfisch-toskanischen und kurialen Gesichtskreises Petrarcas 
Fiebererkrankung in Zusammenhang mit der seelischen Erschtitterung 
bringen 2U sollen, die doch Petrarca zu Pavia inmitten der aus Gut und 
BIut geknechteter Volker erpreBten Herrlichkeit des viscontischen Fursten
sitzes unbedingt habe erleben muss en. Petrarca wurdigte allerdings diesen 
Vorwurf des seinen Stil ubenden jungen Mannes keiner Antwort; doch in 
seiner einst von MaHand aus wider einen Kurienkardinal geschleuderten 
Inveetiva war er daraui eingegangen: iactas et sepe !teras (nichil est enim 
stultitia loquaciusl, sepe inquam l'epetis tyrannos, quorum, ut ais, sub 
ditione vitam dego. de laboribus inopum viduarumque vivere. Quod si 
tamen concessero, comune tam omnium regnantium crimen edt... Unde 
hic tuus luxus et Petri moribus tam dissimilis victus?.. Aliquanto 
honestius mos vulgi labor quam te Christi famelicorum pascit esuries! 
(Vatasso, Codici, 222 f,). 

Zu S. 157, Anm. 43: Dber Petrarcas verheiratete Tochter Francesca 
vgl. das in Florenz an einem 30. Juni verfaBte Schreiben, in dem Giovanni 
Boccaccio die gastliche Aufnahme schildert, die er bei seinem soeben er
ledigten Besuche in Venedig in Petrarcas Abwesenheit in dessen Hause 
bei Francesca und deren Gatten gefunden hatte (Corrazzini, 123). Da Boc
caccio dabei einen vor wenig en Tagen in Florenz erhaltenen Brief Petrarcas 
aus Pavia yom 29. Mai erwiihnt, fiillt diese seine venezianische Reise 
bestimmt nicht ins Jahr 1368, da Petrarca in diesem Jahre erst am 30. Mai 
hora tertia in Pavia eintraf (vgl. Sen. XI 2) und in einem Briefe an Boc
caccio auch gewiB des am 19. Mai 1368 zu Pavia erfolgten Todes seines 
Enkelkindes gedacht hiitte. Da abel' andererseits Boccaccio in seinem 
Briefe yom 30. Juni auch die Bitte stellt, Petrarca moge ihm neben anderen 
in Verlust geraienen auch die Epistola de etate tua in Abschrift nochmals 
zusenden (worunter doch nur der am 20. Juli 1366 verfaBte Brief Sen. VIII 1 
gemeint sein konnteJ, so fant jener Besuch Boccaccios in Venedig wohl in 
das Jahr 1367. Boccaccio war schon am 24. lV1iirz aus Certaldo auf
gebrochen, hatte aber dann aus Besorgnis tiber die Ungunst der Wege so 
lange in Florenz verweilt, bis er hier die Nachricht erhielt, Petrarca sei 
bereits nach Pavia abberufen worden (uber die vermuiliche Veranlassung 
vgl. Rossi, BollSocPav IV, 400), Tatsiichlich ist Petrarca iID: Jahre ~367 
etwa in der zweiten Maihiilfte nach Pavia abgereist, - es war Jene gemach
Hche Fahrt Po-aufwiirts, wiihrend der er die Schrift De sui ipsius et 
multo rum ignorantia entwarf (vgl. oben die Erl. zu S. 127, Anm. 47). Merk
wurdig ist nur, daB Boccaccio im Hause Petrarcas wohl Francesca. und 
spatel' auch deren Gatten Francesco di Brossano sowie die kleine Eleeta 
antraf, die, etwas 'junger als das mit fiinfeinhalb Jahren verstorbene Toch
terchen Boccaccios, lachelnd auf ihnzuschriU; doch von dem im Jiinner 
1366 zu Venedig geborenen und yom Magister Donato di Lorenzo Albanzani 
aus der Taufe gehobenen Knaben Francesco ist in Boccaccios Briefe keine 
Rede, _ er war vielleicht damals schon nach Pavia gebracht worden, wo 
er dann am 19. Mai 1368 starb (zum Ganzen vgL Augusto Serena, Fran
cesca, figlia del Petrarca [1904J 14 £I; F. X, Kraus, Essays I, 428 ff.). DaB 
Boccaccio dann Petrarca im Seplember-Oktober 1368 in Padua besuchtc, 
ergibt Sleh aus Sen. X 4 [lnd 5, 



. Zu S. 157, Anm. 44: Die AuHerung Petrarcas im Briefe an Laelius (den 
auch wiihrend des ersten kaiserlichen Romzuges wiederholt genannten 
Romer Lellus Petri Stephani de Thosectis - vgL auch Burdach IV [SchiiJer
kreisl. 262 f.J iautet: neqne vero libertatem sic accipio, ut turpi marces
camus otio, sed ut sponte, non coacti, non labo'res gratos dicimus, sed 
honest as nobis, uhles patrie subeamus (Sen. II 5). 

LXVI. (S. 159, Anm. 1) Vorbereitungen zum AngriH. 
. I~ der ersten Juniwoche weilten zuniichst beide Briider von Gonzaga 
1m Lager VOl' Borgoforte und sandten von hier aus ihre Auftriige jeweils 
an Oddolinus de Petenariis und an Jacomus de Finettis nach Mantua. So 
forderten sie am 2. Juni zur Ausrtistung von Schiffen ad expuonationem 
bastilie Burgifortis dringend bis zum niichsten Morgen Bogenschiitzen und 
viele andere genau verzeichnete Dinge; am 7. Juni verlangten sie zwei 
Schlffe, ut cum ipsis nos et familiares nostri possimus transire ab utraque 
parte Padi, prout fuerit expediens. Und am selben Tage ging nach Mantua 
der Befehl, da in keiner Weise aus Luzzara Holzsiigen (resege pro legnario 
a gateos resegando) zu erhalten seien, sollten in den Vorstiidten des Porto 
und S. Giorgio mindestens drei bis vier Resege a manu aufgetrieben und 
samt dreiBig tUchtigen, besonders zu belohnenden Bracenti an Bartolomeus 
de Cavalaria gewiesen und ins Lager abgesendet werden. Am gleichen 
7. Juni aber schrieben die beiden Gonzaga an Oddolinus und Jacomus: 
sciatis, quod gattus ille, qui fieri debet, .. fieri debet comuniter per nos 
et mas de Padua; ideo si magister ille, qui eum facere debet, vult ipsum 
fa cere Mantue, detis sibi Mantue legnaria opportuna et ferramentum; et 
si vult ipsum facere ad campum, mittatis ipsa opportuna, secundum quod 
requiret. Die Gesamtkosten solHen sie begleichen, aber auch genau ver
zeichnen, quoniam ipsi de Padua solvent medietatem ipsarum expensarum; 
. ,et solicitetis, ut ipse gattus solicite fiat, ut omnia opportuna subito sint 
parata (ArchGonz 2092 -- F IIi6j. Dberdies sandte auch Markgraf Nikolaus 
Iaut eines an den vicarius Oddolinus gerichteten Briefes vom 7. Juni seinen 
ingenierus magister Bertholinus in die Stadt, urn auf dort gemieteten Wagen 
Bretter und anderes Holzwerk (ass ides et certam lignaminis quantitateml 
ins Lager zu bringen (ebenda, 1223 - E XXXI/2). 

Am 8. Juni weiHe Ludwig von Gonzaga wieder in Mantua, wahrend 
Franz im Lager von Borgoforte verblieb. Am 9. Juni versprach Ludwig 
seinem Bruder die sofortige Zusendung einer von ihm angeforderten Kette 
(chatena, que tamen erit in tribus cabiciis); et circa factum navigatorum 
habendorum fit, quid quid fieri potest de presenti, ut de ipsis habeatur. 
Gleichzeitig aber erkliirte Franz von Borgoforte aus seinem Bruder am 
10. Juni: sumus maxime gravati expensis ordinariis et extraordinariis, et 
continue extraordinarie expense crescunt et omni die introytus decrescunt 
et sunt pro decrescendo et minuend a continue; quare si vobis videretur, 
michi etiam videretur de cassando de gentibus illis equestribus, que sunt 
ad nostrum stipendium in maiori quantitate, que nobis videtur; quoniam, 
prout michi videtur, gentes non possunt nobis deficere, sed introitus sic; 
quidquid autem de predictis facietis, ero contentus. Die Gonzaga verlieHen 
sich nunmehr vor aHem auf die Verbtindeten; auch aus dem Schreiben 
Francescos an Ludwig aus Borgoforte yom 13. Juni geht hervor: dominus 
marchio et illi de Padua sunt contenti de presenti dare eorum partem 
denariorum pro splanata relevanda, daher mage nun' Ludwig so viele 
Bracentos als moglich anwerben, ut die crastina possint poni super ipsa 
splanata; das Geld werde zugleich Antonius von Gonzaga in Mantua 
abholen. 

Am 8. Juni aber hatte Ludwig von Gonzaga, wie er seinem Bruder 
am 9. berichtete, zu Mantua ernstlich mit dem Kardinallegaten Anglicus de 
relevatione fiendade fovea Seralii gesprochen; darauf sandte der Kardinal 
am 9. den Propst Peter von Calais und Johannes von Siena ins Lager VOl' 

Borgoforte, urn im Namen des Kardinals beim Kaiser zu erwirken, quod 
ordo totaliter capiatur de ipso Seralio ellevando. Dabei solI Johannes dem 
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Kardinal erkliirt haben, quod heri fuerat datus in campo ordo de mittendo 
de gentibus ecclesie, domini imperatoris et dominorum Ferrarie et Padue 
ad providendum de rellevatione fienda de predicta fovea. Franz sollie 
nun. die beiden Abgesandten .. beim Kaiser unterstUtzen, quod ordo celeriter 
capla~.ur ~e, relevando Sera~lUm; nam bene scitis, quod relevatio ipsius 
Serahl est vIta nostra, et qUId a meo lateri~ fiendum est significetis michi 
quia id fiet pro posse et ultra posse. Aber auch Franz' konnte am selbe;' 
9. Juni von Borgoforte aus an Ludwig melden: solicitatur cum instantia 
quod Seralium rele,vetur, et hodie !bi iver.unt magister Lucas, Anthoniu~ 
de Gonzaga, FrancIscus de Benfachs, dommus Bartolomeus de Cavalaria 
et plures alii de Ferraria et Padua ad examinandum ipsam splanatam. 

. Sor~en bereit.ete ?en Gonzag.a in jer;en Tagen die hartbedriingte Rocca 
Frasmelh. Der kalserhche HofmeIster tellte Franz von Gonzago die bevor
stehende Abberufung der bohmischen Besatzung mit; Franz sandte hierauf 
wie er am 9 .. Juni clem Bruder schrieb, den Antonius von Gonzaga nach 
der Rocca Borgoforte, urn Leute von dort, durch seine eigenen BewaH
neten verstiirkt, nach der Frasinelli zu verlegen. Ludwig aber sollte den 
Landus della Frata und den Bonus de Marmirolo, der die Feste bereits 
vordem gehtitet hatte, mit ihren Leuten in die Rocca Frasinelli senden, 
samt Lebensmitteln, die dort jetzt giinzlich fehlten. Am 10. Juni erinnerte 
Franz seinen Bruder nochmals daran: insuper mementote de capitaneo 
mittendo ad rocham Frasenelli, quia nullus ibi stare vult, et mei armati 
sunt ibi, nec ibi est vinum nec carnes, - ideo placeat providere. Und in 
einem anderen Briefe Yom selben Tage: insuper recordor vobis, quod 
de present! ad rocham Frasenelli mittere debeatis Landum dela Frata cum 
suis sociis vel alium cum tot sociis, si ipse Landus venire non posset; und 
Franz teilte Ludwig noch besonders mit, daH Bonus de Marmirolo wegen 
der Ausstattung der Fesle mit Lebensmitieln Schwierigkeiten mache. Bonus 
weigerte sich auch hartniickig, neuerdings den Oberbefehl zu iibernehmen, 
nisi vincatur bastita et Seralium habeaturj empart teilte Ludwig am 
16. Juni dieses malum exemplum dem Bruder mit, def hierauf am 17. vor
schlug, diese tediosa persona (quia promisit nobis ambobus de revertenclo 
ad rocham Frasenelli nec revertere vult) ad custodiam nach Governolo 
oder anderswohin zu senclen (ArchGonz 2092 - F n/6). 

In dies en Tagen brachte sich auch Feltrinus, del' Stadtherr von Reggio 
und feindliche Vetter der Mantuaner Gonzaga, dem Kaiser in Erinnerung. 
Auch er hatte im Herbst 1367 seinen Bundesvertrag mit der Kirche abge
schlossen (vgL oben S. 39), und am 15. Dezember 1367 hatte Papst Urban 
den Markgrafen Nikolaus von Este aufgefordert, qua tin us tu et Franciscus 
de Carraria ... velitis cum FeHrino ... super colligatione COilcordare certis 
super hoc capitulis ordinatis et demum vestros procuratores cum eisdem 
capitulis ad nostram presentiam destinare (Reg. secr. 249 f. XXVI). Am 
9. Juni 1368 hatte man nun seinen zwei Gesandten bei Serravalle den Zutritt 
ins Gebiet von Mantua verwehrt; dar auf iiberbrachte Raimundinus de 
Lupis, wie Franz am to. Juni seinem Bruder mitteilte, an Franz den kaiser
lichen Auftrag, Abgesandte Feltrinos bis vier an der Zahl am Passe von 
Serravalle durchzulassen, quia ipse dominus Feltrinus multa anteponet ipsi 
domino imperatori ad dampnificationem inimicorum (ArchGonz 2092-F 
II/6; Rs 476). Eine Abschrift von Feltrinos Brief an den Kaiser lieBen die 
Gonzaga auch dem Nl.arkgrafen Nikolaus zukommen, der hierauf am 12. Juni 
vom Lager 'lor Borgoforte aus den Brtidern versicherte: quicquid potuerimus 
et possimus, facimus et faciemus circa bonam custodiam, ne bastita fulciatur 
(ebenda, 1223-E XXXII2); del' Vorschlag Feltrinos betraf daher wohl eine 
Maglichkeit, dem Mailiinder Lager die Zufuhr abzuschneiden), 

Am 13. Juni teilte dann auch Franz von Borgofode aus seinem 
Bruder mit, es hiitten zwei Wagehiilse mit dem Kaiser und mit den Ver
biindeten einen Vertrag geschlossen, die Schiffe Bernabos bei Ostiglia zu 
verbrennen, gegen tausend Golddukaten, wenn dies bei allen Schiffen, und 
gegen eine entsprechende Teilsumme, wenn es nur bei einem Teile der 
Fahrzeuge geliinge. Ludwig sollte daher den beiden Leuten ein ihnen ver
tragsgemiiH zugesichertes groBeres, gerade noch brauchbares Schiff portate 



94'" 

ad minus XV f sogarum sowie zwei Enterhaken (anzanos) gegen ~ahlu~g von 
100 Dukaten zur Verfugung stellen. Am selben Tage aber ubermlttelte 
Ludwig seinem Bruder vol). Mantua a1!~ die ~eldung zweier aus Revere 
eingetroffener reitender Boten (cavallarll), es selen am 12. abends acht von 
Bernabos Galionen von· Ostiglia her gegen Revere vorgebrochen causa 
ruptas ibidem faciendi; die ganze Nacht hindurch bis heute morgens zur 
T erz habe die erfoigreiche Abwehr durch die Leute von Revere gedauert, 
der Kampf aber ginge weiter, und fUr heute nachts brauche man dringend 
Verstarkung. Denn eine DurchstoBung des Dammes drohe das noch vor
handene wenige Getreide sowohl auf Mantuaner als auf markgraflichem 
Gebiete zu uberschwemmen. Ebenso sei aber von d. Vivaldus de Caprianis 
feindliches Reiter- und FuBvolk nordlich des Po bei Governolo mit ahn
lichen Absichten wider den Damm bei S. Erasmo gemeldet worden: omnes 
strate erunt submerse citra Padum et ultra, et impedite et ruple erunt vie 
sic, quod de Mantua Ferrariam et Bononiam iri non poterit nec inde veniTe 
huc; et ex hoc sequetur maximum nocumentum. (In der Tat konnte das 
\1esamte kaiserlich-kirchliche Heer in einer solchen verhangnisvollen Was
~erfalle zugrunde gehen!) Aus guten Grunden sollte daher Franz solicitare 
super omnia de gentibus statim mitten dis ad obstandum predictis. In jenen 
Tagen aber war bezeichnender Weise zwischen dem Vikar der Gonzaga 
zu Serravalle und dem Vikar Cansignores und dem Comune in Ostiglia ein 
Abkommen zustandegekommen, einander die Damme gegenseitig unversehrt 
zu lassen. Nur der hitzige Vikar der Gonzaga zu Revere Leonardo da Gaz
zuolo lieB am 14. Juni auf eigene Faust die Damme bei Libiola gegen 
Ostiglia zu durchstoBen und ward dafiir von den Leuten Cansignores mit 
drei Dammbruchen, urn die nun hart gekampft werden muBte, heimgesucht, 
ex hoc perduntur quasi omnia blada insule Reveri et Sermidi, - klagt Lud
wig am 16. Juni seinem Bruder; auch der Weg nach Ferrara sei gefahrdet. 
Dem Kaiser gegenuber aber sollte Franz betonen, quod si gentes alias 
requisite potuissent illuc mitti pro defensione dictorum aggerum, hoc nulla
tenus fieri potuisset per inimicos. Franz aber war in seiner Antwort vom 
17. Juni damit einverstanden, jenen unfahigen Vikar, der ungeachtet der 
ihm bekannten conventiones cornisH maiorem errorem, quem comittere 
potuisset, von Revere abzuberufen. DaB aber die Insula Reveri, auf del' 
eine Menge Viehs geborgen worden war, auch spater noch von dem ver
einten Mailander Flottengeschwader von Borgoforte und von Ostiglia her 
bedroht wurde. ergibt sich aus einem Briefe Ludwigs an Franz vom 23. Juni 
fArchGonz 2092 - F II/61. 

LXVII, (S. 159, Anm, 2) Lebensmittelnot im Lager der Verbiindeten, 
Wahrend Bernabos Basteilager aus den benachbarten Gebieten des 

Mailanders trefflich mit aHem Notigen versorgt werden konnte (vgI. Villola, 
227), begannen im Lager der Verbundeten fast vom ersten Tage an die 
LebensmiUel knapp zu werden. Zwar hatte Mantua, den VerpHichtungen 
der Gonzaga entsprechend, mit reichen Heeresvorraten versehen sein sol
len (vgI. die Anordnungen des Kaisers vom 23. November 1365 und 7. Marz 
1368 - RK 4229 und 4622); doch jetzt hatte die Stadt bereits eine zwei 
Monaie wahrende feindliche Einschnurung hinter sich, und ebensowenig 
war man auf einen wochenlangen Stellungskampf so starker Truppenmassen 
gefaBt gewesen. Tatsachlich wiesen nun Ludwig und Franz von Gonzaga 
schon am 2. Juni in einem Schreiben von Borgoforte an Oddolinus de Pete
nariis und Jacomus de Finettis auf die ungeniigende Versorgung des Lagers 
hin und befahlen, den Wagen aus dem Lager, die Brot holen wollten, den 
Zutritt zur Stadt nicht supra sensum zu verwehren: nam bene vide tis , quod 
non estis sufficientes de fulciendo campum, ,., sed sciatis, quod in camp'o 
est panis inopia, et bene potestis scire, quod panis, qui accipitur cum care
tis, non pOItatur alibi quam ad exercitum; solicitamus vos de ipso pane 
mittendo; vgI. dazu die Mahnung des kaiserlichen Hofmeisters Burkhart 
von Magdeburg an die Provisores civitatis Mantue Yom 8. Juni, dafilr Sorge 
zu tral1en, daB jene tausend Brote geliefert wiirden, die einem Stadtange-
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stellten (Petro Makaroni) langst mit funf Dukaten bezahlt worden seien 
(NArch XXXVI, 511; am 11. Juni muBte iiberdies der Hofmeister zugunsten 
seines Boten, dem jemand sein RoBlein geraubt hatte, bei Ludwig von 
Gonzaga einschreiten - ebenda, 512). Dringend ersuchte dann Franz von 
Gonzaga am 12. Juni von Borgoforte aus seinen Bruder: cum in campo 
incipiat esse in dig entia victualium, vos rogo, quatenus placeat ordinem 
dare, quod omnia victualia, que conduci possunt, tam per terram quam 
per aquam et cum plaustris et cum sachis, in quam maioTi quantitate esse 
pot est de presenti, conducantur ad campum, dando etiam ordinem ad por
tas, quod carete de campo et alii eunies pro victualibus, dummodo non sint 
homines ab armis, eundo et redeundo permittantur transire. Dominus auiem 
imperator suo ore mandavit capitaneis porte Ceresii, quod nulla persona nee 
cum caretis nec sine permitteretur intrare absque suo buletino et hoc ideo, 
quia omnes relinqueballt campum et ve:liebant Mantuam; sed nunc est bene 
contentus, quod carete rustice et alie persone euntes pro viciualibus per
mittantur intrare, dummodo non sint homines ab armis, qui nullo modo 
permittantur intrare absque suo buletino (Rs 478). 

Doch auch in Mantua begann allmahlich das Mehl knapper zu wer
den: significo insuper vobis, schreibt Ludwig an Franz am 13. Juni, quod 
hic (in der Stadt) haberi pot est valde pauca farina, cum omnia molendina 
submersa sint exceptis solis illis de S. Georgio, Godio et Sachetta. Und 
am selben 13. Juni legt Franz von Borgoforte aus seinem Bruder nahe: 
insuper mittatis potius per aquam quam per terram omnia victualia, que 
mittere potestis, dando ordinem, quod vadant tan tum ad rocham Burgifortis 
ultra Padum, quia dabo talem· ordinem, quod ipsa vlctualia bene vendent 
et non solvent decimam nee depredabuntur, qui ipsa vidualia conducent. 
Und als dann eine Fuhre Wein, die man im Lager erwartete, ausblieb, 
schrieb Franz von Gonzaga am 14, Juni an Oddolinus: vinum mittatis et 
puniatis illum, qui est culpabilis in defectu didi plaustri (ArchGonz 2092 -
F II/6). Kaiser Karl selbst aber wies am 12. Juni den Hofmeister der Kai
serin Hineo Bruchin und ihren Marschall Pes co Liska sowie den Hofmeister 
der Markgrafin von Brandenburg Nikolaus an, Lebensmittelwagen mit zwei 
oder drei Person en und je einem Reiter in die Stadt einzulassen; sonst war 
allen equites nobiles der Eintritt verwehrt, nisi per quos hostensum fuerit 
de intromissione huiusmodi nostrum mandatum cesareum speciale (ebenda, 
428 - E II/2; RK 4662; mit besonderem Schreiben vom 13. Juni empfahl 
Franz von Gonzaga dem Oddolinus einen dominus Vulfus, qui est aliquan
tulum infirmus et Mantuam accedit causa sumendi liberationem, der samt 
vier Rossen und dem ihn behandelnden magister Grandeus eine entspre
chen de mansio erhalten sollte - ebenda, 2092 - F II/6). 

Arg besor!!t lieB aber auch Ludwig von Gonzaga am 16 .. Juni durch 
seinen Bruder Franz den Kaiser dariiber unterrichten, qualiter homines 
de Godio, Marmirolo et de aliis locis clamant continue, quod omni die ini
mici civitatis depredantur et occidunt ipsos, spoliant et vulnerant feminas 
ipsorum, ita quod non possunt exire... nisi cum periculo mortis, requi
rentes aliquas gentes pro scortis eis Bendis ... et quod similiter ipsi inimici 
omni die currunt a latere portus et s. Georgii super portas .•. 

Mitten in dieser kriegerischen Hochspannung aber fanden sich, wie 
der Kaiser am 4. Juni vom Lager vor Borgoforte aus den beiden Gonzaga 
mitteilte, nonnulle persone, que de terris et ad terras inimicorum sacro
sancte Romane ecc1esie, sacri imperii et colli!!atorum nostrorum transeunt 
tam per terras quam per aquas territorii, quod gubernatis. et per illas mer
cimonia deferuntur, acsi nullius disDlicentie vel inimicicie inter nos P.t 
iIlos materia verteretur; entrustet iiber diesen Anreiz def Widerstands
kraft der Feinde, ermahnte der Kaiser die Gonzaga sub obtentu nostre 
gracie, quatenus vias, quibus Der passus et Ioea territorii, quod /vestra 
gubernat fidelitas. tam in aquis quam in terris patet accessus ad terras 
inimicorum, eoncludi diligentius procuretis, non permittentes personas vel 
merees quaslibet amodo pertransire (ArchGonz 428 - E II/2; RK 4659). Doch 
aueh Markgraf Nikolaus von Este hatte am 22. Mai, also unmittelbar vor 



seinem Auszuge ins F eId, dem Veroneser Kaufmann Boninsegna del fu Zeno 
gestattet, a quolibet loco et terra conducere ad ... Ferrariam et ad quelibet 
alia loca nobis supposita pannos laneos et mercationes cuiuscunque conditio
nis ... sine molestia ... ipsi ... per nos ... et colligatos nostros ... inferenda, 
... guerra et discordia presentibus non obstantibus et ipso solvente pro 
ipsis mercationibus dacia ordinata (Cipolla, MiscStorVen s. II v. IX, 144 
N. 36). Zu alledem aber hatte Kaiser Karl auch Grund zur Klage, che nOll 
solamente vettovaglie et mercantie, rna etiandio nuntii andavano et veni
vano da Verona a Venetia ... et ambasciatori et messi continuamente pas
savano da una all' altra citta a danno di Sua Maesta. Die Signorie aber 
wich dem Einspruche des Kaisers mit der Versicherung aus, che non si 
ritrovarebbe mai che fussero sta mandati nontii ne pur havuto pensiero 
di trattar cosa alcuna contra ia Maesta Sua; und man bat den Kaiser, 
a non porger orecchie a maligne persone che cercavano metter discordia 
tra Lei e Venetiani, devotissimi amici di Sua Maesta (Caroldo f. 273). 

LXVIII. (S. 159, Anm. 3) Die Ankunft de, Kaiserin. 
Nach den Angaben bei Frizzi, Mem. 345, kam Kaiserin Elisabeth am 

4, Juni, also etwa zwolf Tage nach dem Kaiser, in Begleitung von 500 Per
sonen in Ficcarolo an, wo sie Markgraf Hugo mit vier neugebauten Schiffen 
empfing. Und schon am 6, Juni ante diem beauftragten Ludwig und Franz 
von Gonzaga von Borgoforte aus den Oddolinus de Petenariis und den 
Jacomus de Finettis, das Palium sete und alles iibrige zum Empfange der 
Kaiserin bereitzuhalten; de modis per vos tenendis in receptione eedem 
domine imperatricis svllten sie beizeiten Weisungen erhalten. Und noch 
am selben Tage bestimmten die Gonzaga von de, Rocca Borgoforte aus 
die Einzelheiten des Einzuges; et imperatrici seu magistro sue curie con
signari faciatis totum palacinm nostrum, faciendo sibi dici, quod erat paratum 
pro domino imperatore et ipsa... Quoniam insuper imperator nobis dici 
fecit per Bartolomeum, '" quod procuraremus sentire, ubi erat ipsa domina 
imperatrix et qualiter procedebat in veniendo, so sollte nicht nur Oddolinus 
und Jacobus, sondern VOl' allem del' Vikar von Serravalle das Nahen der 
Kaiserin sofort melden, und zwar dire de ad nos ad rocham Burgifortis 
per viam Gubernuli, sic quod ipsam responsionem hll:beamu.s cr~s bona 
hora infallibiliter; und Ludwig werde wohl zum Emptange m dIe Stadt 
kommen miissen. Doch erst am 10. Juni circa XVIII. horam traf, wie Franz 
dem Bruder nach Mantua anzeigte, die lange erwartete Herrscherin in 
Borgoforte ein; und del' von Franz an den Kaiser gesandte Franciscus 
de Benefadis brachte den Bescheid, quod ipsa domina imperatrix cum 
sua comitiva erat fessa et quod volebat (imperator) eam hodie hic quiesce.re 
et quod cras summo mime Mantuam veniet (ArchGonz 2092 - F II 6; 
Rs 473, 474 und 477). 

LXIX. (S, 159, Anm. 4) Kardinal Guido. von Boulogne, 
Dber den Kardinal, seine hochadelige Herkunft und seine politis chen 

Sendungen vgl. Baluzius-Mollat, II, 344 H., wo auch seine Beziehungen zu 
Petrarca (und Cola di Rienzol verzeichnet sind. In del' Unterweisung fiir 
die Gesandtscha-ftsreise des Kardinais an Konig Karl und Konig Ludwig 
(vom 23. Mai 1349) gedachte Papst Klemens VI. anch der besonderen ver
wandtschaftlichen ·Beziehungen des Kirchenfiirsten zum deutschen Konige 
ex parte matris (Maria, der Tochter des Grafen Wilhelm von Flandern) 
und zu Konig Ludwig duo bus lateribus, ex utroque parente videlicet, et 
quod tu eras persona taUs et tanta, de qua pre£atus rex Romanorum tam 
ratione sanguinis quam ratione specialis carita tis ,. inter ceteros mundi 
prelatos ecclesiasticos confidebat (Otto, QF IX, 370 N. 8). Dber das w.iir
dioe Auftreten des Kardinals vgL Petrarca, Fam. IX 13 yom 15. Feber 1350; 
da~zu aas fUr die feinfiihlioe Art Guidos bezeichnende Zwiegespriich mit 
Petrar~a auf den Hohen tiber dem Gardasee (angefiihrt in SeiI. VII 1). 1m 
Friihjahr 1352 gedachte Petrarca mit Kardinal Guido. einem der beiden 
damals in Aussicht genommenen Kronungskardinale, nach Rom zu reisen 
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(Fam. XV 5 und 7); dazu die in Fam. XIII 1 enthaltene Anspielung Petrar
cas auf die dem Kardinal wohl einst zuteilwerdende Tiara: ebenso merk
wiirdig war die Bemtihung Kardinal Guidos im Sommer 1352, Petrarca fUr 
denkurialen Kanzleidienst zu gewinnen (F am. XIII 5); zu alledem vgl. die 
stolze Freude Petrarcas tiber die 'wunderbare' Tatsache, daB nicht nur 
del' Papst, sondern auch Kardinal Guido (et pontifex maximus et qui illi 
proximus gradu est episcopus Portuensis) iiber Petrarcas Buch De vita 
solitaria sprachen und es zu besitzen begehrten (Sen. VI 9). 

Wie so mancher andere franzosische Kardinal stand auch Guido dem 
Hause del' Visconti naher, als es der italischen Politik der Kurie erwtinscht 
sein mochte: vgl. sein Eintreten zugunsten des Erzbischofs Giovanni (Frati, 
ArchStorLcmb s. II v. VI a. XVI, 546 vom Mai 1352): seine Verhandlunge~ 
mit Bernabe (Werunsky, Excerpta, 128 N. 454; Filippini, StStor V, 516 
N. 46), als dessen Vertrauensmann er auch beim Friedensschlusse von 
Bologna im Marz 1364 die HaUte der ersten vom Papste an Bernabe zu 
zahlenden Jahresrate in Verwahrung nahm (vgl. Theiner, II, 413 N, 387), 
Und als Kardinal Albornoz im Miirz 1364 wider Bernabes Einmischung in 
die Besetzungsfrage des Bischofsihes von Brescia Einspruch erhob, da 
beauftragte der Kardinallegat seinen Vertrauensmann an der Kurie Niccolo 
Spinelli, pro viribus insistere cum domino Boloniensi, quod scribat effica
citer domino Bernaboni super ista materia; quod si realiter fecerit pungi
tive scribendo, sicut materia requirit, credimus, quod negotium erit de 
facili expeditum; et eHam erit utile, quod procuretis, quod dominus noster 
stride mandet domino Boloniensi, quod scribat domino Bernaboni (Filip
pini. StStor XIII, 47 N, 54). Zum Ganzen vgi. Burdach Il/5 (Nachlese), 
428 If. und IV (Schiilerkreis), 234; daB aber Guido jemals die goldene Rose 
erhalten hatte, klingt hochst unwahrscheinlich. 

An Papst Urbans Romfahrt hatte Kardinal Guido nicht teilgenommen; 
erst ietzt, im Frilhjahr 1368, reiste er auf dem Landwege nach Rom, _. 
durch viscontisches Gebiet und mitten durch das Kriegsgetiimmel urn Man
tua: wie Ludwig von Gonzaga seinem Bruder Franz am 27. Mai von Serra
valle aus meldete, kam quidam nuncius domini Bernabonis zum Kaiser mit 
einem Briefe, der die Weiterreise des in Parma weilenden Kardinals nach 
Mantua ankiindigte (ArchGonz 2092 .~ F II/6; Rs 468; Ludwig nennt den 
Kardinal wegen seiner Abstammung von den Grafen von Boulogne sur 
Mer dominus Solomerus). Und Ludwig wies seinen Bruder an, ohne son
stiges preparamentum dem Kardinal und seiner Familiaeine geeignete 
Behausung zuzuweisen; michi videtur, quod esset bonum pro ipso hospitium 
Angeli, quia non est deputatum pro aliquo, postquam dominus Padue non 
venit Mantuam (der also auch erwartet worden war). Laut des SchreibenSi 
Ludwigs vom 30. Mai ist aber der KirchenfUrst dann wohl in dem fur den 
Patriarchen Markwart bestimmten Minoritenkloster abgestiegen. Fli!' An
dreas, familiaris ... Bernabonis, asociatus uno familiare ... imperatoris et uno 
ex nostris familiaribus, eundo ad partes Parme per omnes nostros passus 
et territoria, steHte dann Ludwig in roccha Gubernuli am 31. Mai einen 
Geleitsbrief aus (ArchGonz ebenda; Rs 472). Am 7. Juni aber traf der 
carden ale de Bologna de Solamieri in Bologna ein und reiste am 9. durch 
die Romagna weiter (Villola, 228). 

Zu S. 160 Anm. 6: In dem in Rs 480 verzeichneten Briefe Francescos 
vom Abend des 15. Juni (hora prima) heiBt es nach del' Schilderung der 
beinahe gegliickten Eroberung der Bastaa: quapropter cum per dominum 
imperatorem deliberatum sit, quod omnia opportuna preparentur, sic quod 
cras infallibiliter ipsa bastilia viriliter expugnetur, fraternitatem vestram 
rogo, quatenus omnia notata in cedula presentibus incIusa hic sint cras 
summo mane; nam per omnes speratur, quod ipsa bastilia devici debeat 
absque fallo. Idcirco nichil ex nostro latere deficere permittamus. - Dazu 
als Druckfehlerberichtigung zu S. 160, Z. 4: im Briefe vom 14. Juni erbittet 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 7* 
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sich Franz von Gonzaga de strictissima (und nicht de tristissima) necessitate 
die Zuweisung von 30 bracentL 

Zu S. 161, Anm. 9: Bemerkenswert ist, was Jakob Twinger in StraB
burg iiber dies en Kampf erfahren hat: die herren von Meygelon verswellent 
da.s wasser, genant der Pot, und mahtent es usgon iiber das velt, do der 
keyser und sin volg lag, das der keyser und das volg kume entrunnent, das 
sii nUt erdrunkent. 

Zu S. 161, Anm. 10: Ais Ende Marz 1397 der Stadtherr von Mantua 
Francesco da Gonzaga, dank seines Bundes mit Florenz und Frankrei~h, 
denen sich bald Bologna. Ferrara, Padua und schlieBlich auch Venedig 
zugesellten, von Herzog Giangaleazzo mit Krieg iiberzogen wurde, cia 
stieBen einerseits von Verona und Brescia aus Mailander Truppen wide!' 
Mantua vor, andererseits wurde der Po bei Borgoforte neuerdings zum 
Kriegsschauplatze: das viscontische Heer unter Jacomo dal Verme lagerte 
zunachst vor Borgoforte am siidlichen Stromufer und bekiimpfte zugleich 
von Schiffen aus die Pobriicke cun de moUe bonbarde, ... per intrare in 10 
Saraglio. Tatsachlich zerstorten die Mailander am 14. Juli die Briickc (es 
war nach Nerli, Breve Chron. 13, ein erst im J. 1393 neu angelegter pons 
mire defensionis et magnitudinis) mit Hilfe von Pech und Pulver: Jacomo 
dal Verme avendo fat a fare una zata di legname charcha di botte da 
pegola e de vaselli da polvere de bonbarda; wider dieses FlaB half den 
Mantuanern keine nobile difesa e d' aqua e de bonbarde e balestriri - e fu 
si forte la posanza dil fuocho, ... che tuto el ponte s' arsse pe~fino su 
l' aqua. Dber eine Schiffbriicke brach hierauf am 23. Juli dal Verme ins 
S~rraglio ein und lieB zur Sicherung seiner Riickverbindungen auch sofort 
eme kunstgerechte Briicke aus Larchenbalken iiber den Po schlag en (uno 
ponte di travoni di larexe adopiado e largo piedi XXX cierca, inca dena do 
da una riva al' altra cun grosse cadene de ferro, per rnuodo che '1 ponte 
quando l' acque creseva, e luy simelle s' alzava). Dann bedrohten di~ 
MaiHinder von einem neuen Lager aus das Kastell Governolo am Mincio 
bis die Verbiindeten, deren Heer Carlo Malatesta befehligte, von Stellat~ 
heranzogen, am 28. August die Mailander vor Governolo siegreich zuriick
schlugen, ihr reich ausgestattetes Lager eroberten und Jacomo dal Verme 
zum schleunigen Riickzuge iiber den Po gegen Guastalla zwangen zumal 
venezianische Schiffe gleichzeitig die neugezimmerte Balkenbriicke a~griffen 
und sie schlieBlich auch, allerdings erst nach dem Dbergange der Mailander 
durch Feuer zerst~rten (vgl. die ausfiihrliche Schilderung dieser Kampfe bei 
Bartolomeo Gatan, CronCarr 452 H.; dann die Erzahlung und die Abbil
dung en bei Sercambi, II, 11 c. 476; 36 c. 494; dazu die allerdings auf das 
J. 1393 bezogene Darstellung bei Bertazzolo, Discorso 30 ff.). Es ist klar 
daB das kaiserlich-kirchliche Heer im Juni 1368 erfolg10~ dasselbe Kampfziei 
angestrebt hat, das die Verbiindeten des Jahres 1397 wirklich erreichten: 
die Mailander aus dem Serraglio liber den Po zurlickzuwerfen. Bemerkens
wert ist die gesteigerte Verwendung von Feuerwaffen und Pulver in den 
Kampfen von 1397; auch im Paduaner Aufgebote sind damals manche noch 
mit balestre und archi, andere bereits mit bonbardelle bewaffnet (CronCarr 
458; vgl. iiberdies die Verwendung von Feuerpfeilen und Biichsen bei der 
Belagerung von MiihldorI im Juni 1364, erwahnt bei Riezler Gesch B 
III, 81). ' ,., 

Zu S. 162, Anm, 14: In seinem noch in campa Burgifortis am 17. Juni! 
verfaBten Bride schreibt Franz von Gonzaga an Ludwig unter anderem:, 
ad factum aut em gentium requirendarum pro mittendo ad castra etc 
respondeo, quod illustris dominus marchio mihi promiserat dare sua~ 
partem; s.ed 5luoniam nunc ad diffinitivam nicMl potui obtinere, faciam 
tam~n, qUlC~Ul~ patera, pro ipsis gentibus habendis. Loquar insuper cum 
dommo Bomfaclo de Lupis pro temptando, si patera facere, quod ille due 
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banderie peditum de Padua, que sunt ibi adhuc, ibi remaneant. Magister 
vera Bernardus (wahl der Chirurg), de quo scripsistis, bene recessit pro 
veniendo Mantuam. Am 23. Juni gegen Abend (hora XXIII) teilte aber 
Ludwig von Mantua aus seinem Bruder mit, es sei Bastardus, conestabilis 
domini Paduani, qui erat ad custodiam pontis Gubernuli, nach Mantua 
gekommen und habe erklart, den Befehl zu haben, accedere ad campum 
ad presentiam capitaneorum suorum ipse et socius suus cum eorum banne
riis; Franz moge daher Bonifacius und die anderen Capitanei ersuchen, ut 
scribant dictis conestabilibus, videlicet omnibus existentibus Marcharie, in 
rocha Burgifortis et ad pontem Mincii, quod ad suas solitas custodias debeant 
remanere; .. ' quia possibile est, quod forte una illarum bampneriarum, que 
est in rocha Burgifortis, et una illarum, que est ad custodiam pontis Mincii, 
inde moverentur et mitterentur Reverum, et ille gentes equestres, que 
sunt Reveri, venirent Mantuam vel aliter disponerentur. Franz aber ant
wortete- aus Povegliano in Seralio Verone noch am selben 23. Juni: 
secundum continentiam brevis vestri misi Francischum de Benfactis ad 
dominum Bonifacium de Lupis occasione famulorum peditum domini Padue, 
existentium in rocha Burgifortis; qui dominus Bonifacius ostendens bonam 
affectionem contra nos, scribit stipendiariis seu conestabilibus peditum 
existentium in dicta rocha, quod remanere debeant per unum mensem; 
nam in fine dict! mens is providebitur de cambia ipsorum; und es folgt 
jener Hinweis auf die Natwendigkeit einer besonderen Entschadigung dieser 
Truppen (ArchGonz 2092 - F II!6). 

LXX. (S. 163, Anm. 17) Der VorstoB gegen Verona. 
Der erste VorstoB der Verbiindeten im Norden von Mantua galt jener 

Befestigungslinie, die Mastino und nach ihm Cansignore della Scala zwischen 
Valeggio (am Mincio) und Villafranca und weiter nach Siidosten gegen 
Nogara zum Schutze ihrer Hauptstadt wider die Mantuaner angelegt hatten 
(vgl. Cipolla, Compendia, 259; Verci, XIII, 215). Daher muBte Franz von 
Gonzaga, der auch hieher mit ins Feld zag, vor aHem Werkleute fiir einen 
Durchbruch der feindlichen Befestigungen anfordern; Ludwig aber erwiderte 
am 19. Juni von Mantua aus: primo de guastatoribus, quos petitis, quod 
bracenti modici vel quasi nulli remanserint hic ex eo, quod pro maiod parte 
venerunt ad partes, in quibus estis, non solum ex precepto, sed sua mera 
voluntate; ... nichilominus feci fieri cridam, quod omnes habitatores 
Mantue a XIV annis supri!- usque in LX veniant ad faciendum se scribere 
sub gravi pena; de quibus procurabo mittendis ad vas, in quam maiod 
quantitate patera. Auch die Vikare von Marmirolo und Castiglione Man
tovano solHen, dieser vierzig, jener fiinfzig bracentos cum osiniliis suis 
aufbieten und ebenso Bressaninus de Ceresariis in Goito, Volta und Cavri
ana. Et ul~r,:,- .~oc magi~ter AntoD;ius ingenierius veniet ad vas cum qui
bus dam edlfhclIs, que hunt pro d!rumpendo per murum, associatus "uar> 
pluribus magistris tam lignarie quam de mura. Die von Franz zugleich 
erwiinschte Zufuhr von Lebensmitteln konnte allerdings vom Bargo di 
Porto aus auf der StraBe von den Feindestruppen bei NOf(arolo bedroht 
werden, daher sei starke Bedeckung notwendig; doch erklart Ludwig zu
g~eich: non spero mittere victualia nisi pauca propter inopiam, und er 

_ ~Itte~ Franz beso~ders dring~nd, ut ~abeatis memoriam de. focis magis 
hen dIS et de faclendo omma combun facere, que combun possunt in 
mundo in partibus illis! Am 23. Juni hatte iiberdies Ludwig in Mantua 
a quodam veniente de Nogarolis erfahren, quod in dicta terra N. sunt X 
banderie equestres et X pedestres; propter quod fuit deliberatum, quod 
que dam scorta, que fieri debebat cras, remaneret nec fieret. Und er 
betont neuerdings: hie niehil colligitur nec colligetur alicubi, nisi habeantur 
gentes; Franz sollte dies dem Kaiser in Erinnerung bringen; scitis enim 
si non colliguntur blada, qualiter comunitas se habebit, quoniam intus con~ 
sumpta est victualibus et exterius multipliciter, prout scitis. Am selben 
23. Juni aber schrieb Franz aus Povegliano unter anderem: raga insuper 
vas, ut omnia per me requisita mihi mitt ere placeat die crastina absque 
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fallo, quia cras campus non levatur; et mittatis adhuc mihi centum dUcatos, 
ne possint mihi deficere; nam sine denariis stare non possem, et nescio, 
qualiter a vobis possem requirere, si mihi deficerent, quando hinc rece
dimus. Si cravacha mea (sein Stock?) est completa, ipsam infallibiliter mit
taUs michi. Quia etiam armati mei non possunt hic stare sine denariis, pla
ceat vobis mittere solutionem pagarum suarum de mensibus maii et junii; 
ebenso brauche er bis zu acht Cavallarii, qui sint deputati mecum stare, 
die also nicht in die Stadt reiten durfen absque mea bulleta, ut non 
habeant arbitrium sine licencia Mantuam veniendi. 

Wahrend also Franz von Gonzaga laut seiner Briefe in diesen Tagen 
in Povegliano in Seralio Verone weilte, lagerte Kaiser Karl (nach RK 
4663 f.) westlich davon prope castellum Villefranche. Aut eine Anfrage 
Ludwigs de processibus et novitatibus vigentibus in Seralio Veron. et que 
castra sunt redita domino imp era tori etc., gab Franz am 24. Juni von 
Povegliano aus folgenden stolzen Bericht: respondeo, quod gentes domini 
imperatoris et lige omni die equitant hinc inde totum territorium Veron. 
usque in montibus Gardesane et lucrantur multum bene, conducentes de 
bobus, vachis, pecudibus in quantitate magna et aliis bestiaribus, etiam 
de presoneriis multis; et die Jovis preteriti (am 22. Juni) dominus Antho
nius de Lupis cum de gentibus lige equitavit ad Insulam de la Scala. 
Salazolas (Salizzole), Buvolenum (Bovolone) et per illas contradas, et devi
cerunt quandam bastitam, que erat ad dictum locum Insule de la Scala; 
et in dicta cavalcata conduxerunt ultra quam centum quinquaginta capita 
bestiarum grossarum et aliquos roncenos et pecudes in quantitate et bene 
XXX presonieros et plures. Et heri gentes imperatoris equitaverunt Noga
rolos et habuerunt aliquas bestias grossas et pecudes in magna quantitate: 
et sic equitant omni die derobando omnia, que possunt, et comburendo 
quecumque. Ad factum autem fortaliciarum habitarum per gentes domini 
imperatoris primo habuerunt Vigadesum (Vigasio), quod combustum fuit; 
deinde habuerunt Custozam et rocham de Gerli, que habet exitum et 
introitum in Seralio Veron., que forlalicie sunt fulcite per gentes ligej et 
in Gardesana habuerunt tres fortilitias, quorum nomina nescio, quoniam 
ipse gentes nesciverunt ipsas nominare; sed quia non erant magni valoris, 
ipsas combusserunt. Cras (also am 25. Juni) vero campus levari debet, et 
hodie se levasset, si de Mantua heri venissent, que venire debebant 
(ArchGonz 2092 - F II/6; Rs 483). Am 23, Juni hatte iiberdies Markgraf 
Nikolaus von Este gleichfalls von Povegliano aus an Ludwig berichtet: 
placuit domino imperatori dare nobis ad custodiam rocham de Gherli usque 
quo teneretur; ", nos , , , invite suscepimus, tamen cupimus suam fa cere in 
omnibus voluntatem, Et ideo cum rocheta predicta remaneat fulcita gen
tibus nostris circumdata inimicis, ersuchte Nikolaus den Herrn von Gon
zaga dringend. quatenus per aliquos ex vestris gentibus equestribus et 
pedestribus , " faciatis aliquociens visitari de Castiono (Castiglione Man
tovano), Godio aut aliunde de die vel nocte; auch sollten in die von 
Johannes de Burgo befehligte Rocca Lebensmittel auf Kosten des Mark
grafen geschafft werden (ArchGonz 1223 - E XXXI!2), Auch seinem Bru
der Hugo teilte Nikolaus in Poviano iuxta Villamfrancam am 25. Juni nach 
Ferrara mit: dominus imperator tradidit nobis rochetam de Gherli custo
diendam, que est passus Seralii Veron,; , , . hoc onus invite suscepimus; denn 
die Rocca sei non bene fulcita munitionibus, Zugleich berichtete Nikolaus 
iiber einen unterbliebenen Angriff der bohmischen Truppen auf das feste' 
Villafranca: non mutavimus heri nec hodie campum, quia Boemi heri 
disposuerunt expugnare Villamfrancam; et h~ra pugne supervenit tanta mul
titudo pluvie, quod mirabile visum fuit: es wurde daher nichts unternom
men (Abschrift im ArchGonz 2184 - F lI/7). 

Uber Bernabos Tatigkeit aber wul3te Ludwig von Gonzaga von Man
tua aus seinem Bruder am 27. und 28, Juni zu berichten; in bastita Burgi
fortis sunt circa DC pedites et domini Marsilius de Cavalcabobus et Azo de 
Corigia sunt capitanei ibi. Navigia vero domini Bernabonis, que erant ibi. 
re.cesserunt, et ibi remansit tan tum una navis armata, Dominus autem Ber-
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nabos est Cremone, et gentes sue sunt ad custodiam fovee Brixinensis; et 
prout dicitur, ipse dominus Bernabos facit conducere farinas et de frumen
tis civitatum et terrarum suarum Mediolanum. Und in einem Bride Yom 
29. Juni erganzte Ludwig hiezu, bei Borgoforte seien una navis armata 
et tre barbote zuruckgeblieben; Bernabos erat Cremone a tribus diebus 
citra' utrum aut em nunc ibi sit vel ubi, ignoro; sed gentes sue sunt ad 
cust;diam fovee Brix., wo auch Getreide und Mehl gesammelt wiirde, Am 
5. Juli aber hatte Ludwig von einem aus Solferino eingetroffenen Ver
trauensmanne (vgL Erl. LXXIII) die bestimmte Nachricht erhalten: Berna
bos est Brixie et divisit gentes suas et misit ad partes Lonadi, Castagne
duli, Montisclari, Carpeneduli et Asule; et ipse dominus Bernabos habet 
foveam suam pro derelicta et omnia reduci facit ad fortilicias et ea, que 
non reducuntur, comburi; et est in magno timore, ut dicitur, et quod aque 
deiecerunt in ruinam muItas ex clusis, que in dicta fovea aquam tenebant. 
lm schon genannten Schreiben Yom 27. (und ebenso yom 28.) Juni hatte 
aber Ludwig auch bitter geklagt: inimici vero de Verona cotidie currunt 
territorium Mant., sic quod homines non possunt colligere unum granum 
bladi, cum non habeant gentes, facientes eis aliquam scortam. Nam die 
XXV, presentis mensis equitaverunt de territorio Veron, inimici Godium 
et inde conduxerunt circa centum bestias grossas et quingentas quin
quaginta pecudes et interfecerunt unum ex melioribus hominibus Godii, 
vulnerantes plures alios et quamplures capientes, Das war die Kehrseite 
der Raubzuge der Verbundeten. Uberdies hatte Ludwig von Leuten, die 
aus Cremona kamen, erfahren, daB bei Casalmaggiore (am Po oberhalb 
von Viadana) viele groBe und kleine Balken und Leitern bereit lag en und 
ebenso ein edificium altum super sandonibus, quod alias descendit ad pon
tern Burgifortis, und man sage nun, quod emuli volunt venire cum dicto 
edificio, scalis et lignamine Marchariam (am Oglio) pro debendo vincere 
burgum ibi cum intentione faciendi postea a capite burgi unum pontem, .. 
Alia etiam quantitas lignaminum conducta est ad bastiliam Burgifortis et 
per id, quod dicitur, volunt ipsam bastiliam facere minorem et earn restrin. 
gere, Und iiber die Bedrohung von Marcaria erklarte Ludwig am 29. Juni 
weiter: magna quantitas panis est facta in Cremona et in Asula et quod 
de certo navigium magnum est pro descendendo et pro veniendo per ter
ram, .. Marcharie; auch der Vikar der Gonzaga habe an der dortigen 
Brucke von einem Freunde die Nachricht erhalten, quod pro certo domi
nus Bernabos fecerat apparatum pro veniendo ad accipiendum dictum bur
gum ibi; es seien auch bereits zwei Reiterbanner des Kardinallegaten und 
23 Barbuten des Kaisers hingesendet worden (ArchGonz 2092 - F II/6), 
Auch an Albert von Este schrieb Ludwig, wie aus Alberts Antwort yom 
4. Juli zu entnehmen ist, circa preceptum factum electis in navigio domini 
Bernabonis tam navigatoribus quam defensoribus, quod debeant continuo 
esse parati pro intrando navigium antedictum (ArchGonz 1180 - E XXXI/2). 

Das verbundete kaiserlich-kirchliche Heer aber hatte, abgesehen von 
der Besetzung des Turmes von Gherlo, wider die fest en Kastelle des 
Seraglio von Verona trotz seiner Ubermacht keinerlei Erfolge zu erreichen 
vermocht; man hob daher unmittelbar nach dem 25. Juni das Lager bei 
Villafranca-Povegliano auf und zog siidostlich bis an die natiirliche Ost
grenze der Veroneser Mark, an die Etsch, Franz be rich tete dariiber am 
28. Juni aus S. Pietro di Legnago (stromaufwarts von Legnago an der 

. Etsch) an seinen Bruder nach Mantua: signiffico vobis, quod deliberatum 
erat ire ad Castagnarum (stromabwarts von Legnago) et ibi fieri facere 
unum pontem supra Aticem et per ipsum accipere gentes domini duds 
Austrie, que cum domino Francischo de Carraria sunt Montagnane (an der 
Westgrenze des Paduaner Gebietes) et accipere victualia opportuna de 
navibus ibi venire debentibus. Et sic fuimus usque ad Sanctum Pet rum 
de Legnago, longe a Legnago per unum miliare; sed £lumen Aticis in tan
tum crevit, quia illi de Legnago fecerunt duas ruptas, que sic ampleverunt 
valles, quod nullomodo possumus ulterius pertransire. Et ideo est delibe
ratum retrocedere et ire Veronam et transitum facere per contratas Godii, 
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Volte et Capriane. Quare cum victualia sint in quantitate penitus oppor
tuna pro exercitu et dominus .imp era tor mihi comiserit, quod predicta vobis 
notifficare deberem, ideo vos rogo, quantum possum, quatenus placeat 
parari facere victualia et specialiter de pane in quam maiori quantitate 
esse potest, ut cum fuerimus in dictis contratis, ubi erimus de proximo, 
ipsa victualia haberi possint cum bona scorta, que mitteturj et ut ipsa 
victualia melius haberi possimus, placeat poni facere de burchelHs in lacum 
Superiorem, que de ipsis victualibus possint conducere usque Godium. 
Dominus autem imperator mandavit, ut omnia victualia, que erant ad Aba
tiam, de presenti Mantuam conducantur. Scribatis etiam de presenti Go
dium, V oltam et Caprianam, ut omnia sua blada et bestiaria, quam cicius 
possunt, reducant ad fortilitias, ne possint ab exercitu dampnum recipere. 
Zur Sicherheit sandte Franz am selben Tage einen zweiten fast gleich
lautenden Brief an Ludwig ab und betonte nochmals, quod victualia sunt 
penitus pro exercitu in quantitate magna necessaria, et ut de pane et vino 
in magna quantitate paretur. Worauf Ludwig in seinem Schreiben yom 
5. Juli erkliirte: victualia, ut scripsistis, parari facio, quotquot possumj ad 
memoriam tamen vobis reduco, quod molendina omnia sunt submersa, sicut 
umquam fuerunt et plusj nam aque fecerunt continuum incrementum. 

Die Hoffnung der Verbtindeten, auf dem Wasserwege der Etsch von 
Ferrara her Lebensmittel zu erhalten, war also laut des oben wieder
gegebenen Briefes Francescos yom 28. Juni infolge der bei Legnago ktinst
lich herbeigefUhrten Dberschwemmungen, die den Vormarsch auf Castagnaro 
unmaglich machten, vollends zunichte gewordenj so sollten sich nun die 
Heeresmassen nach einem neuerlich beabsichtigten VorstoBe gegen Verona 
endlich in den nordwestlichen Teil des Mantuaner Gebietes hintiber
wiilzen. Dber die Lebensmittelsendung aus Ferrara, die nunmehr den Po 
aufwiirts nach Mantua geliefert werden sollte, wechseiten jetzt Hugo von 
Este und Ludwig mehrere Bride. So schrieb Hugo von Ferrara aus am 
28. Juni: pluribus die bus elapsis habuimus a... domino marchione, quod 
provideremus de mittendo Mantuam de victualibus sub scorta navigii nostri; 
et quia dubitavimus hucusque, ne per navigia domini Bernabonis dicta 
nostra navigia et victualia dampnificarentur ab Hostilia supra, sollte Ludwig 
feststellen, ob der Transport iiberhaupt maglich sei. Am 1. Juli erkliirte 
dann Hugo de victualibus Mantuam destinandis, de quibus maximam quan
titatem paratam habemus, er hoffe wohl, die Sendung wtirde trotz Berna
bos Flotille unter dem Schutze von Kampfschiffen gliicklich supra Serra
vallem gelangenj nur habe er fUr die weitere Strecke bis Governolo Be
denken, da ja Mailiinder Schiffe den Po herab bis SacheUa. k~mm~n, 1I;lso 
die Minciomtindung sperren kannten. Und eine neue Schwlengkelt teIlte 
Hugo am 1. und 3. Juli mit: venerunt ad nos merchatores tam forenses 
quam cives, qui conducunt dicta v ictualia , et dixerunt nobis se intelexisse, 
quod magna datia gabelle solvuntur Mantue, de quibus si deberent ali
quid solvere, non intendunt illuc venire nec aliquid conducere ... nec vide
tur eis, quod debeant racionabiliter ali quid solvere, venientes causa fu!
ciendi exercitum imperatoris et suo rum. Hugo ersuchte daher, Ludwig 
mage den Hiindlern die Zufuhr ermaglichen absque tam .mag~o dacio. pnd 
in einem zweiten Schreiben yom 3. Juli forderte Hugo die Belstellung emes 
Reitergeleites von Sacchetta an (ArchGonz 1180 - E XXXI/2). 

Inzwischen war das verbtindete Heer in den ersten Julitagen von 
Sankt Peter uff der Etsch (wo der Kaiser laut RK 4665 noch am 1. Juli 
weiHe). nordwestlich nach Vallese gelangt, verfolgt yom Kampfe urns tiig
liche Brot fUr Menschen und Rosse, gequiilt von Regengiissen, von Hitze 
und von den Sumpfschrecken des Tieflandes, - selbst der fUr den Kaiser 
aus Mantua gesandte Wein war im Fasse sauer geworden (vgL RK 4663 f.). 
Das Ende der zum sinnlosen Raubzuge gewordenen Unternehmung stand 
.unmittelbar bey~r; es war tiberdies auch, wie Markgraf Hugo von Ferrara 
aus am 1. Juli an Ludwig von Gonzaga berichtete, am 30. Juni ein Abge
sandter Cansignores (dominus Henricus Gualchoricher) im Lager beim Kai
ser erschienen: nescimus, erkliirt der Markgraf, quid ex hoc sequetur 
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(ArchGonz ebenda). Und gewiB nur urn des iiuBeren Ansehens willen 
. hloB man den Feldzug mit einem VorstoBe gegen Verona selbst; in castris 
i~ erialibus iuxta Veronam berichtete Franz von Gonzaga seinem Bruder ! 6 Juli: sicut heri vobis scripsi, exercitus domini imperatoris hodie 
aumm'o mane se levavit de Valesio et venit Veronam et campus positus est 
s d Tombam valde prope Veronam. Et hodie aliqua bdgata exivit de Verona, 
\ nostri fuerunt secum ad manus, et dominus Ravanus mortuus fuit per 
~num Boemum cum una lancea, que ipsum transivit per pectus cum tota 
coratia; et duo .etiam alii de inimicis mortui fuerunt et aliqui capti et alii 
expulsi fuerunt m Veronam multum pudenter. Datus namque est ordo, quod 
campus cras .falso am 7. Juli) ~~m~o mane lev~tur. et v~niat Azanum, 
longe a Villatrancha per duo mlliana, et sequent! die Maslmbonam (am 
Mincio oberhalb von Goito) et ibi stare, donec aliter deliberatum fuerit. 
Quapropter ut habeant de pane in ea quantitate, que potest, de Mantua, vos 
rogo, quatenus de eo ipso pan~, in qua~. maior,i qua~titate esse potest, fieri 
faciatis et ipsum per navem mlftere vehhs GodlUm die noctuque et personas, 
que ipsum vendant et deponderari faciant in Godio. Ad factum vero vendicionis 
ipsius michi videtur, quod si facHis dare VIn panes ad grossum, stabit 
bene, et omnes contentabuntur, considerata caritudine, que alibi habuerit, 
et hoc, donec victualia de Ferraria venient. Scribatis etiam Volt am et 
Caprianam, quod de presenti conducantur Godium usque in XX plaustra 
vini, .. j precium tamen panis sic, prout vobis videtur (vgl. Rs 484). In der 
Tat lagerte dann Kaiser Karl alsbald zu Goito, das er jedoch mit dem 
Schreiben yom 8. Juli (vgL oben S. 163, Anm. 18) zu verlassen befahl: der 
Graf von Schwarzburg sollte am nachsten Tage ante diem das kaiserliche 
Heer nach dem von den Gonzaga vorbereiteten neuen Lagerplatze vor 
Mantua hintiberftihren, et vos vel unus vestrum stet ibi in via ad dirigen
dum versus is tum campum alias gentes (ArchGonz 428 - E II/2j RK 4666). 

Am 7. Juli abends (hora XXIIL) kiindigte Markgraf Hugo endlich die 
fUr den niichsten Tag in Aussicht genommene Absendung der Lebensmittel
schiffe an forderte aber neuerdings die Beistellung einer scorta ad Sache
tam. Am' 8. Juli schrieb er endlich: hodie mane navigium nostrum et vic
tualia tota recesserunt de Ferraria et Deo dante ... erunt ad Castrum 
novum (Castelnuovo unterhalb Ostiglias)j et deinde non recedent, donec 
scribetis Alberigho de Manfredis, capitaneo toci~s n.ostri ~a~igii, qu.od 
gentes, que debent venire ad S~c,~etam, et s~per npana Padl, lU~cte smt 
ad Ioca predicta pro scorta navlgll et vlCtuallUm. Und am 9. Juh beton~e 
er wenn die Schiffe wirklich bis Mantua gelangen sollten, necesse ent, 
q~od dictum navigium armatum stet Gubernuli pro expectando di~t~s naves 
a victualibusj ... dictum navigium minime staret securum, .msl g~ntes 
armigere ibi essent. Am 10. Juli teilte dann I;Iugo a';!ch noch mit:. vemt. a.d 
nos magister Isnardinus Galafaxius de Fe~rana, habltator Londel!l, exh~b,l
tor presencium, dicens et promittens nobis, quod con:bure~ 0n:ma navlgla 
inimicorum nostrorum apud Hostiliam existentiaj '" CUi dan feClmus Ferra
rie oleum et picem paratam et marangones, sicut pecHt; Ludwig mage ihm 
nach Gutdtinken auch noch lignamina zur VerfUgung stell ell (ArchGonz 
1180 - E XXXI/2). 

Zum Ganzen vgL die mannigfachen Meldungen tiber den unrtihmlichen 
Feldzug der Verbiindeten gegen Verona, bei Aliprandi, 144, V. 10491 H.j 
ChronEst 491' II. vita Urb. 44j ChronPlac 509 (AnnMed 738)j Cron. Alb. 
de Bezanis, i09j CronMal 32 (mit der Begriindung ftir den Riickzug des 
Kaisers: poi glie roppe i Veronese uno fiume adosso, che allago piil de 
XII miglia de terreno)j iihnlich Villola, 228 (10 signore de Verona gle taglo 
l' Adexe adoso e si gl' alaghoj und zutreffend iiber den Rtickzug nach 
Mantua: fino a questi di i' no aveno mai alchuna forteza di nimixi ne 
anche gran guadagnoj rna molto guastano e desertono 10 contado de Man
toa)j Donato Velluti, 261 (cavalco in suI contado di Verona ... e arse e 
dibrucio assaij rna altro acquisto non fece, rna ricevettevi grande disagio 
di carestia e fame e a' corpi loro e de' cavalli per Ie grandi piove furono 
ne! detto tempo, mentre vi stesse)j dazu Twinger von Konigshofen, 491 
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(ouch kam gros sterbotte under das volg und sunderliche under die Beheme, 
der unzelliche vi! do was); De,tmar, Chr. von Liibeck, 540 (dit volk ... let 
grote not van hette der sunnen, vom vlote der watere, vom hunghere unde 
vom dorste unde ere perde des gelikes); ebenso CronSan, 194 (el campo 
de lomperadore ebbe gran fame). Bezeichnend fUr einen Hofhistoriographen 
des 15. Jahrhunderts ist dagegen die Darstellung all der Kampfe urn Mantua 
und Verona bei Bartolomeo Sacchi genannt Platina (Hist. urb. Mant., 
750 ff.: der erste Uberfall durch Bernabb und Cans ignore [XII kl. Apr.!] 
wird mit reichen, vor aHem den entschlossenen Widerstand Ludwigs 
betreffenden Einzelheiten erzahlt; Kaiser Karl aber, der eingreift, weil er 
Bernabb, einmal im Besitze Mantuas, nach der Kaiserkrone streben sieht, 
ist dank seiner iiberlegenen Reiterei zumeist siegreich und zwingt die 
Gegner durch Pliinderung der Gebiete von Brescia und Verona, schleunig 
urn Frieden zu bitten, den jedoch der Kaiser auch nur mit Rucksicht auf 
Konig Peter von Zypern und auf sein schlieBlich von der Eroberung 
Alexandriens gekrontes Unternehmen im fernen Osten gewahrt! Auch Ali
prandi, 144 verlegt die am 10. Oktober 1365 erfolgte Einnahme Alexandriens 
in die Zeit nach 1368). Bemerkenswert ist auch die in RK 4665 b (nach 
Biancolini, Notizie stor. di Ver., III 199) erwahnte Denksaule im Castello 
del Bovo zur Erinnerung an den kurzen Aufenthalt Kaiser Karls am 6. Juli 
in loco suburbano Tumba. 

Die ublen Folgen dieses fehlgeschlagenen Unternehmens der Ver
bundeten zeigten sich aber auch jenseits der Etsch: aus dem oben ange
fUhrten Schreiben Francescos von Gonzaga vom 28. Juni geht hervor, daB 
das kaiserlich~kirchliche Heer, von Villafranca-Povegliano aufbrechend, 
auch deshalb nach Castagnaro zu geiangen suchte, urn dort eine Brucke 
iiber die Etsch zu schlagen und Truppen der Herzoge von e>sterreich, die 
mit dem Stadtherrn von Padua bei Montagnana standen, heruberkommen 
zu lassen. Nach CronMTrev f. 333 (dazu Verci, XIV, 112) Whrte dieses 
angeblich 3000 Reiter starke osterreichische Aufgebot (es war wohl vor 
aHem das oben auf S. 92 erwahnte verspatete Kriegsvolk aus Tirol) Graf 
Hermann von Cil!i (vgl. seinen Soldvertrag vom 20. April und 23. Juni 1368, 
dazu die Geldanweisung vom 20. Marz 1369, bei Steinherz, MiIe>G IX, 612 f.); 
den Durchzug durch die Terraferma habe die Signorie am 30. Mai gestattet, 
doch hatten die Truppen bei Castelfranco und Asolo pliindernd verweilt, 
so daB sie am 14. Juni aus dem venezianischen Gebiete ausgewiesen 
wurden, - worauf sie sich gegen Padua wandten. Tatsachlich schreibt nun 
Markgraf Hu60 von Este am 1. Juli von Ferrara aus an Ludwig von Gon
zaga, die oste"'rreichischen Truppen, die am letzten Freitag, dem 23. Juni, mit 
Paduaner Kriegsvolk unter der Fuhrung eines Verwandten des Stadtherrn 
(dominus Archoanus) raub end und brennend in das Gebiet von Vicenza 
geritten seien, sollten sich nunmehr mit dem Herrn von Padua zu Mon
tagnana vereinigen, wo Francesco bereits heute iibernachtet habe; et 
dicitur, quod vadit versus campum predictum (imperatoris in villa s. Petri 
de Loniaco) ab alia parte Atticis (ArchGonz 1180 - E XXXI!2; damit tiber
einstimmend kurze Bemerkungen bei Villola, 229 und Caroldo, f. 273). 
Doch die beiden von den Leuten aus Legnano herbeigefUhrten Wasser
durchbruche vereitelten den geplanten Etschubergang des Stadtherrn von 
Padua und der Osterreicher sowie deren Vereinigung mit dem kaiserlich
kirchlichen Heere; nach der CronMTrev kehrte darauf der Graf von Cilli 
mit den Reitern heim: passo per Ie campagne del Trivisan a 25 lugio per 
esserli vedado 10 intrar ne Ie forteze. 

Auch der Friedensvertrag von Modena (vg!. Erlauterung LXXVI) erwahnt 
den Wasserdurchbruch bei Nichesola an der Etsch unterhalb Legnagos, zu' 
dessen Wiedergutmachung dann Cansignore die Halfte der Kosten beitragen 
muBte. Auch das im Friedensvertrage genannte castrum Angarani im 
Gebiete von Vicenza ist in jenen Kampfen von Francesco da Carrara 
besetzt worden. 
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LXXI, (S. 165, Anm. 22) Der Hoi der Gonzaga. 
1m Kerne der Altstadt. an der Strata magna, per quam itur ad eccle

siam s. Petri, in der Niihe des Bischofspalastes, des altesten Mittelpunktes 
der Stadt hatten sich die Bonacolsi als Capitanei generales und Defensores 
der Domkirche und ihrer Guter aus einer Reihe von Hiiusern und Paliisten 
(darunter die Domus magna und der Palazzo del Capitano) ein gewaltiges, 
mit gezinnten Mauern, Brucken und Turmen befestigtes Bollwerk geschaffen 
Wber den Aufstieg des Geschlechtes zur plenaria potestas auf Kosten des 
Comnne und seines Consilium vgl. Torelli, AMeAccVirg XVI, 81 If. und 
104 ff.). Dem Sturze des Rinaldo Bonacolsi, genannt Passerino, du~ch Luigi 
von Gonza6a im August 1328 folgte die Ubertragung des Capitaneatus 
comunis et'" populi durch den Generalrat auf Luigi und seinen von ihm 
bestimmten NachfoIger, es folgte am j 1. November 1329 die Anerkennung 
seines Reichsvikariates durch Kaiser Ludwig und endlich die Zuwendung 
aller Reichsguter der Bonacolsi an Luigi und seine mitregierenden Sohne 
Guido, Filippino und Feltrino durch Konig Karl (RK 6110 und 6119 vom 
J. 1354, neben anderen Begnadungen des Konigs; dazu das von den Gonzag~ 
gefuhrte Verzeichnis aller eigenenund iibernommenen Guter, erwahnt ~eI 
Torelli L' Archivio Gonzaga di Mantova, XXXI; zum Ganzen vgl. LuzIO, 
ArchStorLomb s. IV v. XIX a. XL 247 ff.J. Da es nun ein eigentliches Pala
tium Imperiale in Mantua nicht mehr gab (vg!.. D~va.ri, Notizie, 115 .und 
Volta, Compendia, 103), wohnten Kaiser und Kalserm m d~m der he~hgen 
Reggia entsprechenden Palastgebaude der Gonzaga, (vg!. dIe B~~chrelbun.g 
des von Luigi welter ausgebauten Blockes cum domibus et palatlls merlahs 
... cum voHis super columpnis lapideis ant.e sowie cum domo supra 
coppata, murata et solerata,. in der von Bernabb im. J. 13~8 erzwungenen 
Schenkungsurkunde, bei LuzIO, 280 Anm. 1; dazu dIe ~nsICht der ~latea 
s Petri auf dem Gemalde des Domenico Morone, bel Selwyn Bnnton, 
l\-lantua [Beriihmte Kunststiitten, N. 37] 38). Uber die kostbare Innenein
rich tung dieser Residenz. vgl., die urkundlich uber~i~ferten Namen von 
Gemachern: camera a stelhs, picta ad compassus. ad hila aurea, ad arbores, 
leopardos et canes, ad falconeJ?' ad. vairu~l (Feh~), cam~ra ~imeriorun:' 
saletta Lanzaloti, camera LucrecIe, lobm glonette, plcta ad Istonam Cesans 
et Pompei, camera ctibicularis, depicta ad imagines et figuras imperatorum 
(Davari, 39). Uber die spatere Ausgestaltung dieses Furstensit~es ?owie uber 
das seit dem J. 1397 im Briickenkopfe des Ponte San GIOrgIO erbaute 
Castello di S. Giorgio vgt C. Pacchioni, II Palazzo Ducale di Mantova, 10 H. 

Uber die Schatze der Gonzaga an geistlichen und weltlichen Buchhand
schriften die eine der reichsten Biichereien der Zeit bildeten, vgl. Novati, 
Attraver~o il Medio Evo, 255 If. VI; Girolla, AMeAccVirg XVI, 30. Petrarca 
iibersandte einst dem Guido von Gonzaga den Roman de la Rose (Ep. metro 
III 30; dazu Fam. III 11 und den poetischen GruB an Vergil, Fa:n. 
XXIV 11). Bernabos Gattin Regina, Marco, sein. altes~er, u~d. Ambr~gI?: 
sein naturlicher Sohn und ebenso der junge Luchmo VIsconti hehen eIfng 
Bucher bei den Gonz'aga aus (Osio, I 197 N. 123; 220 N. 155; ~ovati, 27~; 
dazu Coluccio Salutati, Ep. IX 12. mit der Bemerkung, daB vIele der m 
Mantua verwahrten Bucher non possunt alibi forsitan reperiri; endlich die 
bei Girolla 36 ff. abgedruckten mannigfachen Ansuchen urn Entlehnungen 
von Buche;n die sich die Entlehner abschreiben HeBen). DaB Ludwig von 
Gonza6a au~h Briefe Caesars zu sammeln suchte, ergibt sich aus einem 
Schreiben des Niccolb dei Beccari (bei Levi, AMeDFerr XIX, 112, wo wohl 
von Briefen Caesars und nicht Kaiser Karls die Rede ist). Doch nicht nur 
Bticher sowie Maler zur Ausschmtickung des Schlosses von Pavia_(~g1 
RVisc II 1449; Osio, I 212, N. 147; Girolla, AMeAccVirg XIII 177), sondern 
auch das Beste fUr die Jagd, fUrs Turnier, fiir Parkanlagen und fUr andere 
Lebensfreuden und Genusse aller Art muBten, wie die zahlreichen Briefe im 
ArchGonz und im RVisc dartun, die Gonzaga nach Pavia und Mailand 
lidern (vgl. auch Bonelli, ArchStorLomb S. IV V. XVI a. XXXVIII, 465 H.). 

Die freundlichen Beziehungen der Kaiserin Elisabeth zu den Gonzaga 
kennzeichnet ihre Mitteilung vom 16. Feb~r 1368: feria secunda proxima 
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post dominicam Exurge (also Montag, am 14. Feber) hora quasi septima in 
nocte prolem masculinam corpore et membris singulariter elegantem in 
lucem ,mundi produximus (Knott, MVGDB XXXIX, 273 N. 2; es war des 
Kaisers zweiter Sohn Siegmund; das Kind kam urn die siebente Nachtstunde, 
also bestimmt noch vor Mitternacht, am 14. Feber zur Welt; Benesch von 
Weitmlihl, der wohl das Ereignis erst am nachsten Morgen erfuhr, nennt 
(536) als Geburtstag den 15. Feber; vgl. dazu RK S. 499 N. 10). Den Hof
kanzler Bischof Johann aber hatten sich die Gonzaga gewiB dadurch 
besonders verpflichtet, daB sie ihm einen Titus Livius bonus et pulcher 
valde nach Prag libersandten (vgl. den Dank des Kanzlers, bei Salomon, 
NA XXXVI, 506). 

LXXII. (S. 166, Anm. 25) Die Enthiillung des Heilandsblutes. 
In seinem Breve Chron. monast. Mant. s. Andree, 12, weist Abt Nedi 

die Offnung des Longinusgrabes durch Konig Karl in das Jahr 1354j dagegen 
zeigt die Jahresangabe des vorhergehenden Berichtes uber die Enthlillung 
des Heilandsblutes an Stelle der Zehner- und Einerziffer eine Llicke, die 
der Herausgeber Orsini Begani ebenfalls auf MCCCLIV erganzt hat. Doch 
schon die in der Handschrift der Chronik oHengelassene Jahreszahl deutet 
wohl darauf hin, daB der Abtchronist liber die chronologische Ansetzung 
dieses Ereignisses im unsicheren warj bestimmt hatte er die Dberzeugung, 
daB sich die Enthlillung des Blutes nicht im selben Jahre zugetragen habe 
wie die Offnung des Longinusgrabes, nur war er dabei der irrigen Meinung, 
daB die Blutenthlillung vor die Grabesoffnung eingereiht werden musse. 
Tatsachlich bildet aber der Bericht Nerlis liber die Enthlillung der Heilands
reliquie ein geschlossenes Ganzes; und ebenso flir sich gesondert ist die 
Erziihlung von der Grabesoffnung (vgl. die einleitenden Worte: venienti 
autem in Italiam anno MCCCLIV .. placuerat .. imperatori). Bedeutsam ist 
auch, daB nach Nerlis Berichte den Kaiser bei der Enthlillung des Blutes 
die magnifici ambo fratres domini Ludovicus et Franciscus, tunc domini 
Mantuani, begleitetenj das palH ausschlieBlich zum Jahre 1368, wahrend 
im Jahre 1354 noch Loysius und des sen Sohne Guido (der Vater Ugolinos, 
Ludwigs und Franzens). Filippino und Feltrino Stadtherren waren. Gegen 
das Jahr 1368 wlirde allerdings sprechen, daB der Chronist die Enthlillung 
des Blutes anne ante a fere trecentesimo primo nach dessen letzter Bei
setzung im Jahre 1054 (und 1057) geschehen liiBt; doch Abt Nerli hat sich 
auch an anderer Stelle (vgl. 5, Anm. 1) um volle 53 Jahre geirrt. 

Lxxm. (S. 168, Anm. 29) BernabOs Friedensiiihier. 
War das von Ludwig von Gonzaga am 5. Juli weitergegebene Gerlicht, 

Bernabo sei in mag no timore (vgl. Erl. LXX), gewiB durchaus unzutreffend 
(das Bangen gehorte damals eher zum Lose der Gonzaga), so ergaben doch 
die Nachrichten liber Bernabos MaBnahmen in der Gegend von Brescia, 
daB er den VorstoB der Verblindeten wider Verona keineswegs leicht nahm. 
Die Raumung einer allzu vorgerlickten Grabenfeste vor Brescia, die Ver
teilung seiner Truppen in die ostlichen Grenzkastelle von Lonato, Caste
nedolo, Montichiari, Carpenedolo und Asola, die Raumung des flachen 
Landes, das Anhaufen von Lebensmitteln, die Bedrohung von Marcaria am 
OgUo und die gleichzeitige Bereithaltung der Poflotte (vgl. Erl. LXX), all 
dies zeigte, daB der Visconti auch einem Angriffe, der etwa Brescia zum 
Ziele gehabt hatte, allseitig zu begegnen bereit war. Und doch hatte Franz 
von Gonzaga schon am 24. Juni von Povegliano aus seinem Bruder zu 
berichten vermocht: signiffico insuper vobis, quod dominus Federicus de 
Gonzaga misit dicendo oretenus Bresanino de Ceresariis et subsequenter 
ddem misit unum breve, quod vellet procurare, quod deberemus esse amici 
domini Bernabonis et quod nobis faceret omnia, que velemus; nam non 
habe;bamus nisi mitt ere ad ipsum cart am albam, et scriberetur in ipsa, 
quahter velemus et peteremus; et pluria alia verba misit circa predicta. 
Quod breve ostendi domino imperatori et sibi narravi verba que ore tenus 
miserat ipse dominus Federicus dicto Bresanino. Qui dominus imperator 
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mihi dixit, quod dictus dominus Bernabos omnibus modis temptabat habere 
concordiam et quod scripserat domine imperatrici, ut ipsa vellet operari, 
quod concordia fieret inter dominum imperatorem et ipsum. Quam literam 
promisit mihi mittere ad domum, ubi sto, ut ipsam viderem; tam en non 
misit, - credo propter oblivionem. Nun folgt die oben auf S. 16~, Anm. 30 
wiedergegebene Stelle liber das vaterliche Wohlwollen des Kaisers, dazu 
der vertrauensvolle SchluBsatz: et si prosperabitur (dominus imperator), 
nostra facta bene pro cedent videre mea (ArchGonz 2092 - F II/6j Rs 483), 
Von einem weiteren FriedensvorstoBe Bernabos verstandigte dagegen Lud
wig von Mantua aus seinen Bruder Franz am 5. Juli: Coradinus de Mezanis 
venit ad villam Solfrini et misit ad Bressaninum de Ceresariis, quod ad eurn 
venire volebat locuturum sibi pro parte domini Bernabonis; et misit sibi 
literam unam credentie pro parte ipsius domini Bernabonis in persona ipsius 
Coradini, Ad quem Coradinurn Bressaninus misit amicum de Capriana 
dicendo, quod ipse Bressaninus non volebat, quod veniret a~ eurn, sed 
ipsi amico dicatur id, quod vellet. Coradinus ab,:r habe; dem Mlttelsma.nne 
aus Cavriana erklart, quod dominus Bernabos vOlebat hbenter esse am1CUS 
vester et meus, Quo relato et reportato michi per dictum amicum, qui 
etiam aportavit dictam literam domini Be.rn~bonis, q~e dirig.e~atur .dic~o 
Bresanino, claus am (que aperta et lecta fUlt 1n presenha doml,nl car~mahs 
Albanensis, cui ipsam misi), dixi ipsi amico, quod male fecerat 1re ad 1psum 
Coradinum et quod Bressaninus peius fecerat ipsum. mitterej nam bene; 
sdebant, quod nichil de mundo audi,e volebam a ~om1:10 Bernabone. .QUi 
amicus respondH, quod magis illuc iverat causa .sclendl. n~va de parhbus 
Brixinensibus quam alia de causa; und es folgen die beretts m ,der Erl: LX.X 
wiedergegebenen Neuigkeiten. liber .die ~aBnah:n~n B~rnabos SOWle die 
weltere Bemerkung: de predlcta eham htera dlCl fecI marescalco sere
nissime do mine imperatricis (ArchGonz 2092 - F II!6). 

Zum Zerwiirfnis Friedrichs von Gonzaga mit seinem Mantuaner Eltern
hause vgl. den vor der ersten Romfahrt zurlickliegenden Vermittlungs
versuch Konig Karls, bei Salomon, NA XXXVI, 498, 

Zu S. 168, Anm. 31: Wie aus dem ersten Ahsatze der Friedensurkunde 
(vgL Erlauterung LXXVI) hervorgeht, ist ein Tei! der 'Kapitel und Artikel' 
des Friedensvertrages bereits in Mantua festgelegt worden; in Modena 
kamen dann die Vereinbarungen zwischen Francesco von Carrara und Can
signore della Scala hinzu und ebenso ein besonderes Kapitel der Herren 
von Mantua (zweifellos das letzte des Vertrages, das die Wiedergut
machungspflichten Bernabos nochmals nachdriicklich betonte). 

LXXIII a. (S. 169, Anm. 32) Konig Peter von Zypern bei Paps! und Kaiser. 
Am 6. August 1366 hatte der Admiral Konig Peters dem Papste eine 

in dem so rasch wieder verlorenen Alexandria erbeutete Fahne liberreicht 
(II. vita Urb. 42)j am 23. Oktober 1366 aber erwiderte der Papst im Ein
vernehmen mit den Kardinalen die schriftlich und durch Gesandte VOT
gebrachte Bitte des Konigs urn Einleitung ~ines Kreuzzuges mit d~~ pein
lichen Feststellung: occidentales partes SIC sunt pravarum comlhvarum 
incursibus et aliorum bellorum fremitibus extenuate in viribus et eHam 
implicate, quod eis pro moderno tempore opportuna et festina tibi subsidia 
nec a clericis nee a laids possunt presentialiter exhiberi. Propter quod 
tibi et dicto regno expedire putamus .ac consulimus, " quod cum, prout 
nobis asseritur, honorabilem et alias congruam concordiam vel treugam 
habere valeas cum soldano, ne tua magnitudo dictumque regnum et per 
consequens alie terre ultramarinorum fidelium maioribus discriminibus ex
ponantur, alteram recipias earundem (Raynaldus ad 1366, N. 13). Zugleich 
haHe sich allerdings Urban am 6. Oktober 1366 an Kaiser Karl und an 
andere Fiirsten mit dem Ersuchen gewendet, clem Konig Peter und den 
Johannitern auf Rhodus pro regis et fralrum defensione ac securitate maris 
einige Hilfstruppen zukommen zu lassen (MVBoh III, 468 N, 755). Im 
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Oktober 1367 war dann Konig Peter von seinem armenischen Feldzuge 
nach Zypern heimgekehrt und hatte sich entschlossen, nach Rom zu reisen, 
urn beim Papste doch nochmals urn ein 'commun passage' zu werben. Der 
Konig landete am 27. Janner 1368 in Neapel und kam tempore quadra
gesimali nach Rom (Garoscus 321 und Anm. e). Doch Papst Urban, der 
damals am Vorabende des kriegerischen ZusammenstoBes mit Bernabo 
Visconti stand und daher durch die Bitte des Konigs, aIle Fiirsten zum 
Zwecke einer gemeinsamen Heerfahrt zu versohnen, gewiB nicht wenig in 
Verlegenheit kam, bot in auBerst gewandter Weise die Seemachte wider 
den unbequemen Mahner auf; am 16. Miirz schrieb er an den Dogen Con
tare no (und gleichzeitig an den Dogen Adurno von Genua und an den 
Konig Peter von Aragon): .. Petrus rex Cipri.. nuper ad apostolicam 
sedem accedens statum ultramarinarum partium evidenti periculo gravique 
detrimento fidelium, si circa illum debitum per eandem sedem et fideles 
occidentis non apponatur remedium, non carentem nobis cum regalis gra
vita tis prudentia enarravit ... Nos igitur attendentes, quod status vester ab 
eisdem partibus non parum dinoscitur dependere, et propterea cum tuorum 
ambaxiatorum consilio super agendis in hac parte procedere intendentes, 
nobilitatem tuam paterne requirimus et rogamus attente, quatenus ambaxia
to res tuos fideles et providos de statu et condictionibus dictarum partium 
tam fidelium quam infidelium informatos .. ad tractandum et firmandum 
cum dicto rege nec non cum ambaxiatoribus Januensium, quibus similia 
scripta dirigimus, illa, que in hiis videbantur expedientia, ad nostram 
presentiam non diHeras destinare. Gratumque haberemus, si ad nos mittas 
illos cives tuos, qui ad soldanum Babilonie pro tractanda pace destinati 
fuerunt, vel ali quos eorundem pro eo, quod ipsi tamquam illorum agen
dorum habentes noticiam pleniorem scient de ipsis nos latius informare. 
Ceterum quia intelleximus, quod ambaxiatores tuos intendis ad soldanum 
destinare prefatum, quod donec tibi nostra innotescat intentio, non videtnr 
expediens, imo quamplurimum posset obesse, te rogamus attente et nihilo
minus tue nobilitati auctoritate apostolica districtius inhibemus, ne ad 
dictum soldanum mittas ambaxiatores huiusmodi absque nostra licencia 
speciali (Reg. secr. 249 f. 79). Tatsachlich hatte auch (wie C~roldo, f; 27~' 
erzahlt) ein Sekretar des Dogen Contareno dem Zypernkomge berelts III 

Neapel, wo er nach der Landung infolge der Krankheit seines Sohnchens 
etwas verweilte, die bevorstehende Absendung einer venezianischen Ge
sandtschaft nach Alexandria zur Kenntnis gebracht und urn seine Zu
stimmung ersucht. Als Gesandte per la liberatione delli retenuti e recu
peratione delli beni loro waren auch schon der Prokurator Niccolo Giusti
nian und Piero Marcello erwiihlt worden, und liuch den Dogen von Genua 
hatte man aufgefordert, bis zum 1. Juli 1368 Gesandte nach Rhodus zu 
schicken, von wo aus gemeinsam zugunsten der gefangenen Landsleute 
vorgegangen werden sollte. Nun aber entschloB man sich sowohl am Rialto 
als auch in Genua, zuniichst die Yom Papste gewiinschten Verhandlungen 
in Gegenwart Konig Peters an der Kurie durchzufiihren. Hier. erklarten 
die Gesandten der Venezianer (Francesco Bembo und Niccolo Falier da 
S. Apollinar) nachdriicklich, che la christianita all'hora ~i ritrov~va in tal 
stato che non si poteva far comodamente general passagglO, und Sle lehnten 
ebenso ciascun particolar passaggio als hochst gefahrlich ab; dagegen 
drangten sie auf rasche Verhandlungen mit dem Sultan von. Kairo iiber ~ie 
Freilassung der vom ihm festgehaltenen Kaufleute, und Sle erboten slCh 
zugleich di trattar accordo tra il re di Cipro et il soldan et dar opera 
che cio havesse a succedere come era da sperare (Caroldo, f. 274). Und 
ahnlich sprachen wohl die Genuesen. 

Papst Urban reiste dann am 11. Mai nach seinem Sommersitze Monte
fiascone ab, Konig Peter aber bekannte in Rom am .19. Mai, er habe z,:",ar. 
gereizt durch die MiBachtung der im Vorjahre verelllb~rten Treuga, wlde~ 
den Sultan eine gewaltige Heeres- und Flottenmacht 1m Abendlande auf
bieten wollen; doch durch die Gesandten Venedigs und Genuas (Niccolo 
Falier und Francesco Bembo sowie Dagnano Cataneo und Pietro Racanelli) 
sei er umgestimmt worden und lasse es nun zu, quod possint mittere et 
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tract are cum domino soldano, antequam maius malum eveniat, quod com
posicio iurata per utr~mqu~ p~rtem (21 Artik~1 ul1?-fassend) effec~?-i. deman
daretur (De Mas Latne, HlstOlre, II, 293). DIe Shmmung des K011lgs aber 
beleuchtet seine Mitteilung an den Regenten Zyperns, seinen Bruder Jo
hannes, vom 20. Mai: que it la priere et requeste de nostre tres saint pere 
Ie pape et des comunes nous avons condescendu a souffrir, que acort se 
face entre nous et Ie soldan; und eine ahnliche Bemerkung iiber den auf 
ihn an der Kurie ausgeiibten Druck enthalt die Gesandtenunterweisung Yom 
selben Tage (ebenda, 302 und 308). Zum Ganzen vgl. Jorga, Phil. de 
Mezieres, 371 ff. sowie die Schilderung bei Machaut (219, V. 7222 ff.). der 
die Ereignisse in eine Unterredung zwischen Konig und Papst zusammen
faBt und die jahe \YIendung der Dinge mit der Sorge der italienischen 
Handelsleute urn ihre kostbaren orientalischen Waren begriindet. Des 
Konigs Kanzler Philippe de Mezieres lehnte. das hier versuchte Einver
nehmen mit dem Sultan entschieden ab (vgl. Jorga, 383); den Konig aber 
hatte zum Einlenken wohl auch jene Genugtuung bewogen, die seiner ritter
lichen Ehre vom Papste am Karsamstag an der Kurie geboten worden 
war: durch die von Machaut (224, V. 7357 ff.) ausfiihrlich geschilderte 
feierliche Abbitte des edlen Gascogners Florimont de Lesparre; liberdies 
hatte der Zypernkonig auch in bezug auf die Behandlung seiner Gemahlin 
dem Papste gegeniiber kein reines Gewissen (vgl. Raynaldus ad 1367, N. 14). 
Die Gesandten der beiden Seemachte reisten dann im Juni ab, der Konig 
ging am 23. September in Venedig zu Schiff, mit einer ihm von der Signorie 
zugestandenen Begleitung von hochstens 300 Personen und einer gewissen 
Anzahl von Rudergestellen und Waffen (De Mas Latrie, II, 312). Dber die 
mit der ungeziigelten Art des Konigs zusammenhangenden Griinde seiner 
Ermordung vgl. Machaut, Einl. XXI und Jorga 383. Unabhangig von diesen 
Verhandlungen gestattete der Papst auch in diesen Tagen immer wieder 
unter den liblichen Bedingungen die einmalige Entsendung einer bestimmten 
Anzahl von Handelsschiffen ad Alexandrie et alias partes ultramarinas, 
que per soldanum Babilonie detinentur (LCommReg III, 55 N. 316; 61 N. 351; 
63 N. 366; 71 N. 421 f. fUr die Venezianer; Reg. Vat. 257 f. 33' fUr die univer
sitas civitatis Avinionensis), bis neuerliche Dbergriffe in Syrien die See
machte im Sommer 1369 zu einer ernsteren Haltung wider den Sultan 
bewogen (LCommReg III, 83 N. 509 H.; iiber das damals an der Kurie ver
einbarte gemeinsame Vorgehen der beiden Seemachte vgI. Caroldo, f. 275). 

Kaiser Karl aber hatte den erlauchten Konig von Jerusalem und 
Zypern bereits auf dessen einstiger Werbefahrt iiber die HOfe des Abend
landes im August 1364 in Prag feierlich-festlich begriiBt (vgl. Werunsky, 
GKK III, 307 und dazu die Schilderung bei Guillaume de Machaut, 31, V. 
987 ff., zugleich mit dem rauschenden Lobe Kaiser Karls als eines secon 
Salemons; minder freundlich als dieser jahrzehnielange Diener und Ver
haute Konig Johanns nannte Konig Peters Kanzler Philipp von Mezieres 
[vgl. Jorga, 192] den Kaiser si echars et si avaricieux.) Allerdings hatte 
Kaiser Karl ganz im Sinne der AuBerung, die ihm Jakob Twinger (ChDSt 
VIII, 492) in den Mund legt, auch damals in Prag dem waffenfreudigen 
Zypernkonige gegeniiber - zumindest nach der Darstellung bei Machaut -
kiihl und bedachtig auf die ungeheueren, wohl zu erwagenden Schwierig
keiten einer Kreuzfahrt hingewiesen. Zum J. 1368 aber erzahlt Froissart 
(Chron. 318) yom gentil roy Piere de Cippre: et mist acort entre l' eglise 
et les seigneurs de Melan. Und CronMTrevf. 333' bezeichnet den Konig 
geradezu als den Stifter des am 27. August zu Modena geschlossenen 
Friedens. Schlecht vertragt sich mit der damals erzwungenen friedlichen 
Stimmung des Konigs der Bericht Aliprandis von dem 'sichorso', den ihm 
auf seine Bitte Kaiser und Fiirsten zur Befreiung des hI. Grabes ver
sprochen haben sollen (144, V. 10509 H.; im Indice cronologico ist der 
Besuch des Konigs so wie der ganze Feldzug irrtiimlich ins J. 1367 
angesetzt). Doch die Erzahlung des Reimchronisten wird noch durch die 
Meldung Platinas (Hist. urb. Mant., 751) iibertroffen: tum imperator hones
tate rei motus, composita prius inter Ludovicum et Bernabonem et Canem 
pace, id reliquum pecuniarum, quod secum in Italiam ad bellicam impen-
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sam detulerat, regi assignat;· idem fecere et reliqui duces, qui sub eo 
militabant! (Der Empfang des Konigs in Pisa, bei Roncioni, Istor., 884). 

Zu S. 170, Anm. 34: Uber Giovannolo Mondella (da Mandello), den 
Empfanger des Schreibens Petrarcas yom 6. Juli vgl. Azarius, 63 Anm. 2. 
Uber sein Unwohlsein schreibt darin Petrarca: tibia sinistra, vetus hostis 
mea, per hos me dies exercuit et· in leetulo detinuit... nondum nempe 
C'onvalui . .. ulcus tamen meum illud equitando recruduit... Dazu die 
Bemerkung iiber die Beziehung Kaiser Karls zu seiner Reise: illo (imp era
tore) enim permittente veni, illo iubente redeo, hUs Ligurum dominisque 
utrumque probantibus. Aus diesem Bride ebenso wie aus Sen. XI 2 ergibt 
sich auch, daB der von Petrarca in Sen. XI 5erwiihnte Aufenthalt in 
Verona (nuper dum Verona iter agerem), den Levi, Vannozzo, 397 Anm. 2 
in das Jahr 1368 verlegt, bestimmt nicht in dieses Jahr fiillt. 

LXXIV. (S. 171, Anm. 37) Papst Urbans und Fr. Brunis Schreiben an Petrarca. 
Scito igitur me hinc sub adventum tuarum literarum abiisse, - schreibt 

der nach Padua zurtickgekehrte Petrarca am 21. Juli 1368 an Francesco 
Bruni (Sen. XI 2); der Brief Brunis war also, samt dem arg verspiiteten 
Danke des Papstes fUr Petrarcas Epistola seu libellus yom 29. Juni 1366, 
unmittelbar nach dem 25. Mai, dem Tage der Abreise Petrarcas von Padua 
(vg!. oben S. 157). in seinem damaligen Wohnsitze Venedig eingetroffen. 
Auf dieses Dankschreiben des Papstes, das Petrarca am 25. Juli beant
wortete (Sen. XI 1), berief er sich auch noch in der nach Urbans Tode 
verfaj3ten Contra cuiusdam Galli calumnias Apologia und erkliirte zugleich: 
et litere quid em apostolice, thesauri instar, penes me sunt eruntque, dum 
vixero, non tam quia pape, quam quia optimi et sanctissimi viri sunt 
(Cocchia, 157). Den Verzug des gewiB liingst verfaBten piipstlichen Dank
brides entschuldigte Bruni als verantwortlicher Sekretiir, wie aus Petrarcas 
Antwort hervorgeht, mit der Tatsache, daB das schon bullierte Schreiben 
des Papstes liingere Zeit bei ihm Hegen geblieben sei; zweifellos hat aber 
auch die Reise der Kurie nach Montefiascone, die in den Tagen vom 
11. bis 13. Mai stattfand, die verzogerte Absendung der Bride Brunis und 
des Papstes verursacht. Aber auch der in der zweiten Aprilhiilfte abge
sandte Brief Petrarcas an Bruni samt seinem zweiten Schreiben an den 
Papst (Sen. IX 1 und 2 - vgl. oben Erl. Lund LI) hat sich wohl auf dem 
Wege nach der Kurie infolge der tlbersiedlung des Papstes verspiitet; die 
beiden Schreiben haben vermutlich auf dem Umwege tiber Rom den papst
lichen Sekretiir wohl erst um die Mitte des Mai in Montdiascone erreicht, 
und zwar kurz nachdem Bruni seinen und des Papstes Brief an Petrarca 
nach Venedig abgesandt hatte; - die beiden Briefpaare haben sich also 
vor den Toren der Kurie gekreuzt. Und Petrarca konnte daher in seinem 
Schreiben an Bruni Yom 21. Juli nur bange betonen: expeeto nunc secunde 
epistole fortunam. - Brunis Brief an Petrarca enthielt tiberdies einen 
GruB Coluccio Salutatis, den Petrarca erwidern HeB. In der Tat weiHe 
Coluccio, von Bruni eher abgemahnt als gerufen, wohl schon seit der 
zweiten Miirzhiilfte im Dienste des piipstlichen Sekretiirs; er hatte anfangs 
September 1367 im unruhigen Todi das Amt eines Cancellarius comunis 
tibernommen (vgl. Ep. I 16 vom 3. November: iam exacto bimestri); am 
8. Marz 1368 aber hatte er Bruni erkliirt: infallibiliter hoc officio completo 
Romam accedam ... adero cito ... , und haHe neuerdings um Aufnahme in 
Brunis Familia gebeten (Ep. I 21; sein erster Brief aus Rom [Ep. II 1] ist 
allerdings erst yom 24. April). 

Zu S. 173, Anm. 41: Nach Caroldo, f. 273, schloB der Kaiser mit den 
Visconti Frieden per interposition del duca di Baviera, genero del signor 
Bernabb. Ais Friedensvermittler nennt Giorgio Giulini (Continuazione delle 
memorie spettanti alIa storia ... della citta di Milano, II [17601. lib, LX-X, 
187) Matteo Cavenago, fUr dessen Sohn dann der Kaiser zu Pis a ein. 
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Privilegium ausgestellt haben soIl, auf das sich Paolo Morigia (Historia 
dell' antichita di Milano [1592] lib. IV, c. 26) beruft. 

LXXV. (S. 174, Anm. 2) Die Denkschrift der Gonzaga. 
Am 18. August 1368 berichtete Ludwig von Gonzaga seinem Bruder 

Franz, er habe Petrus Amadeus (de Bonaguisa) an den Kaiser, an den 
Kardinallegaten und endlich an den Papst gesandt cum informationibus, 
de quibus alias vobiscum conferri; cum quo domino Petro Amadeo misi 
usque Ml1tinam et Bononiam Appolonium de PauHnis tam causa essendi 
cum ipso domino Petro et pro procl1rando, quod dominus cardinalis mitteret 
Mantuam illos armigeros, quos restat mittere, et similiter ad solicitandum 
dominum marchionem, ut suos mittat etiam, quos mitt ere adhuc debet et 
circa etiam pr<?curandi .. hune restum denariorum a domino cardinali 'pro 
palencato sanetl Georgu (ArchGonz 2092 - F II/6). Die in dies em Bride 
erwiihnte I?-formatio des Gesandten Petrus Amadeus hat Osio (I, 203 N. 138) 
nach dem 1m ArchGo~z e~ha1t,:nen Konzepte irrtiimlich zum J. 1379 abge
druckt; nach den bel OSl(~ wleder~eg,:benen SchluBbemerkungen scheint 
~etfus Amadeu~ vorausgerelst zu semi Ihm folgte dann am 17. August der 
l\otar A:ppolonluS un~ brach~e ihm auBer der eben genannten Gesandten
u~terwelsung . ~oc~ eme Rel~e anderer Schriftstiicke mit (die Abschrift 
emer von Phlhppmus de Sav101a entworfenen Nota, die (piipstliche) Los
sprechung der Gonzaga von dem an Bernabb geleisteten Lehenseide 
be!reff~nd; eine von Bertolinus de Codelupis verfertigte Abschrift der 
kalserhchen Lossprechung von dies em Eide, deren Original (vom 23. No
vember 1365) noch am 17. August dem Oddolinus de Petenariis ad can
cell~ria?I iiberge~en ,wurde; eip-en .Qu<l;ter.nus scriptus manu quondam 
maglstn Alexandn de mstrumenhs obhgaiIoms bonorum domini Bernabonis' 
dazu ein Siegel der Gonzaga, das der Notar Bertolinus, der wohl dies~ 
SchluBbemerkungen verfaBte, bei sich gehabt hatte). 

Die Sorgen der beiden Gonzaga und ihrer Verbtindeten kennzeichnet 
auch ~as S,:hreiben des Markgrafen Nikolaus yom 13. August aus Ferrara: 
recepimus hteras vestras continentes modum, qui tenetur in Cremona circa 
?ives vestros et subditos ad illas partes euntes, quando Mantuam reverti 
mtendunt; et .quod intelexistis, quod in Asula certa laboreria preparantuf, 
et Ber~abos m Cremona expeetatuf; et quod ad vos mittamus gentes, 
quas ml~te.re d~bemus eo, quod ex vestris gentibus quam plures mortui 
sunt et mflrmah. Der Markgraf empfahl vor aHem, tiber Stadt und Festen 
g~t . zu wachen;. et quod gentes equestres, quas ad vos deb emus mittere, 
mlXlmus et pedltes de presenti mitt emus et iam mixissemus nisi invenimus 
pedites nostros adeo infirm?s, quod ipsos omnes sanos mittere non possu
mus .. yl~ra quas. gentes mittere non possumus, quia iuxta requisitionem 
domml .lmperatons cum eo opportet nos cum nostris gentibus equitare; 
. '.' dommum Albanensem vero solicitabimus nostris liteds ut ad vos 
mlttat de gentibus, ut scripsistis (ArchGonz 1223 - E XXXI/i). Tatsiichlich 
sa~dte dann am 20. Augu~t von Ferrara .aus Albert von Este im Auftrage 
se,nes Bruders pro custodIa Mantue zwel deutsche Conestabiles equestres 
cum suis caporalibus und zwei italienische Conestabiles pedestres (ebenda, 
11.80 - E XXXl/2). Und am 25. August erkliirte tiberdies Markgraf 
Nlk<?laus von Modena aus: quam quam nostre intentionis est propter 
stenlem ;.ecolleetion~m huius anni (vgl. oben S. 164, Anm. 20j de fru
men~o alnsque bladl~ nemini licenciam concedere... extrahendi, tamen 
consldera~t~s necesslt';ltem vestre civitatis contenti sumus, quod condu
cere. pO.SSltIS bladum. lllud, de quo nobis scribitis (1223 - E XXXI/2). 
SchheBhch wandte sleh Ludwi~ von Gonzaga am letzten August auch an 
den v,:rtr~uten ~at des Kardmallegaten, Johannes von Siena: cum ex 
s~ggeshombus ahquorum ali qui ex stipendiariis meis equestribus procurent 
d:sced~re a I,lleo s.tipendio et hoc etiam facere procurant propter penuriam 
v1Ctuahu~ hmc vigentem, moge Johannes beim Kardinal dafUr eintreten 
quod ordmem dari fa cere velit officiaHbus suis, ut ali qui mei stipendiarii 



ad sua stipendia mIllIme receptentur; quoniam, SI discederent quoad 
presens, de aliis propter penuriam supradictam recuperare non possem .. , 
Quia si isti pauci stipendiarii mei a meo servicio discederent, opporteret 
ipsum dominum meum civitatem suam suis gentibus custodire (2092-
F IIj6). - Zu S. 174, Anm. 3: Auch Feltrino und seine beiden Sohne 
Guido und Wilhelm von Gonzaga sandten am 29. August ein Beileidschrei
ben zum Tode des Franz (ArchGonz 1301 - E XXXIII). 

Zu S. 177, Anm. 10: Die kaiserliche Investitur mit den ihnen in 
Mantua verliehenen Giitern erhielten Nikolaus, Guido und Philippus de 
Robertis am 19: August in c!vitate Murine, cui undique sunt fovee, murus 
ei palanchata, m castro dommorum marchionum Estensium ... , cui undique 
sunt fC?vee _ et murus, in capella sive ecclesia dicti castri (Tiraboschi, 
Memone, V, 135 N. 139). Was die Corregio betrifft, werden in dem nach
traglich im ArchGonz ermittelten Friedensvertrage (vgI. Erlauterung LXXVI) 
Giberto und Azzo von Correggio als Parteiganger Bernabos angefiihrt· Azzo 
von Correggio wird liberdies auch in einem Schreiben Ludwigs vor:. Gon
zaga Yom 27. Juni (vg!. Erl. LXX) als einer der beiden Capitanei in der 
Mailander Bastita vor Borgoforte genannt. Die hier erwahnten Guido und 
Azzo waren nicht die Sohne des als Freund Petrarcas bekannten Azzo 
d~ssen Sohne Giberto und Ludovico hieBen (vgI. Petrarca, Var. 16). Nach 
Tuaboschi, 52, sol! aber Kaiser Karl am 22. August zu Modena ein Privi
legium an Giberto und Azzo von Correggio erteilt haben, essendosi a lui 
dichiarato aderenti; Gibertus et Azzo fratres de Corrigia treten auch 
spater (im Friedensvertrage Yom 10. November 1370, bei Verci, XIV, 61 
N. 164~) als Parteiganger der Kirche und der Markgrafen von Este auf; 
zur welteren Klarung der personlichen und wechselnden politis chen Bezie
hungen dieses Adelsgeschlechtes vgl. Grimaldi, Signoria, 158 H.; vg!. iiber
dies un ten Erl. cxvn. 

Zu S. 178, Anm. 11: Dber die Erwerbung Modenas durch Obizzo von 
Este im Janner 1289 vgl. Joh. de Bazano, 49 und Anm. 4; liber den Verlust 
der Stadt im Janner 1306, ebenda 56; und liber die endgiiltige Abtretung 
Modenas durch die Vikare Konig Johanns Manfredus und Guido de PHs 
an die Markgrafen unter Vermittlung Mastinos della Scala im April-Mai 
1.~36, ebenda 114 f. - Nach eir:er bei Jorga, Phil. de Mezieres, 379, ange
fuhrten Chron. Ferr. waren KaIser Karl, Markgraf Nikolaus und mit ihnen 
auch Konig Peter von Zypern bereits am 4. August in Modena angekommen, 
nach.~em, Markgraf Hugo den Kaiserzug in Bondeno (sw. von Gonzaga) 
begruBt !labe; danach ware der Kaiser den Weg iiber Carpi gereist. Villola, 
231, nennt dagegen Samstag, den 5. August, als Ankunftsta6 des Kaiser
paars in Modena. Markgrafin Katharina kam am 27. Juli ~ach Bologna 
(Villola, 230). 

LXXVI. (S. 178, Anm. 15) Der FriedensschluB zu Modena. 
Dber die Form, in der dieser Frieden zustande kam, auBert sich 

riickblickend Kardinal Anglicus in einem Schreiben an Bernabo yom 
29. September 1368: post muItos tractatus de pace habitos et agitatos 
tandem in civitate Mutine de mense Augusti proxime preteriti super 
nonnullis articulis et capitulis conclusum et concordatum fuit inter partes 
seu procuratores earum. Deinde super ipsorum firmacione celebratus et 
publicatus solempniter contractus, de quo rogati fuerunt notarii tam vester 
et magnifici domini Cansignorii quam dictorem domino rum in vestris Iiteris 
contentorum, reservata extensione et declaratione ipsorum articulo rum 
et capit.ulo!um, substantia tamen non mutata, domino nostro pape, in cuius 
presen~la lUxta ~ict.i contractus seriem pax ipsa et contractus superinde 
extendl et publIcan debebant, prout de articulo rum et capitulo rum ac 
contractus predictorum continencia et tenore apparet seu apparere debet 
clare et expresse in protocollis notariorum predictorum. Daher beruft sich 
auch Ludwig von Gonzaga in einem Briefe an den Kardinallegaten Yom 
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18. September auf den klaren Wortlaut eines Capitulum, in presentia rev. 
paternitatis Vestre et serenissin;i domini imp?ratoris iura tum et firma tum 
Mtitine; und ebenso betonen GUIdo und LudwIg von Gonzaga am 29. Okto
ber Bernabo gegeniiber: tenebamus firmiter, quod pax ipsa firma esset et 
stabilis, prout iurata fuit per dominum cardinalem nomine sancte matris 
ecclesie et per procuratores vestros et dominorum colligatorum et nostros 
in Mutina in presentia domini imperatoris etc., quam vis dicte pacis instru
menta nondum confecta essent (ArchGonz 2184 - F lI/7). 

AIle diese Angaben werden durch die nachtraglich ermittelte Friedens
urkunde vollauf bestatigt. Nachdem die Darlegung der Friedensbedingungen 
auf S. 179 f., die sich ausschlieBlich auf das kaiserliche Schreiben yom 
28. August an den Erzbischof von Trier stUtzte, langst ausgedruckt war, 
wurde auf Grund von Torelli, L' Archivio Gonzaga di Mantnva, 15 ff., fest
gesteIIt, daB sich im ArchGonz (XXVI--40) eine (teilweise unvollstandige) 
Kopie des zu Modena beschworenen Vertrages erhaIten hat; auf Grund 
einer Abschrift, deren Herstellung durch die Iiebenswiirdige Vermittlung 
des Direktors des Mantuaner Staatsarchives, Herrn Professors Dr. Pietro 
Torelli, ermoglicht worden ist, sei hier aus dem Wortlaute der Urkunde 
folgendes mitgetei1t: 

In Cristi nomine amen. Anno nativitatis Dei millesimo trecentesimo 
sexagesimo octavo, indictione sexta, die dominico, vigesimo septimo augusti. 

Tales ... ex parte una et tales ... ex parte aHera unanimiter, con
corditer, sponte et ex certa sciencia... approbaverunt et firmaverunt 
capitula et articulos infrascriptos, .,. ordinata et ordinatos in civitate 
Mantue, ac etiam capitula et articulos, ordinata et ordinatos inter pro
curatores ... Francischi de Cararia et ... Cansignorii de la Scala, et capi
tulum dominorum Mantue infrascriptorum ac inter se firmaverunt et 
solempniter. .. promiserunt predicta capitula... firmiter... observare .. , 
Super quibus omnibus articulis, capitulis et declarationibus infrascriptis 
fieri, formari, stipulari et solempnizari debeat ipsa presens pax et extendi 
contractus ips ius coram ... domino Urbano ... papa V., Deo favente per
petuo duratura inter dictas partes; quam pacem ordinandam, stipulandam, 
solempnizandam ... ac publicandam inter et per partes predictas ... coram 
prefato domino nostro papa et ipsius contractus pacis ordinationem et 
extensionem secundum tenorem et formam capitulo rum predictorum et 
infrascriptorum cum adiectionibus et declarationibus fiendis per dictum 
dominum nostrum papam et coram sanctitate sua per dictas partes, sub
stantia tamen dictorum capitulorum non mutata, expresse et ex certa 
scientia pro honore et reverentia sedi apostolice, sicut decus est, ... remit
tunt specialiter et reservant. Et promiserunt dicte partes occasione predicta 
comparere legiptime coram domino nostro papa pro predictis omnibus et 
singulis Bendis... usque ad vigesimam diem septembris proximi sequentis. 
Interim tantum, donec dictus contractus pacis merit in curia Romana 
extensus et publicatus •.. voluerunt et convenerunt partes predicte ... , quod 
omnis guerra cesset hinc inde nullaque fiat offensio realis vel personalis 
inter partes predictas et quod itinera cum personis et rebus sint secura et 
libera hinc et inde quibuscumque transire, stare et redire volentibus, ita 
quod effectus pacis per omnia servetur et vigeat hinc et inde, acsi nunc 
foret pax ipsa solempniter publicata. Et promiserunt ac etiam iuraverunt 
partes supradicte hinc inde solempniter supradicta omnia et singula atten
dere et observare " .'. Capitula autem, de quibus fit mentio, sunt infrascripta: 

In primis quod de cetero sit.,. bona, vera et firma pax et concordia 
auctore Deo perpetuo duratura inter ... Urbanum quintum ... suo et succes
sorum suorum et ecclesie... no minibus ac... Karolum quartum... suo et 
successorum suo rum et imperii nominibus nec non et infrascriptos eorum 
colligatos, videlicet ... reginam Sicilie et ... Nicolaum, Ugonem et Albertum 
fratres marchiones Estenses, ... Francischum de Cararia, ... Guidonem de 
Gonzaga ac Ludovicum eius filium ... et Feltrinum de Gonzaga, ... comune 
Perusii. comune Senarum et ... Francischum de Casalibus de Cortonio suis 
et succ'essorum suo rum ac heredum suo rum nominibus et pro sese, provinciis 

P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 8' 
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et civitatibus, castris et terris, que ecclesie seu imperii nominibus... ad 
presens reguntur... et pro hiis, que ab uno anno citra recta ... fuerunt 
ipsorumque subditis et habitatoribus suosque adherentes ex parte una et .. : 
Bernabonem Vicecomitem ... et Cansignorium de la Scala ... suis et succes
sorum et heredum suorum nominibus et pro sese et civitatibus castris et 
!erris, qu;e per eos ... ad presens reguntur ... et ab uno anno cit~a recta ... 
luerunt, Ipsorumque hominibus subditis et habitatoribus suosque adhereutes 
ex parte aHera. 

Cuius .quidem pacis vigor~ ... remittantur ... ipso iure et facto inter 
parte~ Predlctas eorumque colhgatos, adherentes et subditos omnia odia ... 
et cUiscumque generis mala facta, data et illata in guerra predicta, ... salvo 
quod de. rup~a de Ni.chexolla (Nichesola an der Etsch, unterhalb Legnagos) 
flat, ut mfenus conhnetur. 

Item quod... Bernabos remittat pecunias, quas asserebat sibi debi
tas . " pro parte domi.ni ~o~tri pape.:. et renu;nciet omnibus iuribus, que 
posset pretendere ... m clvltate, comltatu et dlstrictu et diocesi Bononie 
et in aliquibus castris territorii civitatis, comitatus et districtus ac diocesis 
Bononie et i~ castro Lugi, provincie Romandiole (vgI. oben S. 52, Anm. 12); 
et quod reshtuat... dommo nostro pape... omnia instrumenta et litteras 
apostolicas iurium predictorum ... 

. Item quo.d inter partes predictas fiat... !iga ad defensionem status 
dl~ta.rum parhum contra omnes societates, que insurgerent... in statu 
ahcUius partium predictarum. 

Item quod ... Bernabos ecclesiasticam libertatem fideli studio obser
vabit in personis, bonis et iuribus. eorum, prout in alia pace (vom Miirz 
1364) continetur. 
. Item quod omnes, qui se immiscuerunt actualiter in presenti guerra, 
mcludantur ... et restituantur ... ad bona immobilia, possessiones et iura, 
que. .. possidebant, quibus spoliati fuerint occasione guerre predicte; 
que ql!i~em guerra intelligatur incepisse in kalendis mensis aprilis proxime 
pretent! ... 

Item quod de duobus castris, petitis pro parte domini Feltrini, et de 
castris Hirberie, Sancti Martini de Robertis', Borzani et Montisrichi diocesis 
Reginensis, petitis pro parte domini Bernabonis, dominus imperator debeat 
ius summarium facere (vg!. oben S. 183, Anm. 32), et adeo non liceat alicui 
partium facere guerram occasione dictorum castrorum. Dazu die Rand
bemerkung: est in differentia. 

Item quod aliqui de terris ecclesie ... non esse debeant pro nunc nec 
111 futurum colligati nec adherentes... domini Bernabonis et contrarie ... 

Item quod nulla partium... occupabit... nec invadet hostiliter 
aliquas civitates, castra vel terras vel territorium, que vel quod teneantur 
per ali quam partium predictarum. 

Item quod... Bernabos dimittat... campum Burgifortis et Seralium 
Mantue et turrim de Oleo in statu, quo erat ipsa turris tempore proclamate 
treugue; et quod omnes districtuales Mantuani, qui fugierunt in territorium 
domini Bernabonis propter istam guerram, ... possunt libere redire, si 
volunt, absque impedimento. 
, Item quod omnes capti hinc inde pendente guerra vel treugua ... 

hbere relaxentur hinc inde infra decem dies a die stipulationis presentis 
contractus. 

Super c~pitulis porrec~is per., .. Francischum de Cararia super facto 
rupte, facta m loco de NlChexola (Nichesola) in agere fluminis Aticis 
V <:r~)!:-ensis ,districtus, proyidit dominus imperator, quod rupta predict~ 
refilclatur m ~ono statu; mfra duos menses a die stipulationis presentis 
cont,ractus paClS, ... et m refectione dominus Cansignorius contribuet ad 
~edletatem expense, dumtaxat de alia dimidio fiet, ut providebunt dominus 
Imperator vel cardinalis, ... et hoc de voluntate et consensu dictorum 
plOcuratorum domino rum Padue et Verone. . 

Item quod castrum Angarani Vicentini districtus et turris Gherli 
Veronensis distric1\us, occupata in presente guerra, libere restituantur 
prefato domino Cansignorio in statu, in quo erant tempore proclamationis 
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treuguarum, exportatis prius munitionibus; et hoc fiat infra octo dies 
postquam omnia capitula fuerint concordata et pax stipulata et 
publicata ... 

Item quod.,. Francischus de Cararia et sui subditi, habentes posses
siones in territoriis Verone et Vicentie, et ... Cansignorius et eius subditi, 
habentes possessiones in territorio Paduano, libere possideant omnia bona, 
possessiones et iura, que possidebant per unum mensem ante presentem 
guerram ... 

Item super capitulo porrecto per dominum Cansignorium da la Scala, 
cuius tenor talls est: primo quod sal et alia mercimonia, que conduce
bantur de Vinegia et de Venetiis versus Vicentiam et Veronam et que 
interdicta fuerunt in civitate Padue, antequam aliqua guerra inciperetur 
hine inde inter dictos dominos... et que fuerunt accepta... sub eo pre
textu, quod ipse naves erant necessarie domino Padue et superveniente 
postea guerra non potuerunt extrahi de Padua nec inde conduci Vicentiam 
nec Veronam, lib ere restituantur mercatoribus et subditis domini Can-
signorii ... , - debeat dominus imperator facere iusticiam sumariam inter 
partes .. . 

Item supra capitulo porrecto per dominum Cansignorium, cuius teno~ 
talisest; item quod dominus Padue non faciat fieri aliquod castrum vel 
fortiliciam aliquam in loco Sancti Salvarii (San Salvaro ostlich von Le
gnago), qui locus est in Veronensi districtu inter castrum B~vilaque et 
castrum Po ntis et est citra foveam bampnitam versus territorium Verone, 
que fovea determinat territorium Veronense a territorio Paduano; et 51 

dicius dominus Padue... dicat, quod locus antedictus Sancti Salvarii sit 
in territorio Padue, ... contentus est ipse dominus Cansignorius, quod 
hoc, ., examinetur de iure et stare in hoc determinationi ... domini impe
ratoris; et quod dominus Padue cesset ab omni novitate fienda in dido 
loco, _.- debeat dominus imperator facere iustitiam inter partes. 

Item quod infrascripti nobiles, adherentes... domini Bernabonis, 
videlicet dominus Federicus de Gonzaga, domini Francischus, Guido Savina, 
Guido, Riccius, Gulielmus et Barba et ceteri de Foliano et nobiles de 
Canossa et domini Ghibertus et Azzo de Coregia diocesis Reginensis et 
nobiles de Piis de Carpo et nobiles de la Mirandula includantur... in 
presenie pace... et restituantur... ad omnia bona... et iura, ... quibus 
spoHati fuerunt pendente dicta guerra ... De domino Francischo marchione 
Estens3 fiat in adherenciam domini Bernabonis, quammodo constabit per 
litteras suas, que vult esse. 

Item quod infrascripti adherentes prefati domini imperatoris, domini 
Fran cis chi de Carrada, domino rum Guidonis et Lud.ovici de Gonzaga et 
domini F eltrini . .. includantur... in presente pace... et... restituantur ... 
ad omnia bona ... , quibus spoliati fuerunt in guerra presente .. , et pro
cessus ae bampna et condemnationes quecumque contra eos... facta ... 
a tempore dicte guerre citra tollantur et cancellentur ... ; quorum nomina 
sunt infrascripta: (die Namen fehlen). 

Item quod infrascripti nobiles, videlicet domini Nicolaus et Guido et 
dominus Philipp us et alii no biles de domo de Robertis, dominus Salvaticus 
et Feltrinus de Boiardis, Jacopinus de Rodelia, dominus Johannes de 
Manfredis et filii de Regio, Ugolinus de Follano ... includantur ... in pre-
sente pace ut adherentes ... dominorum marchionum predictorum .. . 

Item quod omnes ... , qui pro adherentibus... dictarum partium ... 
nominati fuerunt,... debeant infra duos menses a die publicationis huius 
contractus computandos per se ... aut procuratores ... coram domino car
dinali Albanensi ... comparere et pacem ipsam ... ratificare et approbare ... 

Item quod Seralium Mantuanum cum bastita Burgifortis, facta per 
dominum Bernabonem, restituatur et libere relaxetur dominis Guidoni et 
Ludovico vicariis Mantue... et etiam turris Olei occupata per dominum 
Bernabonem et ... ponteiata de ligna rio restituatur ... dominis prefatis in 
statu, in quo erat tempore proclamate treugue in Mantua; et quod pons 
supra Oleum iuxta dictam turrim, constructus per ... dominum Berr.abonem 
tempore guerre, demoliatur et penitus destruatur per dominum Berr..abonem 
P ire han. Italien und Kaiser Kul IV. 
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in omnibus fictis de lignaTio ibidem factis; et quod comitativi districtus 
Mantuani, qui propter subitam invasionem Seralii recesserunt de districtu 
predicto . .. ad territorium domini Bernabonis ... habeant liberam faculta
tem ... ad territorium Mantue redeundi cum bestiis et robis eorum. 

Actum in civitate Mutine, in ecclesia saneti· Dominici fratrum pre
dicatorum, in sacrestia dicte ecclesie, presentibus ibidem... Federico 
duce Bavarie, ... J ohanne Olomucensi episcopo, sacre aule imperialis 
cancelario, ... Johanne episcopo Aquensi, ... milite domino Malatesta 
Ungaro de Malatestis de Rimino, nobili viro Francischo de Albertinis de 
Prato comite et nobili milite domino Bichino de Marano et... pluribus 
vocatis et rogatis. 

Dann folgt noch eine besondere Zusammenstellung der im Vert rage 
offen gebliebenen 'diferencie'j sie betrafen insbesondere die Brticke tiber 
den Oglio, die dem F eltrino entrissenen und von ihm zuriickgeforderten 
sowie die sonstigen strittigen Kastelle, we iter den Francesco von Este, die 
Befestigung von San Salvaro, das castrum Angarani und den Turm von 
Gherlo sowie die Wiederherstellung des Etschdammes bei Nichesola (nisi 
aptetur, non restituetur castrum Angarani); und schlieBlich blieb noch zu 
entscheiden de tempore principii guerre inter Paduam et Veronam (merk
wtirdigerweise setzte man den Beginn des Krieges fUr die tibrigen Beteilig
ten auf den 1. und nicht erst auf den 5.i6. April an). In dem am 28. August 
nach Deutschland gesandten Berichte tiber die bisherigen Erfolge der Rom
fahrt (vgI. Hontheim, II, 186 N. 684) erwahnte Kaiser Karl aus der Vertrags
urkunde lediglich den Verzicht Bernabos auf die weiteren Zahlungen des 
Papstes, dazu seine Zusicherungen wegen der Kirchenfreiheit und. der 
Raumung des Serraglio; dagegen erlauterte der Kaiser in seinem Schrelben 
ausfUhrlich den im Vertrage nur kurz gefaBten Artikel tiber den ne.u
zuschlieBenden Burrd wider die Soldreiterverbande. Bemerkenswert 1St 

schliel3lich daB zur Genehmigung und feierlichen Verkiindigung des Frie
dens durch den Papst die Parteien laut des Friedensvertrages bis zum 
20. September an der Kurie hatten erscheinen sollen; doch Kaiser Karl hat 
sehr wohl gewuBt, warum er die Einstellung jeglicher Fe~ndseligkeit. und 
die Eriiffnung des allgemeinen freien Handelsverkehres lllcht von ~lesel 
unsicheren Frist abhangen, sondern sofort mit dem Abschlusse des Dber-
einkommens Yom 27. August eintreten lieB. . 

1m ArchGonz erliegt tiberdies die Mittwoch, am 23. August 1368, 1m 
Gonzagapalaste ausgestellte umfangreiche Vollmacht, mit welcher Guido 
und seine Siihne Ludwig und Franz (der drei Tage darauf starb - vgl. ~ben 
S. 174, Anm. 3) ihre beiden Prokuratoren fUr Modena .eynalll;t.e!l: n.o!)ll~ll! 
virum Johannem de Abbatibus, natum quondam noblhs m1hhs FlhpPllll 
de Abbatibus, civem Mantuanum, et sapientem virum iuris peritum .Petrum 
Amadeum de Bonaguisa, similiter civem Mantuanum, .. et utrum que !psorum 
in solidum.. ad tractandum,.. perficiendum et validandum capitula et 
articulos pacis ... inter ... Bernabonem ... et Cansignorium .. , eorumque .. , 
colligatos ... et Guidonem, Ludovicum et Francischum eorumque adherentes 
et specialiter ad concordandum et l?erficie~d~m pacis articulos }a~ or~ina
tos et in futurum ordinandos .. et au .. perf1ctendum cum supradlchs .. hgam 
et confederationem ad defensionem omnimodam ac plenariam status et 
territorii, castrorum ac civitatum partium predictarum contra quascumque 
societates, congeries seu congregationes gentium quarumcumque, volentes 
seu presumentes turbare statum seu dominium partium predietarum ... , cum 
illis ... pactis ... , de, quibus ... ipsis procuratoribus ... videbitur et placebit. 
Item constituerunt eos. , . ad obligandum et ypothecandum personas et bona 
... dominorum de Gonzaga .. Bernaboni et Cansignorio ... de ... observando 
omnia ... supradieta et quecumque alia, que per predictos procuratores.,. 
concordata .. , fuerint ... Item constituerunt eos ... ad iurandum in animas 
ipsorum constituentium ... , quod ipsi domini de Gonzaga... ratificabunt 
omnia. .. concordata... per didos procuratores... infra tertiam diem, 
postquam pro parte .. , Bernabonis et Cansignorii .. , fuerint requisiti ... 
Ipsaque omnia ... observabunt, et curabunt ... , quod et a suis officialibus 
et subditis... observarentur,.. Item constituerunt eos... ad prestandum 
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in animas ipsorum constituentium quodcumque aiterius generis iuramentum 
. .. et ad faciendum nomine ipsorum quam cum que aliam obHgationem 
realem et personalem oportunam in premissis, dantes.,. dictis procuratori
bus et utrique ipsorum plenum, liberum ac generale et speciale mandatum 
. , . ut in omnibus". prout ipsl domini de Gonzaga constituentes facere 
possent, SI personaliter interessent .. , Ais Zeugen der Vollmachtausstellung 
werden genannt: Nicolaus filius quondam Guidonis de Gonzaga, Loysius 
filius quondam Bartholomei de Gonzaga sowie Andreas cancellarius, filius 
domini Jacomini de Paynellis de Godio. 

LXXVII. (S. 179, Anm. 18) Galeazzo Visconti und die Gonzaga. 
Am 31. August sandte Kaiser Karl an Guido und seinen Sohn Ludwig 

von Gonzaga folgende Mahnung: licet , . ,Bernabos, pro sacra imperiali 
maiestate .. , vicarius generalis, vestrum Seralium Mantuanum et alias terras 
vestre gubernacioni commissas invaserit hostiliter, ob hoc tamen vobis non 
licitum extitit, ut quatuor ballas pannorum Johannis et fratrum eius de 
Coquis, mercatorum civitatis Cumane, sub gubernacione nobilis Galeaz, ... 
nostri et imperii sacri fidelis dilecti existentium, ante invasionem predicti 
Bernabonis fratris sui et per aliquot dies ante invasionem huiusmodi III 

Mantua existentes nulla diffidatione precedente vel etiam subsequente arre
stad .. , et defined faceretis, .,. maxime quia ... Galeaz nullam pro tunc 
vobiscum gessit inimiciciam, ymo vos amicos veraciter reputavit. Sie soUten 
daher schleuni6 die Kaufleute zufrieden stellen (ArchGonz 428 - E II!2; 
RK 4691). Doch nicht ohne Erbitterung gaben die Gonzaga am 29, Septem
ber hierauf zur Antwort: Der Kaiser wisse doch, daB Bernabo mitten im 
Frieden ohne jegliche Absage ins Serraglio eingefallen sei; et causam, 
propter quam hoc fecerit Bernabos, non dicimus, quia hoc est no tum Deo 
et mundo, et vos etiam bene scWs .,. Est verum, quod tempore dicte 
invasionis dicta quantitas denariorum pro dictis pannis Mantue repertis 
accepta fuit, quia tunc tempus fuissent accepti denarii de altari et ab 
omnibus, a quibus potuissent haberi, omnia providendi ad manutenendam 
vobis vestram civitatem Mantuanam. Quod ... Galeaz ... nullam inimiciciam 
gessit, ... apparuit totum contrarium per effectum. Nam facta invasione 
et captione Seralii per Bernabonem, Galeaz misit in subsidium '" dominum 
Cesarem eius filium natural em cum magna comitiva Anglicorum et gentium 
armatarum ad Burgumfortem, ubi etiam venerunt navigia armata ips ius 
domini Galeaz, que fuerunt principaliora ad comburendum pontem nostrum 
de Burgoforti (vgl. oben S. 68); et que navigia postea descedentes iuvave
runt Hostiliam (vgl. Erl. LXI), ubi fecerunt tot ruptas in aggeribus Mantuani 
districtus, quod vellet Deus, quod cum dictis mille ducentis florinis .. , 
possent dicti aggeres ... relevari. Wenn daher das Geld an die Kaufleute 
aus ComO' nicht zuriickgezahlt wurde, ex causis predictis nos dignemini 
excusatos habere. Andererselts hatten die Gonzaga bereits am 6. Septem
ber samtlichen Kaufleuten aus Monza gestattet, auf- und abwarts durch 
Mantuaner Gebiet mit ihren Waren zu reisen absque ulla arestacione vel 
impedimenta absque ulla molestia, solvendo datia atque pedagia consueta 
(ArchGonz 2184 - F II/7; tiber eine neuerliche Beschwerde Galeazzos yom 
27. November gegen Dbergriffe wider den Handel der Kaufleute aus Monza 
nach Venedig vgl. ebenda, 1605 - E XLIX/2; dazu Osio, I 136 N. 70, mit 
mundlicher Erledigung; iiber sonstige Beziehungen vgl. RVisc II, 1522 fL). 

1m Streite Bernabos um Bologna hatte einst Galeazzo im J. 1360 aus 
politischen Grunden die Kurie ausdrucklich seiner Ohnseitigkeit versichert 
1M. Villani, IX 92; dazu Lecacheux, 125 N, 851). Auch diesmal hatte sich 
des Papstes Bannspruch lediglich wider Bernabo gerichtet; fUr die Ruck
sicht auf Galeazzo ist das Schreiben bezeichnend, mit dem der Papst am 
10. September 1368 die heftigen Klagen des Visconti wider den Bischof von 
Vercelli zu beruhigen suchte: et ipse (episcopus) de te etiam iuste con
queritur, qui magna castra et bona ecclesie sue notorie defines occupata; 
sed nobiscum alia non tractavit. de quibus valeas querulari. Nichilominus 
tam en parati sumus, si per te non stet, prefatum episcopum talem tuum 



amicum facere, quod de ipso eiusque vicinitate poieris merito contentari' 
sed opiamus, quod tibi spiret Altissimus, quod anime tue saluti proprioqu~ 
honod providens eadem castra et bona dicto episcopo et ecclesie sue pre
dicte relaxes, de quo te paternis affectibus exhortamur (Reg. secr. 249 f. 160). 

LXXVIII. (S. 184, Anm. 34) Die Geldleistungen der Reichsvikare von Mailand 
unci Verona. 
_ Gleichsam im Chore erhoben die Zeitgenossen wider den Kaiser den 
Vorwurf, er habe, ungeachtet der Dberzahl seiner Heeresmacht bestochen 
von B.ernabbs Golde, Frieden geschlossen. Richtig daran war ~ur so viel, 
daB dle Geldopfer, zu denen sich die Visconti und Cans ignore bereit er
~liirten, die Verstiindigung wesentlich erleichtert haben; denn Bargeld kam 
1m Zwange der teueren Zeit dem Kaiser gewiB iiuBerst gelegen. Zutreffend 
sagt der Chronist von Bologna (Villola, 233): ma miser Bernabo e quel da 
la Schala deno aiuturio si de zente e si de dinari a l' imperadore, quando el 
tolse Ie tere de Toscana (iiber ein Gelddarlehen Galeazzos in der Hohe von 
20.000 fl vgl. RK 4743 und Sardo, 173 c. 159; iiber 2000 fl, die Cansignore 
zur VerfUgung steHte, vgl. oben S. 289). Doch die ungiinstigen Stimmen 
iiberwogen: Sine aliquo damp no facto domino Bernaboni, set corruptus 
pecunia ivit ad Montemfiesconum, ubi papa morabatur, erkliirt entriistet 
der Abt Albertus de Bezanis (Cron. 109). In sua grande vergogna, avendo 
danari da queHo di Melano, hat nach der Meinung Donato Vellutis (Cron. 
262) der Kaiser den fiir die Florentiner allerdings hochst unerwiinschten 
Frieden geschlossen: Marchionne di Coppo Stefani (268 r. 706) bemerkt 
dazu: comecche moW vogliono dire, che innanzi che si muovesse della 
Magna, segretamente con lui (messer Bernabo) fu in concordia per denari; 
und iihnlich die Cron. d'incerto (bei Manni, 188): ungeachtet des Kriegszieles 
der Liga (dis fare il signore di Melano) l'imperadore s'accordo col signore, 
tolse danari e torno inverso Pisa. Richtiger sieht Piero Buoninsegni (Hist. 
532) den Tatbestand: intese 10 imperadore star quivi sanza poter far frutto 
o acquislo e con grande pericolo di se e delle sue genti; e pero s'accordb 
con m. Bernabb e hebbe da lui grande somma di danari. Aber auch in 
deutschen Landen empfand man in manchen Kreisen den yom Kaiser ge
schlossenen Frieden als durch Geld erkauft und als Treubruch gegeniiber 
dem Papste: ze jiingest nam der keyser gut von den herren von Meyelon 
und von den andern herren in Lamparten; ... do das der bobest Drbanus 
vernam, das der keyser hette sich lossen mit gut iiberkomen und die herren 
von Meyelon niit hatte vertriben, also er sich gegen ime versprochen hette, 
do wart der bobest zornig und meinde: er woIte schaffen, das der keyser 
von dem riche entsetzet wurde. also sine vorfaren keyser Ludewige were 
geschehen! (Twinger, 491); de kaiser nam goldes und sulvers genoch von 
deme von Meylan; ... dit vorsmade den pavese und sime volke, dat he sik 
vorenede mit em (mit Bernabbj sunder synen willen (Detmar, 540); da nam 
1;:aiser Karl gelt von dem von MaHant und lieB in gerut sitzen aller sach; 
... da must der pabst sich mit dem von MaHant rihten, wie er seIber 
wolt. wan er kein hilf yom kaiser het (Niirnberger Jahrbiicher. 129 f.: dazu 
~benda, 128: da gab der herzog dem kaiser ein groBe somma gelt); daz 
{Bernabo zu strafen) lopti der keyser dem bapste, er wolt es tun, aber er 
tet es nit und nam gelt und liez den herren von Meylan in friden sitzen; 
der untriiw bevant der bapst und wolt den keiser von dem rich gesetzt 
haben (Justinger, 125, nach der Berner Stadtchronik, ebenda 391). 

Zu 185, Abs. 2 und 3: Dber die Bedeutung, die der Losung yom 
Kampfe wider die Soldreiterbiinde bei der piipstlichen und kaiserlichen 
Werbung fUr die Reichsheerfahrt zugekommen war, vgl. oben S. 80, Anm. 
17 und S. 84, Anm. 29. 1m Sinne des yom Kaiser nach Deutschland ab
gesendeten Berichtes stand der neuerrichtete Bund gegen die Reiterver
biinde sub umbra protectionis pape et imperatoris, qui adeo pro Dei gratia 
sunt uniti et colligati, quorum unus alterum non dimittet, et ita tota Italia 
!etabitur et ad ipsorum stabit obedientiam et honorem; et quod imperator 
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pro b~no stll;tu re~-pu.blice ~d obsequium Dei et .defensionem pape, terrarum 
ecclesle et Imp ern mtendlt adhuc multo spaclO in Italia demorari. Und 
nach der Anfiihrung de.r bere~ts in To~ca~a und .sonst erreichten politischen 
~rfolge. schlo¥ . der. Bencht mIt ~er MItte}lung: Item dominus imperator est 
1ll precmctu Ihnens versus Tusclam et cIto cum domino papa conveniet et 
simul ilIa tractabunt, que paci Italie et toto proficient universo (Hontheim, 
II. 187 f.J. 

Zu S. 186, Anm. 37: Die besonders schweren Verluste der bohmischen 
Truppen betont Twinger, 491; dazu Annal. Mattseenses, 834: et infiniti 
cesarei Pohemi omnibus rebus destituti exiverunt Galliam pauperes et 
famelici redeuntes Pohemiam, non promoti per stipendium ipsorum, sed 
decepti per cesaris versutiamj und iihnlich das Chron. de ducibus Bavarie: 
dum autem Theutonici et Bohemi diu incassum laborassent, tandem sub
tractis ab imperatore stipendiis multi eorum moriebantur, alii vero cum 
infirmitate, alii cum paupertate ad propria redierunt; endlich die Niirnber
ger Jahrbiicher, 129: und aIle ritter und knecht lieB kaiser Carl von im 
ziehen aus Lamparten und lieB ir zumal viI zu fuBen von Lamparten gen. 
Andererseits verliingerten die Herzoge von bsterreich am 23. Juni fUr den 
Grafen Hermann von eilli und am 21. September fiir den Vogt Ulrich von 
Matsch und ihre Hauben die Soldvertriige fUr den Dienst 'gegen die Lom
bardei' auf weitere sechs Monate (Steinherz, MiIbG IX, 612). Die Signorie 
von Venedig aber erlieB, dubitandosse de qualche inganno, auf die Nach
richt von der allgemeinen Heeresentlassung an die Rektoren der Terra
ferma die iiblichen Befehle, non lassar intrar alcuno ne Ie fortezze; et 
passano per la campagne (CronMTrev f. 333). 

Zu S. 187: Der zu Modena am 27. August vereinbarte Friedenszustand 
wurde am 4. September zu Bologna und am 6. September in Mailand offent
lich verkiindet (Villola, 232j AnnMed 741j die CronBol 2;38 spricht von 
lunedi, meint aber wohl, iibereinstimmend mit Villola, den 4. September, 
und nicht, wie auf S. 187 Z. 11 angegeben wurde, den 28. August; die Ver
lautbarung erfolgte nach dem Liiuten der Campana del comune, wie iiblich, 
alla renghiera del eomun de Bologna). 

LXXVIII a (zu S. 187) Kaiser Karl und Thomas von Modena. 
Wie G. Bertoni und E. P. Vinci in den AMeDModen s. V t. III fest

gestellt haben, ist der Maler Thomas von Modena (maestro Tommaso 
Barisini) in den Jahren 1366-1368 als Biirger in Modena nachweisbar (zum 
letztenmal am 9. Marz 1368). Daraus ergibt sleh vor aHem, daB dieser 
Kiinstler, der bisher seiner Abstammung nach ausschlieBlich als Trevisaner 
galt und bis zum J. 1358 in Treviso genannt wird (vgl. v. Schlosser, JbSK 
XIX, 255 und 267), in seinen spateren Jahren doch wieder in die Heimat
stadt seines Geschleehtes zuriickgekehrt ist (zurnal auch sein Sohn Bonifazio 
1m J. 1379, nach dem Tode des Vaters, in Modena zu Hnden ist). Weiter 
aber liegt wohl die Vermutung nahe, daB Kaiser Karl bei seinem wochen
langen Aufenthalte in Modena im August 1368 zu Meister Tommaso in 
Beziehung getreten sei. Wohl hat Neuwirth (Wandgemiilde, 93) angenom
men, der Kaiser habe den Kiinstler und dessen Fresken im Kapitelsaale 
von San Niccolb zu Treviso auf seiner ersten Romfahrt in dieser Stadt 
kennen gelerntj in Wirklichkeit ist aber Konig Karl auf jenem Zuge iiber
haupt nicht nach Treviso gekommen (vgL Werunsky, RZ 5 ff.). Aber auch 
die Meinung v. Schlossers (a. a. 0. 254), der Kaiser konnte, als er am 
12. Mai 136~ prope civitatem Tervisinam lagerte (vgL cben S. 138), mit 
T ommaso Flihlung genommen haben, ist mit dem fUr diese Zeit anzu
nehmenden Aufenthalte des Meisters in Modena unvereinbar. Dagegen ist 
es durchaus moglich, daB Kaiser Karl trotz seines kurzen VerweHens vor 
Treviso und ungeachtet der fiir ihn und sein Heer verschlossenen Tore 
dennoch 'heimlich', wie es ja seine Art war, das Dominikanerkloster von 
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San Niccolo und dessen im J. 1352 vollendeten Freskenzyklus besucht habe; 
und der gewaltige Eindruck, den der Kaiser hier von dem Werke Tommasos 
empfing, konnte ihn sehr wohl dazu veranlassen. bei seinem Aufenthalte 
in Modena mit dem Kiinstler in Verbindung zu treten. Aus der Tatsache, 
daB Tommaso im Jahrzehnt nach 1368 nicht mehr in Modena auftritt, 
schlieBen Bertoni-Vinci auch wirklich, er sei in dieser Zeit fUr den Kaiser 
in Bohmen tatig gewesen. Wollte man nun die Beziehungen des Kaisers 
zu Tommaso auf eine personliche Begegnung zuriickfUhren und wollte man 
diese Begegnung in den August 1368 nach Modena verlegen, dann miiBte 
man aber zugleich die Entstehung der beiden, heute den Karlstein zierenden 
Spatwerke des Meisters in die Zeit nach 1368, also urn mehr als ein Jahr
zehnt spater ansetzen, als dies Neuwirth (Wandgemalde, 88 und 93) ange
nommen hat. Die kaiserliche Widmung an Magister Theoderich yom 
28. April 1367 (Pelzel, II, 384 N. 342) ist wohl ein Zeugnis fiir die voll
standig beendete kiinstlerische Ausschmuckung der regaHs capella auf dem 
Karlstein. Erst nach des Kaisers Riickkehr aus Italien anfangs Janner 1370 
hiitte dann Tommaso da Modena den Flugelaltar fiir die Nikolauskapelle 
der Burg und ebenso den Fliigelaltar fiir das Palmatiuskirchlein in Budnan 
geschaffen; und gewiB erst nach dem Abgange oder nach dem Tode des 
Meisters sind dann die drei figural en Darstellungen dieses Palmatius
Wenzelsaltares in viereckige, mit dem Adler- und Lowenwappen verzierte 
Hintergriinde hineingesetzt und auf den Hochaltar der Kreuzkapelle - an 
die Stelle eines dort wohl bereits vorhandenen Altarbildes - iibertragen 
worden. Weder die Vollendung des Palmatiuskirchleins (vor 1358), noch 
die Einrichtung der Nikolauskapelle im Friihjahr 1357, noch auch die 
Weihe der Kreuzkapelle am 9. Feher 1365 konnten aber in dies em Falle 
(im Gegensatze zu den SchluBfolgerungen Neuwirths, 88-90) mit der 
Entstehung der beiden Altarwerke Tommasos in irgendeinen ursachlichen 
Zusammenhang gebracht werden. 

Zu S. 193, Anm. 3: Der Riickkehr Kaiser Karls aus Italien, die sich 
bereits innerhalb einer feindseligen Spannung der Visconti und ihrer yom 
Kaiser begiinstigten Gegner vollzog (vgL Joh. Porta, 124 c. 78). folgten 
jene maximi errores, propter quos Lombardia cepit crudeliter lacerari et 
devastari (Azarius, 74); vgL dazu das Schreiben an Kaiser Karl, in dem 
der am kaiserlichen Romzuge beteiligte Freund Petrarcas, der Romer Lellus 
de Tosectis, von Avignon aus die allen Getreuen des Reiches schmerzliche 
allzufriihe Heimkehr des Kaisers beklagt und iiber die in der Lombardei 
und in Toskana ausgebrochenen Fehden berichtend bemerkt: et comuniter 
dicitur, quod propter vestrum discessum hec omnia suscitantur (Schieche, 
ZVGSchies LXI, 348 N. 5). Die Gegner der Mailander und insbesondere die 
Gonzaga drangten dann den Kaiser wiederholt zu einem Einschreiten wider 
die Visconti, andererseits erschien im Juni 1356 Petrarca als Abgesandter 
Galeazzos pro Ligustica pace am Prager Kaiserhofe (vgL oben S. 122), vor 
aHem wohl, urn wider Galeazzos heftigsten Feind, den Markgrafen Johann 
von Montferrat, Klage zu fiihren. Ais Schlichter dieser Wirren, doch vom 
Kaiser zu besonderer Vorsicht gemahnt (vgL M. Villani, VI 76), ward dann 
am 25. Juli der selt Juni in Prag anwesende Pisaner Generalkapitan Bischof 
Markwart ZUlU StatthaIter in tota Haria et in omnibus civitatibus imperio 
sacro subiectis ibidem ernannt (RK 6178/6884); er hatte fluctuante statu 
Italie nach des Kaisers Worten aIle jene FriedensmaBnahmen zu treffen, 
que nosmet ipsi providere possemus, si essemus ibidem per~onaliter con, 
stitutL Doch nach dem Scheitern dieser Sendung Markwarts beschrankte 
sich Kaiser Karl darauf, an dem allgemeinen Friedensschlusse, zu dem sich 
die Streitenden am 8. Juni 1358 entschlossen, durch seinen Hofmeister, den 
Burggrafen Burkhart von Magdeburg, und durch seinen nachtragHchen 
eigenen Schiedsspruch wider den Markgrafen von Montferrat mitzuwirken 
[Azarius, 74 ff. und 106 f.; Werunsky, GKK III, 134 n. und 207 f.). 
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LXXIX, (So 193, Anm. 5) Die Raspanti gegen Florenz, 
Noch urn die Mitte des XIII. Jahrhunderts und dariiber ~inaus war 

aIler Dberseehandel der toskanischen Binnenstadte, Florenz mcht ausge
nommen, nicht nur m bezug auf die Schiffe, sondern auch dem Name~ nach 
Pisaner Handel (vgL Schaube, Handelsgesch., 199, 301, 657 H.; Davldshhd! 
Forsch. II, 295 H.i Gesch. III, 710; dazu Giov. Villani, VII 84 und Marc d I 
Coppo Stefani, 30 r. 66). Doch arg geschwacht durch. den Verfall er 
Reichsgewalt und von der politischen und wirtschafthchen Seegeltung 
Genuas iiberfliigelt, hatte es Pis a ebensowenig Z11 ~ind~rn vermocht, daB 
Florenz, geleitet von einer entschl~ssenen. gege~kalserhchen Landschaf.ts. 
poIitik, sein Stadtgebiet den Arno hmab WIder ~Isa vorscho~ un.d zuglelch 
als natiirlicher Mittelpunkt Toskanas kraft der Dberl~genhelt. semes Ge~d
marktes eine Nachbarstadt nach der anderen der wlrtschafthchen Allel~
herrschaft der einstigen toskanischen Haup~stadt zur See entzog. Und f.ur 
den ungestiimen Aufschwung, den Industne, Handel und Bankwese~ 1m 
Florenz des Dugento nahmen, muBte zugleich Pisas naturgegebene Uber
legenheit als Bocca di Toscana zur unertraglichen Fes~el werde~; de~n 
nicht Talamone noch auch der weit entfernte Porto dErcole, nlcht ~le 
Maremma von Volterra noch auch die seichte Reede .. von. Motrone .lID 

Gebiete von Lucca, sondern allein Porto Pisano un~ fur ~l~mere SchJf~e 
Pisa selhst war det natiirliche Hafenplatz der Florenh~er CivItas ~ercatr~x 
et lanifica, - daher der langwierige Kampf der B~nnens~adt WIder dIe 
trotzige Herrin der Arnomiindung circa gabellas et ImmUnl.tates, urn den 
freien Weg zur See, ein Kampf, den schon der ~1tfloren!.m?r Stad.tadel 
begann und den der geldgewaltige Popolo ~rasso, PIS as ~atu~hcher Rlval~, 
auf Genuas WelthandeIstechnik gestiitzt, zlelbewuBt :welterfuhrte (vgI. dIe 
seit dem letzten Drittel des XII. Jahrhunderts den Plsanern abgerungenen 
Friedensschliisse und Vertrage zugunsten einer fortschreitenden Florentiner 
Handelsfreiheit auf Pisaner Boden). Zu alledem aber iiberwogen im Staate 
Pisa nach dem Tage von Meloria und nach dem Niederbruche der auf 
Kaiser Heinrich VII. und seine Romfahrt gesetzten Hoffnungen jene zahl
reichen vielfach yom Lande zugewanderten Leute, die fUr ihren Handel 
und fii; ihr Fracht- und Maklergeschaft nachdriicklich Frieden mit den 
Guelfen Toskanas und mit dem Konigreich Neapel forderten. Und seit 
dann im Jahre 1325 Pis as letztes groBeres Handelsgebiet, die Insel Sar
dinien an Aragon verloren gegangen war, stellte die Kaufmannschaft der 
Hafen~tadt ihren Zwischenhandel und Schiffsverkehr mit doppeltem Eifel 
in den Dienst des Florentiner GewerbefleiBes; unter dies en Handelsherren 
traten bald neben den Agliata vor aHem die Gambacorta hervor, ein 
Geschlecht, das, ebenso wie die meisten seiner Standesgenossen aus dem 
Landgebiete stamm end, unbefangen von Alt-Pisas Ghibellinengeiste, durch 
Verbindungen mit den Anjou, mit Sardinien, Spanien und Venedig zu 
bedeutendem Vermogen gelangte (vgL Schaube, Konsulat, 56; Silva, Gam
bacorta, 20 H.; Silva StStor XVII, 657; Volpe, StStor XI, 311 fr. und 319). 
Wahrend aber Pisas Staatshaushalt mit Sardinien mehr als ein Drittel 
seiner Einkiinfte einbiiBte, erstarkte so urn die Gambacorta und AgUata 
eine neue Handelsaristokratie, Geldgeber und Glaubiger des Staates und 
iiberzeugte Freunde von Florenz (zum Aufstieg dieser Unternehmerklasse 
vgl. auch die Rechnungshiicher der Familie delle Bracche, bei Pecchiai, 
StStor XV, 68 H.). Doch entgegen dem reichen Gewinne, der fUr Pisas 
Reeder und Zwischenhandler zur See und zu Lande von der sich zur 
Weltindustrie entfaltenden Florentiner Tuchweberei abBel, bedeutete die 
freie Einfuhr von RohstoH und Halberzeugnissen nach Florenz und die 
eben so freie Ausfuhr der fertigen Waren nach Pisa und nach den vormals 
pisanischen Dberseemarkten eine schwere Schadigung des einheimischen, 
feinere Tuche erzeugenden Pisaner Tuchhandwerks; mitten durch die 
Societas trium mercationum ging so ein RiB, der die wirtschaftlichen 
Belange der Ars lane zur Wirtschaftspolitik der Kaufmannschaft (des ordo 
mads und der mercatores, soweit sie nicht zugleich Tucherzeuger waren) 
in scharfsten Gegensatz brachte. Aus solchen Voraussetzungen aber kam 
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es nach dem Tode des jungen Grafen Ranieri da Donnoratico delia Gherar
desca (dessen Geschlecht von 1316 bis 1347 auf Grund weitgehender Voll
machten den Staat des Popolo grasso beh€rrscht hatte) zu einem durch 
besondere Feindseligkeiten fUhrender Stadtgeschlechter widereinander 
verscharften, an vergangenen Guelfen-. und GhibellinenhaB gemahnenden 
politischen Bruch: urn Andreas Gambacorta und Cecco Agliata scharten 
sich, als Bergolini verspottet, diejenigen, die als Handels- und Schiffsherren 
wirtsc~aftlich und politisch zu Florenz neigten; und unter der Fiihrung 
des Dmo della Rocca schloB sich ein anderer, kleinerer Teil der hoheren 
Biirgerschaft zus~mmen, der, von den Gegnern Raspanti genannt, und poli
tisch auf die Visconti gestiitzt, vor all em die Belange der heimischen 
Tucherzeuger und aller iibrigen Feinde und Opfer der Florentiner Wirt
schaftsiibermacht verfocht. Im bewaHneten Aufruhre, den sie am 24. De
zember 1347 von der Kinzika her in die Stadt trugen, siegten jedoch die 
Gambacorta und ihr in Stadt und Land zahlreich vertretener Anhang. Und 
im Besitze der Amter eines Defensor populi, eines Capitaneus masnadarum 
und eines Conservator boni et pacifici status beherrschten dann die Mit
glieder dieses Hauses als quasi signori unter gewaltsamer Niederhaltung 
der Gegner, doch zum Vorteile der Pisaner Handelswelt die inn ere und 
auBere Politik der Stadt bis zum Erscheinen Konig Karls im Janner 1355, 
dem dann im Mai der furchtbare Zusammenbruch des Geschlechtes folgte 
(zum Ganzen vgI. Volpe, StStor XI, 177 ff.; Volpe, Studi, 393 ff.; Schaube, 
Konsulat, 43 ff. sowie ZGW IX, 236 ff. und Neue Beitrage [Gymn.-Progr. 
Brieg, 1891]; Silva, StStor XVII, 627 ff. und XIX In. s., v. Il, 130 H.; Brugaro, 
StStor XVI, 185 ff. und XX In. s., v. IIj, 377 H.); Ardito, Nobilta, popolo 
e signoria del conte Fazio (1920). 

Doch schon vor diesem Umsturze, am 30. April 1355, hatten die von 
den Anzianen eingesetzten Sapientes tiber eine Erklarung des kaiserlichen 
Statthalters Bischof Markwarts beraten, quod de intentione domini impe
ratoris et sua est, quod Florentini ... solvere teneantur in Pis ana civitate 
illam cabellam, quam ... solvere tenentur Pisani, ex eo, quia pacta, que de 
predictis habent cum comuni Pisano, fuerunt facta potius necessitate quam 
voluntate (es war der Friedensvertrag vom 15. November 1343 gemeint _ 
vgl. Silva, StStor XVII, 645) et quod non est conveniens nec decens, quod 
ipsi sint liberi et non Pisani, et ex quo dominus imperator ... habet liberum 
dominium civitatis Pisane, dicta pacta servare non debet nec intendit. 
Doch die Sapientes beschlossen damals, den Bischof durch einige Anzianen 
dariiber aufklaren zu lassen, quod Pisani pacem et pacta, quam et que 
fecerunt cum Florentinis, fecerunt pro bono et utili Pisani comunis et 
civium Pisanorum et ipsam pacem et pacta predicta pro conservando fidem 
et promissionem eorum servaverunt, et quantum in eis esset, sic servarent 
de certo; und sie iiberlieBen die Verantwortung fUr eine MiBachtung des 
Vertrages dem Kaiser und dem Statthalter (Mancinelli, StStor XV, 358 
N. 2). In der Tat sah Kaiser Karl damals davon ab, Florenz, das ihm vor 
wenigen Wochen gehuldigt hatte, handelspolitisch so empfindlich zu 
schadigen. Ais dann aber am 5. Mai 1356 der Statthalter Bischof Mark
wart im Namen des Kaisers, cuius potestas est a mare usque ad mare, 
zur Erhaltung dreier Wachtschiffe wider die Seerauber einen neuen 
allgemeinen Warenzoll in Pis a einzuheben gebot (Bonaini, Stat. III, 612 
N. 8) und die Florentiner sich heftig gegen diese Belastung verwahrten, 
(M. Villani, VI 47), da gewann der Notar Donato Velluti, der mit einem 
zweiten Gesandten im Juni 1356 nach Pisa kam, den Eindruck, daB man 
es hier wirklich darauf abgeseheri habe, per indiretto die vertraglich fest
gelegte weitgehende Florentiner Handelsfreiheit einzuschranken, zumal das 
Anzianenkolleg sich auf Walter von Hochschlitz, den Vikar des Statthalters, 
und dieser sich auf seinen in Deutschland weilenden Oheim Bischof Mark
wart berier. Wohl befahl hierauf der Kaiser am 30. Juli 1356 den Pisanern, 
urn der Friedenserhaltung willen die Florentiner, falls sie nicht nachgeben 
wollten, von der Abgabe zu befreien (RK 2488/6885); dennoch bestatigte 
Walter von Hochschlitz am 5. Oktober 1356 im Namen seines wider die 
Visconti im Felde stehenden Oheims des sen Verordnung wider die See-
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.. "h vollen Umfange (Bonaini, III, 625). So bau~.en d~e Raspanti, 
raubW lIt Ir r:lr:: Generalvikar und Statthalter darin unterstutzt, Ih~e MFeh~
von a e f d' G nst alles mittleren und minderen, dem FlorentIner rel
stellung abu I~gt u V lkes (vgl die unter Walters Mitwirkung erfolgte 
handel a genel A

en 
. 0 t he ~m 8 Marz 1358 bei Rizzelli, ArchStorIt S" berung del' nZIanen asc . , . . h . ff 

au V XXXIX 84)' nach auBen hin aber stellten sle SIC. Immel' ~. ender 
s, • t. 'd' Visconti Mit grimmigem Hohne gelBelte dafur er 
unter d,en ~chutz FI::entiner F;anco Sacchetti am Ende des ersten ~iir Pisa 
schwergekr~nkt~ Krie s'ahres 1362 in einer lang en Canzone dIe Ver
h?chst un~~st~:: den g~aspanti irregeleiteten Pisaner: Volpe superba! 
blendung e I ta disdegnosa et ignorante, - Come h vedl 
viziosa e V fals~, :- ntgrra il 'J 'udizio supernol _ ... Scacciando ognun che 

nt - enlr mcon 0 . . d' f GI" ti tUG a,va e . _ e ritenendo qual plU h IS ace. - . . . 1 Spir , 
t ha tenuto m pa~e. Contro a color che ti facean possente _ Tl 
erudeli e tanto mfesh. -t Perche piu ch'altri amar dovevi 101'0: -
f tornar ancor nlen e, - F . na 
aranr:o, . t _ 0 misera, per loro a te venia. - . .. ama nsuo . 

Tu sal ch o~m e~oro, Avendo app06gio di signor lombardo; - Ma se m 
che rifar h credI,:- d Egli ha piu che non vuol can aHa coda, -
colu'~h'i'credo hII ng~~dao~A far difesa di sua signoria. - ... Ma Ie due 
Che I tengon su a p . r Con l' aquila col carro e con la scala -
chiavi nel campo veriIg 10 I~ que I disio che 'piu ti notriea (Anspielung auf 
Fan che tua sl?emleAclaba - zu Ferrara gegen Bernabo geeinten Bund -
d Kardma ornoz 9 ff) 

en vb on S 13' die Canzone bei Volpi, Rime, 11 . vgl. 0 en . , _____ _ 

Zu S. 194, Anm .. 9: lur .nac~~raf~~~:hl!~fr~~~gufotodfl, ~l:Pl:t~~: 
Bischof. Markwarts dlen~eoOguff v~n den Anzianen am 3. November 1361 
Rate elner Summe von ) 
angewiesen (Schiifer, QFGor~ XVI,~39~~ __ 

7 Se tember 1364 erhielt Giovann.i dell' 
Zu S. 195, Anm. 12: Am . p D ' gratia spectabilis dux Pisarum 

Agnello, der sich von aHem ~nfa?g't af. Pilsarum et Luce defensor nannte, 
et communis et populi et ipSlUS CIVI a IS baliam et generale mandatum per 
die entscheidenden Vollmacl~ten: p~i-~ap. ani comunis celebrati in Pisana 
formam maioris et genera IS conSI I~l' IS Pisani popuii eadem suprascripta 
.. I' t ratificati per conSIlUm . A I 138 N malon ecc eSI,:- e V t II 163' dazu FumI, Cart nz, . 

die (CatellaccI, ArchStorIt s. ., , 
954 yom 5. September). _________ _ 

T ff bider Bastita von Solara 
Zu S. 196, Anm. l~:htDas 5re s~~de:n am Abend des 6. April 

nach der CronBol 157 me am., . ) 
statt (M. Villani, XI 44, gibt den 16~pr~:~_~ 

fand 
1363 

.. d' Beziehungen Bernabos zu Pisa in den 
Zu S. 196, Anm. 14: Ub~r Ie V'U ni (im ArchStoI'Lomb s. VI a. 

letzten Kriegsmonaten vgl. dIe. von . If a des Visconti. im dritten, an 
LVI/l 157) veroffentlichten VIer. Bne Le d ' . 0 della Rocca gerichteten 

, lk d C SOWle an 0 OVIC 
Anzianen, Vo un o~un~ d' 'der die Feinde errungene magna 
Briefe mahnt Bernabo. dIe Pisaner, I~ B'Iwider· Florenz im April/Mai 1364 
victoria (er meint zwelfellffs) 1ent V hrlt~n und von einer unsicheren Feld
- vgl. F. Villani, XI 84 '. es .zu a Briefe yom 31. Juli abends meldet 
schlacht lieber abzusehen; 1m Vlert;y. a Cansignore die Niederlage der 
dann Bernaho dem Stadt;errn v)on ~~onJuli (capta bene medietate Pisa
Pisaner bei Cascina (ad ossu~ am t b ne circa medietatem Anglicorum 
norum, qui exiverunt a) d dprehurr:i e Brief aber ist wohl zeitlich der letzte: 
de stipendio Pisanorum; er Rdelt osterreich'seinen Sohn Ambrogio 
Bernabo, del' dem Herzoge u 0 von ff k di' gegen die Baiern, wider 
mit 400 Lanzen hatte zusenden wollen (0 en un I g H b Rudolf IV. 113), 

d IJ • A g st zu Felde zog - vg. u er, , 
die er !erzog 1m . u u B . ht s zweier Pisaner Gesandter ~eine 
behielt unter d~m Em,dru1cke ddesb'te~~c e mutationis presentis status ipso
Reiter zuriick, m pencu 0 et u 1 a lOne 
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rum. .. attenti stare debemus ... attenta magna nostri t 
tatione ... (zum Ganzen vgl. Caturegli, 51 ff. und 66 ff.). s atus augmen-

Zu S. 197, Anm. 16: In die Friedensurkunde v 29 A 
in deren Einleitung neben dem um den Fri d Ow d' ugust 1364, 
auch der -ferne Kaiser genannt wurde waren eaueBnerwdo verillente,n Papste 
e'nb .' d ". .' er a gememen Ver-I arung, eman er Lam m persolllS quam in rebus 1 F d b 
ten, keinerlei Handelsbestimmungen auf a s reun e zu etrach
ArchStorIt s. V t. II, 150). Filippo Villani er:n:mmen A worden (Ca~elacci. 
ciertrf:::.esd un~ seinebr, UnterhandIer, beto'nt alle~d%e;s u~';e~t d~~ V~;!if:~ 
~s de ens. perc.e confermarono tutte Ie franchigie che il . 

Flrenze 0 suoi mercatanti mai avessono avuto in Pisa (XI 102). comune dt 

~' Zu S. 197, Anm. ~7: "Wi~ aus dem R~verse Bernabos (gedruckt bei 
~lCkel a. a. O. und un,:ollstandlg (vgl. Z. 12) m der Summa canc. 175 N. 295) 
h.ervorgeht, h<l:~ de.r VIsconti tatsachlich vom Reichsoberhaupte eine Vika
?atsJrkupdil fdur PI~a ~nd Lucca ausgefertigt erhalten, worauf sich Bernabo 
t;r e~ a er wIrkhchen Besitznahme des Vikariates sowohl durch den 

Eld semes Abgesal:dten Sagremore de Pomeriis (vgl. iiber ihn Erl. XLVII), 
als frc~ durch semen besiegelten Revers zu den genannten Leistungen 
verp ~c tete (:,gl. ~erunsky, GKK III, 108 Anm. 2); dazu Fournier, 477, 
~ek die Verl~gung aes Reverses Bernabos ins Jahr 1360 durch Stoy, 73, 

x urs I, n::t Recht ableh?t; denn in der Tat steht die in Bernabos 
~er~se er:vahnte recuperaho regni Arelatensis durch das Reichsoberhaupt 
In emerlel ZusamI?enhange mit der Meldung Heinrichs von Diessenhoven 
120, zum J. 1360: Imperator suo~ legatos misit ad papam Innocentium VI.; 
rePhte~s r~gnun: Arelatense. DIe Verschreibung des Visconti weist viel
m~ :- m die ?elt. vor jene Verhandlungen des Kaisers mit dem Pariser 
KOlllgshofe, dIe slCh vom August 1355 an verfolgen lassen und die am 
26. D~zember 1356 zu Metz mit der Verleihung des Reichsvikariates im 
D~lphl?ate an den franzosischen Kronprinzen und mit dem gleichzeitigen 
Bundlllsvertrage vom 28. Dezember endeten (vgl. Werunsky GKK III 168 ff 
und zulet~t B. ~endl in der Prof. V. Novotny gewid~eten Festschrift 
Ceskou mmulosh (1929), 111 ff.). Auch der von Mendl auf S 120 ff b 
gedruckt.e Vertragsenhyurf K~iser Karls Yom 26. August 1355 kennzei~h~ t 
durch die B~tonung d~s ReIchslehencharakters des Delphinates und d:r 
Grafschaft VIe nne sowle der Grafschaft Burnund den da l'g E'f d K . t" IS ma 1 en I er es 

alsers pro recupera lOne reglll Arelatensis, ein Bestreben, dem dann d 
Metzer Bundesvertrag yom Dezember 1356 allerdings keineswegs entsprach. 

. Zu S. ?01, Anm. 25: Nach Sercambi, 130 C. 164, entlieB der D d' 
Anzlan'7n llIcht am 1. September (CronPis), sondern am 1 Oktob oge13 Ie 
a
h 

:r;nangla:-e e a dormire aIle loro chase. - Auf S. 201 Z 13 slIer. ht~6 
elBen: mnerhalb zweier Jahre. ' . ,0 es TIC Ig 

H kZu Sd' 202, le~zter Absatz: Dber die kriegerische Tatigkeit Joh 
aw woo s und semer Englander in den Jahren nach d F . d n 

~:scia v~l. Sautier, 64 H., 75 H. und 81 H.; dazu die Urk:::denn~2;ff V(t 
(S!~do~~61t~. l~~rkwood alIo albergo di Martino presso a'Camper~ne~ 

Zu ~'. 203, Anm. 30 und 31: Dber die Finanz- und sonstige W· t 
schaftspohhk des Dogen vgl. CaturegH 92 und 137 ff. "b d' Ir. -
entgeg k d H It G' :' ., u er Ie wenig 
d "entl<?mhmenNe ~ ur;g lovanlllS gegeniiber den Bundesverhandlungen 

er paps 1C en unZlen 1m Sommer 1366 vgl. oben S. 7", Erlauterung II. 

Zu S •. 204, Anm. 34: Da das Schreiben des Kaisers an den Dooen 
vom 11. Juh regnorum anno XXI., imperii vero XIII. datiert ist, gehort es 
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in das Jahr 1367, womit auch der Ausstellungsort Colonia sub Albea iiber
einstimmt (vg!. RK 4538). 

Zu S. 204, Anm. 36: Bezeichnend fUr die Unsicherheit des Dogen war 
es daB die Gesandten den Kaiser um eine unwiderrufliche Ernennung bitten 
sohten (quatenus imperiaiis Maiestas ... dignetur Johannem de Comitibus 
.. ordinare ... suosque liberos et posteros civitatis Lucane ... irre-

vocabiliter vicarios generales). 

LXXX. (S. 207, Anm. 2) Das Schicksal Luccas. 
Seit dem Friihmittelalter hatte Lucca, die einstige Langobardenhaupt

stadt und Markgrafenresidenz, auf dem Pilger- und Handelswege der Fran
kenstrafie rege Verbindungen mit der Lombardei und der Champagne ge
pfleot; bald begann auch heimischer KunstfleiB aus englischer W oUe sowie 
aus '" spanischer, sizilischer und orientalischer Seide kostbare, gold- und 
silberdurchwirkte Gewebe zu erzeugen; und gegen das feindliche Pisa mit 
Genua und Florenz verbiindet, gelangte die Handelsstadt als Hort des 
Guelfentums in der zweiten Halfte des XIII. Jahrhunderts zu Reichtum und 
politischem Ansehen. 1m J. 1308 riB dann auch hier der in Waffengenossen
schaften geordnete Populus aIle offentliche Gewalt im Comune an sich; 
schon damals verlieB mancher Adelige und ghibellinisch Gesinnte die 
Stadt. Eine zweite, nunmehr guelfische Auswanderung erfolgte, als slch im 
Juni 1314 Uguccione della Faggiuola mit seinen deutschen Reitern im 
Namen der pars imperiaiis et ghibellina Luccas bemachtigte und damit der 
kriegerischen Stadtherrlichkeit Castruccio Castracanis den Weg bahnte. So 
kam es zu jener Diaspora, die zahlreiche wohlhabende, der Technik ihres 
Kunstgewerbes kundige Familien nach Florenz, Bologna, Genua, in die 
Lombardei, nach Venedig und ins femere Ausland, nach Frankreich, Flan
dern und England und in Deutschland insbesondere nach Koln fiihrte. Und 
daB sich Lucca spaterhin aus. Hefster Not wieder erhob, dankte es nicht 
wenig dies en seinen Getreuen in der Fremde, die sich zeitlebens nach dem 
'Odore del ramerino (rosmarino) di San Michele' sehnten und aber aIle 
politischen Gegensatze hinweg mit der Heimat und deren Anzianen in 
reoster Verbindung blieben (vgl. Bongi, AAccLucch XXIII, 441 n. und Bini, 
eb~nda, XV, 208 H.; Graf Broglio d'Ajano, MVWSt II, 9 H.; Mirot, BiblEcCh 
LXXXVIII, 50 H.; Schulte, Handel und Verkehr, I, 136 ff. und 597 H.; David
sohn, GFlor IV /2, 74; dazu Belege bei Fumi, CartAnz I und II). Wie aber· 
im Jahrzehnte 'nach Castracanis jahem Tode ein Signorenbanner nach dem 
anderen tiber Luccas Zinnen auf- und niederging, ist bei Sercambi, I, 193 C. 

222 n. bildlich veranschaulicht (iiber die Signorie Konig Johanns von Boh
men vgl. zuletzt Landogna, NRivStor XII, 53 ff. und Schieche, Zpravy zemsk. 
arch. [Mitteilungen des bohmischen Landesarchivsl VII [1927], 11 und 17 f. 
des Sonderdrucks). Welcher Zerriittung aber Luccas Stadt und Gebietim 
raschen Wechsel der Signoren anheimfiel, ergibt sich aus den zahlreichen 
Belegen bei Fumi, CartAnz I sowie aus Bongi, Bandi, inbes. Annotazioni, 
265 ff. Wie aber in dies em Ringen um Luccas Besitz die Florentiner trotz 
alles kriegerischen und diplomatischen Aufgebotes schlieBlich das Nach
sehen hatten, das kennzeichnet das Schreiben des greisen Konigs Robert 
an Florenz (Ficker, Urkunden, 173 N. 336 yom 29. Mai 1342) und dem
gegeniiber die siegesstolzen Worte der Pisaner an Pietrasanta vom 6. Juli 
1342: ... civitatem Lucanam, desideratam a nobis long is que laboribus 
fatigatam, nostro diu felici obsessam exercitu, modo fame compressam et se 
substinere ulterius non valentem, ... hodie ... victoriose intravimus eamque 
cum omnibus fortaliciis ipsius triumphaliter possidemus... (Mancinelli, 
StStor XV, 448, Anm. 1). Mit Lucca beherrschte Pisa nun auch den Weg 
nach der Lombardei; und jede, auch die den Florentinern freundlichste 
Partei, die in Pisa ans Ruder kam, tat es ihrer Vorgangerin darin gleich, 
daB sie Lucca immer fester an Pisas Geschick und damit unwillkiirlich auch 
an Pis as Niedergang zu fesseln bemiiht war. - Dber den auf S. 207 Anm. 1 
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erwahnten VorstoB Luchino Viscontis gegen die Pisaner nach der Besetzung 
Luccas vgl. auch Biscaro, ArchStorLomb LIV/l, 60 ff. 

LXXXI. (S. 208, Anm. 4) Lucca als 'Castel de Pis a'. 
Starker als die dem 'verbiindeten' Lucca vertraglich zugesicherte 

Regierung durch Anzianen, Potestas und Beamten eigener Wahl erwies sicb 
aisbald die Militarherrschaft, mit der die Pisaner kraft ihrer unbeschrank
ten Besatzungs-, Befestigungs- und Polizeigewalt Luccas Stadt und Gebiet 
umklammertenj Graf Ranieri sandte Dino della Rocca als seinen Vikar an 
den Serchio, die von den Gambacorta geleiteten Anzianen des Pisaner 
V olkes setzten zwei bis drei Rektoren und einen mit Hochgerichtsbarkeit 
ausgestatteten Conservator pacifici status et capitaneus custodie als Ver
korperung ihrer Fremdherrschaft in der von Ihnen noch verstarkten und. 
ausgebauten Augusta ein. Was aber Lucca in den fast drei Jahrzehnten 
des Pisaner Regiments an politischer und wirtschaftlich-finanzieller Ver
gewaltigung und Benachteiligung erlitt, welche Verodung durch Menschen
f1ucht und Arbeitsnot in Stadt und Gebiet einzog und wie verhiingnisvoll 
zu alledem der Krieg Pisas gegen die Florenhner mit allen seinen wirt
schaftlichen und politis chen Heimsuchungen Stadt und Land verheerte, alI 
das ist aus der langen Reihe der Zeugnisse bei Fumi, CartAnz (vgl. insbes. 
I, 154 N. 1014) zu entnehmenj dazu Bongi, Bandi, 94 ff. und 344 H.j Werunsky, 
ItPol 31 H. und GKK II, 417 H.). Der Frieden von Pescia aber belastete 
Lucca mit einer neuen jahrlichen Zahlung von 10.000 fl, die der dominus 
dux et comune Pis arum zehn Jahre lang stets am Sa.nkt-Johannistage den 
Florentinern als Kriegsentschadigung zu erlegen hatten (vgl. Catelacci, 
ArchStorIt s. V t. II, 152; dazu Sercambi, I, 128 c. 161). Wie aber endlich 
Giovanni dell'Agnello in Lucca waltete, wie er und sein Neffe Gerhard 
wohl manche Lasten und MiBbrauche regelten, doch zugleich noch vor
handene Vermogen Luccheser Handelsherren durch Zwangsanleihen pliin
derten, dariiber vgl. die Meldungen Sercambis, I, 128 c. 162 Hj dazu 

. Caturegli, 119 ff., 141 ff. und 156 if. Die Aufhebung der Freiziigigkeit durch 
das Verbot, che neuno Lucchese potesse uscire di Luccha per andare in 
contado ne fuora del distrecto sensa bullectino (vgl. Sercambi, I, 134 c. 166), 
war das letzte Abwehrmittel des Dogen wider den allgemeinen Niedergang. 

LXXXII. (S. 209, Anm. 7) Kaiser Karl und Lucca im Jahre 1355. 
Dber die erfolglosen Versuche der grandi mercanti e gli altri usciti 

'<1i Lucca, den nach Rom ziehenden Konig Karl zur Befreiung Luccas zu 
bewegen, vgl. M. Villani, IV 35. Damals hat vielmehr Karl nicht nur mit 
den Diplomen vom 27. Dezember 1354 und 9. Mai 1355 den Pisanern den 
Besitz Luccas zugesichert (RK 1960 und 2114)j er hat iiberqies, wie am 
10. Mai im Rate der Pisaner Savi festgestellt wurde, den Anzianen erklan, 
quod ipse dixit Lucensibus, quod ipse intendebat, quod ipsi essent omnino 
sub gubernatione et regimine Pisani comunis, et quod si darent sibi castrUIn 
Luce plenum florenorum, non faceret inde aliudj worauf am 11. Mai die 
Savi beschlossen, vom Kaiser die Festsetzung des Jahreszinses Luccas an 
Pisa auf 36.000 fl zu erbitten (Mancinelli, StStor XV, 363 N. 5 und 365 N. 6). 
In Wirklichkeit hat aber dann der Kaiser dennoch - in der dritten Mai
woche - durch die Besetzung der Stadtburg Augusta mit kaiserlichen 
Truppen den Lucchesen gleichsam die Bahn ins Freie geoffnet (vgl. dazu 
M. Villani, V 19: una fama corse per tutta Italia ch'egli avea fatto accordo 
con gli usciti di Lucca ... j dazu Sercambi, 98 c. 136 und 105 c. 141)j doch 
im Ansturme der Pisaner, die sich wider den Wolf, der Ihnen Luccas Besitz 
bedrohte, zusammenschlossen, brach der schwachliche, zersplitterte Auf
stand der Lucchesen nieder. Und der Kaiser versaumte auch nicht, ent
riistet Kiage zu fiihren de infamia data maiestati sue und circa veritatem 
zu betonen, quod Gambacurte et eorum sequaces diffamaverunt eum populQ 
Pisano, quod ipse debuerit vendidisse civitatem Lucanam civibus Lucen
sibus pro centum quinquaginta milibus fIorenorum auri, et sub is to falso 
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colore convocaverunt contra maiestatem suam populum Pisanum, et quod 
nunquam cogitavit nec consentiret aliquo modo, quod civitas Lucana pro 
honore suo et sacri imperii comodis esset sub alio reg imine s~u g~bernatione 
quam sub regimine seu gubernatione Pisani comunis (Mancmel!l,. 477 N .. 7 
yom 21. Mai). So konnlen dann die Savi am 21. und 22. Mal lhre MaB
nahmen wider die unoliickliche Stadt in vollem Umfange treHen (ebenda, 
478 N. 8 und 9j daz~ 472, Anm. 2). Dem Bischof Ma~k~ar.t gegen.iib,;r 
aber bedangen sich die Anzianen aus, quod custodia, iunsdlCh? et alta m 
civitate Lucana et eius districtu sint anzianorum Pisani populI, secundum 
ouod dominus noster concessit eis, et de HUs non intromictat se ... (ebenda, 
490 N. 17 vom 2. Junij zum Ganzen vgl. Werunsky, RZ 240 H. und 268 If.). 
DaB jedoch Markwart als Generalkapitan von Pisa un~ Lucca und nach 
ihm sein Neffe Walter den Potestas und andere Beamte m Lucca ernannte, 
ergibt sibh aus den Zeugnissen bei F umi, C~rtAn,: I, 113 f~j doch no?h 
wahrend Walters Statthalterschaft nennen slch PIsas Anzlanen berelts 
wieder vicarii imperiales, capitanei generales, gubernatores et defensores 
Lucane civitatis (vgl. ebenda, 128 N. 906 yom Oktober 1360). 

Zu S. 209. Anm. 10 sei iiberdies bemerkt, daB die Verhandlungen der 
Luccheser Emigranten, die dem· Kaiser vor dessen z~eiter. Romfa.h:t 
150,000 fl versprochen und ein Drittel davon sofort erlegt hatten, m Colo~la 
staUgefunden haben sollen, also in Kolin an der Elbe, wo Kaiser Karl 1m 
Sommer 1367 weiHe (und wo er zugleich die Gesandten des Dogen 
Dell' Agnello empfing - vgl, oben S. 204, Anm. 34j. Kolt; a~ Rhein, wo 
tatsiichlich Lucchesen angesiedelt waren, hat der KaIser m dlesem Jahr
zehnt iiberhaupt nicht besuchtj, 

LXXXIII. (S. 210, Anm. 12) Drohende Reichsacht wider Pisa und Lucca. 
In der bei Liinig, Cod. Italie dip!. III, 2051 undatiert .iiberliefe:ten 

Urkunde betont Kaiser Karl den schlimmen Undank der PIsaner WIder 
Kaiser und Reich, er gedenkt des fiir sein Leben und seine Ehre be?ro~
licllen Aufruhrs wahrend der erst en Romfahrt und brandmarkt dIe m 
dispendium, immo vituperium sacri Romani imperii v?ll~og~ne Dogenwah~ . 
Wie eitel und unvernunftig, schmachvoll und rechtswIdng Sle gewesen sel, 
Mitten wohl die Gesandten der Stadtgemeinde in der Kaiserpfalz zu 
Mantua selbst zugestanden und ob ihrer lrrung um Gnade gebeten und 
zugleich dem Kaiser Pisas und Luccas plenum absolutum et liberum domi
nium angeboten. Da aber Kaiser Karl sehe, in eorum manifestis operib11s 

contrarium apparere, so wolle er entgegen seiner bisherigen Langmut lhre 
offenkundige Rebellion nunmehr unnachsichtig strafenj darum verhanga er 
tiber die der verletzten Majestat schuldigen beiden Stadtgemeinden und 
iiber ihre Biirger und jegliche ihre Helfer die Reichsacht in ihrer schwer
sten Form. - Caturegli, der den Widerspruch zwischen dem glatten Verlauf 
de, Verhandlungen mit den Pisanern und dieser kaiserlichen Achterklarung 
nicht zu deuten vermochte, verlegte (178 Anm. 2) das Dokument agli ultimi 
di maggio 0 ai primi di giugno del 1368, also in die Zeit vor dem Einzug 
des Kaisers in Mantua; und er bezog das hier erwahnte Unterwerfungs
angebot der Pisaner Stadtboten auf die Gesandtschaft des Dogen yom 
August 1367. In der Urkunde wird jedoch ausdriicklich yom Erscheinen 
der Pisaner Gesandten in der Kaiserresidenz zu Mantua gesprochenj das 
Schriftstiick ist also nach jenen ersten Verhandlungen, die Ende Juli oder 
anfangs August, jedenfalls vor des Kaisers Abreise nach Modena statt
gefunden haben, verfaBt worden, - und zwar lediglich als niemals aus
gefertigter Kanzleientwurf, wie ja auch aus dem Umstande ersichtlich ist, 
daB die Stadt, in der die Bannsentenz hostiis et val vis imperialis curie 
angeschlagen werden sollte, zunachst ungenannt blieb. 

Zu S. 212, Anm. 3: Auch die von Silva (StStor XIX, 77 H.) veroffent
lichte ultima parte della Cronaca Pisana berichtet davon, daB Kaiser Karl 
in Mantua fece la gientilezza, la quale si chontiene in se diciasette chase 
di Pisa, Ie quali sono istretti insieme e fatti d'una chasa e d'uno sanghue 
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e d'una ghuerra, wobei der Kaiser zunachst am 20. August Gherardo 
dell'Agnello, Simone da San Casciano und den marchese messer Upezzino 
zu Rittern schlug; der Ritterschlag des Dogen selbst und der iibrigen 
Conti wird dann allerdings irrig ebenso zum 20. August gemeldet. Und in 
der wiederholt genannten Novelle Nr. 97 (Renier, 344 und Sercambi, III, 230 
c. 260) erzahlt Sercambi yom Ritte des Dogenneffen nach Mantua an den 
Kaiserhof, - rna non S1 tosto che non vi fusse prima giunto uno con lettore 
di Bindaccio (di Benetto) et delli altri, che l'avizavano di tucto cio che 
s' era praticato e che largamente Ii prometesse tucto cio che Gerardo 
chiedea, peroche quello era quella cosa che 10 (den Kaiser) fare' di tucto 
signore. 

LXXXIV. (S. 213, Anm, 6) San Miniato und sein Verhaltnis zu Florenz. 
1m F eber 1347 hatte das Volk von San Miniato del Tedesco Signoria 

und Guardia .von Stadt und Gebiet auf fiinf Jahre den Florentinern iiber
trag en, denen die feste Burg einen willkommenen Stiitzpunkt wider Pis a 
bot (Giov. Villani, XII 82). Am 14. Marz 1355 ernannte dann Konig Karl 
zu Pisa das Officium duodecim terre Sancti Miniatis zu Vicarii regie et 
imperialis maiestatis und nahm die Stadtboten ad osculum pacis auf 
(Zimmermann, 20 N. 9; M. Villani, IV 64). 1m Kriege wider Pisa leistete 
dann San Miniato, dessen Guelfenadel im Florentiner Heere focht, dank 
seiner besonderen Lage den Florentinern neuerdings wertvolle Dienste 
(FiI. Villani, XI 69, 90 und 97). Doch unter dem Eindrucke der bevorstehen
den kaiserlichen Romfahrt (vgL MarchCStef 269 r. 710) vertrieb am 
22. September 1367 ein von Lodovico Mangiadori und den Sohnen des 
Ridolfo Ciaccioni entfesselter Aufstand, dem auch der Doge von Pis a nlcht 
ferne stand, den Florentiner Capitano di guardia e di popolo Ottaviano di 
Boccaccio Brunelleschi samt den Parteigangern der Guelfenstadt (DocStorIt 
VI, 298; Donato Velluti, 279; CaturegH, 109 If,; dazu Sercambi, I, 133 c. 165). 
Uber die hierauf von den Florentinern con savie e dolcissime parole 
eroffneten Unterhandlungen, urn das in San Miniato eingedrungene Pisaner 
(nach MarchCStef auch Mailander) Kriegsvolk wieder zu entfernen, vgl. die 
Gesandtenunterweisungen yom 22. und 25. September (DocStorIt VI, 486); 
der Florentiner Regierung war es darum zu tun, quod Saminiatenses sint 
liberi ei in statu populari se gubernent et quod assumant de Florentia 
potestatem et capitaneum... et quod eHam... roccha custodiatur pro 
comuni Florentie more solito. Gleichzeitig hatte allerdings Giovanni 
dell'Agnello einem Florentiner Gesandten erkliirt, che a'Saminiatesi dara 
iI favore suo et che gia erano fatte bandiere et dato ordine a victovaglia 
e altre cose, come se intrare di proximo vi dovesse; demgegeniiber driingte 
Florenz die Sanminiatesen, che sieno contenti di torre della nostra gente, 
la quale giuri in loro mano, per guardia e salvezza delle loro terre; et se 
questo non vogliono, noi siamo acconci a cassarede'nostri soldati quelli 
che vorranno, et eglino gli conduchino et paghino de'nostri denari ... et 
potranno fidarsi di loro et mandare via la gente ghibellina che v'e. .. Und 
besorgt urn liberta e stato popolare e guelfo in San Miniato (de'quali siamo 
tenerissimiJ, betonte die Florentiner Regierung: troppo maggior gelosia 
prendiamo di sentirvi ghibellini entr~ forti che delle proferte del dogio 
(Gesandtenunterweisung vom 1. und 2. Oktober 1367, ebenda, 487; damals 
(vgl. Filippi, MiscStorIt, XXVI, 425 N. 24 yom 9. Oktober) entschuldigte 
sich auch die Florcntiner Regierung beim Papste, ihm per novita di San
mignato kein Truppengeleit fUr den Einzug in Rom senden zu konnen). 
Wohl kam dann auf Grund der Vorschlage der Florentiner am 27. und 
28. Oktobcr nel pal agio dei Priori zu Florenz ein neuer fiinfjiihriger Schutz
vertrag zustande, der wohl den Sanminiatesen die Bewachung ihrer Rocca 
iiberlieB, doch zugleich eine Florentiner (und AreHner) Besatzung in die 
Stadt legte, andererseits aber auch einen bestimmten Handelsverkehr mit 
Pisa und Lucca zulieB (CapFir I, 217 N. 1 und 2); am 9. Jiinner 1368 muBte 
jedoch der Florentiner Potestas neuerdings die Stadt verlassen (DocStorIt 
VI, 298). Urn dem infolgedessen zwischen Florenz und Pis a drohenden 
Kriege zu begegnen, sandte dann Papst Urban am 22. Feber den Nunzius 
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Nikolaus, Bischof von Pesaro, nach Toskana, der beide Padeien vor einem 
Friedensbruche warnen sollte (CapFir II, 513 N. 148 und 150; dazu DelibConc 
XLI f. 17 vom 21. Miirz und Reg. secr. 249 f. 94' yom 29. April 1368). Die 
Bemiihungen des Nunzius schienen zunachst Erfolg zu haben (CapFir I, 
221 N. 3 yom 11. und 12. Mail; doch zum 20. Juli weiB die CronicheHa 
d'incerto (Manni, 188) zu melden: i Saminiatesi 5i rubellarono da'Fiorentini, 
dieronsi al signore di Pisa che erano staH a parte guelfa cento quattro 
anni. Alldem gegeniiber ward aber unter dem Eindrucke der kaiserlichen 
Heerfahrt nach dem Vorschlage des Regierungskollegs zu Florenz am 
25., 29. und 30. Juli beschlossen, potius lento gradu quam in virgha ferrea 
corum errores corrigere: man widerrief dabei die einst gewiihrte Straf
iosigkeit fUr den Septemberaufstand von 1367, man verhiingte iiber San 
Milliato cine Handelssperre, die aber gewiB auch Florenz selbst in Mit
leidenschaft zog, und man suchte sich fUr ein vordem der Stadt gewahrtes 
Darlehen von 2000 fl an den auf Florentiner Boden gelegenen Giitem der 
Sanminiatesen schadlos zu halten (Cons. magg. LVI, f. 31; CapFir 1, 222 
N. 4 und 5); vgl. dazu das im September gefiillte Todesurteil des Capi
taneus populi Feitrinus Petri de Accorombonis de Eugubio gegen sieben 
de Ciaccionibus, fiinf de Mangiatoribus, sieben Leute aus Collegalli (im 
Evolatale) und zweiundzwanzig aus Stadt und Gebie! von San Miniato, 
die con gran comitiva di gente armata entronno di no tie hostilmente nella 
terra di San Miniato ... e quella occuparono per forza, cacciandone il 
capitano, il pode~ta, il cappellan~ e cittadini Fioren~i.ni <;he .eran~ ~er il 
comune di Firenze al governo dl delta terra e tuttl g:h shpendlan del 
comune ... e tutti g:li aHri di San Miniato che erano fedeli del comune 
di Firenze, ... ribellando la terra dal comune di Firenze ... e facendo 
guerra al comun~ ... caval cando COl~ ~an~iere spiegate ~opra il contado 
di Firenze (SpogllO delle condanne cnmmal1, Carte Strozzlane,. s. P. c. LII, 
f. 46)' ebenso verurteilte am 4. November 1368 der Executor lUshhe Ber
toldu~ Thome de Spolcto den Dominicus vocatus Grassus de Panciatichis de 
Pistorio, den Franciscus Andree vocatus Cima de Pistorio con altri 13 da 
Vinci ... per havere fatto ragunato di pili gente armata a Urbignano (Orbi
gnano am Siidwestabhange des Monte Albano) nel comune di Lamporecchio, 
contado di Pisioia, con anima di pigliare e ribellare dal comline di Firenze 
il castello di Vinci de Greti, 10 quale volevano di poi dare nelle mani 
di ser Giovanni dell'Agnello ... ; il che sarebbe seguito, se gli huomini di 
quella terra come veri GueHi e amici del comune di Firenze non haves
sero saputo .. , (ebenda, f. 29; dazu die Berufung der dreizehn Vet·· 
urteilten aus Vinci an das Consiglio generale, das. am 12. Dezember 
1368 das Todesurteil aufhob - vgl. Cons. magg. LVI, f. 110'). Zum 
Ganzen sei bemerkt, daB die Meldung Donato Vellutis, 263, der Doge von 
Pis a habe dem Kaiser neben Pisa und Lucca auch San Miniato iibergeben 
fove avea suoi cavalieri e certa giurisdizione per cagione della novitil. 
feciono i Samminiatesi), nur so welt zutrifft, daB Dell'Agnello auf das in 
den Berichten des Kaisers (vgl. oben S. 213, Anm, 8) betonte selbstiindige 
Vorgehen der Stadtgemeinde San Miniato keinerlei EinfluB zu nehmen 
wagte. 

Zu S. 214 Z. 7 und 215 Z, 10 sei bemerkt, daB nach Sercambi (143 
c. 173) der Befehl des Patriarchen, den der Doge seinem Neffen nach 
Tisch al dormentore disocto di san Romano iibermittelte, gelautet hat: che 
tn sgombori il castello innanti nona (also wohl bis zum Friihnachmittag); 
urn diese Zeit ('in questa mezzo suona nona') war auch dann die Raumung 
durchgefiihrt. Uber die Mittagstafel in San Romano bemerkt Sercambi: al 
quale deznare ... tucte Ie mense funno aparechiate per giovani di Lucca 
come di tovagle, guardanappe, tasse et coltella, delle quali cose moHe 
in quel giorno per Ii dicti buemmi furon toIte. 

Zu S. 216, erster Absatz: Nach Sercambi (I, 144 c. 175), der iiberdies 
den Kaiser damals in Parma weilen laBt, soIl der in Lumbardia per'la 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 9* 
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via di san Pellegrino entsandte Bote der Anzianen, Chaifasso mit Namen, 
Kaiser Karl in Castelnuovo erreicht haben; doch ist hier wohl nicht (wie 
im Indice, III 428, angegeben wird) Castelnuovo di Garfagnana gemeint, 
das ja diesseits des Gebirges liegt und an dem cler Kaiser nach seiner 
Rast in Castiglione erst am Tage vor seinem Einzuge in Lucca vorbeikam; 
eher 1st an dieser Stelle an Castellerano cli Frignano zu denken, das der 
Kaiser wohl schon am 1. September beriihrte. 

LXXXV, (S. 217, Anm. 22) Die Unterwedung Savona!!. 
Entgegen den mit Genua und seiner Compagna comunis geschlossenen 

Zwangsvertragen suchte Savona immer wieder Riickhalt bei der Reichs
gewalt (vgl. Samanek, MUnG XXVII, 572 if. und 604, Anm. 8), Durch eine 
Belagerung zu Wasser und zu Lande hatte zuletzt im Feber 1357 der Doge 
Simone Boccanegra die Stadtgemeinde gezwungen, la sua signoria e del 
popolo di Genova anzuerkennen (M. Villani, VII, 49). DaB jedoch das 
Comune es auch weiterhin ablehnte, vor dem Gerichte des Dogen und 
seines Rates und vor dem Vikar des Genueser Potestas belangt werden 
zu konnen, ergibt sich aus der Berufung, welche die Stadtgemeinde gegen 
zwei in Genua wider sie gefallte Urleilsspriiche an das kaiserliche :10f
gericht einlegte, einer Berufung, die der Kaiser am 15. Dezember 1364 wegen 
Dberlastung des Hofgerichtes dem Markgrafen Johann von Montferrat 
und dem Herzog Otto von Braunschweigzur Entscheidung zuwies (RK 
4099; Winkelmann, Acta II, 571 N. 891). In Modena erschienen dann auch, 
den Genuesen zuvorkommend, Gesandte Savonas: item post hec (nach dem 
Friedensschlusse des 27. August) XXIX. die augusti venerunt ambassatores 
de Saona prope Januam, oHerentes eidem domino imperatori civitatem 
predictam Saone -- heiBt es in dem ofterwahnten Berichte, der dem kai
serlichen Schreiben an den Erzbischof von Trier yom 28. August beige
schlossen wurde (Hontheim, II, 188); zum Ganzen vgI. Savona nella storia 
e nell'arte (Scritti oHerii a Paolo Boselli per la Deput. sopra gli studi 
di storia patria, Genova, 1928). 

Zu S, 217, Anm. 23: Dber die schwierige SteHung Arezzos im Zwie
spalte zwischen Perugia und Siena, durch den sich Arezzo zum Anschlusse 
an das in diesel' Spannung vermittelnde Florenz gedrangt sah, vgl. Fatini, 
BullSen XXXI, 79 n,; jedenfalls konnten die Florentiner wahrend del' Ver
handlungen mit San Miniato (vgl. die Gesandtenunterweisung yom 2. Okto
bel' 1367 _ Ed, LXXXIV) in bezug auf Al'ezzo (das damals von einem Kolle
gium von LX GueHi arrabbiati regiert wurde) erklaren, che queHa ciHa 
e a noi confidentissima e dilecta quanto niuna altra di Toscana. - In den 
beiden letzten Zeilen del' obengenannten Anmerkung 23 ist MVBoh HI, 
626 N. 986 yom 11. Juni zu stl'eichen, da sich das papstHche Schreiben 
nicht auf Arezzo, sondern auf Montepulciano bezieht (vg!. Erl. LXXXVI). 

LXXXVI, (S. 217, Anm. 24). Die HuhUgung Montepulcianos. 
Auf seiner ersten Romfahrt haHe Konig Karl im Marz 1355 Jacopo 

und Niccolo de' CavaHeri del Pecora zu Reichsvikaren in del' damals unter 
Sienas Obhut stehenden Bergstadt Moniepuldano ernannt (Werunsky, RZ, 
163 ff,); die beiden erlangten im Mai 1359 auch wirklich die Signorie in 
der Stadt, unter cler schwer einzuhaltenden Zusage di man tenere amisHt 
co' Perugini e onorare i Sanes! (lVI.. Villani, IX 24). Doch ein von Giovanni 
del SaHmbeni und den Sienesen unterstiitzter Aufstand vertrieb dann im 
Fruhjahr 1364 den Niccolo in die Verbannung nach Perugia (Fit Villani, 
XI 77). Jacopo behauptete sich in der Stadtherrschaft; doch es ist fraglich, 
ob die Huldigung, die laut des oftgenannten kaiserHchen Berichtes (Hont, 
heim, II, 188) cives et universitas Montis Policiani cum suis adherenciis 
upiversis darbrachten, mit Zustimmung oder wider ',)lImen des Stadtgewal
hgen geschah. Jedenfalls hatte der Papst davon gehort, daB in castro 
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Montispolidani multa odia, inimicicie, dissensiones et tumultus fuerint 
iemporibus retroactis, ex quibus homicidia, prede, exilia et alia mala in
numera edam noviter provenire noscuntur et peiora timeantur, nisi super 
hiis adhibeatur remedium per providenciam augustalem; er bat daher am 
11. Juni 1368 den Kaiser, quatenus super pacificacione, reformacione et 
tranquillitate castri prefati et hominum ipsius intrinsecorum et extrinseco
rum digneris celeriter providere (MVBoh III, 626 N. 986). Doch dem Kaiser 
lag wiihrend dieses seines zweiten Romzuges Montepulciano allzu abseits 
vom Wege; am 4. Feber 1369 aber stUrzte der Popolo, yom aufstandischen 
Adel Sienas unterstiitzt, seinen Zwingherrn Jacopo del Pecora und am 
Tage darauf lui tuito tagliaro in pezzi e con grande scempio che mai di 
bestia si facesse mangiaro Ie sue carni. .. (CronSan 208). tiber die Ver
fassungsentwicklung der Stadt in diesen Stiirmen des Trecento vgl. Sci
monelli, BullSen V, 401 ff. und VI. 466 ff. 

Zu S. 218, Anm. 1: Der Verweis solI richtig lauten: oben S. 22, Anm. 
21. Zu RK 4521 vgL CapFir II, 541 N. 227. 

Auf S. 221 in Z. 5 ist irrtiimlicherweise del' am 12. Juli 1363 ver
storbene Matteo Villani anstatt seines Sohnes Filippo genannt, der zur 
Rechtfertigung jener etwas hastigen Friedensbereitschaft der siegreichen 
Florentiner im August 1364 auf die Geruchte von einem Geheimvertrage 
zwischen Giovanni dell' Agnello und Bernabo Visconti hinweist (XI 101 
und 102). 

Zu S. 222, Anm. 10: 'Ober den durch immer neue Erschiitterungen 
verursachten Riickgang der Florentiner Wirtschaftsbliite im aufsteigenden 
Trecento vgl. auch Chiappelli, ArchStorIt s. VII v. I, 231 ff.; tiber die Flo
rentiner Finanz- und \Vahrungspolitik, die - anders als in Venedig - von 
einem artigianato perennemenie inquieto bedrangt und schlieBIich selt dem 
J. 1378 auch unmiHelbar bestimmt wurde, vgl. neben RodoHco, Demo
crazia (bes. Cap. IV) und RivItSoc VIII, 462 ff. zuletzt Cessi, Arch VenTrid 
IX, 218 H" 238 if, und 299 ff. Wie dabei dunkle Ehrenmanner im Truben 
fischten, ergibt sich aus Sapori, ArchStorIt s. VII v. X, 161 H, Zum Ganzen 
vgL Davidsohn, GFlor IV/1, 115 H. und Barbadoro, Le finanze della Re
pubblica Fiorentina (1929), 

Zu S. 222, Anm. 11: Dber die Unsicherheit, die infolge der verschie
denen Angaben Giov. Villanis, Donato Vellutis und Marchionne di Coppo 
Stefanis in bezug auf die grundsatzliche Verteilung der acht Priorensitze 
unter die drei Ziinftegruppen bei der Reform yom Oktober 1343 besteht 
vgL Rado, Maso degH Albizzi, 14, Anm. 1. ' 

Zu S. 223, Anm. 12: Info!ge der wirtschaftlichen Entwicklung in den 
der groBen Pes~ folgenden drei Jahrzehnten schien dann allerdings der 
Ausspruch des 1m J. 1357 verstorbenen Bartolo da Sassoferato iiber die 
florenz regierenden pauci clivHes ins Wanken zu geraten; denn zu den 
verheerenden Niederbriichen innerhalb des groBen Handels- und Bank
kapitals der Calimala und del' Wechsler kamen die schweren auBeren 
un.d, inneren Krisen, von denen die in breitere Biirgerschichten hinein
relChende und fUr ein Heel' von HiHsarbeitern verantwortliche Tucher
zunft heimgesucht ward (vgL Davidsohn, ZGStW LXXXV, 241 f. und 2441 
~ermes! ebenda, ~XXII, 371 n. und 381 H.; dazu Doren, HVS XXIV, 642); 
uber die dann mlt dem letzten Jahrzehnte des Trecento einsetzende 
Schutzzollpolitik zugunsten der Arte della Lana vgl. Lenel, HZ XCI, 54 ff, 

.. Zu S. 224, Anm. 17: Die leichtfertige Haltung der Regierung gegen
uber den gefahrlichen Plan en des Erzbischofs Giovanni Visconti tadelnd, 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 9 



kl~gt M. Villani (II 2): cosi avviene spesso alla nostra dtta, perocche ogni 
vile artifice della comunanza vuole pervenire al grado del priorato e 
de' maggior! ufici del comune, ove s' hanno <l; pr?v.ve~ere Ie grandi e gray! 
cose di quello, e per forza delle loro capitudml VI pervengono, e cosl 
gli altri cittadini di leg6iere intendimento e di novella cittadinanza, i quali 
per grande procaccio ~ doni e spesa 81 fanno a' temporali di. tre. in tre 
anni agli squittinl del comune insaccare; e questa tanta moltttudme che 
i buoni e gli antichi e' savi e discreti cittadini di rado possono provvedere 
a' fatti del comune... Dber die Imborsazione und die damit verbundene 
Guerra con Ie fave vgl. auch Davidsohn, GFlor IV/1, 95 ff. 

Zu S. 225, Anm. 20: Kennzeichnend fiir die soziale Spannung war 
unter anderem der von Ercole (Politica, a. II v. VI, 228) erwahnte ProzeB 
gegen den Fiihrer der Sottoposti Ciuto Brandini sowie der hartnackige, 
durch wiederholte Arbeitseinstellung verscharfte Lohnkampf, den die 
zugleich urn ihre politis chen Rechte ringenden Waidfarber fiihrten und der 
die Arte della Lana in den Jahren 1369 und 1370 zu strengen Abwehr
maBnahmen veranlaBte (vgl. Doren, Ziinfte, 78 ff. und Studien I, 301). 

Zu S. 226 Anm. 22: Nachdem kurz vor der ersten Romfahrt Konig 
Karls, am 27. August 1354, ein weiteres Gesetz wider alle des .Ghib~lli.
nentums Verdachtigen erlassen worden war (vgl. Rado, Maso degh AlbIzZl, 
23), folgte am 15. Janner 1358, zur selben Zeit, da der Bund der ~lbizzi 
mit der Parte Guelfa zustande kam, das erste und nach dem April 1358 
ein zweites Gesetz iiber die entscheidende Rolle der Capitani della Parte 
beim Verfahren wider vermutliche Ghibellinen (ebenda, 24, Anm. 2; dazu 
Davidsohn, GFlor IV/1, 103 ff). 

Zu S. 226, Absatz 2: Nach Rado, 19, wurzelten die Albizzi in def Art.e 
della Lana, wiihrend die Ricci vor aHem der Wechslerzunft und def CaIt-
mala angehorten. 

Zu S. 228, Anm. 29: Die inneren Gegensatze wahrend de~ Krie~es 
gegen Pisa beleuchtet auch eine Meldung der CronBol (173 f.J uber eme 
1m Oktober 1363 infolge einer militaris~hen Schlappe ausgebrochene g~and~ 
novitade in Florenz: che 10 populo mmuto, 10 quale era del consegilo, Sl 
disea contra li grassi del populo: 'vui sete andati zerchando questa guerra; 
nui stevamo bene e mo sterno male et havemo de moHe prestanze et pocha 
rendita'. Et stecteno serrate Ie stazione de' molti dl... Und dennoch 
muBte Carlo degli Strozzi nach dem Abschlusse des Friedens gegen. d~e 
An griffe derselben L.eute besonder~ ge~chiitz~ .we~den (v~l. auch D~ar1o 
del Monaldi, 323). WIe aber auch NlCcolo AcclalUoh den ~le lange Kne~s
dauer verursachenden Eigennutz des Popolo grasso verurtellte und zugle1ch 
die Kriegfiihrung mit Hilfe der chompangnie de~li pr.edoni bar?ari ineI?ici 
e abominaboli a Dio e alii uomeni beklagte, ergIbt slCh aus semem BrIefe 
Yom J. 1363 an Niccolo Soderini (Sapori, ArchStorNap n. s. XIII, 359). 

Zu S. 228, Anm. 31: Selbst als im Mai 1376 Papst Gregor XI. Florenz 
und seine Burger mit schwerstem Banne und Interdikte traf, ertrug es das 
Volk col cuore, in der trberzeugung, che Iddio il sa che noi non siamo 
saracini ne pagani, anzi siamo e saremo veri cristiani eletti da Dio, amme 
(DocSforIt VI, 308, Diario d' anonimo Fiorentino, als dessen Verfasser 
Marchetti (StStor V, 241 ff. und VI 605 ff.) den bekannten politischen und 
sozialen Reimdichter des damaligen Florenz Antonio Pucci nachzuweisen 
Sticht). Zum Ganzen vgl. Davidsohn, GFlor IV/3 (Kirchliches Leben). 

Zu S. 229, Anm. 32: DaB aber die Regierenden in Florenz bei aller 
Zuruckhaltung gegeniiber der Kurie zugleich in der altiiberlieferten guel-
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Eischen Reichsfeindseligkeit verharrten, dafiir zeugt jenes am 30. Miirz 1365 
dem Florentiner Gesandten auferlegte Einschreiten an der Kurie wider 
die Erteilung einer papstlichen Dispens fiir eine Ehe zwischen Herzog 
Albrecht von Osterreich und Elisabeth, der Enkelin Konig Ludwigs von 
Ungarn: nach dem Tode des sohnelosen Konigs wiirden Ungarn und damit 
auch wohl Anspriiche auf Neapel an die schiatta d' Ostarich fallen, i quali 
sono imperiali e de'principali principi de la Mangna; dem daraus drohenden 
scandalo fUr die Kirche, die Guelfen und das Land Italien miisse der Papst 
vorbeugen, pero che assai sono manifesti gli scandali che per 10 regno 
di Sicilia intervenu~i fra. s~ncta Chiesa e principi. de la Magna, i quali 
comunemente sono Impenal! et poco hanno avuto m reverentia la sancta 
Chiesa 0 dilectione al paese ytal1co et maximamente a 10 stato dei Guelfi, 
devotissimi di sancta Chiesa et de la Sua Beatitudine. Der Gesandte der 
Theologieprofessor magister Rinaldo da Romena, sollte dem Papste ~ahe
legen, che meglio sarebbe che la decta fan ciulla si maritasse 0 a uno dei 
reaH di Francia 0 di Pulglia 0 altro divoto di sancta Chiesa che a tedescho 
(vg!. Hortis, Scritti, 305; dazu Steinherz, MiIoG IX, 552 und 561, Anm. 3). 

Zu S. 234, Anm. 44-46: Dber den Ausgleich Kaiser Karls mit den 
Florentinern auf seiner ersten Romfahrt vgl. Werunsky, RZ 124 n. und 214; 
dazu Capponi, Storia I, 570 H., Append. IV. 

LXXXVII. (S. 235, Anm. 48) Die Unterweriung Volterras. 
Am 3. Marz 1355 hatten zu Pisa Filippo Belforti, Bischof von Vol

terra, und neb en ihm allerdings auch Bevollmachtigtedieser Stadtgemeinde 
Konig Karl als ihrem unmittelbaren Herrn gehuldigt (Werunsky, RZ 96 f.; 
RK 2001 und dazu 3958); am 23. Mai 1354 erlangte fiberdies Bischof Philipp 
neben anderen kaiserlichen Privilegien auch neuerdings die wider das 
langst erstarkte Comune durchaus unwirksame Bekraftigung des merum 
et mix tum imperium cum iurisdictione plenissima et temporalis gladii potes
t~te . et Ol!~nibus regalibus in civitate Vulterrana et toto episcopatu et 
d1stnctu (ZImmermann, 62 N. 25; dazu Werunsky, RZ 303 ff.). Wie es aber 
dann den Florentinern gelang, in der Stunde des endgiiltigen Zusammen
bruches der Stadtherrschaft der Belforti im Spatsommer 1361 durch rasches 
militiirisches Eingreifen sowohl die Pisaner als auch die Sienesen aus 
dem Felde zu schlagen und Yom Popolo di Volterra zum Schutze seiner 
recuperata ~ibertas vor allem ein zehnjahriges Besatzungsrecht in der 
Rocca und 1m Turme iiber der Porta a Selci sowie den AusschluB aller 
ghibellinischen Stadtbeamten zu erzwirtgen, schildert M. Villani, X 67; 
vgl. auch Cron. Volt. (ArchStorIt Append. XIV zu t. III) iiber diese lega 
con .r excelsasignoria di Firenze, benche inequale, perche iI popolo Fio
rentIno potentissimo e.il nostro impotente; dazu CapFir II, 328 N. 46, yom 
30. September 1361. Uber die Erwerbung der Rocca am Monte Voltraio 
(ostlich Volterras) i?1 August sowie des an der StraBe nach Siena gelege
ne):! fe~.te.n Stagg1a 1m Oktober 1361 vgl. Cap Fir I, 268 und 278 (das letzte 
von Komg Karl den Franzesi fiir Staggia verUehene Privilegium vom 
~7. Marz 1355, b,ei Zimmermann, 37 N, 15). Zum Ganzen vgl. Fed. Schnei
aer, Regestum Volaterr., Einleitung 15 H.; QF VIII, 77 H.; IX, 271 ff., nach 
dessen Angaben vom einstigen weltlichen Besitze der bischoflichen Kirche 
von Volterra schlieBlich 25 Orte an die Florentiner 17 an die Sienesen 
16 an Pisa, 27 an das Comune Volterra und 5 i~ verschiedene Hand~ 
gelangt sind (ebenda, 315). 

LXXXVIII. (S. 235, Anm. 49) Florenz und die Tarlati. 
,tm J. 1356 war der grimmige Piero Saccone de'Tarlati, der einstige 

V~lthch.e Stadth.~rr vor;. Arezzo und Pa;-teiganger des Erzbischofs Giovanni 
. loconh, unversohnt mIt Florenz auf semer Burg zu Bibbiena im Casentino 
mt;rno ~l. centinaio degli anni gestorben (vgl. fiber ihn Werunsky, RZ 88 H. 
un Fahlll, BullSen XXXI, 61 H.; dazu M. Villani, VI 11). Am 25. August 
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1359 entsandten die Florentiner, angestach;lt von den jet~t mit Florenz 
versiihnten ghibellinischen Ubertini, den Femden der Tarlah, Truppen .zur 
Belagerung des festen Bibbiena, ~n dem .damals Marco, . der Sohn rIer? 
Sac cones, mit mehreren Angehiingen semes Hauses wellte (M,. Vtllam, 
IX 47). Und Buoso degli Ubertini, Bischof vori A.rezzo (vgl. tiber lhn. We
runsky, RZ 90). iiberlieB gleichzeitig am 7. Sept~mber 135,9 de?- Florent.mern 
gegen einen Jahreszins von 150 fl auf unbeshmmte ZeIt seme we~thchen 
Hoheitsrechte in dem einst bischiiflichen, ihm von den Tarlati entnssenen 
Kastelle Orte und Bezirke von Bibbiena (Villani, IX 49; Velluti, 226; 
CapFir I, 711 f. N. 140 und 143). Nach hartnackig.er, yon dem guelfisch 
regierten Arezzo unterstutzter Belagerung (vgl. Vtllam, IX 52) d:-angen 
die Florentiner schlieBlich durch Verrat am 6, Janner 1360 nachts m den 
festen Ort ein worauf Marco am nachsten Tage gegen den freien Abzug 
seiner Gemahlin mit ihrem Knablein die Rocca ubergab; Marco, seine 
Bruder Lodovico und Pieronzolo sowie deren naturlicher Oheim Leale 
wurden in Florenz, voneinander getrennt, in den Stinche eingekerkert (M, 
Villani IX 61 Lj dazu CronAr di ser Bartolo di ser GorelIo, 63, c, VII 
Vers 13 ff,)j dazu die am 30, Janner 1360 festgelegten Capitoli uber die 
Einverleibung des 'durch den tapferen und siegreichen !,--rm der Flor,entiner 
befreiten' Bibbiena in das Stadtgebiet von Florenz, m den CapFlr I 52 
N, 89 H,j uber die Gewinnung weiterer kleinerer Kastelle der Tarlati vgl. 
Perrens, V 15, Anm, 3, tIber das Vorgehen der Florentiner gegen den. Grafen 
Tano degU Alberti sowie uber die Ausdehnung des contado au,f dIe Alpe 
degli Ubaldini vgL M, Villani, IX 108, X 26 und XI 35 SOWle Perrens, 
V 15 If, 

Zu S, 235, Absatz 2: In jener am 21. Marz 1355 den Florentix:e~n 
gegebenen que dam promissio, tiber die entsprechend dem Wuns.~h,e Komg 
Karls kein publicum instrumentum verfaBt wurde, hatte der. Komg unter 
anderem erklart, quod contentus era!, quod comune Florenhe non daret 
nec prestaret sibi domino regi auxilium, consilium vel iuramentu.m contra 
Perusinos Sanenses Aretinos et Pistorienses, non obstante lUramento 
eidem pr~stando, in' quo iuramento predicta excipi intelligantur (Zimmer
mann, Acta, 180 N. 87). 

Zu S, 239, Anm, 62: Gegenuber all den ungeklarten Beziehungen 
des Kaisers zu den Florentinern bemerkt der nach Deutschland gesandte 
kaiserliche Bericht yom 28, August durchaus lakonisch: Item amba~sa
tores Januenses miss! sunt ad dominum imperatorem, querentes graham 
domini imp eraioris j similiter et ambassatores Florentini (Hontheim, II, 188), 
Fiero Buonsignori (Hist. 533) weiB von den Verhandlungen zu Modena z~ 
melden: benche di principio nella sua passata lui 5i fosse dimostrato assaI 
benivolo a' Fiorentini, pure al presente si dubitava di lui per 10 bisogno 
grande che lui haveva di danari; e COS1 si conobbe chiaro nelle sue 
parole, . , , che i Fiorentini non e~sen~o s!ati contenti al disegno delle ter~e 
che lui haveva loro concedute m vlcanato altra volta, quando venne, In 

Italia, " n' havevano prese moUe altre appartenenti alIo imperioj ", e 
Questo porse in modo che dimostro esser molto cruciato e indignatoj e 
t~tto fu con arte per trarre da noi maggiore somma di danari. Und auf 
Buonsignori stutzt sieh auch der Bericht des im J, 1444 verstorbenen Leo
nardo Bruni Aretino (His!., 206 f.) mit der Bemerkung: sed erat suspeda 
pecuniarum cupiditas, presertim indigentia coniuncta; quarum comparan-
darum gratia nihil non moliturus credebatur." .. 

Mit den erfolglosen Verhandlungen zu Modena hangt auch das 
Schreiben des Papstes an den Kaiser yom 17, August 1368 zusam~en: 
magistro Johanni Pauli, abbreviatori litter~rum ,nostrarum tuoque C;n!lqu,0 
devoto, latori presentium, que dam tangenha qUletem ;t statum civitatIs 
Flor. " eomisimus (MVBoh III, 638 N, 1010j dazu die Empfehlung der 
Sache an Kardinal Anglicus), 
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Zu S. 241, Anm, 8: Bartolus de Aretio, nunc :onservator Luce, wurde 
als Parteiganger der Pisaner auch in de?- Fneden .von Pescla yom 
29, August 1364 miteingeschlossen (~atellacCl, ~rchStorh. s, V"t.. II, 156); 
er war durch die grausame Unterdruckung der m Lucca 1m FruhJahr 1363 
zugunsten der Florentiner versuchten Verschwiirung schwer belastet (vgL 
Sercambi, I 119 c, 153), In Sercambis Novelle Nr, 97 be~uftragt nach ~er 
Besetzung Luccas durch den Patriarchen der Doge Dell Agnello zu ~lsa 

. s Nachts den ser Bartolo suo conservatore, den besonders verdach
;.l::n Partei6 enossen Bindaccio de' Benetti senza romore festzunehmen 
11_ d zu enthaupten (Renier 344j der Zwischenfall fehlt jedoch bei Ser
un bi III 230 c. 260)' aber' auch Bartolo wird diesmal dem Dogen untreu 
~~d v:rarnt den Binda'ccio (vgL oben ~, 24~1 Anm, 12),.- Wahrend aber 
dann der Doge zum Empfang des Kaisers m, Lucca weIHe, hattc: Ba;tolo 
offenbar iiber die Ruhe in Pisa zu wachen, Nlcht zu ,verwechseln 1St, dleser 
Aretiner mit dem Konservator von Lucca Matteo d Arezzo, der selt cle~ 
November 1368 dort nachweisbar ist (CartAnzPis A 207, f. 25 und 37; Fuml, 
CartAnz I, 148). 

Zu S, 242, Anm, 11: Uber die in Pis a ublichen ballatoi,. die hier die 
Gestalt von auf Kragsteinen ruhenden Erkern hatter:, vgt LUPI, ArchStorIt 
s, V v, XXVII, 268 und 283 If, -- In Anm. 11 Z. 51St 1387 (statt 1378) zu 
lesen. 

Zu S, 244 Anm. 14: Uber Errichtung, Ausstattung und endlichen Um
bau des Pisan~r Anzianenpalastes vgL in clem erwiihnten Aufsatze von 
CapoviUa insbes, StStor XVII, 308 if, und XVIII, 585 f.j un~d uber die alte 
Piazza degli Anziani und deren spatere Umgestaltung St:::;tor XIX, 41 H,j 
dazu Lupi, a. a. 0" XXVII. 271 und 297: XXVIII, 81.. 

LXXXIX, (S. 247, Anm, 24) Die NachkUinge der Dogenherrschaft. 
Sieben Burger, darunter sel" Guido Sardo, wurden nach dem Sturze 

des Dogen mit der Einziehung seiner Guter zugunsten der Gemeinde und 
anderer durch ihn Geschadigten betraut (Sardo, 163 N, 143; Caturegli, 193j 
dazu die Verfiigungen de bonis domini Johannis de Agnello venditis et 
vendendis in den ProvvAnz LXII [A 1421, f. 37 H,j ebenso LXIII [A 143] 
f. 55 Yom 15, Janner 1369 die Verfugung pro compensatione aliquali mul
to rum damllorum illatorum contra omnem iustitiam et contra omnem for
mam iuris et contra formam brevium et ordinationum Pisani comunis a 
domino Johanne Agnello), Auch sollten die Rektoren Luccas uber die 
Anspruche des Alderigo degli Antelminelli als Glaubigers des Dogen im 
\)(!ege des ius summarium entscheiden und ebenso uber die Forderungen, 
die der Geldleiher Antonio Lunardi, der Pachter alIer offentlichen Wucher
steuern in Lucca, und Nicolaus de Prato gegen den Dogenneffen Gerhard 
erhoben (CartAnzPis A 207 f. 5, 6', 11' und 23' yom 17, und 19, September 
sowie 6, und 30. Oktoberj Fumi, CartAnz I, 145 und 148), Der domina 
Johanna relida quondam Nerii Bodicelle hatte Gherardo dell' Agnello 
Schadenersatz zu leisten pro restauratione dampni sibi illati in certis 
massaritiis leclorum sibi ablaHs tempore regiminis domini Johannis de 
Agnello et Luccam miss is et assignatis domino Gerardo (CartAnzPis A 207, 
f. 40 yom 16, Novemberj Fumi, I, 148), Dem Grafen Bernhard von Dohna 
sollte eben falls de suo credito, den er dem gewesenen Dogen gewiihrt 
hatte, Ersatz geleistet werden; die Pisaner Anzianen, an die sich der Graf, 
von einer Empfehlung der Kaiserin unterstiitzt, gewendet hatte, beauftrag. 
ten am 21. September die Rektoren, den einstigen Dogen ad satisfactio
nem integram realiter et personaliter zu veranlas5en (ebenda, f. 6'j Fumi, 
L 145 und 147), Auch die Geistlichkeit, die der Doge hart besteuert hatte 
(10 quale Ii faceva pagare ogni cabellal, forderte jetzt das ErpreBte zurtick 
und verkundete seine Bannung in allen Kirchen der Stadt (Silva, CronPis, 
StStor XIX, 78; CronSan 216)j die Anzianen aber beschlossen, den Kirchen
leuten die vordem bestandene teilweise Steuerfreiheit neuerdings zu ge-
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wiihren (Fumi, I, 146 vom 26. September). Dem Befehle der Anzianen 
gemiiB hatten weiter aIle Potestates, capitanei et officiales der Stadt
gebiete von Pis a und Lucca fUr die Entfernung des Wappens des gefallenen 
Dogen zu sorgen (CartAnzPis A 207, f. 3' vom 10. und 12. September); und 
als das Comune Piombino damit zogerte, wurde neuerdings unter Straf
androhung befohlen, das Dogenlamm (langna fusse dipinta COS! del palasso 
come di quacumque) binnen zweier Tage zu entfernen (ebenda, f. 32; 
und noch am 14. November muBte im freien Lucca eine iihnliche Verfiigung 
erfolgen - MeDocL II, 45). Zugleich entlieBen die Anzianen gewisse 
im Dienste des Dogen gewesene Soldtruppen (so den Hector de Sarzana 
et certos provisionatos, da das Comune die Belastung, die ihm a tiramp
nide fallaci domini Johannis de Agnello oHm ducis auferlegt worden war 
nicht weiter zu tragen vermoge - CartAnz A 207, f. 3' vom 10. Septem~ 
ber); auch in San Miniato verlieBen auf die Nachricht vom Sturze des 
Dogen gewisse Stipendiarii die Stadt [ebenda, f. 4 vom 14. September). 
Oem Paulus de Chrisiianis, egregio legum doctori, dem noch der Doge das 
sindicatus officium iibertragen und def sich am 12. September von Fornovo 
aus zum Antritt gemeldet hatte, teilten nunmehr die Anzianen selbstbewuBt 
am 16. September mit, quod quia ipsum dominum Johannem, in cives nostros 
nequitiam tirampnicam sementem, a suo dominio deposuimus, non inten
dimus officiales ab eo electos ad oHicia nostra recipere, cuius causa pot
estis ad .propria reme~re (ebenda, f. 5). Als aber dann alldem gegeniiber 
der PatrIarch (oder BIschof Walter) den Anzianen die Gattin des gestiirz
ten Dogen Tradita und ihre Rechte empfahl, erkliirten di", Anzianen in 
der Tat am 5. Oktober, quod sumus parati semperque fuimus ipsi domine 
Tradite dare, que sua sunt (ebenda, f. 10). 

Bemerkenswert ist, daB nach dem Sturze des Dogen und seines 
Hauses die Angehorigen der iibrigen vordem mit ihm verbundenen Raspanti
geschlechter sich auch weiterhin de Comitibus schrieben (wie aus den 
ProvvAnz und dem CartAnz und anderen Urkunden hervorgeht). 

xc. (S. 250, Anm. 2) Die Kastelle des Bischofs von Lucca. 
Mit der Begriindung, die von Gott gewiihrte Anwesenheit in Italien 

verpflichte den Kaiser, entfremdetes Kirchengut zuriickzugewinnen, er
suchte Papst Urban am 8. September 1368 Kaiser Karl, die Pisaner zu ver
anlassen, dem Uberbringer dieses piipstlichen Schreibens, dem Bischofe 
Wilhelm von Lucca, die einst seiner Kirche gehorigen Kastelle Moriano, 
Diecimo, Palaia, San Gervasio und Montefoscoli sowie andere terre et 
ville, iura et iutrisdictiones zuriickzulstellen (MVBoh III, 64'0 N. 1014), Am 
selben Tage richtete der Papst die entsprechende Aufforderung an das 
Comune von Pis a (Reg. secr. 249 f. 159); und tatsiichlich gaben die Anzianen 
am 7. Oktober den Rectoren Luccas den Auftrag, di ristiiuere a misser 
10 vescovo di Lucca 10 castello a la roccha di Moriano liberamente, ... 
et COS1 e di volere del nostro signore misser 10 imperadore (CartAnzPis 
A 107, f. 12'; die der Stadtgemeinde gehiirige Einrichtung des Kastells 
k~:mnte der Bischof ablosen). Am selben 8. September haUe aber Papst 
Urban fUr die Kirche von Lucca auch von den Florentinern vier hervor
rag end wichtige KasteIIc zuriickgefordert: Santa Maria a Monte, Monto
poli. Montecatini und Monsummano cum eorum villis ac iuribus et iuris
dictionibus (Reg. secr. 249, f. 158'; Cap Fir II 514 N. 153); und der Papst 
hatle zugleich diese Sache zwar nicht unmittelbar dem Kaiser, aber doch 
dem Patriarchen Markwart empfohlen, damit er zugunsten des Bischofs 
wider Pisa und Florenz beim Kaiser eintrete (Reg. seer. 249 f. 159, ebenfalis 
vom 8. September). Am 17. September lenkte schHeBHch Papst Urban noch
mals des Kaisers Aufmerksamkeit auf die Tatsache, Quod comunia civita
tum presertim maiorum provincie Tuscie (da war v~r 'aHem Pis a und Flo
renz gemeint) nonnullas terras, castra, villas, iura, iurisdictiones et bona 
Lucan., Lunen., Vulteran., Aretin. ac Massan. et forsitan alia rum eccle
siarum detinent occupata; der Kaiser moge nun fiir die Riickgabe sol
chen Kirchen- und Klostergutes eintreten (MVBoh III, 644 N. 1020). All-
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dem gegenuber konnte sich jedoch Florenz darauf berufen, jene Kastell~ 
keineswegs unmittelbar der Kirche von Lucca entzogen zu haben: Montopoh 
und Santa Maria a Monte diese beiden starken StUtzpfeiler der westlichen 
Grenzpforte ihres Stadtg~bietes, hatten di~ Flor.enti~er einst. Ca~~ruccio 
Castracani entrissen (das letztere nennt GlOV. VIllam, X 2.9, 11 pm forte 
castello di Toscana); und Montecatini und Monsummano 1m Nlevoletale 
hatten die Pisaner im Frieden von Montopoli am 12. August 1329 abgetre. 
ten (Giov. Villani, X 134). Daher hatte die Florentiner Regierung auch 
schon im August 1365 durch Giovanni Boccaccio an der Kurie erkliiren las· 
sen: quod propter varios tirampnos, quibus Lucha subiecta fuit (omnes 
emulos Romane ecclesie et sue cap to lice partis, que Guelfa dicitur), solum 
duo comunitates, que guelfe sunt {gemeint ist wohl Santa Maria a Monte 
und Montopolil pro defensione earum et commodo se nostro dominio sub· 
miserunt, que comunitates nihilominus in spiritualibus et suis redditibus 
respondent episcopo Lucano, salvo quantum in custodia... et si non 
teneremus illas, necessario sequeretur, quod qui sunt ex partialitate 
eccIesie non devoti, ipsas occuparent (Canestrini, ArchStorIt Append. VII, 
423 N. 85), 

XCI. (S. 253, Anm. 16) Innere Spannungen in' Florenz. 
Am 3. Oktober 1368 beschiiftigte den Executor ordinamentorum 

iustitie Bertoldus domini Tome de Spoleto und seinen iudex collateralis 
eine peinHche Untersuchung contra Marchum Francisci de Abatibus, de 
populo Sande Marie del Corso de Florentia, et Bardum Berti, cardatorem 
de Signa, habitatorem populi Sancti Frediani de Florentia, ho;nines male 
fame, conditionis et vite... super eo, quod de anno present! et mense 
septembris proxime preteriti predicti Marchus et Bardus ... animo et inten
tione turbandi et subvertendi presentem statum et prosperum et tranquil
lum civitatis et comunis Flor., seditionem et rumorem periculosum faciendi 
in civitate predicta et faciendi et commictendi delicta et maleficia infra
scripta dolose, scienter et appensate tractaverunt, conspiraverunt et ordi-
nave runt inter se ipsos in ponte Sancte Trinitatis de Florentia ... quadam 
nocte ipsi una cum aHquo alia socio, quem invenire intendebant, ... elevare 
rumor em ... in platea comunis civitatis Flor .. que vocatur Platea domino
rum priorum civitatis Flor. iuxta palatium dictorum dominorum priorum, 
ecclesiam Sandi Petri Scheradii, palalium habitationis et residentie officii 
mercantie '" et in platea mercati veteris de Florentia, ... iuxta do mum 
heredum Coppii de Medicis, heredum domini Johannis de Medicis et domus 
Filipozzii, Luisii et Bernardi de Ameriis et domns Marci Arri(5hucii de 
Arrighucciis ... , gridando alta voce et gridare: viva, viva 1'imperadore! 
tribus vicibus in qualibet dictarum plate arum. Quem rumorem sic gridando 
fa cere intendebant et ordinaverant ... concorditer inter se ipsos de pre
senti mense octubris; et elevato dicto rumore et sic per eos gridato ... 
aliquantulummorari intendebant in lods predictis et videre. si eos aliquis 
sequebatur ad faciendum et augmentandum rumorem predidum. Et in 
quantum aliquis eos non sequeretur ad faciendum dictum rumorem, aufu
gere et evadere per ali quam ex portis dicte civitatis Flor. extra dictam 
civitatem Flor. vel intra ad ,.1iquam ecclesiam ... seu locum, prout ... me-
!ius et tutius occurrisset ... Et post predicta ... anno et !nense seotembris 
predicto dictus Marchus volens dictum suum malum propositum efficaciter 
adimplere, adcessit ad quemdam, qui vocatur Antoniu~ Stefani de Monte
gemmulo comitatus Flor .. existentem in carceribus seu bologniana domorum 
residentie soHte officii lane communis Flor., posite in civitate Flor. in 
populo Saneti Stefani ... , quem Antonium detineri fecerat ad sui petitio
nem in dictis carceribus ... ; dictus Antonius detentus erat per pres ens 
officium lane ... occasione unius ronzeni et quactuor florenorum auri. 
petitorum per dictum Marchum ab Antonio supradido. Et eidem dixit 
dictus Marchus: 'si tu vis mihi fa cere unum servitium. ego remictam tibi 
dictum ronzinum et Horen os predictos et extraham te de dictis carceribus, 
in quibus te facio retineri dicta de causa'. Et cum ... Antonius inter-



rogaret .. , Marchum, quod servitium volebat, quod sibi faceret, ... Mar
chus dixit .. , Antonio: 'ego yolo istud servitium a te, videlicet quod tu 
una mecum et cum uno vel duo bus sociis, quos ego inveniam, sequaris 
me ad faciendum rumorem in civitate Flor. in illis locis, quos tibi die am, 
gridando: viva, viva l'imperadore! tribus vieibus, ·de mense octubris pro
xime futuri'. Qui Antonius eidem dixit: 'istud servitium tibi non faciam 
aHquo modo'. Et quod dum post predieta dictus Antonius missus esset ad 
carceres stincharum civitatis Flor., positos ... in populo Sandi Simonis 
de Flor ... , dictus Marchus... accessit ad dictum Antonium." et iterum 
requisivit cum instantia .. " ut eum sequeretur ad faciendum rumorem 
predictum; ... et credebat, quod ad dictum rumorem ipsl habebunt ma
gnam sequelam multorum hominum ... Cui dictus Antonius fingens se yelle 
facturum dicto Marcho servitium supradictum, dixit: 'facias me extrahi 
de dicUs carceribus et bene faciam postea, quod tibi placebit'. Et predicta 
mala et rumorem et gridam ... Marchus et Bardus, inquisiti predicti, ... 
procurabant sollicite ac eiiam vigilanter, et per eos non stetit, quin pre
dicta facerent et dictum eorum malum propositum adimplerentj nisi dictus 
Antonius dictum tractatum et conspirationem predictam per dominum 
Johannem de Magnadoribus, militem de Sancto Miniate, qui accessit ad 
carceres stincharum... ad loquendum cui dam suo amicho in dictis car
ceribus existenti, dOl;ninis prioribus artium et vexillifero civitatis Flor. 
revelavit, dicendo dicto domino ,Johanni: 'placeat vobis accedere ad 
dominos priores et vexilliferum iusticie ,.. et numptiare eis, quod '" 
Marchus .,. de supradictis me pluries requisivit .. .' Et predicta omnia 
et singula ... perpetrata fuerunt per predictos Marchum et Bardum .,. 
in maxim am pernitiem et maximum periculum et obprobrium et detrimen
tum ac etiam subversionem et gravem iacturam comunis et populi civitatis 
Flor. et ipsius status pacifici et tranquilli '" detrimentum. 

Angesichts dieses schweren, eindringlich zu untersuchenden Falles 
beschlossen nun die Prioren, del' Bannel'triiger und die Zwalfer delibel'a
Hone solempni am 5. Oktober, quod dicto domino executod et eius curie 
prorogetuf ... terminus viginti dierum '" a die, quo presens provisio 
approbata fuerit in consilio domini Potesta tis et comunis Flor., ad expedi
Honern dicte inquisitionis et processus, et quod ipse executor possit et 
debeat ipsam inquisition em ... per diffinitivarn sententiam terminare et ex
pedire . .. Quam quidem provisionem domini Priores et Vexillifer predicti 
una cum officio Gonfaloneriorum societatum populi et cum officio duodecim 
bonorum virorum comunis FloT... deliberaverunt ... proponi posse .. , 
ipsa eadem die quinto dicti mensis octubris in consilio domini Capitanei 
et populi Flor. In der Tat wurde die Vorlage noch am 5. Oktober in 
beiden Ratsversamrnlungen genehmigt, worauf dann am 26. Oktober der 
Ex_ecutor Bertoldo di Tommaso sein peinliches UrteH failte (Cons. magg. 
LVI, f. 79 H,; Spoglio di condanne criminali, Carte Strozz., serle II t. 
LII, f. 27'). 

1m selben Spoglio steht auf f. 28' die Eintragung fiber Antoninus 
quondam Pauli Ser Mini de castello S. Joannis, Vallis Arni inferioris, 
condennato nella testa '" e confiscazione de'beni pro havere tenuto 
trattato nella citta di Lucca nel convento di S. Domenico, posta nel 
castello dell' Agosto (gemeint ist der Dominikanerkonvent von San Romano 
in del' Augusta), di mutare il presente pacifico stato della citta di Firenze 
e che detta citta venisse nelle mani dell'imperadore Carlo e de'Pisani; 
e per questo effeHo havere consegnato nel detto convento di S. Domenico 
a Agnolo di Vanni '" da Siena una bandiera grande ... , su quale era 
dipinto l'arrne di detto imperadore, perche la consegnasse in Firenze a 
Simone di Francesco Donati, al quaie doveva dire, che una noUe levasse 
il romore nella citE! di Firenze, gridando: viva l'imperadoref e spiegasse 
detta bandiera e con Ia gente, che 10 seguitassino, pigliasse una delle 
porte di detta citta, per la quale potesse introdurre la 6'ente del detta 
imperadore, che sarebbero quivi state pronte.,., e havend~ detto~-Agi1010 
pigJiata detta bandiera e cucitosela dietro aIle spalle, la porto a detto 
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Simone nella sua villa, chiamata Loggia, posta nel popolo ~i S~nta ~aria 
a Remole. La quale havendo detto Simone pigliato e sentlto 1 ambaxI:'lta, 
come buon cittadino revelo subito il tutto e consegno la detta ba~dldra 
ai signori Priori (dieser nicht allzu gefiihrl~che Zwis~henfall, d.er mit er 
Verurteilung des nicht erreichbaren Sehuldlgen erledlgt war, ~lb\terren.1 
(V 66) AniaB zu der Behauptung: N'obtenant den de la Repu lq~e, 1 

(d~r Kaiser) conjure avec les meconte~ts jusque da~s F.lore?~e; 11 l~s 
pousse a 'courir' leur patrie sous les phs de la banmere. Impenal~, hma}s 
il ne parvient qu'a les compromettre ,., Auch Fossath" 12?, Sle t In 

dies em kopflosen Unternehmen eines einzelnen forse 1 ultImo sforzo 
dell'idea ghibellina), 

XCII. (S. 253, Anm. 17) Eine Wechselrede 1m Rate del" Vertrauensmanner. 
In der Beratung yom 24. September (ConsPrat X, f. 11 ff.); an der 

etwa 700 Leute teilnahmen, wurden aIle die ernst en Fra.g~n der St~nde 
erortert. So meinte Filippus Gramori, quod comune forhhcetur genhb':1s 
armorum in COPlOSO numero undecumque et quacumque,. non parcendo 
sumptibus vel expensis, ut fieri possit defensa, et offensa, ~1 ess~t necesse; 
et qui habent consulere in hoc facto, 1?rovldeant celenter; .Item quo~ 
actendatur sollicite circa bonam custodIam terrarum camuUlS ~~or ... , 
istud, quod .debet sumi pro libertate servanda, consulte. provldeB;tur; 
sata6'ent domini habere gentem regis Hungarie ... Ebenso net. UguccIOne 
de Ricciis, quod comune fortificetur g;::ntibu:,; item quod clrc~ .manu
tenendam libertatem comunis Flor. omUl studIO actendat~r, ut dU:~l1?tatur 
posteris, que a predecessoribus relicta fuit; super ambaxl<;ta dom1Ul car
dinalis Alban ... consulant collegia ... et prendatu.r. parhtum, dumm.odo 
Iibertas comunis Flor. in nullo diminuatur. Auch Flllppus de CappoUlbus 
erkliirte: in concordia actendant circa libertatem; den G;sandte~ ~es 
Kardinals aber mage man dankend sagen, quod. comune. ooservavIt Im
peratod, quod promixit et intendit servare et es~ m ,devohone s;ra, et non 
expedit alias pacem fieri; sed quod rogetur cardmahs, quod s; mterpo~at, 
quod comune Flor. non molestetur;auch mahnte er, quod provldeatur CIrca 
copiam grani et bladi habendam, Ahnlich wie Uguccione und Filippo betonte 
Nicolaus de Albertis, quod commIe ~ilige~ter. a~tendat circa ~i~ertatem con~ 
servandam, quam antecesso~7s nostn ~oblS dU;l1serunt; e.t offIclales. deputat; 
et deputandi solicite et uhhter provide ant ctrca, negoha ~uerre Ita, quoa 
bonus fructus consequatur, augendo numerum solaatorumj Item quod depu
teniur officiales ad querendam pacem. In diesem Sinne empfahl Andreas de 
Bardis, den Gesandten des Kardinals zu antworten, quod comune vult. pac.em 
et bonam concordiam et quod noncredit hab7re guerra~ cum do:um.o Iffi

peratore, quia observavit promissa et non dedIt causam ;mperaton ahquam 
indignationis contra comune ... ; :lOn tame~. ostendatur nlmla :,oluntas con
cordie, quia ipse cessaret, et Ideo forhhcelur comune. DIes ga!,. de,m 
Guelfus de Gherardinis zu der Bemerkung AnlaB, quod comune. forhflcetur 
eHam ultra numerum iam ordinatum et quod. ost~ndendo vIgo;em non 
poterit haberi nisi bona pax. Nicolaus BrunectI shmmte den bisher ge
auBerten Gedanken zu; Bartolus Bilioti wunschte fiberdies, quod com,une 
audiat omnes volentes loqui tam de pace quam .de ~uerra; ebenso. mem~~ 
Nicolaus de Soderinis: S1 per aliquem de concordia dl~e!'etur, pot.ent aUdlr1 
et fieri ouod magis utile videretur: de responso flendo dom1Uo legato 
domini 'priores et vexillifer et capit~.n~i ~artis pr?videan~ et delib~;_ent; 
circa custodiam civitatis actendatur SOllclte m potent! bracchlO. Das ergal'lZte 
Bindus Guasconi: gonfalonerii circa custodiam civitatis vigilan~er acten: 
dant. Ais aber weitere Stimmen darfiber laut wurden, quod audlantur, qUI 
loqui voluerint de pace, betonte Loysh!s de Gian.fi~lia~zis" quod nullus 
auditus detur petentibus aliquid contra hbertatem CIVItatis FloT. Johannes 
Loysii de Moczis verwies unter anderem darauf, quod. XVI (~er kurz ,:or
her eingesetzte AusschuB) cogitent de modis habendI celent~~ peCUnlam 
in camera' Simon Michaelis aber {orderte, quod comune forhhcetur gen
Ubus pro' deHensione et pro offensione volentes turbare libertatem. So 
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sprach auch nochmals zusammenfassend, urn die innere Ruhe besorgt, 
Ugguccione de Ricciis: quod comune fortificetur gentibus armorum ita, 
quod possit defendi libertas comunis et offendi volentes illam maculare 
vel occupare; item quod provideatur etiam celeriter de uno bono capitaneo; 
item quod detur modus habendi pecuniam per officiales XVI; item procu
retur haberi copia grani habundanter, et officiales deputati muniantur; 
item circa bonam custodiam civitatis actendatur vigilanter; et si quis 
loqueretur vel actentaret verbis vel signis contra presentem statum, liber
tatem, populum et partem Guelfam, asp ere puniatur; respondeatur amba
Xiiatoribus domini legati cum collegiis, capitaneis et aliis civibus. Sandro 
de Quarata fiigte hinzu, man wolle keine discordia a voluntate summi pon
tificis, man begriiBe vielmehr seine Vermittlung beim Kaiser, allerdings in 
der Hoffnung, quod ipse habeat respectum ad libertatem civitatis et guel
forum de Florentia. Und Uguccione de Ricciis erganzte dazu, man durfe 
dem Kardina! den Schmerz iiber die kaiserliche Cavalcata super territo
dum Flor. nicht verhehlen, iill iibrigen dicatur, quod non esset honestum, 
quod sua persona venerit ad laborandum circa concordiam, et quod comune 
servavit pacta imperatori; et si post pacta ali quid acquisierat comune, 
dicatur, quod modicum est et modice valute. SchlieBIich riet Carolus de 
Strozzis, quod utile est lucrari tempus; et quod placet, quod dominus 
legatus personaliter operetur circa concordiam cum domino imperatore 
et de hoc rogetur. Nicolaus Soderini aber meinte zuriickhaltender: placet, 
quod dominus legatus tractet concordiam, non tamen petatur eius adven
tus. So vernahmen die Regierenden in den hier ausgewahIten und in den 
MeinungsauBerungen weiterer Redner das Fiir und Wider in bezug auf 
RichtIinien und Entscheidungen, die das Gemeinwesen ehrenvoll aus seiner 
Bedrangnis herausfiihren sollten. 

Zu S. 254, Anm. 19: Zu der im J. 1368/9 durchgefiihrten Neuregelung 
der Silberpragung (eines Grossus argenteus zu 2 Solidi und dnes schwere
ren zu 5 Solidi) vgl. den Bericht Giovanni Villanis zum J. 1345 (XI 53) 
iiber die durch den AbfluB des im Werte gestiegenen Silbers oltre mare 
veranlaBte Pragung einer nuova molto bella moneta d' argento (nuovi 
guelfi) di soldi quattro di piccioli l' uno, ... di lega di buono argento d' once 
undici e mezzo di fine per libbra; und dazu die Meldung zum J. 1347 
(XI 97) iiber die Pragung einer moneta grossa d'argento, alla quale diedono 
it corso a soldi cinque l' uno e chiamaronsi guelfi. Der BeschluB der Prioren 
vom 13. Juli 1368 (den die Ratsversammlungen am folgenden Tage geneh
migten) wurde mit der Erwagung begriindet, quod multi domini et multa 
comunia circumstantia etiam ultra solitum faciunt cudi monetam argen
team, et quod quia ipse monete non sunt de ita bono argento ... , sicut est 
moneta argentea, que ad presens cuditur in civitate Flor., et quia argen
tum est carefactum, non potest cum emolumento decenti cudi in civitate 
predicta moneta argentea, que cudi solet ad rationem quinque soldo rum 
pro grosso; quin ymo ipsi grossi sbolzonantur et funduntur per alios faci
entes cudi monetam argenteam; daher faBte man zum Schutze des hei
mischen Silbergeldes und zur Erh6hung des Priigegewinnes der Stadt
gemeinde den BeschluB, vom 1. September an einen neuen Silbergrossus 
de argento optimo et lige consuete, videlicet de argento Iige unciarum 
undecim et dimidie alterius uncie, im Werte von nur 2 Solidi (24 Denaren) 
zu pragen. Aus einem Silberpfunde wurden 300 dieser grossi argentei seu 
populini (also 30 libre denariorum) hergesteIlt, ex quibus 29 libre prove
niunt ad dominum argenti et viginti soldi denariorum remanent in comuni 
(vg!. Cons. magg. LVI f. 28 und LVII f. 18). In bezug auf den Silbergroschen 
zu 5 Solidi stellte dann die Regierung im Juni 1369 neuerdings fest, quod est 
adeo pinguis et bonus per respectum ad alios grossos argenteos, qui expen
duntur ad ipsammet racionem solidorum quinque pro grosso, quod multi 
ex ipsis grossis, que Florentie cuduntu r , sbolzonantur et tondentur, et quod 
paucissimi sunt, qui velint facere coniari de ipsis grossis; daher der Be
schluB, statt 117 nunmehr 120 dieser Groschen aus einem Silberpfunde zu 
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pragen. Fiir die weiteren Zusammenhange dieser MaBnahmen vgl. David
sohn, Forsch., IV 321 f.; Rodolico, RivItSoc VIII, 462 ff. und Cessi, 
Arch Ven Trid IX, 243 ff. 

Zu S. 258, Anm. 2: Dber die Offnung des Grabmals Kaiser Hei~~ichs 
VII. am 30. Oktober 1920 und die am 26. September 1921 erfolgte Ub.er
tragung der Gebeine in die ~an Rar;ieri-K,apelle ill rechten 9uerschlffe 
des Domes y61. Friedr. SchneIder, MIIoG XLI, 136 ff.; dazu dIe dort er
wiihnten Vero"ffentlichungen von Peleo Bacci iiber Tino di Camaino. 

XCIII. (S. 259, Anm. 4) Genua und der Kaiserzug. 
Aus der Zwietracht des Genueser Ghibellinen- und Guelfenadels, die 

auch der Friedensstiftung Kaiser Heinrichs VIi. getrotzt hatte, war schlieB
lich im Umsturze des 27. September 1339 eine rein volksherrschaftliche 
Staafsverfassung erwachsen, die den Kaufmann Simone Boccanegra, uno 
de' mediani del popolo, zum Dogen - al modo de' Veneziani - und Vor
sitzenden des Anzianenrates emporhob (Giov. Villani, XI 102; dazu Sama
nek, MiWG XXVII, 300; Schneider, K. Heinrich VII., II, 129 ff. und die dort 
an6efiihrten Schriften; Sieveking, VSSWG VII, 64 ff.). Auf Simone Bocca
negra, der im J. 1344 abgedankt hatte, doch im November 1356 als Doge 
zuriick6ekehrt und im Marz 1363 eines traurigen Todes gestorben war, 
folgte, b von den WaHen des Popolo in den Dogenpalast eingefiihrt, wie
derum ein Mercatante di buona condizione e fama, Gabriello Adurno 
(M. Villani, XI 42). Wider die Plagen, mit denen in den folgenden Jahren 
die durch den fortdauernden inneren Biiq~erzwist gereizten Visconti Genua 
heimsuchten, fand die Stadt starken Riickhalt an der Gunst Papst Urbans, 
den die Belange der Kurie und der K6nigin Johanna in der Provence, dazu 
die Sorge urn die Seeverbindung zwischen Italien und Avignon und schlieB
lich del' wenn auch noeh so ferne Gedanke an einen Kreuzzug auf gute 
Beziehungen zu der machtigen Seestadt hinwiesen. So wurde am 1. Dezem
ber 1365 Agapit Colonna, Bischof von Brescia, zur Friedensstiftung super 
dissidiis inter Januenses et marchiones de Carretto subortis entsandt und 
gleichzeitig wurden Bernabo und Galeazzo Visconti, die Schutzherren der 
Markgrafen von Carretto, und ebenso die Markgrafen von Ceva eindring
lich zur Versohnung gemahnt (Reg. secr. 248 f. 13'); doch schon am 
3. Janner 1366 muBte der Papst seinem Friedensboten gegeniiber beken
nen: gravis dolor nuper nostra precordia penetravit intellecto, quod in 
civitate Januensi, inter quam et exteros hostes ipsius sperabamus optatam 
pacem per tuam prudentiam reformari, diebus istis intestina dissensio cum 
tumultu periculosissimo est exorta, propter quod non solum interior status 
elide civitatis periculis et iaduris multis exponitur, sed etiam hostiIitas 
exterior augmentatur (ebenda, f. 22). AL dann zu alledem John Hawkwood 
und Ambrogio Visconti mit ihrer Sankt-Georgskompanie wider Genua vor
stieBen (Sautier, 76), erkliirte del' Papst am 26. Janner 1366 dem Dogen, 
daB er pro removendis vexationibus, que per gentes nobilis viri Berna
bonis de Vicecomitibus ... , imperialis vicarii, vobis presentialiter inferuntur, 
nunmehr neben dem Bischofe Agapit den Grafen Amadeus von Savoyen, 
den Schwager Galeazzo Viscontis, mit del' Vermittlung betraut habe 
(ebenda f. 36' n.). Zugleich gedachte der Papst dem bedrangten Genua 
durch Aufnahme der Stadt in den damals noch zu Siena yerhandelten 
papstlich-toskanischen Bund wider die Soldreiter ~iIfe ~u vers;:haffe?-i 
daher seine Auffordernug vom 2. Feber 1366 an dIe drel Nunzlen, dIe 
Bisch6fe Petrus von Florenz und Bucius von Cittit di Castello und an den 
Minoriten6eneral Marcus von Viterbo, quatinus, quod Januenses recipiantur 
in omni {f6a in ea forma in qua alii sunt recepti, ... quanta solicicius 
poteritis l~boretis (ebend'a, f. 41; dazu f. 40'); auch der Kardinallegat 
Egidius Albornoz war am 21. Janner in diesem Sinne verstandigt worder;_ 
mit der bitteren Bemerkung: status civitatis Januensis fluc~uat ~e present! 
hine enim perturbat hostilitas vicinorum, hinc sevit crudelrtas Imple comI-
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tive ~t intus perditiones et scissiones sunt orie (ebenda, f. 32). Doch das 
Schrelben des 'papstes vo.p-, 16. April .. 1366 an Bischof Agapit kennzeichnet 
das Fehlschlagen aller .t'nedensbemuhungen· cum inter Bern b t 
G 1 d 'v" 't" . a onen e a eaz e lCeCOm! lOUS . " et eorum adherentes preser'l'm 11 

b '1 d' t "t t' ' , ,nonnu os no Les lC e CIVl a IS ex parte una et ducem et comune Cl'vl'tatl's J ' 
It g , d' d' , anuenSlS 

ex a era raVIS !scor la vlgeat, pro qua sedanda tua fraternl'tas ' . d ' d I" , , ( . , . pnmo e1: e111 e a 11 comunes amlC! Ivor aHem der Graf A'madeus) t 'd 
n 1"t 1 b " am prOVl e 
'lua~ so IC! e a orarunt, quam VIS exmde optatus e£fectus non fuerit sub-
secuh-:s, propter q~od tu ad sedem apostolicam remeasti, nos iterato 
expe~ln vole~tes, 81 forte ad congruam pacem reduci possint corda dissi
d~~c1Um pre~1Ctorum, te ad earn iterum tract an dum et perficiendum 1'0-

VIdImus remIt~endum (e~enda,. f. 82; dazu die Schreiben an Bernabo Pund 
Galeazzo ~owle a? Gabriel, Adurno yom selben Tage, ebenda, f. 83). Doch 
a~ch der 1m Jum 1~66 un,ernommene Versuch des Papstes, die Frieden
shftung an der Kune durchzufiihren (vgL ebenda f 109' f) h tt 'g 
E fl' h f ' D " "a e wenl r 0 g; auc ,au semer homfahrt war dann der Papst wahrend seines 
A:ufenthalt:,s 111 Genu~ (v om 23. bis 28. Mai 1367) bemiiht, Adel und Yolk 
ema~d~r nah~r zu brmgen, und er lieB damals auch den Kardinal Marcus 
von Vlterbo 111 dc;r Stadt zuriick, tractaturum pacem inter dominos Berna
bone~ et GaleaclU~ de Mediolano cum civibus Januensibus dissidentibus 
(II. VIta Urb., ~3; VIe proven<;ale, 95; AnnGen 1100). In der Tat kam es 
dann am 3" Juh ,1367 zum ,Abschlusse des Friedens zwischen der Seestadt 
~n~ den Vls~onh (Mon. Hlst. Patr. IX [Lib. jur. Gen. II] 745 ff.). Zu der 
rne~ensvermlttlung, durch die im Aufirage der Kurie im Friihjahr 1365 
Patnarch Peter Thomas von Konstantinopel die Genuesen mit Konig Peter 
von Zypern VOl' dessen Zuge gegen Alexandrien hatte versohnen sollen 
vg.t Lec~che;tx, 281 N .. 1649 f.; 287 N. 1681; 297 N. 1724; Jorga, 261. I~ 
semer ,ya!erhchen Zunel~u~g fUr Genua untersagte Papst Urban sogar _ 
ne. c:-ffhch? add,atur affhchs - am 15. Marz 1366 dem Kardinallegaten 
EgIdlU,s, wld,er dIe G~nuesen vorzugehen, die sich zum Nachteile del' Rechte 
der K~rche m .. Terracma festgesetzt hatten (Filippini, StStor XIV, 41 N. 69). 
DaB slCh dafur Genua an den von del' Kurie damals gefOrderten gemein
sam,:~ lVl.aBna?men. zugunsten del' Sicherheit der Meere besonders eifrig 
bet~lhgte, erglbt slch aus den Reg. secr. 249 f. 140 vom 5. August 1368 
80':-,"le aus' den Collectorie, CCCLUI, f. 170 vom 3. Marz 1369 (betr, den 
B,eltrag des P~pstes V(ll1 1000 fl zur Erhaltung der Genueser galea ad custo
dIam contra pl~a~a~). Uber einen yom Dogen dem Papsie lm November 1368 
pro dono sReclah ubersandten Leoparden vgl. Kirsch, Riickkehr, 100 N, 17, 

Auf die Kunde von del' kaisel'lichen Heerfahrt schickten dann del' 
Doge ,undo del' Ra,t der, zwol~ Anzianen zu~achst Gesandte an den Papst, 
um seme mformaho et mtenho super agendls eorum cum serenitate cesarea 
zu el'kunden; erst nach deren Riickkehr von der Kurie erwahlte man 
sechs G~san~te a~ den Kai~er. Und Papst Urban 8elb8t erklarte und 
rechtfertxgte til semem Schrelben an den Kaiser vom 26. Juni 1368 diese 
Yerzogerung, unter warmster Empfehlung del' Sache Genuas, cum eosdem 
ducem et comune dicte civitatis specialiter habeamus in visceribus caritatis 
(MVBoh ~n, 627 N. 990). Eine neuerliche Verschiebung del' Gesandtschaft 
~ntsc~uldlgte dar;n der Papst, seine Fiirsprache beim Kaiser wiederholend, 
111 se,mem Schrerben vom 7, August (ebellda, 636 N, 1005; dazu N. 1006: 
herzl!che Empfehlung der ambaxiatores, quorum unus ad nos accessit an 
Kardmal Anglicus), Tatsachlich sind dann die Gellueser Gesandten ~ohl 
noch im August in Modena eingetroHen; denn am 28. konnte Kaiser Karl 
nach Deutschland berichten: ambassatores Januenses missi sunt ad domi
n~m impera~on;:n, querentes graciam domini imperatoris (Hontheim, II, 188). 
F,ur den feIerh,chen V,e,rtragsa bsc~l;tB wur~en endlich am 19, September 
CIrca ,ve,spe~as m cOll~l!IO general! 111 palacIO novo comunis in sala magna 
supenor~ VIer Gesandte (aber tres in solidum handlungsfahig) gewahlt: 
Celestenus de Nigro, Petrus de Castilione, iUrls peritus, Adamus Spinulla 
de Lucullo und Raffus Griffiotus. Diese vornehm ausgestattete Prunk
gesandtschaft brach dann am Freitag, dem 22. September llachmittaps auf 
und kam fiber Poriofino, Levanto, Portovenere, Spezzia' und Pietr;santa 
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am Montag, dem 25. September, in Pisa an. Am nachsten Tage erschienen 
die Gesanclten in Lucca vor dem Kaiser, vom 28. September bis 12. Oktober 
weilten sie in Pisa (vgL Gabotto, GStorLettLig IX, 1 ff, auf Grund des 
vom Notar der Gesandtschaft Raffaele di Casanova gefiihrten Manuale 
expensarum). Dem edlen DiHanus de Panciaticis de Pistorio, clem Genueser 
Capitaneus und Potesias, verlieh damals Kaiser Karl, gewiB im Zusammen
hange mit, der so glatt verlaufenen Verhandlung, am 23. September zu 
Luc~a die Wiirde eines Lateranensis palacii comes (Zimmermann, 99 N. 53; 
RK 4693; der in dieser, nur abschriftlich iiberlieferfen Urkunde als Zeuge 
\ienannte Veilhelmus episcopus Valanensis ist wohl Wilhelm Lordato, 
Bischof von Lucca); vgl. dazu die Erwahnung des Dilianus in den Floren
tiner Cons. magg. LVII, f. 7: iam diu impetravit (nobilis miles Dilianus 
domini Angeli de Panciatichis de Pistorio) a comuni Flor. graHam citta
dinancie et popularitatis civitatis Flo!,; nichilominus quia tunc temp oris 
non erat pecuniosus nec propterea de mora sua contrahenda in civitate 
Flof. co6itavit et quia postea adepta milicia a populo et comuni FlOL, 
a quo p~st Deum omnem suum h,onorem et omne ~tatus sui incrementum 
merito recognoscit, consecutus fUlt de rebus mundl tantum, quod posset 
honorabiliter comparere ... ! intendens cum sua familia in civitate predict a 
, '. habitare, habet opus dictam graciam liberius ampliari; daher wurden 
nun er und seine mannliche Nachkommen dUTch den BeschluB der beiden 
Florentiner Ratsversammlungen vom 23. und 24, Mai 1369 zu veri, origi
nadi et anti qui dves populares et de populo erklart; doch pro injuria 
vel offensa, que facta esset vel Heret. ,. domino piliano vel: .. suis descen
dentibus , ., per aliquem magna tern, ", procedl non possIt tamquam de 
in1uria facta populad , .. , sed tamquam de injuria, facta alteri magnati 
civitatis Flor, Innerhalb von achtzehn Monaten muBte Dilianus ernere pos
sessionem seu predia, existentia in civitate vel comitatu Flor. valoris 
saltern 10000 libr. Flor. pond., et satisdare de 500 libr. Flor. pond. de 
subeundis oneribus , ., dicti comllnis per Hdeiussorem Flor . .. Den Dilianus 
de Panciaticis, miles, potestas et capitaneus civitatis Janue ernannte iiber
dies Papst Urban am 7. Mai 1370 .zum, Senator von Rom von:; 1. Juli an 
und 6estattete ihm dann am 5. Jum, sem Ami erst am 15. Jul! anzutreten 
(Reg." secr, 250 f. 85' und 102). 

XCIV. (S. 259, Anm. 5) Genuas Vertrag mit oem Reichsoberhaupte. 
Durch den Vertrag, den Kaiser Karl vive vocis oraculo am 8. Oktober 

1368 zu Pis a mit den Genueser Gesandten abschloB und den dann in seinem 
Auftrage Patriarch Markwart am 10. Oktober (indictione VII. secundum 
cursum Pisarum) circa vesperas vollzog, ward das Reichsoberhaupf tam
quam imperator et christianorum princeps als dominus naturalis der Stadt 
anerkannt, und diese Reichszugehorigkeit fand durch den dem Kaiser und 
dann nochmals in die Hand des Patriarch en geleisteten Treu- und Gehor
samseid ihre Bekraftigung (iiber die bisherigen Beziehungen Genuas zum 
Reichsverbande vgl. Samanek, MiWG XXVII, 572 £I" und Sieveking, Studium 
Lipsiense, 140 ff.J. Dem neuen Vertrage gemaB sollte das Stadtoberhaupt 
als kaisel'licher Vikar (usque ad beneplacitum ipsius domini imperatorisj 
merUE! et mixium imperium et omnimodam iurisdictionem ausiiben und im 
Verkehr mit dem Kaiser den Titel eines vicarius imperialis, sonst aber 
den Titel eines dux Januensium et populi defensor fiihren. Salva semper 
Edelitate imperii ward weiter dem Comune volle 1nne1'e Selbstverwaltung 
und Freiheit von jeglichel' mittelbaren und unmittelbaren Belastung seitens 
des Reiches zugesichert; die Stadtgemeinde stellte jetzt lediglich 300 Bogen
schiitzen auf vier Monate (mit eingerechneter hochstens viertagiger Reise 
\'on Genua n3.ch Pisa) und spaterhin bei jeglichem Aufenthalte des Kaisers 
in Hallen dauernd 200 Schiitzen; all dies galt in vita domini imperatoris. 
_ Die ei11e der beiden ausgefertigten Vertragsurkunden schrieb ~er Offizial 
und Notal' des Patriarch en Markwart Johannes quondam Gubertini, die 
andere del' Notar der Genueser Gesandtschaft Raffael de Casanova. Die 
vom Genueser Notal' Facinus Stella de Trioria verfaBte kaiserliche Voll-
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macht fiir .Patriarch Markwart, ausgestellt Pis is in palacio imperiali in 
camera sive capella ipsius palacii, ist vom 8. Oktober circa primam und 
indictione VI. secundum cursum civitatis Janue datiertj Zeugen waren flinf 
Raspanti, omnes de comitibus de Pisis, und dominus Georgius de Tortis de 
Papia, vicarius domini patriarche (Mon. Hist. Patr. IX (Lib. jur. Gen. II) 
771 ff.). 

Zu S. 260, Anm. 8: Zum Aufenthalte des Kaiserpaares in Pis a vom 
Dienstag, dem 3., bis zum Sonntag, dem 8. Oktober, vgL auch die CronPis 
bei SHva, StStor XIX, 78, laut deren Meldung der Patriarch mit 500. Reitern 
allaghuardia di Pisa und Bischof Walter als Vikar in Lucca zuriickblieb, 
cler dort vor aHem die Stadt burg noch fester ausbauen lieD. 

XCV, (S. 262, Anm. 1) Der Popolo im CommIe von Sie:18. 
tIber die innere Gliederung des Populus und iiber seinen allmahlichen 

Aufstieg zur Teilnahme und schlieBlich zum tibergewichte in bezug auf die 
iiffentliche Gewalt vgl. Davidsohn, Forsch. IV, 12 If. und Mondolfo, 14 ff. 
Seit den Tagen Konig Konrads, seit dem J. 1353 fiihrte den in achtzehn 
auf die Stadtdrittel verteilte Societates eingereihten Populus ein Capi
tano del popolo, der sich auf ein eigenes Constitutum capitanei et populi 
stiitzen konntej aber auch das im Herbste 1262 festgelegte Constitutum 
comunis et potestatis sicherte dem ghibellinischen Volke die (auch schon 
im .J. 1240 nachweisbare) Vertretung zur HalHe in den leitenden Staats
amternj und im Comune iiberwog bald das Consilium populi von S. Pelle
grino oder S. Cristo foro tiber das ftir die Gesamtheit des Comune zustandige 
Consilium generale (auch Consilium campane genannt). Zum tIbergewichte 
der Parte Guelfa im Jahrzehnie 1267-1277, zur Verfassungsreform der 
Jahre 1277-1280 und zur weiteren politischen Bedeutung der adeligen 
Societas militum im Staatswesen Sienas vgl. Caggese, ArchStorIt s. V v. 
XXXII 305 ff., dazu Volpe, StStor XIII, 462 H.; Mondolfo, 46 ff.j zum Ganzen 
vgl. die Einleitung von Lod. Zdekauer zur Ausgabe des Constituto del 
Comune, XLII ff. Bowie die Einleiiung von Ach. Luchaire zur Ausgabe der 
Documenti. Uber die politischen und wirtschaftlichen Triebkrafte des Auf
stiegs der Sieneser Stadtgemeinde in der Stauferzeit vgl. Fedor Schneiders 
Einleiiung zum Regestum Senense, XXIII ft. 

Bemerkt sei schlieBHch, daD in der Reihe der im folgenden wiederholt 
genannten Deliberazioni di Concistoro delle Riformagioni di Siena die 
Bande XL - XLII die neueren Nummern 47 bis 49 u'1d der Band XLV 
die neuere Nummer 50 tragi. Ebenso sind in del' Reihe der Deliberazioni 
del consiglio generale die Bande CLXXXI und CLXXXII modern mit 178 
und 179 beziffert. 

XCVI. (S. 268, Anm. 17) DeT Verhand def zwoli ZiinHe. 
Quoddam magnum consilium societatum et recto rum artium, vom 

Volkshauptmanne einberufen, hatte fiir die Neuordnung der Sieneser Ziinfte 
eine Anzahl von Sachvel'standigen eingesetzt; in ihren Vorschlagen, die 
am 1. Dezember 1355 in quodam magno consilio compagnarum civitatis 
und am 9. Dezember im generale cons ilium campane genehmigt wurden, 
stellten diese Sapientes den Grundsatz auf: quod omnes artifices et piaz
zenses reducaniur ad duodecim capita artium tantum. Die neugeschaffenen 
Zunftverbande waren: l'arte de'lanaiuoli mit zehn Hilfsgewerbenj l'arte 
del fuoco (Schmiede und zwolf sonst mit Feuer arbeitende Gewerbe); 
calzolari e coiarij notari e giudici, doctori e maestri in qualunque scientia 
lecteratij carnaiuoli (sechs Gewerbe); piczicaiuoli (flinf Gewerhe)j maestri 
del legname (sieben Gewerbe); setaiuoli (fiinf Gewerbe)j banchieri (drei 
Gewerbe)j ligrictieri (Trodler Ulid drei verwandte Gewerbe); rit,:lIieri .(vier 
Gewerbe)' speziali barbieri e medici. Jede dieser zwiilf Artes slmul hgate 
et reduct~ wahlte halbjahrlich ihren Prior und samtliche zwolf Priores seu 
capitudines artium waren zugleich Consiliarii des Capitaneus populi et 
vexilliferi iusticie, del' selbst, iuratus uni artium, als principalis prior 
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omnium priorum et ipsorum priorum et subpositorum defensor galtj auch 
nahmen die zwolf Prior en ex natura ipsorum officii .am Consilium generale 
teil. Zugleich aber wurde festgelegt, quod qui cum que popularis civis Senensis 
uni dictarum XII artium ... non iuraverit, ... non possit vel debe at ullo 
modo vel causa eligi vel vocari ad officium dominorum duodecim. Und 
man vergaB dabei nicht besonders zu betonen: hac lege incommutabili et 
in perpetuum valitura sancimus, quod officium dominorum XII... sit et 
esse debeat in perpetuum ... j qui domini XII dicantur... gubernatores et 
administratores rei publice civitatis et comunis et populi Senarum et 
habeant plenum, liberum et generale officium et baliam... omnimodam 
de negotiis... comunis et populi Sen. gerendis et administrandis ... , nisi 
de hils, que eis essent prohibita per formam alicuius capituli statuto rum ... 
dicti comunis, quo casu domini XII non possint aliquid ordinare, nisi quate
nus processerit de voluntate duarum partium consilii campane. Daran 
schloD sich die genaue Regelung des Verfahrens bei, der Fiillung der Wahl
btichse jeweils mit mindestens achtzehn versiegelten Pallocte cere, deren 
jede auf einem Zettel (in apodixa seu brevi) je ein Z:volfma;11lerkolleg 
enthieltj eine dieser Wachskugeln wurde dann stets nach Je zwel Monaten 
im Generalrate gezogen (L1!}chaire, Documenti, 38 if. N. 12). Und das am 
17. November 1356 vom (/.ieneralrate genehmigte Statut ordnete (unter 
Berufung auf den doctor gloriosissimus Augustinus und unter ebenso 
schwungvoller wie verlogener Betonung der von den Zwolfern gehiiteten 
unitas civium et populi) neuerdings die Wahl der nunmehr zwei Monate 
lang amtierenden Priores artium und bekraftigte zugleich, quod omnes et 
singuli populares et de populo civitatis Sen. cuiuscunque status et con
ditionis existant, XII capitudinibus civitatis... esse debeant indiff~ren~er 
subditi et adscripti. Machtpolitisch von Bedeutung war auch, daB dIe M1t
glieder des Consilium generale und ebenso die Capitanei, gonfalonerii et 
consifiarii compagnarum et vicariatuum samtlich durch die regierenden 
Z wolfer den V olkshauptmann, die zwolf Zunftvorstande und die Ordines 
civitatis' gewahlt wurden (Luchaire, 53 N. 15). U~d d~r Starkun.g d~s Ein
flusses der Zwolfer im Rate der Volkskompaglllen dlente schheBhch das 
am 16. Dezember 1356 beschlossene Statut, quod omnes qui fuerunt, sunt 
vel fuerint de ofitio dominorum XII, sint... sine aliqua de eis speciali 
electione ... facienda de consilio compagnarum et sotietatum civitatis Sen. 
(ebenda, 56 N. 16). 

XCV!I"JS. 269, Anm. 23) Sienas Stadtadel. 
Die heftigen Gegensatze verhiillend, erklarte das Statut vom 11. Juni 

1355 (Luchaire, 15 N. 6): Benefitia salutaria et felicia, que rei publice ... 
ex immensa prudentia et virtute nob ilium et magnatum... processerunt, 
et precipue, quod dicti nobiles nequaquam ambitiosi vel cupidi inanis glode 
seu pompe... hiis diebus... pro statu pacifico et securo civitatis mira 
voluntate acque concordia se ofitio collegii exuerunt (vgl. oben S. 266, 
Anm. 13), ... compellunt Senensem populum ... in comunicandis eisdem 
honoribus, ofitiis et commodis vices gratitudinis debite repensare non solum 
animo sed effectu. So wurde denn von einem besonderen Ausschusse 
kluger' Leute vorgeschlagen und vom Generalrate genehmigt, quod domini 
XII. .. tractent... nobiles amabiliter et benigne in honoribus, ofitiis et 
commodis ambaxiatis consilio et ceteris omnibus ... j item advertentes, 
quod prudentia et in~ata virilis probitas nobilium... rem publicam longo 
tempore et in variis status fluctibus depensavit, ... dign~n:: putantes no~i~a 
consequentia rebus esse, ... ordinaverunt (prudentes vln), quod de dlChs 
nobilibus in perpetuum eligantur tres, qui nominentur et sint defensores 
status pacifici comunis Senensis (spater wurden, wie sich aus den 
DelibConc. XLII, f. 2' vom Anfang Mai 1368 ergibt, von jeder Regierung 
sechs Adelige, zwei aus jedem Drittel, auf zwei Monate pro defensoribus 
populi gewahlt). tiberdies waren das Amt der IV provisores biccherne 
ebenso wie das Amt der IV executores generalis gabelle zur Halfte in 
der Hand des Adels (Luchaire, 3 N. 1 und 16 N. 6j iiber den Vorgang bei 

P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 10* 
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der Besetzung dieser sHidtischen Finanzamter vgL DelibConc XL, f. 41' 
vom 20, Dezember 1367), in das Kollegium der Ordines, den standigen Rat 
def Regierenden, wurden von je?er Regierung sechs Adelige, (or dines nobi
Hum) ernannt und vom G,,"neralrate se~hs Vol~sleute (Ordll;_~s populares) 
gewahIt (vgL J::!elibConc XL, L 1 und XLI, t 1), Das C~)1:s111l-;m gen.e~ale 
campane aber bestand aus 150 Leuter:. aus J~dem S~a~tdnhel :xe nobllwus 
et populadbus (Luchaire, 38 N, 11); uber d,e Domlm et ofhc!ales mostre 
(zwei Adelige und ein Volksmann) vgl. eber:da 17 N, 6, D~s St,,;tut ,:om 
11. Juni 1355 betonte iiberdies: quia necessanum probatur reI pubhce Vlros 
aetos re6iminibus eligere, et experientia fidem facii indubiam, quod viri 
nobiles a"'d regimina sunt tum natura, tum prudentia et moribus ad regimina 
actiores, pr?viderunl (viri prudentesJ, q~~d elec~io, ~otestat,un:, ,cal?i~~
neorum ordmum terrarum smgularum comhaius, dlstnc,us et mrlSdlChon,s 
Senaru~ , , , fiat hoc modo, quod per dominos XII et ordines civitatis eligan
tur pro quolibet oHtio pot~starie v,el capi~,~natus tre~ nobiles de~ cB:sato 
cives Senenses", et scruphnentur In conslllO generah (ebenda, 11 N, 6). 

xcvm, (S, 271, Anm, 33) Das Biindnis Sienas mit Florenz. 
Dber den ZusammensloB der Sienesen mit Perugia im Friihjahr 1358 

und iiber die heHige Abneigung der beiden Villani wid,er ~~e g:,TIze Art 
der Sanes! vgl. NL Villani, VIII 40 ft" 62 und 102; Fl!, Vlllam, XI 71. 
Dagegen riihmt M, Villani (IX 28j den im Florentin,er Reere ~amr::fen~en Nic
colo dei Tolomei. dessen casa sempre era stata m fede e 111 d,vozlOne del 
comune di Firen;e pili ch'altra casa di citta di Toscana, "Ober die Bundes
verhandlungen zwischen Harenz und Siena im Jio'.nner-April 1365 vgL 
Sautler. 60 und 116 N, 13-17, Neben clem den Papsi so wenig befriedigen
den Bu~desvertrape wider die Soldreiter yom 19, September 1366 (vgL oben 

o b d B" d ' '-h d 1'<1 t' d S, 7) muG auch ein eson eres un 111S ZWlSC en en -'- ,o:-en mern
p 

un 
Sienesen verabredet worden sein; denn gegeniiber dem MliHallen • apst 
Urbans sollte der Florentinor Gesandte Lapo di Castiglionchio im Okto,ber 
1366 betonen, ouod liga cum Senensibus fuit facta ad instantiam Senens.mm 
de statu eOrlin;." suspicantium, de cuius civitatis statu multis resp~chb,us 
oportet nos illam curam gerere, qualem de haberemus; et ~'S' fecIs-
semus ea innuebant alicui potenti domino partibus supponere m partem 
libertate~ eQrum (Mehus, 189; schon im J, 1358 hatten, sic~ ja die Sienesen 
wider Perugia an die Visconti gewandt - vgL M, ':.ll!a~l, VIII 62), "Tat
sachlich tra.t dann auch La.po VOl' dem Papsie nachdruc,dlCh clem Geruchte 
entgegen, als habe Florenz mit Siena eine Lig~ nescio ad qu~s otano~ 
eHectus geschlossen, und er betc:nte, quc:d ips! Se~ens~s sUSplcantur SUI 

status subversionem; ad conservahonem sUl.;tatus hums hge favorem postu
laruut , " (Davidsohn, ArchStorIt s, V v, XA, 237 f.), 

IC, (S, 213, Anm, 39) Sienas TmppenSentlllng, 
Dank clem Eifer del' Sieneser Regierung fUr die Wiinsche ,der Kurie 

konnten die Gesandten Sienas in Viterbo am 22, Juli 1367 benchten: et 
considerato la larga proferta et ambasciata, che da pri,ma pel: vo~tra part~ 
facemmo al santo Padre de la quale S1 dal santo Paare e Sl da cardenall 
et tutti cortegiani ne set~ molto commendati, et sentiamo che anco, perche 
foste e'primi, sete pili ne la grazia del sa:,to Padre et d,e la co!te c~e 
altri non ci sieno, Und ebenso am 27, Juh: dal nostro SIgnor ,mlsser 10 
papa e da tutti e'cardenali, a'quali aviamo parlato, comprendlamo che 
molto sete ne la grazia loro quanta altri 0 pili (Fumi, ArchSocRom I?C! 13~ 
N, 2 und 142 N, 4), Und am 28, August meldeten die Gesandten: _avlslam~~ 
che la gente de la taglia che vi toccha, da cavallo sono C,?XL et altr~t~anu 
a piedi; et quelli da cavallo si conVlene avere co~doch ~t ,soidat! lllfra 
uno meso dal dl che 81 rogan'l el contracto; quelll da pledl, quando el 
bisogno fusse et non prima (ebenda, 145 N, 7; dazu Professione, 48: der 
am 28, August zu Viterbo geschlossene Vertrag wurde am 13, September 
in Siena raiifiziertj. Am 7, Marz 1368 berieten dann in der Sala magna 
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ante capeliam palatii die Zw6lfherren, der Voikshauptmann und iiber 140 
de ordine ipsorum duodecim iiber das im Namen des Papstes schriftlich 
und durch Gesandte vorgebrachte Ansuchen des Kardinallegaten Anglicus, 
geniem armigeram, ad quam comune Sen, tenetur ex liga", et de amphori 
gente, ut est comuni Sen, possibile, citius atque celerius nach Bologna 
zu senden, - quod cum ipse (cardinalis) sentiat fieri in terris vicinis et 
circumstantibus terris ecclesie Romane per aliquos subspectos ecclesie et 
colligatis cum dicta ecclesia." multam congregationem gentium armige
rarum, , " per quas cogHur merifo suspicari. Daraufhin setzte man zunachst 
Sapientes ein, am 9, Marz aber beschloB ein von 156 Leuten besuchtes 
consilium nobilium et popularium tam similium quam etiam aliorum popu
laTium, zum Dank fUr des Papstes Giite hundert Soldreiter tiber die Bundes
pflicht zu stellen (DelibCor,c, XLI, L 6 und 7), Am 13, ~t~~~ wur~e da~n 
in concistorio von del" Reglerung und dem Rate de slmlhbus em ~nef 
des Papstes in diesem Sinne beaniwortet und ebenso an den Protekior 
Francesco Bruni geschriehen (ebenda, f. 10'), Acht Tage darauf, am 
21. Marz iiberbrachte Bischof Nikolaus von Pesaro, der zur Friedensunter
handlung' mit San Miniato nach Florenz relste (vgL oben Er~, LXX!C~V), 
die neuerliche BiUe ;les Papstes, das Reiter- und FuBvolk zu Jederzelhger 
soforti6er Absendung bereitzuhalten (ebenda, f. 17), Am 5, April lag dann 
einem '" consilium XXXII prudentum virorum de similious et de ordine et 
offitio duodecim in concistorio auch ein wohl in Prag aus-
gestellter Brief Karls vor, quod gentes, que tangent comune Sen, 
ex facta cum Romana ecclesia, preparari deberentur ita, quod quando
cumque fuerint requisiti, mictere debentur; worau~ di,e Zw5lfher~en u:1d 
del' Volkshauptmann beauftragt wurden, devote, hdehter et hemgne zu 
erklaren, quod gentes dicte lige preparabuntur ad posse et quod quando
cumque fuerint requisiti, erunt preparate (ebenda, f. 27'), Da aber die 
Zw6lfherren vom Janner-Feber ungeachtet ihrer -Vollmachten es unterlassen 
hatten, querere mutuo aliquam pecunie quantitatem, und die Biccherna 
daher an Geldmangel litt, hatte am 6, Iviarz der Generalrat die neue Re
gierung beauftragt, auf die Gabelle et reddittls civitatis eine Anleih~ nlcht 
iiber 3000 fl aufzunehmen (Cons, gen, CLXXXI, 1. 17); am 1. Apnl aber 
wurden die Regierung sowie die vier Proviso res biccherne, die Executores 
kabelle und die Regulatores seu revisores rationum von einer gr5Beren 
Versammlung (20 homines pro quolibet terce rio et ultra, de nobilibus et 
popularibus tam de similibus quam de allis) 1m Saale vor der Kapelle 
bevollmachtigt, die erforderlichen Soldvertrage abzuschlieBen (DelibConc 
XLI, f. 25'), Am 5, April faBte endlich ein Consilium magnum nobilium et 
popularium (die Zw5lf mii dem Volkshaupimanne et consiliarii do nobilibus 
et popularibus tam de similibus quam de aliis popularibus numero CLXXVIH) 
in sala iuxta capellam mit .124 gegen 54 Stimmen den entscheidenden 
BeschIuB, mictere Bononiam ad dominum Albanensem centum equestres 
et usque ad centum quinquaginta equestres et non ultra cum uno capitano, 
et quod respondeatur ambasciatori domini pape verbis dulcibus et gene
ralibus, quod non est gens nostra armorum hic ad pres ens preparata, sed 
quam citius poterit et edt eis possibile, dictam gentem coadunari facient 
"t in maim'i numero, qui fuerit eis possibilis, mictent ad dominum episcopum 
Albanensem (ebenda, f. 27), Am 7, und am 12, April ernannte die Regierung 
in concistorio den Piero di Salamone dei Piccolomini zum Rauptmanne 
der Truppen cum 11 equis et uno ronczerio, samt einem Notar und 
einem Marschall (ebenda, f. 28' und 33'; dazu f. 29' vom 10, April: die 
Wahl der Conestabiles auf sechs Monate), Da aber die Reiter in die
sem Falle ihren Sold voraushaben muBten, beschloB der Generalrat am 
27, April mit 335 gegen 27 Stimmen, quod domini camerarius et IV bic
cherne possint", mutuare et solvere dictam pagam pro ista vice tantum 
et pro duo bus mensibus illis stipendiariis noviter destinandis Bononiam, 
, , ,non obstantibus, quod ex pactis vel." ex forma statutorum non debe
ant solvi stipendia nisi facto servitio, Zugleich wurde eine Soldzulage 
beschlossen mit Riicksicht auf die Soldvertragsbestimmung, quod dum mic
tuntur (stipendiarii comunis Sen,) extra civitatem et comitatum Sen" debeat 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV, 10 
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(lis discrete ultra eorum solitum et ordinatum stipendium, quia plus 
expendunt eo, quod in .hospitiis stare .coguntur..lCon~. gen. CLX~XI, f. ~~'.J. 
Als aber dann die Relier trotzdem 1n Geldnoten lhre Rosse 1n hOSPlhlS 
verpfiindeten, sollten Ihnen nach dem Beschlusse des Generalrates vom 
26. Mai die Domini Qua tuor et camerarius biccherne mit V orwissen der 
Regierung weitere Geldvorschusse senden, tamen in duabus vicibus und 
nicht mehr als 100 fl pro qualibet banderia, non obstantibus, quod dicti 
stipendiarii adhuc non de bent habere pagas per formam eorum firmarurn 
(ebenda, f. 30'). Funf Monate blieben dann, gewiB unter nicht geringem 
Kostenaufwande der Stadtgemeinde, die Ende April abgesendeten Sold
truppen im Felde (CronSan 194). 

c. (S. 274, Anm. 46) Die Verschworung des Tolomeo. 
Am 18. April 1368 faBte ein consilium popularium de similibus mit 

zugezogenen Sapientes wohl aus guten Grunden den BeschluB, 100 Barbu
ten stiindig in der Stadt zu halt en, die ohne Zustimmung eines consilium 
centum de similibus niemals auswiirts gesendet werden durften (compu
tatis in illo numero illis barbutis, que remanserunt et sunt hic de residuo 
stipendiariorum comunis Sen. uItra illas, que fuerunt misse Bononiam)j 
zugleich aber beriet die Regierung uber weitere provisiones pro fortifica
Hone presentis status und insbesondere super facto et materia nob ilium 
(DelibConc XLI, f. 39'). Am 22. April aber verhandelten bereits die Regie
rung und 187 popuiares de similibus ante capellam dariiber, quod quidam 
religiosus . " dixerit... cui darn de similibus, ." quod quidam in con
fessione dixit sibi, quod aliquis tractatus erat (:ompositus in civitate 
Sen, pro subvertendo bonum statum dominorum XII, in quo tractatu dicun
tur esse multi nobiles et populares (ebenda, f. 41'). Und wiihrend man nun 
am 22. und 29, April neue Truppen aufnahm (drei Banner Barbuten zu je 
zwanzig Reitern sofort anwarb, eine Steigerung bis auf 100 Barbuten in 
Aussicht nahm und 100 Barbuten sowie ein Banner FuBvolkes zu 16 Leuten 
zur Bewachung von Talamone entsandte - vgL ebenda, f. 42: ff,), ver
suchte am 25, April ein Rat von iiber 210 Populares de similibus im groBen 
Saale des Generalrates dem standhaften frater Franciscus, den man laut 
,eines Ratsbeschlusses yom 23. April im Stadthause zuruckhielt (ebenda, 
f. 46), omnibus remediis opportunis et necessariis seln Beichtgeheimnis zu 
entreiBen (Luchaire, 125 N, 45). Am 26, April war jener nobilis vir, der 
iiber die Verschwiirung gebeichtet hatte, bereits festgenommen (DelibConc 
XLI, f. 48)j und am 27, lieB sich der Frater, coactus minis, im Consilium 
similium einige Leute vorfiihren, de quibus fuit unus vir nobilis nomine 
Meus Renaldi de Tolomeis, qui est ille, ut asserit dictus frater, qui sibi 
in dicta confessione", de dicto tractatu revelavitj doch ungeachtet aller 
Bitten und Zusicherungen und Versprechungen leugnet der Edelmann hart
niickig se dixisse dicto fratri aliqua verba tractatus vel de hiis, que dictus 
frater dicit. So wird denn die Sache dem Konservator und dem Potestas 
ubergeben, ut inveniant plenam veritatein (Luchaire, 126 N. 46); und am 
29, April beschloB das abtretende und das kiinftige Regierungskolleg ge
meinsam, den Schuldigen dem Konservator und dem Potestas auszuliefern, 
ita tamen, quod taIls offitialis non possit facere de dicto Meo aliquam 
examinationem .. , nisi in presentia alterius dictorum officialium... ita, 
quod inquirendo .. , Meum equaliter procedant et inquirantj und Vermo
gens- oder Leibesstrafen zu verhiingen, blieb dem Cons ilium similium vor
behalten (Luchaire, 127 N. 47), Am 7. Mai berichteten Konservator und 
Potestas sowie deren Richter und Vikare im Consilium similium iiber das 
geringe Ergebnis ihres Verfahrens; aber auch durch weitere Verhiire 
des Tolomeo und des Manchs, fiir die man sogar die Hilfe des Vorstehers 
seines Ordenskonventes in Anspruch nahm, gelang es nicht, radicem dicti 
tractatus zu enthiillen (Luchaire, 130 N. 50). In bezeichnender Weise aber 
betonte Papst Urban, an den bereits am 25. April zwei Gesandte abge
gang en waren (ebenda, 125 N, 45). in seinem Schreiben an den Kaiser yom 
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8,. Mai: cum .. , nuper inter eos (Senenses) occasione tui adventus quedam 
sint exorte discordie, ex quibus multa ventura pericula formidantur 
(MVBoh III, 611 N, 973j vgl. oben S. 275). Und erbittert tadelt der Chro
nist den Mangel an Entschlossenheit auf seiten der den Tolomei feindlichen 
Grasselli: e per vilta Ii Grasselli la cos a schiacciaro e annullaro, rna pure 
la cosa rimase pregna (CronSan 193). 

CE. (S. 278, Anm. 52) Giovanni Colombini da Siena. 
Zwiilf Jahre Asketentums (vgl. Belcari, c, XLIII und XLVII) waren 

bereits vergangen, als Giovanni Colombini und Francesco Vincenti (iiber 
ihn vgl. bes. Belcari, c. III und XLIV) mit etwa siebzig Anhangern Lobes
hymnen sing end gegen End~ Mai 1367 von Siena nach Viterbo reisten, 
iiberall dank ihrem liingst verbreiteten Rufe mit reichen Gaben beschenkt 
und zu ihrer Verwirrung als Heilige angestaunt. Auch auf dem Markt
platze von Viterbo sah sich die zerlumpte Schar yom tief ergriffenen 
Volke mit Wohltaten iiberhiiuft; denn der Sinn Giovannis, seine Frommig. 
keit und deren hymnischer Ausdruck waren ganz aufs V olkstiimliche 
gesteIlt, ignoranti e idioti nannte er sich und die Genossen (vgl. auch Lett, 
51 N, 13), und gerade auf dem Wege nach Viterbo hatte ein "poeta popo
lare", der junge Wollweber Bianco da Siena, seine Aufnahme in den 
frommen Kreis erzwungen. 

Doch gewiB nicht ohne Bangen nahmen die beiden Hiiupter der 
Bewegung noch vor der Ankunft des Papstes die erste Fiihlung mit den 
Miinnern der Kurie: Kardinal Albornoz, dem sie bisher stets ausgewichen 
waren, war auch jetzt wegen Krankheit nicht zu sprechen, doch Stephan 
Alberti, der Abt von St, Viktor in Marseille (proven tuum Romane eccle
sie in partibus Italie debitorum receptor generalis -- vgL Kirsch, Riickkehr, 
2?6), wollte ihnen, den Fanatikern der Besitzlosigkeit, Geld spenden, uild 
Nikolaus Orsini, Graf von Nola, der Rektor des Patrimonium Petri in 
T.u~cia, ein fromm angelegter Mann, schenkte ihnen seine Gunst (Colom
blm, Lettere, 215 N, 89 und 244 N. 105)j Belcari, c, XXXVI), SchlieBlich 
lieB sich aber auch Kardinal Albornoz von Giovanni und Francesco und 
von einem groBen Teil der Poverelli nach Corneto begleiten, wo sie, wie 
stets zu niedrigsten Diensten bereit, elfrig an den Empfangsvorbereitungen 
mi!arbeiteten und aueh fUr den Papst und die sieben ihn begleitenden Kar
diniile die Lagerstiitten im Franziskanerkloster zurichteten, DafUr durften 
sie dan~ auch am 4. Juni friih auf der fUr aIle anderen gesperrten Lan
dungsbrucke steh.en, dem Papste hier den FuB kiissen, an einer Stange 
des Papstbaldachmes mittragen und den in Corneto einreitenden Papst. 
zu den F ranziskanern geleiten, 

Noch verwirrt Yom Glanze des Empfanges, doch zugleich stolz auf 
den Edolg des Auftretens seiner Schar angesichts der Christenheit berich
~ete. ~iovanni an madonna Paola di ser Ghino Foresi, die i~ teuere 
Abh~sm von .Sant~ Abbundio e Abbundanzio (Santa Bonda) bei Sienaj 
de.n Ihn und dIe Semen belauernden Verdacht der Ketzerei hoffte er durch 
reme W<l;hrhei.t zu entkraften und baute auf den Papst, der ihn (ohne daB 
es allerdmgs 1m Trubel der Gesandtenempfiinge dazu gekommen wiire) 
schon zu Corneto zu sehen und zu hiiren wiinschtej und er vertraute 
ebenso der Giite des Kardinals Anglicus, der ihm come un agnello erschien' 
aber auch mit dem Sekretiir Francesco Bruni hatte er bereits Verbindung 
gewonnen (Lett. 217 N. 90). Und auf der Weiterreise der Kurie von 
Corneto . gegen Viterbo ;folgte der groBe kriiftige Vincenti, den zartgebau
ten, klemen, vor Erregung hinfiillig gewordenen Colombini hinter sich 
lass end, dem scharfen Rifte des Papstes, der wohl wiederholt von Mitleid 
e;gr~ffen, abwinkte und dann doch zum FuBkusse den Zeiter 'anhielt. Und d's Ihm auch noch Francesco zweimal beim Durchreiten von Gewassern 
as Gewand hochgehalten hatte, lieB ihn der Papst zu Toscanella wo er :b ~ Juni ,;"eilte (vgl. vie proven~ale, 96), am Morgen aufsuchen und 
en s Vor slCh kommen und verordnete schon nach dem bloBen Anhiiren 



des demiitigen Bekenntnisses (und wohl auch mit Riicksicht auf das unsau
here Xu13ere _ vgl. Belcari, c. VII) als Kleidung samtlicher (barHiBig blei
bender) Genossen weiBe Rocke und Kapuzen (Lett. des Vincenti, 220 N. 91 
und des Colombini, 222 N. 92 yom 9. Juni aus Viterbo). 

Doch Giovannis zarte Seele drohte den Erschiitterungen dieser Tage 
zu erliegen; mochte er auch bei all dem kirchlichen und weltlichen Pracht
aufwande der Kurie seiner Armut erst recht froh werden, so bedrohten 
doch ihn und die Seinen die Verdachtigungen nicht weniger und einfluB
reicher Kirchenfiirsten, so daB zum tiefsten Schmerze Giovannis ein Tei! 
der Poverelli den Kreis ihres Meisters verlieB, da Cristo partiti, ritornando 
alla miseria del mondo (Lett. 223 N. 93). Doch das Vertrauen auf den Papst 
hielt ihn aufrecht und ebenso die Gunst des Anglicus, dieses santissimo 
e buono servo di Dio e molto umile, der die Verangstigten seine Sohne 
nannte und ihnen Vater und Proiektor zu sein versprach (Lett. 226, N. 94 
und 243 N. 104). Zwar konnte es dann Anglicus nicht verhindern, daB 
Giovanni und seine Gefiihrten auf Befehl des Papstes vor Kardinal Wilhelm 
Sudre, einem Dominikaner, und vor dem Inquisitor zur Priifung ihrer 
Rechtglaubigkeit erscheinen muBten; doch zur Enttauschung mancher, die 
schon _ dem wider die Fraticellen iiblichen Vorgange gemaB - Scheiter
haufen brennen sahen, entwaffnete die Einfalt und der demiitige Eifer 
dieser forti cavalieri di Cristo die beiden Richter samt ihrem Notale und 
gewann ihnen sogar die besondere Gunst des sie verhorenden Kardinals, 
der sie als seine 'scudieri' zu Tische Iud, am St, Johannestage und spiiter 
mehrmals zur Papstmesse mitnahm und sie wider jegliches JVliBtrauen bis 
zum Tode zu verteidigen versprach, Seither fiel auch, da Ihnen nun Hoch 
und Nieclrig am piipstlichen Hofe wohlwollte, manches yom reich gedeckten 
Tische der Kurie fiir sie ab, und mit kindlicher, ungeheuchelter Freude 
berichtet Giovanni wiederholt iiber die Neueinkleidung seiner Schar; er 
erhielt schlieBlich sechzig, von den Frauen Viterbos con molta divozione 
e carita geniihte, vom Papste bezahlte gonelle e cappucci und iiberdies 
sechs Ellen Tuch fUr weitere fUnf Rocke, unde a noi eo cresciuta l' alle
grezza, e noi, che semo qua, tutti abbiamo le gonelle in dosso e semo 
chiamati per terra 'e poveri del Papa', e ogni gente se ne rallegra (am 
22, Juli zahlte dei" Faktor der Alberti antiqui de Fiorentia im Auftrage des 
Papstes einem piipstlichen Schiidtrager 22 fl 11 soldi 6 den, aus, pro spe
ciali elemosina facta per ipsum dominum papam cerEs pauperibus de Senis, 
indutis vestibus albis, qui elegerunt paupertatem --- vgL Kirsch, Riickkehr, 
44 N. 79), Giovanni abel' sah nun die ganze Kurie in verkliirendem Lichte 
und beteuerte der Xbtissin gegeniiber: non vi poteste immaginare, quanta 
virtu troviamo in questi cardenagli e in questi signori e moW aUri, intanto 
che noi semo confusi dell' opare loro, e anna piu umilita negli staH grandi 
e neUe moHe ricchezze, che noi povari superbi nello stato vile ed abietio! 
(Lett. 227 N. 95). 

Dem neuerlichen 'Verbote' des Bischofs Buccio folgend, erbat sich 
jedoch Colombini fUr seine Genossen vom Papste keinerlei Regel; Angli
cus aber gab Ihnen die Weisung, sie sollten 'per 10 mondo' leben (Lett. 231 
N, 96). Und auch als Ihnen ,der Kardinal zur PHicht machte, von -nun an 
einzeln im Lande verteilt unter der Aufsicht der kirchlichen Oberen zu 
wirken (Belcari, c, XL), ist aus Giovannis Zeilen an seine fernen Mitbriider 
keinerlei innerer Widerspruch, sondern nur die bereitwilligste Unterwer· 
fung unter Rat und Willen der hoheren geistlichen Macht herauszulesen: 
el nostro padre misser di Vignone... ci a ammaestrati dela vita che per 
Doi tenere si debba, la quale ad noi molto piace e a tutti colla grazia 
di Dio piacera, pero che la eo vera via di salute (Lett. 249 N. 108). 

Am 18, Juni muBte dann auf Betreiben Brunis, der mit der politischen 
Verstimmung des Papstes drohte, Giovanni die ihm wohl kaum sehr 
wohlgesinnten Zwolfherren mahnen, moglichst rasch Gesandte an die Kurie 
zu senden (Lett. 252 N, 110); am 22. Juli aber konnten dann die weiB 
gekleideten BarfiiBler endlich die Kurie verlassen. Doch am selben Tage 
wurde Colombini im S, Maria Maddalena am Boisenasee von einem Fieber 
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erfaBt, clem er, ohne sem geliebtes Kloster Santa Bonda erreicht zu haben 
im Kastell der A~tei, von San Salv:adore am Monte Amiata erlag (Belcari: 
c. XL if.). Das felerhche Bekenntms, das der Todgeweihte am 26. Juli zu 
Acquapendente able gte, ~ird ganz von riick~a~,tlosem, sein Selbst verleug
nendem Gehorsam gegenuber Papst und Kardlllalen und den iibri6 en Pastod 
e rettod der Kirche beherrscht: durch die heilige Kirche und de~en Pastod 
erhoHt er sein ewiges Leben. Und in den letzten Worten an seine Be
kennerschar erkliirt er (nach Belcari, c. XLV): io vo al vostro salvatore 
Gesu, il quale per la Sua grazia ci ha donata il Suo nome: pero che 
vogliamo noi a no, siamo detti Gesuati (vgl. zum Ganzen: Pardi NRivSto; 
XI, 286 ff. und die dort verarbeiteten Quellen und Schriften; di~ Anschau
ung, Pardis IS. 322, 32?, 329]" daB die Kude durch Anordnung def weiBen 
Kleldun~ ,u~d ?urch dIe gewlsse" Reg~lung der Lebensweise die Griindung 
Colombmls m Ihrem Wesen verfalscht und zerstOrt und dem Stifter selbst 
dadurc~ den TodesstoB g~geben ha~te, wird wohl durch die oben angefUhr
te!2 Bnefe ~es gr~ndehrhchen, kemer falschen Regung fiihigen Giovanni 
wlderlegt. Uber dIe weitere Entwicklung der Gesuati vgL auch Deudi, 
BullSen XVIII, 396 H,). 

Uber Caterina cii Jacopo Benincasa vor ihrem Heraustreten in die 
~~l! vgL !"reiin y. Seckendorf, AbhMNG LXIV, 8 H,; und iiber den heilig
maBlgen, 1m Mal 1361 verstorbenen Sieneser Certosiner Pietro Petroni 
def mit seinen Jenseltsvisionen seine Zeitgenossen zur BuBe mahnen wollt~ 
und auch an Boccacc1a seinen Ordensbruder Gioacchino Ciani als war
nenden Boten sandte, vgl. Peirarcas iiberlegenen Trostbrief Sen, I 5, 

CII. (S. 285, Anm, 72) Sienas neue Stadtverlassung, 
In raschem Ausbau der neuen Verfassung wurde zuniichst am 26, Sep

tember ~as Amt des Priors der 124 Reformatoren geschaHen, das jeweils 
auf zwel Tage, wechselnd nach den Stadtdritteln, ein Mann de minori 
populo iibernahm, dem zwei Ratsleute aus den beiden anderen Dritteln 
ein Zwolfmann und ein Neunherr zur Seite standen (vgl. die Eintragunge~ 
jm Libro detto della Corona, bei Luchaire, 133 N. 51 und 137 N. 52). Am 
27, Septemb,er wurde die neue Regierung eingesetzt, das OfHtium domino
mm duodecl,?I gubernatorum et administratorum rei publice civitatis Sena
rum, das spater, am 19. Oktober, den Titel offitium dominorum duodecim 
defens~rum populi et comunis Senarum erhielt, - et aliter non vocentur 
(Luchaue, 138 N, 53 und 170 N. 67), Am 27, September beschloB man wei
ter, eine. Reihe von ZwoHerkoHegien in Wachskugeln zu versiegeln; und 
lede Reglerung some zur Hiilfte aus Leuten bestehen de populo qui nun
quam fuerint de Duodecim vel de Novem nec consortes vel de~cendentes 
al!,cuius de Duodecim vel de Novem; zur anderen Hiilfte sollten Zwolf
~lanner und ~eun~erren vertrete~ sein, ,und zwar in einem Verhiiltnisse, 
uas ,ebenso, w;e die Anzahl der LIsten, dIe Reformatoren de populo parvo 
aHem zu, b,:shn::men hat~en. Diese, einigten sich dann auf fiinfzig Wachs
k~geln mIt J': el?-em Zwolfer~olleglUm, in dem neben den sechs Populares 
mmores zwel emstmals, reglerende Zw5ifmiinner, zwei Leute aus deren 
~lutsverwa?-dtschaft SOWle ein Neunherr und ein Mann de consortibus vel 
aescendenhbus der N~mnherren Aufnahme Hnden sonten (Luchaire 139 
N. 53). Doch alsbald fand der Einspruch der Neunherren Gehor und 'noch 
a;:n seiber: Tage wu;de das Verhiiltnis der Parteien in der Regierung mit 
funf zu vier zu drel festgelegt (ebenda, 140 N. 53), Und am 16. Oktober 
wurde ?~nn besc~lossen, quod in quolibet officio, potestaria et capitanatu 
et consIllO comums, Senarum .fiat electio distributive per 5 de populo parvo, 
4 de, gente Duodeclm et per 3 de gente Novem, sicut factum est in offitio 
dc:mmorum d~odecim.: i? quantum fieri possit; wo dies, wie bei einem 
Emzelamte, mcht moghch war, sollten zumindest die Wahlmiinner des 
Beamten dem genannten Verhiiltnisse entsprechen (ebenda 161 N 63' die 
S,trafsanktion dieses Beschlusses lautete auf 1000 Gulden ~amerario e~cle
f;,e ur;d ~?OO, domin? imperatori!. tlber die darauffolgende Auswahl der 
ur dIe funfzlg Reglerungskolleglen auf hundert Monate erforderlichen 
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Manner wobei die 124 Reformatoren ohne jegliches Wahlverfahren den 
Vorrang hatten, vgl. ebenda, 141 N. 53 und 54; die genauere Regelung des 
Verlaufes der geheimen Abstimmung, ebenda 142 N. 55. AIle zwei Monate 
sollte dann der Potestas im Generalrate eine Wachskugel auslosen lassen, 
und erst da wurden die Mitglieder der neuen Regierung dem Volke und 
den Beteiligten selbst bekannt; und erst nach der Auslosung von vierzig 
Kugeln durften neue Biichsen des Zwolferamtes angelegt werden. Und die 
Biichsen mit den die Regierungskollegien enthaltenden Wachskugeln legte 
man in eine dreifach verschlossene Cassa honorabilis, und diese wurde 
am 7, Oktober abends, olivenlaubbekranzt, unter feierlichem Glockengeliiute 
und Tuben- und Paukenschall in festlichem Zuge nach der Sakristeikapelle 
des Hospitals von Santa Maria della Scala gebracht und dort in jenem 
Schreine verwahrt, der bisher bei den Dominikanern von Camporeggi ge
standen hatte (ebenda, 143 N. 55 und 149 N. 58). Auf die Mitglieder dieser 
kommenden Regierungskollegien gingen aber zugleich alle jene Vorrechte, 
wie das des Waffentragens und des Schutzes vor folterpeinlichem Ver
hore iiber, die bisher den Angehorigen der Zwolfmiinnerparteien allein 
zugestanden hatten und die Ihnen jetzt, soweit sie nicht an der Stadt
regierung teilnahmen, entzogen wurden (ebenda, 151, N. 59 und 163 N. 64). 

Am 9. Oktober erneuerte man schlieBlich das Consilium compagnarum, 
auch consilium generale genannt; es sollte in jenem festgelegten Zahlen
verhaJtnisse der Parteien fUnfhundert Mitglieder ziihlen, darunter vor allem 
siimtliche 124 Reformatoren sowie einen Teil jener Leute, die seit dem 
1. Juli an dem bisherigen Cons ilium compagnarum teilgenommen hatten. 
Doch auch aIle yom Hause der Salimbeni - tam nati quam nascituri -
sollten von ihrem zwanzigsten Lebensjahre an in perpetuum et absque aliqua 
electione diesem Rate iiber seine fUnfhundert Mitglieder hinaus angehoren. 
Und die Reformatoren jeder Partei hatten fUr das Consilium compagnarum 
geeignete Parteigenossen nach den Stadtdritteln vorzuschlagen. Am 10, Ok
t.ober wurden dann zu den festgesetzten fiinfhundert noch hundertfiinfzig 
Mitglieder, fUnfzig aus jedem Drittel, im gesetzlichen Parteienverhaltnisse 
hinzugefUgt; und schlieBlich erwog man, mit Malatesta und den Salimbeni 
zu beraten, ob nicht auch fiinfzig Adelige in die Ratsversammlung auf
zunehmen waren (ebenda, 150 N. 59 und 152 N, 60). 

cm. (S. 294, Anm. 4) Der Papst in Montefiascone. 
La rocca e' grandi palagi di Montefiascone, die einst von Papst 

Martin IV. erbaut worden waren (G. Villani, VII 58), hatten in ihren Resten 
wahrend der ersten Monate des Jahres 1354 dem Kardinallegh;en Albornoz 
die erste Zufluchtsstatte inmitten des rebellischen Kirchenstaates bieten 
mlissen (vgl. Filippini, StStor V, 98 N. 4: inimicus fortior ... equitat etiam 
usque ad portas Montisflasconis, ubi moro cum... anxietate et tristicia; 
101 N. 5: sum obsessus in castro isto, quia de nulla parte mundi ad presens 
patet &ecurus recessus; 103 N. 6: ex quo hic sum, licet frequentes noctes 
insonnes duxerim, nunquam tamen mi licuit non solum sed ere in studio, 
sed neque lib rum aperire; ... ex quo intravi Montemflasconis, nunquam 
licuit mihi rocham exire, in qua inclusus penitentiam ago coactus). Zu 
Papst Urbans Aufenthalt vgL I. vita, 21: Urbanus papa deliberavit se 
transferre ad Montemfiasconis, ubi aer purus est et sanus; fecitque eius 
palatium utique. saltern pro tunc ruinosum, collapsum et deforme reparari, 
renovari et mirabiliter adaptari ac novis officinis decorari; et cum locus 
ipse non haberet aquas potabiles nisi cisternales ab intra, in medio ville 
puteum magnum et altum fodi et fieri fecit, aquam abundanter proferentem; 
vgl. dazu Ephem Urbevet 93 und die zahlreichen Aufzeichnungen liber die 
Yom bekannten piipstlichen Thesaurar des Patrimoniums in Tuszien Angelo 
Tavernini geleiteten, ziemlich kostspieligen Wiederherstellungsarbeiten in 
rupe Montisflasconis (43 N. 75, 61 N. 27; 96-106: erwahnt werden eine 
'Grotte' (crota), eine Terrasse, eine Kammer, eine Gartenanlage, eine 
Quellenfassung, derin der Vita genannte Brunnen [in platea ante palatiumJ, 
ebenso SchlOsser, Schliissel und Riegel. Bemerkenswert ist dabei die 
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Abrechnung mit dem Thesaurar Yom 14. September 1367 de certis repara
tionibus et operibus de mandato domini pape per ipsum facHs fieri in 
palacio sive roca... pro adventu eiusdem domini pape quem ibi facere 
credebat (Kirsch, 61 N. 27); der Papst hatte also w~hl nach dem am 
5: September zu Vite:,bo entbrannten. Aufruhre ~en Gedanken erwogen, 
BlCh sofort nach der Hohenburg Montehascones zunickzuziehen. Am 5. Juli 
1368 erhob iiberdies Papst Urban das Castrum Montefiascone zur Stadt 
und griindete hier mit der Bulle vom 30. August 1369 auf Kosten der Dio
zesen Bagnorea, Orvieto, Castro und Viterbo ein Bistum mit der Kirche 
von S. Margareta als Kathedrale (vgl. I. vita, 22, II. vita 44' CronVit 337' 
Garoscus, 321 j Signorelli, Viterbo, I 416). Wahrend seines AUfenthaltes i~ 
Montefiascone entschied auch Papst Urban am 4. August 1368 den Streit 
zwischen den Zisterziensern von F ossanova und dem Predigerorden urn die 
Gebeine des hI. Thomas von Aquino zugunsten der Dominikaner, die dann 
den Leichnam iiber Viterbo und Montefiascone nach TO'uouse iibertrugen 
und ihn dort Ende Janner 1369 feierlich bestatteten (vgl. L vita 23' 
IV. vita 61; CronVit 337; dazu Baluze-Mollat, II, 472, 532 und 653' Buti' 
Montefiascone, 148 f.J. ' , 

Zu S. 294, Anm. 5: Peinlich war es jedenfalls fUr aIle urn ihre heimat
lichen Weine besorgten franzosischen Kurialen, als ein papstlicher Cursor 
im Juni 1368 in Avignon propter guerras vigentes inter ducem Andegaven
sem et provinciales Provincie (vgl. oben Erlauterung XT,\, 39*) an Stelle 
von 31 bote vini de Bdna und 5 bote grosse vino plene .lur 19 bote de 
Belna und 4 grosse bote plene vino pro usu buticulal'ie et huspitii domini 
pape zu erwerben vermochte, wobei jedoch nach eine,n Schiedsspruche 
zweier mercatores curiam sequentes dem Genueser Schiffsinhaber die 
Fracht fUr die volle Bestellung bezahlt werden muBte (Kirsch, Riickkehr, 
93 N. 8, iiber die noch im selben Monate in Corneto gelandeten weiteren 
30 Fasser Burgunder und 6 groBe Fiisser anderen Weins vgl. ebenda, 
94 N. 8; dazu Collect, 353 f. 188': We in und Kiise fUr den Papst, eingelangt 
in portu Rome), 

------~--

CIV. (S. 296, Anm, 12) Petrarca und die franzosischen Kurialen. 
_ Ungeacbtet jenes heftigen, F rankreich feindlichen Schreibens (Sen. 

IX 1) Iud Papst Urban dennoch im Jahre 1369 nicht nur durch den Kardinal 
Philipp von Cabassoles, sondern auch durch einen eigenen Brief Petrarca 
neuerdings zu sich; vgl. Petrarcas Antwort und Dank vom 24. Dezember 
1369 (Sen. XI 16) sowie seine Erkliirung in der im Jahre 1372 verfaBten 
Apologia: cum et ipse Romam peti~sset et ego voti compos mam s~bi 
:,ltera~. ~pistolam I?isis~em,. q~e hunc barbarum in furore~ vertit, scripsit 
IIle mlhl lterUIn, qUI bus m htens parumper questus, quod cognito eius desi
derio ad visitandum eum essem tardior, deirtde earn ipsam tarditatem 
excusans sub obtentu mee adverse valetudinis ad extremum iubere regibus 
solitus me rogavit, ut, quamprimuIn sine persone mee periculo aut incom
modo possem, ad se pergerem , .. (Cocchia, 157). In dem erwiihnten zweiten 
Schreiben an den Papst hatte aber Petrarca in leidenschaftlichem Wider
spruche wider jenen Yom Pariser Konigshofe entsandten Infamator italici 
nominis, der den Papst gieichsam im letzten Augenblicke in Avignon hatte 
zuriickhalten sollen (vgl. oben S. 31, Anm. 43), auch aus,~,iicklich erklart: 
o utinam presens te mandante dignus fuerim ... illi calumnie respondere! 
ostendissem illi forsitan te iudice rem se aliter habere quam diceret; et 
nunc, si cause sue fidit deque hoc ipso literatum inire certamen est animus, 
quamvis semper occupatus et iam fessus, offero me duello pro veritate, 
pro patria; , .. ego illi Gallo, Italorum ultimus, respondebo et erit utHior 
disputatio scriptis commissa quam verbis. Choquart, der Sprecher jener 
franzosischen Gesandtschaft, hat allerdings dies en Fehdehandschuh nicht 
aufgehoben; doch durch seine Herausforderung gab der greise Humanist 
selbst den AnstoB zu· der von Salutati (Ep. II 8) mitgeteilten MaBnahme 
des Papstes: illis (quos tua mordet oratio) indultum imo iniunctum est, ut 
Ubi quisque respondeat et singillatim tuas rationes elidant, ut poterunt; 
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, , ,accedii profecio, quod ipse Christi vicarius se iudicem futurum in hac 
disceptatione pre dixit. Und aus dem Kreise des Kardinals Guido von 
Boulogne kam schlieBlich als Antwort die Epistola cuiusdam Galli contra 
Italiam des l\'lagisters Jean de Hesdin (vg!. Nolhac, II, 303, Exc. IX), noch 
vor clef Ruckverlegung der Kurie nach Frankreich verfaBt und aufgebaut 
auf clem Leiispruche: homo quiclam clescendebat ab Hierusalem in Hiericho 
et iucidit in latrones (wahrencl Petrarca sein Schreiben an den Papst mit 
den Worten eingeleitet haUe: In exitu Israel de Egypto, domus Jacob de 
populo barbaro ... J. Der Dberbringer cler Invectiva war messer Uguccione 
da Tiene, cler am 11. Oktober 1372 als piipstHcher FrieclensvermiH:"r 
zwischen Francesco da Carrara und Venedig nach Padua kam (CronCarr 
68) und an den auch Petrarca seine Erwiderung auf den Ax • .,1riff des neuen 
balbarischen GaUus calumniator gerichtet hat. Dieser Abgesang elnes 
Lebenshymnus auf den Vorrang ltaliens in der 'VI elt, genannt contra 
cuiusdam anonymi Galli ad Ugutionem de Thienis Apologia, tragt am 
Schlusse den Zeitvermerk Patavii III kal. martii, was mit Rticksicht auf die 
Gesandtschaftsreise des Uguccione wohl nur den 27. Feber 1373 bedeuten 
kame. Allerdings bemerkt Petrarca selbst in der Apologia: epistola enim 
mea, quam hie Gallie propugnator et oppugnator !talie lacerandam sibi 
elegit. ad... Urbanum ante hoc, ni faIlor, quadriennium missa est. Doch 
dieses Quadriennium bezieht sich wohl nicht auf den Zeitpunkt des Ab
schlusses der Apologia, sondern vielmehr auf die Tatsache, daIl der FraD
zose erst vier Jahre nach def Absendung des Schreibens an den Papst 
und - da jenes Schreiben (vgl. oben Erl. Lund LIl im April 1368 an die 
Kurie abging, - demnach erst im Jahre 1372 zur Feder gegriffen habe. 
DeT 27. F eber 1373 und der April 1368 liegen ja fast fUnf Jahre auseinan
deT; das Datum der Apologia auf den 28. Feber 1372 zu beziehen, ist jedoch 
mit Rucksicht auf das genau iiberlieferte Datum der Gesandtschaft des 
Uguccione unmoglich .. In der Tat entscheidet sich £,:ir das Jahr 1373 Zardo, 
16.0, allerdings nur mit Rticksicht auf die auch sonst vieHach ung~nauen 
Zeitangaben Petrarcas; dasselbe Jahr 1373 gilt auch fUr Co chin, EtIt III 
(mit einer im Jahre 1373 oder 1374 verfallten, dem greisen Patrioten wahl 
kaum mehr bekannt gewordenen neuerlichen Antwort eines Franzosen). 
Ins Jahr 1372 verlegen dagegen die Apologia, indem sie jenes Quadrien
nium auf deren Abfassungszeit beziehen, sowohl Fracassetti, Fam. V 214, 
als auch Korting, 388, und Cocchia, 100; Nolhac (a. a. O. 306) geht nicht 
von der Absendung, sondern von der vers la fin de 1367 fallen den Abfas
sung des Schreibens an den Papst aus und gelangt daher mit Rticksicht 
auf jenes Quadriennium zum Jahre 1371. DaB in der Apologia auch Schat
tenseiten der Art Petrarcas offenbar wurden, betont F, X. Kraus, Essays 
I, 454. 

Scio enim me nequicquam loqui et sentio hinc mihi magnorum homi
Hum impendere odia, - hatte Petrarca in seinem Schreiben an den Papst 
(Sen, IX 1) selbst bekannt, In der Tat waren bald Kardinal Philipp von 
Cabassoles und Francesco Bruni seine einzigen Freunde an der Kurie: 
alios ibi non habeo; nam quos habui, vel defuncti vel alienati sunt, -
bemerkt Petrarca wehmiitig im Jahre 1372 (Var. 15); vgl. dazu schon Sen. 
V 1 an Boccaccio, yom 14. Dezember 1365: gaudeo herele, quod apud ipsam 
Babylonem, quos mihi reliquos mors fecit, videris: .. Bitt.:;r klagt endlic.h 
Petrarca tiber jene infulierten adversarii magni, qUI toto illSU emolum.enhs 
et honoribus meis obstant, sowie tiber das horum metu et stupore bedmgte 
verlegene Schweigen Brunis, als die von Papst ~.regor ~n Aussicht genom
mene Pfrundenzuwendung an Petrarca unausgefuhrt bheb (Sen. XIII 13); 
der arg Gekrankte unterlieB es aber auch nicht, in der oftgenannten Apo
logia zu betonen: mihi, qui episcop~tum nolo quique eum g~adum, sepe 
oHm mihi non oblatum modo, sed mgestum, semper recusaVl, preferens 
cunctis opibus Hbertatem, nihil blanditiis opus est (Cocchia, 151). 
Bezeichnend ist uberdies der von Bruni mitgeteilte Zwischenfall, als Kar
dinal Philipp dem Papste Gregor seinen teueren ~reun~. mit den nac~
drucksvoll wiederholten Worten empfahl: crede el1lm mIhl, vere phoel1lx 
unicus est in terris! Unus autem e patribus reverendis, qui digito celum 
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volvunt, ... et laudatorem et laudatum mordaciter irridendo phoenicis 
appellationem in diversa distorsit. Worauf Petrarca dem Bruni zu verstehen 
gab: potest plane et natura tumidus et fortuna, quicquid sibi in os amplum 
venerit, de me loqui, oHm sibi dilectissimo, nunc inviso, ipse quoque inter
dum charus mihi, nunc ex medio odiosus; ... ipse me propter inimicam 
suam veritatem odit et propter Hbertatem, que superbie semper adversa 
est, ego illum odi propter multa, sed in primis propter amicum sibi men
dacium, cuius ... ipse quoque cum diabolo pater est (Sen. XIII 12, wohl auf 
Kardinal Guido von Boulogne zu beziehen). Das Verhaltnis Petrarcas zu 
den franziisischen Kardinalen muBte mit solchem MiJ3klang enden; denn 
so kIug sich der ehrgeizige Poet lange Jahre hindurch die Gunst einiger 
dieser Kirchenfiirsten zu wahren verstanden hatte, so tief saB doch seit 

1m Herzen des italischen Patrioten die erbittertste Abneigung wider 
sfolzen Hassel' und Verachter seines geliebten Heimatlandes (vgl. Ep. 

sine nom. 3, 5, 9, 14 und 18 bei Piur, 111, 185, 196, 212 und 234). Auch 
jene Streitschrift Petrarcas aus seiner MaUander Zeit: contra quendam 
Gallum innominatum, sed in dignitate positum Invectiva (Vatasso, Coruci, 
213 H.) war ja eine von Hahn, Spot! und Verachtung iiberquellende per
sonliche Abrechnung mit einem franzosischen Kurienkardinale, der, gereizt 
durch Petrarcas Aufenihalt am Hofe zu Mailand, abel von ihm und von 
den jungen Visconti gesprochen hatte; VOl' drei Lustren hatte der (im Jahre 
1344 als von Luni verstorbene) Agapitus Colonna die FreundschaH 
zwischen damaHgen, ebenso unterwtirfigen wie ungebildeten papst-
lichen Protonotar und dem vie!umworbenen Poeten vermittelt, dank seiner 
Abstammllng war jener dann am 17. Dezember 1350, wah rend Petrarca in 
HaHen weiHe, Kardinal geworden und hatte den Dichter nach dessen Ruck
kehr an die Kurie im Sommer 1351 (cum me, .. non mea voluntas, sed 
amicorum necessitas revexisset) wohlwollend, aber auch herablassend 
empfangen. Co chin, GiornStorLettIt LIV, 412, vermutet in diesem Gallus 
innominatus entweder Kardinal Wilhelm von Aigrefeuille oder Johannes 
de Caramannoj da es jedoch Petrarca wohl bedacht hatte, den hoch
angesehenen und einfluBreichen, mit clem Hause der Roger verwandten 
Benecliktiner Wilhelm von Aigrefeuille, selbst wenn er Grund hiezu gehabt 
hatte, in solch einer schonungslosen Weise anzugreifen und bloIlzustellen, 
kommt wohl in dies em FaIle allein def frtihere papstliche Protonotar und 
spatere Kardinal Johannes d'Euse in Betracht, ein Sohn Arnalds, des Vice
comes von Carmain, der ein Neffe Papst Johanns XXII. war (Baluze-Mollat, 
n, 420). Aber auch jene Fiirbitte, die Petrarca am 1. Dezember 1369 bei 
Papst Urban als dem inconcussus athleta iusticie zugunsten des als ver
meintlicher Gonner der Fraticellen verfolgten Generalministers der Mino
riten Magister Tommaso da Frignano einlegte (Sen. XI 12), rich tete sich in 
erster Linie gegen den Ordensprotektor Kardinal Nikolaus Bellefaye de 
Besse, den gefahrlichsten Gegner des Verdachtigten; als aber nach dem 
Tode dieses Kardinals 1m November 1369 Petrarcas Freund Kardinal Philipp 
von Cabassoles das Ordensprotektorat ubernahm, ward dem schwergeprtif
ten Generalminister nicht nur seine fruhere Wtirde, sondern zudem die 
reiche Gunst der Kurie zuteil (vgl. Callebaut, ArchFrancHist X, 239 H; 
CronCarr 122, Anm. 2). 

Zu 296, Anm. 16: Der Cremoneser Abt Albertus de Bezanis glaubt tiber 
dies erste Zusammentreffen von Kaiser und Papst melden zu konnen: domi
nus imp era tor recedendo de Mantua ivit Montemfiasconum, ubi erat domi
nus papa, et dominus papa repreendit eum, quod dimisisset se pecunia 
corumpi a tyrampnis Lonbardis (Cron. 113). 

Zu S. 297, Anm. 20: Der sonst bestunterrichtete Garoscus, 322, verlegt 
den Einzug des Papstes auf den 22. Oktoberj doch die II. vita Ueb. gibt, 
iibereinstimmend mit Ranieri Sardo, Samstag, den 21. Oktober, an. 
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Zu S. 298, Anm. 22: V gl. auch den Bericht des Chron. Mogunt., 168, 
iiber das Auftreten Kaiser Karls quasi humiHs persona bei seinem Besuche 
in Avignon zu Pfingsten 1365; Gallici estimabant eum quid am sanctum, 
quidam stultum. 

Zu S. 298, Anm. 24: GutgHiubig verzeichnet del' Abt Albertus de 
Bezanis in seiner Chronik (109 und 113), der Kaiser habe den Papst vor 
der Stadt unum milliare vel circa geleitet, tenendo equum pro freno, 
destrando usque ad s. Petrum. 

Zu S. 302, Anm. 37: Dber Salutatis durchaus mittelalterliche Papst
und Kaiseridee vgl. v. Martin, HBibl XXXIII, 82 H.; iiber das Abklingen 
dieser universalen V orstellung vom Gottesreiche auf Erden im Dienste der 
Florentiner gloriosa patria und deren Freiheit vgl. v. Martin, BKMRen 
XXIII, 129 if. und 139 H.; Segre, Alcuni elementi stor., 41 ff. Aus Salutatis 
Begeisterung tiber die Vereinigung von Kaiser und Papst in der ewigen 
Stadt kann jedoch (entgegen der Meinung Zumbinis, Studi, 196) auf die 
Stimmung Petrarcas in jenen Tagen keinerlei RiickschluB gezogen werden, 
mochte sich damals auch Coluccio als 'petrarchesco in tutto' fiihlen. Aber 
auch Boccaccio, der Empfanger des Briefes vom 8. April 1369, wird bei 
seiner heftigen Abneigung wider den hodiernus Cesar, torpens sub circo 
in extremo orbis angulo inter nives et pocula (vgl. Corazzini, 364), Salutatis 
HerzenserguB sehr kiihlen Sinnes vernommen haben. 

Zu S. 304, Anm. 5: Dber die AusmaBe der Konstantinischen Basilika 
des hL Petrus ldas Langschiff 125.13 m, der Vorhof und die Vorhalle 91 m 
und die Terrasse samt der Freitreppe mit fiinf Absatzen 39 m, die Gesamt
anlage daher 255.13 m lang) vgl. P. Odilo Wolf, RoQS XXVII, 6 if. Der 
heuti6e Dom hat im MiUelschiffe eine Lange von 194 m, die Gesamtlange 
einschlieBlich der V orhalle betragt 211.5 m. 

Zu S. 306, zweiter Absatz: Garoscus de Ulmoisca, der Augenzeuge 
des Kronungstages, erziihlt von del' Papstmesse in altari saneti Petri und 
von del' Kronung der Kaiserin ante dictum altare; er erwahnt die Anwesen
heit samtlicher Kardinale sowie die Ritterschlage des Kaisers presente 
domino nosiro papa in eadem ecclesia ante altare; er berichtet aber auch 
von der Teilnahme Kaiser Karls an der Liturgie des Messeopfers: et eciam 
dominus imperator erat servitor in altari domini nostri pape et servivit 
ei de libro 'et de corporalibus (das auf dem Altare ausgebreitete und das 
tiber dem Kelche gefaltete Linnentuch), sicut diaconus debet facere; excepto 
quod non dixit evangelium, quia non debet dicere nisi in natali Domini 
(ArchLKG VII, 322). Bemerkt sei, daB auch heute der Papst V~)f einer 
Pontifikalmesse von der Cappella del Sacramento aus auf de: Sedla ges~a
toria in feierlichem. Aufzuge unter dem Schmettern der Sdbertuben lllS 

Hauptkirchenschiff gebracht wird und nach kurzem Gebete am Apostel
grabe seinen von einem roten Baldachin iiberragten Hochthron III der 
Tribuna einnimmt, zu dessen FiiBen vor aHem die dem Papste bei der 
Messe assistierenden beiden Kardinale sowie ein dritter als Diakon fun
gierender Kardinal ihren Platz haben. Wiihrend der heiligen Handlung 
kommt der Papst, stets in feierlichem Zuge, nur dreimal zum Altare: zum 
Eingangsgebet, zur Priifation und Wandlung sowie zu den mit dem Segen 
verbundenen SchluBgebeten. Bei einer Kronungsmesse des Kaisers nahm 
der Papst die Kronung am Hauptaltare vor, cum lecta fuerit epistola et 
graduale decantatum (Joh. Porta, 28), also vor der Verlesung des Evan
geliums; ebenso wurde dem Ordo gemaB Kaiserin Elisabeth wiihrend des 
Gradualegesanges gekront. 

CV. (S. 308, Anm. 2) Die Wiederherstellung des Vatikans. 
Seit dem Herbste 1365 forderte Papst Urban die Erneuerung des seit 

den Tagen Papst Bonifazius des VIII. verfallenen vatikanischen Palastes 
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(uber die Baugeschichte diesel' Residenz im XIII. Jht. vgl. Tangl, MiWG X, 
430f£.). Ebenso aber sorgte er fUr den Wiederaufbau des im J. 1352 vom 
Blitze zerschmeUerten Glockenturmes von Sankt Peter und fUr die Be
schaffung der damals vernichteten drei Glocken (Kirsch, Riickkehr, 265 N. 
1 ff.); unbegreiflich war einstens fUr Petrarca die Nachricht von der Zer
storung des Turmes und der volligen Einschmelzung der Glocke Papst 
Bonifazlus des VIII. gewesen (Fam. XV 9 yom April 1352); doch der heiligen 
Birgitta deutete dies Christus als Zeichen seines Zornes und des bevor
stehenden T odes des stindigen Papstes Klemens, der auch wirklich am 
6. Dezember 1352 starb (Revelationes, 560 lib. VI N. 96; dazu 533 N. 63). 
Papst Urban aber gab am 13. November 1366 auch den Befehl, den arg 
verwtisteten ortus apud palacium saneti Petri, oHm frudiferarum arborum 
diversitate copiosus neu einzuhegen ac replere bonis vitibus et diversarum 
arborum plantis fruetiferis et amenis (Theiner, II, 430 N. 408). Dber den 
weiteren Fortschritt und Umfang aIler dieser Arbeiten, die ein besonderer 
Director operum palacii apostolici leitete, vgI. die stattliche Reihe .von 
Zeugnissen bei Kirsch, Riickkehr, unter 'palatium domini pape in Urbe' 
und 'viridarium'. Nach dem Einzuge der Kurie in Rom werden, wie aus 
den Verrechnungen in den Kammerbiichern zu ersehen ist, die Bau- und 
Einrichtungs- und Ausschmuckungsarbeiten im Vatikan von Handwerkern 
und Facharbeitern verschiedenster Herkunft mit besonderem Eifer ununter
brochen fortgesetzt, auch in jener Zeit, da Kaiser Karl apud sanctum Petrum 
weiHe, und wei! dariiber hinaus das ganze Jahr 1369 hindurch; so werden 
am 3. Dezember 1368 drei Maurer entlohnt, qui recoperuerunt cameram 
domini imperatoris pro parte (ebenda, 125; iiberdies heiBt dies Gemach 
auch noch in den Rechnungen Yom Herbste 1369 [ebenda, 149] camera 
imperatoris). Auch die I. vita Urb. 20 berichtet zum Herbst 1367 von dem 
palatium ecclesie beati Petri contiguum, quod perprius vetustate aut inhabi
tatione quasi consumptum et dirutum, saltem quoad tecta opere mirabili 
fecit renovari; dazu ebenda, 31: ibidem etiam juxta palatium suum fodi et 
apiari fecit unam vineam maximi ambitus, ... in qua etiam noviter plantari 
fecit multas vites et arbores fructiferas, quas de diversis et longinquis terris 
et partibus fecit asportarij vgl. dazu Kirsch, 104 N. 31 sowie Inform. 393 
N. 55 und 416 N. 141; dazu die Erwahnung der in viridario lebenden XVII 
pavones tam antiqui quam iuvenes, quorum sex sunt albi (nach Ehrle bei 
Chaillan, 35); endlich die Bemerkung Coluccio Salutatis (Ep. II 11): et nunc 
circa Petri delubrum, '" ne olive corrumpenti vetustate marcescant, summo 
opere provideri... Dber die bei den damaligen Bauarbeiten beschiiftigten 
deutschen Handwerker und Arbeiter vgl. Schafer, RoQS SuppL XX, 241. 

Der Fabrica ecclesie Lateran. wies der Papst neben den auf S. 309, 
Anm. 3 angeftihrten Spenden al1ch eine einst von Papst Klemens VI. den 
Riimern geliehene Summe von 2000 f1 zu und beauftragte den Senator, aIle 
fUr diese Kirche ausstehenden Geldwidmungen einzutreiben (Reg. secr. 249 
L 127' yom 13. Juni 1368). Zur Fiirsorge Papst Urbans fUr die Engelsburg 
vgl. Rodocanachi, Le chateau St. Ange (Paris, 1909), 30 ff. und Kirsch 
Riickkehr, 163 u. a. Dazu Collect. 353 f. 171' zugunsten des Kloster~ 
S. Paolo. 
CVI. (S. 310, Anm. 12) Der Papst und das romische Comune. 

Dber altere Statuta der Stadt Rom und tiber die Stadtverfassung bis 
zum J. 1347 vgl. Levi, ArchSocRom VII, 482 ff. sowie De Boiiard, Le regime 
politique, 129 H.; aus Papst Urbans Pontifikate stammt das mit den Ergiin
zungen do.:s J. 1369 iiberlieferte Statut yom J. 1363 (vgl. Re, Statuti, Ein
leitung). Uber Einzelheiten dieser, vielfachem Wechsel unterliegenden Stadt
verfassung vgL Re a. a. 0.; Rodocanachi, Institutions, 72 ff. und 89 if. sowie 
Histoire, 8 n. und 43 H.; Antonelli, ArchSocRom XXX, 271 ff. Bezeichnend ist 
dk Ablehnung jenes Statutes yom J. 1369 durch Papst Paul II. im J. 1469 
als statuta retroaetis temporibus populariter edicta, ecclesiastice libertati 
cont;-aria. In der Tat wirkte di~. in antiken Erinnerungen wurzelnde, zuletzt 
durch Cola neu entfesselte Uberzeugung von der weltherrschaftlichen 
Hoheit des sacer populus Romanus und von der Sendung der Stadt als 
caput mundi (vgl. Schoenian, FrankfHF n. F. II, 88 ff.) auch im engeren 
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Kreise der stadtisch-autonomen volksherrschaftlichen' Bestrebungen wider 
das Papsttum nach, und Feinde def Kurie, wie Bernabo Visconti im J, 1361, 
schlirten diese Bewegung, die von den Papsien nm allmahlich mit fester 
Hand zuriickgedrangt werden konnte, Daher galt auch Papst Urbans Auf
merksamkeit VOl' aHem jenen stiidtischen Behorden, die dem seit 1358 
jeweils vom Papste auf Stadtkosten von auswarts berufenen Senator gegen
libel' als Vertreter der Volksgewalt auf dem Kapitole auftraten: den septem 
reformatores rei publice ad regimen deputati ebenso wie den bald an ihre 
Stelle gesetzten tres conservatores camere Urbis (deren einer ein Adeliger 
war), vor aHem aber den sich in def Militar- und Finanzverwaltung bedenk
Hch vordrangenden Banderesi, den beiden phantastisch gekleideten Hiiup
tern def Stadtmiliz, der felix societas balestrariorum et vavesatorum. Der 
Umgestaltung cler Banderesi in bezug auf Amtsbefugnis ~nd Namen folgte 
schliefllich von Viterbo aus die Weisung des Papstes vom 20. April 1370 
an den Senator Beraldus de Munaldensibus, quatenus statutum .. , celeriter 
xaciatis, quod nullus ... resumption em status oHm Banderensium audeat in 
consilio ponere .. , aut presentemstatum Urbis per nos ... iuste et provide 
ordinatum , .. aliquatenus perturbare (Theiner, II, 472 N. 472). Es war auch 
wirklich im August 1368 w1ihrend des Aufenthaltes del- Kurie in Montefias
Gone unier dem Banner der Banderesi ein Aufruhr gestiftet worden: Anto
nius Malavolta et Johannes l'v1acchocii, cives Romani, associatis sibi quibus-
dam eorum in hac parte complicibus ad ecclesiam beate Marie de Araceli 
de Drbe ... accedentes, quoddam vexillum, quondam banderiam Banderen-
5iu111 vulgadter appellatum, quod apud ecclesiam ipsam reppererunt, acci
pientes, campanam dicte ecclesie ad provocandum in seditionern populum 
dicte Urbis pulsaverunt ac deinde cum dicto vexillo, quod prefatus Anto
nius gestabat in manibus, ad Capitolii Urbis pergentes et ibidem 
magr,a .. ' populi muititudine congregata cum dicto vexillo et huiusmodi 
populi multitudine ad domos ... Dominici Petri Leonis, scribe senatus aicte 
Urbis, et Velli Bonadote, civium Romanorum, accedentes, ' . , easdem domos 
violenter invaserunt, ,., pecunias, pannos, suppellectilia et res alias ... 
Eequiter asportantes ilJaque partim ignis incendio concremaverunt et 
partim in fluvium Tiberim proiecerunt, partimque propriis usibus, .. appli
caverunt. Daher befahl Papst Urban am 5. Janner 1369 dem damaligen 
Senator Gentilis de Varano, die von seinem Vorganger Bertrandus Renardi 
eingeleitete Untersuchung wider die beiden Missetiiter mit aller Strenge 
zu Ende zu flihren (Reg. Vat. 259 f. 119 n. 428). 

Ebenso sei auf die fesie und doch wohlvifollende Haltung des Paps res 
im Sommer 1370 hingewiesen, cum nonllulli cives Romani super regimine 
Urbis in futurum gubemando certas colligationes et ordinationes temerarias 
preter nos tram fecerint voluntatem, ex quibus penas aliquas personales et 
mulctas incurrisse noscuntur, et nos super dicto regimine quedam ordina
menta mandaverimus fieri, contenta in certis capitu!is; daher befahl der 
damals in Montefiascone weilende Papal am 22. Juli dem Senator Dilianus 
de Panciaticis, qualenus, SI iidem eives et populus dicta capitula duxerint 
acceptanda, contra delinquentes in premissis ... ad penam aliquam non pro
cedas (Reg, min. 244 L 11. 283), Zwei Tage vorher, am 30. Juli, haHe _der 
Paps! den Romern selbsl klargeleg!: sive, diledissimi filii, present.es in ~rb.e 
sive remoti ab ea pro tempore eXlstamus, vos semper habemus III cantahs 
visceribus vestrumque statum quietum et prosperum non solum appetimus, 
sed possibilibus siudiis procuramus; et si vestre peticioni super disposicione 
status vestri directe seu rormaliter, ut mam petitis, non annuimus, hoc fit, ut 
dido statui salubrius consulamus; ... velitis ... reverenter et alacriter accep
tare, quod paterna caritas cum magna diligencia et affectione pro vestro 
meliori salubrius et consultius ordinavit (Reg. seer. 150 f. 117), Auch der 
DiipstHche Stadtvikar in spiritualibus Bischof Jakob von Arezzo und Bischof 
\VUhelm von Lucca sollten die Romer veranlassen, ut eosdem articulos deli
beracione cum frairibus nostris ... cardinalibus habita diligenter pro conser
vacione feB cis status dicte Urbis editos ... acceptant et faciant ab aliis 
acceptari (ebenda, L 117'). Nochmals mahnte dann der Papst den Populus 
Romanus am 13. August ZU1' Annahme der Kapitel mit der Versicherung: ca-
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pitula super disposicione Urbis status per vas muiaia ei nobis missa ... vidi
mus et per aliquos ex fratribus nostris videri fecimus diligenter eaque corrigi 
et reformari fecimus secundum quod iusticie et honori nostro et salubritati 
status vestri putavimus convenire (ebenda, L 136); am 21. August abel' 
dankte er den Conservatores camere Urbis: litteris vestris nunciantibus, 

dilecti filii Romanus populus nostram ordinacionem super eOl'um ac 
sacre Urbis status et regimen servanda in postemm humiliter receperunt, 
solita benignitate receptis ac plenarie intelledis proinde sumus consolati 

. , .; ut auiem consolacio ipsa perduret et ordinacionis prefate 
ante nostrum receSSUl11 de Italie partibus debiius sequatur effectus, vos 

hortamur, ut, que ordinata sunt in hac parie, confestim producantur 
aetum. .. (ebenda, f. 140'). Die beiden BischOfe Jakob und Wilhelm 

aber hatiePapst Urban schon am 13, August in kluger Flirsicht dahin 
bevollmiichtigt, omnes et singulas colligaciones, uniones, coniuraciones, 
societates sell confederaciones, qualescumque sint et quocumque nomine 

fade per ipsos populum vel aliquos eorumdem super regimine 
seu et modo regiminis ipsius alme Urbis." cassandi, irritandi 
et annullandi (ebenda, 1. 145'), So gew5hnie Papst Urban das auionome 
romische Comune sich dem Willen des Stadtherrn unbedingt zu 

und des Tade konnie das riimische Yolk nicht anders, 
als das dem seiner aHein zustehende Urbis dominium, 
videlicet et sindicatus officia, auf Urbans Nachfo!ger 
Zll N. 531). DaB sieh dabei Papsi Gregor wohl-

Herrschaftsiibertragung ihm nm ut Petro 
ad vitam et non ut Romano pontifici galt, 

ledigIich theoretisch betonte, quod dicta Urbs et 
ad nos (ut Romanum pontificem) et Romanam 

pertinere noscuntur~ Heet ipsi (populus ROYl1anus) ea 
prout detinent de presenti, kennzeichnet die iiber

ihres Enderfolges sichere Klugheit der Kurie gegeniiber dieser 
•.. ,"_.,' __ 1_ Scheindemokratie (vgl. zum Ganzen Ahin d2 Bouard, 

RevHist a. XXXIX t. CXVI, 71). 

Zu S. 311, Anf11. 14: Doer den flebilis status Urbis propter abseniiam 
pape war Papsl Urban vordem aueh von der heiligen Birgitta unterrichtet 
worden. die auf Christi Gebot fUnfzehn Jahre VOl' del' Riickkehr der Kurie 
aus de~ schwedischen Kloster Alvastra nach Rom gekommen war und 
hier der Ankunft des Papstes und des Kaisers entgegenharrte (vgl. Revela
Hones, 754 Extrav. c. 8); verzweifelt kJagte sie libel' das unkirchliche Privat
leben der sicn mit ihren Kindem briistenden Kleriker, tiber die Auf15sung 
ieglicher Klosterzucht in Lebensfiihmng und libel' Gelderpressungen 
del' Beichtviiter, liber die vielen, die in Rom lebten uEd stiirben, ohne je 
das Sakrament der Beichte und des Altars empfangen zu haben (vgL dazu 
die Strafandl'Ohung Christi, ebenda 232, lib. IV c. 10), liber die Verletzung 
del" Ehe- und Fastengebote, liber die Ausbeutung del' Landarbeiter durch 
Festtagsarbeit, uber die Usurarii christiani, cupidiores Judeis und libel' die 
Verachtung jeglicher Bannspriiche (ebenda, 255 lib. IV c, 33). Dnd nur 
der ihr besonders geoffenbarle Schutz Christi und del' GottesmuHer gab 
del" Heiligen den Mut, in Rom auszuharren, wo das Volk sie als Pythonissa 
lcbendig zu verbrennen drohte. 

CVIa, (S. 312. Anm. 17) Papst Urban und die Kardinale. 
Ais die tiefste Wurzel jener Tragik, die libel' den letzien Lebensjahren 

und liber dem Ausg[wge Papst Urbans lag, kennzeichnete Petrarca in clem 
wehmiitigen Nachrufe an Francesco Bruni (Sen, Xlh 13) in psychologisch 
dmchaus zuheHender Weise den verhangnisvollen, den Papst dauernd 
bedriingenden und zermiirbenden Widerstand der Mehrzahl der Kardinale 
wider die reinsten und besten Absichten dieses vir optimus auf dem papst
lichen Throne (Petrarca hatte den Papst wahl niemals personlich kennell 
gelemt; doch er betonle: animo autem eum vidi et diligentissime contem-
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~latus sum. Das. bezeugt auch der. Nachruf inder Apologia gegen den 
ux:.genannten Gal~ler, 155 ff.} .. ~n semem Hasse wider die liblen Berater 
wahnte Petrarca In ~en Kardm::,len .geradezu die Marder des edlen Papstes 
zu .. se~en und gab dies ~~m papstllchen Sekretar Bruni auch offen kund: 
abut, mquam, et. n:o.x obut, et .nescio, quid de illis suspicer nec solus ego, 
sed m~ndus, qUI Il!1U~ ad n;dltum pronum animum metuebant quibusque 
proposltum .e~t, Chn~h ecc~eslam, quoad possint, in exilio detinere ... Flecti 
ltaque se SIVlt peSSlmam m partem et quibus homl'nl'bus D b l' I 7 ..' .• :'. . ' eus one. 
vo Ult p acere. nemp,: hiS. <;lUI et sI1;)1 dIsphcebant et quibus ipse uti que 
~on p.Iace~at naturall mter vlrtutem vItiumque odio ... Sic culpas multorum 
mfarr;1Urr; m s,e yertit. quorum consilio. quod bene egerat. male evertit ... 
Cardmallbus IPS!S, non ut. reor omnibus,. se~ omnium pessimis, odio erit 
eterno .... Itaq~e ,!?en: alIter r:eq.ueunt, ImgUls feriunt vipereisj sed eorum 
VI~US fauclbus Impn.s mher~t, IPS! autem, quem feriunt, hoc non nocentj 
utm~m non plus ah~ nOCUlssent! sed nee alia nocuerunt virum optimum 
p~s~lmorum . e colIeglO excludentes, quo nihil illi gratius agere poterant 
mhIl acceptIus! ' 
... Zur ~atsache der oHenkundigen Spannung zwischen Papst und Kar

dmalen ~:,I vor allem daran eri~nert, daB es durchaus dem Ermessen des 
Papstes ub~rlassen war, ob er 1m einzelnen Falle seine Regierungsverant
w~:>rtung mIt dem ganzen Kollegium oder mit einem kleineren Kreise be
sbmmter ~ar~inale t:ilen wo.llte oder ob er un?ekiimmert urn die Stimmung 
d.~r ehrwurdlgen Bruder seme voluntas presldentis indiscutienda durch
fuhrtej (vg!. das verschiedene Vorgehen Papst Innozenz des VI in einer 
re~ a;~ua, ,:t consistorialis [die der Papst vor das Konsistorium: brachteJ 
~eI Flllppml, S.tStor XII 301 N. 6. und in einer anderen nicht minder wich
~lg,:n. Frage b~l Weruns~y. E~c. 147 N. 511: licet materia ipsa consistoriale 
lUd!c!.um reqUlrere non lmmento videretur. tamen ... nonnullos ex fratribus 
nostns . .. ad providendum super negotio ipso secreto consilio duximus 
advocandosj dazu I. vita Innoc. 329: processit in omnibus cum deliberatione 
et consilio tam, cardinalium quam aliorum peritorum. Zur ganzen Frage 
vg!. Luh::es, MiIOGF XXXV, 465 H.j dazu QF XIII, 81 und 100 £.). Und auch 
Paps~ Ur?an zog gewiB my seine Entscheidungen neben seinem Bruder 
Anghcus m der Regel beshmmte vertraute Ratgeber aus dem Kardinals
kollegium heran (vg!. Souchon, 71 H.j MVBoh m,515 N. 823 dazu den Brief 
all. Kaiser Karl bei Theiner, II, 438 N. 416, die Friedensv~rhandlungen im 
Wmter 1368/9, den Breslauer Jurisdiktionsstreit, die Ordnung der romischen 
StB;dtverfas~ung - Erl. CXII, CXVII, CXIX, CVI). Doch der innere Gegensatz 
zWIschen dlesen: Pap,ste und ~en fiih;enden Kardiniilen, ein Gegensatz, auf 
den Petrarca die \lV lrkung semer belden ersten groBen Schreiben an den 
Papst aufbaute und der sich bis zu Drohungen des milden Pontifex wider 
die unbotmiiBigen Fratres gesteigert haben soIl, wird von den verschieden
sten Gewiihrsmiinnern bestiitigt (vgl. V. vita Urb. des Priors Peter von 
Herenthals, 68j dazu VII. vita des Benediktiners Stephan von Conty, 75, 
der B;uch, 76, das Gerlicht von Urbans Vergiftung erwiihntj Garoscus de 
UlmOlsca, 321j CronBol 214j Jakob Twinger, ChrDSt IX, 590 f); auch dem 
Gra~en Amadeu~ von Savoyen gegeniiber solI der Papst in richtiger Be
u;~eIlung der Dmge bed~uert haben, daB der Graf wiihrend der angekiin
dIg ten Verhandlungen mIt dem ostromischen Kaiser an der Kurie nicht 
anwesend sein konnte: car ce vous ny estes, les cardinaulx rompront de 
legier Ie fait, dont VOllS aves tant tr,availliez, qui pourrbit estre ung tres 
grant dommage pour leglise (ChronSav 319). Doch nicht nur in entscheiden
den kirchenpolitischen Fragen, sondern ebenso in Fragen persontichster 
Art stand der als Nicht-Kardinal iiber die Kardinale Erhobene den vor
nehmen Kurialen fremd gegeniiber. Petrarca hat diese Kirchenfiirsten 
wiederholt gekennzeichnet: sed heu mihi! tota fere hominum virtus umbra 
est; verba, eerimonie, modus vestium, pedum motus, gestus corporis, oculo
rum flexus, frons, coma, supercilium, singula hec leniuntur; interior ~mimi 
forma negtigitur (Sen. IX 2)j und auch die heilige Birgitta erschaute in 
ihrer Jenseitsvision eines dieser Weltkinder bestraH ob seiner Leidenschaft 
fiir kostbare Gewiinder und GefaBe, fiir Speisen und Wohlgeriiche und 
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edle Rosse (Revel. 543 lib. VI c. 70). Petrarca aber pries demgegeniiber 
das schlicht vornehme, nach innen gekehrte Wesen des Papstes (vgl. auch 
G. Stella, bei Muratori, XVII, 1101), er kannte auch die strenge Kf,rper
zueht und Enthaltsamkeit des seiner Regel treugebHebenen Jiingers Sankt 
Benedikts (vg!. Sen. VII 1; IX 1: tu in pane et aqua dudum alte (atite) 
felicius, qui poseam rein Gemisch aus Wasser und Essig] in deliciis 
habuisti ... j dazu Inform. 384 N. 23; 390 N. 43; 394 N. 57). Verstimmend 
wirkte im hochsten Kreise der Kurie zweifellos auch manche absichtsvolle 
Demiitigung der selbstbewuBten p'urpurtriiger vor der Offentlichkeit (Inform. 
421 N. 149) sowie die geheime Uberwachung der Kardinale und das riick
sichtslose Einschreiten wider alle deren Gesinde zur Last fallenden Uber
griffe (ebenda, 418, N. 145 n. und 422 N. 152 if.). Auch in der Fiirsorge 
fUr einen geeigneten Nachwuchs an Klerikern ging Papst Urban durch 
die Art, wie er an verschiedenen Hochschulen auf eigene Kosten zahl
reiche junge Leute ausbilden lieB, seinen besonderen Weg (Ehrle, Hist. 
bib}, I, 168 H.; I. vita 33; IV. vita 57 und 61; Information 412 N. 122 ff. sowie 
zahlreiche Zeugnisse in den Registern); aIle diese Scholaren sollten in ver
schiedenen Berufen Trager einer vielgestaltigen Reform der kirchlichen 
Verwaltung und allgemeinen sittliehen Zucht werden, einer Reform, bei 
der lOS allerdings auch an MiBachtung mancher Vorrechte von Kapiteln 
und Klostern ebe:Jsowenig fehlte ,;ie an geheimer Beobachtung und Be
richterstattung durch beeidete piipstliche Vertrauensmanner (ein V orgehen, 
das dem Biographen [I. vita 34] als ein modus valde notabiHs et honestus 
erschien; dazu IV. vita 58; Inform. 422 N. 156; zum Ganzen Haller, Kirehen
reform, I 126 f. und 156 n.). 

So wie einst Petrarca in seinem zweiten Schreiben an den Papst 
{vgl. oben S. 128, Anm. 50), so hatte auch die heilige Birgitta in einer 
wahrhaft groB geschauten Vision Papst Urban nach seiner Riickkehr in die 
ewige Stadt zu einer Wiederaufrichtung des verfallen wankenden, verwahr
losten Monumentalbaues der Kirche, zu einer Umformung des piipstlichen 
Hofstaates und Umwandlung del' stolzen Kardiniile zu entflammen versucht: 
ideo recipiat papa in manu malleum et forficem et Hectat cardin ales ad 
velIe suum ... j flectat eos forfice, id est verbis lenibus et consilio divino 
paternaque charitate ... ; qui 8i noluerint obedire, recipiat malleum ... 
(Revel. 267 lib. IV c. 49). Aber auch den Kaiser hat die Heilige in jenen 
Tagen aufgerufen, fUr die bedrangten vier Tochter Christi, fiir Demut, Ent
haltsamkeit, Geniigsamkeit und Herzensgiite, und gegen die vier Toehter 
des Hollenfiirsten, gegen Hochmut, Fleischeslust, UnmiiBigkeit und Simonie, 
einzuireten (ebenda, 265 L IV c. 45). Und als sie dann die ihr yom Heiland 
geo{fenbarte Regel fUr ihre Klostergriindung in Wadstena dem Papste zur 
(wie sie forderte, kostenlosen) Bestiitigung vorlegte, lieB Christus auch den 
Kaiser mahnen, dies beim Papste durehzusetzen (ebenda, 684 L VIn c. 51). 
Dabei aber glaubte die Seherin im Wachtraume ihrer Verziickung (vgl. die 
Sehilderung dieses Zustandes, ebenda, 3791. IV c. 139 f.) auch das Wort 
des Herrn zu vernehmen: iste papa Urbanus aurum est ductile ad bona, 
sed solicitudinibus mundi vallatus est (ebenda, 377 1. IV 137; dazu 710 
e. 30). Solcher Dberzeugung entsprach dann auch die Vision yom Leiden 
der Seele des Papstes im Purgatorium: anima induta scapulari, ••• quod 
studuit se eonformare religioni monastiee et 'vocationi sue, sed non tan tum 
eonatus est, quod esset exemplar proficientium et forma perfectorum. Und 
dennoch erkliirte zugleich die innere Stimme dieser strengen Frau: anima 
ista non est cum illis, qui deseendunt in infernum, nec cum illis, qui veniunt 
ad graviora examina purgatorii, sed cum illis, qui quotidie festinanter 
appropinquant gracie et visioni maiestatis Dei omnipotentis (ebenda, 383 
1. IV c. 144). Doch entgegen dieser hart en Sittenrichterin, die auch in des 
Papstes, Sehnsueht nach der terra nationis sue nur eine Verlockung des 
Teufels sah (vg!. 3781. IV c. 138), erwiderte das Volk Siidfrankreiehs die 
Liebe Papst Urbans zu seiner engeren Heimat und zum ganzen franzosischen 
Vaterlande (die er laut zahlreicher Zeugnisse der Register, der Vite und 
del' Information immer neu bewiihrte, - vgl. auch Chaman, 43 H.) mit 
sehwiirmerischer Verehrung und mit seiner Seligpreisung vom Tage seine!' 

P ire han, Italien und Kaiser Karl IV, 
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Leichenfeier an (vgl. die 380 Miracula b. Urbani, bei Albanes-Chevalier-, 
124 H.i dazu Inform. 376 N. 1 n. und 426 N. 168 H.; II. vita 49) .. MiI3billigend 
glaubte demgegeniiber wohl Franco Sacchetti (Nov. CXXI) feststellen zu 
miissen, daB zur Zeit des Todes des Papstes vor seinem Tafelbilde in einer 
vornehmen Kirche einer groBen Stadt un torchio di dua libbre brqnnte 
e al Crocefisso, il quale non era molto lungi, era una trista candeluzza 
d'uno denajo; kiihl nahm es schlieBlich auch Coluccio Salutati (Ep. III 5) 
als Gottes Fiigung hin, daB es fiir den vom rechten Pfade abgewichenen 
Papst, der unter dem Vorwande einer Friedenstiftung zwischen Frankreichs 
und Englands Konigen Italien verlassen habe, eine neuerliche Riickkehr 
nach Rom, mit der es ihm ohnedies nicht ernst gewesen sei, nicht mehr 
gebe. Doch der, dem nach Urbans Abreise und Tod nur bitterste Hoff
nungslosigkeit iibrig zu bleiben schien, der greise Petrarca, beugte sich 
ergriffen vor dem tragischen Ausgange dieses edlen Lebens; et ut apud 
nos auditum est, sanctitatis eius fama nunc maxime celebratur et miraculis 
claret, quod nulli ex predecessoribus suis his novissimis accidit; nihilominus 
tamen adhuc saneto illi viro detrahitur ab his ipsis, ... quibus ego peccator 
... non nisi propter veri odium odiosus sum, ille autem... ob hoc solum, 
quod Romanos cardinales... Romam... reduxit et redueturus iterum time
batur ... (Sen. XIII 13 vom 28. Juni 1371). 

CVII, (S. 313, Anm. 2) Die Reisen des Markgrafen Nikolaus von Este und 
des Stadtherrn von Padua nach Rom. 

BereHs am 27. September hatte Markgraf Nikolaus dem Ludwig von 
Gonzaga mitgeteilt: ex quo ipse dominus imperat<?r nos or~abatur, si como~e 
possemus et vellemus, ipsum associare ad cunam prehbatam; ... et SIC 

facere disposuimus et die sabbati proxim~ venien!is (all} 30. Septemb~r) 
Deo propicio aripere intendimus dictum Iter et Ipsa die ess~ Bonome; 
.. , die lune II. oetubris erimus Florentie et abinde ultra cum Imperatore 
vel sine usque curiam continuabimus iter nostrum (ArchGonz 1223 -
E XXXI/2). Dazu die Mitteilung des Markgrafen vom 1. Oktober, hora XII: 
hodie vero hac hora de Bononia secedimus et iter nostrum versus Floren
Ham aripimus ... usque ad dominum imperatoreJ? et deinde ... ;;d papam 
(ebenda), Dber die Riickkehr des Markgrafen NIkolaus meldet sem Bn~der 
Hugo am 25. November III. hora noetis aus Ferrara nach Mantua: dommus 
marchio hie erit incolumis die lune proxime ventura (am 27. November) 
bona hora (ebenda, 1180 - E XXXI/2); dazu die Mitteilung des !"1ar~graf~n 
Nikolaus vom 28. November: heri prope sero de Roma reverSl fUlmus m 
Ferrariam incolumes (ebenda, 1223 - E XX~I/21.. . 

Francesco da Carrara weiHe, wie aus emem Schrelben des DondaclUs 
de Malvicinis vom 11. November an den Markgrafen Ugo von Este hervor
i\eht, auf der Hinreise an di~ Kur!e ;;m selben Tage in Bologn~ (ArchGonz 
1140 - E XXX/3); dazu die MItteIlung des Mar~grafen Nlko.laus ~0J? 
15. November aus Rom an seinen Bruder Ugo: do~mus Padue hlC aphcult 
heri sero (ebenda, 1223-E XXXI/2). Galeazzo Gatan (CronCarr 32) benchtet: 
ando adunque il prefatto signore misser Fr. da C, per sua schuxa a R?ma 
(wegen seines schlechten Gewissens ob der Gefangenhaltung des Jacommus 
_ vgl. oben ErHiuterung zu S. 139, Anm, 29); e c~avalco l?iu. onoratame~te 
cha principo che vi losse; e fu da papa Urban qumto bemgmamente recle: 
vudo e onorato piu cha principo che vi s! trovassi; :'. puo' con amore dll 
Scmto padre se ne retorno a Padoa. In em em Schrelben von 3. Dezember 
an die Gonza6a bemerkt Markgraf Nikolaus, er erwarte den Herrn von Padua 
die crastina (ArchGonz 1223-E XXXI!2); do~h erst a~ ,12. Dez. beschlossen 
die Florentiner Prioren, ut venturus de proximo. ;;d ~lvltatem Flo.r. st~e~uus 
miles dominus Fr. de Carraria, dominator clvltahs Paduane, reclplatur 
honorabiliter sicut decet und zwar mit einem Aufwande von 4061 f1. (Cons, 
magg, LVI f. 107); Fran~esco war demnach spiite~. als Markgraf Nikolat;s 
aus Rom heimgereist. Ais locumtenentes hatten wahrend ~er Abwesenhelt 
des Stadtherren Zaninus de Peraga und Chechus de Leone In Padua gewal
tet, die auch laut ihrer Mitteilung vom 14, November an Ludwig von Gon-
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za.ga seinen an Fra~cesco gerichteten Brief geoffnet, gelesen und dessen 
Itlhalt nach Rom weltergegeben haben (ArchGonz 1591 - E XL VII3). 

In der genannten Anmerkung 2 auf S. 313 ist iiberdies statt Mark
grafenbriider richtig Markgrafen Raimund und Bonifaz aus dem Geschlechte 
der Lupi zu lesen. Endlich ist zu der Bemerkung iiber Luchino Novello 
Visconti zu erganzen, daB Galeazzo Visconti in der Tat am 1. Marz 1363 
clem Dogen von Venedig gegeniiber erklarte, quod Luchinus Novellus filius 
non est Luchini Vicecomitis (RVisc 1326; dazu 1043 und 1322). Galeazzo 
bestritt demnach, urn dem Anspruche Luchinettos auf die in Venedig er
liegenden vaterlichen Gelder zu begegnen, die eheliche Abstammung Luchi
nettos von seinem Vater. Ais Visconti muBte er ihn wohl gelten lassen 
denn Luchinettos Mutter Isabella soll ja selbst am 28. April 1349 zugestan~ 
den haben, daB der Vater Luchinettos und seines Zwillingsbruders nlcht ihr 
GaHe Luchino, wohl aber dessen Neffe Galeazzo sei; vgl. iiber diese dunkle 
Irrung die Erlauterung zu Azarius, 50, Anm, 6, und 131, Anm, 2; dazu Bis
caro, ArchStorLomb s, VI a, LIV/l, 222 H, Nach mannigfachen Kriegs
diensten wider die Visconti lebte Luchino, von Giangaleazzo verfolgt, seit 
dem Jahre 1398 in Udine und starb am 1. Oktober 1400 zu Cividale (vgl. 
Zanutto, AAccUd s, III v, IX, 112). 

eVIII. (S, 315, Anm, 5) Die Rocca von Gherlo und def Briickenturm am 
Oglio; die Ohnmacht der Gonzaga. 

Gegeniiber den beiden Schreiben des Kaisers vom 27. August 1368, 
mit denen den Gonzaga ebenso wie dem Herrn von Verona die Einstellung 
jeglicher Feindseligkeit aufgetragen worden war (RK 4687 und 4688), hatte 
Ludwig von Gonzaga am 2, September dem Cansignore erklart, er habe 
wohl allen seinen Beamten befohlen, ab omni guerra abzustehen; doch 
betreffs der Ruckgabe des Turmes von Gherlo behauptete er: de ipsa turri 
relasanda aliquid usque nunc non recepi a dicto imperatore; sed cum 
dominus imperator hoc michi mandaverit, statim vobis ipsam turrim faciam 
relasari; " ,sed ambaxiatores mei de Mutina reversi dicunt, quod, .. 
dominus imperator in presentia". cardinalis Albanensis et ambaxiatorum 
meorum et omnium aHorum ambaxiatorum .. , dixit, quod volebat, quod 
omnes fortiiicie hinc inde occupate tempore guerre restituerentur; sed eius 
intentio erat, prius bastitam de Burgoforti cum turri Oley mihi restitui 
debere, sicut etiam vobis ipsi vestri ambaxiatores", refferre possunt; et 
in premissis et aliis .. , voluntatem ipsius serenissimi domini imperatoris ... 
integraliter observabo (ArchGonz 2184 - F lI/7, zweifellos an Cansignore 
gerichtet). Dazu schrieb Ludwig am 15, September, offenkundig an den 
Markgraren Nikolaus von Este: inter alia capitula pacis, que iurata fuerunt, 
sunt duo capitula, quorum unum continet, quod turris Olii debeat michi 
restitui et quod pons ibi factus per dominum Bernabonem destrui debeat; 
< • ,alterum vero continet, quod campus et bastilia Burgifortis restitui 
debeant michi (vgl. den letzten, wohl nachtriiglich hinzugefiigten Artikel 
des Friedensvertrages, oben Erlauterung LXXVI). De bastilia autem sic 
factum est, quod dominus Bernabos ipsam incidi fecit ad terram et Iigna
min a ipsius parlim facit asportari et partim comburi; .,. famuIi etiam in 
ipsa bastilia existentes requisiverunt districtuales meos ad redemptionem 
domorum, entium in ipsa, et videntes eos hoc recusare, dixerunt, quod 
domus ipsas destruerentj et sic faciunt, quia frangunt cuppos et ipsos ac 
lap ides domorum destruetarum in Padum prohiciunt, ex quo iam im capi
tulo contrafit per ipsum dominum Bernabonem. Insuper nobilis vir Loysius 
de Gonzaga, quem miseram Bononiam, reversus ad me dicit non fieri men
tionem, quod dietus pons destrui debeat; ob quam causam ipse fuit ad 
dominum cardinalem, sibi exponens, qualiter pons ille omnino removed 
debeat iuxta continentiam capitulorum, de quibus Mutine coram presentiam 
domini imperatoris factum erat iuramentum. Der Kardinal aber habe darauf 
erwidert, quod observare debebant capitula." et quod in ipsis non fiebat 
mentio, quod dietus pons deberet removeri. Ludwig aber widerspr1l.ch prop
ter verecundiam et propter dampnum, quam et quod exinde consequor;. 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV. 11 
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nam hoc michi reputo ad summam verecundiam, cum £lumen Olii sit de 
iure comunis Mantua; territorium etiam Mantue ex hoc maximum dampnum 
recipiet et eHam castrum et {ortHicia Marcharie; ... nam de Marcharia 
Mantuam nullum poterit haberi iter per aquam nec e converso, , .. doleD 
etlam maxime propter datia et pedagia, que ibi exigi facit dominus Ber
nabos. Daher bat Ludwig den Markgrafen: scribere placeat ambaxiatoribus 
vestris et ins tare quanto efficacius potestis, ut observentur promissa 
(ebenda). Darauf versprach Markgraf Ugo am 17. September, die Sache 
den Gesandten zu Bologna zu empfehlen (ebenda, 1180 - E XXXI/2), die 
Gonzaga erfreuten ihn dafiir zweimal mit einer Triiffelsendung, wogegen 
Hugo pisces maritimos in gelatia nach Mantua sandte (ebenda, yom 21. 
und 22. September und 15. Oktober). Franz von Carrara aber erklarte am 
18. September: recepto brevi de facto pontis Olii ... ipsum ambaxiatoribus 
meis Bononie existentibus misi; ... michi autem videtur, quod id domino 
imperatori scribere eiiam habeatis (ebenda, 1590 - E XLVI/2j. Am 16. Sep
tember hatte iiberdies Ludwig gegen zwei am 12. September vorgefallene 
Ubergriffe der Wachter an der Ogliobriicke (vgl. den folgenden Brief an 
Anglicus) bei Bernabo Verwahrung eingelegt (ebenda, 2184 -F lI/7). 

Am selben 18. September sandte Ludwig selbst einen ausfUhrlichen 
Bericht an den Kardinallegaten Anglicus, vor aHem berief sich Ludwig auf 
die schriftliche Mitteilung seines Prokurators Petrus Amadeus und auf den 
miindlichen Bericht des Loysius Gonzaga dariiber, quod dum capitulum 
faciens mentionem de ponte Olii destruendo legeretur, magna contentio ibi 
fuit, unde quod (secundum quod rev. vestra paternitas debuit dixisse ipsi 
domino Petro Amadeo) Francischolus Caimbasilica rev, paternitati vestre 
dixisse debuit, quod credebat, quod pons ipse destructus erat. Weiter 
schilderte Ludwig anschaulich, unter welchen mutwilligen und grausamen 
Verwiistungen Bernabos Truppen am 16. September die Bastita geraumt 
hatten (die sabati de mane de loco ipsius bastite recesserunt asportatis 
omnibus munitionibus et Hgnaminibus et fornimentis ... J, und er wider
sprach nachdriicklich den Geriichten, als hatte er bereits tausend Arbeiter 
zum Einebnen der Basteigraben entsendet (rev. paternitati vestre significo, 
quod nedum mille laboratores misi illuc, sed unicum re vera non misi!), 
Hatte er so viel Arbeiter, ipsos mitterem citius ad relevandam foveam 
Seralii de Curtatono, quam ad splanandum foveas dicte bastille. Dber die 
Ogliobriicke aber erklarte er: pons vero, constructus tempore proxime pre
terite guerre supra £lumen Olii per dominum Bernabonem, est adhuc ibi 
firmus nec aliqua novitas ad ipsum adhuc facta est, nisi sit facta ab 
esterna: die citra, prout habu! a quodam meo cive, qui de Mantua reces
serat et iverat ad terram Cizoli districtus Cremone pro visitando aliquos 
aHines ibi; .. , cui meo civi per existentes ad dictum pontem statim accep
tus fuit burclellus (der Kahn), in quo me accesserat, ebenso habe man 
einem Landmanne aus Marcaria, der auf einem Boote mit Wein und 
anderen Dingen den Oglio hinab gegen Mantua fahren wollte, Fahrzeug 
und Fracht und alles Geld aus Cingulum und Taschella abgenommen. Und 
auf Ludwigs schriftliche Mahnung habe der Capitaneus pontis den Boten 
des Gonzaga erwidert, quod dO.lebat, quod ips~ b,?na .~t re.s accer;te 'p,,:r 
ip30S non erant in maiori quantitate, et quod 81 qm alll vemrent, els SImI
liter facerent. Alldem gegeniiber berief sich nun Ludwig vor aHem auf 
das Capitulum dicens, quod occupata hinc inde. tempore p:ese~tis g~erre 
restituantur et libere relaxentur, et prout contmetur clanus m capItulo 
in presentia rev, paternitatis ve~tre et sereno d,?mini "imperatoris iurato 
ell firmato Mutine, faciente menhonem, quod turns 0111, accepta. per ,do
minum Bernabonem .,. et incisa ad pedem et apontelata de hgnamme, 
relaxari et restitui debeat in eo statu, in quo erat tempore proclamate 
treughe in Mantua; et quod pons ibidem constru~tus et factus per d?m.inum 
Bernabonem ... destrui et demoliri debeat totahter cum ommbus flehs de 
lignamine, factis in ipso Humine ibidem per dominum Bernabonem. Na~ 
de hoc efficacissime rev. paternitatem vestram precor, quod operan 
.dignehir, ut fiat; .. nam ego sum vester et Manh;ana civitas y~sb:a est, s~c 
quod me vestrum et civitatem vestram debehs et tenem1m m vestns 
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iuribus conservare... Si pons ipse remaneret, ut manet, per ipsas 
gentes Bernabonis esset facHior aditus ad offensas continuas vestrorum 
hominum et Seralii Mantuani. Ein zu der Briicke entsandter Cavalarius 
melde ihm auch so eben, pontem stare more solito et a bonis custodibus 
custodiri, qui custodes nostros homines adulantur, quod inde transeant 
secure, et ipsos derobant, auch mage sich der Kardinallegat fUr die Frei
lassung gefangener Mantuaner einsetzen, die in Asola, Canneto und Mon
tichiari festgehalten wiirden (ebenda, 2184 - F III7). Auf alldies ver
mochte der Kardinal am 21. September lediglich zu erwidern, Bernabo 
habe auf seine Mahnung hin eingewendet: ipse pons est constructus super 
tcrritorium suum; um aber vorzubeugen, ut pax ex huiusmodi discordia non 
ren::;aneat imperfecta, habe Anglicus mit den Gesandten Bernabos verein
bart, die Sache dem Kaiser vorzulegen (ebenda, 1140 - E XXX/3), 

Inzwischen aber forderte Cansignore nachdriicklich und VOl' aHem 
mit dem Hinweise auf die von Bernabo durchgefUhrte Raumung der Ba
stita die Riickgabe seines Turmes von Gherlo. Doch Ludwig erwiderte 
am 27. September: de ipsa turri relaxanda aliquid usque nunc plus, quam 
habueram usque tunc, quando rescripsi vobis, non recepi a dicto dominI) 
nostro (imperatore); und er wies darauf hin, daB ihm die Bastita keines
wegs so zuriickgestellt worden sei, prout promissum existit et firmatum 
in civitate Mutine, sondern vielmehr destructa et prostrata totaliter! 
Uberdies . habe er weder den Turm am Oglio zuriickerhalten, noch sei die 
Brucke dort zerstort worden, und er betonte: ambaxiatores de Mutina re-
versi mihi retulerunt, quod dictus dominus imperator in presencia ... do-
mini Albanensis et ambaxiatorum vestrorum et omnium aliorum ... dixit, 
qnod volebat omnes fortilicias occupatas ... deb ere restitui, ... sed eius 
intencio erat prius bastitam de Burgoforti cum turri Olii mihi restitui 
debere; er wolle sich durchaus nach dem Willen des Kaisers verhalten 
(ebenda, 2184 - F lI/7). Doch nicht lange darauf trafen in der Tat aus 
Pisa kaiserliche Befehle yom 5. und 6. Oktober an Ludwig ein, die Turds 
de Gerlo rrockam Gerlicz') dem Herrn von Verona zuriickzustellen, secum
que tamquam c'um arnica tuo bene tractare et deinceps concorditer vivere 
et amice (ebenda, 428 - E II/2; RK 4694 und 4695), Und in der pein
lichen Frage der Ogliobriicke, die der Kanzler Andreas von Goito an den 
Kaiser gebracht hatte, erging zugleich am 6. Oktober die Entscheidung, 
quatenus negotium super facto pontis Olii stare permittas in suspenso, 
tamdiu donec ad partes Lombardie auctore domino revertamur; nam tunc 
receptis informationibus tuis et hoc casu adversarii tui causam eandem 
via IUriS et iusticie volumus diffinire (ebenda, RK 4695). Daraufhin konnte 
allerdings Ludwig nichts anderes tun, als den Turm von Gherlo rliumen; 
in seinem Briefe yom 18. Dezember 1368 an den Markgrafen Nikolaus von 
Este bemerkte er iedoch dazu: verum ... in ipsis vestris literis continetur, 
.. quod vobis non videtur, ut ita cito debeam naves cum merchanciis .. 
restituere sicut feci turrim de Gerlo, und er betonte hiezu in der Nach
schrift: quod restitutio dicte turris sic cito facta non fuit, .. nam .. dominus 
imperator per duas literas suas mihi scripsit et tercio mihi misit per ser 
Andream ... nuncium ... , ex quo nolendo Cansegnorium plus michi trahere 
super dorso, ipsam turrim sibi restitui (ebenda, 2184 - F III7), Doch 
iiber dies en kaiserlichen Befehl: quamvis pons ille non destruatur ad pre
sens, nichilominus ad pacem deberetis annuere, blieb Ludwig, wie er an 
Franz von Carrara schrieb, multum gravis et molestus in animo; Fran
cesco aber bemerkte hiezu am 18. Oktober: reddo quippe me securum, 
quod sl cesarea Maiestas de hoc foret bene informata, vobis non faceret 
rem molestam; propterquod videretur mihi, quod habeatis dominum papam 
et imperatorem et ... cardinal em de hoc facto et iure vestro informare; 
er werde sowohl belm Kardinallegaten in Bologna, als auch beim Papste 
seine Gesandten zu Ludwigs Gunsten einschreiten lassen (ebenda, 1590 -
E XLVI/2). 

Einer BiUe Ludwigs folgend, hatte iiberdies auch Markgraf Nikolaus 
den Kardinallegaten ersucht, mit Riicksicht auf die unsichere Lage Man
tuas Truppen dahin zu senden, cambiando illas, quas ibi habet, vel aliter 
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pro.yid.endo; . gleic~~eitig versprach auch ~er Markgraf am 27. September, 
anlaDhch semes fur den 30. September m Aussicht genommenen Aufent
haltes i?- Bol?gna auf den Kardinal einwirken und ebenso dann bei Papst 
und KaIser dIe Sache der Gonzaga vertreten zu wollen. 1m selben Schrei
ben aber mel~ete der: Markg:-af: dominus cardinalis hed habuit per 
tractatum cast. urn B~gnaca~all:, et rocha adhuc tenetur, que, ut dicitur 
non est mu~tum forhs; et m Ipsa est Franciscus, filius domini Johanni~ 
de Manfr.e~Is, et de IpS~ dpmmo Johanne, qui bene tunc ibi erai, per 
ahqu~s. dlcItur, quod SIt m Ipsa rocha et per aliquos ipsum aufugisse ad 
fortalrcla. sua . Monta.ne.e: .. Ad cuh;s roche obsidionem dominus cardinalis 
multum ms~al et slmlitter fa cere mtendit contra omnia sua castra et 
tenutas; e.t lsta de cau~a a nobis instanter requisivit illas centum barbutas, 
quas o~m anna pro tnbus mensibus dare tenemur eccIesie (ebenda, 1223-
E;. XXXI/2).. ~m 28. September aber konnte Ludwig dem Markgrafen 
NIkolaus :mt~e.tlen, ~aD ~ der Fam!.liaris et officialis des Kardlnals, Andreas 
von Benhv?gho, mIt Gel~ern fur di~ ~irch,:ntruppen nach Mantua ge
kommen S~l. et c17m preclbus et orahombus mducendo dictas gentes pro 
parte domml cardmahs, ut debe rent hic remanere adhuc per aliqua tem
por~. Es ~tanden damals in Mantua tres bannerie Ongarorum et due ban
tene anmgerorum et qui~que bannerie peditum, ex quibus una banneria 

ngarorum et 17na b,:nnena. armigerorum et due bannerie peditum dixe
r~nt, quod pemtu~. hmc ablre. v?leba?-ti ja drei Conestabiles peditum 
hatten. gedroht, mSI daretur elS hcencla recedendi, quod vel per fugam 
vel aho modo... hinc abirent. Zuruck blieben daher nur due bannerie 
~?-garorum et. una banneria armigerorum salis debilis, quia ab hostibus 
al~as ca~ta £1711. Der Markgraf mage nun mit dem Kardinale remedium 
al;q.uod mv~m;e, ut de suis gentibus ad custodiam huius civitatis trans
mIt-ere veht tebenda, 2184 - F lI/7l. Der Kardinallegat aber meldete 
d~m GOJ?-zaga am 29. ~epten;ber .den Fall .der Rocca von Bagnacavallo, 
d.:e Ve!·tolgun~ des Glovanm del ManfredI als Rebellen und das Vor
n~cken des Klrchenheeres gegen Solarolo; die Gonzaga sollten keinerlei 
Hllfstruppen fur die Manfredi aus der (viscontischen) Lombardei durch
lasse?- (eben~a, 1140 -. E XXX/3). Am 31. September zog uberdies 
~nghcus z~.el Ba~ner ReIter und zwei vom FuDvolke an sich, versprach 
ledoch, dafT~r dre! Banner FuDvolks nach Mantua zu senden (ebenda). 
Markgraf NIkolaus .aber begr.iindet~ am 1. Oktober fruh (hora XII,) diese 
MaBre~el . des Kardmals damd, qUIa magna pars gentium, que in Mantua 
erant,. mhrmab,:-tur nec stare vole bat, ,. et quia erant sibi necessaria pro 
exercltu suo ftrmato contra Solarolum; er werde jedoch Truppen nach 
Mantua pIC c~stodia senden und weitere wurden folgen, cum campus de 
SoIarolo levabltur, quod erit in brevi cum auxilio Dei (ebenda 1223 _ 
E XXXI/2J. Demgegeniiber erklarte jedoch der Kardinallegat an:. 28, Ok
tober, ungeachtet aIler drohenden MaBnahmen Bernabos und anderer Ge
fahren kiinne e1' jetzt infolge seiner Unternehmun6 gegen den Manfredi 
keinerlei Streitkrafte entbehren (ebenda, 1140 - E XXX/3; iiber die Erobe
rung von BagnacavaIlo, Solarolo und Modigliana vgL Villola, 234). 

CIX, (S. 315, Anm, 6) BernabOs Mi8trauen, 
Rev, pater~ domine et amice carissime, schrieb Bernabo am 26, Sep

!e~ber von ~avla aus an den Kardinallegaten Anglicus, videtur nobis, quod 
l~h de !'errana, Padu,:-, Man~ua et Regio plur,es faciant et inveniant excep
hones .m pace facta m ~uhna per ser, dommum imperatorem vestramque 
patermtatemj de quo mlramur, et per hoc comprendi potest, quod ipsi 
pacem predictam servare nolunt, sed." earn infringere et perturbare sat
agunt et procurantj ,.. del' Kardinal mage ihn daher daruber unterrichten, 
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an videlicet pax facta in Mulina per dominum imperatorem vestramque 
paternitatem debeat esse firma et servari velit per predictos de Ferraria, 
Padua, Mantua et Regio, an si debeat procedere guerra, cum non inten
dimus diu stare in verbis et zanzHs predictorum de Ferraria, Padua, Man
tua et Regio (Abschr. im Arch.Gonz 2184 - F II17). Magnifice, potens et 
amice karissime, uberschrieb del' Kardinallegat seine Erwiderung auf dieses 
Schreiben, das er am 29. September abends (hora XXIII!.) erhielt und sofort 
beantwortete. Kardinal Anglicus erinnerte den Herrn von Mailand vor 
aHem an das zu Modena in aIler Form erzielte Dbereinkommen (vgL oben 
Er1. LXXVI) und er betonte, daB der Papst, ut laboribus partium parceretur 
et posset ipsum negotium comodius et citius expedire, ad nos et coram 
nobis per bullas apostolicas predicta expedienda remisit (vgL oben S, 184, 
Anm, 33). Et convenientibus hic pridie coram nobis procuratoribus vestris 
et domini Gansignorii ac domino rum predictorum (der Verbiindeten der 
Kirchel, dum ad extensionem et decIarationem predictorum articulorum 
deventum esset, nonnulle discordie et differ en tie super aliqu,ibus ex ipsis 
articulis emerserunt orteque fuerunt inter partes, de quibus et nostra inten
eione ad pacem ad vos unum ex sociis nostris plene misimus informatum, 
Que dHferencie vel discordie nostro iudicio non sunt tales nec tan tum 
relevant, quod' tantum bonum talemque pacem debeant impedire; ." et 
speramus, quod... ad nos in lerminurn ordinaturn redeant procuratores 
vestri et· aliorum dominorurn illis sublatis ex toto concordes." ConcIu
dendo igitur' respondemus, quod pro parte nostra fuimus et sumus ad 
pacem dispositi atque prompti, et". per ea, que sentimus et manifeste 
cognoscimus de mentibus dictorum domino rum, ipsi similiter in pacis 
sin cera vol un tate postpositis cavillacionibus quibuscumque concurrerunt, 
parati nos et ipsos dominos sic esse tenentes, pacem ipsam iuxta concor
data, firmata, acta et promissa dictis articulis et contractu omni contra
dictione et exceptione postposita plene, sincere et inviolabiliter observare 
taliter, quod de nobis vel de ipsis dominis nullus Iuste querele locus vel ~ 
materia relinquetur; nec per nos vel ipsos stabitur unquam, quo minus pax 
ipsa plenarie observetur. Et idem vestram magnificenciam facturam indubie 
credimus et tenemus (Abschr. ebenda; uber eine zu Jener Zeit eingemahnte 
Forderung Bernabas an die Gonzaga von 4000 fl vgL RVisc II, 1536 vom 
20, Oktober 1368), 

Doch erst anfangs November sollten die Verhandlungen der Bevoll
machtigten in Bologna wieder aufgenommen werden; denn am 3, November 
schrieb Ludwig von Gonzaga an den Markgrafen (Hugo) von Este: scrip
s1sti5 mihi pridie, quod credebatis bonum fore, ut mitterem Bononiam 
aHquem ex meis pro facto pacis, que nunc fienda tractatur. Doch miD
trauisch gab Ludwig zur Antwort: paratus eram ilIuc mittere, sed non 
vola aliquem mittere, nisi in casu, quo pax ipsa esset penitus Henda, 
Scripsit mihi super hoc dominus Albanensis, cui similiter rescripsij er 
gedachte einen Bevollmachtigten erst dann zu senden, quando pax esset 
{irma pro debendo concIudi; die markgraflichen Gesandten zu Bologna 
soUten Ludwig beizeiten daruber Nachricht geben (Konzept ebenda), 

CX. (So 317, Anm, 7) BernabOs Einbruch in das Serraglio. 
. Schon anfangs September hatte sich Ludwig von Gonzaga an den 
Kardinallegaten Anglicus gewendet super facto fiende refectionis Seralii 
cum ponte Burgifortis; und Francesco da Carrara hatte hiezu am 5, Sep
tember ausdrucklich erklart: modus, .quem servastls in mittendo ad 
dominum cardinalem, bonus est (ArchGonz 1590 - E XL VI(2) , Gegen Ende 
des September ersuchte dann Markgraf Nikolaus, wie er am 27, dem 
Ludwig meldete, den Kardinallegaten urn Absendung eines incignerius de 
BUlS, et nos mictemus unum de nostris ad dividendum laborerium releva
tionis Seralii, ut quilibet cognoscat partem suamj auch wollte er sogleich 
Arbeiter schicken, und der Herr von Padua sollte ein gleiches tun (ebenda, 
1223 - E XXXI/2), Am 1. Oktober (hora XII,) konnte dann der Markgraf 
von seiner Reise an die Kurie aus Bologna berichten, der Kardinallegat 
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wolle Arbeiter fUr Mantua werben, ut Seraleum Mantue possit recavari 
et in fortilicium reduci (ebenda). Auch an den Papst hatten sich Guid 
und Ludw~g von G?nzaga. ge~endet, Urban abel' gab am 17. Septembe~ 
d~m . Kardmal ~nghcus dI~ Welsung: super aliis autem petitis per eos, 
VIdelIcet refechon~ .Seraln ac pontis Bu'rgifortis ac custodia civitatis 
Ma?'tuane, cum .talla Ignoremus et tangant etiam colligatos, cum ipsis colli
gahs . hec et aha bona, que pro ipsorum nobilium statu et consolatione 
potens, studeas procurare (Reg. secr. 249 f. 162'); zugleich empfahl abel' 
d_e~ Papst am 17. ~e~te!llber die Gonzaga del' besonderen Gunst des 
Kaiser.s, - de gravIs.sImis damnis tue Celsitudini notis, que in estate 
preter~ta sunt perpesSI, et p~opter que debiliores redduntur ad propriam 
defenslOnem, paterno compahentes affectu (MVBoh III, 645 N. 1021; vgl. 
auch ob~n S. 184, ~nm. 33). At; Stelle des nach Rom verreisten Mark
grafen NIk?l~us erkhr.te dann sem ~ruder Hugo a~ 10. Oktober: insuper 
de . XV r;l1l~Ibus. openbus, necessarllS ad relevanaum Seralium vestrum, 
f~cImus .fIen rahonem, quod nobis contingunt pro uno mense LXXV opera 
dIe 9~ohbet pr~ nostr,; portione, quam volumus fieri deb ere infra XV dies, 
u,t CIhus e~pedlatur dIctum opus; '" et sic de presentibus mictemus illuc 
CL operanos vel ultra (ArchGonz 1180 - E XXXI/2). Markgraf Albert 
von Este. aber meldete schlie13lich am 21. Oktober: laboratores cardinalis 
Albanen~Is . pro re.cavanda. parte ipsum tangente de fovea Seralii vestri 
Mantuam m brevI sunt duc accessuri; Ludwig mage fUr Lebensmittel 
sorgen (ebenda). 

Gegen den (nicht iiberlieferten) schriftlichen Einspruch den Bernabo 
a:n 27. Oktober wider diese Befestigungsarbeiten im Serraglio und wider 
dIe Erneuerung der Pobriicke von Borgoforte erhob donec pax facta erat 
w~hrt~n sich Guido und Ludwig von Gonzaga am' 29. Oktober mit de~ 
HmweIse:. .laborer.ium, quod presentialiter fiebat ad Seralium, de mandato 
ser. dommi nostn et procedebat et per laboratores ecclesie et domini 
marchionis Es.t~nsis fieba~; et tenebamus firmiter, quod pax ipsa firma 
esset et stablhs, prout lUrata fUlt per... dominum cardinal em nomine 
sancte matds ecclesie et per procuratores vestros etdominorum colli
gatorum et nostros in Mutina in pres entia dicti ... domini imperatoris etc., 
quamvis dicte pacis intrumenta nondum confecta essent (ebenda, 2184 -
F H/7). Am selben 29, Oktober sandten die Gonzaga Bernabos Schreiben 
und ihre Antwort an den Kaiser, erkliirten aber zugleich: deliberavimu& 
autem pro meliori, desistere ab incoato laborerio Seralii vestri Mantue 
quod fiebat, consideratis, quo~ navigium suum iam paraverat (Bernabos) 
~d descendendum ad partes Istas et mons tram fecerat suarum gentium 
In Cremona et quod preceperat suis subditis, ut ad fortalicias se redu
cerent et quod non solum civibus nostris Mant. et incolis territorii ManL 
sed laboratoribus, quos miserat ... dominus cardinalis et dominus marchi~ 
(es waren abel' nul' pauci laboratoresl, etiam captivitatis periculum maximum 
incumbebat. Considerata etiam Celsitudinis vestre absentia et inhabilitate 
si:nilite~ . .. ,domini ~ardinalis et colli&atorum ... gentes aliquas trans
mIttendi et Impotenha nostra, baten dIe Gonzaga den Kaiser instiindio, 
Stadt und Biirger (hanc vestram civitatem et hos miserabiles cives vestro;) 
z~ schiitzen (ebenda). Am 2. November abel' schrieb Markgraf Hugo an 
dIe Gonzaga: recepimus breve vestrum, quod dubitatis non modicum de 
domino Bernabone et domino Cansegnorio et eorum gentibus et maxime 
propter andatas, quas fecit et facit cotidie dominus Guido Savina a domino 
Bernabone ad dominum Cansegnorium et econtra, Hugo habe daher sofort 
seinen Rat. Dondacius de Malvicinis an den Kardinallegaten gesendet, 
temptando Ipsum ex corde, quod ... debeat vobis tam de gentibus equiti
bus. quail!' peditibus de pr~senti, in quam maiod quantitate poterit, sub
vemre; Hugo selbst habe m Ferrara sechs Banner Reiter und ebensoviel 
FuBvolk, iiberdies ad servicium imperatoris sechs Reiterbanner und eben
soviele ad servicium sancte matris ecclesie iuxta conventionem vicariatus 
Ferrar.; und er versprach, wenn moglich, einige Truppen fiir Mantua frei
z,umachen. Doch laut seines Schreibens yom 3. November begniigte sich 
damals, vcr all em mit Riicksicht auf die dem Kaiser zur Verfiigung gestell-
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ten 150 Barbuten, Markgraf Hugo lediglich damit, den genannten Rat 
Dondacius de Fontana an den Kardinallegaten zu senden (ebenda, 1180 
_ K XXXI!2). Erst auf Ludwigs neuerliches Driingen erkliirte Hugo, untet 
gleichzeitiger schriftlicher Fiirsprache beim Kardinallegaten, am 6. No
vember (hora XII. noctis), quod mittemus ad vos imediate de nostris 
gentibus IV baneria equitum, und zwar auf dem Wege iiber Recolo (Reg
giolo); auch sandte er die Soldzahlung fiir die markgriiflichen Truppen 
zu Mantua und erkliirte, alle etwa fliichtigen Mantuaner im Gebiete von 
Ferrara aufzunehmen (ebenda). Am 5. November meldete iiberdies auch 
Feltrino von Gonzaga (den damals Kardinal Anglicus mit Getreide und 
Spelt unterstiitztej nach Mantua, Bernabo habe seine ganze Flotte in 
Cremona bemann! unci lasse sie jetzt nach Guastalla herunterfahren; und 
in Cremona und anderswohabe Bernabo Truppenmusterungen abgehalten, 
deren Zweck durchaus unklar sei (ebenda, 1301 - E XXXIII). 

Am selben 5. November 1368 aber sandte Bernabo von Parma aus 
an den Papst folgendes Schreiben: Audito, quod domini Mantue se 
posuerunt ad relevandum Seralium, et consideratis modis, qui servantur 
per predictos de Mantua ac illos de Padua, Ferraria et Regio, per quos 
est dubitandum, quod pacem servare velint, me opponam predictis de 
Mantua pet· contrarium, ne relevari faciant dictum Seralium, quia in casu, 
quo non vellent mihi servare pacem predictam, ut videtur per modos 
predictos, quos servant, esset mihi preiudicium et incommodum magnum, 
SI dictum Seralium relevatum esset, et non quia velim et cupiam ego 
rumpere pacem, imo ut ipsis de Padua, Ferraria, Mantua et Regio fiat 
voluntas pacem factam servandi. Quam pacem ego peto et affecto, post
quam placuit vestre Sanctitati et imp. Maiestati, quod facta fueriL Sed 
bene supplico Sanctitati vestre, quod in casu, quo det mihi pac~m, det 
mihi talem, quod sit bona pax et non guerra. Ego aut em non discedam 
a predicto Seralio, donec mandabit vestra Sanctitas, quid placet, quod 
faciam; paratus et dispositus semper de procedendo et dimittendo ad 
onmem voluntatem et mandatum vestre Sanctitatis, quam Altissimus con
servet per longiora temp ora (Abschr. im ArchGonz 2184 - F II/7). Auch 
gegeniiber dem Markgrafen von Este, gegeniiber FeHrino von Gonzaga und 
wohl auch gegeniiber Franz von Carrara berief sich Bernabo am 6. No
vember auf seine durch die Riiumung der Bastita bewiesene Friedensliebe 
und beklagte sich iiber die Gonzaga, quod fecerunt relevare certam partern 
Seralii et certam reaptationem seu reparationem ad pontem Burgifortis 
fieri; secundum tractata et ordinata per". ducem Bavarie et dominum 
de Coldiz (vg!. oben S. 173) diirfen jedoch die Gonzaga solche Arbeiten 
nicht VOl' dem endgiiltigen Friedensschlusse in Angriff nehmen; er miisse 
daher dagegen einschreiten (in destrui faciendo dictum Seralium, non inten
dentes propterea pacem rumperel. Und ebenso beschwerte sich, wie aus 
dem noch zu erwiihnenden Schreiben des Kaisers an die Gonzaga yom 
19. November hervorgeht, Bernabo bei Kaiser Karl iiber das magnum 
preiudicium, das fUr ihn eine Relevatio splanate Seralii bedeute, non 
firmata prius et observata pace, quam ipse servavit ... et servare intendit; 
und er forderte, wie der Kaiser den Gonzaga eroffnete, ne splanatam et 
pontem predictos reficiatis incompleta pace predicta nec firmata (ebenda, 
428 -- E II/2; RK 4703). 

Wie aber Bernabo seinen neuerlichen Einbruch ins Serraglio vorbe-
reltet hatte und durchfiihrte, das schilderten spiiter - am 28. Dezember -
Guido und Ludwig von Gonzaga dem Papste, del', wie sie meinten, bis 
dahin weder iiber Bernabos Dbeltaten vollends unterrichtet war, nec 
sicut asp ere, crudeliter et inique per Bernabonem processum extitit; 
cum que eciam senciamus, quod ipse dominus Bernabos vestre Sanctitati 
debuerit intimasse. quod cum ipse daret ordinem et de nostro consensu, 
ut dicit, de mittendo laboratores suos ad explanandum illud modicum, quod 
de Seralio fuerat relevatum, et ob hanc causam faceret preparari gentes 
armigeras mittendas, ut dicit, pro securitate dictorum suorum laboratorum 
ac victualia mittendi cum navibus dictis gentibus et laboratoribus; quod 
nos de aliquibus die bus ante ali quam invasionem factam per ipsum ... 
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debemus arestari ... aliquos merchatores de terris' suis cum, merch .. 
. Alid' . "b b t d' G anCllS Ipsorum. ,em ge~enu er . e euerten Ie onzaga folgendes als den wah-
ren Sachverhalt: Wahrend Sle nach dem Friedenseide zu Modena d B 
fehle des Kaisers und des Kardinals gemiiJ3 sofort aIle Gefang em ~
lieHen, halte Bernabo heute noch fliichti"e Mantuaner "efa g enenf en,-

G b ' t .. k G E ,. 5 n en au sel-nem e Ie e zuruc. egen nde Oktober seien dann Arbe't K 
d · 1 d M' f I er, vom aT-ma u~ vom arkgra en entsendet, nach Mantua gekommen pro d b d 

I f t . S I'" , e en 0 re evan oveam nos n era 11 m ea parte, que fuerat explanata per i sum 
Bernabonem. Darauf aber habe Bernabo am 27 Oktober an -L d '. p. 
B . f g h' b d'" . U WIg emen 

ne esc ne en, <):uo q~la mtelhgebat nos yelle facere Seralium reievari 
~t cum p~x fac~a m Mytma non esset sibi suisque co!igatis... observata 
~xt,: capltul,a, flrI?-a~a m Cremona per ... ducem Bavarie et dominum de 
ho~dlZd sue mten!loms er~t, q.uod non deberet Sera!ium relevari. Ludwig 
d a e dauf .erwldert:, qUldquld factum fuerat circa relevationem Seralii 
f e man ato. lmperato~ls et cum labo~atoribus cardinalis et marchionis .. : 
~ct~m erat, doch er nabe urn des Fnedens willen ab omni opere releva-

hOllIS abgelassen. Bernabo aber habe hierauf durch einen Notar und Kiim
merer am 1. November brieflic~ angefragt, ob Ludwig von der Neuhefesli
~ung abstehen wolle und zuglelch zufrieden wiire, quod ipse Bernabos id 
aestrUl faceretj worat;f Ludwig geantwortet hahe, quodpossibilitas nobis 
non aderat ~estru.endl, quod factum erat, quoniam laboratores non habe
ham us. D,: uberdles nur sehr wenig an neuen Befestigungen hergestellt 
wor,den ,sel, habe L~dwig gegeniiber Bernabo zugestimmt, quod placeret 
salhm eldeI?- destrUl facere, quod factum erat, per homines laboratores 
et nOll; armlgeros., B~~~abo ~ber. habe hierauf am 6. November den Gon
za.ga lIter'a? veluh dIfildatonas tihersendet, quas !iteras immediate secuta 
fUlt tota eIUS poh:nci,: ;n;iserabilite; ,inv.adens totum territorium, und zwa~ 
am 10, November m VIgIlIa s, MartIm, Und es habe sich auch bald gezeigt 
daB Bernab~ n,:tit seiner Krieg~macht eingebrochen sei ad explanatione~ 
f?vee Seral11 uberhaupt und llIcht nul' zur Niederlegung ille modice par. 
hs, que fuerat relevata per laboratores (ebenda, 2184 - F II/7' dazu oben 
S. 322, A:nm. 25). Auch, in seinem friiheren Schreiben an den' Papst yom 
6. De7ember hatte LudwIg von Gonzaga bereits denselben Tatbestand kurz 
geschrl~ert und betont, quod '" ad Seralium Mant. relevandum facerem 
laboran .de co?-s~ie~ci~ domini imperatoris et domini cardina!is et cum 
labora~onbus mlhl mlSSlS per eundem dominum Bononiensem ac ... dominum 
;n;archlOr:eT?j .. ,' ego non ,volens, in aliquo dare materiam disturbii pacis, 
dlCO desish ~eci a lahoreno quohbet relevationis predicte, licencians labo
ratores. pre,dlctos ad ?uiuscunque eorum habitationes. Hierauf habe abel' 
B~rn~b~ w~ederholt emen Notar an Ludwig mit del' Anfrage geschickt, si 
mIchl, dlsphcen~t, quod splanari faceret partem dictam Seralii reparatam' 
. " . CUI ~espondl, quod mi.ch! non displiceret, si tantum ad splanatam pre~ 
dlc~am mtenderet et cunahter absque ulla alia iniuria inferenda in terri
ton? Mantue., Bernabo aber lege nun die gesamten hier vorhandenen Be
fes!lgunger~ llIeder et ?-on tan tum illud, quod reI eva tum fuerat, sed totum 
reslduuI?-' lpsum a capIte usque ad nerbum splanari faciendo (ebendaj vgl. 
auch Villola, 235 f.J. 

D?ch am selben 6, November, an dem Bernabo seinen Einbruch in das 
Serragho d~m Mark~rafe~ vo~ Este und, dem Herrn von Reggio ankiindigte, 
hatte Kardmal Anghcus, m emem Schrelben an die Gonzaga zuversichtIich 
betont, nach den Nachl'!chten ~us Rom, wo der Friede vor dem AbschIuSSE:: 
stehe, glaub~ er an kemen Fnedensbruch Bernabos: non credimus Berna
bonem taT? lmpetuose pacem violaturum et novitates acceptaturum (ebenda 
1140 :- E XXX(3J. Daher begniigte sich der Kardinallegat Iaut seines 
Schrelbe~s an dIe Gonzaga yom 10. November damit, an Bernabo nach 
Parm,!- ~men Ges,:ndten urn Auskunft zu schicken, wiihrend er selbst von 
de~ Kune ,~onc1uslOnem concord~m et ,,:otivam super pace erwartete; zu
glelCh erklarte e,r den G?nzaga, Jetzt. keme Truppen fiir sie zur Verfiigung 
zu haben. Aus el~em weIteren Schrelben des Kardinals yom 12, November 
erf~hren dann, dIe Gonzaga, Bernabo habe erwidel't, er wolle in keiner 
WeIse den Fneden brechen, sondern nur relevationem Seralii pridem fac-
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t ad statum pristinum reducerej et quod ulterius vel ad aliud procedere 
n~~ intendebat contra vos (ebenda). Und die gleiche Nachricht gB:b der 
K rdinal am selben Tage dem Markgrafen Hugo bekannt. DondacIUs de 
M~lvicinis abel' hatte am 11. Novembe:: aus BoIo&na dem Ma~kgrafen Hug,o 

h Ferrara gemeldet er habe auf BItten Ludwigs so fort mIt dem Kardl
nal und dem eben du;chreisenden Francesco da Carrara dal'iiber gespro
nb: n ut gentes Mantuam transmittanturj und die beiden hiitten beschlos
~e~, '100 armigel'os, videlicet 50 Ongaros et totidem armigeros de Marchia 

h Mantua zu senden (ebenda, 1140 - E XXX/3). Markgraf Hugo selbst 
~b~r schickte am 12, Novembe:: den R,it,ter ~ilip~us de ~uac,:l~tis de Prato 
als Capitaneus generalis gencIUm eXlstenClUm m parhbus lllIs und dazu 
3 banneria.peditum nach Mantua und mahRte dann am 22. Novembe: no~h
mals die Stadt gut zu bewachen (ebenda, 1180 - E XXXI/2). ZuglelCh he
fert~Hugo am 13. November (in solis ortu) reichen Pf~ilvorr,:t sowie de 
pulvere pro sc10pis in maiod quantitate. und bemerkte ~lez~: die noctuq~e 
operarios habemus, qui nil aliud faclUnt quam, sagltamma pro vobis 
(ebenda). Tatsachlich sandte dann auch der Kardmallegat B:m 15. Novem
ber zwei Reiterbanner nach Mantua und versprach weltere Truppen 
(ebenda 1140 - E XXX/3). Inzwischen abel' kliirte Ludwig von Gonzaga 
am se1hen 15. 'November den Kardinallegaten iiber den wirklichen Tat
bestand gl'iindlich auf: rev. paternitatis vestre !iteras recepi meis respo?-si
vas, in e£fectu continentes, qualiter familiaris vester secretus, quem .mlse
ratis ad dominum Bernabonem ad explol'andum, q!-J.antun; posset, de mten: 
tione sua et ad suadendum et rogandum cum mstanila, quod ab omm 
novitate contra me et alios colligatos abstinere vellet etc.. .. , 
rediens portavit literas Bernabon~s, .,. quod nolebat ullo T?odo pacem 
rumpere, immo observare plenaru,;, .'" sed volebat relevatronen; spla
nate Seralii factam ad statum pnstmum reducere ,e~ quod u!te:1Us. vel 
ad aliud procedere non intendebat contra me; sallclta,ntes mchIlOI~ll~~s 
me ad honam et vigilem custodian;] et. quod de p:esenh h~~ transmltt~t~s 
duas banderias equestres et de alns, Sl opus fuent, pro vlnbus curablhs 
subvenire et .,. si, quod non creditis, ipse Bernabos ulterius attemptaret, 
de vestro favore et auxilio spem omnimodam habeam.Auf all dies erwi
derte nun Ludwig, quod facta aliter procedunt quam verba dicti domini 
Bernabonis, a quo bene scio pacem habere non posse; nam sic bene dicit 
aperte et non in secreto. Ipse .. enim dominus Bernabos facit splanari de 
fovea Curta toni non solum partem relevatam pridem per Iaboratores vestre 
paternitatis et. domini marchionis, verum etiam continue intendit ad facien
dum splanari de ipsa fovea, quam plus potest; et una magna quantitas sua
rum gentium accessit ad Burgumfortem, ponendo campum in loco, ubi alia 
die erat bastilia, et magna pars sui navigii armati ad dictum locum Burgi
fortis accessit, ponentes se in Padum inter roccham meam citra Padum et 
roccham ultra Padum taliter, quod per meos de ipsis rochis non potest iri 
modo aliquo de una ad aliam. Et cum ipsa navigia applicuerunt ad Bur
gumfortem, posuerunt lahoratores ad incidendum palos pontis ibi olim per 
eum combusti et ipsos inciderunt usque ad pelem aque. Omni die et hora 
sioBen abel' auch diese Scharen bis an die Stadttore vor, et non solum 
a latere Seralii, verum etiam Mincium transeuntes a latere versus territo
dum Veronensej und ausfiihrlich schilderte Ludwig die Verwiistungen seines 
Gebietes und betonte, wie wenig eigene Leute er zur Wacht und Abwehr 
habe, salvo quod habeo illos paucos armigeros, quos michi misit et hic 
habet marchio Estensis, Festen seien bisher wohl keine erobert worden, 
doch brauche er Hilfe mehr denn je; et vere, vestra paternitas, compassio
nem magnam habere deberetis ipsis miserabilihus hominibus vestri terri
torii Mantuani, qualiter excuciantur, derobentur, captiventur et miserabi
liter occidantur indebite et iniustej nam bene sunt Christiani, quamvis dete
rius fiat ipsis quam gentibus infidelibus Turchis et Fariseis (ebenda 2184 -
F H/7), In del' Tat sandte nun der Kardinallegat, auf den auch Dondacius 
de Fontana neuerdings einwirkte, am 16. November abends (hora XXIV) 
wiederdrei Reiterbanner und versprach noch mehr zu senden (ebenda, 
1140 - E XXX/3). Ludwig aber klagte am 17. November neuerdings dem 



112* 

Kardinallegaten sein Leid iiber die Zerstorungs~ut der Mailander, die 
bereits an den Brtickenresten bei Borgoforte an Holz- und Eisenteilen einen 
Schaden von tiber 600 Dukaten und an der Rocca Frasinelli einen soIchen 
von 2000 Dukaten angerichtet haben; iverunt ad quendam penchum, quem 
a priori tempore citra fieri feceram de supra roccha Frassenelli per unam 
balistatam vel circa pro defensione ipsius roche a Pado, et ipsum incide
runt; '" de fovea Curta toni '" spIanari fecit (Bernabos) ultra relevatio
nem fadam per bracentos vestre paternitatis et marchionis Estensis (vg1. 
dazu unten Erl, CXVI); die Landleute des Gebietes seien in aIle Winde 
verjagt, quod usque ad longum tempus, bene quod pax fiat, non reverten
iur ad propria, et semina de hoc anne sunt amissa, quia isto tempore semi
nata forent illa blada, que hoc anne seminari debuissent, DaB Bernabo 
seine FloHe wieder zuriickgezogen habe, konne all dem gegeniiber nichts 
bedeuten (ebenda, 2184 - F lI/7), 

Inzwischen hatte aber auch Markgraf Nikolaus, wie aus seinem 
Schreiben yom 10, November an Hugo hervorgeht, in Rom eine Reihe von 
Briefen aus Maniua und Reggio erhalten; und der Papst, dem er sie vor
legte, habe sogleich den Kardinallegaten angewiesen, quod de gentibus 
ecclesie provideat mis civitatibus sine aliqua mora, Der Markgraf aber 
betonte zugleich: circa Mantuam volumus habere oculos apertos et soli
citos omnino in tantum, quodsi oporteret vos illuc accedere personaliter 
ad defensionem; er beauftragte seinen Bruder auch, quod vidualia ibidem 
conducantur cum solutione daciorum consuetorum, Auch sollten die Abge
sandten aus Ferrara Ludwig bei der Verteidigung stets zur Seite sein; 
concludendo volumus, quod scribatur Ludovico, offerendo vos et nos ad 
conservationem status sui usque ad ultimum de potentia, Er gab seinem 
Boten auch einen Brief an den Kardinal mit der Bitte um Unterstiitzung der 
Gonzaga mit, iiberdies soJite Hugo ihm mitteilen veritatem, si scitis, quod 
fa cit Bernabos (ebenda, 1223 - E XXXI/2), Am 15, November aber gab 
Markgraf Nikolaus von Rom aus seinem Bruder Hugo den Auftrag: voIu
mus, ut omnes gentes, quas habetis in Regio et Corigia, Mantuam trans
mittatis; dem Gonzaga aber sei mitzuteilen, quod pax est in conclusione 
et quod non dubitet de fadis suis; dominus enim imperator auditis novi
tatibus domini Bernabonis statim scripsit ei, quod omnino ab eis abstineat 
et quod non impediat dominum Ludovicum in relevatione Seralii, cum pax 
sit ad terminos conclusionis, Hugo moge Ludwig versichern, er wolle fiir 
Mantua nicht anders als fUr Modena und Ferrara sorgenj nur sollte Hugo 
zugleich an den Befestigungen von Goltaraxa und Ficarolo arbeiten lassen 
(ebenda), Schon im Oktober hatte tiberdies Ludwig von Gonzaga um 80 
Scheffel Getreide und um 6 Scheffel Gemtise gebeten; Hugo hatte damals 
am 18, Oktober geantwortet, Markgraf Nikolaus habe vor seiner Abreise 
nach Rom jegliche Ausfuhr verboten, Hugo mtisse daher seine Zustimmung 
einholen (ebenda, 1180 - E XXXl/2), Am 15, November schickte dann 
Hugo unter dem Eindrucke der Botschaft des Dondacius, der wieder nach 
Bologna reiste, duas barbotas et duas cursias bene fulcitas causa ponendi 
ipsas in Mencio und dazu plures naves oneratas frumento, farina e1. blado 
auf clem Wege tiber Serravalle; er erklarte iiberdies am 18, November, daB 
alle, die Getreide von Bologna oder aus der Romagna nach Mantua und 
Verona fiihren wollten, gegen die Zahlung der ordentlichen zone (datia 
ordinaria) die Durchfuhrscheine (buletas) fUr die freie Durchfahrt durch das 
markgrafliche Gebiet erhielten (ebenda), 

Am 19, November (hora XXII) unterrichtete aber Ludwig auch den 
an der Kurie weilenden Nikolaus de Cremaschis tiber die Verheerungen Ber
nabos im Mantuaner Gebietej und er bat: predida omnia placeat exponere 
sanctissimo patri pape, quia non dubito, quod ipse Bernabos . cum suis soli
tis cavillationibus volet dare intelligi ipsi ", pape nullum malum nec damp
num fuisse datum nec commissum per ipsas sUas gentes in territorio 
Mant., secundum quod dare vult intelligi rev, patd Albanensi. Wohl hatten 
die Mailander Truppen nach den neuesten Nachrichten infolge des Mangels 
an Streu und Lebensmitteln das Serraglio verlassen, doch nur accessure 
ultra Padum lnmeo territorio causa ponendi in stragem et consumplionem 
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d lenum totum districtum ManL des truant et con
omnes illas partes" ;tt, aPt am quatenus dicto domino nostro pontifici 

t Rog'o amlClClam yes r , " t 
sumen , r uatenus postquam e6 0 et SUl Clves e 
mei . parte placeat supp lcar:~u~ ad pr~dicta habere temporalem succur-
districiuales Ma~th: nOf ,PC:

ss 
uis civibus et districtualibus, adeo martiribus 

sum, dignefur mlC ! el l,PSld s aliquibus spiritualibus indulgenciis providere. 
pro sancta dmatrbe e~chesla'd eNachschrift, si vobis videtur, poteslis literas 
U d d U ie ezelC nen e ' "'b' '. n az , "d tl s demonstrare ut de IPSlS omm us clanus 
ips! summo pon~lfl~I a tCf ~i de indulgentiis, nam non peto indulgentia~, 
informetur; et sClabs :ne, ru a

b 
d 2184 F II!7) 

, t' h bode IpSIS! (e en a, -, • G d 
qUIa sa IS a he h 18 November hatte Papst Urban aut run 

Do~h se o~ v.0r 
eM ~k raf Nikolaus gegeben hatte, an Barnabas de 

der Benchte, dIe, Ihm , a ,g't t Mediol imperialis vicarius, folgendes 
Viceeomitibus, mlles'F'd d~glVl a ~gnificatio~e admodum displicenter audi
Schreiben erlassen: 1 e 1 na SI M ntuani non declaratis capHulis pacis 
vimus, quod tu, prete1~e~~, quod ,a Serralii procedebant, ac propterea 
tecum facte ad forh ,lCa 1~~,m SUl servaretur ac formidans exinde tibi 
suspicans, quod pax; Ipsa 1 1 non Mantuanis ~isdem prohibuisti, ne non 
preiudicium generan" n<?n solum 'd to ne6 ocio dicte pacis ad fortifica
declaratis eis4em cap1tuldl~ et nOrn soh ad' ta "'prohibitione eis facta staHl;} 
, d nt supra lctam a qua lC 'd 

honem proee a 't h'bitionem et cessahonem eas em 
cessavisse dict;niur), verum eham PI~~t a;:: I armigerarum gentium intravisti 
dictum Serrdlt!.m cum magna ~~, 1 ~ ,In edicto Serralio adhuc diceris per
et usque prope'bMa~t~an:t accts:~r~ ~at~s possumus admirari, cum pendente 
manere, De qm ~s l,n rOl ~ e d' secundum promissa per te et partem 
tractatu ~ecla;:ahollls hUlUsmd:beant fieri novitates, Q;1are cum nos et 
alteram hmc mde tale~, non t Carolus Romanorum Imperator semper 
carissimus in C~risto tlmst' n~~s~~i velimu~ dictam pacem servare, et ,,:d 
augustus.' ac eh:,-m co 19a I, adeo soUcHe sit processum, quo~ m 
declarahonem dlCtorum CiPltulor~m er non conclusis bona fide contInue 
eis omnibus est, !ere conc usu;: ~iri:~s et hortamur aitente, quatenus cum 
procedatur, noblhtatem dtuam f { Serralio illico recedere non postponas, 
tota dicta tua gente ~ p::.e a 0 uia te non expedit suspicari. Der Papst 
abstinens de cet?ro a slml~lbus, q "h t zugleich die Gonzaga, bis zum 
selbs! ebenso Wle der KaIser eru;"u: :bauten abzulassen (Reg, min, 244 
Friedenssehlllsse ~od' allen Betfestt

g Bl~ttrande abgeschnitten; Abschriftim 
L nh'G

116
, U~\V8~nstaF 11hi.m A~~ L~d~"'ig von Gonzaga aber sch;:iebMder Papst 

Arc onz b N 't t quam contra te et altos antuanos Ib 18 Novem er' OVI a e, d d' I' 
am . s,e '7

n 
, b d Vicecomitibus noviter attemptavit, admo um lSP 1-

nobl118 Vll' l?arna, as e 'b' secundum formam presentibus mc1usam; 
center ,audita et

em ts~n l;n~~rissimi in Christo filii nostri Caroli, Roma
et cred.lmus, quo. nos ns e . t' exhortationibus et iussionibu8 acquiescet, 
norum Imperatons semper augus 1" "d Barnabas in dicta novitate 
Tu autem, sicut ;;r ftrtis et n;a;~~f:~m~~;ii~~:r etr::earis, Nos enim et colligati 
persistet, te et an uani~ c:r succursu festino tibi prebendo iam duximus 
cum sanda Roman~ ecc etsla e fuerit (quod non credimus), providebimus 
providendum et, SI opor unum 

ampliu8 ,in fut~rum ~eg, m~n'd;e4\~c~~ li~)' etwas anderem Lichte, Ob, er 
KaIser Karl ,a er s~ M k'raf Nikolaus im obenerwahnten BrIefe 

wirklich in dem Smn,,;, Wle Bes d ar H
g 

6 mitgeteilt hatte, sofort an Bernabo 
yom 15, November seme~ ru er ubo, b '1 wischen jedenfalls das 
schrieb, ist mehr als, zwelfelhaft; er erhlelt a ;~ 11 Oktober und dazu eil1 
obengenannte S~hrelben der G~nz~ga vo~ s~inem bereits angeftihrten 
Schreiben Bernabos, Ubnd er b'7'bn eG~rdo l~nd Ludwig von Gonzaga, sie 
Briefe yom 19, Novem er gegenu er b' cum hoc nobis conveniens 
mtillten entsprechend, der Forderun~ ~ernS l!~ata und der Pobriieke ab-
videatur, von der Wle~erherstellunblic=fa f~erit in Bononia, prout ordina: 
lassen, donec pax, confirma,ta. et Ph an Bernabo, e1' moge absehen ab omll! 
tum estj er schrelbe allerdmgs auc d Seralio revocet (ArchGollz 428 _ 
novitate contra vos, et gentes suas e 
E II/2; RK 4703), 
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Die (vier) Bride des Papstes und des Kaisers an Bernabe und an die 
Gonzaga wurden hierauf zusammen der Post nach Ferrara iibergeben von 
wo sie dann am 25. November (III. hora noctis) Markgraf Hugo durch ~inen 
Cavalarius per viam de Mutina nach Mailand und nach Mantua welter
leitete; anderseits iibe::nahm Hugo die BefOrderung eines Brides Ludwigs 
an den Markgrafen NIkolaus, der damals bereits auf der Riickreise aus 
Rom war (ebenda, 1180 - E XXXI/2). 

Bernabes obenerwiihntes Schreiben an den Papst vom 5. November, das 
am 18. noch nicht a? de,r Kurie vorlag, erhielt und beantwortete der Papst 
am 20. November mit folgenden sanften Worten: Benigne recepimus litteras 
t~e nobilitatis continentes oppositionem per te factam Mantuanis, ne forti
hcarent suum Sarallium, et quod de dicto Sarallio non discederes dOD.ec 
mandaremus tibi, quod nobis placeret, quod super hoc faceres, cu~ esses 
dispositus semper de procedendo et dimittendo ad omne nostre bene
pladtum voluntatis. Super quo Ubi presentibus respondemus, quod cum 
nos et alii, qui tecum pacem fedmus, illam simul servare parati et ad decla
rationem capitulorum dicte pads bona fide continue procedatur adeo, 
quod super eis modicum restat agendum, te de non servatione pads iam 
dicte non expedit dubitare. Quare nobilitatem eandem rogamus attente, 
quatenus omnem gentem tuam de dicto Sarallio fadas recedere incunc
tanter. Nos enim Mantuanis eisdem scripsimus et scribimus iterato, quod 
in huiusmodi fortificatione, quousque preHbata capitula declarata et prefaie 
pads negotium totaliter firmatum fuerit, non procedant (Reg. min. 244 
L n. 124; Abschrift im ArchGonz 2184 - F lI/7; der Vermittler dieses 
Briefwechsels zwischen Bernabe und dem Papste war der bekannte Ver
traute des Mailiinders Francischolus Caymbasilica, der laut eines Schrei
bens des Kardinallegaten an Ludwig von Gonzaga vom 25. November am 
Abende vorher rediens de curia nach Bologna kam und der dann laut 
eines Schreibens Ludwigs an den Kardinal vom 28. November auch Mantua 
beriihrte). Ludwig von Gonzaga aber erhielt folgendes piipstliches Schrei
ben vom selben 20. November: Hodie recepimus litteras ... Barnabonis ..• 
ad easque respondemus per litteras nostras, quarum et earundem litterarum 
dicti Barnabonis copias inclusas presentibus destinavimus. Quare cum super 
declaratione capitulorum pacis facte cum Barnabone iam dicto soHcHe 
procedatur et finis debitus in eis cito speretur imponi et rationabile sit, 
quod donec huiusmodi declaratio facta et negotium eiusdem pads soli
datum fuerit, ad fortificationem Sen'alii Mantuani contra memorati Berna
bonis voluntatem ·minime procedatur, nobilitatem tuam rogamus attente, 
quatenus ad dictam fortificationem, etiam si possis, donee huiusmodi decla
ratio et pads firmatio faeta fuerit, non proeedas (Reg, min. 244 L n. 123; 
ArchGonz 833 - E XXV/2). Als aber dann Ludwig von Gonzaga eine 
Abschrift dieses piipstlichen Brides am 3. Dezember an den Markgrafen 
Nikolaus nach Ferrara sandte, bemerkte er dazu betriibt: et vere ipse 
IHere non sunt tam calide nec tante efficacie, quantum expediret ad mea 
negotia. Dem Papste gegeniiber aber legte Ludwig, wie bereits oben er
wiihnt wurde, am 6. Dezember den wahren Sachverhalt klar und betonte 
vor allem, daB er ja die mit Wissen des Kaisers und des Kardinals ein
geleiteten und von Arbeitern aus Bologna und Ferrara begonnenen Be
festigungsarbeiten Hingst, und zwar gleich beim ersten Widerspruche Berna
bes eingestellt habe; jetzt aber raube Bernabe ungeachtet der zweimaligen 
Mahnung des Papstes das ganze Gebiet aus; der Papst moge daher dem 
Visconti keinen Glauben schenken, wohl aber den Gonzaga sein Erbarmen 
zuwenden (ArehGonz. 2184 - F Hm· 

CXI. (S. 318, Anm, 11) Maniuas Not. 
So wie Markgraf Hugo am 18. Oktober die von Ludwig erbetene 

Ausfuhr VO!1 80 Scheffeln Getreide und 6 SeheHeln Gemiise von der Zu
stimmung seines in Rom weilenden Bruders Nikolaus abhiingig machte 
(ArchGonz 1180 _ E XXXI/2), erkHlrte Kardinallegat Anglicus am 25. No
vember auf mehrere Sehreiben des Gonzaga, der Papst habe diebus proximis 
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streng verboten, Lebensmittel ohne seine Genehmigung auszufiihren; er 
konne daher nichts nach Mantua schieken, doch habe er bereits den Papst 
urn Erlaubnis ersucht (ArchGonz 1140 - E XXX/3), Dankbar fiir diese Gunst, 
betonte Ludwig am 28. November: sanctissimus dominus papa et vos 
fideliorem aliquem servitorem non habetis in mundo quam sum ego; nur 
moge der Kardinal succurrere civitati et dvibus obsess is, secundum quod 
facere decrevistis (ebenda, 2184 - F II/7). In dies en Tagen ist dann wohl 
auch cler ebenda ohne Zeitangabe iiberlieferte Entwurf eines Schreibens 
Ludwigs an den Papst verfaJ3t worden, in dem Mantuas Lebensmittelnot 
eingehend begriindet wird: infolge des Krieges wider Bernabe seien omnia 
blada, que de. anno preterito erant in campis, verloren gegangen, es habe 
auch keinerlei Ernie gegeben und daher auch nachher keine Aussaat, 
deficientibus seminibus non colectis, zumal zur Zeit der Friihlingsaussaat 
das ganze Serraglio von Bernabe besetzt gewesen seL Infolgedessen 
herrsehte und herrsche auch jetzt in Stadt und Gebiet maxima caritudo 
et indigentia de bJadisj daher moge der Papst dem Kardinal Anglicus die 
Erlaubnis iibermitteln, extrahere de territorio ecclesie blada necessaria 
(und zwar de Bononia et Romandiola et Marchia). 1m Nachtraoe abet 
bemerkte L~dwig ?<anz offen; et I?arum, quod ex~itit se~inatum, ex ~upturis 
agerum Padl perdhum est; .. , et gentes eccleSle et Imperatoris et colli
gatorum illa modica blada, que per inimicos destructa non fuerant 
devastaverunt. -------- ' 

CXIt (S. 319, Anm. 13) Die Verstimmung des Papstes. 
Am lctzten Nov~mbe~' 1368 lieJ3 der Bevollmachtigte der Markgrafen 

von Este an der Kune .NI~olaus de Cremaschis an Ludwig von Gonzaga 
folgende bedeutsame MItteIlung gelangen: Magnifice domine mil Literas 
yestras b:es; q~as :-ec~pi. :XXVII. huius mensis, quarum una pape, allia 
Imperaton, .erCIa mlch! dlrlgebatur, meam legi priorem sero tradidi suam 
impe,ratori" qu~a tempus sic. ~ic~i .occu.rrit; et, ipse voluit: quod sibi legerem, 
et SIC fe~l. Qua lecta, ~IXI Sibi ajlrqua ?Ircha facta vestra, que michi 
~uerun: VIsa bona et. uhlra pro VObIS; et Ipse respondit michi, quod ipse 
lam misserat ad dommum Bernabonem ista de causa, et misserat dominum 
Sagramors ,(vgl. iiber ihn oben Erl. XLVII), sed pro iterato mitteret ad 
eum. m taIr forma, quod face:-et. eum desistere ab is'tis. Literam, quam 
dommo nostro pape presentavI, Ipse totam legit cum omnibus interclusis 
et turbatus I}lu~tum ipsam. fecit legere per VII cardinales, qui Hlic erant, 
et postea mlssrt earn ad Imperatorem per dominos Boloniensem et Beli
fortis, (die Kardina.le Guido yon ~oulogne und Peter Roger) et misit dicendo 
per,Istos, quod Ipse omnmo mtendebat, quod mileret de presenti ad 
dommum Bernabonem mandando eidem sub pena privationis vicariatus 
omnium terrarum, quas tenet, quod ipse deberet revocare gentes suas et 
abstil1ere se ab istis. Et sic fa cit imperator, quia mittit dominum Coldiz 
cum ambasiata et literis predicta continentibus, qui recedere debet cras, 
Dominus papa dicit nobis, quod non dubitetis, quia pro certo succurrere 
vobis intendit cum tota potencia ecclesie, et quod vos intendit defendere 
contra istum et omnes volentes vos offendere; et dicit, quod si explanat 
totum Seraleum, totum ipse papa fadet relevari, ita quod de illo non 
dubitetis. Et dum ego essem in presentia sua et unus ex ambasiatoribus 
domini Bernabonis peteret licenciam ab eo, dominus papa dixit ei me 
presente, quod deberet dicere domino suo, quod vere, 8i non revocaret 
istas gentes in continenti, que sunt in territorio Mantuano, quod ipse primo 
defendet bene Mantuam, secundo in continenti renovabit processus contra 
cum et ipsum pronunciabit relapsum, tercio excomunicabit imperatorem, 
nisi privet eum vicariatu omnium terrarum, quas tenet... (ArchGonz 839 
- E XXV/3), 

cxm, (S. 320, Anm. 14) Del' Standpunkt des Kaisers. 
Am 6. Dezember meldete Nikolaus de Cremaschis seinem Herrn nach 

Ferrara folgendes: lllustris ac magnifice do mine mil Aplicuit ad me Bri
gente die veneris primo huius mens is cum literis vestris et domini Ludo-



vici de Gonzaga, que mihi dirigebantur. Quibus receptis illas domini Ludo
vici hostendi in continenti et pape et imperatorij quod necessarium erat 
eo, quod per ~ominum Albanensem fuerat missum unum breve domino 
nostro, q~o~ qUldem b~eve erato per domi?-um Feltrinum scriptum domino 
Albanensl, m quo contmebatur lpsum dommum Feltrinum habuisse ab mo 
qui .est vicarius in Luzaria. pro dominis Mantue, quod gentes domini Berna~ 
boms recesserant de Seraho. Et erat scriptum Hud breve XVII. die novem
bris, .ita quod. hic penes papam et imperatorem erat certum, ipsos de 
Seraho receSSlSSej propter quod dominus imperator tardaverat mitt ere 
C?l~iz. ~odo cum viderunt li.teram meam, papa habuit turbationem et 
mIslt ad lmperatorem, quod mltteret Coldiz de presenti. Imperator dixit, 
;:ruod factuJ?1 esset, sed tamen sciebat pro certo, quod me gentes debuerunt 
lam receSSlsse et fuisse ad terras domini Bernabonis et non debere nec 
vell~ dampniHcare plus territorium Mantuanum. Sed' dixit se habuisse a 
~ommo Bernabone, qu~d n.li. d; Mant.u~ a;estaverunt aliquas naves pon
deratas sale, et hostenult mihi hteras slbl mlssas per dominum Bernabonem. 
~t quia ~e ,istis :rayibus ~ominus Ludovicus michi scripserat, ego dixi 
l~peraton: . ~eremssl.m.e pn~ceps, ego sum informatus de veritate per 
hteras domml Ludovlclj vent as est, quod gentes Bernabonis, que modo 
de novo v,estru~ Seraleum ~antue intraverunt hostiliter et non per 
IPodum VObIS scnptum per dommum Bernabonem, ceperunt multos captivos 
ultra trecentum, ex quibus aliquos interfecerunt et aliquos fecerunt 
redimere, ita quod dominus Ludovicus fecit illas naves ares tare in restau
lationem dampnorum passorum et illorulll, qui fecerunt redemptionemj et 
hoc potuit videre maiestas vestra in literis mihi transmissis per dominum 
Ludovicum'. Ipse tunc respondit: 'bene, ego scribam domino Ludovico, 
quod restituat naves, et domino Bernaboni, quod relapset captivos'. Et 
sic ordinavit fieri literas. Et ego respondi: 'de hoc potestis facere, secun
dum quod vobis placetj sed tamen, do mine mi, consulo domino Ludovico, 
quod non sit ita velox in restituendo naves mas, sicut fuit in restituendo 
turrim de Gerlo' (vgl. oben Erl. CVIII). Ordinavit imperator, quod Coldiz 
recederei craSj nescio, si tieL Male faciunt illi, qui scribunt nova ad 
curiam, que non sint certa. Propter istud breve, quod missum fuit domino 
Albanensi et postea domino Hostro, ipsi non dabant ita fidem primis lileris 
dominorum Manti (vgL Erl. CXII) nec illis meis, sic uti soHli erant facere; 
sed cum postea viderunt istas ultimas IHeras domini Ludovici, viderunt, 
quod ea, que continebantur in illo brevi, non erant vera. Ille enim vicarius 
Luzarie pro dominis l'v1antue bene fuit sapiens seribere domino F eltrillo 
ista nova et nescire, quod dicere,., Recommendo me dominationi vestre 
et milto vobis mas literas, quas imperator mittit domino Bernaboni et 
domino Ludovico, de quibus supra feci mencionem (ArchGonz 839 -
E XXV/3), 

Die beiden hier erwahnten kaiserlichen Schreiben an Bernabb sowie 
an Guido und Ludwig von Gonzaga waren vom 2. Dezember datiert: 
ArchGonz 428 - E II/2j RK 4704 und 4705), Nikolaus de Cremaschis 
sandte sie samt seinem Berichte vom 6. Dezember an den M.arkgrafen 
Nikolaus nach Ferrara; und dieser iibermittelte sie dann samt einer Ab
schrift jenes Berichtes am 16. Dezember an die Gonzaga nach Mantua. 
So erhielten also die Gonzaga durch den Markgrafen liter am Nicolai de 
Cremaschis de curia et duas literas domini imperatoris nobis per Nicolaum 
transmissas, quarum una genitori vestro et vobis dirigitur, alia domino 
Bernaboni, ". quam literam domini Bernaboni5 eidem, 51 vobis videbitur, 
potestis destinare. Und auch Markgraf Nikolaus fiihlte sich zu der Bemer
kung veranJaBt: unum tam en non obmittimus scribere, quod non videtur 
nobis, ut ita cito debeatis naves cum mercimoniis per vos arestatas resti
tuere, sieut fecistis turrim de Gerio (ArchGonz 1223 - E XXXI/2). Worauf 
Ludwig am 18, Dezember erwiderte, er habe den Turm ohnedies erst nach 
dreimaliger Mahnung des Kaisers und aus Angst vor Cansignore treigegeben 
(vgl. S. 165*). Bernabo abel' verstand es neuerdings, Papst und Kaiser zu 
beruhigen (MVBoh III, 691 N, 1076), 
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CXIV, (S, 320, Anm. 15) Die Gonzaga und der Doge von Venedig, 
Es war der lebendige Ausdruck der Handelsherrschaft Venedigs auf 

dem Festlande (vgl. oben Erl1:luterung XVI), daB die Dogen wiederholt in 
Mantua zugunsten vermeintlich oder wirklich geschadi6 ter Burger der 
Lagunenstadt einschritten. So fiel in den Dezember 136l und in die fol
genden Monate die Querela Marci Reste: ipse confidens de quodam 
Johanne dicto Casoncello de Pergamo, tunc habitatore Veneciarum in 
contrata S. Apollinaris, .. , commendavit eidem certam quantitatem lane 
et bombicis ac aliarum mercationum ad valorem librarum 70 grossorum, 
ut ipsas mercationes conduceret ad partes Pergami et Lombardie pro 
expediendo illas ibidem et remiUendo eidem Marco pecuniam seu alias 
res exirahendas de mercationibus antedictis. Wahrend nun aber Johannes 
weder Geld sandte noch die \N'aren zuriickgab, stellte Markus fest, quod 
Johannes habebat aliquas res et mercationes in Mantuaj und der Doge 
Marco Cornaro ersuehte nun Ludwig und Franz von Gonzaga, alles zu 
beschlagnahmen, was dem Johannes in Stadt und Gebiete gehorte, bis er 
8ich mit l'vl.arkus ausgeglichen hatte, Demgegeniiber versicherten die Gon
zaga den Johannes, quod secure stare posset in Mantuaj der Doge aber 
erklarte dies contra omnem iusticiam et equHatem und ersuchte am 
14. Dezember 1366 (V, ind.) nochmals urn Beschlagnahme (ArchGonz 1418 
_ E XLV/2), Und er erklarte weiter in nostro ducali palatio am 13. Feber 
1367 (V. ind,): de qua quidem responsione cogimur non modicum admirarij 
scribitis enim non posse cum honore vestro compellere Johannem dictum 
Cassoncellum de Pergamo ad restituendum lanam, bombicem et alias merca
tiones. quas sibi commendavit civis noster, allegantes, quod dictus Johannes 
videtur bone conditionis et fame et quod promissum fuit ei per vos, quod 
in Mantua non conveniretur propter debita, que haberet alicubi. Und auf 
seiner Forderung bestehend, erklarte der Doge: nam si cives nostri 
debe rent spoliari et dampnificari per suos factores vel alios, qui se redu
cerent ad terram vestram sub simili pr:omissione, hoc bene esset contra 
honorem vestrumj die Gonzaga hatten zu veranlassen, quod civis noster 
habeat, quod est suum (ebendal. Ob die Gonzaga dem Drucke nachgabel:l, 
ist nieht bezeugt; ein anderes Einschreiten des Dogen Cornaro yom 4. Jan
ner 1368 (VI. ind.) betraf eine bestimmte Menge Honig und Holz, die ein 
Venezianer durch seinen Faktor in der Lombardei hatte kaufen lassen, die 
aber bei der Durchfuhr dnrch Mantua von den Officiales et datial'ii als 
zollpflichtig zuriickgehalten worden warenj vgl. dazu ebenda weitere 
Dogenbriefe, urn dem oder jenem Kaufmanne zuzusichern, daB er im Ge
biete der Gonzaga behandelt werde pro Veneto et cive nostro iuxta formam 
et continentiam pactorum, sicut ius tum estj das gleiche galt von den 
Factores et nuntii solcher Handelsleute. 

1m November 1368 ereignete sich dann im Zusammenhange mit Ber
nabos Einbruc.h ins Serraglio der ZWlschenfall des Bassaninus de Pissina. 
Am 12. Nuvember entsandte del' Doge Andrea Contarini den Notal' Bar
tholomeus de Gallarate, wohl mit der ersten Beschwerde (ebenda); am 
20. November (ind. VII.) folgte ein Brief des Dogen: Bassaninus ... , olim 
de Mediolano, sed iam pluribus annis fuit et est fidelis noster et habitator 
Veneciarumj auf dem Riickwege von Mailand naeh Venedig sei er bei 
Borgoforte per officiales vestros personaliter festgenommen und nach 
Mantua gebracht wordenj et ibi in carcere detinetur... contra formam 
pactorum hinc inde vigentium, in quibus notanter cavetur, quod debetis 
assecurare stratam Padi tam per terram quam per aquam omnibus merca
ioribus et personis tam de Veneciis "quam aliunde et eorum mercimoniis 
atque rebus, a castro Saravalle supra per totum vestrum districtum tam 
ascendendo quam descendendo, exceptis manifestis inimicis vestrisj in 
quo casu debetis ipsos inimicos nobis manifestare, specificando illos et 
loca, unde erunt, et postquam notificaveritis eos, debent esse securi inde 
ad octo dies. Doch Bassaninus, der in Venedig wohne, konne nieht als 
Feind gelten, quia ipsum non notificastis nobis pro inimico ... Am 27. No
vember entsandte dann del' Doge neuerdings den Notar Bartholomeus 
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(ebenda, 1418 E XLV/2j, der am 1. Dezember in Mantua eintra£. Lauf 
der aufklarenden Unterweisung, die Ludwig hierauf seinem Gesandten an 
den Dogen (Jacominus de Finetis) am selben 1. Dezember gab, brachte 
der Notar wiederum die Beschwerde des Dogen, quod pacta, que sunt 
inter ipsos (Venetosj et comune Mantue, non servabantur eis, cum ... ad 
requisitionem dicte dominationis (Venetorum) ipse mercator (Bassaninus) 
non fuerit relaxatus per nos, immo, quod deterius erat, post dictam suam 
requisitionem fuerat tortus, quod fieri non debebat propter dicta pacta eo, 
quod non solum erat mercator, sed erat Venetiarum habitator et fidelis 
suus, Ludwig betonte dagegen, daB man die Vertriige stets eingehalten 
habe, iiberdies numquam fillt detentus in Burgoforti ipse Bassaninus nec in 
Pado, sed detentus fuit in Mantua, non tamquam habitator vel fidelis 
Veneciarum, sed tamquam civis et habitator Mediolani et hostis noster et 
communis Mantue, propter violentias et inextimabilia damna, die Bernabb 
verursacht habe sine aHqua iusta causa de mundo! .. Volumus, quod post
quam tu habes sigillum nostrum, scribere debeas literas credentie in per
sonam tuam ad dominl1m ducem et ad omnes amicos nostros ibi et sibi 
referre ius nostrum et comunis Mantue .. Pacta non extenduntur nisi ad 
stratam Padi.. neque debet credi, quod Mantua (wo Bassaninus festge
nommen wurde) sit de strata Padi; .. at certe miramur multum, quod in
festent nos de isto Bassanino, qui Mediolanensis est et familiam et domi
cilium sua habet Mediolani nec umquam mans it Veneciis nisi tamquam 
alienigena et advena (ebenda, 2184 - F 1I/7). Das obenerwiihnte Schrei
ben des Dogen Yom 20. November aber beantwortete Ludwig erst am 
3. Dezember: beim letzten Einfalle Bernabbs ins Gebiet von Mantua, bei 
dem er iiber 300 Gefangene fortschleppte, ipsos tormentando et eis taleas 
maximas imponendo, et ... omnia comburendo, aliqui de terris dominorum 
Mediolani hie in civitate Mantue capti detempti fuerunt pro auxilio red
imendi dictos captos, darunter Bassaninus, dessen Frau und S5hne in Mai
land wohnten und der auch keinerlei Gut noch Waren bei sich hatte. Et 
vere, excelse domine et pater karissime, licet predecessores mei et ego 
non fuerint nec sim de ditioribus dominis Lumbardie, tam en inter ipsos 
predecessor~s meos et me et comune Veneciarum viguit et viget tantus 
amor, quantus viguedt at que vigeat inter aliquos dominos Lumbardie et 
ducalem dominationem et vestrum comune Veneciarum (ebenda). Und 
doch muBte schlieBlich Ludwig den Gefangenen am 13. Dezember (ind. VI.) 
freigeben, wenn auch mit der an den Dogen gerichteten Verwahrung: 
Bassaninus cum reverentia loquendo contra supradicta pacta detentus non 
fuit (ebenda); worauf der Doge am 21. Dezember (ind. VII.) fUr die Frei
lassung mit der Bemerkung dankte, daB der Handelsmann laut der Ver
trage nicht hiitte festgehalten werden diirfen (ebenda, 1418 - E XLV/2). 
SchlieBHch gab Ludwig dem Bassaninus de Pissina und dem Zaninus Gra
vaza de Mediolano am 13. Dezember auch noch die Erlaubnis, conducere 
mercimonias de partibus Veneciarum ad partes superiores per Padum per 
totum nostrum districtum versus Cremonam absque ulla molestia, ... solutis 
datiis et pedagiis, giiltig usque ad duos menses proximos, sive fuedt pax 
sive fuerit guerra (ebenda, 2184 - F II/7). 

Ein anderes, gleichfalls durch den Notar Bartholomeus iibermitteltes 
Einschreiten des Dogen Contareno yom 27. November 1368 (VII. ind.) galt 
der Klage des Joseppus Bellabucha de Mediolano, habitator Veneciarum, 
nuntius et negotiorum gestor, ut asserit, domini Bernabonis, super negotiis 
salis: quod de mense octubris proxime elapsi fecit onerari in navi Johan
nis de Bononia in coltis duo bus modia XXXV salis maris pro mittendo 
Mediolanum; doch die Officiales et custodes in castro Serravallis haben 
dieses Salz contra pacta ausgeladen (ebenda, 1418 - E XL V/2). Dber die 
Aufkliirung, die der Gesandte der Gonzaga Jacominus de Finetis in die
sem Falle dem Dogen gab, berichtet Jacominus am 18. Dezember von 
Padua aus nach Mantua: accessi ad ducale dominiu.m propter literas, quas 
attulit ex parte vestra michi Betramolus de Gallarate, notarius huius 
dominationis, cum inclusa in ipsis missiva sua et responsione facta per vos 
occasione illius salis domini Bernabonis, exponendo sibi verbo: est verum, 
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quod navem illam salis dictus vester fiH~s (Ludwig von Gonzag~) retined 
fecit· nec fecit hoc suo motu spontaneo, Imo dolenter hoc et aha quedam 
fecit' propter invasiones factas per dominum Bernabonem hostiliter cum 
incendiis, rapinis, homicidiis marium et mulierum et infantium, deroba
tionibus animalium et aliis iniquitatibus maximis, que numquam facte 
fuerant in partibus istis; ... et dictus sal bene salvus erat, ... sed rogabam 
dominationem suam, ut advertere vellet, quod ista pacta fuerant facta 
per ducalem domination em antiquitus ad bonum finem et ... sine ullo 
aspectu ad ea, que sunt gesta tam nequiter per dominum Bernabonem 
contra vos, ... et quod vellet meditaTi, qantum et quale esset, quod 
dominus Bernabos posset invadere contra omnem rationem vos et civitatem 
et territorium vestra. W orauf der Doge dem Gonzaga sein Bedauern iiber
mitteln HeB, doch zugleich forderte, ut pacta servarentur et ut Bassaninum 
retentum Mantue (der aber damals bereits frei war) debetis habere 
recomissum ex parte sua (ebenda 1430 - .E XLV/3). . . 

Alldemgegeniiber trat nun auch LudWig, wennglelCh kaum mIt beson
derem Erfolge, am 4. Dezember an den Dogen mit dem Ersuchen heran, 
den Herrn von Mailand zur Herausgabe beschlagnahmter Mantuaner 
Schiffe zu bewegen' es handelte sich dabei urn ein groBes Fahrzeug im 
Werte von 150 Duk~ten festgenommen beim VorstoBe der Flotte Bernabbs 
gegen Ostiglia; weiter ~m ein Schiff mit ~alz im gl.eichen W er~e, das ~n 
Cremona zuriickbehalten worden war, SOWle urn zwel andere glelchfalls m 
Cremona geraubte Schiffe: rogo vestram excellenciam, quat~m:rs op~rari 
dignemini et interponere. p~r~es vestras: 5luod Ber~abos mlhl reshtuat 
navem meam et aliis mels CIVlbus supradlchs, prout IUS est (ebenda, 2184 
__ F II/7). Und betriibt stellte Ludwig von Gonzaga in einem Schreiben 
an den Markgrafen vo~ Este v?m 18. Dezember fest, daB ~r feindliches 
Handelsgut nur in modica. quanhtate habe ?e~ch~agnahmen konnen; certos 
sacchos bombicis opportUlt me facere reshtUl vigore pactorum, que sunt 
inter comune Veneciarum et comune Mantue, tamquam arrestatos in Pado 
(ebenda). Dankbar war Ludwig andererseits dem bekannten Kurialjuristen 
Johannes von Siena fiir sein vermittelndes Einschreiten: dem Sieneser 
Kaufmanne J'ohannes Ranucii waren ebenfalls in Mantua Waren beschlag
nahmt worden, de quibus ad imperatorem volebat porrigere lamentelam 
et habere recursum; sed vestra amici cia non conscentit, volens tantum
modo, quod ad me cum ipsis literis recurreret. Und laut seines Schreibens 
yom 6. Dezember ersetzte'Ludwig dem Faktor des Sienesen einen Teil der 
Waren sofort und versprach, ihn auch fUr das Dbrige, wenn m5glich, zu 
entschiidigen (ebenda). SchlieJ3lich gaben Guido und Ludwig von Gonzaga 
auch in ihrem Berichte an den Papst yom 28. Dezember zu, daB sie am 
12. und 13. November aIle Mailiinder zu Mantua hatten festnehmen lassen, 
aber: pauci reperti sunt! Ebenso fanden sich nur alique mercancie modici 
valoris, die iiberdies zum Teil mit Riicksicht auf den Vertrag mit Venedig 
zuriickgestellt werden muBten (vgl. oben S. 322 Anm. 25), 

Zu S. 321, Anm. 19: Da es ohnedies schwierig genug wiire, die Man
tuaner' zu veranlassen, Getreide und Gemiise aus Ferrara zu holen, er
suchte Ludwig am 3. Dezember den Markgrafen, quatenus placeat ordi
nare, quod dictis meis civibus et districtualibus Ferrariam acces~ur~s 
licencia concedatur de possendo de F erraria Mantuam conducere de IPSlS 
bladis et leguminibus, secundum quod in ipsis meis literis portandis per 
ipsos continebitur, solutis prius omnibus vestris daciis ordinatis, absque eo, 
quod opporteat ipsos dare securitates ibi de dictis bladis Mantuam con
ducendis. In canzelaria etiam mea, ubi datus est ordo, quod ipse litere 
registrentur, et ad Hbros officialium ad introitum civitatis plene videri 
poterit et attendi, quod ipsa blada non conducentur alibi quam Mantuam 
(Arch. Gonz 2184 - F II!7). 
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CXV, (S, 322, Anm. 24) BernabOs Riickzug. 
Vom ~reitag,. dem .10. N?vember, usque per totam diem dominic am 

X. decembns hausten, wle GUldo und Ludwig von Gonzaga am 28. D _ 
b.er dem Papste klagten, dieMailiinderimGebietevonMantua·er:~e~s 
sle sahen, se totam foveam exolanasse gingen sie am 11 Dezern' b r d "b ' ~1." . ~, . er per 
a Iqua va .~ u er den ."' ~nclO I~ den Gebietsieil versus partes Verone; am 
12. dann uber ~en .MmclO zuruck und super pontibus super navibus iiber 
den Po, p,er ter~ltonum MoHesani (Motteggianaj, und lagerten bei Guastalla 
und RegglOlo (lllcht Asola, wie oben auf S. 322, Anm. 23 angegeben wurde) 
~m 13. D?zem?er abends (or~ L noctis) sandte dann Markgraf Nikolaus: 
aer neu~:.hch el?- Brev~ Ludwigs von Gonzaga iiber das furchtbare Hausen 
der lI~allander 1m .Geblete von M~ntua erhalten hatte, die Abschrift des 
Schrelbens Bernabos an den Kardmallegaten vom 7. Dezember (vgL oben 
S. 321) nacho Mantua. :qer Markgraf vermeinte daraus zu eninehmen. 
Bernabonen: mtendere ad omnia. dampna, que poterit, super territori~ 
nostro M~~mej ~r bat da~er LudWig, sobald er erfUhre, daB die Mailiinder 
!ruppen uber den Po gmgen, sofort davon die .markgriiflichen Beamten 
m Modena zu benachrichtigen (ArchGonz 1223 - E XXXI/2). Am niichste~ 
A~end (am 14. J?ezember de nocte) aber teilte der Markgraf mit aus zwei 
Bnef~n de parhbus Mutine et Regii gehe hervor, quod Bernabos mictat 
exercllum suum contra nos et civitatem nostram Mulinej Ludwig mi:ige 
daher so fort n1l;ch dem. Poiibergange der Mailiinder (von dem also del' 
Markgraf noch Immer lllchts wuBte) sechs Banner Reiter und ebensoviel 
FuBvo!k in Mantua zuriicklassen, alle iibrigen markgriiflichen Truppen aber 
nach Modena senden (ebenda). In einern weiteren Briefe vom 15. Dezember 
~onnte auch der Markgraf iiber die Scharen Bernabos berichten: trans
lVerunt Padum pro dampnificando vestra territoria insularum Luzarie 
s. Benedicti et Reveri ac nostra contra Stellatam nostram et fortiiicia~ 
Goltar,axe ac versu~ Mutinam ~t s. Feli~em, quantum plus poterunt, et iam 
pars Ipsarum gentium accesslt ad villam nos tram Camurane . territorii 
~utin~nsi~. Nun sollte Ludwig siimtliche in Mantua stehenden Truppen, 
dl~ kIrchhch~n ebe~so wie die markgriiflichen und seine eigenen, sofort 
Wider Bernabos Geblet ausreiten lassen, und zwar dorthin wo er und seine 
Vntertanen am meisten geschiidigt werden kiinnten ut 'sibi et sui- Hant 
de hiis, que aliis facit et facere conatur continue .. : Si vobis non ;idere
tur de. dicta cavalcata, rectineatis de gentibus nostris ibi penes vos sex 
bandenas ~~ equo et sex a pedej aIle iibrigen mi:ige er - die noctuque 
et quam CltIUS - nach Castelnuovo senden. Jene Cavalcata mi:ioe er 
iiberhaupt nur ausfiihren, falls die FloUe Bernabos nicht gegen Stellata 
herabkiimej sonst miilHe er die Truppen dahin weisen. Bichinus de Marano 
aber rr,i:ige bis auf weiteres in Mantua bleiben (ebenda). Laut des Schrei
bens yom 16. Dezember erwartete Markgraf Nikolaus Truppen aus Bologna 
und Padua, - gentes, quas mittemus ad Stella tam nostram Goltaraxe et 
FigaroJi pro bona custodia adhibendaj und er bat um Nachricht si 
navigium Bernabonis se moveret pro veniendo inferius (ebenda). ' 

Cum amaritudine multa cordis vernahm aber auch Papst Urban am 
26. Dez£mber die Klage des Markgrafen iiber die nunmehr anscheinend 
auch gegen ihn gerichteten Feindseligkeiten Bernabos. Auf der Stelle 
sandt{> er den Brief des Markgrafen nach Siena an den Kaiser und schrieb 
dazu am selben 26. Dezember in unverhiillt vorwurfsvollem Tone: teme
rarias novitates Bernabonis ... , qui de tui vicariatus titulo gloriatur et sub 
eo tuos fideles ... necnon sancte Romane ecclesie et imperialis celsitudinis 
colligatos (hier fehIt das Verbum), contra formam pacis in manibus tuis 
facte ... non solum ". contra Mantuanos, sed contra Mutinenses noviter 
attemptatas iam ad aures tui culminis, cum sis partibus illis vicinior, cre
dimus pervenisse ... Serenitatem tuam etiam ex vinculo colligationis, quam 
habes cum ipsa ecclesia, instanter requirimus et obnixius deprecamur, 
quatenus in suecursum dictorum marchionis et Mutinensium et Mantuano
rum ... velis Imperiale vexillum ac gentem armigerorum destinare et nichi
lominus contra dictum Bernabonem ad penam privationis vieariatus impe-
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riaHs et alias penas suis gravibus excessibus congruentes postposita moro
sHate proeedere... (BreJ3lau, NA XLI, 312). Es war dieselbe ziirnende 
Emporung, die den Papst. in den letzten Novembertagen bei jener Unter
redung mit Nikolaus de Cremasehis erfiillt hatte (vgL oben S. 319, dazu 
Erl. CXIljj wieder glaubte er den eigenwifligen Kaiser, den er geradezu 
fUr Bernabos Verwegenheiten verantwortlich machte, zum Bruche mit dem 
Visconti und damit zur Zertriimmerung des zu Modena geschaffenen F rie
denswerkes drangen zu miissen. Und im selben Sinne sollten Kardinal 
Guido von Boulogne und der als des Kaisers Rat am Hofe weilende Rechts
H"enziat Johannes von Siena auf Kaiser Karl einwirken; zugleich erhielt 
aber auen Kardinal Anglicus den Aufirag, er mi:ige sich sofort alIer im 
kirchlichen Soide stehenden Reiter und FuBtrupperi versichern und sie von 
aUiiberall her - nur die in der unruhigen Citta di Castello ausgenommen 
(vgl. CronGraz 208) - in Bologna zusammenziehen, urn dem Markgrafen 
und den anderen Verbiindeten zu Hilfe zu kommenj und Markgraf Nikolaus 
wurde mit aufmunternden Worien von alledem in Kenntnis gesetzt 
(MVBoh III, 691 N. 1077). Doch der endgiiltige Riickzug der Truppen Ber
nabos auf viscontisches Gebie!, der ja laut des eingangs erwahnten 
Berichtes der Gonzaga an den Papst bereits Montag am 18. Dezember 
eingetreten war, machte aIle diese Truppenaufgebote gegenstandslos. Doch 
waren die Mailander unter derartigen Verheerungen aus dem Gebiete der 
Gonzaga geschieden, daB sich Ludwig am Tage ihres Riickzuges, am 
18, Dezember, bewogen sah, den Markgrafen Nikolaus ausdriicklich zu 
ersuchen: si contingat vos ali quem ex vestris ad curiam mittere, placeat 
per ipsum informari facere .. , papam... de dampnis illatis per dominum 
Bernabonem, .. , videlicet in SeraHo Mantue, in partibus citra Mincium 
superiorem, ubi tot dampna dederunt hiis die bus proxime preteritis, et 
super meis insulis ultra Padum; quod dominus noster etiam informetur de 
tempore, quo ipse gentes domini Bernabonis steterunt super territorio 
Malltue (ArchGonz 2184 - F II17). Der eigene Bericht der Gonzaga vom 
28. Dezember kliirte dann den Papsi eingehend iiber aIle diese Tatsachen 
auf (ebenda). Ein Teil der Reiter, die der Papst in der leizten Dezember
woche nach Bologna gesandt hatte, war iiberdies unterwegs vom rebeJ
lischen Adel Sienas iiberfallen, beraubt und gefangen worden; daher er
suchte Papst Urban am 12. Jiinner die Regierung von Florenz, den Teil 
der KirchensOldner, der in dem auf Florentiner Gebiete liegenden Kastelie 
Staggia festgehalten wurde, freizulassen und ebenso fUr die Befreiung def 
auf Sieneser Gebiete Verhafteten einzutreien (CapFir II, 516 N. 161). 

Zu S. 323, Anm. 30: Papst Urban bestiitigte am 13. Jiinner 1369 den 
bEiden Gonzaga, ihr Schreiben empfangen zu haben, - literas, que de 
damnis et iniuriis vobis et subditis vestris sic immaniter illatis nostrum 
renovarunt dolor em. Super quibus magis credimus vobis quam allis, qui 
contrarium intimarunt. Dber ihre Anliegen schreibe er an Anglicus und 
die kirchlichen Verbiindetenj vos igitur confortamini in Domino tamquam 
viri fortes el strenui, quia super hiis et aliis, que statum vestrum concer
nent, paternis affectibus intend emus (ArchGonz 833 - E XXV/2). 

CXVI. (S. 323, Anm, 31) Die DenkschriH der Gonzaga zum Friedensvertrage. 
Die Denkschrift ist nach einer undatierten Abschrift aus dem Arch. 

S. Fedele bei Osio, Doc. dipL I, 122 N. 64 gedruckt, wird dort jedoch vom 
Herausgeber und vom Erliiuterer irrtiimlich in das Jahr 1358 verlegt. Nocn
mals werden in dem an Kardinal Anglicus gerichteten Schriftstiicke die 
Missetaten Bernabos und seiner Truppen wider Land und Leute wahrend 
des letzten Einbruchs - durante effectu pads convente - ausfUhrlich 
gebrandmarktj et etiam fecit splanari circa 800 perticas fovee ipsius 
Seralii et incidi columnas, que remanserant de ponte Burgifortis, et quod
dam barbellum, factum in Pado ad defensionem -roche Fraseneli, ibi destrui 
fecit et eHam inddi aliqua lignamina in quodam nemore ibi, que visa 
fuerunt posse esse bona ad refeccionem dicti pontis vel alterius laborerii 
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In der Frage der Hohe der Schadenersatzanspriiche fUr si~h und ihre 
Untertanen v.;oIlten sich die 9on~aga dem freien Ermessen des Papstes 
oder des KaIsers oder des Kardmallegaten unterwerfen; und im ersten 
Friedensartikel, der den gegenseitigen Verzicht auf jeglichen Schadenersatz 
festsetzte, sollten nunmehr diese Forderungen der Gonzaga ausdriicklich 
ausgenommen werden. Zum Friedensartikel, der die Herrschaftsgebiete 
gegenseitig vor fremden, feindlichen Einbriichen sicherte beantragten die 
Gonzaga jelzt einen Zusatz, der auch jegliche Beliistigung ~nd Beunruhigung 
ausschloR: nam hoc posset de faciIi cotidie occurrere, quod non occu
paretur vel caperetur vel hostiliter non invaderetur et tamen turbaretur 
vel inquietaretur et daretur materia guerre, ut currendo in territorio unius 
p~rtiu!ll' qu<?d ~on ess;t etiam hostili.ter;. et etia~ posset mittere una par
ClUm m terntono altenus absque armlgens ad facIendum fieri unam foveam 
v:e1 laborerium aliquod; nec tamen occuparet, caperet vel invaderet hosti
hter etc., sed bene molestaret vel inquietaret etc. Welter wollten die 
Gonzaga durch einen entsprechenden Zusatz den fUr den Frieden ent
scheidenden Besitzstand der einzelnen Vertragsteilnehmer ausdriicklich ab 
uno anno citra festgelegt wissen. Und in das Kapitel, das die Freilassung 
alIer bis zum 27. August, dem Tage des Friedensschlusses zu Modena, 
gemachten Gefangenen aussprach, sollten auch aIle jene aufgenommen 
werden, die Bemabes Kriegsvolk selt dem 10. November aus dem Gebiete 
Mantuas, ja noch vor vier Tagen aus Cavriana und Ceresara weggeschleppt 
hatte: et multi sunt adhuc in carceribus acriter et asperrime continue tor
mentati et multi se maximis taleis redimunt ... 

CXVU. (S. 324, Anm. 32) Paps! Urban fUr FeHrino von Gonzaga und fUr 
die Herren von Correggio. 

Am 27. September 1368 hatte der Papst ein Schreiben Feltrinos -
litteras querulosas et timorosas - an Kardinal Anglicus gesendet, damit 
er die Bitte des Gonzaga urn Zuriickgabe der ihm von Bernabe vor
enthaltenen Kastelle nach Ni6glichkeit beriicksichtige (Reg. secr. 249 f, 164'; 
vgl. dazu oben S. 183). Am 2. Dezember erHeR der Papst an den Kardinal
legaten ein weiteres Schreiben, das zugleieh auch tiber den damaligen 
Stand der Friedensverhandlungen AufschluB gibt: cum capitula pacis 
Lombardie, pro maiori parte hic in curia declarata, ad te remittantur super 
certa declaratione coram te et per te facienda, volumus et Romane ecclesie 
expedit, sieut nosH, quod dilectum filium nobilem virum Feltrinum de 
Gonzaga, militem, in eivitate Regina imperialem vicarium, habens intlme 
commendatum et pro viribus adiuvans castra sibi ablata ei restitui facias, 
ut est iuris, et non patiaris subiectos eiusdem Feltrini, cum ipse sit noster 
adherens, pro adherentibus parHs alterius nominari vel dad, prout 
venerabiles fratres nostri... cardinales, declaratores dicte pacis, super 
hoc specialiter fibi seribunt ... Et insuper tam de provisione didi Feltrini 
quam de pluribus gentibus pro bona et sufficient! custodia civitatis Regine 
provideas, sieut putaveris expedire (Reg. min. 244 L n. 141; vgl. dazu die 
Erkliirungen des Papstes uber den baldigen AbschluB des Friedens in den 
Briefen an Bernabo und Ludwig von Gonzaga vom 18, und 20. November, 
oben S, 173* f., sowie die weiteren piipstliehen Sehreiben zugunsten Fel
trinos, angeHihrt auf S. 368, Anm. 2). Wie FeHrino wiihrend des Krieges 
urn drei Kastelle beraubt worden war und wie dann wider seine unruhigen 
Nachbarn ein 16rmliches Schutzgebiet durch den Friedensvertrag errichtet 
und verburgt wurde, dariiber vgl. unten Erliiuterung CXXVI. 

Zugunsten der beiden Herren Gibertus und Azzo von Correggio (vgl. 
oben die Erl. zu S. 177, Anm. 10) war am 24. November 1368 folgendes 
pii.pstliches Schreiben an Kardinal Anglicus ergangen: cum in declaratione 
pacis, fade inter Romanam ecclesiam et... eolligatos eiusdem ex una 
parte et d. f. nob. virum Barnabonem... et suos colligatos ex aHera, 
actum sit et firmatum, quod d. f. nobiles viri Gibertus et Azzo fratres de 
Corrigia, milites Regin. diocesis, includantur et sint et inclusi esse intel
ligantur in pace prefata, et quod nee idem Barnabos nec eius adherentes 
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possint eis facere guerram in hiis, que habent, tenent et possident in 
diocesi prelibata nec aliis facientibus eis guerram dent auxilium vel 
favorem, eosdem fratres tan quam multum utiles dicte ecclesie, nostris .et 
ipsius eeclesie favoribus, prout decens et possibile redditur, volumus con
lovere. Ideoque fratres ipsos habeas efficaciter commendatos, specialiter 
autem d, f. nobili viro Petro, eiusdem Giberti nato, domicello, offerent! 
se Hbenter velIe servire tibi et ecclesie supradicte, ut ipse et prefati 
fratres eo devotiores nobis existant, quo favorabilius fuerint pertractati, 
de stipendiis aut de officio provideas, sicut. tibi videbitur expedire (Reg. 
min. 244 L n. 131). 

Zu S. 329, Anm. 40: Die hier erwiihnten beiden pii.pstlichen Bullen 
vom 13. und 16. August 1370 sind jetzt in den MVBoh III, 825 N. 1211 und 
1212 gedruckt; die nachtriigliche Einhebung dieser ursprunglich als Sub
sidium expensarum fUr den Kaiser bewilligten Zehnten begriindete der 
Papst damit, quod sancta Romana ecclesia, mater vestra et cunctarum 
ecclesiarum, propter perseeuciones et hostilitates suorum hostlum ... 
importabiHa patitur onera expensarum. 

cxvm. (S, 329, Anm. 41) Das ReUquiengeschenk des Papstes. 
Den Hohepunkt seines bekannten Sammlergliicks in bezug auf Reli

qwen hatte Kaiser Karl wohl bereits in den Jahren 1354/1355 erreicht 
(vgL die Zeugnisse bei Th. J. Pessina de Czechorod, Phosphorus septicornis 
[1673}, 433 H.; dazu Benesch, 519 und 522; Heim. von Diessenhoven, 89, 
sO'\.vie die beiden ii.ltesten Inventare des Prager Domschatzes aus den 
J. 1354 und 1355 bei Podlaha-sittler, Chramovy poklad, S. I If.). Schon 
am 17. August 1350 hatte Papst Klemens VI. einen AbiaB von sieben Jahren 
und siebenmal vierzig Tagen allen denen einmal im Jahre gewiihrt, die 
jene beiden nach Praggebrachten Sanctuaria sacd Romani imperii, den 
Nagel vom Kreuze und die heilige Lanze und andere ehrwiirdige Reliquien, 
die Konig Karl an gewissen Festtagen dem Volke zeigen HeR, verehrten 
(MVBoh I, 673 N. 1264); und auf besonderes Bitten des K6nigs verordnete 
dann Papst Innozenz VI. am 13. Feber 1354, quod ... de lancea et clavis 
et sub eorum vocabulo proprium festum cum speciali officio ... sexta feria 
post odavam resurrectionis dominice (Konig Karl hatte das Fest fur die 
quinta feria erbeten) annis singulis... in Aiamannie et Boemie partibus 
perpetuo solemniter celebretur, mit besonders bestimmten Ablii.ssen fiir 
die Gliiubigen (Raynaldus, Ann. eccl., ad 1354 N. 18; MVBoh II, 89 N. 209 
und 210). Am 18. August 1368 war dann vom Kapitulardechant Wratiwoj 
und zwei Kanonikern neuerdings ein Inventar des Domsehatzes angelegt 
worden; doch Papst Urban, dem der Kaiser dariiber berichtete, quod 
ecclesia Pragensis habet multiplices sacras reliquias, multiformia quoque 
preciosa iocalia, clenodia in partibus illis vulgarlter nuneupata, verordnete 
am 24. November auf pers6nliches Ansuchen des Kaisers, daB der jeweils 
von Dekan und Kapitel als Schatzverwalter eingesetzte Sakristan ver
pflichtet sein sollte, vor Antritt seines Amtes ein Inventar aIler Kostbar
keiten anzulegen und alljii.hrlich dem Domkapitel iiber den Bestand Rechen
sehaft zu geben (MVBoh III, 663 N. 1045). Laut der pii.pstlichen Bulle vom 
9. Dezember 1368 erhielt nun Kaiser Karl auf seine Bitte aus der Hand 
des Papstes vor aHem aus der Laterankirche ein Teilchen des blutigen 
Lendentuches des Gekreuzigten, ein Stiickchen yom wundertii.tigen Ge
wande des Evangelisten Johannes und von der Kette, mit der er auf der 
Fahrt nach Pathmos gefesselt war. Die erstgenannte Heilandsreliquie ist 
wohl jenes unter einem Kristall verwahrte kleine Stiick Linnentuehes, 
das dann im XVI. Jht. seine kostbare Fassung bekam, das goldene, edel
steingeschmiickte Kreuz mit den vier Darstellungen in Nielloarbeit: oben 
die Kreuzigung, reehts knieend Papst Urban und hinter ihm der Kardinal
diakon Petrus de Bellifortis (der spii.tere Papst Gregor XL), links ebenfalls 
knieend Kaiser Karl und Konig Wenzel (doch nicht als achtjiihriger Knabe, 
sondern als Jiingling dargestellt) und unten Papst Urban, der dem Kaiser 
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den inmitten eines einfachen glatt~n Kreuzes befestigten Kri~tall mit der 
Reliquie tiberreicht. Wie so viele andere Schatze, verwahrte der Kaiser 
auch diese Reliquie auf dem Karlstein, von wo sie im Jahre 1645 in den 
Prager Domschatz kam (vgL Podlaha-Sitler, Poklad, 178 f.; dazu 123; 
Podlaha-Sittler, Der Domschatz, Nr. 26; im Domschatze befindet sich 
tiberdies auch ein vergoldeter gotischer Silberrahmen mit einem Stiickchen 
Linnenstoffes, der gleichfalls als vom Lendentuch Christi stammend be
zeichnet ist - vgL ebenda, Nr. 55-56). Aus der Kirche S. Maria Maggiore 
erhielt der Kaiser ein Teilchen der Krippe Christi, aus S. Agnese und 
S. Sebastiano TeHe der Arme dieser Heiligen, aus San Lorenzo fuori Ie 
mura Staub vom Korper des Heiligen, etwas vom Haupte des hL Hippo
lytus und etwas vom Kiefer des hI. Thomas von Canterbury. Aile diese 
heiligen Dberreste kamen wohl samtlich nach dem Karlstein (wo sie in den 
lnventaren und bei der Dbergabe in den Domschatz i. J. 1645 nachweisbar 
sind - vgI. Podlaha-Sittler, Poklad, 117 f.); sie wurden auch laut zeit
genossischer Berichte zusammen mit den beiden obenerwahnten Reichs
reliquien ailjahrHch in festo Ostensionis reHquiarum an der Fronleich
namskirche (seit 1391) auf dem Prag-Neustadter 'Karlsplatze' dem in 
Mengen zusammengestromten Volke gezeigt (vgL Benesch, 539 und Podlaha. 
Sittler, Poklad, 56 ff.) Dberdies erhielt damals Kaiser Karl vom Papste 
auch das unterste jener VorhangWcher, mit denen das bei St. Peter ver
wahrte SchweiHtuch des Herrn, jenes sacratissimum sudarium Christi, alias 
Veronica nuncupatum, verhtillt war. Nach dem Heiligtume des Karlsteins 
(sacellum coronae arcis Cat;olosiein) brachte damals der Kaiser aus Rom 
auch jenes ostchristliche Bildnis des Erlosers mit, das hier seinen mit den 
Gestalten der Landesheiligen gezierten Rahmen erhielt und das im altesten 
Karlsteiner Reliquieninventar von 1515 neben einer zweiten, ebenfalls von 
Kaiser Karl erworbenen Veraikon an erster Stelle angeftihrt wird (vgL 
Pessina, Phosphorus, 412: sunt due Veronice in tabula aurea ad instar 
Hlius, que Rome ostenditur ad s. Petrum, quam Carolus IV. Rome depingi 
iussit cum ornui diligeniia; vgl. auch 420; dazu Podlaha-Sittler, Poklad, 
115 ff. und 165 H,; dieselben, Domschatz, Nr. 235; als vermutliche Vorlagen 
des Bildes macht Podlaha ein Mosaik in S. Prassede und das bei S. Silvestro 
verwahrte, der Legende nach auf den Ftirsten Abgar von Edessa zurtick
gehende Heilandsbildnis namhaft). Als die Veraikon anlaBlieh der Konigs
kronung des Kindes Ludwig am 11. Miirz 1509 feierlich ausgestellt wurde, 
auBerte slch dartiber Bohuslaus von Lobkowitz und Hassenstein in einem 
Briefe an den stiddeutsehen Humanisten Bernhard Adelmann von Adel
mannsfelden in folgender, fur den Wandel des Zeitgeistes bezeichnender 
Weise: vidi etiam .. , Salvatoris nostri faciem Veronice datam, quam et 
pro ceres et vulgus Romane anteferunt. Fingunt aut em talem fabulam: 
Carolum imperatorem ... Romae fuisse impetrasseque ab Urbano quinto ... , 
ut eiusdem imaginis contemplandae potestas sibi per aliquot dies Heret, 
eaque us urn occasione iussisse quendam ex suis pictoribus ad exemplar elus 
aliam ping ere et adulterinam quidem Urbano restituisse, veram autem ad 
nos transtulisse; aiuntque extare literas aureo Carol! sigillo munitas, quibus 
id confirmatur. Me vero nihil horum movet, qui ne Romanae quid em imagini 
multa tribuo et sanctam ecclesiam sequutus, apocrypha quaeque caveo et 
abhorreo. Neque mihi Carolus aut Innocentius tertius fidem feeerit, quippe 
ex cuius auctoritate multa Romae ostenduntur, quae religionis nostrae 
inimicis materiam nos irridendi praebent ... (TruhiaI', Listar, 194 N. 166). 
Ober die del' Uberlieferung nach damals gleichfalls vom Kaiser aus Rom 
mitgebrachte Kopie des altehristlichen, angeblich von San!'t Lukas gemalten 
Madonnenbildes von S. Maria in Aracoeli vgL Podlaha-sittler, Domschatz, 
Nr. 19; Poklad, 59 und 131; Pessina, 475. Der im Domschatzinventare vom 
18. August 1368 naeh der Nr. 205 angefiihrte Baculus s. Pauli apostoli,."., 
quem dominus imperator donavit (Podlaha-S.ittler, Poklad, ~XV!II), stammt 
wohl nicht wie ebenda, 59, angenommen wlrd, von der kalserhchen Rom
fahrt. Was' tiberdies die Blutstropfen des Heilands betrifft, die Kaiser Karl 
auf diesem Romzuge in Mantua an sich gebracht hatte (vgI. oben S. 166), 
so HiBt sieh diese Reliquie wedel' im Prager Domschatze noeh auf dem 
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Karlstein nachweisen (im Domschatze befand sich allerdings, laut des 
Inventars vom J. 1354 im Jahre vorher i? par,tibus Alemannie g~wonn:n! 
media pars cuiusdam crucis concave ...... In CUIUS concavo sangUl~~om::ll 
noshi fuit reconditus - vgI. Podlaha-slttler, VII,I Nr, 258; dazu XIV ~r. .. 6!j. 

Wie demgegentiber Leute vom Schlage emes Franco SacchettI uber 
d '1 auf die oeschwarztel1 Leiber seiner einheimischen ,Heilig en' stolzen 
R~ichsvikar v~n Cortona Francesco da Casale dachten, el'hellt aus der 
Novelle CL VII. - Zu S. 331 Anm. 44 vgl. oben S. 55* Erl. XLIII, 

CXIX, (S. 331, Anm. 46) Papst Urban und der Breslauer Jurisdiktionsstreit. 
Dber den Ursprung, die Veranlassung und den Ve~lauf ~ieses Streites 

fob die weltlichen Untertanen de~ Breslauer Domk~pItels mfr~ am~lt~m 
d.iCte civitatis, que murata est, eCla~ extra locum, m q1fo capItulo Juns
diccio temporalis competit, der Genchtsgewalt des KapItels u~terstehen) 

'1 Grtinhagen AKdGQ XXXIX 10 f. (des Sonderdrucks) SOWle Schulte, 
i)gQSchlG I 110' und 193' N. 21. Zur 'Erleichterung der Einigung' hob zu
nachsl Papst Urban am 13. November 1368 das vom Domkapitel tiber die 
Stadt Breslau verhiingte Interdik~ auf (Kor~, Bre~lauer Urkundenb,uch, 
N. 256) und wies dann oraculo vlVe, VOCIS dIe S.~reltfr~ge den. Kardll;al
bischOfen Guido von Boulogne und WIlhelm (dem alterenJ, von ,AIgrefeUllle, 
dem Kardinalpriester Bernard Bosquet und dem Kardmaldlakon Peter 
Roger zu, damit sie die Sache zwischen dem anwesenden Prokurat;:>r der 
Stadtoemeinde und dem Breslauer Domdechanten, der ebenfalls, una zwar 
~it einigen Domherren erschienen war, zur Entscheidung brachten. Docrr 
die vom Papste besonders ausgewiihlten Kardinal,e, die wohl wuB,ten, daB 
1, . zuoieich - nach der Auffassung Kaiser Kans - landesherrhche Ge
nel " f 13 'f 11 'E' h 't rechtsame mit beriihrt wurden, a ten, zwel e. os 1m mverne men ml 
P st und Kaiser einem Urteilsspruche auswelChend, den BeschluB, der 
K~lser s~lbst solIe' eine fUr beide Parteien rechtsverbindiiche Entscheidun_g 
treHen. Und mit der Bulle vom 1. Dezember .13~8 (MVBo~ I~I, 6?1 N. 105.:» 
billigte der Papst (de circumspect~ pr?videncla Imperatons h~uclam gen;ms 
pleniorem) premiss as viam et ordmaclOnem per eosdem cardmal.es prOVIde 
assumptam et factam und genehmi~te die, Erledig~ng del' Strelt.frag: p,;r 
imperatorem iudicio vel concordia, aCSl. :. ,epIscopUS Wrah~lavlensls 
dietumque capitulum in premissis secundum lUns formam concordlter c0,n
sensissent. Der Kaiser aber Iud hierauf ~m 10. DezemJ;>er alle am Strelte 
Beteiligten ein, binnen achtzig Tagen vor Ihm zu ,erschemen (RK 6266i das 
folgende Regest 6267 ist jedenfalls unzutreH~na), und n::,hm ~ann ~rotz 
anderer dringenderer und niiherliegender Reglerungsgeschafte dIe welter~ 
Verhandlung der Sache noch auf italischem Boden, in den Monaten Apnl 
bi~' Juni in Lucca vor (Schulte, a, a. 0., 200 N, 23). - Der Papst kam 
jetzt- in solchem Falle dem Kaiser gewiB um~o ehe~. entgeg:l1, als er von 
fruner her den Unmut des Kaisers tiber mchterfullt~ Wunsche kannte 
(vg!. MVBoh III, 192 N. 3~9), - Zu S. 332 Anm. 48: Uber den Charakter 
der Wysehehrader Props tel vgI. MVBoh III, 90 N. 131. 

Zu S. 336, Anm. 57: In dem erwahnten Schreib,,;n vom 6. peze!;llber 
meldet Nikolaus de Cremaschis nach Ferrara auch die sonst. mcht. uber
lieferte Nachricht: dominus Gomecius (Gomez Albornoz) vadit cap,~taneus 
in civitate Pisarum et comes de Asperg in civitate Senarum. W~lchen 
Fortschritt in bezug auf die Beheizungsart Francesco da C.~rrara, m das 
von ihm bewohnte romische Albergo della Luna brachte, erzahlt ml~ ~tolz 
:.md wohl einiger Dbertreibung Galeazzo Gatari: non trovando esserVl muno 
chamino da far fuogo, perehe ne la cita di R~ma non era anco~a stato 
fato niuno (perche ognuno faxieva i loro fughi m mez? Ie chaxe m terra 
e talli faxievano in chassoni pieni di terra i lor fuoghI) e non p~rendo a 
misser Francescho star con suo destro ed a?ie;tdo ~enato co~.IUl maran
goni e murari ed ogn' altro arti~a.no, pe,r slml!le ~e fare edlftcare ne !a 
clitta stanzia due nappe de cammI (zwel KamInman~el) e ~e aruolle (dl~ 
Kaminsteine) in volta segondo nostro costume; e fegh fare 1 arme sue e 1 
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suo' cimie:-i su Ie nappe: e ancora vi si polle vedere. Si che da 'po' ch' el 
prefatto slgno;e ,an~o ~ Roma, s' usa~ono i. chamini da far fuogo; si che 
questa memona e dl 1m et7rna ne la c~tta dl ,R~ma! (CronCarr 32). Jeden
falls werd~n aber, auch bel de~ damahgen Emrlchtung des Vatikanpalastes 
For~ella Slve camma genannt: . m ,camera d,oI?-ini nostJ:i pape, ebenso subtus 
mag?-ulD; cenaculum, pro servlt?,nbus ?on;-ml p,ape, lUxta panetariam pro 
servltonbus panetane et pro alns servltonbus, m camera domini camerarii 
in thesauro (vgL Kirsch, Riickkehr, 156, 147 t, 135, 121). - In,derselbe~ 
Anmerkung ~7 soIl es statt Heinrich Rebdorf richHg heiBen: Heinrich der 
Taube [Henncus Surdus]' MGH Script. n. s. I [1922]. 

CXX, (S. 339, Anm. 1). Das Werk der Reforma!oren. 
" Am !6. Oktober 131?8 wurden der Prior der Reformatoren und seine 

R,~te ,dam1! beauftragt, emen AusschuB von zwolf Leuten im Parteienver
haltlllsse ;): 4 : 3 zl! ernennen, die innerhalb zweier Tage dem 6roBen 
Reforma~orenrate ,Vors~~liig~ mach~n sollten circa ea omnia, que" circa 
refo,rmahonem tohus Clvltahs et aha, que putaverint utilia viderint con
velllre; iib,erdi~,s sollten auch alie Waffen und andere Geriit~ zuriickgestelit 
werden, die wahrend der Adelsherrschaft (v om L bis 23, September) aus 
der Stadtkammer genommen oder einer Stadtkompagnie oder einem Biirger 
€l,tfremdet worden waren (Luchaire, 164 N. 64). Am 17. Oktober wurde 
~ann aut Antrag jenes Zwoiferausschusses genehmigt, es sei an drei Tagen 
of!enthch z~ verlautbaren, daB jeder, der Gut oder Geld der Stadtgemeinde 
"~lderrechthch oder ohne richHge Belege besiiBe, im Laufe des Dezembers 
dlese Angelegenheit in Ordnung zu bringen habe; wer aber einen solchen 
Mann kannte, der sollte dessen Namen einem Kiistchen anvertrauen das 
bis zum 15, November im Rathause in der Biccherna oder an deren' Tiir 
angebracht und dessen Inhalt an ZeUeln nach Ablauf jener Frist von den 
Regulatores comul!,is gepriift werden sollte. Gleichzeitig hatte ein Aus
schuB von ~echs Nlcht-Reformatoren(4: 1 : 1) die Reihe der Gliiubiger des 
Comune selt dem Jahre 1340 zu iiberpriifen; weiter wurde die Pissis 
novissime f,acta de officio dominorum XII de LI palloctis durch Straf
a~drohung. [1000 f~: an das Comu,I?-e Sie;-J.a, ~OO an die piipstliche Kammer) 
WIder jeghche Abanderung geschutzt, dIe Emhaltung der vorgeschriebenen 
Vacationes fiir Zwolfherren und Gemeindebeamten wurde neu eingeschiirft 
und ebenso unter hohe Strafe gestellt, falls der Angehorige der einen 
Volksklasse lsi esset de una gente) pro alia gente seu tamquam de alia 
gerite dao Amt eines Regierungsmitgliedes iiberniihme (ebenda, 165 N. 65; 
169 N. 66 vom 18. Oktober). Auch sollten die im November regierenden 
Zwolfherren binnen acht Tagen nach ihrem Amtsantritte zwolf Volksleute 
(5 : 4 : 3) bestimmen, von denen die stiidtischen Verwaltungsbeamten 
gewiihlt und Antriige circa introitus cresciendos ac diminuendas expensas 
dem Generalrate vorgelegt werden solJten. Am 19. und 23. Oktober aber 
sprachen die Reformatoren aIle in Stadt und Gebiet auf 300 und weniger 
Pfund geschiitzten Leute als oHenkundige Arme von allen bisherigen Ab
gaben und Steuersirafen und ebenso von der Verpflichtung frei, bei der 
st11dtischen Dogana ein Viertel Salz pro qualibet bocca kaufen zu miissen 
(ebenda, 170 N. 67 und 172 N. 68). 

Am 23. Oktober beschloB endlich ein AusschuB der Re£ormaioren, 
dem Heiland de reductione civitatis ad statum popularem facta novissime 
im Namen aller Populares Senenses offiziell zu danken und am kommenden 
Allerheiligentage unter der Beteiligung l'Vlalatestas und der Zwolferregierung 
ein feierliches MeBopfer im Dome darbringen zu lassen (ebenda, 171 N. 68). 
Doch noch vorher, am 25. Oktober, bekraftigte Malatesta Ungaro, referen
darius et locumtenens imperatoris, im Rate der Reformatoren in groBer 
Sitzung im Saale des Generalrates, es sei nicht nur die Einsetzung der 
Reformatoren, sondern ebenso das jm neuen Stadtrechtsbuche, dem Liber 
corone, niedergelegte Verfassungswerk mit seinem Willen und zu seiner 
Zufriedenheit und zugleich nach bester Moglichkeit durchgefiihrt worden; 
er erkliirte daher kraft seiner ihm yom Reichsoberhaupte iibertragenen 
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Gew1l;lt all ,~as bisher ,yerfiigte ~iir rechtskraftig und zu Recht bestehend, 
wobel er fur alles seh des Kaisers Abreise Geschaffen die kaiserliche 
~enehm,~g~ng . vor)lehielt und z,ugleich, die Reformatoren

e 
ermiichHgte, in 

Ihrer Tahgkelt blS zu des. Kal~ers Rtic,kkunft fortzufahren (ebenda, 173 
~: 6~). Rasch sprachen s~ch, hlerauf ,?le Reformatoren am 31. Oktober 
samthch~ Vorrechte der emshgen Zwolfherren zu; und Malatesta sollte 
d~r~h vier, Reformatoren ,besonders ersu.cht :w~rden, concedere licentiam 
dlchs ommbus ref~rmatonbus ~t presenh offiCIO dominorum XII portandi 
arma quecumque sme pena et hbere, (ebenda, 176 N. 71). Am 9. November 
aber w~rde ?,eschlo,ssen, daB dt;,r Pno~ der Ref.~,rmatoren mit seinen Riiten 
und mIt zwolf Reiormatoren uber die Durchtuhrung der Beschliisse des 
groBen Rates wachen und zugleich den Kaiser bitten sollte, quod dignetur 
provisa et ordinata per eosdem reformaiores confirmare et maxime pro 
dictis reformatoribus immunitatem ordinatam et provisam per eos et 
licentiam concedat eisdem reformatoribus de ferendo arma quec~que 
libere et impune (ebenda, 179 N. 74). Malatesta aber war in jener feier
lichen Sitzung yom 25. Oktober der Volksstimmung noch einen besonderen 
nlcht unbedenklichen Schritt entgegengekommen: der Kaiser hatte seine~ 
Statthalter aus guten Grunden beauftragt, einige Festen des Stadtgebietes 
pro domino imperatore zu besetzen und zu bewachen; nun war es aber 
clem Malatesta berichtet worden, quod ali qui clam murmuraverinl.,. et 
quod '. dicto populo Senensi plus placeret, quod per populum custodiren
tur ipsa fortiliciaj und Malatesta schlug nun auf eigene Verantwortung vor, 
quod de popuio maiori eligantur aliqui confidentes, qui ipsas rocchas 
ipsaque fodilicia custodiant pro dicto domino imperatore usque ad 
adventum dicti principis, ut ipse cesar faciat in tali adventu et ante et post, 
ut ei vidcbitur et placebit de rocchis et fortilitiis supradictis. DaB hier ein 
klaler kaiserlicher Befehl an den Statthalter willkiirlich umgedeutet und 
sein"m Sinne nach abgeiindert werden sollte, dessen war sich auch der 
ReformaLorenrat wohl bewuBt; man betonte daher einerseits, sich dem 
Willen des Kaisers durchaus fiigen zu wollen; andererseits aber schob 
man die Verantwortung fiir die angestrebte Dbergabe der custodia an die 
Volksleute ausschlieBlich dem Malatesta zu, zugleich darauf verweisend, 
wie in vergangenen Tagen manches Kastell durch auswartige Wachtruppen 
bis zum Abfalie von der Stadt entfremdet worden sei (ebenda, 174 N. 69). 

CXXt (S. 339, Anm, 2) Die Adelsfehde im Stadtgebieie, 
Schon am 23. Oktober hatten die Reformatoren den zwolf Defensoren, 

die am 1. November ZUl' Regierung kommen solI ten, aufgetragen, sleh 
innerhalb einer Woche um die RiickfUhrung der no biles exititii zu bemiihen 
(Luchaire, 172 N. 68); iiberdies wurde ein AusschuB von achtzehn cives 
populares (sechs aus jedem Drittel) eillgesetzt ad providendum super reditu 
nobilium, qui occasione deposicionis status eorum secesserunt a civitate 
Senensi. Am 2. November berieten dann die neuen Zwolfherren (und mit 
Ihnen sechzehn von jenem Ausschusse sowie certi milites et alii de domo 
Salimbenensium) im Konsistorium in Gegenwart des Malatesta iiber den 
uoch im Oktober von einer iihnlichen Ratsversammlung gefaBten BeschluB, 
quod pro parte dicti domini Malateste per civitatem publice bampniretur, 
quod omnes clves.,. infra octo dies ... deberent redire ad civitatem cum 
personis et familia eorum securi in rebus omnibus et personis; Malatesta 
aber hielt es jetzl demgegeniiber zur Einschiichterung der adeUgen Herren 
fUr angemessener, quod contra quos dam ex dictis nobilibus procedatur 
per viam inquisitionis occasione facinorum comissorum in comitatu Senensi 
hiis diebus (dies galt jenen Adeligen, die nach einer gemeinsamen Be
ralung im waldeinsamen Cerreto (im oberen Arbiatale) das Stadtgeb~et 
feindselig heimsuchten). Zugleich abel' gedachte Malatesta mit anderen 
Adelsleuten durch vertraute Monche iiber ihre Riickkehr cum honore 
domini imperatoris et domini Malateste geheime Verhandlungen einzuleiten. 
Dies letztere wurde dann auch, nachdem Malatesta die Versammlung ver
lassen hatte, gemiiB einem Antrage des Johannes Cionis de Salimbenis 
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mit 24 gegen 9 Stimmen beschlossen; und am 3. November wahlte man 
zwei Minoriten, die Malatesta secrete nach Cerreto sandte ad investigan
dum et perquirendum de intentione dictorum nobilium circa reditu eorum 
(Luchaire, 177 N. 72; dazu CronSan 201). Doch weder die beiden Fratres 
religiosi, die schon am 4. November mit einem Schreiben illorum de domo 
Cerretanorum an Malatesta zuriickkehrten und im Generalrate Bericht er
statteten, noch auch vier von Malatesta und den ZwoHherren erwahlte 
bom ~opulares (2: 1 : 1). die man ebenfalls nach Cerreto und anderen 
A~elssltzen san~te,. hatten Erfolg; nur ein Teil der Adeligen gab die in 
seIner H,,;nd befIndhchen Kastelle des Comune heraus; die meisten wiesen 
dagegen jed.e yersohnung zuriick; die Tolomei aber nahmen und behaup
teten .!"1onh7rI und Trequanda, die Malavolti die Feste CastigHoni. Urn 
den Rauberelen der Adelsleute Einhalt zu tun, ward dann am 7. November 
cler bekannte Zwo1fmann Jacopo di Cecco Boccacci als Hauptmann einer 
bewaffneten Sch~r gege~ Cerreto di Ciampolo ausgesandt; am 12. No
vember aber erhlelten aile Potesiaten, Hauptleute und Ortsoemeinden des 
Gebietes die Weisung, den Adeiigen - nur das Haus der Salimbeni und 
sonst alle Frauen und alle unter vierzehn Jahren ausgenommen - in den 
l1mmauerten Orten Zutritt und Aufenthalt zu verwehren und ihnen den 
An~auf von Mehl, und Getre,ide zu verweig~rn (Luchaire, 178 N. 73; 
DehbConc XLV f. 5, 8 und 11 vom 4. Juli una 13. November' dazu der 
Indice zum verlorenen Bande XLIV). Am 14. November beri~f iiberdies 
~alate,sta .im Namen des Kaisers einen besonderen Polizeibeamten (Bar
gello) In dIe Stadt (ArchStorIt Append. VII, 430 N. 93); am 20. November 
endlich einigten sich - wohl ganz nach dem Herzen der Salimbeni -
di~ ZwoHherren mit den officiales balie (super materia nobilium), die Mit
gheder der stadtfliichtigen Adelshauser der Toiomei, Piccolomini Mala
volti, Saracini, Forteguerri und Cerretani (qui non obediunt 'domino 
imperatori) mit Krieg zu bekampfen. Malatesta wurde honore et reverentia 
domini imperatoris et amore comunis Senensis urn die Genehmigung dieses 
Besc~lusses und urn dessen Durchtiihrung ersucht; doch vorher sollte am 
21. November das Consilium generale formlich den Krieg erklaren (Luchaire, 
180 N. 75; dazu CronSan 201 zum 18. November). Der Generalrat aber 
beschloB iiberdies mit 293 gegen 61 Stimmen im Sinne eines Antrages des 
Johannes ser Mini Soczi, quod dictis provisionibus sit additum quod si 
qui sunt ex nobilibus Sen., qui velint redire et stare in civitate Se~. pacifice 
et bene operari, quod domini XII presentes cum illis prudentibus, qui 
dicuntur prudentes guerre, et aliqui ex Salimben., quos secum habere 
voluerint, teneantur ipsos nobiles benigne recipere; predicta tamen faciendo 
de voluntate egregii baronis et militis excellentissimi domini Malateste 
Ungari de Malatestis, locumtenentis domini imperatoris in civitate Senensi 
(Cons. gen. CLXXXI f. 49, das erste Consilium post reassumptionem status 
popularis). Am 2. Dezember zog dann auch der Poiestas Simone di Tom
maso da Spoleto, bis ein anderer Feldhauptmann gewahlt wiirde, als Kriegs
hauptmann wider den rauberischen und morderischen Adel ins Feld, vor 
aHem, urn LandstraBen und Lebensmittelzufuhr zu sichern (DelibConc 
XLV f. 22'); estero poco che tornaro a Siena per cagione de lomperadore 
dovea di prossimo tornare di Roma (CronSan 201). Auch an die Florentiner 
haite man laut eines Beschlusses yom 8. November Gesandte geschickt 
ad rogandum comune Flor., quod placeat adhibere remedia, ne facinora, 
que cotidie comittuntur in districlu Sen. per nequam homines se recep
tanies in districtu Flor., ulterius comittantur (DelibConc XL V f. 8'). 

Zu S. 339, Anm. 3: Am 9. November erhielt Malatesta yom Refor
matorenrate monatlich 1000 fl zugesprochen pro provisione et ex causa 
remunerationis tamquam bene meritus et qui principaliter suam personam 
morH exposuit pro redentione huius populi a dominatione nob ilium et 
magnatum civitatis Sen. et pro presenti statu populari creando; nur mit 
Zweidrittelmehrheit konnte der Generalrat diese Verfiigung widerrufen. 
Diese Zuwendung galt jedoch dem Malatesta non tam quam vicario vel 
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locumtenenti domini imperatoris, sed suo nomine reclpienti, ita tamen 
quod aliam provisionem... tam quam locumtenenti petere non possit .. " 
a comuni Sen. (Luchaire, 179 N. 74). 

CXXII, (S. 348, Anm. 20) Weiten~ Ma3nahmen der neuen Reformatoren. 
Considerantes, quanta habenda cura circa offitium mercantie et 

mercatores (nam c~vitas Senarum stare non POSSlt, si debitus ordo in mer
cantils non servatur), beantragten die am 17. Dezember besonders erlesenen 
neun Reformatoren (vgl. oben S. 347) noch am selben Tage daB zunachst 
die. vi.er Offici~les mercantie sint on:mes. de populo, duo videiicet de populo 
malOrlS numen, unus de populo medlOcns et alms de populo minoris numeri' 
doch nach der Versohnung mit dem Adel sollte sogar einer der beide~ 
minderen Volksleute einem Edelmann Platz machen, so daB - ungeachtet 
del' durchaus verschiedenen -Wirtschaftskraft der einzelnen sozialen Schich
ten - in die Leitung der Mercantia der Ac;lel und die drei Volksgruppen 
in demokratisch gleicher Weise je einen Vertreter entsendet hatten. Dabei 
wurden allerdings die vier Officiales streng auf ihren satzungsgemaBen 
Wirkungskreis verwiesen (und zwar mit Riicksicht darauf, quod dicitur 
quod officiales mercancie ali quando ad preces alterius faciunt officium et 
extendunt eorum officium ultra et preter mercantias, quod displicet multum 
civibus Senensibus ... J. Ut maior unitas sit in populo, wurde dann auch 
das Amt eines Camerarius officialium mercantie, von dem die Zwolfmanner 
bisher ausgeschlossen waren, allen drei Volksgruppen zuganglich gemacht 
(Luchaire, .199 N. 81). Urn a~er auch bis zum einzelnen Volksgenossen 
durchzugrelfeIl:' verordneten dIe Reformatoren am 20. Dezember, jeder 
Hauptmann elller Volkskompanie sollte allsogleich samtliche Mitglieder 
seines y erbandes verzeich~en und sie einzeln personlich befragen, si 
volunt lUrare esse et operan pro posse omnia ad honorem et statum popu
larem presentem et obbedientiam dicti capitanei et... capitanei populi 
futuri et trahere personaliter cum armis et sine, sicut per capitaneum 
mandabitur eis, in omni causa tam pacis quam guerre, semper tam en ad 
honorem domini imperatoris et sui locumtenentis et dominorum defensorum. 
Wer diesen schriftlich festzulegenden Eid, den der Hauptmann der Kom
panie mit einem' ihr angehorigen Reformator entgegennahm zu leisten 
bereit war, wurde als Mitglied des Populus iuratus anerkan~t; wer den 
Eid verweigerte, ward als verdachtig von der Volksgemeinschaft aus
geschieden und gemieden; wer aber den geleisteten Eid brach teneatur 
tam quam proditor et ribellus comunis Senarum et totius populi 'Sen. Und 
aus den einzelnen Kompanien machten die Reformatoren auch sofort eine 
groBere Anzahl tauglicher Leute minderen V olkes namhaft aus denen der 
Reformatorenrat durch Abstimmung dreihundert Leute (hu~dert aus jedem 
St:;dtdritt~l) e,rwahlte, daz~ bestimmt, j?weils zu dreien (je einer aus einem 
Dnttel) die elllzeinen Reglel'ungskolleglen der kommenden Jahre wie sie 
in den Wachskugeln bereits verschlossen lagen, stets von zwolf auf' fiinfzehn 
MHgl,ieder (et dicantur domini defensores populi civitatis Senarum) zu 
erwelt.er~. Und von den acht (5 und 3) minderen Volksgenossen, die nun
meh; III jedem D~fensor~nkollegium zusammenkamen, unterlagen Jene eines 
beshmmten, Jewells wechselnden Stadtdrittels vor ihrem Amtsantritte einer 
Abstimmung im Consilium generale: der Sieger in dies em Wahlgange war 
der Volkshauptmann del' neuen Regierung (ebenda, 202 N. 83 und 84); vgl. 
d~zu den BeschluB des Reformatorenrates yom 7. Janner, am nachsten Tage 
dIe Namen del' dreihundert hinzugewahltell kiinftigen Regierungsmallner im 
Consilium generale in eine besondere Biichse einschlieBen zu lassen; bemer
kenswert auch der BeschluB des Reformatorenrates yom 6. Janner circa 
~?rtificationem dicte pissidis et additionis predicte: wel' da nunmehr eine 
Anderung zu beantragen wagte, ei amputetur caput, ita quod moriatur, et 
camune Senarum incidat in penam X milium flor. auri domino Romanorum 
imperatori et in totidem camere Romane ecclesie, si contrafieret! (ebenda, 
207 N. 88). Weiter wurde am selben 7. Janner ein AusschuB von zw5lf 
Reformatoren eingesetzt, derden Reformatorenrat in allen Fragen durch 
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Vorschlage zu unterstUtzen hattej am 10. Janner' wiesen diese Prudentes 
darauf hin, daB auf jeglichen Angriff wider das Werk der Reformatoren 
und wider die Regierung tumultus sequeretur et multa scandala resultarent, 
daher sollten die jeweils neu antretenden Defensoren verpflichtet sein, 
facere poni apud hostium biccherne extra palacium unam capsam cum 
scripta vulgari, que dicat: in questa cassa si mettono Ie cedole e petitioni 
contra a chi avesse facto 0 facesse contra Ii ordini delle vacationi 0 contra 
Ii ordini facti per Ii riformatorij und wer wider die Regierung und del' en 
Beamte etwas einzuwenden hatte, mictat cedulam suam in dictam capsam 
inter tertiam diem a die tali bampni, in qua cedula dicat factum clarum 
talis vacationis et talis, qui contrafecitj nach fiinf Tagen abel' sollten die 
Zettel von sechs von del' Regierung bestimmten Reformatoren iiberpriift 
werden, - so hoffte man die Stimmen jeglicher Opposition aufzufangen 
und abzutun. Bezeichnend fiir die neue Demokratie war es allerdings, daB 
man nunmehr diejenigen, die ein anriichiges Gewerbe betrieben, vom Re
gierungsamte besonders ausschlieBen muBte (ebenda, 209 N. 89). Auch 
sollten fortan aIle im Consistorium besehlossenen Gelclanweisungen fiir 
geleistzte Dienste von den Regulatores auf Saehverhalt und Zulassigkeit 
genau untersucht und naehgepriift werden (ebenda, 210 N. 90). Am 20. De
zember hatten iiberdies die Reformatoren auch die Neuwahl des Consilium 
generale beschlossen: die Reformatoren jedes Stadtdrittels wiihlten jene 
hundertfiinfzig Leute, die del' Stadtteil in den Generalrat entsenden sollte 
(ebenda, 203 N. 83). Malatesta genehmigie zwei Tage vor del' Ankunft des 
Kaisers, am 21. Dezember, omnia gesta per dictos reformatores usque ad 
adventum domini imperatoris et post, in quantum et donec a dicto domino 
imperatore non fuerint revocata (ebenda, 204 N. 85). Die Regitt:ung abel' 
hatte schon am 7. November beschlossen, eine Anzahl von Biirgern zu 
bestimmen, inter quos sit juris peritus, qui sic electi habeant cogitare ... 
et in seriptis reducere, quodcumque sit petendum et impetrandum a domino 
imperatore pro honore et bono statu civitatisj am 15. November wurden 
dann sieben Prudentes super formandis petitionibus coram imperatore 
gewiihlt (DeIibConc XL V f. 8 und 14). 

Ais dann in del' erst en Jiinnerhiilfte, da Kaiser und Kardinal in del' 
Stadt ihre geheimnisvollen Faden spannen, die Stimmung unruhig zu werden 
begann, betonten die im groBen Saale des Generalrates versammelten Re
formatoren am 14. Jiinner wieder einmal ihre groBe Vel'antwortung fUr 
Einigkeit und inner en Frieden (cum totum pondus status comunis Sen. 
dici posset esse positum super humeris nostris, postquam positi sumus ad 
reformandum civitatem et comune Sen.) j daher sollte auch jeder Volks
hauptmann mindestens einmal oder auch mehrmals wiihrend seiner Amts
frist die Reformatoren im Stadthaus im Saale des Generalrates versammeln 
und von Ihnen Weisungen iiber dringende gemeinniitzige MaBnahmen ein
holen. Zudem sollten auch die Beschliisse del' primerii reformatores (der 
ersten nach dem Sturze des Adels), soweit sie nlcht abgeiindert worden 
waren, zu Recht bestehen. Da abel' in jenen Tagen innerhalb des Refor
matorenkreises Drohungen derjenigen laut wurden, die ihren Volksgenossen, 
die an del' Regierung teilnahmen, die damit verbundenen personlichen Vor
rechte neideten, und da es abel' doch nicht moglich war, omnes refor
me-.tores in o ffitiis , maxime in pisside dominorum defensorum, collocari, 
wurden im Sinne des Beschlusses del' einstigen Reformatoren vom 31. Ok
tober (vgl. oben S. 187*) am 17. Jiinner siimtliche Immunitates del' einstigen 
Zwolfherren und del' jetzigen Defensoren mit Ausnahme des Rechtes, stets 
Waffen zu tragen, den gesamten gegenwiirtigen Reformatoren zugesprochen, 
doch wieder mit dem Vorbehalte, quod illis quatuor de stirpe Salimbenen
sium, qui sunt de dictis reformatoribus, dicte immunitates non valeri 
valeant nec ipsis prosint contra vel in dampnum vel preiudicium popularium 
civitatis, massarum et comitatus Sen. (Luchaire, 212 N. 92 und 93j daselbst 
Bestimmungen iiber die Ersatzwahl nach dem Tode eines Reformators, iiber 
den Verlust seiner Immunitiit, iiber die mogliche Abiinderung del' Refor
matorenbeschliisse nul' durch eine Fiinfsechstelmehrheit des Generalrates, 
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iiber die Verwendung del' Kabelle, deputate pro meniis civitatis conslruen
dis et murandis, pro hinc ad duos menses in aliis neeessitatibus comunis). 

Zu S. 348, Anm. 21: Abbildungen der Palast- und Wehrbauten der 
SalimbeJli, deren Gast der Kaiser aueh diesmal wieder war, bei Fatini, 
BullSen XXXI, 122, 126, 129 und 132. 

Zu S. 349, Anm. 22: Zum Diakonsdienste des Kaisers wiihrend der 
Christmesse vgl. seine Mitwirkung bei der Kronungsmesse der Ka-iserin 
(oben S. 156*) sowie den Bericht del' I. vita Urb. 11 iiber die Messe vom 
Pfingstsonntag 1365: papa sollemniter celebrante astitit in habitu imperiali, 
diademate coronatus, in manu dextra sceptrum (nicht gladium) gestans. 

Zu S. 352, Anm. 28: Schon vordem hatte ja das Yolk Malatesta gegen
iiber gemurrt de quibusdam roechis et fortiliciis, quorum custodiam dominus 
imperator misit apud se (vgl. oben S. 187*)j urn so peinlicher empfand man 
jetzt die ungewohnliche, wenn auch an sich durchaus nlcht unberechtigte 
Forderung des Kaisers, Ie terre e Ii cassari del' wichtigsten Orte des Stadt-
gebietes auszuliefern. ______ .. __ 

Zu S. 354, Anm. 32: Nach Vasaris Berichte war die Fonte gaia von 
den beiden Sieneser Kiinstlern Agostino und Agnolo angelegt worden: 
eglino condussono per canali di piombo e di terra, ancorche molto difficile 
fusse, l'acqua di quella fonte, la quale comincib a gettare l'anno 1343 a di 
primo giugno... Und Jacopo dalla Quercia, den seine Mitbiirger dann 
nul' noch Jacopo dalla Fonte nannten, erhielt fur sein kunstvolles Werk 
2200 scudL Seit dem J. 1357 stand iiberdies am Brunnen eine damals auf
gefundene Venusstatue von Lysippos, die allerdings spiiter als Ursache 
manches Dbels angesehen und daher auf Florentiner Gebiete vergraben 
wurde (vgl. D'Ancona, Studi [Cecco Angiolieri da Siena], 198). 

Zu S. 359, Anm. 39: In welch einem ungiinstigen Lichte del' Kaiser 
und seine damalige Lage aueh spateren Beobachtern erschien, dariiber 
vgl. die Aufzeichnungen des Vincenzo Vannucci (t 1615) bei Mannucci, 
BullSen XXIX, 88. Zum Ganzen vgl. aueh EphemUrbevet 93j das CronBol, 
241, beriehtet von Volksrufen: mora 10 imperadore! und erwiihnt, daB 
Malatesta et assai altri boni homini nach Montepulciano geflohen seien 
rUber die damaligen Beziehungen Sienas zu Montepulciano vgl. Cons. gen. 
CLXXXII f. 6 und 10'). ____ _ 

Zu S. 361, Anm. 42: Am 29. Jiinner beschlossen iiberdies die Refor
matoren die Berufung eines probus et nobilis vir, qui dicatur Senator 
populi, pro ista vice loco conservatoris et cum officio et iurisdictione, 
quod et quam solebat habere conservator Sen. (Luchaire, 215 N. 94)j tat
siichlieh wurde dann vom Generalrate am 9. Miirz dem neuen Senator 
Francesco Andreotti Grafen von Campeilo das volle Arbitrium des letzten 
Konservators iibertragen und ihm iiberdies bereits am 6. April seine Amts
zeit urn weitere sechs Monate post completum officium verliingert (Cons. 
gen. CLXXXII f. 12', 14 und 19'). Den mit Malatesta entwichenen Potestas 
Simon Thome aus Spoleto vertrat bis zum 1. April, dem Antrittstage des 
neuen Potestas Francesco degli Arcipreti aus Perugia, del' bisherige iudex 
und locumtenens potestatis Johannes de Firmo (vgL ebenda, f. 17' If.; 
dazu CronSan 209). Infolge von Unruhen am 15. und 16. Feber, welche 
neuerlich die Salimbeni und Zweifel' gegen die Neunherren hervorriefen, 
wurde (nach CronSan 208) auch ein Executor iusticie con grandissimo 
arbitrio berufen. --------.-

cxxm. (S. 361. Anm. 43) Die Consorteria populi Senensis. 
Wohl erkliirten, nachdem wieder Ruhe und Ordnung in den Staat von 

Siena eingezogen war, die Reformatoren am 29. Jiinner 1369, quod concludi 
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et requiescere possumus a reformando, - doch am selben 1'age trugen 
sie noch einige Satzungen zu ihren eigenen und zugunsten ihrer Volks
genossell nach: die Sindici ad eligendum rectores et officiales forenses et 
notarios, qui vadant cum eis, sollten fodan nur dem minderen Volke (de 
popule maioris numeri) entnommen werden; und das den Reformatoren 
auBerhalb des Regierungskollegs bisher vorenthaltene Recht, Waffen zu 
tragen (vg!. Erl. CXXII). sprachen sich nunmehr die Reformatoren am 
29. Jiinner insgesamt zu, - mit Riicksicht darauf, quod aliqui, immo multi, 
intulerunt et inferunt cotidie minas magnas et graves contra presentes 
reformatores de occidendo eos, ... etiam considerato, quam magnos laborcs 
passi sunt et incommoda et dampna in dicta et circa dictam reformationem 
civitatis et comunis Sen., item quanta opera virtuosa fecerunt in dicta 
reformatione, ponentes in pace totum populum Sen.; dafiir wurden nun 
den Reformatoren siimtliche Vorrechte der einstigen Zw6lfherren zuteil, 
und jeder der Reformatoren erhielt Yom Notarius reformationum einen auf 
seinen Namen lautenden besiegelten Ausweisschein (Luchaire, 215 N. 94 
und 95). Bald darauf - am 5. Feber - setzten die Reformatoren, urn 
jeglichen Vorst6Ben wider ihre Vorrechte und wider die Biichsen def 
Defensorenkollegisn zu begegnen, auf jeden derartigen, das Yolk zu be
waffneter Abwehr aufreizenden Versuch neuerdings besonders hohe Geld
strafen, - 1000 fl, welche die Stadtgemeinde mit dem verletzten Refor
mator teilen sollte. und dazu 10.000 fI zugunsten der piipstlichen und 
ebensoviel zugunsten der kaiserlichen Kammer (ebenda, 219 N. 97). Doch 
nicht genug daran: cum fuerir;t et sint aliqui, qui fecerunt contra populum 
maioris numeri Senarum et aliqui sunt malivoli et sussurrones et settaiuoli, 
qu()rum malis operibus est obviandum, daher soH ten laut des Reformatoren
beschlusses Yom 12. Feber der Prior der Reformatoren und sein engerer 
Rat einen geheimen SechserausschuB (zwei Leute aus jedem Drittel) ein
sE'tzen, qui provideant et declarent illos, quibus videlur eisdem prudentibus 
esse dandam vacationem ab officiis vel quibus sunt dandi confines, ... ut 
putaverint convenire pro pace et contentamine populi Sen. (ebenda, 223 
N. 100). Und alsbald taten die Reformatoren den letzten Schritt zu 
dauerndem Zusammenschlu13. Schon am 5. Feber 1369 hatten sie in ihrem 
Rate erwogen; cum nobiles se tecerunt consortes et se invicem legaverunt, 
igitur, si dicto consilio videtur providere, quod fiant capitula dictata per 
quendam sufficientem iurisperitum de Consorteria populi; et ponantur 
deinde approbanda in consilio generali (ebenda, 223 N. 99). Uuel am 
22. Feber lag daIm dem groBen Rate der Reformatoren eine darauI 
gerichtete Petitio vor: facciasi una amicabile fraternitii e unitii, 12. quale 
imperpetuo duri infra quelli popolari che sonG del popolo della ciltit e 
quali nominati et electi saranno per ii rHormalori 0 vero per coloro a cui 
essi 10 commettaranno; a quaE sia Hcito unire... quelH popolari, che 
credaranno sufficienti ... per conservatione dello stato popolare e de popo
lari della cittii ... : e chiamisi tale unitii ... il Grande Casato del popolo. 
Unter solchem Namen sollte im Sch6Be des Sieneser Volkes ein Schutz
und Trutzverband von Eidgenossen geschaffen werden, dessen Haupt nach 
dem Vorschlage des MaIers Andreas Vanni der Volkshauptmann war, der 
auch mit einem geheimen Zw6lferausschusse von Reformatoren die Mit
gliedel' dieses Schwurverhandes - de populo vel f'lfenses, tamen habitantes 
in civitate Senarum - erkor (ebenda, 224 N. 101, beschlossen mit 83 gegen 
18 Stimmen). Der Volkshauptmann sollte es iiberdies nach dem Beschlusse 
yom 26. FebH auch sein, qui solus habeat tenere et conservare et custodire 
claves palaHi comunis Sen. et residentie defensorum populi, ... ut de dicto 
pa!atio populus se bene tutum reddat; ac etiam quando videbitur expedire, 
teneat etiam claves portarum civitatis Sen. (ebenda, 227 N. 102). Nach 
einigen Wochen, am 4. Aprii, wurden auch wirklich die Satzungen der 
Consorteria populi in einer Anzahl willkiirlich aneinander gereihter Be
stimmungen durch das von den Reformatoren beherrschte Cons ilium 
generale genehmigt. Wohl preist die Einleitung des Statuts in immer neuen 
Wendungen die von Gott und der Himmelsk6nigin gespendeten und be
schirmten Segnungen der Einigkeit und gegenwartigen Verbriiderung, und 
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auch der erste Artikel spricht Yom Gesamtvolke und dessen allgemeinem 
Rechtsschuize. Doch mit kiihnem Griffe nimmt zugleich die Consorteria 
populi das Wappen des Sieneser Popolo zum eigenen Wahrzeichen an: 
et nullus, qui non esset de ipsa consorteria populi, possit ipsa arm a pingi 
facere in domo sua. Und ein besonderer erh6hter Rechtsschutz zeichnet 
clie Jurati des Verbandes aus, dazu das Recht, Schwert, Lanze und Schild 
daheim zu haben und bei Unruhen allein auszuriicken: non trahat ad 
rumorem, qui non est de consorteria. Und nur unter einer vom Volks
hauptmanne allw6chentlich _ ausgegebenen geheimen Losung d~rfte ~a~ 
iibrige, sonst unbewaffnete Yolk zu den Waffen gerufen werden, SI expedlal' 
armare populum Sen. pro utili tate status popularis et consorterie predicte. 
Zugleich aber sorgte man fUr die Durchdringung und Beherrschung der 
V olkskompanien durch die Verbandsleute, und der Eintritt eines Mitbiirgers 
in fremde Dienste ward von ihnen ebenso iiberwacht wie der Verkehr an 
den Toren der Stadt. Aufnahme in den Schwurvetband aber fand nur, 
wer berufen ward: darunter auch omnes de massa civitatis Sen. et omnes 
comitativi comitatus ... ubi placebit capitaneo populi et eius consilio. 
Und 300 Reiter, a~s Stadtgeldern auf 6 Monate besoldet, sollten die 
Sicherheit der neuen sozialen Sch6pfung wirksam verbiirgen (ebenda, 
227 N. 103]. ., . 

So war denn durch die Reformatoren und lhr Verfassungswerk Kemes-
wegs das mindere Volk in seiner Gesamtheit z~ nunmeh: f~eiem Anteile 
an der 6ffentlichen Macht gelangt; sondern aIle Jene personllch-pohhschen 
Vorrechte die einstens die Neunherren und nach ihnen die Zw6lfmanner 
als Inhab~r der Regierungsgewalt sich zugesprochen hatten, die wurden 
jetzt den Mitgliedern eines besonderen Schwurverbandes zugesichert, durch 
den die yom Dezemberumstllrze 1368 emporgehobenen Reformatoren, 
anstatt nach getaner Arbeit in den SchoB der Volk~gemeinschaft zuriick: 
zlltreten sieh unter dem tauschenden Namen emes Casatum popuh 
gleichsa~ als VerfassungsausschuB in Permanenz erkliirten und durch den 
Volkshauptmann und eine entsprechend auserlesene. Gefolgsch,;ft von 
mehreren Hundert eidlich verpflichteten Volksgenossen das Gememwesen 
anch weiterhin zu beherrschen gedachten. Wieder einmal ging hier inner
halb einer italischen Stadtdemokratie eine besondere, iiber Nacht zm 
Macht gelangte soziale Gruppe darauf aus, das Comune ihrem Einflusse 
zu unterwerfen; nachdem der Adel, nachdem die reiche KaufmannschaH 
und nach ihr der gewerbetreibende Mittelstand den Staat regiert halte 
war nunmehr aus der auf der niichst tieferen sozialen Stufe stehenden 
Masse des minderen Volkes ein neuer Ordo an die erste, fUr Verfassung und 
Verwaltung der Gemeinde entscheideride Stelle vorgeriickt. DaB aber diese 
neuen Leute bei all ihrem unverhiillten politis chen Eigennutze doch auch 
moralisch ihrer Aufgabe gewachsen zu sein trachteten, k6nnen wohl die 
Worte des Chronisten bezeugen: sappiate che riformatori ... non atten
devana a rubare e di cento e'novantanove morivano mendichi e de'fatti 
del comune erano lealissimi... ed erano tenuti mol.to da'gen~iluo~ini ~ 
da'dodici e 06nuno avea paura di loro ed era maggIOre a due: 10 so 
de'riformatori,'" che a dire: io so' de'Signori (Luchaire, Einleitung, LXXIV). 

CXXIV. (S. 363, Anm. 1) Die Leistungen der Siadtgemeinde Pisa. 
Wiihrend Bischof Walter, als kaiserlicher Hauptmann von Lucca bei 

den Pisaner Anzianen Truppen anforderte (cum istic. ad ~ufficientiam pro
visum non esset de equitibus et peditibus] und zuglelCh dIe Be~ol~ung der 
Mauer- Ulid Stadtwachen den Anzianen Luecas auferlegte, da die Ihm yom 
Kaiser belassencn deutschen Truppen hiezu nicht ausreichten (vgI. Cart
AnzPis A 207, f. 11' yom 6. Oktober 1368 und Fumi, CartAnz I, 146 yom 
11 Oktober' dazu CartAnzPis A 207, f. 19' vom 24. Oktober und ProvvAnz 
UCHI, f. 118 yom 20. Jiinner 1369), bemuhte sich die Pisa.ner Regi~rung, 
die zum Felddienste aufgebotenen Leute ihres Sta~tg.eblete.s. frelzube
kommen oder vor der Einberufung zu bewahren, perche h h~mllll .,. anna 
a fare la ricolta loro del vino e delle castagne (CartAnzPIs A 207, f. 9 
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vom 1. Oktober; dazu f, 13'), Auch die vom Pairiarchen Markwart von 
San Miniato aus unternommenen VorstoB~ wider Florentiner Gebiet, an 
denen ,Lo~ov,!cus de Roccha de, Comiti~us als Capitaneus guerre Pisani 
c~mums blS :rber den ,Oktob,e,r hmaus teIlnahm (ebenda, f, 11), JieBen die 
Pl~a~er urn lhre dabel betelhgt~n B,alestrieri besorgt sein (ebenda, f. 14 
[emgeklebtJ v~m 14, Nov,er:tber, m prIma hora noctis). Mit der Verpflegung 
d~r T ruppen m ,~an Mmlato aber waren zunachst zwei dahin gesandte 
Plsaner Canovarl1 betraut, denen der Kaiser 800 fl angewiesen hatte 
(ebenda, ~, 14 vom ~!, Oktober; dazu f, 20' vom 24, Oktober); spater ver
so,rgten dIe Canovaru v~n, Pontedera San Miniato mit Lebens- und Futter
mrtteln, und zwa.r zu b~lhgeren Preisen (das Pfund fiir 32 statt 34 soldi); 
nur best!l-nden, die Anzlanen defll: Patriarchen gegeniiber darauf, daB die 
L~bensmlttel mcht aus dem notleldenden Eratale, sondern unmittelbar aus 
Plsa geholt wiirden (ebenda, f. 33, 36, 37 und 39 vom 9" 13. und 16. No
\e,m~er), Auch am 27: Janner 1369 erhieIten zwei Abgesandte von San 
! 1rma~o von ~en Anzlanen. die Ausfuhrbewilligung fiir 1000 Staria grani 
III fanna vel m gran? ,und fiir ebensovie!e Staria ordei sive spelde, _ ut 
~~nuteneaptur Sanmmlatenses ad devohonem domini cesads per gentes 
Ibldefll:, eXlstentes (~rovvAnz LXIII [A 143}, f. 59'), Auch sonst waren die 
A~spruche des Patnarchen an Kriegsmaterial und Handwerkern, an Lebens
mltte,In und Soldgeldern fiir San Miniato nicht gering (CartAnzPis A 207, 
f. 26 und 41 vom 3, und 17, November); und die Anzianen scharf ten 
z?gleich den balestarii Pisani et maestri da trabucchi e aItri maestri strenge 
em, allen Befehlen des Patriarch en contra ogni persona del mondo nach
zuko,mmen (ebenda, f. 42 vom 18. November; iiber eine Verstimmung des 
Patnarchen wegen der Forderung der Anzianen, er moge bei seinen Vor
stollen das [den Pisanern benachbarteJ Gebiet von Volterra nicht behelli
gen" vgl. ebenda 41 vom 18. Nov~mber)., Bezeichnend ist zugleich, daB die 
A?Zlan~l!- wohl am 18. Oktober lrgendemen Waffenerfolg des Patriarchen 
mIt O!fI~le!1 dev~t;r Freu,de begriiBten (triumI?hum a triumphalibus armigeris 
seremSSlml domml nostn contra hostes habltum!), doch um dieselbe Zeit 
dem Patriarchen gegeniiber betonten: crederemus vestram residentiam 
utiliorem et magis fructiferam fore in ista vestra civitate Pis ana quam in 
Sancto Miniate (ebenda. f. 18' und 16'). Und als Bischof WaIter fiir seine 
Bau~rbeiten in Lucca Wagen von den Pisanern anforderte, sandten die 
Anzlanen am .1 2. Oktober ,pro labor~rio d~mi:t:li imperatoris nur zwanzig 
aus dem SerchlOtale und WIesen dabel auf dIe Uberlastung ihrer Landleute 
durch Fuhren nach San Miniato hin, wahrend in comitatu Lucano multi 
currus sun~ (ebenda, f. 15'); auch wurden am 13. November den arg heim
gesuchten Leuten des Pisaner Gebietes samtliche von den Hauptleuten der 
Grafschaft vor dem Jahre 1365 verhangte und noch ausstandige Straf
summen erlassen (ebenda, f. 27), Considerata penuria magna bladi et 
multitudine maxima armigerorum domini cesaris, muBten damals die 
Anzianen Pisas jegliche Ausfuhr von Lebensmitteln nach Volterra ablehnen 
(ebenda, f. 22' vom 28. Oktober: ordinavimus totum bladum ad nostros 
portus applicaturum ad civitatem nostram pro ipsorum armigerorum necessi
tatibus illico perduci deberei dazu f. 40 vom 16. November: Aufforderun~ 
aller Beamten del' Maritima zur Unterstiitzung des Pisaner Abgesandten 
super emendo et mictendo Pisas pro canovariis nostri comunis super 
abbundantia deputatis granum et aliud bladum). Besondere Schwierigkeiten 
machte aber nach wie vor die piinktliche Besoldung der Truppen (ebenda, 
f. 25 und 26: pecunia ... camera ipsa male fulcita est!). Als Bischof Walter 
die Anzianen 2ur Bezahlung seiner Bauarbeiten in Lucca aufforderte, erhielt 
er nur das Versprechen, ser Pierus Rau, officialis proventuum Lucan! 
comunis, werde das Geld iuxta vestra mandata pro posse erlegen (ebenda, 
f. 35 vom 11. Novemberi dazu 38': Bezahlung von 1000 fl per 10 lavoro 
del nostro signore misser 10 imperadore); und gleichzeitig erklarten die 
Anzianen am 11. November offen: hic propter sumptus, quos subimus 
innumeros, non est nobis habilis de pecunia ipsa facultas; comitativos vero 
tamquam occupatos pro factis Sancti Miniatis (alii cum animalibus, cum 
curribus, alii cum cernis et armis) presentialiter mictere non val emus pro 
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faciendo fossasi quos statim, cum fa cult as se prestiterit, transmictemus". 
Dabei forderten die Englander, vom Patriarchen darin unterstiitzt, mitunter 
ihren Sold im voraus (ebenda, f. 34 vom 10. November); heftig versuchten 
die Pisaner Anzianen die Zahlung eines Soldbetrages von 189 fl abzulehnen, 
den Bischof Walter, ohne die Provision der Anzianen einzuholen, der Be
satzung von Cerruglio gesandt hatte (Fumi, CartAnz I, 148 vom 8. No
vember; dazu CartAnzPis A 207 f. 29', 30' und 36' vom 13. November)i 
doch auf einen Wink Walters fiigten sich die Anzianen mit dem Vor
behalte, daB diese Summe in die monatlich dem Kaiser gezahlten 7000 n 
eingerechnet werde. rrnd bei der allgemeinen Unsicherheit erhielten die 
Beamten in Livorno, Vada, Piombino und Castiglione della Pescaia den 
Auftrag, iedes dort mit Kriegsleuten anlegende Schiff durch \X'egnahme 
der Segel und Ruder festzuhalten (ebenda, f. 27'). Laut einer Weisung 
vom 6. November, die allen Beamten in Stadt und Gebiet, allen Capitaneis 
et conestabilibus cernarum ac pedftum... et caporalibus omnibus Angli
corum et An6 licis omnibus... nec non balistariis civibus Pisanis omnibus 
ituri8 et mis~s ad servitium domini imperatoris zuging, reiste der Prior 
der Anzianen. der ritterliche Simon de Sancto Cassiano, mit Begleitung 
zum Patriarchen nach S. ,Miniatoi ebenso waren urn die Mitte des No
vember Lodovicus de Roccha. Colo del Moscha, Opizzone de Gualandis, 
Johanni Guarzonis und der legum doctor Lapus Contis als Gesandte auf 
dem Wege dahin; doch am 20. November wurden sie alle zuriickberufen, 
- ancho per allevare Ie molte spese del nostro comune (ebenda, f. 29, 
39 und 43). 

An monatlichem Dehalt bezog Patriarch Markwart seit dem August 
1368 1000 fl und Bischof Wali.er 500 fl in auro sine aliqua retentione cabelle 
palatii, pontium et dirictus scripturarum (vg!. ProvvAnz LXIII f., 4' v?m 
3. Ja.nner 1369); von den dem Kaiser monatlich zukommenden 7000 fl smd 
in den Provisionen der Anzianen wiederholt Teilzahlungen verzeichnet 
(vgl. ebenda 10', 21 und 23'), vor allem fiir die Besoldung der kaiserlichen 
Tn.1ppen [peditibus bueminis et u?~aris) in, der ,A,:,gusta und, in ~er Roc?a 
von Cerruglio, ebenso in San Mmlato (shpendIar~ls Alemams et Ungar~sl 
sowie in Pietrasanta (ebenda, f. 2 fLi 24). DaB BIschof Walter ebenso 1m 
Dezember 1368 wie im Feher 1369 jene multe reparationes in castro 
Auguste et civitate Lucana eifrig fortsetzte, ergibt sich aus ProvvAnz LXII, 
f. 32' und LXIII, f. 29' (dazu CronSan 216). Dber die Art, wie die Pisaner 
Anzianen die erforderlichen Geldsummen aufzubringen suchten, vgl. Provv
Anz LXII [A 142J, f. 11' vom 22. November 13,68: eine Anleihe von, ~1~0 fl, 
ail,Ifgenommen bei 47 Biirgern auf aile Int~oItus cam ere non obhga!l als 
Mutuum dicto comuni ad pres ens necessanum et opportunum pro aando 
et solvendo masnade domini impenitoris, existenti apud S. Miniatem, et 
pro dando et solvendo canovariis bladi Pisani comunis pro emendo bladumi 
ebenda, f, 37 vom 28. Dezember: eine Anleihe von 2854 fl, aufg,enomme.n 
bei etwa 80 Biirgern auf den Dirictus introitus et proventus Lucam comums 
(proventus carnium seu macelli, farine,. vini ... J pr<: dando et solv~,ndo 
stipendiariis domini imperatoris, deputahs ad custodIam Luce, Cerulll1 et 
S. Miniatis et allis stipendiariis Pisanicomunis; ebenda, LXIII, f. 81 v,om 
IS, Feber 1369; eine Anleihe von 8000 fl, aufgeno~men bel etwa 200 
Pisaner Biirgern auf die Einkiinfte der Stadt. Am 15. Janner 1369 beschlos
sen iiberdies die Anzianen, daB die einen Betrag ,:on 8000 fl ergebende 
Mehlsteuer im Stadtgebiete (dirictus sive cabella farme quondam consuela 
solvi per comitativos Pisanos comuni Pisano in kalendis Novembr. per 
formam noni partitus Pisani comitatus pro uno anno) wegen der notwen
digen Geldzahlung an den Kaiser nicht erst am 1. Novemb~r, sond~e~n 
bereits am 1. Feber 1369 eingehoben werden solIe (ProvvAnz LXIII, f. ::>4 J, 
Zum Ganzen vgl. die bereits bei Schafer (QFGorr XVI, 278-286) ab
gedruckten Zeugnisse aus den ProvvAnz LXIII und LXIV (A 143 und 144). 

Zu S. 366, Anm. 8; Auch kostbares Feh- und anderes Pelzwerk, das 
die Kaiserin von Pisas Anzianen hatte kaufen lassen und das sie wohl 
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gem in Rom gehabt hatte, war fUr sie von den vorsichtigen Anzianen in 
Pis a hinterlegt worden (vgl. CartAnzPis A 207, f. 19 yom 22. Oktober: 
considerantes imminentia imbrium et temporis yemalis, quibus flumina 
queque redundant et maxime· ea, que nobilis vir Stenchus [wohl ZdenkoJ, 
serenitatis auguste legatus, presentium lator, est transiturus, eidem con
sulimus ad hoc, ut pelles varii et alie, quas iuxta mandatum vestre sereni
tatis emi fecimus, non inficerentur et corrumperentur ex aqua, quod ipsas 
pelles presentialiter non portaret, sed eas Pis is usque ad reditum sereni
tatis vestre dimicteret; nam ipse pelies ex ipsis fluviis et imbribus procul 
dubio efficerentur inutiles et penitus abiciende nec ab aqua fluviorum et 
imbrium ulla possint cura tued!). Dber das bei Roncioni, Istorie, 892 Anm. 3 
erwahnte Privilegium der Kaiserin fiir Biagio Petri vgl. unten Erl. zu 
S. 392 Anm. 13. 

Zu S, 367, letzter Satz: Da Pisas Anzianen auch dem in San Romano 
hilflos darniederliegenden einstigen Dogen nicht trauten, verhangten sie 
pro evitatione scandalorum, que dominus Johannes del Agnello inter cives 
noshos seminare non desinit, iiber seine Person den strengsten Bann; und 
erst auf Einspruch des Patriarch en und des Bischofs Walter erkliirten sie 
am 2. November 1368 dem Bischofe: ab ipso banno sUos medicos et 
familiares excludi et penitus omnia in dispositione vestre reverendissime 
paternitatis remanere, per quam ipsum bannum ceteraque occurentia 
desideramus corrigi et in melius gubernari, ad honores semper et vota 
vestra parati; nec intelleximus in ipso banno vota vestre paternitatis inludi, 
sed potius sumus dispositi eiusdem paternitatis mandatis obedire (Cart
AnzPis A 207, f. 25). 

CXXV, (S. 369, Anm. 4) Papsi Urban und Perugia. 
Dber das seit den Tagen des Kardinallegaten Albornoz gespannte Ver

hiiltnis Perugias ZUl11 Papste und zur Herrschaft der Kirche vgL oben 
S. 14* Erl. IX. Um des Papstes personliche Gunst werbend, hatte dann 
wohl die Greifenstadt am Bunde von Viterbo teilgenommen (vgl. oben 
S. 46) und daher auch im Friihjahre 1368 ihren Truppenanteil zum kirch
lichen Heere nach Bologna gesandt (CronBo! 231; Donato Velluti, 261); 
und der Kaplan Petrus Ractoncini, der yom Papste am 25. Miirz 1368, also 
noch vor Kriegsausbruch, mit einer Botschaft super hiis, que tangunt Ro
manam ecclesiam et eius colligatos, nach Montepulciano, Cortona, Siena 
und auch nach Florenz gesandt worden war, hatte damals ebenso Perugia 
besucht (Reg. secr. 249 f. 82). Doch so wie im unruhigen Todi (vgl. oben 
Erl. IX, dazu Burdach, Il/5 [Nachlese], 210), fan den auch in Perugia und 
seinem Gebiete die yom Papste so unerbittlich verfolgten Lehren der 
Fraticellen besonders giinstigen Boden; vgl. das Lob des Papstes fUr die 
Verfolger dieser Armutseligen, fiir den Franziskanerprovinzial Thomas 
Racani und fiir Wilhelm, Bischof von Narni, bei P. Callebaut, ArchFranc
Hist X, 240 f.; dazu Reg. secr. 249 f. 60 vom 18. Jiinner 1368: Ernennung 
Bischof Wilhelms zum Ketzerinquisitor; und ebenda f. 69' vom 18. Feber 
1368: W'arnung an die Stadtgemeinde von Perugia, sich gegen das Vor
gehen des Bischofs aufzulehnen, der einige Fraticelli in der Stadt verhaftet 
habe. Dagegen beauftragte der Papst (nolentes, quod per viam IHigii in 
negotio huiusmodi procedatur) in bezug auf eine Schuldsumme von 2000 fl, 
welche die piipstliche Kammer auf Grund des Urteilsspruches eines Kollek
tors von der Stadtgemeinde forderte, am 9. Miirz 1368 den Kardinallegaten 
Andlicus, die Sache nach Gutdiinken zu entscheiden, et quantum honeste 
pot:s, consideratione dicti comunis te in dicto negotio reddas favorabilem 
et benignum (Reg. secr. 249 f. 79; dazu Collect. 353, f. 102 yom 22. Jiinner 
1368). Da brachte im Juli 1368 Brancaleone dei Guelfucci Citta di Castello 
und Borgo S. Sepolcro zum AMalle .von Perugia und iibergab sie im Sep
tember der Herrschaftsgewalt der Klrche (DGraz 208; CronBo! 237); ver
gebens bemiihte sich im AuHrage des Papstes der Sekretar Francesco 
Bruni, in der darot zwischen Perugia und Citta di Castello entbrannten 
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Fehde zu vermitteln (vgJ. Heg. secr. 249 f. 141 vom 6. August: Mahn~ng 
des Papstes, a bellicis congressibus abzustehen und, wenn auch nach lan
geren Ver:.handl,ungen, treuguas et suff~ren~ias abz~schl~ei3en; da~u Reg; 
secr. 249 L 143 vom 15. September: papsthche Welsung an Brum, sofor, 
heimzukehren odeI' schriftlich ausfiihrlich iiber die Lage zu berichten; denn 
soeben hiitten die Gesandten Perugias dem Papste als iible Wirkung seiner 
F riedensmahnung gemeldet, quod Castel!ani subterfugientes et ad ~anus 
Perusinorum redire, prout per nos ordmatum fuerat, recusantes ,dlcunt, 
quod ... Pandulfum de Malatestis (de~ erst. VOl' acht Tagen die Kune ver
lass0n hatte) informatum de ipsorun; mtentIone et cum eorum r:leno may
dato ad nostram presentiam tranSI;llSerunt, propter quod prefah amb<;txla
tores nobis de aliis remediis suppl!carunt. H<;-tte ,abe: Pal?st Urb~,n ~l~h~r 
Frieden und Riickkehr von Cilta di Castello m dIe blshenge Abhanglgkelt 
von Perugia gewiinscht, so betrat er unmittel~ar darauf, offenbar von 
PanduH Malatesta beraten, eine andere, bed.en~h?he Bahn.: papa Ur~ano 
, .. del mese di settembre comincio a tentar ~l ~lghar P~rugl.a 'per ~a ch:esa, 
, , . e fu scoperto il trattato e furono p~esl cI!1que c!ttad:~l, de qual! ne 
furono giustiziati quattro ,.' e molti altn fugglrono cne s mtendevano m 
questo traUato (CronGraz 208: CronSan 201; ii?er diese Verschworung, 
durch die der Abt des Klosters San Pietro mit Hllfe. des A~~ls ~as Vol~s
regiment zu stiirzen und die Stadt uno magl:.o domlI;o ,zu uberhefern g~
dachte, vgl. die yom Capitano del popolo gefuhrle pemhch-; Untersuc~un,,,, 
bei Soranzo, BoHDepUmbr XI, 79 H.). Seither wandte slCh, Perugla m 
offener F eindschaft wider die Kurie, zumal del' Papst de: klrch~,!:tremm 
Citta di Castello seine besondere Gnade zuwandte; vgl. Reg. Vat. L.J? f. 37 
N. 218 v. 20. November: Aufschub einer He~dsteuel'zahlung; Reg. mm .. ,244 
L n, 159 yom 16. Dezember: 'Mitteilung an Nicolaus e,t Brachale~ne mlhtes 
ac Franciscus de Guelfuciis domicellus Civitatis Castelh, er habe dIe vor; den 
Gesandten des Popolo vorgeschlagenen Kapitel, quant~m honest.e p.otUlmus, 
;:ienehmigt; dazu ebenda n. 154 yom selben Tage: dleselb~ .Mlttellung, an 
Pandulf Malatesta, doch mit dem Auftr~ge, quate.n~s a clvItate predlcta 
110n recedas, donee predicta omnia (capItula) perhcIantur. Z~treffen~ b~, 
merkt zu alledem die CronMal 33: e d~r,o quello, p.aes~ (dl P~:OSIa) ll1 

guerra per grande tempo, perche i Perosllli aveva I alto no del slg,:lOre de 
Millano e de Toscana e Veniziani e Romani ocu1tan:e~te. Am 6. Ma:z ,1369 
aber kam die Nachricht nach Bologna, ch~ la c~lesla havea lao CI~ta de 
Castello libera et sbrigada (CronBol 246) .. U~er dIe gegen ~erugIa fur den 
ganzen Kirchenstaat angeordnete Sperre )eghcher Lebensmlttel:;tusf~hr vgl. 
C~llect. 353, f. 124' yom 16. Dezember 1368 .. Bezeichnend fur dIe v~r
sichtige Haltung des Papstes aber ist, daG er mIt de~l .Be~ehle v0I!l 17. No
vember (Reg. min. 244 L n. 106) den Capitaneus CIVItatIs Perusll1e Jaco
b'nus de Vitalianis miles Paduanus, der zum Besuche des France~co da 
C'arrara nach Rom' gekommen und auf dem Riickw~ge n~ch Pe.ru?Ia von 

iipstlichen Truppen abgefangen worden war, conslderahon~ dlct! Fra~
~isci enthaften lieG. Dber die damaligen Beziehungen Bernabos zu Perugla 
v gl. Erl. CXXVII. _~ ___ ~_~'_ 

CXXVI. (S. 370, Anm. 6) Del' Frieden von Bologna. 
Laut der im ArchGonz (XXVI-40) verwahrten, Friedensurkunde (deren 

Abschrift dank der giitigen Vermittlung. des !Jlrekto~~ .. des ,Mantua:rer 
Staatsarchives Herrn Professors Dr. Pietro. forelh nachtragllch hler_ benutzt 
werden konnte) waren am feierlichen Fne~ensschluss~ folg~.nde Vertreter 
beteiligt: der Kardinallegat und Generalvlkar Anghc1;ls ft;.r ~aPKt .. ~~d 
Kirche (seine Vollmacht vom 18. Jiinner 1369) und z,uglelch f?r dIe ?l1lf~n 
Johanna von Neapel, fiir die Stadtg.emeinden Perugla und SIena sowce I ~r 
Francesco da Casale, den Reichsvlkar von Cortona; Petrus v?n . a als, 
vordem Propst von Nimes, jetzt Bischof von Montau~an, comlssanus, et 
procurator fiir Kaiser und Reich [seine Vollmacht be.rel~~ v~m 29. ,August 
1368); der Doktor der Rechte Nicolaus de Cremaschls fur dIe .. Markgrafe,n 
Nikolaus, Ugo und Albert von Este (seine Vollmacht Yom 3 .. ~anner 1369); 
die beiden Doktoren der Rechte Bartholomeus de Placenhms de Parma 
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und Johannes Salgardus de Feltro fiir Francesco da Carrara (ihre Vol1~ 
ma~~ten vom 19, pezen:ber 1368)j, der rechtskundige Oddolinus de Pete
narns de Parma fur GUIdo und semen Sohn Ludwig von Gonzaga (seine 
Vollmacht ,vo~ 18, J?ezember 1368)j der rechtskundige Nerlus de Nerli 
de Florenha fur Feltrmus von GO,nzaga (seine Vollmacht vom 26, Dezember 
1368); u,nd von, der Gegenpartel . del' Doktor der Rechte Gualdisius de 
Lovesel,hs ~e Cr~m~)lla und Francischolus Caymbasiiica de Mediolano fUr 
Bernabo Viscont! (lhre Vollmacht vom 24, Dezember 1368)' sow' d 
rec.htskundige Anthonius de Agrapatis de Padua fUr Cansignor~ dellalescai~ 
(seme yollmacht vom 12, Dezember 1368), Die wesentlichen Bestimmunoen 
der Fnedensurkunde abel' lauteten: 0-

In pl'imis", convenerunt", Anglicus card ina lis , '" Petrus episcopus 
. .~ecnon procuratores suprascripti"" quod de cetero vigeat, sit et 

fldel1ter, observetur m~er partes predictas bona, vera et firma pax et 
concordIa ~uctore dommo perpet,uo durat~ra"" cuius quidem pacis vigore 
et benehclO partes", solempmter remlserunt ,,' cuiuscumque 6eneris 
mala facta, data et illata in guerra predicta, , , 0-

Item r;artes, predicte inter se fecerunt, inierunt et contraxerunt et 
ex nunc f~clUnt, meunt, et contrahu~t ligam, confederationem et unionem , , , 
ad defenslOnem status Ipsorum, pa:-tlUm, c~ntra omnes societates, que insur
ge:ent v~! apparerent m ~,err~tono ,ahculUs p~~tium predictarumj de qua 
qUldem hga, tas~a, et contnouhone frenda et allis modis opportunis", fieri 
'; ,d.ebeat specla,hs con~ractus inter partes predictas", coram prefato 
Clommo Alb~nensI; que hga SIt", pro omnibus civitatibus", et territoriis 
~c a~herenhbus", et subditis universis, pro quibus sit presens pax, Et 
~?ta hga durare debeat usque ad decem annos proxime futuros et", dicta 
uga habeat locum solummodo in partibus Italie, 

H~m cum prefatus dominus Bernabos", pretenderet sibi deberi per 
eccles,Iam Rom~nam certam pecunie quantitatem"" quam dicebat sibi 
deben ,et prl?mlssam esse, pro parte dicte ecclesie tempore alterius pacis, 
facte ,mter Ipsam, eccl~slam et", Bernabonem (prout asserit cons tare 
pubhcIS 111str~menhs ~t htteris aPl?stolicis inde confectis - vgL oben S, 4*), 
et ~ c0t;tran? per dlctam :ccleslam", pretenderetur ipsi domino Berna
bom se, m ahquo non ~enen, attentis tenore dicte pacis et capitulis in ea 
contenhs, prl? eo maXlme, quod asseritur pro parte dicte ecclesie, quod 
prefatus dommus Bernabos venerat et fecerat muitipliciter contra pacem 
eandem, procurando invadi et dampnificari terras ecclesie Romane civi
tates et castra oceupari per diversas gentium congregationes (vgl,' oben 
S, 26) bonaque mobilia ecclesiarum, prelatorum et clerieorum in terris 
5iuas g.ubernat, car;iendo et etiam occupando (que quidem bona et dampn~ 
Illata lUxta asserhonem eiusdem ecclesie longe plus ascendunt et valent 
q~am summe, peeunie, quas ,dicit prefatus Bernabos sibi debit as et pro
missas esse), IpSO tamen dommo Bernabone affirm ante et dicente se num-
9-uam venisse nec fecisse in aliquo contra dictam pacem nec capitula in 
Ipsa p,ace con~e~ta et pe~uniam, predictam esse sibi promissam per dictam 
eccleslam et sIbl deb en SICut PflUS, - tandem mediante prefato serenissimo 
domino, domino imperatore ad infraseriptam concordiam", est deven
tum, ,,: idem dominus Bernabos seu predicti procuratores sui", renuntia
v,erunt e~ ~enunt~ant expresse." domino Anglico cardinali", omni iuri, 
SI q!Iod IpSI ~omlllo Be,rnabo!Ii competit seu possit competere in pecunia 
prehbata , '" Idemque lUS dlctus dominus Bernabos", remit tit domino 
nos~ro pape et ~cclesie antedictis e~ prefato domino cardinali" ,; et nichi
lomlllus ad plemorem et habundanhorem cautelam prefatus dominus Ber
nabos seu procurator~s sui", renuntiaverunt et renuntiant specialiter et 
expresse prefato dommo nostro pape pro se et successoribus suis et 
eccl:sie Romane ac prefato domino cardinali '" omnibus iudbus, que ipse 
do~mus Bernabos posset pretendere se habere in vicariatu, regimine, guber
nahone, administratione et custodia civitatis Bononie eiusque territorii et 
districtus et specialiter in castris Crevalcuorii, Castrifranchi Plumacii 
Samodie, turris Rastellini, Ayani et Serravallis et aliis castri~ dicti ter~ 
ritorii, que tenuit tempore alterius guerre, quam habuit cum ecclesia 
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prelibata; ac in vicariatu , " et custodia castri Lugi provincie Romandiole 
et aliarum quarumque terrarum ad Romanam ecclesiam pertinentium quo
quomodo, "j promiseruntque", proeuratores prefati", quod idem domi
nus Bernabos dabit et assignabit", prefato domino nostro pape seu 
prefato domino cardinali omnia instrumenta et litteras et alia munimenta 
queeumque iurium predictorum, Et versa vice ", dominus Anglicus car
dinalis '" nomine et vice domini nostri pape et successorum suo rum et 
sancte Romane ecclesie expresse remittit prefato domino Bernaboni '" 
omnia dampna"" illata per prefatum dominum Bernabonem et suas 
6entes ac eius adherentes et sequaces, Neenon etiam remittunt omne ius, 
~" quod pretendere possent '" contra prefatum dominum Bernabonem 
pretextu vel occassione alicuius peeunie per ipsum dominum Bernabonem 
, " recepte ab ecclesia Romana quacumque de causa hinc retro usque in 
presentem diem (vgl. dazu oben S, 179 und 114"'), 

Item quia alias actum et concordatum fuit, quod dominus Bernabos , , , 
dimittet et libere relaxabit campum Burgifortis et Seralium Mantuanum et 
turrim de Oleo in statu, in quo erat dicta turris tempore treugue pro
clamate dominis Guidoni et Ludovico de Gonzaga (vgl. oben S, 163*, 
ErHiuterung CVIII) , modo concordaverunt partes predicte, quod", campus, 
Seralium et turris in statu, in quo erat dicta turds tempore treugue 
proclamate, statim libere et pacifice dimittantur et relaxentur, si rel~xata 
non sint, et ex nunc dimissa et relaxata esse intelligantur per dIctum 
dominum Bernabonem dominis supradictis; et quod de hinc in antea pos
sint et vale ant ipsi domini de Gonzaga in ipso Seralio et districtu Mantuano 
omnia facere et ordinare, construere et hedificare tam in terra quam ~n 
aqua, prout eis placuerit et ad eorum libitum voluntatis; et hec omma 
suprascripta absque aliqua contradictione seu impedimento inferendo nunc 
vel in futurum per ipsum dominum Bernabonem vel gentes suas, Et de 
ponte constructo super £lumen Olei tempore guerre de~truen~o, vel not,!, 
stetur libere dispositioni domini imperatoris, prout voluent et sIbl placuent 
ordinare, 

Item quod omnia dampna! da~a seu il1at~ in dicto .. Se~alio e,t te;-
riiorio Mantuano et ubique eham III explanahone Seralll sive eham III 

merehantiis vel aliis rebus quovismodo a principio guerre usque in presen
tem diem predictis dominis de Gonzaga et eorum subditis et etiam dominis 
marchionibus Estensibus per dominum Bernabonem seu gentes suas, et 
omnia dampna, data domino Bernaboni se~ subditis sui~ per domi,nos 
de Gonzaga seu eorum gentes vel gentes do~m?rum marchlOnum E~tens1Um 
in territorio domini Bernabonis aut in terntono Mantuano et ublque " ': 
sint remiss a salvo quod capti hinc inde et etiam merehatores, qui detenb 
fuerunt a p~incipio guerre usque in presentem diem, si relaxati non sunt, 
libere relaxentur", 

Item quod omnes incole et districtuales Mantuani , "et aliarum 
terrarum '" colligatorum ecclesie et imperii vel adherentium suo rum, qui 
fugerunt in terris '" domini Bernabonis sive domini Cansignorii '" vel 
eolligatorum seu adherentium suorum", propter ista,m guerran: cum eorum 
rebus bestiis et aliis bonis mobilibus et e contrano de terns ,,' Berna
bonis'sive Cansignorii"" possint libere redire, si velint, cum rebus, bestiis 
et bonis predictis absque aliquo impedimento ad terras et territorium illius 
domini, unde recesserunt. , 

Item promiserunt '" et consenserunt part,,;s "" quod om?-es "" qUI 
se immiscuerunt actualiter in presente guerra, mcludantur '" III presente 
pace et restituantur '" ad bona '" et iura, que '" habebant '" quibus 
spoliati fuerunt occasione guerre predicte, 

Que quidem guerra intelligatur incepisse i~ kalendis, men~is aprilis 
proxime preteriti "" excepto q~od inter '," dO,mlllum, Can~lgno:!Um '" ~t 
dominum Francischum de Carrana guerra llltelhgatur lllcepisse In kalendls 
mens is juni! proxime preteriti (vgL oben S, 104* und 116*, ErL LXX und 
LXXVI), 

Item quod de castro Sancti Pauli territorii Reginensis, occupato 
domino F eltrino tempore presentis guerre per illos de Canossa, stetur et 
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stad debeat per partes ipsas libere dispOsI'tl'onl' d '" 'd' 
d f ' omml lmperatons e iure 

et e acto, prout voluerit ordinare' nec hceat partibus ne I' , 
f r g 'd"" c a ICU! earum ,;ce e, uerr~m occaslOne lC~l cas tn, , Castrum vero de Novis territorii et 
~lOcesls Re~m" OCcup?;tum dICto dommo Feltrino tempore dicte presentis 
guerre per !lIos de Pus de Carpo, ipsi domino Feltrino restituatur ". in 
eo statu, quo est de presente, non tan tum deterioratum de st tu ' 

t t t' 'f d' a ,In quo era, empore ,?ccupa ,lOillS, acte, e IpSO castro, De castro vero Rondenaria 
dlCh terntorll et dlOcesls Regm occupato dicto do' F It ' 
Bochadorum de Folliano vel alios '~uoscumque stetur mIII,nbo ed' nno 'tpe~ 

d ". d' I' Alb' " , , ere ISPOSI lOll! , , , omllll car ma IS anenSls prout ei placuerl't d' , 'd t ' 'b' ' :" , or mare CIrca e~us em cas n retn uhonem, habIta mformatione per l'psum t 
d t t f 't ' ", U rum lC urn cas rum uen occupatum tempore dicte guerre, 

~te,m ,qu<?d d~ castr~s Hirb~r!e, Sancti Martini de Robertis, Borzani et. 
~onhsr1c:hl d~o,ces,ls Reg,m:, pehhs pr<,> parte domini Bernabonis, stetur". 
hbere dlSPOSlholll domml lmperatons", prout voluerl't ord'n ' t r t d' t'" ' 1 are, non amen lcea IC IS parhOilS facere guerram ali quam occasione di t 
castro rum, corum 

, Item, ,quod nulla partium", occupabit ", nec invadet hostiliter 
ahquas Clvlt~tes vel territ,orium, qU,e vel quod", teneantur " , vel 
:posse~,sa fuermt ab uno anpo CItra per ahquam partium predictarum , " nec 
~mpeQ;et ,de fa,cto a1f~ eham molestabit nec occupanti vel invadenti vel 
ImpedIent! dablt auxI1lUm vel favorem", 

I!em '" dOI?inus Albanensis '" et prefati procuratores domini Ber
naboll!s '" promlserunt et convenerunt, quod aliqui de terris ecclesie non 
Sl,nt, ',' n~c, esse per r;unc debeant nee in futurum colligati nec adherentes 
dICiI ((Umml Bernaboll!s et e contrario, .. , 

Item q~od omnes capti hinc inde a principio dicte guerre usque in 
pres~nten: dIem per parte~ pr,edictas seu s!ipendiarios et gentes ipsarum 
parhum hbere relaxentur hmc mfra decem dIes a die stipulationis presentis 
contractus, 

Item specialite~ convenerunt ,,' ~artes et procuratores predicti"" 
qu?d n?llus rex, prmceps, dux, m~rC~I?, con:e~, baro, vicarius imperialis, 
unlV7rS,!tas vel, commull!ta~ excephs 111;8, qUI m presenti contractu pacis 
speclahter ~?tr:mantur vel mcluduntur" smt !lec e~se, intelligantur in presenti 
pac~, '," illS! mfra duos menses a dIe shpulatlOms presentis contractus 
P~(,lS mcho~ndos", declaraverint coram prefato domino Albanensi vel 
aho, quem ll?se od h,oc duxerit deputandum, in Bononia se velIe esse in 
pace l?re~enh '" QU!cu~que infra dictum terminum non comparuerint", 
exclusl ,smt '" a present! pace"" etiamsi se immiscuissent actualiter in 
present! guerra, 

!t~m .,51uod pref,ati d~mini '" cum subditis '" gaudeant .,. beneficiis 
~t pnvIlegl1s presenhs, pacIs et .,' ex, nunc restituti esse intelligantur ipso 
lUre et ,facto ad omma bona ". et lUra, ". quibus spoliati fuerunt pen
dente dICta guerra,." et quod omnes processus, bampna et condemp·
nationes .. , a tempore dicte guerre citra tollantur et canzellentur". 

Item quod omnes '" infrascripti adherentes et omnes alii adherentes 
cl,ictarum ,rartium, .. , qui se immiscuerunt in presenti guerra actualiter,." 
smt nommandi per quamlibet partium predictarum '" coram '" domino 
Albanensi ,., infra unum mens em immediate a die presentis contractus 
futuri, et qui per ipsum dominum cardinalem declarati fuerint adherentes 
summarie '" infra duos menses immediate sequuturos post dictum mens,e~ 
!ncJudantur in pace ~uiusmo~i .. , aC,si expresse essent et specifice nominati 
III hoc contractu, et mtegrahter reshtuantur .,. ipso iure et facto ad omnia 
bona '" et iura .. , quibus spoliati fuerunt pendente dicta guerra .,. et 
quod omn~s processus '., contra eos .,. tollantur et canzellentul'." Et 
quod. a die, qu~ nO,min,;ti fuerint". adherentes predicti per partes 
pred~cta~,., non fl~t els ,a~lqua offensa vel iniuria '., usque quo dominus 
~a~dmal,ls declar,ablt,. qUI lpso~um ~ebe!in~, includi in ipsa pace vel non, 
IPSIS eham nommahs vel nommandls slmlhter '" facientibus." 

Item quod pro parte ... domini Bernabonis et domini Cansignorii ... 
non detur pro suo adherente vel sequace '" aliquis de civitatibus vel 

terris, que reguntur vei gubernantur per aliquem ex dictis dominis colligatis 
ecclesie nec de ipsorum territoriis, qui nunc '" habitet in dicEs 
territoriis .,' et versa vice quod pro parte .. , colligatorum '" non 
declaretur pro adherente '" aliquis de '., terris, que reguntur , " per 
Bernabonem et '" Cansignorium .. , 

Item quod omnes ,., qui pro adherentibus", declarati fuerint, 
debeant infra duos menses a die declarationis predicte computandos 
coram ,,' domino cardinali Albanensi '" in Bononia aparere et pacem 
ipsam , " ratificare '" et se solempniter obligare ad observationem ipsius 
pacis '" Quod si infra diCtum terminum non fecerint vel etiam si fecerint 
etper eos 'premissa servata non fuerint, .. , huiusmodi pace et eius bene
ficio minime potiantur, quin potius ab eadem pace sint exclusi; et pars, que 
illos tales pro adhereiltes nominaverit, non possit". ipsos in ali quo 
adiuvare, salvo semper capitulo ultimo, quod de iudicibus loquitur, Wi 
autem, qui nominati sunt in presenti contractu pro adherentibus, specialiter 
infra duos menses a die publicationis presentis contractus debeant apparere 
et se obligare ,,' et omnia facere, ut supra; alias sint exclusi, ut supra. 

Quorum adherentium nomina sunt hec: videlicet pro parte domini 
Bernabonis prefati d, Franciscus marchio Estensis; d, F edericus de Gonzaga; 
d. Francis(;us, d, Guido Savina, d, Guido, Riccius, Gui\ielmus, Nicolaus 
dictus Barba, Aloisius eius filius, Johannes dictus Bochadorus, Nicolaus 
quondam Bertolini, omnes de Foliano; d. Marsilius, d, Gibertus, d, Jacobus, 
Anthonius de PHs de Carpo; d. Johannes, d, Francischus .,' Thomasinus 
Spineta de la Mirandulla; d, Rolandinus, . Bacharinus, Nicolaus, Guido, 
Petrus de Canossa de Gipso; d', Gabriotus, Nicolaus, Albertus eius filius, 
de Canossa de quatuor castellis ,., Et pro parte prefati domini Cansignorii 
d, Azzo de Sesso. Pro parte, , , domini de Carra ria d. Raymondinus, d. Bo
nifacius, d, Anthonius, d. Simon de Lupis de Parma, Baldus Bachonzanus. 
Pro parte", marchionum Estensium d. Nicolaus, Guido, d, Filippus de 
Robertis de Tripoli et alii de domo sua; d, Johannes, d. Guido, Rolandinus, 
l'golinus, Matheus, Guranus, Johannes, Conradinus, omnes de Lupis de 
Parma; Sicco de Castronovo et fratres" ,; d. Bartholomeus de Placentinis 
et fJ'ahes Albertellus, Marmittus de Parma; Feltrinus, Francischus, 
Andriolus, Guidutius, omnes de Manfredis de Regio; d, Salvaticus, Feltrinus 
de Boiardis; Ugolinus de Foliano; Jacobinus, Guido, Johannes Ocha, 
Gidinus de Rodilia; d, Dondacius, d, Bartholomeus eius filius, Anthollius, 
Bartholomeus, Ludovicus, eius nepotes." de Malvicinis de Fontana", 
Pro parte pretatorum dominorum Guidonis et Ludovici de Gonzaga d. 
Oddolinus de Petenariis de Parma, iurisperitus; Manfredus filius quondam 
Roberti de la Mirandulla., , Pro parte prefati domini Feltrini (es folgt 
eine Reihe von Namen, die der hier beniitzten Abschrift nicht eindeutig Zli 

entnehm3;) sind: als Anhiinger der Markgrafen von Este waren auch die 
Gebriider Gibertus und Azzo von Correggio stillschweigend in den 
Frieden mit eingeschlossen - vgL Verci, XIV, Doc" 61 N. 1645 vom 
10, November 1370). 

Item quia specialiter interest ecclesie ex eo maxime, quia status 
ecclesie perturbatione istorum posset mu1tip~iciter perturbari i!lfra limite~ 
infrascriptos . " convenerunt ", partes predICte, quod non hce,at alt~n 
parti ,', vel adherentibus suis .,' villas, castra vel loca , " que smt pos;ta 
infra tales confines (abgegrenzt wird ein besonders geschiitztes Geble,t 
siidlich eines Seitenarmes der Fossa Mana in der Richtung gegen CarpI, 
Correggio und Reggio mit den Orten Rio, Fabbrico, Campagnola, Fossoli, 
San Prospero, Fazzano, S, Biagioj, invadere .,' et quod predicti omnes 
habitantes infra predictos confines intelligantur inclusi in pace .. ; et si 
contrafactum fuerit, pax intelligatur rupta", 

Item convenerunt dicti procuratores '" domini Cansignorii et domini 
Francisci de Carraria, quod .. , Cansignorius debeat infra duos menses a 
die presentis contractus computandos claudi fa cere ruptam, existentem in 
loco de Nichexola in aggere fluminis Athicis Veron, districtus, iusto 
cessante impedimento, taliter quod ipsa rupta reficiatur in bono statu, 
habendo respectum ad aggerem antiquum supra et infra proximum dicle 
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r.up~e. et prout hui1!-smodl ruptam reparari et refici convenerunt iuxt~ 
al bItnum bonor~m vlroru~ ... in talibus operibus expertorum, eligendorum 
... J?er .... dommum .cardmalem Albanensem ... Et si et quanta tempore 
fue:It lU.stum Impedimentum, remaneat de iure et de facto in mera 
dehberahone et destinatione ... domini Albanensis cardinalis et 
d?minus Cansignorius de iusto impedimento debeat notitiam facer~' 'infra 
dlct?s . duos ~enses. dicto domino cardinali, ita quod possit destinari an 
fuent lUstum ImpedImentum vel non. ' 

Item quod castrum Angarani Vicent. districtus, occupatum dicto 
domino . Cansi~norio. tempore dicte guerre per gentes prefati domini 
Franc;sci de Carrana et quod ad presens tenetur per ipsum dom' 
F t d . . I . mum ranCIscum, cum rup a, e qua m capItu 0 precedenti fit mentio re£fecta 
~lausa et :eparata fuerit ... , tunc restituatur prefato domino C~nsignori~ 
In s~atu,. m ,quo .erat te~pore t:euge proclamate, exportatis prius inde 
mt;nIhombus (ZU dlesen belden Fne~ensartikeln vgL die Bestimmungen des 
Friedens von Modena, oben S. 114", Erliiuterung LXXVI). 

It~m qu?d di~tus. dominus Cansigno~ius ';.! eius subditi, habentes 
po.ssessl~n.es m terntono Paduano, et dommus .t'ranciscus de Carraria et 
SUI ~ubdlh, ha~entes possessiones in. territoriis Verone et Vicentie, libere 
P?ssldeant omma bona ... et iura, que possidebant per unum mensem ante 
dlCtam guerram ... 

Diesem be:;its im F.riedensv~rtrage von. Modena enthaltenen Kapitel 
(vgL .oben S. !:b··) fo~gt ~l1er das slCh dort glelChfalls anschlieBende Kapitel 
C~nslgnores . uber dIe m Padua widerrechtlich beschlagnahmten, nach 
Vlcenza b.eshmmten Salz- und Warenladungen aus Chioggia und Venedigj 
d~ aber dIe Ve;tret~r des Herrn von Padua widersprachen, kam man uber
em, quod dommus Imperator faciat iusticiam summariam inter partes de 
sale et mercimoniis predictis. 

. Item si qucstio vel dubium ... occurrerent inter partes ... et sequaces 
partlUm '" ex eo, quod per aliquem ipsorum diceretur pacem sibi esse 
rupt~m, tunc ... procedatur ... modo infrascripto: videlicet quod si talis 
rupho esset clara et notoria, '" tunc liceat parti lese et offense impune 
~e defendere quo quomodo ... et ... invasorem expellere et debellare et 
guelTaI? ~ace:e contr~ ipsum, eius terras et subditos; et nichilominus fiat 
denUl~haho, SI pla~ebit .. , et procedatur per dictam partem lesam ad pene 
exac~1011em quovlsmodo. Si vero ... clare pateret eum non servasse 
p;eI?ls~a, :11l1C "d req~isition:m talis offensi .teneantu; omnes alii de parte 
dIctt uifen,1 .. denunhare taIr n~:m observan~I, 1!-t stahm predicta adimpleat 
et penam.: .. persolv.at; quod 81 non fecent mfra mensem unum, il.;nc 
omnes .alu de predlcta parte debeant ... guerram movere contra eum ... 
bona fide usque ad l?redictarum observantiam et pene solutionem. Si 
ver:o ... p;etenderet ahquam excusationem, que videretur aliqualiter esse 
rahonablhs, tunc per quamlibet partium eligantur duo milites forenses et 
stipendiarii, qui convenire debeant Bononie et iurent in manibus dicti 
domini Albanensis ... talem excusationem et dubium decidere infra dictum 
t~ml?us sum marie .. , quorum decisioni stetur .. , ubi possint concordare. Et 
s~ dls.cordarent, tunc. prefatus dominus Albanensis destinet, quid quid sibi 
vld~bltur, una. cum eIS ... Si aut em .dubium aliquod foret in aliquo puncto 
... m pres.e~h contractu .. , tunc ehgantur per partes contendentes duo 
~alentes ~ln, upus pro ut;-a parte et alter pro parte altera, qui conveniant 
m Bonoma et mrent et lment, ut supra; qui si non essent concordes tunc 
prefatus dominus cardinalis Albanensis sit pro tertio, et quid quid ... d~cide
retur .. ,per eos vel maiorem partem eorum, observetur fide liter hinc inde. 

. Que quid em pacta '" dominus Albanensis cardinalis ... et Petrus 
eplscopUS Montis Albani, ... et prefati procuratores ... prefatorum dorni..: 
norum ... ex parte una et dicti procuratores ... domini Bernabonis et dictus 
procurator '" domini Cansignorii ... ex parte altera solempniter stipulan
tur ... et . .. promiserunt inviolabiliter et perpetuo '" observare '" sub 
pena . .. ducentorum millium florenorum... per contrafacientes... atten
dentibus et observantibus applicanda et effectualiter persolvenda et etiam 
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cum refectione dampnorum et expensarum litis ... j et pena soluta vel non. 
nichilominus presens contractus pacis in suis robore et firmitate permaneat 
in dampllum ei preiudicium contrafacientis ... Pro quibus omnibus ... obser
vandis . .. obligaverunt omnes... subscripti bona mobilia et immobilia .. , 
illorum, quorum no minibus agunt et contrahunt ... Ceierum prefati procu
ntiores ... nominibus, quibus supra, tactis scripturis corporaliter iuraverunt 
ad sancta evangelia suprascripta omnia et singula realiter, effectualiler et 
iIlviolabiliter bona et pura fide absque fraude et dolo adimplere ... 

Acta fuerunt hec Bononie in palatio seu domibus habitationis dicti 
domini cardinalis in prima camera paramenti ipsius domini cardinalis, anno 
a nativitate domini millesimo trecentesimo sexagesimo nono, indictione sep
tima, die dominico, undecimo mens is februarii, pontificatus dicti domini 
nostri pape anno septimo; presentibus reverendis patribus et dominis, 
d, Lito Imolen., Aimerico Bonon., Johanne Aquen., Pileo Paduan., Andrea 
Tudertin., Johanne Cervien. et Petro Oxonien. episcopis; ac revcrendo 
patre domino Simone abbate Cluniacen. (Simon de la Brosse) et nobili 
milite domino Roberto de Loriaco (Robert de Lorris). ambaxiatoribus iHu
siris principis domini KaroH dei gratia regis Francie; nee non magniHcis 
et egregiis viris dominis Galeotto de Malatestis Arimin. et Johanne quon
dam Alberghetini de Manfredis Faventin. militibus; et religiosis viris domino 
Sagramorio de Pomeriis, monacho ordinis Cistercien., fratre Gabriele de 
Dupio, monacho Clare vallis ordinis Cistercien.; et sapientibus viris dominis 
Johanne de Lignano, decretorum, Philippo de Cassolis de Regio et Fran
cischo de CapelHs de Mutina, legum doctoribus. 

Die bei der Ausfertigung des Instrumentes beteiligten sieben Notare 
waren dieselben wie bei dem Vertrage Yom 15. Miirz 1369, in MVBoh III, 
710 N. 1100; nur in anderer Reihenfolge: Petrus de Lavillana, Mantuaner 
Burger, als Schreiber der fUr die Gonzaga bestimmten Ausfertigung; nach 
ihm unterzeichneten Ubaldus, Rigutius, Gregorius, Bartholomeus, Franci
scus und Antonius. Im ArchGonz (XXVI-40) erliegen uberdies auch Ab
schriften dreier in der Friedensurkunde erwiihnter Vollmachten: fUr 
Odolinus quondam domini Petri de Petenariis de Parma, ausgestellt am 
18. Dezember 1368 in civitate Mantue in palatiis habitationis ... domino rum 
Guidonis ... ac Ludovici, presentibus dominis Loysio filio quondam domini 
Bartholomei de Gonzaga, Johanne filio quondam domini Petri de Torellis 
et Bertholoto filio quondam domini Alberti de Torellis, civibus Mantuanis; 
dann die im wesentlichen gleichlautende Vollmacht fUr die beiden oben
genannten Prokuratoren Bernabos, ausge~t~llt. am 24. J?e~ember 1~68 in 
Bernabos Mailiinder Hause sub sala resplclenh brolum IpSlUS dommi (vgL 
auch RVisc II, 1550); sowie die Vollmacht fur den ober;erwiihnten Vertret~r 
Cansignores, ausgestellt am 22. Dezember in Verona m contrata S. 1':1ane 
Antique in palatio habitationis.... Can.signorii .in sa~e~a parva; UbI est 
ferrata ante hospitium camere cubiculans prefah domInI. 

Diese bisher unbekannte Friedensurkullde von Bologna (vgL Rs 490a) 
beruht deutlich auf dem Vertragsinstrumente des Kaiserfriedens von 
Modena (vgL oben Erl. LXXVI), des sen Bestimmungen sie iibernim~t und 
zum Teil erweitert sowie zeitgemaB ergiinzt; der Hauptpunkt des J:.'nedens 
von Bologna, der Ausgleich zwischen Bern~.bo u~d d.em Papste .. wlr~ aus
drucklich als Werk des Kaisers bezeichnet. Uberdles smd auch dIe Wunsche 
del' Gonzaga (vgL oben Erl. CXVlj, abgesehen von ~hren Sc~adeners.~tz
forderungen gegenuber Bernabo, in .. der ~assung der Ff1edensa:hke~. beruc~
sichtigt worden. Neu war das Uberemkommen .der Par~.elen. uber em 
Schiedsgericht zum Schutz des geschlossenen Fne~.ens.. Uberdles .. war.en 
die einzeillen Prokuratoren von ihren Herren ausdruc~hch ?eyollmac~hgt 
worden ad submittendum ... ipsos dominos .. ." voluntat;, .arbttr~o e.t dISPO
sitioni domini nostri pape, domini imperatons et dOmInI cardmahs. Alba
nensis et cuiuslibet eorum tam de iure quam de facto de. et supra d,rfferen
His et dissensionibus quibuscumque. Von den noch nIcht. en~schledenen 
Streitfragen hatte nun Kardinal Anglicus tiber. die Zugehon~keIt des de~ 
F eltrino von Gonzaga entrissenen Rondenana zu entschelden und dIe 
Wiederherstellung des Etschdurchbruches durch Cansignore (und nunmehr 
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wohl g~nz ~u~, seine, Kosten) zu tiberwachen, Dem Kaiser verblieb die' 
Entscheldung u?er, dIe von, Bernabo immer wieder angesprochenen vier 
Kastelle der BOlardl, RobertI und Manfredi (Rubiera San MartI'no B 

d M t ' ) d "b d d ' , orzano un on encco, ann u er as em Feltrino entrissene San P 1 't "b d S h d ' ao 0, weI er 
u er, e~, c a ,ene~satz,anspruch Canslgnores fUr seine Schiffsladungen und 
endhc~ uber dIe fur dl~ Gonzag,a so peinliche Ogliobrticke Bernabos. In 
der leLztgenannten Frage entschIed Kaiser Karl t t " hI' h' L 21 A 'I 1369' a sac IC m ucca am 

, pn , :. q1:lOd pons IIle, qui per", Bernabonem, .. aut gentes suas 
super flumm~ Olel de nov~ constructus est a tempore eius guerre proxime 
, ': cum om;l1bus pa:-amenhs", et structuris suis .,' per '" Bernabonem et 
s~lsfl expenOl destrm, rumpi et anichilari debeat et adeo funditus exstirpari 
~ umen . ~l 111 eo statu remaneat, in quo fuit, antequam dictus ~ns ' 
(Ata~gtus ~IIrt, ' , ,salvis iuribus civitatum nostrarum Mantue et C~emo'~~ 
d IC St dnh -- 1~6), Papst Urban aber konnte bereits am 26, Miirz 1369 

en a t errn von • adu~ beloben, quod cum, , . Canisengnorio de la Scala 
quet;fo1 m nostra et, ec~lesle Romane benivolentia retinemus pacem et con~ 
Cor~lam ref<,>rmash; de quo ac liberali restitutione castri 'Angarani eidem 

amsengnono per te facta nobilitatem tuam multipliciter commendamus 
~am ro&antes, quatenus sic t~ cum ipso Car;isengnorio geras, quod dict~ 
concordIa ,111~1l0 tempore ex tm causa valeat vlOiari (Reg. min, 244 M n, 111), 
Und em glel~hes zum Ausharren aufmunterndes Lob ward dem Herrn von 
Verona zuteIl, als del' Papst durch den Markgrafen Nikolaus und durch 
Francesco von Carrara, und manch~ andere Vertrauensmiinner vernommen 
hal~e, quo~ tu cum el~dem marchlOne ac, Francisco, cum quibus discors 
exhter,:s, smceram bemvolenham reformash (Reg, min, 244 M n, 213 yom 
?8, Mal 1369), - .. Uber die Verktindigung des lange und eifrig in Rom und 
In Bologna verhandelten Friedens in der Stadt Bologna selbst v6 1 CronBol 
242 ff. (am" 11: F eber abends durch Glockengeliiute, am niichst~~ Morgen 
d~zu ,del' ubhche Trompetenschall in su el choroduro del signore); dazn 
dIe blttere BeT?-erkung des Chronisten: rna Cl'ezo ch'el papa, vedando la 
pocha constanh,a ,e 10 p'ocho bene ch' era in questo imperadore, el fe de 
l~ pezo,re la mlgho:e, s; che sempre cum vergogna ello era stato di zit; 
e COSSI se ne ando. Zu ,F,errara e,rfolgte, die Crida pacis am 13. Feber 
[Chr<?,nEst 49!: et per modlci tempons spahum duravit); tiber die Friedens
ver~und:mg m den Landen der Visconti und des Herrn von Padua vgl. 
~VISC 1:>63, ~565; AnnMed 741; Verci, XIV, 119, Der Papst aber bevoIlmiich
hgte den Blsch<?f von Lo~don, aIle Engliinder, die contra imperium et. 
Romar;am ec~~eslam auf Selten Bernabos gekiimpft hatten, von Bann und 
Interdlkt zu losen (Reg, Vat. 259, f. 48' N, 251 yom 6. Feber 1369), 

CXXVH. (S. 370, Anm. 7) BernabO Visconti und Perugia. 
Ungeac~tet aller diplomatischen Ftirsorge des vorbediichtigen Kaisers 

t,aucht~ unmlttelbar nach dem groBen Friedensschlusse die Gefahr neuer 
SoldreIterverbiinde auf, fiir die das zu bewaffneter Abwehr der kurialen 
Ford~rungen ~ntschlossene Perugia einen willkommenen Anziehungspunkt 
zu bleten schlen. In der Tat schrieb Papst Urban am 4. Miirz 1369 also 
~lf Tage vor dem Abschlusse des allitalischen Bundes wider jegliche R'eiter
gesellschafte,n" ernst besorgt an Kardinal Guido, den Reichsvikar von To
ska~a: Audlvlmus, nuper! )luod n<,>nnulle gentes armigere, que venerunt de 
parhbus Lombardl~, a Clvltate PIS arum paulatim recedentes, ad civitatem 
se conferunt Perusmam, causa, ut creditur, aut congregandi aliquam comiti
yam ad generale malum aut alias Romanam ecclesiam offendendi aut forsitan 
ad utrumque; del' Kardinal mage daher bei Kaiser Karl und bei del' Stadt
gem,einde Pisa ':,t aliis viis et modis, q~i~us melius potueris, den tiblen 
A,bslchten der Soldner \;>e.gegnen; et speclah~er coneris ipsis per predictam 
-P!san!,m et L~canam CIVItates earumque dlstrictus transitum facere pro
hlben (Reg, mm, 244 M n, 71, mit dem dringlichen Dorsualvermerke: rescribe 
B. ,de ,R~pe unam se,cretam pro ~ras ,summo mane), Den gleichen Auftrag, 
belm ,Kaiser lfnd bel den Stadtgememden Florenz, Pisa und Siena einzu
schrelten, erhlelten am selben 4, Miirz die beiden, damals am Kaiserhofe 
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zu Lucca weiJenden piipstlichen Gesandten Napoleon Orsini Graf von 
Mannpello und Nikolaus Spinelli (ebenda, n. 76; dazu die piipstliche Auf
forderung an die Florentiner Regierung, in den CapFir II, 516 N, 163), 
Am 11. Marz wurde dann der Kaiser auch yom Papste selbst aufmerksam 
gemacht, quod ex gentibus armigeris cassatis et cassandis in Lombardia et 
Tuscia ordinantur seu ordinari procurantur detestabiles comitive ad terras 
Roma~e ecclesie ac,.. colligatorum". hostiliter intrature (MVBoh III, 
709 N. 1099); und der wider Perugia ausgesandte Bischof Heinrich von 
Brescia wurde am selben 11. Miirz beauftragt, quatenus exiticios civitatis 
Perusine eorumque amicos, quos nobis et Romane ecclesie putaveris esse 
Hdeles, ad nostra et ecclesie pr~dicte stipendia recipere non postponas, 
terras et passus, quorum custodIa tue est commissa solicitudini, faciens 
diligentius solito custodiri (Reg, min. 244 M n, 81). 

1m Hintergrunde aber belauerte - das wuBte man an der Kurie sehr 
wohl - BernabO Visconti die Unsicherheit und Verlegenheit der Kurie. 
Urn Argerem vorzubauen, sandte schlieBlich Papst Urban an Bernabo ein 
Schreiben, datum Rome et propria manu scriptum die V, mensis aprilis: 
Fili dilecte! Tue magnificentie notum sit, quod pacem opto cum omnibus 
hominibus maiorihus et minoribus et totis affectibus et desideriis concu
pisco; et si hoc, quod verum est, in veritate assero, long.e plus tent~r et 
desidero pacem firrnatam servare et tenere et ita vola et intendo facere, 
Etdeprecor tuam nobilitatem, quod pari modo velis te habere ad me et 
Romanam ecclesiam, prout pluries asseruisti et per tuos nuncios notificasti; 
nec moveant magnificentiam tuam detractorum labia et loquentia falsa et 
iniqua, sed illos repelle ut mendaces et dolosos et sta continuo, prout 
stabo, in firmitete pacis ('Exemplum' im ArchGonz 2184 - F II!7), Der 
Visconti aber gab darauf dem Papste in einem Schreiben aus Mailand vum 
16, Mai (das er humilis devotus sanctitati vestre et s, Romane ecclesie 
unterzeichnete) folgende Aufkliirungen: Dankend fiir den eigenhiindigen 
piipstlichen Brief (que quid em litere animo mea actulerunt magnum gaudium 
et solamell), versicherle er vor aHem, si quid em ego cum cunctis appelam 
mortalibus vivere pacifice, multo magis sanctitati vestre et ecclesie, cuius 
sum et esse intendo verus filius et fidelis, appeto compositam pacem et 
illesam observare., ,; in ipsius pacis perpetua observatione firmiusgerens 
propositum, a quo obloquencia labia, licet multa refferant, non potuerunt 
me deviare; .,. eamque pacem cum magno mei dispendio plus quam flore
norum Mm auri expectavi a die XXVII. augusti, quo fuit Mutine pax predicta 
firmata, usque ad diem XL februarii, quo pacem eandem". cardinalis 
Albanensis in civitate Bononie publicavit. Preterea ligham cum sanctitate 
plelata et ecclesia firmavi contra societates ad hoc, ut Italie partes a 
gtlerrarum scalldalis sopite remanerentj et ultra obtuli pluries per meas 
literas et nuncios ligham et confederaiionem cum sanctitate prefata et 
ecclesia, .. ad defensionem status parcium facere. Substinui quoqne ob 
reverentiam apostolice sedis et ecclesie devotionem mensibus iam tribus 
elapsis expensam Anglicorum et multarum aliarum gentium, ne ex cassa
hone earum SOCIetates insurgerent territoria Ytalie vastature, que quid em 
expensa est pro tempore predicto plus quam quadraginta milia flor.,. 
Laboravi et insuper, quod Perusini. destiterunt per tres menses elapsos 
guerram movere contra terras ecclesie, ne ex eiusdem strepitu apostolice 
sedi et subiacentibus ei terris contigissent, prout ex guerris solent accidere, 
dampna noelva; et ultra pro firmando stabiliter pacem,., ambaxialores 
meos Gualdisium de Lovexellis et Albertum de Pensaurio, legum doctores, 
in partes illas destinavi, ut ipsa composita pace quiescat Italia et beatitudo 
vestra videat fines suos tranquillo permanentes in esse. Cum quibus Peru
sinis si ante pacis publicationem pacta vel promissiones pepigi, dignetur 
apostolica clemencia me excusatum habere. Nam invitus et tardns, de 
processu pacis non confisus propter abiectas in ea pro parte colligatorum 
ecclesie novitates et pro mei status conservatione, prout aliax notificavi, 
federa ipsa subegi et Perusinorum ambaxiatores in Mediolano per verba 
tras~i plus quam vigintiquatuor diebus, ante quam secum pacta subirem; 
que pacta postmodum procedentibus innovationibus predictis pro parte 
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colligatorum, ~uia ~ de pace non sperabatur, pro mei status defensione me 
facere op,ort,U!t. Nec per, modum iactancie predicta record~r, sed solum
:nodo, ut msmuem proposltum meum constanter affixum ad composite pacis 
mtemeratam observanciam (ArchGonz a. a. 0.). 

, . So. vie1 e?thieIt das Schreiben Bernabos, das durch seinen gleiBnerisch 
fnedferhgen 10n den Papst ~en Ab,~ichten ~es Visconti auf Lucca geneigt 
:nachen s~llte (vg~. Erl. CXXXVIII), uber Beziehungen zu Perugia. Und eine 
In ~bschnf~ ~abel verwahrte undatierte Aufzeichnung des Petrus Begonis 
SOCIUS ,domml Albanensis (vgl. iiber ihn Kirsch Kollektorien XL V) gibt 
Aufsc~j~B iib~r die weitere~ y erh~n~lu~gen. Der Papst fo~derte,' quod 
Perusml recogno~cereI!t dommIUm civitabs et comitatus ab ecclesia cum 
~ero, et mlxto Impeno et quod dominus noster faceret priores ipsorum 
VlCanos SUOS usq~e ad ~ecem annos vel vitam suam, solvendo ecclesie 
annuum, censu,m, SICut faclt comune Florentie, de cuius quantitate volebat 
st~re ~lctO. pnorum fIorent,le; allerdings, miisse dafiir Perugia auf jegliches 
B,undms ,mIt Ber~abo verzlChten. Da slch aber die Peruginer weigerten, 
dles7 ,belden Be~mgungen ,anzunehmen und iiberhaupt etwas sine voluntate 
domml Bernaboms zu veremban:n, dominus noster.' . '. remisit istud negotium 
hactandum .. ,don;mo Albanensl pro parte ecclesle, et Perusini remise runt 
dommo, Bernabon: pro p,:-rte sua. Et Gualdisius (der bekannte Vicarius 
Ber;Jabos) debet Ire Med101anum ad sciendum voluntatem domini Berna
boms, et pro ~oncludendo debet redire Bononiam cum ambaxiatoribus 
Pert;smorum. E~t t~men i~tentionis domini nostri pape sequi consilium 
dom,morum ,cardmahun;, q;ua t;-act,averunt istud negotium; quorum con
ciUSIO est Ita:. Bernabo musse Je~hchem Bunde mit Perugia entsagen et 
l'evocare dommos Flach (von Relschach), Anes de Rieten et Johannem 
Aguti cum eorum brigatis et abstinere ab omni auxilio dando Perusinis 
et procurare, ut recognoscant dominium.,. ecclesie, sicut Florentini reco
gnoscunt ... imperatorem, woWr Ihnen der Papst auf Lebenszeit oder auf 
zehn Jahre das Vikariat iibertriige. In bezug auf Bernabos Vorschlag eines 
besonderen Bundes mit ?en Kirchenleuten ad defensionem status parcium 
vern;e;kte Petrus Begoms: tunc placet domino nostro intrare ligam cum 
~ommls Bernabone et Galeaz, dum tamen place at colligatis ecclesie esse in 
hga cum eis et ecclesia simul. Et ubi colligati vellent esse in liga cum eis et 
pJaceret eis, quod ecclesia intraret ligam ipsorum, salva prima liga et facta 
manente (gemeint ist der eng ere Kirchenbund), eHam tunc placet domino 
nostro, si colligati consulant atque velint; dum tamen promittant dicti duo 
fratres, quod colligatos ecclesie non offendent nec permittent dictas gentes 
(die oben erwahnten deutschen und englischen Soldreiter) ipsorum terri
taria invadere uIlo modo, Et quod per istam ligam teneantur partes ipse 
se non offendere aut colligatos eorum durante liga, ymo teneantur iuvare 
una pars alteram ad defensionem terrarum et civitatum, que gubernantur 
et possidentur de presenti. Item quod dominus Bernabos promittat et 
obliget se, quod in casu quoque Perusinorum predicta voluerit adimplere, 
, .. quod Bernabos teneatur facere talem guerram Perusinis, quod dominus 
noster papa contentetur, et ipsam continuare, usque quo venerint ad 
obedienciam prefate Romane ecclesie. Ubi vero non placeret colligatis, 
quod dominus noster intraret ligam cum predictis, non est intencionis sue 
aliquo modo consentire ad ligam faciendam cum predictis fratribus nec 
intrare in earn. Item quod in casu, quo predicta placeant colligatis et 
domino Bernaboni, tunc dominus noster paratus est confirmare pacem, 
sicut dominus Bernabos petit, dum tamen predicta omnia impleantur. 

In Wirklichkeit war jedoch Bernabos Haltung in den Friihlings 
mOllaten 1369 eine so herausfordernde, daB man im Kirchenlager wohL 
eher an einen nel.lerlichen ZusammenstoB mit dem Visconti als eine Liga 
mit ihm denken konnte. Die Stimmung des Papstes wider Perugia aber 
kennzeichnet das DGraz 209, zum J. 1369: questa papa Urbano non cesso 
mai di molestarci per privarne di quella felice liberta che noi godevamo. 
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cxxvm. (S. 370, Anm. 8) Del' Bund gegen die Soldreiterverbande. 
Del' Bundesvertrag yom 15. Miirz 1369, gedruckt bei Verci, XIV, Doc., 

34 N. 1371 (richtig: 1621) und jetzt in den MVBoh III, 710 N. 1100: Die 
Vertragspartner waren durch die gleichen Prokuratoren vertreten wle am 
11. Feber, bis auf Beloctus de Cumanis de Padua fiir die Markgrafen von 
Este (seine Vollmacht Yom 8. Marz 1369) und Johannes de Malveciis 
de Regio fiir Feltrino da Gonzaga (seine Vollmacht yom 9. Marz 1369). 
Unter den Zeugen erscheint auch hier wieder del' Zisterziensermonch 
Sagramors de Pomeriis. Von den sieben unterfertigten Notaren schrieb die 
im Arch. Cast. S. Angeli verwahrte, in den MVBoh abgedruckte Aus
fertigung der Notar Rigucius Symonis de Monte s. Marie in Cassiano, die 
im ArchGonz (XXVI - 40) iiberlieferte schrieb Petrus de Lavillana aus 
Mantua, die bei Verci ex archivio civitatis Mutine veroffentlichte 
Franciscus de Taiapetris aus Ferrara. - Zu gemeinsamem Schutze wider 
jegliche Soldreiterbanden haHe der Papst 800, die Markgrafen und 
Francesco da Carrara je 50, die Gonzaga von Mantua 15, Feltrino 10, 
Bernabo aber 800 und Cans ignore 50 Barbuten bereitzustellen; der Kaiser 
bestimmte seinen Anteil ad sue Maiestatis arbitrium; Truppenbeitrage von 
Stadtgemeinden werden nicht erwahnt; quas gentes quilibet eorum infra 
quindecim dies a die presentis contractus habere debeant et tenere paratas, 
ita quod gentes ipse sint ... semper. , . actualiter ad defensionen cuiuslibet 
dictarum partium, cui immineat periculum offensionis ... per ali quam 
societatem vel geniem socialium, et ad ipsarum gentium socialium offen
sianem omnimodam. Die Verwendung der Bundestruppell im einzelnen 
aber regelte der Bundesvertrag in einer Reihe von Sonderbestimmungen, 

Zu S. 371, Anm. 11: Am 20. Feber ward im Consilium generale zu Siena 
ein Brief des Kardinals Anglicus verlesen, der den AbschluB des Friedens 
zwischen Kaiser, Kirche, Bernabo und Cansignore meldete et quod in dicta 
pace actum est, quod infra duos menses proximos compareatur in civitate 
Bononie coram eo ad ratificandum dictam pacem per illos predictos 
nominatos et colligatos, alioquin non gaudeant dicta pace; item cautum est 
in illa pace, quod didi colligati convenire debent infra decem dies 
proximos in civitate Bononie coram eodem domino cardinali ad faciendam 
ligam contra compagnas. Siena moge daher einen Sindicus mit Vollmachten 
senden, falls es da teilnehmen wollte; Anglicus wiirde sich bemiihen, daB 
die Stadt aufgenommen werde (Cons. gen. CLXXXII f. 9'). Doch erst am 
9. Marz wurden die Defensoren yom Generalrate beauftragt, den Sindicus 
cum pleno, libero et generali mandato zu bestin;men (ebenda, f. 12'). Ser 
Minus ratifizierte dann am 20. Marz den Fnedensvertrag und kehrte 
zuriick, super capitulis pacis et modo tenendo in facto lige plenarie 
informatus (Cipolla, ArchStorIt s. V. t. XXXV, 57). 

Zu S. 375 Anm. 12: Auch die CronPis bei Silva, StStor XIX, 79, 
erziihlt von den yom Kaiser geforderten 12.000 fl, die auf Pisaner Handels
schiHen versichert werden sollten. 

CXXIX. (S. 376, Anm. 14) Der Krieg urn Triest. 
Der Kampf, den die Stadtgemeinde von Triest in jenen Tagen pro 

propria franchisia et libertate wider die Signorie unternahm (vgl. ob~n 
S, 137, Anm. 13), ging von einem Zwischenfalle am 1. August 1368 (die 
Tagesangabein der CronMTr f. 333) im Laufe des Septembers zum 
Abbruche der Beziehungen und in den nachsten Monaten zum offenen 
Belagerungskriege iiber; in bezug auf die Einzelheiten vgL Caroldo f. 276 H.; 
CronMTr f. 334'; Verci, XIV, Doc., 31 N. 1617 H.; LCommReg. III, 76 H.; 
Grandi, 15 H.; Tamaro I, 232 H.; iiber das zielbewuBte Vordringen der 
Herzoge von Osterreich vgl. v. Luschin, AIm W Ak LXVI, 451. 

Am 22. Jiinner 1354 haUe einst Konig Karl den Patriarchen von 
Aquileia Nikolaus zum Reichsvikar von Triest ernannt (RK 1761); und 
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anfangs 1364 haUe sich Konig Ludwig von Ungarn erboten, alle dem 
Patriarchate entfremdeten Besitzungen de Istria iuxta mare auf eigene 
Kosten zu erobern, und Patriarch, Ludwig hatte im Feber 1364 Papst Urban 
urn seine Zustimmung ersucht, diese Gebiete dem Ungarnkonig auf Lebens
zeit zu Lehen .gebe.n zu. dtirfen (Steinherz,. MiIoG IX, 623 N. 2). Und gelang 
es auch del' Slgnone, dIes en Plan zu verelteln, und wurden auch die Rechte 
del' .P~triarchen als marchiones Istrie immer bedeutungsloser (vgl. De Ver
gothm, AMemSocIstr XLv. XXXVIII, 116 ff.), so bestanden doch auch 
weiterhin ZU1' steten Beunruhigung del' Lagunenstadt zwischen Udine-Friaul 
und Triest-Istrien die lebhaftesten politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen (un navilio, carico di grano che di Friuli si conduceva a 
Trieste per contravenir ali bandi et ordeni de Venetia stand wie Caroldo 
f. 276. ber!cht;t, auch Jm Mittelpunkte des. Zwischen~al!es .v~m 1: August; 
-und die Cronl,1Tr memt geradezu, der Wlderstand 111 T nest sel hervor
g~rufen ~~or.den cum li favod de Furlani). Und so war .~s naheliegend, daB 
dIe bedrangte Hafenstadt neben den Herzogen von Osterreich und den 
G;rafen von Gor~ vor aHem den Patriar~hen ~arkwart urn Unterstiitzung 
(aurch Zulassung der Truppenwerbung m Fnaul und der Lebensmittel
zU£\1hr per la via di Friuli) und urn seinen Schutz anrief. Unter solchen 
Umstanden verlieB Patriarch Markwart noch im Feber 1369 den Kaiserhof 
und kam tiber Vicenza am 23. Feber nach Padua (LCommReg III, 80 N. 484) 
erreichte am nachsten Tage, von den Beamten del' Signorie ebenso ehren~ 
voll wie argwohnisch geleitet, Treviso und zog schlieBlich am 26. Feber 
in seinem Patriarchensitze Udine ein (VeI'ci, XIV, Doc. 33 N. 1630; 
Manzano, V 254). Und Markwarts schwierige Lage kennzeichnet del' 
B~rieh~ Caroldos (f. 279) tiber die nachstfolgenden Ereignisse: wie die 
Slgnone .dem h~.imgekehrten Patriarehen ob seiner vorsichtigen Ftihlung
nahme mIt den Osterreiehern miBtraute und wie sie sich wider ihn, del' die 
Alemanni nach Friaul zu bring en drohte, der wirksamen Unterstiitzun6 des 
Francesco Savorgnano und del' ihm folgenden Castellani zu versichem" ver
stand. Ftir die weitere Haltung Markwarts und des Friauler Parlaments
rates vgl. die Regesten yom J. 1369 bei Joppi, ArchTriest n. s. X. 

Einen Vermittlungsversuch, den Kardinal Anglicus im Auftrage des 
Papstes im Dezember 1368 durch den nach Venedig entsandten Bischof von 
Comac~hio unternehmen lieB (die piipstliche Mahnung an die Triestiner, 
Reg. mm. 244 L n. 101 v. 8. November), lehnte die Signorie mit der schroffen 
Erklarung ab, es handle sieh hier urn publici rebelli del stato Veneto und 
es sei des Papstes nicht wtirdig, zwischen unbotmaBigen straffalligen 
Untertanen und deren Regierung wie zwischen Gleichgestellten vermitteln 
zu wollen (Caroldo, f. 277'). Dber einen ahnlichen MiBerfolg des Kaisers 
berichtet Caroldo, f. 278: r imperator nell'istesso tempo mando Joanne 
di Verd nuntio suo alla ducal Signoria; il qual dopo appresentate due 
lettere, una di sua imperial MaesEl et r altra del cancellier di quella, 
iece instantia che la volesse desister di far guerra a Triestini, offerendose 
trattar accordo. Gli fu risposto che Triestini gia piu de anni 200 erano per 
patti espressi solennemente firmati per publici documenti obligati in moIte 
cose alIa ducal Signoda et che quando erano nate differentie tra loro, non 
8i haveva mai interposto alcun mediatore; rna essi Triestini havevano 
mandato i loro nuntii a procurar di riconciliarsi et cosi dovevano all' hora 
fare. Per la qual cosa non sarebbe conveniente che l' imperial Maesta ne 
alcun aItro signore si affaticasse per tal cosa; percioche quando Triestini 
tenessero il modo 10ro solito, troverebbero la Signoria pronta a quelle 
cose che sono convenienti et honeste. Et perche sua Maesta si haveva 
offerto far justitia, gli fu risposto non esser necessario che per questa 
quella pigliasse alcuna fatica, Fu dato di CIO notitia al secretario 
Desiderato (der damals am Kaiserhofe weilte) che 'I dovesse in conformitii 
responder all'imperator ~ve altri al quale ne parlasse. 
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CXXX. (S. 377, Anm. 2) Florenz im Kriegszustande. 
Am 3. Feher 1369 war Giovanni Malatacca aus Reggio, der einst 

gemeinsam mit Gomez Albornoz die Sankt-Georgskompani~ de~ Ambr?sius 
Visconti bei Abusardo vernichtet hatte (vgl. oben S. 49), mIt semen Reltem 
aus Apulien eingetroffen; am 26. Feber erhielt er 390 fl an Monatssold 
zugesprochen (Cons. magg. LVI f. 167). Am 30. Janner hatten tiberdies die 
Prioren beschlossen, eligere unum valentem et strenuum virum forensem 
in capitaneum ei ad officium capitaneatus guerre communis Flor.; weiler 
sonten durch einige Btirger 200 Bogenschtitzen ad stipendia pedestria 
comunis angeworben werden, und zwar de civitate Janue seu eius comitatu, 
terrHorio vel dictrictu seu de Riparia Janue (ebenda, f. 136 und 137, von 
den Consilia genehmigt am 7. und 8. Feber). Ebenso bestatigte man damals 
die conducta nuper facta de domino Arrigho Caep theotonico per 
officiales conducte stipendiariorum auf vier Monate yom 1. Feber an; 
cIieselben Officiales sollten tiberdies innerhalb der nachsten sechs Monate 
conducere ad quecumque stipendia communis omnes et singulos tam 
Anglicos quam non Anglicos et undecumque existentes et tam ad ban
deria quam ad lanceas [ebenda, f. 138'). Und mit Riicksicht cIaraui, 
quod in camera comunis Flor. sunt penes camerarium officii Montis 
comunis multi denarii, qui propter novitates imminentes possed utilius 
deputari. et quod comune Flor. pro satisfactione stipendiariorum habet 
opus dicta pecunia, cum habere commode nequeat aliunde, beschlossen 
die Prioren am 20. Feber, quod camerarius officii Montis ... debeat ... 
dare camerariis camere comunis ... totam pecunie quantitatem penes 
ipsam cameram existentem seu que ad eum perveniet per totum presentem 
mensem februarii usque in summam decem milium flor.: qui camerarii 
camere omnem ipsam pecuniam teneantuf ponere '" in eapsam conducte 
stipendiariorum comunis Flor. expenclenda ... in satisfactionem stipen
diariorum (aufrecht blieb jedoch del' BeschluB vom vergangenen Juli, tria 
milia fIor. dandi singulis mensibus per camerarium ghabellarum portarum 
camerario officii Montium in diminutionem Montiu111 comunis). Dberdies 
konnten die Prioren die Gelder des Monte auch dem Cameral'ius officialium 
habundantie iiberweisen lassen pro emendo granum seu bladum (ebenda, 
f. 149, genehmigt am 20. Feber). Damals erhiihten auch die Prioren die 
Zahl der Officiales habundantie grani et bladi, die am 16. Dezember 
erwiihlt worden waren (SignColl IX f. 38'), von acht auf zwolf (ebenda, 
f. 150'). Ein BeschluB der Consilia yom 23. und 24. Feber befaBte sich auch 
mit def Balia del' Officiales castrorum, die flir die wehrhafte Ausstattung 
samtlicher Festen des Stadtgebietes verantwortlich waren und die 
Rechnungen del' Kastellane zu tiberprtifen hatten (ebenda, f. 154). Den
selben Ratsversammlungen lag eine Bittschrift des Comune von Empoh 
vor: infolge del' gra:vissima dampna, que homines de Empoli passi fuerunt 
propter guerram cum Pisanis et propter multitudinem societatum gentium 
malignarum, que -per partes Vallis Ami inferioris multotiens novis 
temporibus discurrerunt, et propter novam guerram cum Sanminiatensibus 
(non solum ab ini111icis, verum etiam ab amicis seu stipendiariis comunis 
Flor.). und weiter infolge der schweren Belastung pro fortificatione et 
fornimento bastiarum waren bereits an 200 Menschen aus dem Comune 
fortgezogen und die Zuruckgebliebenen (facti adeo debiles et impotentes) 
vermochten die ordinata munera nicht mehr zu leisten; daher wurde der 
BeschluB der Prioren, sie auf ein Jahr aller Lasten an das Comune von 
Florenz zu entheben, am 23. und 24. Feber von den Consilia genehmigt 
lebenda, f. 156). Erwahnenswert ist auch der am 20. und 21. April 1369 
von den Consilia bewilligte Schadenersatz von 100 fl flir Federicus 
de Lavelongo de Brixia, del' cum omni diligentia, sollicitudine et Hdelitate 
... ducatum .,. gentis sibi commisse tractavit, doch am 19. Oktobe~ 1368 
samt seinen Socii gdangen und beraubt worden war (ebenda, f. 195'); am 
15. Janner 1369 aber hatten die Pisaner Anzianen dem Marco de Velunga 
de Brescia samt 8 socii equites fur 10 Tage freies Geleit de partibus 
Florentie gewahrt, cum veniant pro concordando se cum anglicis stipen-
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diariis ... imperatoris occasione captivitatis domini F ederigi de Velunoa, 
eius germani, oHm capitanei gentis armigere comunis Florentie (ProvvA~z 
LXIII f. 54). 

Wie man aber anderswo den Widerstand der Florentiner wider den 
Kaiser minder giinstig beurteilte, bezeugt das Antwortschreiben Ludwigs 
von Gonzaga vom 1. Oktober 1368 auf die Klage der Florentiner tiber 
den SeptembervorstoB der Kaiserlichen: Recepi vestras literas, qualiter 
hiis diebus pendente tractatu cum domino meo imperatore ... patriarcha 
non ~in~ date pe~ eum fidei coruptela nec non promissionum per eundem 
seremsslmum dommum meum ... territorium Florentinum cum mille equitibus 
et peditibus erectis vexillis ecclesie et ipsius domini imperatoris hostiliter 
equitavit (vgl. oben S. 252) ... Respondeo, quod multum doleo ... , nam 
?og~~sco eundem dominum meum esse tante constantie ac rectitudinis et 
lUshcle protectorem, quod omnes sui processus et omnes sue semite esse non 
possent aliqualiter nisi iuste et quod contra vos et qualemcumque ali am 
personam de mu~do non procederet, nisi causa iustissima suaderet; und er 
g~b den .Florentmern d~n Rat; quod considerando, quantum ipse serenis
slm1!-s prmceps et dommus sIt dominus rectus, misericors, clemens et 
belllgnus et quod sue maiestatis cesaree omnes christiane nationes 
deb~rent assurgere et. ipsum pr.o ~~o domini? recognoscere et pro suo 
dommo reputare, vos elUsdem pnnClplS et domml voletis mandatis et votis 
annuere . .. (An;I:Gonz 21.84 - F ~I/7). Dieser merkwiirdige Brief, der 
mit der damahgen verbltterten Shmmung Ludwigs gegen Kaiser Karl 
(vgl. ?ben S. 175) so wenig iibereinstimmt und der zweifellos vor aHem 
dem Kaiser zur Kenntnis gebracht werden sollte, hat wohl im Prioren
p~la~te am Arno, keinerlei Bege~sterun~ erweckt; er mahnte jedenfalls, 
die Ideelle MachLstellung des Kaisers mcht zu unterschatzen. Doch aus 
der tiefen Erregung und Emporung der Volksstimmung heraus schleuderte 
damaJ~ I;ranc? . Sac~hetti seine. Canz;me 'Non mi posso tener pill ch'io 
non. dlca (VOlpI, "Rime, 125) wld~r die beiden unwiirdigen, ihrer Sendung 
unemgedenken Haupter der Chnstenheit. Und zugleich vernahm man in 
d~r bedrangten St1!-dt .durch .den Mund e~nes (spater vom Papste claWr 
emg~kerkerten) Mmonten ~Ie apokalyphsche Stimme des Propheten 
Damel, der aus der Verzwelf1ung der Gegenwart heraus fiir die Jahre 
1377 und 1378 einen Weltumsturz weissagte: den siegreichen Aufstand 
der N~edrigen und ~ch~achen wid~r die GroBen und Gewaltigen, das 
Erschemen des Antichrists und emes Ketzerkaisers den VorstoB der 
Tiirken, Sarazenen und Tataren nach Halien und Deutschland, SinHlut 
und Hungersnot und zwangsweise Verarmung der Kirche, bis zum Auftreten 
eines sommo pontefice riparatore del mondo und des weissagenden 
Minoriten selbst als mistico Elia, der den Konig von Frankrei(.h zum 
illlperadore di Roma einsetzen und das Reich der innerlich emeuerten 
Kirche und des reformierten MinoritenQrdens einleiten werde (DocStorlt 
VI, 389 L; iiber Ursprung und EinfIuB solcher eschatologischer Schwar
mereien vgl. inbes. Burdach, SbPreussAk 1910 XXXII, 615ff.; Yom MA 
zur Reform. H/5 [Nachlese], 307 ff.). 

CXXXI. (S. 379, Anm. 7) Der Vert rag des Kaisers mit Florenz. 
Die Vertragsurkunde vom 28. Feber 1369 gedenkt zunachst der Ver

dienste des Papstes, seiner beiden Gesandten und des Kardinals Guido 
urn die Wiedergewinnung der kaiserlichen Gnade; Kaiser Karl aber 
errteuert alles, was er als romischer Konig und Kaiser der Stadt Flore:nz 
an Pl'ivilegien je gewahrt hat, und er setzt die Stadtget.1einde, deren 
Burger und Gebietbewohner und namentlich Robert, Karl und Guido von 
Battifolle, Grafen von Modigliana, Porciano und Palagio, sowie Azzo und 
Farinata degli Ubertini in den VollgenuB aIler ihrer vordem genossenen 
koniglichen und kaiserlichen Privilegien (iiber die von den Conti Guidi 
di Porciano, di Modigliana und da Battifolie in jenen Tagen geleisteten 
Accomandigie vgl. CapFir I, 452 if. N. 1 If.; Graf Robert von Battifolle 
cin erprobter Parteiganger cler Stadt und ein Feind der Tarlati [vgl: 
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M. Villani, VI 21J ist auch als Brieffreund Petrarcas bekannt; iiber Farinata 
degli Ubertini, den Bundesgenossen der Florentiner gegen Bibbiena, vgl. 
ebenda, IX 30 und 61). Zweitens iibertragt der Kaiser an das Comune 
von Florenz gegen einen alljahrlich im Marz zu erlegenden Zins von 50 fI 
das Vikariat in allen jenen Orten, die seit der Verleihung der letzten 
Privilegien iI?- die Gew~It d~r F~oren~iner gekommen und im September 
1368 zu Begmn der F emdsehgkelten m deren Hand oewesen sind. Dber
dies soll Florenz dafiir jahrlich 200 fI jenem auf Leben~zeit auszahlen dem 
der Kaiser dariiber innerhalb des nachsten Monats unter seinem 6~oBen 
Majestatssie&el einen offenen Brief ausstellt. Drittens verspricht der Kaiser, 
weder das Comune von Florenz noch das von Volterra in ihren Rechlen 
in Stadt und Gebiet von Volterra nec per viam armorum nec penalium 
pre.ceptoru,m ~u beeintrachtigen, wenn auch in Wahrung der Rechte des 
RelChes Streltsachen von dorther jederzeit vor den Kaiser oder vor 
seinen Vikar gebracht werden konnen. Viertens erleot Florenz dem 
Kaiser 50.000 fl, und zwar 10.000 innerhalb del' nachsten zwolf Taoe. 
15,000 vor Ende April und den Rest von 25.000 bis zum Ausgange des 
kommenden Monats August (im J. 1355 mul3te Florenz als Ersatz fiir aIle 
w,ider das Reich v~rabsaumten PHichten dem Kaiser 100.000 f1 erleg~l\'
:z:.m;tmermann 176 N; 85 und 28 N. 11). Fiinftens haben aile Anhiinger des 
KaIsers LInd der Stadt Florenz jede einander zugefiigte F eindschaft zu 
vergeben und bei sonstigem Ausschlusse von der Wohltat des Friedens 
innerhalb dreier Monate dem Vertrage durch oHentliche der Ge6enpartel 
vOTZulegende Urkunden beizutreten. Sechstens werden' aIle Gefangenen 
ohne Losegeld entlassen; und alles auf des Kaisers Befehl beschlagnahmte 
Gut der Florentiner und ihrer Anhanger, doch ebenso auch, was Florenz 
den Kaiserlichen, insbesondere aber den Biirgern von San Miniato ent
rissen hat, wird freigegeben; nur muB das Comune von San Miniato jene 
Summe zuriickstelIen, die ihm einstens die Regierung von Florenz vor
gestreckt hat (vgl. oben S. 129*). Sieben tens solI Florenz das Recht habel1 
die na?h den jiingsten Kriegswirren von den Ubaldini besetzte (nordostlich 
~o~. Flrenz.t;ola gelegene! Feste Monte. Coloreto, falls sie nicht freiwillig 
gel'aumt wurde, ohne Fnedensbruch mit Waffengewalt wieder an sich zu 
bringen; wie auch in gleicher Weise del' Kaiser und die Stadtgemeinde 
von San Miniato das ihr entrissene (ostlich del' Stadt gelegene) Kastel! 
M.ontol'zo zul'iickzufordern und im Notfalle mit Gewalt zuriickzugewinnen 
berechtigt sind. Achtens werden auf des Kaisers Seite nicht nur die 
Stadtgemeinden. Pis a und Lucca im Sinn~ des let~t~n mit Ihnen abge
schlossenen Fnedens, sondern auch die Ubaldml und Masius von 
Pietramala, als Parteiganger des Kaisers, unter der Bedingung, fortan 
Ruhe zu haIten, in den Frieden miteingeschlossen. Neuntens verpflichtet 
sich Florenz, unter Riickgabe alles mit Beschlag belegten Gutes die einst 
anlaBlich des Abfalles der Stadt wider die Biirger von San Miniato 
erlassenen Straf- und Bannurteile aufzuheben. Zehntens wird an der 
Seite der Florentiner die Stadt Pistoia in den Frieden mitaufgenommen 
und ihr vom Kaiser, wenn sie dies verlangen solHe, die Erneuerung ihrer 
friiheren Privilegien zugesagt (das letzte kaiserliche Privilegium war vom 
26. M.ai 1355 - Zimmermann, 66 N. 26). Elftens soIl dem FlorentineI' 
Biirger Sandr~ de Quarata, der seinerzeit als erwahlter Burghauptmann 
von San Miniato den fUr dieses Amt erforderlichen Aufwand an Hilfs
kraften vel'gebens aufgebracht und vorbereitet hatte, yom Kaiser odeI' 
von dessen Vikar Schadenersatz geleistet werden (Zimmermann, 220 
N. 113). 

Auf Grund dieses vielseitigen Dbereinkommens sprach dann vor 
aHem Kaiser Karl noch am selben 28. Feber in einer Urkunde, deren For
men sich an die inhaltlich verwandte Straflosung fUr Florenz vom 21. Marz 
und 5. Mai 1355 anschlossen, die Stadtgemeinde und zugleich Robert, Karl 
unci Guido von Battifolle sowie Azzo und Farinata degli Ubertini VOll 
allen wider sie yom Kaiser und von dessen Vorgangern gefallten Urteils
spriichen frei. Ais zweites Diplom folgte am selben Tage eine kaiserliche 
Bestatigung des den llorentinern am 10. Juni 1355 zu Pietrasanta erteilten 
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Privilegs, mit dem Kaiser Karl im Sinne seiner frilheren Verleihungen vom 
21. .Miirz und vom 5. Mai 1355 fUr die Zeit seines Lebens und nach seinem 
Tode bis auf Widerruf dureh seinen Nachfolger die Prioren und den Banner
hiiger von Florenz gegen Ablegung des Treueides und Leistung eines Jah. 
reszinses von 4000 fl zu seinen unwiderruflichen, . von Yolk und Comune 
zu wiihlenden, Volk und Comune nach den Stadtsatzungen als Obrigkeit 
regierenden Generalvikaren im damaligen Stadtgebiet eingesetzt hatte; und 
mit der Erneuerung jener Verleihung vom 10. Juni 1355 verband nun der 
Kaiser im Sinne des Friedensvertrages eine allgemeine Bestiitigung samt
hcher der Stadtgemeillde je verliehener kaiserlicher und koniglicher Privi
legien. Doch entsprechend dem zweiten Artikel des Friedensvertrages ward 
gleichzeitig ein ddttes Diplom ausgefertigt, mit dem der Kaiser das General
vikariat del' Florentiner Stadtregierung auf alle jene Orte ausdehnte, die seit 
der Erteilung des Privilegs vom 10. Juni 1355 bis zum September 1368 recht
miiJ3ig in die Hand des Comune gelangt waren und fUr die nun alljahrlich 
im M.onate Milrz in Toskana odel' in Venedig oder Padua ein Zin8 von 
50 fl erlegt werden solite (der Census annuus, den der Kaiser im J. 1355 
pro tempore vite sue auf 4000 fl festgesetzt hatte, wurde auf Kaiser Karls 
\Vul1sch jeweils im Monate .Miirz in Venedig in fontico theuthonicorum 
edegt -- vgl. Zimmermann, 73 N. 31). Mit einem vierten Privilegiurn vom 
selben 28. Feber enisprach schlieJ3lich de, Kaiser dem dritten und zehnten 
Artikel des F riedensvertrages, indem er sich unter Vorbehalt der Reichs
reehle verpflichtete, die Comunen Florenz und Volterra in ihren Rechlen 
innerhalb ihrer Stadtgebiete nec per vi am arrnorum nec penalium precep
torum nec per viam guerre zu behelligen, sie vielmehr darin gegen jeder
mann zu schlitzen; ebenso versprach er, die Stadtgemeinde Pistoia niemals 
willkilrlich, sondern nur im FaIle einer Herausforderung anzugreifen und 
der Stadl auf ihr Verlangen alle friiheren Privilegien zu bestiitigen 
(Zimmermann, 104 N. 55 ff.; RK 4717 H.J. 

Am 6. Marz traf def blzweig mit der Friedensbotschaft in Bologna 
ein (CronBol 246); am 9. M.arz abe, verlas der Notaro delle Riformagioni 
ser Piero ser Grifi im Consilium capitanei populi Florentini vulgariter, 
distinde et ad intelligentiam den BeschluB, mit dem die Priores artium 
et vexiilifer iusticie samt den Gonfalonerii societatum populi et duodecim 
boni viri am T age zuvor die Zahlungsformen der 50.000 fl in den vom 
Kaiser gewiinschten Raten geregelt hatten; vor aHem, quod camerarii 
camere comunis ... debeant de quacumque pecunia dieti comunis et 
quanturncumque ad capsam condude vel ad aliud deputata vel deputanda, 
sal vis tamen assignamentis penalibus camere domini pape .,' dare et 
solvere illi, cui ... deliberabitur .,. per dominos Priores artium et vexilli
ferum iust. ... quinquaginta florenos auri ... pro dando domino imperatori 
... pro censu ... sibi debito pro certis terris, castris, locis, iuribus et 
iurisdictionibus, de quibus in dictis conventionibus coniinetur ... Und ein 
zweiter BeschluB der Regierung und ihres engeren Rates betraf die Bereit
stellung des eben jetzt im Miirz fiilligen iiblichen Census annuus von 
4000 fl sowie jener 200 fl, die der Kaiser laut des Friedensvertrages 
jemandem besonders anweisen wollte: quod camerarii camere :omunis 
de quacumque pecunia didi comunis quolibet. fll:0do, ad ,manus lpsorum 
camerariorum perventa vel perventul'a et ad qUldvls ahud cteputata POSSll1t 
et ... debeant dare camerariis cam ere armorum palatii populi Flor. .. , 
Quactuor milia ducentos Horenos de auro .. , convertendos in solutiones 
predict as. Und beide BeschlUsse der Regierenden wurden am 9. un.d 
10, Miirz in den Consilia capitanei et potestaiis mit stiirkster Mehrhelt 
(164 gegen 15 und 103 gegen 17 Stimmen) genehrnigt. ~nerdin$s stellt~n 
dann die Prioren am 16. Miirz auch fest: non habetur 111 erano pecuma 
nee proventus alias ordinati suppetunt, und sie lieBen sic~, daher von den 
Consilia am 16. und 17. .Miirz beaufiragen, sechzehn Burger (unum de 
quolibet gonfalone und darunter vier, j,e einen aus einem Yiertel, a~s den 
14 artes minores) auf sechs Monate e111zusetzen ad 111vemendum Vlam et 
modum, per quem pecunia veniat in comune, T insbesondere mit al~~n 
Rechten, Anleihen au1zunehmen (Cons. magg. LXVI f. 169 ff, und 17:> J. 
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Kaiser Karl aber bekannte in bezug auf die erste Rate am 13 . .MEirz 
1369 zu Lucca intra castrum Auguste in palatio, in quo ad presens moratur 
idem serenissmus imperator, sito in capella s. Petri in Cortina, daB er 
vom Florentiner Stadtkiimmerer, dem Benediktinermonche Simon Salvini, 
10.000 fl erhalten habe, und er betonte, daB die Verzogerung dieser 
Zahlung mit seinem Willen und nicht durch die Schuld der Florentiner 
erfolgt sei (Zimmermann, 231 N. 116). Am 30. April 1369 bestiiiigte dann 
der Kaiser am selben Orte den Empfang der zweiten Rate von 15.000 fl 
(ebenda, 233 N. 117). Von den Anweisungen, die Kaiser Kari so fort auf 
die von Florenz zu zahlenden Geldsummen erlieB, sind zu nennen: noch 
am 28. Feber 1369 eine Pension von 250 f1. an den KaIner Domherrn 
Arnold von Hoerne (RK 4722); am 16. Miirz dem Kardinal Guido 5000 fl 
(RK 4727j Rs 494), die der Kardinal auch sofort einmahnte (Cons. magg, 
LVI f. 179); am 5. .Mai demselben Kardinale 3000 fl vom Florentine!' 
Jahreszinse (RK 4739); am 8 . .Mai dem Grafen Matheus de Breberio 
(Brebir), aHini, familiari et fideli nosiro dilecto, pro expensis, quas in curia 
nostra ad honorem nostrum et nosh'is fecit obsequiis in sexingentis florenis 
auri FIor. cunei, 600 fl von del' Florentiner Augustrate (Rifol'm.-Atti pubbL; 
RK 4740j ein Dienst in Rom wird in der Urkunde nicht erwiihnt); am 
8. Mai dem Grafen Johann von Asperg 1000 fl von denselben im Augusl 
fiilligen 25.000 Ii (RK 4741); am 16 . .Mai 1369 an Galeazzo Visc,onti die im 
lldchsten Miirz in FIarenz fiilligen 4000 fl (RK 4743). Uber altere 
Anweisungen auf die Florentiner Reichssteuer vgl. Werunsky, RZ 166, 
Anm. 6 und 315 L Eine solche 'annua pensio' auf Lebenszeit des Kaisers 
genossen die Erben des verstorbenen Priifekten von Rom Johannes de 
Vico: neben einer einmaligen Zuwendung von 2000 fl (vgl. Zimmermann, 
93 N. 45 vom 14. Juni 1355, wonach RK 2161 zu berichtigen ist; dazu 
ebenda, 198 N. 101 und 201 N. 103) hatte der Kaiser ad tempora vite sue 
dem Priifekten Giovanni und seinen Erben vom Florentiner Reichszinse 
jiihrlich 1000 fl zugewiesen (vgl. Zimmermann, 95 N. 48; RK 2441 vom 
IS, April 1356); nach Giovannis Tode war zwar laut des kaiserlichen 
Befehls vom 28. April 1366 die Pension irrtiimlich eingestellt worden, doch 
wurde sie den Erben des Priifekten, seinem Sohne Franz, dem nunmehrig(,n 
Priifekten, dessen Bruder Battista und deren Schwestern Annesina und 
Tradita (der Frau des Dogen Dell' Agnello) neuerdings vom Kaiser am 
21. M.iirz 1367 zugesichert (Calisse, ArchSocRom X, 535 N. 151; RK 4511); 
vgl. dazu die vom Pr:ifekten Francesco, seinem Bruder ~attista .~nd .den 
beiden Schweslern ausgestellte Vollmacht vom 17. JUl1l 1374 fur e111en 
Prokurator, der 850 fl de censu annuo 4000 fl in Florenz beheben sollte 
(ebenda 539 N. 161; iiber die Schwierigkeiten, die dieser Prafekt dem 
Papste durch seine F ehden und ~eine VerbiIl:dung :nit P,erugia. bereitete, 
vgL Calisse, ebenda, 356 ff.). Erwahnenswert IS~ welter dIe glelChf~lls auf 
den Florentine! Jahreszins angewiesene PenSIOn von 1000 fl fur den 
kaiserlic.hen Arzt Niccolo di Grazia aus Modena (RK 3768 vom 4. November 
1361; dazu 3769). Von der Pensionssumme von 1000 fl: die ,im Jahre 1361 
mit dem Tode des Kardinals Peter Bertrand von Osha frel wurde, hatte 
Kaiser Karl 200 fI zunachst dem Arzte magister Angelicus aus Modena 
zugewiesenj nach dessen Tode erhielt diese P~nsion, f.ilr sich, seine So.hn~ 
und Erben sein Verwandter der magister Venehcus, filIus quondam maglstn 
Tohannis de Gracia medi;i de Mutina, sacri imperialis palacii comes et 
~ledicus familiaris ~0111mensalis domesticus et fidelis noster dilectus, und 
zwar fUr seine Vorziige, quibus ipsum tam in hii~, que .erga .. person<;trn 
nostram experiencia magistrali monstravit,_ quam 111 ~ulhs ah;s, su?hh
tatibus cognovimus predotatum, et (attendentes) preclpue .solhCltud1l1e~11 
vigilancie singularis, quam circa oculorum nostrorum cur,,;clOne~ habUlt, 
per quam eorundem sanitatem primum coop,erante ~om111o e: demum 
sui soHus ma6 istrali quidem industria habmmus (RIform.-Attt pubbl.; 
RK 4014 vom'" 25. Feber 1364, ausgestellt in Prag; ~emerkenswert 
ist, daB atlch Kaiser Karl vom Augeniibel sei~es . Vaters l11C~t ganz ver
schont gebHeben und daher dem Arzte fUr se111e _ W <;tchsamk.elt u!ld K u~s: 
besonders dankbar war). Laut des Ristretto cronologlCo degh Ath pubbhcl 
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vermachte dann Magister Veneticus seine Pension letztwillig einem Enrico 
da Modena, sirologo (Chirurgen) des Kaisers, der dann auch am 9. Dezember 
1374 diese Pension anwies (RK 5440); dazu im setben Reperiorium eine 
Pemionsanweisung vom 23. Miirz 1377 an Giovanni und Niccolo, die Sohne 
des Magister Veneticus, sowie eine andere vom 8. Juli 1375 an den 
Florentiner Magister Francesco Gellarini, der sich mit seiner Familie in 
Prag angesiedelt hatte (RK 5490 zum 11. Juli). Dber die den Angehorigen 
des Markgrafenhauses der Lupi zugewiesenen Pensionen vgI. RK 2152-54, 
2·131, 3666, 3746, 4377); in die Reihe der Pensionsbezieher gehorte auch 
("gI. RK 2441) der oft genannte Vertrauensmann der Markgrafen von Este, 
Dondacius de Malvicinis de Fontana, der geschworene Feind der VIsconti 
(vgI. Azarius, 86: qui in conlrarium domino rum Mediolani perseverabat 
consilio et opere ultra posse); 200 fl jiihrlich bezogen auch die Pfalzgrafen 
Nicolaus und Franciscus de Albertinis de Prato nach ihrem Vater Fenzius 
(RK 3013, 3591 n.), Dber die zwischen den Erben des edlen Friaulers 
Oderico da Cuccagna und dem Ritter Friedrich von Randeck, dem Neffen 
des Patriarchen, strittige Florentiner Pension in der Hohe von jiihrlichen 
250 fl, die dann der Kaiser endlich doch dem Schinella di Gherardo da 
Cuccagna zuwies, vgI. RK 2165, 2441, 2595, 7274, 7276, 4732, 4765, 5075, 
7378, 7380; dazu Zimmermann, 94 N, 46; 209 N. 109; 95 N. 48 (Widerruf 
einer kaiser lichen Verleihung, eo quod [littere] propter absentiam ven. 
Johannis Luthom, episcopi, principis et cancellarii nostri, improvide 
et per negligenham emanarunt). Aber auch die Perlen im Werte von 
1200 fl, die Kaiserin glisabeth durch den Florentiner Bankherrn Baldassare 
deg],Obriachi flir ~ich halte erwerben lassen, lieG der Kaiser von der 
Florentiner Siadtgemeinde bezahlen (RK 4742). DaB bei solcher kaiser
licher Freigebigkeit die Florentiner Reichssteuer bald nicht mehr aus
reichte, war unvermeidlich; als daher der Kaiser am 30, Mai 1371 dem 
Kardinal Peter Corsini, seinem amicus carissimus, 1000 f1 anwies, soweit 
Teile des Jahreszinses frei wlirden, stellte man zu Florenz auf Grund del' 
Eintragungen in libris diete civitatis fest: , .. tot sunt, quorum pensione~ 
transeunt ad heredes, quod idem dominus cardinalis summam sibi con
cessam nunquam posset habere (Otto, QF IX, 72 N, V/1 und 3). Wie dann 
der Kaiser bewogen wurde, dem Kardinal 600 fl auf Kosten der ubrigen 
Empfiinger und dazu eine Expektanz auf 400 fl anzuweisen, darliber vgl. 
Otto, ebenda, 59 und 79 N, V/4-7, 

Ob multa rogamina tam pro parte." domini pape quam etiam., 
domini, " imperatoris quam etiam". domini Guidonis.,. cardinalis muBten 
dann auch die Prioren und der Bannertriiger mit dem Officium gonfalo
nerior)1m societatum populi und den XII boni viri am 16. Miirz den BeschluB 
fassen quod superstantes carcerum stincharum comunis Flor. possint et,., 
debea;lt a dietis carceribus relaxare." libere, licite et impune .. , et 
absque ulla solempnitate servanda nobiles viros dominum Lealem de 
Pietramala . .. et Marchum, Lodovichum et Pieronzolum domini Pieri de 
Pietramala, '" scriptos in carceribus stincharum. " anno domini MCCCLIX, 
die XII. mensis Januarii ex parte." officii dominorum Priorum artium et 
vexilliferi iust. populi et comunis Flor, vice". dieti populi et comunis pro 
avere et persona (vgL oben S, 134* ErL LXXXVIII); ','. ~ta .t~me;t, quod 
dietam relaxationem facere nequeant superstantes antedlCh, mSI prImo per 
dominos Priores artium et vexilliferum iust. '" et per gonfalonerios socie
tatum populi et per XII bonos viros comunis Flor, et pe~ capit~n~o~ Par,tis 
guelfe civitatis Flor, et per viginti unum ex consul~bus vIgmb t;mus 
artium, .. , unum videlicet pro qualibet artium, '_" dehbera~um fuen~ ... 
de qua et cuiusmodi cautione seu secu;-itate prestanda. ': per IpSOS domm?~ 
Lealem Marchum et Lodovichum et Pleronzolum comum Flor, (Cons. magg. 
LXVI l. 175, genehmigt am 16, und 17, Miirz). Und tatsachl,ich gel~bteIi 
dann am Grlindonnerstage dem 29, Miirz 1369, vor der Reglerung, lhren 
Riiten und dem groilten T~il des Consilium populi eidlich in die Hand des 
piipstlichen Gesandten Grafen Napoleon Orsi;ti, aus langer Haft "entlassen, 
Leale Agnoli de Sacchonibus de Pi~tramala ~m Namen ~eme7. Sohne ,Paul 
nnd Nikolaus sowie Markus, LudWIg und PIeronzolo, dIe Sohne weIland 
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Peters von Pietramala, fUr sich und ihre miinnlichen Nachkommen und 
ebenso im Namen ihrer Brlider Guido und Agnolo, von nun an dem Volke 
und der Stadtgemeinde treu zu dienen und mit Ihnen Freund und Feind 
gemeinsam zu haben, bei Verlust aller ihrer Guter, die sie der Gemeinde 
von Florenz zu Pfand gaben, Dberdies verpflichteten sie sich, daB Kaiser 
Karl und Kardinal Guido dies Gelobnis und die auf dessen Verletzung 
durch Verrat und Treubruch gesetzte unwiderrufliche Strafe feierlich 
anerkennen werden, und daB auch Franz von Vico, der Priifekt von Rom, 
fUr die Einhaltung dieser Strafe und der Strafsumme von 10.000 Gulden 
Burgschaft libernehme (Cap Fir I, 333 N. 59; dazu RK 4733, die Bestiitigung 
des Kaisers vom 31. Miirz und des Kardinals vom 8. April); zum Ganzen 
vgI. CronAr 65, cap, 7, V. 55 ff, 

Zu S, 382, erster Absatz: Auch der von den Florentinern der Stadt
gemeinde Pisa abgerungene Vertrag vom 12. August 1329 enthielt die Be
dingung: non mittere pro ali quo tyranno nee eligere vel habere aliquem 
in tyrannum; und Volpe (StStor XI, 332) betonte mit Recht, daB die Stadt 
Florenz in der Rolle der Schlitzerin der 'liberta comunale in Toscana' 
zugleich den Weg fur die eigene V orherrschaft freimachte und sicherte, 

Zu S, 385 Anm, 17: Dber die bis in den Juii wiihrenden, durch immer 
neue Riinke der Salimbeni und der Zwolfmiinner gestorten Verhandlungen, 
die von den Florentinern schon in der zweiten Feberhiilfte, also noch vor 
dem formlichen Friedensschlusse mit dem Kaiser, durch Gesandte in Siena 
aufgenommen worden waren (di fare la pace e accordo fra'gentilihomini 
e 'I popolo di Sienaj, vgL CronSan. 208 H, sowie die mannigfachen Angaben 
in den DelibConc XLVI (Mai-Juni 1369) und Cons. gen. CLXXXII f. 8' ff.; 
dazu Luchaire, 237 N. 105 H,; 241 N. 109 H,; endlich 245 N. 112 vom 3, Juli, 
dazu Cons, gen. a, a, 0" f. 57' vom 24, Juli 1369; dazu Donato Velluti, 
275 ff. Dber das Eingreifen Francesco Brunis vgL Erl, CXL. 

Zu S, 388 Anm, 1: Auch Beschwerden aus Lucca liefen im Anzianen
hause zu Pisa ein; so beklagten sich die Gemeinden des Stadtgebietes 
tiber die Last der Gehaltszahlung an den Capitano del contado Michele 
Beneeti und liber die Salzauflage, die Bewohner von Lucca, San Paolo und 
Marlia aber klagten uber ihre Wacheverpflichtungen (Fumi, CartAnz I, 147, 
vom 2, November 1368). Auf eine vier Punkte umfassende Eingabe der 
forenses habitatores civitatis Lucane gaben die Anzianen Pis as am 4. No
vember 1368 den Rektoren in Lucca folgenden Bescheid: super capitulo 
<continente de onere custodiarum, quas fecerint a tempore adventus domini 
patriarche citra apud Logiam conservatoris, et super tertio continente de 
onere custodiarum, quas faciunt super turri de Platea et campanili, pro
videatis, quod de ipsis custodiis allevientur et reducantur ad illam summam 
eis possibilem, que et custodie sufficiat et eis non sit nimium onerosa, 
Super quarto vero, quo petunt uniri cum forensibus comitatus ac burgorum, 
contentamus vobisque comittimus, quod eos uniatis, prout uniti fuerunt 
et esse consucverunt ante creationem regiminis domini Johannis dell 
Agnello, tiber den an erster Stelle geforderten Punkt aber habe kein 
BeschluB gefaHt werden konnen (CartAnzPis A 207 f. 26'). 

Zu S. 389, Anm. 3: Dem ihm befreundeten Landsmanne ser Andrea 
di ser Conte, der seine florentinisch gewordene Heimat Buggiano verlassen 
hatte und in Lucca als Pisaner Part~igiinger lebte, schrieb Coluccio Salutati 
die harten Worte: licebat, Andrea, in patriam, si voluisses, redire; sed 
carius tibi est parti servire quam toti: Ghibellinam factionem, ut ita loquar, 
universe rei publice prefers (Ep. I 10). 

Zu S, 389, Anm, 5: Aus diesem strafrichterlichen 
Hofmarschalls, aus seinem militiirischen Auftreten in 

Eingreifen des 
diesen Tagen 
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(vgL S. 398) sowie aus anderen nachweisbaren Vorrechten (vgl. Fumi, 
CartAnz I, 146, yom 7. Oktober 1368 in bezug auf die 'Lustbarkeitssteuer') 
<?rgibt sich fUr den Marescalcus curie imperialis auf diesem kaiserlichen 
Romzuge eine iihnliche Rechtsstellung, wie sie Samanek (QF XIV, 45, 48 H., 
57 und 60) fUr den Marschall in den Tagen Heinrichs VII. und Ludwigs 
von Bayern auf italischem Boden nachgewiesen hat; in diesem Sinne sind 
daher die Bemerkungen a. a. 0., 61, iiber die Zeit Kaiser Karls IV. zu 
ergiinzen (vgL dazu auch ProvvAnz LXIV f. 76 yom 30. Miirz 1369: cum 
strenuus et egregius miles dominus Boscus Velharticz, summus marescalcus, 
... dirictum et cabellam Castellecti civitatis Pisane, positi Pisis in capella 
s. Sisti, ... presentialiter exigi faciat, dicens et asserens secundum mores 
e~ consuetudines m,::riscitlco~um imperiaJium ad eum pertinere, sprechen 
die Anzlanen den Pachter dleser Abgabe, der sie Yom 8, September 1367 
a.n auf zwei Jahre Wr eincn in 6 Raten zu erlegenden Betrag von 1200 fl 
nnd 40(J Pfund Pisaner Denare yom Comune erworben hatte fUr Miirz und 
April von jeglicher Zahlung frei). ' 

Zu S. 390, Anm. 6: Dber die Reihe der die finanzielle Abhiingigkeit 
Luccas schrittweise verstiirkenden Verhage mit den Pisanern vgl. Tommasi 
ArchStorIt X, 214, Anm. 14; 230 f., Anm. 3 und 9; MeDocL I, 336-389: 

Zu S. 392, Anm, 13: Am 6. Miirz 1369 befalHen sich iiberdies die 
PisalJer Anzianen in nicht allzu entgegenkommender Weise mit einer VOI1 

der Kaiserin angeregten Angelegenheit: Blasius -Petri, magister Hgnaminis 
et murorum de capella s. Laurentii, wies an diesem Tage den Anzianen ein 
,:u Pisa. an:t 6. ~ktober 1368, (regno rum anne Vtl ausgestelltes Privilegium 
Ger Kalsenn ElIsabeth vor: 111 Anbetracht der den Blasius auszeichnenden 
singularia magisterii in arte mechanica indicia ernannte die Kaiserin ihn 
und seine Erben zum obersten Briickenmeister der Stadtgemeinde Pisa 
(ipsum el suos heredes de certa nosira scientia et animo deliberato, in 
quantum ad nostram celsitudinem spectare dinoscitur, ... cum presentibus 
in principaliorem et maiorem laborando et laborare faciendo pontes Pisani 
ccmunis eligimus, constituimus et creamus) und sie steHte an die Anzianen 
und das Comune das ernste Ersuchen, ihm der Kaiserin zu Gefallen dies 
Amt Ztl iibertragen. Tatsachlich nahmen auch die Anzianen den von de, 
Kaiserin Ernannten ad officium pontium Pisani comunis, und zwar pro 
pontonario pontium an, bestimmten jedoch zugieich, daB die Provisio nur 
fiir die Person des Biagio auf dessen Lebzeiten, aber nicht fUr seine Erben 
geHe und daB er occasione didi servicii vel magisterii nullum habere debet 
salarium a eomuni Pisano, -- wohl zur groBen Enttiiuschung des Mannes, 
der sieh wahrend des nur viertiigigen Aufenthaltes der Monarchin in Pis a 
gewiB nieht olme Miihe uhd Geldaufwand jenes 'AnsteHungsdekret' ver
schafft hatte (ProvvAnz LXIV f. 50; tiber das stiidtische Amt eines Pon
tonarius der drei damals bestehenden Briicken vgL Statuti ined., I, Breve 
Pis, com" lib, I cap. CLIV und CLXXj. 

Zu S. 394, Anm. 18: Naeh der CronPis (bei Silva, StStor XIX, 79) 
wurden damals a ore tre di notte vertrieben: quelli della Roccha , , . messer 
Lodovieo e '1 Hgliuolo, messer Piero di messer Uberto, Antonio della 
Roccha e loro seguaei. Zum Ganzen vgL auch Tronci, 424 ff. Ungenau 
unterrichtet ist iiber die Ereignisse Donato Velluti, 272. 

CXXXH. (S, 397, Anm, 3) Der Urfeiisspruch fiber Pisa. 
Mit voller Wucht der Sprache, die alle etwa moglichen Einwiinde 

der Schuldigen niederzuschlagen sehien, setzte die Urteilsurkunde ein: 
Ursus insidians et leo asconditus, dubia quid em et infidelis illa Pis ana 
comunitas, ingrata benefitiorum grandium, que a divorum cesarum ... et a 
nostre celsitudinis munifica largitate recepit, ceea ducem cecum, brevem 
fide, breviorem constantia et animi dispositione malignum, itineris obscuri 

217* 

obliquitate prosequitur adeo infelicibus vestigiis, ut ceci ducentis reglmme 
cecutiens ipse populus in supreme dispositionis vindicte foveam prolabatur. 
Und ahnlich wie jener (auf S. 127* Erl, LXXXIII erwiihnte) Entwurf einer 
Achterkliirung, erinnert cler Spruch sofort mit volltonenden Worten an 
den Aufstand, in dem das ungliickselige Pisaner Volk - vordem sacri 
Romani imperii peculiaris populus -- den Kaiser einst nach seiner Riickkehr 
von der Kronung mit Verrai und Vernichtung bedroht habe. - Lodovico 
della Rocca, der dall1als wiihrend des allgemeinen Sturmes wider das 
Reichsoberhaupt in rich tiger Wiiterung seines Vorteiles die Waffen der 
Raspanti den Kaiserlichen wider seinen eigenen F eind zur Verfiigung ge
stelJt hatte, war es wohl, der jetzt den Kaiser an jenen 20. Mai 1355 und an 
jene Slunde del' ReHung aus h6chster Gefahr mahnte; und er lieB dabel 
ebenso gewiGden jetzigen VorsioB des Gambacorta mit all seinen niicht
lichen Gewalttaten geflissentlich im selben iiblen Lichte einer Rebeilion 
wider die kaiserliche Majestiit erscheinen, wie sie die damaligen Gall1ba
corta in ihrer politischen Verblendung tatsiichlich gewagt und verbrochen 
hatten. Und in dies em Sinne sprach daher auch der Kaiser als strafender 
Richterweiter: nam dum hoc tempore de talis populi constantia multum 
et ex animo presumeret nosh'a serenitas ita, quod revocato imperiali capi
taneo (vgl. oben S. 392, Anm. 12) '" sibi regimen ... civitatis deliberatio 
nostra committeret, ipse insanus populus fallacibus insidiis ab obedientia 
110sira imperiali recedens civitatell1 ipsam ad alia reduxit regill1ina et 
fideles nosiros, quorum ali qua pars manebat ibi, violenter expulit, quosdall1 
tl'ucidavit in ore gladii, domos eorum igne succendit, res et possessiones 
eorull1 auferre presumpsit, captiva tis quibusdam et singulorum uxoribus 
et famihis denudatis omnino coegit eosdem in nostre maiestatis vituperium 
exilio laborare, Urn aber diese verbrecherische Undankbarkeit zu strafen, 
erkliirt del' Kaiser feierlich: prefatum populum .. , et posteritatem ipsorum, 
.. ,tall1quam reos lese maiestatis crimine, dominio et possessione civitatis 
Lucane ... ipso iure, .. esse privatos ... , peculiarem nobis fidelissimum popu
lum, cuius fidem et indusiriose viriutis constantiam dudum experientia 
docente cognovill1us (vgl. die wiederholt en dem Kaiser gemachten Geld
angebote der Lucchesen), utpote ancianos... et comune civitatis !lostre 
Lucane , .. ab omni potestate, dominio et subiectione predictorum rebel
lium , .. eximentes, , .. ita quod ammodo in antea ad maiestatem nostram .. , 
et sacrum Romanum imperium tamquam ad ~verum, legitimum, ius tum, 
ordinarium et naturale suum dominium immediatum teneantur,., habere 
respectum. Aile Privilegien und Vertrage, die den Pisanern ein Recht 
auf Lucca zusprachen, werden als nichtig erkliirt, nicht minder alle leges 
et constitutiones, que presentiam seu vocacionem requirerent (Zimmer
mann 122 N. 61), Nach dem Maiaufstande des Jahres 1355 hatte Kaiser 
Karl 'die Riidelsfiihrer an Leib und Habe furchtbar bestra£t, und mit dem 
Diplome yom 10. Juni 1355 hatte er, die Treue der Pisaner lob end, die 
ihm heimgefailenen Giiter alIer Schuldigen dem Pisa del' Raspanti iiber
wiesen (Tronci; Memorie, 384; RK 2150); einen iihnlichen Spruch der 
beleidioien kaiserlichen Majestiit hatten Lodovico und die Seinen auch 
jetzt e~warten konnen. DaB dagegen der Kaiser in diesem FaIle weder 
den gebrandmarkten verblendeten .Fiihrer noch seinen Parteianhang straffe, 
sondern mit raschem Griffe dem Comune Pisa imperpetuum jegliche Herr
schaHsgewalt iiber Lucca entzog, das muBten wohl auch die Raspanti bei 
aHem Rachedurste und alier HoUnung auf baldige RiickfUhrung durch die 
kaiserlichen Waffen als unverhoffte,peinliche Dberraschung empfinden, 

Der kaiserliche Urteilsspruch wider Pisa tragt die Tagesbezeichnung 
VI, idus aprilis, also vom 8. April, die, sic~ auf die B~urkundu~g bezieh~; 
denn gefiillt hatte der Kaiser das UdeIl dl nocte a dl VI:. apr~e s?pra. 11 
venardi (Sercambi, 162 c, 193), und d~r ~ampf uI? das Lowen.or m Pisa 
tobte unmittelbar darauf venerdi matima m suI dl (Sardo, 170 c. 154). -
RK 4735 ist wohl mit 4736 identisch. 

Zu S. 401, Anm, 13: Hans von Rieten (aus der Ge~end ,:,on Ic~en
hausen, westlich von Augsburg), del' vordem der Stadtgememde PIS a gedlent 
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und mit Hans von l?ongard vereint gefochten hatte (vgl. Schafer, QFGorr 
XVI. 253 und Sauber, 57), stand im April 1368 mit seinen deutsche 
R~itern .. im Mailander Heere vor Borgoforte und war der vornehmst~ 
~adeIsfuhrer des. am ~bende des 1. Mai ausgebrochenen blutigen Streites 
mne~haIb des vI~conhschen Lagers: zugleich aber widersprach er am 
~e1eIsteten ~oIdeide festhaltend, nachdriicklich jedem Treubruche g'egen
ube~ Bernabo (vgI. ob~n S. 3.0' u~d 34*): 1m Herbste 1368 steht aber der 
~treltbare . ~ans von Rleten mIt semer Bngata bereits im Solde des Kaisers 
m San Mimato: am 14. November muB sogar Simone da San C . . A ft d A' . asclano 1m 

u r,:ge . er nZlar:en b~lJ? Patriar?hen einschreiten per 10 malo volere 
che Cl pale che a~bIa ~msl contra h noshi balestrieri (CartAnzPis A 207 
~ 1t: RIso a~ch hler Wieder Unfrieden mit den ein imischen Truppenf)' 
- ac, ego mm, 244 M n. 316 vom 18. Juli 1369 war V. Rieten ~it 
Patnarch Markwart V. Randeck und Bischof Walter von urg h 
wan~t. Und ebenso besoldete damals der Kaiser (vgl ebenda f 1

n
6<1;) e. ver

zwelte d t h R 't £"'1. d .,. Jenen n eu sc en . el,er u;,re:, .er aus Reischach (in der Diozese Konstanz) 
ptammte und der m den Itahemschen Quellen (wie bei Sercambi) messer 

racch oder F :a~he, dann Flacchus, Flaccus, Flac, Flach, in papstlichen 
~ullen auch .. Flako ~ u~d Johannes Flasch heiDt (vgl. MVBoh III, 740 
l~. 1130: Schafer, QFGorr XV/1 114' XV/2 161' XUI 249' R g 250 f XCV' d' d . ' , , , v, , e. secr. 
. : un m en Sleneser Quellen DelibConc XL VII f. 14' d C 
~~~. 18.2 f. 61). Nach Schafer (ebenda, XV/l, 99 H.: dazu Frh. v. S~~tzin~~I~' 
WurtVHLG n. F. XXII, 94 f.) hieB der Reiterfiihrer Johannes und fiihrt~ 
dan~ben den Spitznamen Flach, Flech oder Flasch. Der Sieneser Chronist 
Nen DonaJo aber nennt ihn an einer Stelle misser Franchi, an einer 
~nderen rr:Isser Francesco (CronSan 212 und 213): auf Grund dessen wurde 
m der oblgen Darstellung fiir den Ritter aus Reischach der Name Frank 
gebraucht. 

CXXXI~I. (S. 402, Anm. 14) VorstoBe wider die Pisaner im Stadtgebiete. 
DIe Raubzii~e d.er kaiserlichen Reiter und der Lucchesen zu FUll 

t~afen a.:n 7., Apnl Rlpafratta im Serchiotale: der auBere Mauerring, der 
VIele Fluchtlmge u.nd deren Habe barg, ward erstiirmt: die Feste vollends 
zu . nehmen, verhmderte des Kaisers Marschall, der, nach Sercambis 
Me~nung d1!rch Geld bestochen, in Wirklichkeit wohl nach hoherer 
Welsung .. S~Ir: Yolk vorzeitig abberief. Auch bisher stadtverwiesene, nun
~ehr z~rucKgekehrte Lucch~sen, iiber 300 an der Zahl, beteiligten sich an 
aen Plunderungen 1m Serchlotale. Bei der Besetzung von Pontetetto der 
turmgeschiitzten Briicke iiber den Auxer, zu der am 7. April abends 
b~sonders aus~rwahlt.e, des B?ger:schieBens kyndige Biirger auszogen, 
wukte auch GlOvanm Sercambl mIt, der all dies Kriegsspiel mit blind
stol~er F reud~ in Wort und Bild beschreibt. Der regellose VorstoB gegen 
~~clal!-0' Calcl ynd Caprona am 8. April endete allerdings mit einem ver
hangmsvollen Uberfalle der beutebeladenen, von den Reitern im Stiche 
gel.~ssene.~ Lucchesen durch englische (oder ungarische) Reiter aus Pisa: 
dafur plunderte man am 9. und 10. April neuerdings 'sensa coman
damento' im offenen Serchiotale (Sercambi, 164 C. 194-196: CronPis 1054: 
Sardo, 170 C. 154 f.: Donato Velluti, 272). In Pisa aber setzte man wider 
di~se Bed,rohungen den AusschuB der quatuor dyes guerre ein und ver
starkte. dIe Besatz~ng.en der. Landkastelle (Silva, Gambacorta, 50): vgl. 
dazu dIe von RonclOlll (Istone, 905, Anm. 1) angefiihrten Provisionen der 
Anzianen fUr Guasparus Bonaiuncta, magister et gubernator bombarde 
existentis in terra Asciani pro tuitione dicte terre, vom 14. April: Ankauf 
von 50 Pfund Pulver pro mictendo ad rocchas et castra Pisani comunis 
pro mUlllmme ipsarum roccharum et castrorum: und vom 26. April eine 
Provision fUr Bonaiuncta und fUr Johannes Guidonis faber, magister et 
gubernator bombarde existentis in valle Calci, pro tuitione dicte vallis. 
Asciano und Cald waren gleichsam die AuBenforts der Stadt Pisa. 

Der Pisaner Befehlshaber in Motrone, Brutto da Camaiore der hier 
sc~on in den Tagen des Dogen Dell' Agnello Wacht gehalten h~tte (uber 
.semen rechten Namen Giovanni Nelli vgl. Bongi in Sercambi, I, 449 zu 
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cap. 197), hoffte wider den Angriff des kaiserlichen Vikars von Pietrasanta 
Johannes Boz (Iohanni Boldoni todescho) auf Entsatz aus Pisa zu Wasser 
oder zu Lande. Doch am 12. April gelangte ein vom Kaiser und den 
Anzianen Luccas entsandtes Aufgebot ungeachtet eines gleichzeitigen 
VorstoBes der Pisaner wider Cerasomma und ungeachtet der abgebrochenen 
Serchiobriicke bei Ponte San Pietro nachts unter stromendem Regen vor 
die Feste; und als man dem Kriegsmanne mit der Hinrichtung seines 
Bruders drohte und ihm iiberdies 600 von einem Luccheser Bankherrn 
bereitgestellte Genueser Gulden bot, da raumte Brutto am 13. vormittags 
das Hafenkastell, das nun kaiserliche Truppen samt einigen Lucchesen 
besetzten (Sercambi, 166 c. 197: Sardo, 172 c. 155; CronPis bei Silva, 
StStor XIX, 79 zum 16. April). So wurde das einst von den Pis an ern als 
Herren der t~cken Seekiiste im Jahre 1170 errichtete, von den 
Lucchesen im Jahre 1268 endgiiltig gewonnene Motrone in der Stunde 
der Befreiung fUr Lucca gesichert tiber den in der F oce di Motrone 
angelegten Flachkiistenhafen, den einst Castrucdo Castracani hatte aus
bauen wollen, vgL die Landkarte bei Sercambi, II, 143 sowie die 
anschaulichen Bildchen des Seekastells, ebenda, I, 167, 169; II 7, 13 und 33. 
DaB die Lucchesen und andere Toskaner Motrone tatsiichlich als Hafen
platz fiir ihren Warenhandel beniitzten, zeigen die Mietvertrage fiir 
Frachtschiffe a portu Aquarum mortuarum (Aigues-mortes) ad plagias 
Petresancte seu Mutronis (bei Mauberti, GStorArchTosc I, 173 N. 5 ff.): 
dazu die im Jahre 1398 gefUhrten Verhandlungen zwischen Lucca und 
Pis a sowle die dringende Mahnung Sercambis an seine Vaterstadt, zum 
Schutze ihres Handels die Kiistenkastelle Motrone, Viareggio und 
Montravente stets fest in der Hand zu behalten (II, 76 c. 539; 144 c. 555). 
Nach Repetti (Dizionario III, 212) war iiberdies Motrone auch mit Pisa 
"durch eine Fossa verbunden, per quam ducuntur ligna navigabilia a castro 
Motronis usque Pisas. Bei Motrone landete und iibernachtete im September 
1343 auf seiner Gesandtschaftsreise von Avignon nach Neapel auch 
Francesco Petrarca, als gerade die Pisaner als neue Herren von Lucca 
'Mutronem suum' summa vi wider Luchino Visconti verteidigten (Fam. 
V 3); bemerkenswert ist aber, daB Petrarca in seinem Itinerarium Syriacum 
wohl Pieirasanta, aber nicht Motrone erwahnenswert findet. tiber das 
weitere Schicksal Motrones und seiner Seefeste sowie der ganzen Versilia, 
die schlieBlich doch nicht den Lucchesen, sondern den Florentinern 
bestimmt war, vgl. Dalgas, 14 H.: iiber Pietrasanta und seine Rocca, ebenda 
57 und 82. DaB damals nicht nur Sercambi (I, 91 c. 128), sondern auch 
weitere Kreise Pietrasanta ungeachtet des pisanisch-viscontischen Friedens
handels als alt-lucchesischen Besitz ansahen, erhellt aus der Bemerkung 
des Johannes Porta de Annoniaco zum Jahre 1355 iiber das castrum 
Petresancte, quod commune Pisanum Lucanis usurpat (60 c. 27). 

Zu S. 403, Anm. 17: Der Brief Salutatis an den vornehmen Lucchesen 
sollte dem Humanisten eine ahnliche Empfehlung fUr eine angestrebte 
Anstellung bei der nunmehr freien Stadtgemeinde Lucca sein, wie ihm 
einst jene quedam carmina de adventu domini pape .. in urbem Romam 
(vgl. Ep. I 16) den Weg. an die' Kurie. ~bnen ha~fen. Uber d.en nacho der 
'befreiten Vaterstadt zuriickgekehrten CIVIS et habltator Veneclarum NICco
losius Bartholomei de Luca sowie iiber die auf Benintenrus Anregung an 
ihn im Jahre 1351 gerichteten beiden Briefe Petrarcas (Fam. IX 11 und 
Var. 5) vgl. Foresti, ArchVenTrid X, 190 H.: iiber die Bedeu~ung der 
Lucchesen als Warenhandler und Geldgeber der' Regenten, Adehg(;n und 
St1idte in Frankreich Flandern und Burgund in der zweiten Halfte des 
XIV. Jahrhunderts u~d uber deren Zusammenhang mit ihrer Heimatstad: 
vgl. Mirot, BiblECh LXXXVIII,. 65 If. ~uch der Ritter Tommaso degh 
Obizzi dessen Vater von UgUCClOne vertneben worden war, kehrte damals 
zuriick (vgl. Salutati, vol. II, 362: dazu oben S. 86*). 
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Zu S, 404, Anm, 20: Nach Einleitung der Friedensverhandlungen 
betonte in einer Beratung zu Florenz am 21. April Nicolaus Ghini super 
literis habitis ab ambaxiatoribus, transmissis ad imperatorem et Pisas, quod 
utiie videtur substinere guelfos Lucanos, donee illa civitas sit in quieto 
statu (vg!. oben S, 397, Anm, 4), et ideo consuiuit, quod guelfi Lucani, con
ducti ad stipendium nostrum, non cessent, sed imponatur eisdem, quod non 
debeant equitare durante firma ipsorum super territorio Pisano (ConsPrat 
X f. 96'), 

CXXXIV. (S, 405, Anm. 22). Die GeldbuBe der Stadtgemeinde Pisa. 
Sonntag, am 29, April, gegen Abend (nach der CronPis 1054 schon 

am Tage vorher) brachten die Florentiner Gesandten die Friedcnsverein
harungen nach Pisa vor die Anzianen: und eine Ratsversammlung, die [,ie 
genehmigt"" entsandte am Montag drei Bevollmachtigte samt einem Notar 
nach Lucca: e Ii patti che feciono collo imperadore non si disBono in 
pubblico (Sardo, 172 c, 157), - was bei der Harte der Bedingungen 
verstandlich war. Am 2. Mai wurde dann der am Tage zuvor zu Lucca 
schriftlich festgelegte Frieden (vgl. RK 4738 a) in Pis a verkiindet und _ 
obwohl kaum ein Grund dazu vorhanden war - 0.1 modo usato mit einer 
gran festa e faloe gefeiert. Vgl. dazu ProvvAnz LXIV (A 144). f. 29 vom 
28, April: 25 fl pro expensis ambaxiaioribus nuper ituris ad cesaream 
maiestatem: f. 26 yom 1. Mai: 20 fl pro faciendo expensas in honorando 
ambaxiatores Florentinos, qui nuper venerant ad civitatem Pisanamj weiter 
ProvvAnz LXV f. l' Yom 3. Mai: pro rauba largienda per comune Pis anum 
nuntio, qui aportavit nova concordie nuper facte inter", dominum imp era
torem et comune Pisanum: dazu f. 21' yom 28. Mai: 22 fl pro pretio panni 
vermiley, empti mandato anzianorum nuncio, qui portavit nova concordie 
imperatoris (der dem Linus Ned de Plumbino angewiesene Betrag wurde 
jedoch laui einer spaieren Randbemerkung nicht ausbezahlt, quoniam 
solutum fuit per dominum Petrum Gambacurtam et sibi restituti fuerunt 
per provisionem factam pridie idibus julii): f. 2' yom 4. Mai: Benosso 
notario de Florentia (es ist Benoczius quondam Pieri de Paterno) 50 fl pro 
eius salario et mercede carte sen instrumenti, quod fecit de concordia, 
nuper facta inter dominum imperatorem et comune Pisanum, Dazu weitere 
Ausgaben: f. 12' vom 19, Mai: in convivio et plaudio, dato ambaxiatoribus 
domini imperatoris et comunis Florentie: f. 21' yom 28. Mai: luffomasiro 
seu magistro imperiaiis curie 600 fl pro remuneratione servitiorum utHium 
et honorabilium per eum factorum comuni apud cesaream maiestaiemj 
Johanni episcopo Olomucensi cancellario 500 fl (dazu ProvvAnz LXIV f. 15' 
yom 10,. April, also aus der Zeit des Kriegszustandes: et quod domini 
antiani potuerunt et debuerint dedisse et mutuasse Henrico, cancellaria 
ctomine Helizabeth, Romanorum imperatrici [wohl dem in RK 4662 genann
ten Hinko BruschinJ flor. 20, discomputandos in compositione delata domino 
imperatori a comuni Pisano), 

Am 9. Mai aber beschlossen, precibus comunis civitatis Pisarum 
amicabiliter annuentes, die Florentiner Prioren mit dem Bannertrager, 
den Gonfalonerii und dem Zw5lferrate, quod in consilio domini potestatis 
et comunis Flor. constituaniur .. , un us seu plures cives Florentini ... ad 
fideiubendum .. ,pro comuni Pisarum ... penes ... dominum imperatorem.,. 
pro quantitate, .. quinquaginta milium flor, de auro, sibi domino imperatori 
danda per comune Pisarum .. , et de faciendo et curando ita et taliter, 
quod ipsum comune Pis arum solutionem dicte quantitatis pecunie faciet 
temporibus et terminis et loco et locis '., secundum formam dicte promis-
8ionis , .. et quod ipsum comune Florentie de suo proprio dabit et solvet" 
dicto domino imp era tori ... omne et totum illud de summa ... predicta, in 
cuius ... solutione cessaretur per ipsum comune Pisarum, et ad obligandum 
, '. pro ipso comuni Pisarum ... populum et comune Flor. ... in dictam 
summam quinquaginta milium florenorum , .. Item ad recipiendum a dicto 
comuni Pis arum solempnem promissionem, quod ipsum comune Pis arum 
conservabit dictum comune Flor. et omnes". personas comunis eiusdem 
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indempnes et ab omni dampno,., in quod ipsum comune Flor. . .. incUI'
reret. , . pretextu dicte fideiussionis, promissionis seu obligationis, facte." 
domino imperatori". (Cons. magg, LVI f. 211: vgl. dazu ProvvAnz LX'.' 
f. 19' yom 26, Mai: Bartholomeo ser Henrici de Montefoschuli salarium 
fUr . einen zweitiigigen Aufenthalt in Lucca pro dando comune Flor, in 
fideiussorem domino imperatori iuxta formam promissionis inde sibi facte 
pro concordia: ebenso das Salarium fUr einen Notar pro faciendo cartas 
dicte fideiussionis: dazu Rs 496 Yom 14. Mai: Sliva, Gambacorta, 52). Ani 
17, Mai verpfandeten hierauf 24 vornehme Pisaner (neben Andreas domini 
Petri Gambacorta eine Reihe einst fUhrender Raspanti) ihre Guter den 
Florentinern fur den Fail. daB Florenz durch das Ausbleiben der Zahlungen 
Pisas an den KaiserS~haden leiden sollte, und sie verpflichteien sich 
uberdies, dann auf Wunsch del' Prioren so lange, bis al!es beglichen ware, 
auf Kosten Pisas in Florenz zu verweilen: dafUr gewiihrte das Comune 
Florenz am 23, Mai den Pisanern das schon im April erbetene Darlehen 
von 15,000 fl, von dem im Mai, Juni und Juli je 5000 fl Hussig gemacht 
wurden (Silva, Gambacorta, 52 H.; Cons. magg, LVII f. 5), 

Dem Kaiser aber erlegten die Pisaner, wie Ranieri Sardo (173 c, 159; 
genau berichtet, in der Augusta zu Lucca zuhanden des kaiser lichen Hof
meisters als erste Rate der compositio civitatis von 50,000 fl den Betrag 
von 16.667 n (dazu die Quittung des Kaisers vom 31. Mai 1369, RK 4852, 
irrtiimlich nach dem Calculus Pisanus ins Jahr 1370 gesetzt). Von der 
zweiten gleichgroBen, am 30, Juni in Lucca erlegten Teilzahlung erhielt 
Kaiser Karl nur 667 fl, wiihrend 16,000 fl an Galeazzo Visconti nach Genua 
angewiesen wUl'den, Und den Empfang des Restes der BuBsumme, der 
16,666 fl betrug, bestatigte der kaiserliche Protonotar Petrus von Lebus zu 
Pisa am 31. August 1369 {Zimmermann, 235 N, 118; seine Vollmacht hatte 
ihm der Kaiser am 1. August 1369 zu Udine ausgestellt: 600 fl wurden 
dabei dem FlorentineI' Guccius angewiesenj, Bemerkt sei, hiezu, daB ,in 
den ProvvAnz LXV f. 26 zum 2. Juni die erste Rate mIt flor, sedec1ll1 
milia sexcenti septuaginta septem eingetragen ist; falls ~ier nicht eine 
Verschreibung statt sexaginta vorlieg~" hatte die erste Tellz~hlung 16,677 
und die zweite (da die dritte in der H5he von 16.666 urkundhch feststehtJ 
dahel' nUl' 16.657 betragen. Eingerechnet waren in den Gesamtbetrag von 
50.,000 laut des 5. Artikels des Friedensvertrages flor. 4000 mense quolibet 
per menses quinque solvendi (vg1. Silva, Gambacorta, 51j, :vohl" R,e.st. 
betrage der dem Kaiser seit dem Sturze des 'poge~l al~mo};latl;ch falhg~ll 
7000 £1, Die, Iv1eldung der, Cr~ll1Pis ~055, es waren 1,n dIe :,trarsun,~~ d:~ 
von Piero Gambacorta bel semer Ruckkehr dem KaIser bezahlten L.UOO tl 
eingerechnet worden, ist sonsi nirgends belegt. 

Schwierigkeiten ergaben sich wahl bei der unte.r clem ~,chutze 
Kardinal Guidos sich vollziehenden Riickfiihrung stadtverbannte: t':saner; 
denn noch am 23, Juni wird der Archipresbyter des Doms R~lllenu~ de 
Ripafracta mit einem Notare nach Lucca gesandt pro defe~slOne P~sa~: 
comunis ad respondendum petitionibus, porrectis coram dommo card111an 
per exitissios Pisani comunis (P~ov,:, Anz LXV..L. 5?). , 

DaB iiberdies die Pisaner 111 Ihrer Bedrangl11s versucht hatten, Sich 
iiber das eigenniitzige Florenz hinaus auch anderswo Ge,ld zu verschaHe;" 
eroibt sich aus dem Beschlusse der Rogati von Venedlg yom 31. Apnl: 
qu~d ambaxiatoribus Pisanorum, <;lui r~~ant, ut sibi ~~tuen;us duc~tos 
XXX milia, respondeatur cum pulcns verms, quod pro sm&ulan et anh;Iua 
amicicia, quam gessimus et gerimus ad eos tan;quam, ad bon,:s amlc~s 
noshos, libenter complaceremus eis, sed pro mgenhbus fachs nost,fIs 
presentis guerre satis notis placeat eis nos q~antum pro nunc haber,e mento 
excusatos (SenMist XXXIII ,f. 15), Zur w~Iteren Pflege, der BeZIehungen 
jenseits des Apennins berelsten 'clann Pisaner G;esandte 30 T~ge lang 
Ferrara, Padua und Venedig (ProvvAnz LXV f. 20 yom 28. Mal). 

Zu S. 406 Anm. 24: Schon Matteo Villani hatte als guter Beobachter 
wilhrend des e~sten Romzugs Kaiser Karls den Eindruck, che l' imperadore 
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avea l' animo a' fatti suoi e non a quelli della parte ghibellina, u;-.d er 
stellte auch anliiIllich der Kaiserkronung in Rom fest: e niuno contrario 
o sospetto a lui si trOVD in Italia per l' umile venuta e savia pratica "he 
tenne; di non essere partefice e di non seguire il consiglio de' ghibellini 
vome i sUOl antecessori, cosa maravigliosa e non udita addietro per molti 
tempi (IV 67 und V 2). 

Zu S. 406, Anm. 26: tiber die Entstehung def Parteinamen der 
Guelfen und Ghibellinen und iiber die AuBerung Kaiser Karls und Lap~s 
da Castiglionchio zu dieser Frage vgI. Davidsohn, Forsch. IV, 32 If. 

CXXXV. (S. 408, Anm. 31) Del' florentinisch-pisanische Handelsvertrag, 
Alle Erfahrungen friiherer Vereinbarungen und ihrer Storungen 

wurden bei dem neuen, am 16. Juni 1369 abgeschlossenen, Yom 18. Junf 
giiltigen Handelsvertrage (gedruckt bei Silva, StStor XVII, 668 ff.) nutzbar 
gemacht, aIle Grundsiitze, die man iiberrrahm, wurden in Beratungen 
erortert und verbessert. Entscheidend und alle Zusicherungen gegen
seitiger Gleichstellung weit iiberragend war jene vollige Freiheit und 
Abgabenlosigkeit, die nunmehr dem Florentiner aus Stadt und Gebiet auf 
Pisaner Boden fUr Warenhandel, Einfuhr, Durchfuhr und Ausfuhr (bis auf 
gewisse Lebensmittel) zukam. Aber auch wer 'X'aren von einem Florentiner 
einhandelte, sie ihm verkaufte oder fUr ihn durchfUhrte, durfte von nun 
an zu keiner Abgabe an die Pisaner Stadtgemeinde gezwungen werden. 
Kein Florentiner war verhalten, seine Ware in Pis a aufzubinden; und was 
ein Nichtflorentiner fUr einen Kaufmann oder eine GeseUschaft aus Florenz 
durchfiihrte, genoB, wenn die Ware eidlich als Florentiner Handelsgut 
erkliirt ward, die gleiche volle Zollfreiheil Gegen eine fUr etwa fiinfzig 
Warengattungen abgestufte Lagergebiihr standen fUr Florentiner Waren 
Fondaco und Loggia in Porto Pisano, vom Comune Pisa in Stand gehalten, 
zur Verfiigung; und jeder Florentiner hatte fUr seine Schiffe volle Ladu?-gs
und Bewegungsfreiheit, wobei der Pisaner Zollbea.mte Beforde~u~?s~lIttel 
aller Art, Barken, Trager, Wagen, Saum- und Zughere gegen dIe ubhchen 
Entlohnungen beizustellen hatte. SchlieBlich ward in diesem Handels
vertrag auch jedermann aus der Stadt Florenz das Recht zugesichert, seine 
Wolle in allen Pisaner Gewiissern was chen zu lassen. War also del' 
Florentiner Kaufmann im Pisaner Bereiche dem einheimischen durch seine 
Vorrechte stark iiberlegen, so lasteten dagegen auf der den Pisanern im 
Florentinischen zugesicherten Handelsfreiheit die gleichen AbgabeI?- wie auf 
dem Handel der einheimischen Florentiner; nur Waren aus Venedlg (woher 
die Pisaner vor aHem Farbstoffe und Drogen bezogen) waren bis zum 
Werte von 30.000 f1 jahrlich fiir die Durchfuhr nach Pisa zollfrei. Ebenso 
frei war auch - gewiB nicht zum Nachteil der Florentiner - die bis auf 
bestimmte Lebensmittel ungehemmte Ausfuhr alles Handelsgutes, das 
Pisaner in Florenz erwarben und binnen zweier Monate nach ihrer Stadt 
brachten. Zwei Florentiner und zwei Pisaner Biir~er soHten jew~ils iiber 
Zweifel bei der Anwendung des Vertrages entschelden, dessen Emhaltung 
die beiden Stadtgemeinden mit je 100.000 f1 und Pis a iiberdies mit einel' 
sichergestellten Summe von 200.000 f1 verbiirgten. Die. Florentiner baut~n 
iiberdies damals arnoabwiirts fiir den Wagenverkehr dIe StraBe durch dle
Gonfolina aus (perrens, V, 70); und nun waren sie auch all der G~ldopfer 
ledig, die mit dem Handel im sienesischen Talamone ver~unden gewese~ 
waren (vgI. M. Villani, VI 61 und Append. 572; Sercambl, I, 114 c. 149,. 
Buoninsegni, 538 H.; dazu oben S. 193). 

CXXXVI. (S. 412, Anm. 3) Die 'Seireiungstaxe' der Stadtgemeinde Lucca. 
Wiihrend der Verhandlungen mit dem Kaiser im Monate Mai hatten 

die Lucchesen da Kaiser Karl offenbar auf raschester Erlegung der ersten 
Rate von 50.0'00 f1 best and, den Papst gebeten, dem Kaiser nahezulegen, 
die Frist fUr diese erste Teilzahlung auf drei Monate zu verliingern. Del' 
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Papst schrieb darauf anfangs Juni eindringlich an den Kaiser und betonte 
die moles gravaminum, que cives Lucani tulerunt hactenus ex quibusque 
fore dicuntur et extimantur verisimiliter extenuati in facultatibus; und 
Kardinal Guido und wohl auch Bischof Lamprecht von Speier als Bote 
des Papstes sollten dabei auf den Kaiser einwirken (MVBoh III, 727 N. 1116 
und 1117 Yom 2. und 3. Juni 1369). Doch ehe die piipstliche Fiirsprache 
in Lucca eintraf, war Kaiser Karl laut des Vertrages vom 4. Juni 
(MeDocL II, 13) mit den Lucchesen handelseins geworden: von den 
100.000 f1 muBten die ersten 50.000 fl am 31. Juli 1369 in Venedig bei 
gleichzeitiger urkundlicher Biirgschaft des Dogen erlegt sein; von der 
anderen Hiilfte der Summe aber soH ten als Biirgen der Lucchesen zu 
Weihnachten 1369 die Prioren von Florenz 30.000 fl und der Markgraf 
von Este zu Ferrara 20.000 f1 bezahlen. Was aber die Stadtgemeinde sonst 
noch an Geldaufwiinden (nach Sercambi war es molta quantiti di Horini) 
zu leisten hatte (imperatori pro stipendiariis, domino cancellaria, pro 
castellanis roccarum), das wurde durch innere, mit zehn vom Hundert ver
zinste Anleihen de proventu douane salis aufgebracht (LAnz XLV f. 16). 
An auswiirts aufgenommenen Anleihen vermerkt (174 c. 201) Giovanni Ser
cambi: in Florenz 25.000 (oder gar 29.000), bei Francesco da Carrara 
ungefiihr 15.000 f1 und beim Markgrafen von Ferrara gran quantiti (10.000 £1; 
vgl. MeDocL II, 17 Anm. 21). 

Am 12. Juni waren aber die Anzianen davon verstiindigt worden, 
daB der Kaiser jene zu Weihnachten 1369 fiillige zweite Rate von 50.000 fI 
dono puro et liberali dem Papste abgetreten habe; daher erwiihlte das 
maius et generale cons ilium in aula maiori palatii ecclesie s. Micaelis sieben 
Biirger als BevoHmachtigte ad promidendum ... sandissimo . .. domino ... 
Urbano '" dare et solvere ... predidos fIor. 50.000 auri in termino supra
dicto vel alio maiori termino, de quo eidem... pontifici placuerit, et 
comune Lucanum et eius bona propterea obligandum (Cap. III, f. 3); und 
aus dem an die Stadtgemeinde gerichteten Schreiben des Kaisers vom 
13. Juni erhellt der Beweggrund dieser kaiserlichen Zuwendung: considera
tis expensis multiplicibus, quibus... papa... adversus Perusinos, suos et 
ecclesie sande rebeHes et adversus pravas machinationes quam plurimorum 
emulorum ecclesie pro defensione suo rum iurium, honoris et status occu
patur ad presens (Zimmermann, 132 N. 64; RK 4760); dazu das Schreiben 
des Papstes an den Kaiser Yom 5. Juli 1369 iiber den Empfang der Luc
cheser Prokuratoren, erwiihnt bei Fumi, CartAnz II, 2 N. 6; als stiidtisches 
Schuldentilgungsbuch wurde damals vom Kanzleinotar ser Andrea Bellomi 
ein besonderer Band (Capitoli Nr. III) angelegt: in hoc libro continentur ... 
omnes solutiones facte per Lucanum comune copiate, ... et primo solu-
tiones, fade secundum obligationes, factas ... imperatori ... in quantitate 
et summa 50.000 flor ... ; item solutiones, fade... Romane ecc!esie ... 
usque in quantitatem 50.000 fIor., eidem ecclesie assignatorum per dominum 
cesarem prefatum. 

Doch in der dritten Woche nach dem Vertragsabschlusse forderte der 
Kaiser, der wohl vor aHem fliissige Geldmittel brauchte, von den Anzianen, 
ihm omni mora postposita 10.000 fi zur Verfiigung zu stellen (floreni com
putandi in summam florenorum quinquaginta milia auri, quos comune dare 
debet imperatori die ultima mensis Julii); da aber weder der Stadtkammerer 
Bargeld hatte, nec introitus comunis adeo respondeant, quod inde possint 
solum fieri expense occurrentes comuni Lucano, beschlossen die Anzianen 
und der Rat der Fiinfzig am 22. Juni auf Antrag des Jacobus Ronghi, 
daB der Biirger Bartholomiius Micheli 5000 f1 und weitere 10-15 Mit
biirger ebensoviel gegen Sicherstellung auf den Proventus vini venalis und 
nnter del' Biirgschaft von sieben Biirgern vorstrecken sollten (LAnz XLV 
[85], f. 24). Am 12. August 1369 aber konnte Kaiser Karl zu Udine 
bestiitigen daB sein BevoHmiichtigter, Propst Wenzel von Regensburg, von 
der Gesa~tsumme von 100.000 fl den Betrag von 42.800 fl pro prima, 
secunda seu ultima paga erhalten habe, so daB der Kaiser die Stadt-
6emeinde de supradicta pecunia 42.800 flor. necnon de tota summa 100.000 
flor. freisprach (Zimmermann, 140 N. 69; RK 4779; die Zahlung erfolgte also 
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ohr;e Vermittlung des D.ogen; die kaiserliche Vollmacht, ausoesteilt zu 
Udme am 29: Juli fii.r den. hono~abilis W~nze~lau.s. R~tisponensis ~.repositus, 
expensarum Impenahs cune no sue notanus, iamll!ans et secretanus noster 
dilectus, bei Zimmermann, 139 N. 68; RK 4778, mit dem unrichtioen Datum 
yom 12 .. August). Ob una wann der Kaiser den ZU der vollen S"umme von 
50.000 fl fehlenden Beirag von 7200 fl erhalten oder ob er etwa info:oe 
del' piinktliehen Tilgung der Schuld einen NaehlaB oewahrt hat ;st ~~s 
der k~i~eriiehe~ Q~~ttung nieht ersiehtlich. Naeh Ma~zarosa, IV:' 211 und 
Bevenm, Annales, tl, 409 hatten Auslandslueehesen dem Kaiser noen VOl' 

de;n Anttitte seiner Romrahrt im ganzen 150.000 fl in Aussieht gestellt und 
SOlort ,50.000 fl er!egt (vg.L aueh obe~ ~. 121' Erl. LXXXII); der Rest ergabe 
dann CUe vom KaIser geforderte Betremngstaxe. 
, Doeh <:lie ungeaehtet aller dieser Geldopfer frohe Stimmung der Luc

cnesen erhellt aus der Erklarung Sercambis (163 c, 193): della quale libera
gione il comune di Luceha e'ciptadini di quella, di che grado, conditione 
r, stato fusse, fu molto contento (und damit wehmiitig iibereinstimmend 
Ranie,ri Sardo, 174 c. 160), Allerdings nahm dann Sercambi an ienem 
v.:lchhgen Zeitpunkte seiner Erziihlung, da sich mit dem Abzuge d€s' Kar
d111al~ im Miirz 1370 Luccas Stadtfreiheit erst richtig vollendete und 11un
mehr das weiJ3rote Banner des Comu11e allein iiber den Stadtzinllen wd1te, 
die Cal1zone des Florentiner Volksdichters Antonio Pucci iib<,I' Luccas 
Leidensweg von Ugucciones Dberfall bis zum Scheiden des Kurdinals in 
seine Chronik auf, verschwieg dabei den Namen des Reimers und unter
?-flicld,,· vier Strophen, die zu Dank und Treue wider Florenz mahnten, 
lieU aber (199 c, 231) die harten Verse des Florentiners iiber Kaiser Karl 
stehen; ricordavi che poi lo'mperadore / Signoregiando la ciplfi di Luccha / 
T rov0 che' ell' era munta con dolore, i Per Ie gravezze comsumata e 
stuccha, j Ma non di meno crescendole dolore i L'ossa rimonda e anco 
Ie piluccha. ! Ivla che sale in succha i Ebbe pera; cne se ci fusse stato / 
Sere' essuto tarpato / Pur cia coloro chui elli avea pelati. 

Kaiser Karl hatte abel' am 12, August zu Udine die Siadtgemeinde 
Lucca fiir seine Person aueh von der dem Papste abgetretenen zweiten 
Halfte der Befreiungssumme losgesprochen; nach einer Andeutung Seream
bis (174 c, 201) sah man jedoch diese Schuld in jenen Tagen als eine yom 
Papste gewiihrte iangfristige Anleihe an, fUr deren Tiigung Papst Urban 
schliefllich jahrliche, zu Weihnachten zu leistende Teilzahlungen von 5000 fl 
gestattete [vgL Fumi, CartAnz II, 3 N. 9; 6 N, 29; 9 N. 41), \Y/ie dann Paps! 
Gregor XI. die Jahresraten eintrieb und immer wieder herabsetzte, dariiber 
vgl. ebenda, 7 N, 34; 30 N, 185; 58 N, 403; 69 N. 465; 84 N. 548; und erst 
Papst Urban VI. gelangte schriHweise (vgl. ebenda 109 N. 705; 112 N, 726; 
120 N. 762; 245 N, 1312) zur SchluDabrechnung, die wiihrend del' Anwesell
heit des Papstes in Lucca am 7, September 1387 stattfand (Theiner, II, 
611 N, 646; Fumi, 250 N, 1334), 

CXXXVII. (S, 414, Anm. 13) Die UniversiUitsgrulldung in Lucca. 
Die kaiserliche Stiftungsurkunde vom 6, Juni 1369, nach dem Originale 

gedruckt bei Zimmermann, 126, N, 62; in ihrem urkundlichen Formular geht 
sie (vgl. IvleyhOfer, ArchUrkF IV, 315 ff.) ebenso wie die Griindungsprivi
legien der Generalstudien in Orange (1365) und in Florenz (1364) auf die 
Stiftungsurkunde der Hochschulen in Siena (1357) und in Perugia (1355) 
zuriick. Errichtet wurde in Lucca ein Studium generale et universale in 
iure canonico et civili, notaria, loyca, phiJosofia, medicina, astrologia et in 
omnibus artibus liberalibus ac ali is quibusdam scienciis et facultatibus 
approbatis (vgl. Denifle, Universitaten, I, 651; Kauimann, DZGW I, 129). 
Dber den reichsrechtlich geschiitzten Vorrechten der Schule haUe der 
jeweilige Bischof als Konservator zu wachen, der auch mit den Doktoren
kollegien die Priiful1gen abhielt und die akademischen Grade erteilte, 
wah rend die Stadtgemeinde die Doktoren und Magister berief. DaB die 
schon in del' Griindungsurkunde fur Perugia verwendete Arenga des kaiser
lichen Diploms mit ihrem Hinweise auf die Verheerungen der Wissen-
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schaften durch die Pestseuche und ebenso die in der Petitio enthaltene 
besondere Betonung der Bedeutung der Juristen im r6mischen Reiche auch 
~etzt n?ch durchaus zeitgemaB waren, ergibt sich aus der Tatsache, daD 
1m JUI,l. 1368 der neu antretende Florentiner Potestas Guido de Forte
bracchns d~ ~ont(;me ungeachtet al~es Suchens per diversas et vadas 
partes mundl mcht m der Lage war, dIe vorgeschriebenen beiden Doktoren 
der R~chte m,itzubringen: .,a causa. delle pestifere mortalitates de' tempi 
passah non Sl trovano pm doHon che volessero discurrere per offitia 
~algrado oferta, di cospi?uo salario; und ii~nli?h muDte sich im August 
1')68 der Flo;entmer CapItano del popolo mIt emem pratico e esperto di 
legge, der kem Dokt<?r war, begr;iigen (DegJi ~zzi-Vitelleschi, II, 140 N. 544). 
Dem Lu~cheser Studmm aber wldmete auf BItten der Anzianen auch Papst 
Urban VI. am 13. September 1387 vor seiner Abreise aus der Stadt einen 
Stiftsbrief fUr aUe Fakultiiten mit Ausnahme der Theologie (Fumi, CartAnz 
II, 251 N. 1335; dazu Bertini, MeDocL IV/1, 129). Wie dann Stadtgemeinde 
und Bischof von einem allseitigen Ausbaue der Hoehschule absahen dabei 
a,ber der Bischof mit den Doktorenkollegien yom Priifungs- und Promo
honsrechte zugunsten manches von auswartigen Hochschulen kommenden 
Kandidaten imme~ wieder Gebrauch machten, dariiber vgl. Pardi, StStor 
VIII und BarsantI, StStor XVI, 225 H.; daB dagegen im XV. JM. junge 
Luc~hesen besonders zahl~eich in Ferrara studierten, ergibt sieh aus Mana
corda, StStor XI, 186 H. Dber das Schicksal der Hochschule im XVIII. und 
XIX. Jht. vgL Begani, ScTosc II Nr. 8, S. 49 ff. 

cxxxvm. (S. 417, Anm. 21) BemabOs Briefwechsel mit dem Papste. 
Dber das eigenhandige Schreiben des Papstes an Bernabo yom 5. April 

1369 und iiber Bernabos Antwort yom 16. Mai vgl. oben S. 205', Erl, CXXVIIj 
iiber das Bundesangebot des Visconti und Urbans Stellung hiezu vgl. 
ebenda S. 206". 

Den eigentJichen Zweck seines Schreibens er6ffnete Bernabo dem 
Papste am Schlusse des Briefes: Ex quo, pater beatissime, postquam ad 
devotionem et obsequia vestra tam quam verus filius totus annecto, circa 
infra dicta comoda mea Beatitudinis vestre audeo confidenter implorare 
subsidium, ut per mutua servitia incepta inter Sanctitatem vestram et me 
probabilis amicicia subscipiat incrementum. Est namque verum, quod iam 
decem annis elapsis serenissimus princeps dominus meus Romanorum 
imperator per solempnia privilegia, a tribus mensibus citra per ipsum mihi 
confirmata, me civitatis Lucane et quarumdam aliarum terrarum suum 
vicarium constituit irrevocabilem. Et cum audiam ipsum cum Beatitudinis 
vestre licencia dispositum esse suas ad Boemie partes remeare, supplieo 
Beatitudini vestre, ut dignetur apud imperialem maiestatem in mei como
dum oportunos exhibere favores, ut ipse dominus meus in recessu suo 
velit Lucanam civitatem et terras mas, de quibus ab eius excellentia cesarea 
privilegia habeo, mihi tradere, a me recepturus omne id, quod ipsa 
occasione a quopiam alia esset habiturus. Et Mis impositionibus Sanctitas 
vestra extimguet obloquentia labia, que proferunt vos inhibere, ne pre
fatus dominus imperator jam concessas mihi tradat terras antediciasj et ",go 
servitio recepto non ingratus apostolice sedi et ecclesie sancte Dei indis
solubili nexu afficiar obHgatus. Datum l\1ediolani XVI. maii. Humilis devotus 
Sanctitati vestre et sancte Romane ecclesie Bernabos Viceeomes, Medio
lani etc. imperialis vicarius generalis (ArchGonz 2184 - F lI/7). 

BetroHen mag wohl Papst Urban die Behauptung Bernabos geleseri 
haben, der Kaiser habe ihm 1m Rahmen jener beiden allgemeinen Vikariats
bestatigungen yom 26. Juni 1360 (RK 3190) und yom 17. Miirz 1369 (vgl. 
oben S. 370) auch das Reichsvikariat in Lucca und in 'anderen Orten' 
zugesprochen. DaB dies nicht zutraf, war gewiJ3 auch dem Papste durchaus 
klar; wie aber Bernabo eine so verwegene Behaupfung iiberhaupt wagen 
konnte, vermochte wohl Papst Urban damals nicht zu durchschauen; er 
wuBte ja kaum etwas davon, daD der Kaiser zweimal, zuerst wahrend seiner 
ersten Romfahrt und dann in den Tagen des Dogen Dell'Agnello dem Vi-
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV, 15· 



sconti ein allerdings bedingtes, durcha~s illusorisches Reichsvikariat in Pisa 
un~ Lucca ubertragen habe (::gL ~be:r: S. 197 ff). DaB ab.er auch jetzt 
Ka~ser K~rl d~m Pap.ste ~egenuber jeghche Aufklarung schuldig blieb und 
nul' .?,.en Kardlllal <?l!ldo lllS Vertrauen zog, ergibt sieh aus der Mitteilung 
?es K.ar~lllal? CorsIlll yom 11. Oktober 1370 an die Regierung von Florenz, 
:m ~onslstonum yom 9. Okto~er sei von den Vikariatsanspruchen Bernabos 
1;1 P~sa, Lucca und Toskana dIe Rede gewesen: et ... cardinalis Boloniensis 
domlllO nostro et dominis meis cardinalibus veritatem huius materie sibi 
notam declaravit (CapFir II, 593 N. 534). 

CXXXIX. (S. 420, Anm. 27) Kardinal Guido als Statthalter in Toskana. 
In den piipstlichen Schreiben seH dem 6. Dezember 1368 (vgl. oben 

S. 327,; MVBoh III,.691 N. 1077j 699 N. 1088 u. a.) wird Kardinal Guido 
stets III partibus Tuscie imp.erialis vicarius (generalis) genanntj auch in 
~en von lhm. s,elbst am 27. Feber und 1. Miirz 1369 ausgestellten Urkunden 
uber San Mlmato (vgL oben S. 381 H.j Zimmermann, 215 N. 111 und 227 
N .. 114) n~nnt. er sich. imperialis vicarius in Tuscie partibus. Ais Zeuge 
dr~ler kalserhcher PIP lome fUr die Florentiner yom 28. Feber 1369 
(~lmn:ermann, 105. N. 55j 107 N. 56 u:,d 120 N. 59) heWt er jedoch, wie 
~mst l~ J. 135? BIschof Markwart (RK 6884), pro maiestate nostra cesarea 
III parhbus Jtahe loc:umtenens et generalis vicariuSj den gleichen THel fuhrt 
~r als Zeuge der Shftungsurkunde des Klosters Oybin yom 17. Miirz 1369 
11l der Belehnungsurkunde filr die Scarampi, Burger von Asti, und bei de; 
Ernenn~ng der Grafen Andreas und Antonius Fieschi zu Pfalzgraf en am 
27. !"1a~ (RK 4728, 4737, ~!44). 1m Urteilsspruche iiber Pis a yom 8. April 
SOWle III den Urkunden fur Lucca Yom 6. Juni (Zimmermann, 125 N. 61 j 
128 N. 62 und 131 N. 63) erscheint er endlich als in Tuscia etc. locumtenens 
et genera,lis vicadus. .lm ~aiserdiplome yom 13. Juni, das die Ernennung 
d~s Kardlllals zum Relchsvlkar von Lucca betraf (Theiner, II, 462 N. 453), 
wlrd dagegen der yom Kardinal seit einem halben Jahre gefUhrte THel 
ellles Statthalters in Tuszien iiberhaupt nicht erwiihntj die Ernennung zum 
locumtenens noster et sacri Romani imperii vicarius generalis in tota 
Tuscia et in universis partibus ac pertinentiis et circumferentiis eiusdem 
erfolgte getrennt davon am 2. Juli, ohne daB wiederum in dies em Diplome 
d~,s auf. drei Jahre befris_teten Reichsvikariates in Lucca gedacht worden 
ware (ZImmermann, 134 N. 66j RK 4770). Aus der Erkliirung des Kardinals 
yom 12. Miirz 1370 (MeDocL II, 36) ergibt sich iiberdies, daB die kaiserliche 
Ernennun~sur~unde Yom 2. Juli in d:uabus litteris unius tenoris ausgefertigt 
wurde, -dle eme unter Goldbulle, dIe andere mit dem in weiBem Wachs 
geI;riigte,n Ma;iestiitssieg.elj ~ie letztere Ausfertigung (sub nostre imperialis 
malestatIs slgIllo) hat slCh m Lucca (Arch. di Stato) erhalten (abgedruckt 
von Zimmermann, a, a. 0.). 

An besonderen Rechten stand dem Reichsstatthalter zu aIle Straf
Zivil- und Lehensgerichtsbarkeit auch in den an den Kaise; gerichtete~ 
Berufungsfiillen auszuiiben, seine Entscheidungen mit bewaffneter Hand 
durchzuftihren, Verbrecher an Leib, Habe und Vorrechten zu strafen und 
sie fUr das ganze romische Reich in Acht zu setzen, doch auch solche 
Strafen abzuiindern und zu widerrufenj weiter das Recht, Reichsvikare 
Kapitiine, Potestaten, Richter und sonstige Beamte in Stiidten und Orte~ 
einzusetzen, dort allgemeine und besondere Statuten zu erlassen, die 
bestehenden zu genehmigen oder als schiidlich aufzuheben Steuern und 
Auflagen aIler Art einzufUhren oder einzusteIlen, zu erh5hen oder zu 
mildern, Reichszinse einzufordern und zu verpachtenj ebenso das Recht 
Treueide und die dam it verbundenen Lehensdienste entgegenzunehmen di~ 
Lehen zu leihen, heimgefallene im Namen des Reiches einzuziehen G~ld:' 
Silber- und Kupfergeld zu priigen und Miinzmeister an des Kaise~s Statf 
zu ernennenj endiich der freiwilligen Gerichtsbarkeit zugunsten aller Schutz
bediirftigen zu walten, Notare zu ernennen und sie auf deren Eid hin per 
calamarium et pennam in ihr Amt einzuweisen, Legitimationen aller Art 
und Standesverbesserungen vorzunehmen, Nichtadelige zu adeln, Wappen 
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zu erteilen, die. Reichsuntertanen zum Heerbanne aufzubieten und iiber
haupt, das P.atnmoniu;n s~crosancti imperii in Tuscia et ipsam Tusciam 
nach Jeder RlChtung hlll mIt voller Gewalt zu regieren. 

CXL. (S. 423, Anm. 7) AbwehrmaBnahmen des Papstes. 
,Am ,? .. ~pril 1369 sandte ~ap.st Urban den Archidiakon Petrus Begonis 

an dIe KOlllglll Johanna von Slzlhen: cum assertiones multo rum fidedigno. 
run: at~ue. mag.no~um con!inuent~r et ve,risimiliter credatur, quod perversc 
SOCIetateS ill ahqUlbus Halle parhbus ordmentur, quorum ministerio Perusini 
contra Romanam ecclesiam uti velie videntur, pacem omnimodam refutan
tes, e,t iam gentes eorum insultum fecerint contra terras ecclesie prelibate, 
sere:llt<l:te~ tuam rogan;us attente, quatenus omnem gentem, quam ratione 
colhgahoms dare tenens, studeas ad ducatum Spoletanum celeriter desti
nare ... (Reg. min. 244 M n. 126, mit dem Vermerke: Rescribe N. Fred. I 
secr~tam. stati~ vel Grimalde). Am 14. Mai schrieb dann der Papst an den 
Markgrafen Nlkolaus von Este: Relatibus fidedignis audivimus, quod Angli
corum et alie gentes sociales iam terminos Tuscie intraverint et sunt ad 
partes Patrimonii beat! Petri transiturej quarum perversis et detestandis 
conatibus intendimus resisti fa cere cum ecclesie Romane fidelibus et devotis 
ac eti~m ~olligatis: Quare, cum ubi maius timetur periculum, ibi sit celerius 
et efflcaclUs provldendum, d. f. Petrum Ratoncini, capellanum nostrum ... 
ad te et 9Jfosdan; alios eccles~e p~edicte devotos et colligatos pro postu
lando auxI1lO armlgerarum gentIum m casum adventus predictorum sotialium 
destinamus ... (ebenda, 244 M n. 171); dasselbe Schreiben erging an Fran
cesco da Carrara und an die Regierung von Florenz (mit kleinen Abande
rungen, insbesondere: intendimus resisti facere cum ... auxilio devotorum 
inter quos vos merito computamus). ' 

Am 18. Mai nahm dann der Papst hylariter die bezeichnende Ent
schuidigung de~ Dogen Contarini en~ge?en: excusat.ionem tuam, quam super 
favore~ ~erJfsmorum, quos teJ?erana Ipsorum elaho ascendens plus solito, 
ut preclpItahm ruant a devohone.,. Romane ecclesie, ipsorum matris et 
domine, separavit et traxit in devium, tuis fecisti filiaHbus litteris .. , 
(ebenda, 244 E n. 390j LComm Reg III, 81 N. 494). Urn dieselbe Zeit aber 
ernannte Papst Urban Lud~ig, de,n Sohn (Karls) des Konigs von Navarra, 
zum guerre Romane ecclesle capdaneus generalis (ebenda, 244 M n. 218 
vom 30. Mai, an den Rektor des tuszischen Patrimoniums Nicolaus de 
Ursinis, comes Nolanus und an den Thesaurar Angelus Tavernini). Dber 
die Truppenanwerbung in Toskana, mit welcher der Papst den edlen 
Fredericus ImoiesE de Campis beauftragt hatte, vgl. die Briefe Urbans an 
Kardinal Guido, an den Hofkanzler und an die Stadtgemeinde Pisa yom 
28. Mai, in den MVBoh III, 726, N. 1115j dasselbe Schreiben erging am 
selben Tage an die Regierung von Florenz (CapFir II, 518, N. 171). 

In der Tat hatten die Florentiner die wachsende Spannung zwischen 
?erugia und der Kurie seit langem mit scharfen Blicken verfolgt, Schon 
1m Herbst 1368, als man angesichts der Einfiille der kaiserlichen Truppen 
sogar mit dem Gedanken einer Verbindung mit der rebellischen Stadt 
spielte, hatte dagegen Sandro de Quarata am 24. September im Rate der 
Ver:traue~smii:r:ner klug erkliirb super f~ctis Perusinorum non videtur posse 
deliberan, qUIa _ velIe favorem ecclesle et velIe favere Perusinis, qui 
habent discordiam cum ecclesia, non est tutum (ConsPrat X, f. 12'). Im 
Friihiahr 1369 waren dann Florentiner Gesandte nach Perugia gegangen, und 
in einer Ratsversammlung Yom 21. April 1369 trat Nicolaus Ghini clafUr ein, 
den Gesandten zu schreiben, quod ipsi stent ad tractandum et investigan
dum de concordia inter ecclesiam et Perusinos initianda (ebenda, f. 96')j 
Iaut einer Meldung Donato Vellutis (271) hatte Kaiser Karl beim Ausgleiche 
mit Florenz die Stadtgemeinde mit dieser Vermittlung beauftragt (vg!. oben 
S. 384). Ais sich aber dann der Papst in Florenz Truppen wider die Peru
giner erbat, da wurden in den Beratungen Stimmen laut, quod nullo modo 
placet, quod gens comunis Florentie detur nec pape contra Perusinos nec 
Perusinis contra papam (ConsPrat X, f. 121' yom 4. Juni)j tatsiichlich 
P ire han, Italien und Kaiser Karl IV, 15 
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ersuchte dann <l;lll,11. ~1!-ni ,Pap~t Urban urn Zusendung von etwa 300 Bar
buten, d?ch ledlghch fur die Slcherung der Kurie und fiir die Bewachung 
~on O:-vleto und ~nderer Orte des Kirchenstaates (CapFir II, 518 N, 172j 
uber d,le von K~rdmal Egidius in Orvieto angelegte arx seu roccha, die von 
der S,adtgememde pro Romana ecclesia ausgebaut werden muBte vgl 
Reg" Vat. 257~: ~ 17 vom 24, April 1368: Schadenersatz von 300 fl a~ da~ 
dorhge Benedlkt~nerkloster S, Croc~ fiir zum Burgbau gelieferte Steinej 
ebe,r;da 25~ f. 151 N, 70 vom 7, JUIlI 1368: Ernennung des Bernardus Sor
bem, doml,cellus aus der Diozese Cahors, zum Kastellan), 

.. Z~gle~ch aber, unterstiitzte der Papst die Florentiner bei der Ver-
soh~ungsshftung ~wlschen Volk und Adel von Siena (vgl. S, 215*, Erl, zu 
S, .)85, Anm, 17), mdem ,er sogar s:inen Sekretiir Francesco Bruni pro com
plemento tractat~s pacts nach Siena und nach Florenz beurlaubte, ihn 
jedoch am 8, J~U1 1369 ermahnte, quod tu huiusmodi licencia non abutens 
ad nos, quam, CltO poteris commode, redire festines nostris servitiis vaca
turus (~eg, mm; 244 M, n, 2~6i dazu die piipstlichen Schreiben vom 9, und 
1~, Mal, v~,rzelc~net 1m Ristretto cron, degli Atti pubbl. del com, di 
Flrenze, I; uberdtes DelConc XLVI f, 7' vom 21. Mai: ein Ehrengeschenk 
von ~O fl. fiir den Gesandten; dazu Cons, gen, CLXXXII f. 33 vom 21. Mai: 
B:-UUlS Ansprache (oratio) im Namen des Papstes), Dafiir vermeldete 
GlOva~ni di se~ Guido ,Pattii in einem Briefe aus Perugia vom 22, Mai 1369 
~en Slenesen ~le VerstllI~mung der Peruginer fiber die Aufnahme des piipst
h~hen Sekretars (Sanesl, BullSen I, 248 n, 2), Erwiihnenswert ist aus 
d~esen Tagen auch das Schreiben des Papstes yom 23, Juni 1369 an die 
Sleneser Def~nsoren, als ihr Mitbiirger Johannes Bartholi, argentarius 
Romana:n CUriam se9.uens, fiir die niichsten beiden Monate zum Mitgliede 
des Reglerungskol!eglUms ausgelost worden war: verum quia idem Johannes 
nostris presentialiter insistit obsequiis, presertim circa ornamenta capitum 
beatorum apostolorum Petri et Pauli, universitatem vestram rogamus 
attente, quatenus dictum Johannem pro reverentia dictorum apostolorum 
atque no~tr<;, habere, veliti~ de dicto officio excusatum, super hoc pro 
cautela dlct! JohanUls nobIs per vestras litteras rescribentes (Reg, min, 
244 M n, 264j dazu oben S, 309, Anm, 8), 

eXLI, (S, 423, Anm, 8) Die Gesinnung der Florentiner. 
Schon in der ersten Maiwoche beriet man in Florenz iiber den 

Biindnisantrag des Kaisers: super petitione imperatoris de volendo se unire 
comuni Florentino pro conservatione status sui et suarum terrarum' man 
fand jedoch: petitio videtur nimis generalis; non videtur utile per c~mune 
(Co~sPr~t X, f. 1?7 yom 8, Mai)" Und Uguccione dei Ricci meinte, quod 
domm,? Imperaton servetur pax; flat, quod debet, erga eum, et procuretur, 
quod Ipse s~rvet comuni, quod promisitj sed ab eo caveatur, et nullum 
pact,um vel hga ~ecum fiat, Und iihnlich Donato dei Ricci: quod nullo modo 
prahc~tu,r cum lmperatore nec ad pactum nec ad ligam veniatur, Dber 
den emzlgen Vertrag, den man, allerdings vergebens, mit dem Reichsober
haupte noch anstrebte, sprach man am 18, Mai: si imperator vult providere 
comuni Floreht~no terram Sanc~i Miniatis ad comit<l;tum, quod expendere 
possent usque m 50,000 flor,j 81 non potest hoc obtmere velit concedere 
ad vi~ariatum, irrevocabn~m etiam usque ad dictam sum~amj '" 5i etiain 
hoc l:npetran non possIt, debet concedere guardiam terre", (ebcnda. 
f. ;,11), Ais aber danD: Francesco Bruni in Florenz erschien (vgl. oben 
Erlauteru?-g CXLJ, da hleB es am 30, Mai im Rate ganz offen: solicitetur 
recessus lmperatoris de Italia, et hoc dicatur domino F,j und am 1. Juni: 
slfadeatur ambaxiato,ri paI?e, quod omnimodo operetur, quod imperator 
dlscedat; dazu allerdmgs die Versicherung: dicatur ambaxiatori domino B 
quod ccmune habet certas concordias cum imperatore, quos intendit se;~ 
yare, Und am 4, Juni fiel dann jenes bezeichnende Wort: quod nullo modo 
place~, ,quod gens comunis Florentie detur nec pape contra PerusiIws nec 
Perusmls contra papam (ebenda, f. 116', 118 und 121') 

229* 

CXLH. (S, 424, Anm, 10) Ein Bericht des Magisters Andreas von Goito. 
In seinem Berichte vom 7, Juni an Ludwig von Gonzaga erwiihnte 

Magister Andreas zuniichst ein Schreiben, das er nach Mantua gesandt 
habe per quendam familiar em domini Padue, qui missurus erat breve meum 
de Ferraria; und er gab Nachricht iiber die 600 yom Kaiser dem Papste 
zur Verfiigung gestellten Barbuten sowie iiber die Audienz des piipstlichen 
Gesandten, eines Magister in theologia de ordine minorum, den Kaiser Karl 
in Gegenwart des Kardinals, des Bischofs von Lucca, des Kanzlers und des 
Andreas beauftragt habe, dem Papste die Versicherung zu geben, quod 
non solum erat dispositus exponere pro eclesia, quid quid habebat, sed erat 
dispositus cum persona sua esse, ubicumque esset persona pape pro defen
dendo honorem ecclesie, Et non credo, quod ista sint simulata; credo bene, 
quod multa hinc retro fuerint simulata inter imperatorem et papam, vide
licet de grossiciebus habitis inter eos (vgL oben S, 418), Et si essem penes 
vos, dicere possem vobis multo secretiora, quam sint ista, quia non est 
conveniens, ut scribantur, Et credo, quod esset bonum, ut ordinaretis, quod 
Jacominus [de Finettisl canzellarius, qui est praticus talium, formaret unum 
alphabetum extraneum, quod mihi mitteretur, ut per illud scribere vobis 
possem aliquando de secretis, quia bene 'scitis, quod non habendo nuncios 
proprios et etiam habendo IHere possunt aperiri et legi per alios quam 
dominos (vgl. dazu Luzio, L'Archivio Gonz" 89), Gentes domini imp era
toris , " in subsidium ecclesie", incipiunt hodie iter suum, quia page sue 
non potuerunt cicius eis fieri, quia solvitur eis de duo bus mensibus futuris, 
An weiteren Neuigkeiten berichtete Andreas unter anderem: Anglici, qui 
sunt in Pedemontibus, numquam fuerunt magis discordes cum domino 
Galeaz quam nunCj ," sunt concordati totaliter cum regina Appulie et cum 
marchione Montisferrati (er meint die ep.glischen Ritter Lionels, des Her
zogs von Clarence, die nach dem jiihen Tode ihres Herrn, den sie vergiftet 
wahnten, zu den Waffen griffen und die Stiidte der Mitgift der Violanta 
fiir den Konig von England besetzten - vgl. oben S, 154, Anm, 31, dazu 
Cognasso, II Conte Verde, 191), Den Brief beschlieBt die bemerkenswerte 
personliche Mitteilung: de reditu meo non possum dicere vobis aliquid, 
nisi quod d, imperator non vult modo aliquo, quod revertarj adhuc sibi 
autem numquam petivi aliquid nec ipse adhuc deditj et credo, quod volun
tat em habeat dandi, si aliquid occurreret ad id, quod mihi dicit dominus 
cardinalis, Portionem meam fructus canzellarie, qui multum modictis est, 
bene percipioj qui non sufficit ad expensas propter caritudinem victualium, 
Quantum in mea persona, nihil expendo, quia sum continue in mensa cum 
domino cancellario vel cum domino cardinale, '" sed expense equorum et 
famulorum nimis gravant me", Volebat", d, cardinalis, quod facerem 
accipi expensas pro equis in curia sua, sed numquam volui propter non 
obligare me, et ut d, imperator ckius faceret, si voluntatem habet aliquid 
faciendum, 

CXLHl, (S, 425, Anm, 11) Das TreHen bel Arezzo. 
John Hawkwood (Vanni Aguto Inghilese, gran maestro di guerra, di 

natura", volpigna e astuta, nennt ihn M, Villani, XI 79, zugleich unter 
besonderer Ausdeutung seines Namens) hatte sich yom Conestabilis in der 
magna societas Anglicorum et Alamanorum des Albert Sterz (vgl. Cognasso, 
BollSocPav XXIII, 158 n, 17 yom 22, November 1361) sehr rasch zum um
worbenen Reiteroberst emporgeschwungen, In der ersten Maihiilfte 1368 
war er mit Hilfstruppen aus Pisa auf dem Mantuaner Kriegsschauplatze 
aufgetaucht (vgl. oben S. 83"); de mense Augusti, also mit dem Friedens
schlusse, war er (nebst Wilhelm de Boson und 4000 Engliindern) in den 
Sold Bernabos getreten (AnnMed 741), der ihn dann auch nach dem Frieden 
Yom 11. Feber 1369 in seinen Diensten behielt (vgl. oben S, 205*, Erl, 
CXXyII) und schlieBHch gegen Ende Mai nach Perugia aufbrechen HeJ3. 
Vgl. dazu das Verbot des Kaisers an Galeazzo Visconti, Bernabo, den 
Friedensbrecher, bei seinen Feindseligkeiten wider die Kirche zu unter
stfitzen (RK 6268, undatiert, doch wohl in die Wochen vor den 15, Juni, 
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vor den Tag des Treffens bei Arezzo zu setzen), Das Trugspiel Bernabos 
in jenen Tagen aber enthiillt die CronBol 248: questa gente si era stata 
a soldo de misser Bernabb et si mostrava che gli aveva chassi; et si havea 
mandato al nostro signore (an den Papst) a sapere, si gli volea; e tucto 
era inganno, Credevasi che gli havea asoldati et si gli mandava a Perosa, , , 
Es waren bem pin de doa milIia .homini a cavallo della bella gente del 
monde, la maore parte Enghelixi (daB auch Deutsche darunter waren, 
betont der Kaiser in seinem Bride an die StraBburger Yom 18, Juni) , Et 
misser Bernabo si disea ch'ella era compagnia e che non Ii possea guardare! 
Wie berechtigt war doch in dieser Richtung der iible Nachruf Coluccio 
Salutatis vom 25, Oktober 1385 fiir den gestiirzten Gewalthaber: sublatus 
enim est, qui latronum principes sibi generos coniungebat, qui perditorum 
hominum manus sub societatis titulo coniuratas in armis, dominis infestas, 
populis perniciosas, bellorum avidas et pacis inimicas aut fovebat in aliorum 
excidium aut ab initio congregabat, qui barbaras aut exteras gentes Haliam 
cuiuscunque offendendi gratis petituras favoribus iuvabat et consiliis 
dirigebat (Ep, VI 5, vol. II 157; dazu ArchStorLomb s, IV v. XVI a, 
XXXVIII, 238 t), - Wahrend aber die CronBol, 251, von der guerra 
zwischen den Peruginern und der Kirche meint: era dura e forte et era 
sostegnuda per misser Bernabo et per parte de Thoschana, sagt die CronAr 
(67, cap, 7, V, 118 H,) von dem von Papst und Kaiser bekampften Perugia 
zutreffender: per cui acliuto tacque alhor Fiorenza, / e sola col visconte 
milanese / se ritrovo ... 

aber den Verlauf der Ereignisse vgL vor aHem den Bericht der 
CronBol 248 f.: am 1. Juni hatte Hawkwoods Kompanie noch bei Panzano, 
nordlich von Castelfranco an der Via Emilia gelagertj dann war sie tiber 
Corticella (nordlich von Bologna) und iiber Medicina bei Imola unter ver
haltnismaBig geringer Pliinderung am 9. Juni durch die Romagna und in 
Eilmarschen iiber den Appennin und oHenbar durch das Mugello und das 
Arnotal vor Arezzo gezogenj und der Chronist erwiihnt eine alte Feind
schaft der beiden deutschen Reiterhauptleute misser Falcho et Anise wider 
die Englander uncl bemerkt: a questa dt (am 15. Juni) l'una parte et l'altra 
erano zunti in suI contado Aretino; l'uno non sapeva de l'altro, S1 che iu 
chosa hordinata da Dio, che mai la chiesia non gli havea voluto vetare 
10 passo, che ben l'averiano possuto fare. Nach'der Aufstellung in Schlacht
ordnung pocho duro che a Ii Inghelixi forte nose Ie fosse, ch' erano piene 
d'aqua, S1 che'assai se gli ne anegho a questa passo; ma pocho duro questa 
bataglia (wahrend es in clem Berichte der Aretiner an den Kaiser diuque 
certato heWt)j S1 che funo tucH presi et morto quello Bindo ambassadore 
de'Perosini {nach dem Berichte der Aretiner irretitus est infelix Bindus 
Monaldi (Dinolus Bindi), orator communis Perusii, qui dicios sociales de 
partibus Ligurie ad tantum excidium huc adduxit). Den iiber 2000 Mann 
stark en Englandern standen forsi mille da chavallo gegeniiber, salvo che 
gli era tucto 10 populo a la soa montanareda... Credo che misser Ber
nabo fosse pin dolente de questa brigata che non se porave dire, che non 
have mai migliore gente. Dazu DGraz 209 und CronAr 68, cap. 7, V. 
131-150. Besonders wertvoll aber ist der Bericht der fidelissimi vestre 
maiestatis vicarii et fideles priores et vexillifer iustitie civitatis Aretine 
an den Kaiser, gedruckt bei Brel3lau, NA XU, 308, aus einer Handschrift 
in der Stadtbibliothek von Laonj vgl. auch Hampe, ebenda, XXIII, 404. Das 
gleichzeitige, dem Inhalte nach iibereinstimmende Schreiben an den Papst, 
zuletzt gedruckt in der Neuausgabe der CronAr von A. Bini und G. Graz
zini, Documenti, 295 N. 5, aus dem Frammento di Registro di lettere del 
comune di Arezzo, dirette dal cancelliere Ristoro di Simoncino (doch 
irrtiimlich zum J. 1368)j vorher ungenau und ebenso zu 1368 bei Temple7 
Leader e Marcotti, Giov. Acuto, 255 N. 7. Im Bride an den Kaiser heWt 
es eingangs: Luminaria gemina s, matris ecclesie imperialisque culminis 
gaudeant et exultentj an den Papst: exultet s. mater ecclesiaj nur im 
Schreiben an den Kaiser: sub victrici aquila (bellum terribile inierunt); 
an den Kaiser werden die beiden deutschen ReiterfUhrer, an den Papst 
der kirchliche Feldhauptmann Simon de Spoleto zuerst genannt (es konnte 
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, i I t U' am 18 Janner aus Siena ent-
sich wohl um den n;lt N a a.tes a m~:~rda Spol~to handeln _ vgL oben 
wichenen rotest~s S¥3,?nt, dId TroLaoner Handschrift (bei Brel3lau, a. a. O. 
S. 356). Em zwe1ter ne m e d von dem Siege 'in vesperis prope 
309) zeigt, wie sich die fdrohe dKun Oerte rasch iiberallhin verbreitete und ' ,,,' Fl renz un an ere ' d t 
Arehum uoer 0 G '''h't g'ewann' et per hunc mo um gen es Stunde zu Stunde an eWllJ el , 
von . , manus Christo domino consecrarunt ... cesans Ipsorum 

CXLlV (S 428 Anm. 2) Kaiser Karl und die Konige v~n :olen und Ungadrn. 
, ., H B lk n Schweldrutz und Jauer, er 

Am 28. Juli 136~ starb erOg
k t dO vdritten Gemahlin Kaiser Karls 

seinerzeit am 3. JU~I 1353 .als Nl.chte :~d deren Kindern vermacht hatte 
Anna seine Lande dieser semer "B muBte nun Bolkos Erbe samt 
(vgL Werunsky, GK~ II, 35~). Vertrafes~eN1:derlausitz an die beiden Kinder 
der yom Herzoge selt, 13~4 mne~~ha\fahrige Elisabeth, die Gattin Herzog 
der verstorbenet;, KaIs~rm, an len e..J enzel den achtjahrigen Konig von 
Albrechts von Osterrelch, und a . W't' Bolkos Agnes eine Tochter 
Bohmen, fallen (vgL Bene,~ch, 53~jh dIe h' Itdabei auf Grund' der Vertrage 
Herzog Leopolds I, von OsterrelC , er ,Ie Kiser Karl aber, der zunachst 
die Einkiinfte der Lander auf ;8ebe::zM~denaa aus die Huldigung fUr Konig 
in der letzten Augustwdochp 13 vE b'schofs als Landeshauptmannes ver
Wenzel in die Hand es rager rz 1 Li ert Wettiner und Wittels
fiigt hatte (vgL RK 4680 :un'h ~?8~; g~~ZULeh~~surkunden, 55 N. 185), ge-

l bacher, 170 Anm. 15. sowlRii 'kk~h: in' die Heimat ungestort den Erbf~l 
dachte wohl nach semer C All inerben zu ordnen. Doch noch 1m 
zugunsten Konig Wenzels als des . e h f die Kunde von dem Anspruche, 
Winter 1368/69 kam wohl an d~n t a1syr 'lliirsten vor aHem Konig Kasimir 
den neb en verwandten schiesisc hn t eGl"ubiger des verstorbenen Bolko, 
von Polen, der Oheim undo vorne ms e nte: Erbvertrages, auf dessen Erbe 
ungeachtet des auch v0!1 hhm ~nhrfaK iser und Polenkonig iiber den Fall 
erhob. Schroff setzten s~c ZUh~?n: dar~n gedacht zu haben, vorzeitig na~h 
auseinander, und der KaIser sc . der erst en Juniwoche schlug dIe 
dem Norden aufzubrechen. Doch ;n J . konnte Magister Andreas von 
Stimmung am Kaiserhofe um; am . um domini imperatoris et domine 
Goito nach Mantua berichten.: h~i J~i~~:u hie amplius in ista curia; imo 
imperatricis ad Al~man~amd mc ~tra:i~ propter nova ali qua placibilia, que 
potius sermo est ahquahs C co, 'a ubi fuit grossus erga eum hmc 
nuper ipse percepit. a rege raco:edu~¥~ Svidnicensis, apparet nunc, quod 
retro propter heredltatem quo:dal t domino imperatori (ArchGonz 1138 
non velit nisi secundum quo pace 

- E XXiX/3). " . dieser Wandlung veranlaBte, laBt 
Was den heiBbliit~gen, PoleD~°lo~a~\atte ihm den Vorschlag ~em~~h:t: 

sich vermuten: der ka1ser~lche IP' Anna oder Kunigunde, mIt K~rug 
eine seiner beiden unehehc~~n Tocht::~ahlen; zugleich aber hatte KaIser 
Wenzel zu verloben und spater zu d': gen des vierten Verwandtschafts
Ka~l den Papst bewogen, nicht nur b Ie ':~ndern iiberdies auch die Braut 
grades notwendige Dispens z!1 g.e hen, anderen Rechten ehelicher Geburt 
selbst zur Nachfolge ';1nd ~.u Jeg~~ enhrankung dieser Legitimierung. durch 
zu legitimieren (vgl. dIe sp~erf15;n:~m 5. Dezember 1369; da.zu Ste!nherz, 
den Papst, MVBoh III, 76k't b ohl Papst Urban in semer Dispens
MiIOG IX, 574 Anm. ~)'. at e a er dten Konig Kasimirs, vor. allem Konig 
bulle die Rechte der ubngen

d 
VerwaMutter Elisabeth, der Schwester des 

Ludwigs von Ungarn und essen "I un gewahrt so schien doch durch 
Polenkonigs, ausdriicklich vor Schma Ehe ~es bohmischen Konigs mit einer 
die nunmehr in Aussic~t genoEb-enedes Piasten die sichere Anwartschaft 
zur Nac~folge berechhgten. r m Th n angebahnt zu sein, . 
Konig Wenzels auf d~n pol:llshhen L ro nd Krakau erwogen und verelll-

All dies, was h1er ZWl~C. en UCCt ~on Ungarn aufs peinlichste be
bart wurde, m~Bte Kbe

[ KO~1 iU~:sf 1368 nach dem Friedensabschlusse 
riihren. Als KaIser ar halm d b' .u ht te hatte er dabei noch mit beson-zu Modena nach Deutsc an enc e , 
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derem Nac~drucke auf. ~as ih~ mit d~m Ungarnkonige vereinigende doppelte 
Verwandtschaftsband h~ngewlesen: Item preter priores confederationes et 
nexus cum .. re~e yngane. novam. contraxit imperialis serenitas parentelam, 
eo q~o~ ~lha Ip.~lUS dabl~ur et m matrimonium copulabitur dud Doracie, 
nepoh IpSlUS regI~ Un~.ane (es han~elte sich zweifellos um die im J. 1366 
geborene Anna, dIe spate~e Gemahlm Konig Richards II. von England, und 
um Karl von J?uraz~o, den Lu~wig als seinen Thronerben ansah), ut ex 
nun~ novo f.eae:e Imperator Ipse et rex Ungarie coniungantur mutUQ 
nexlbus duplIcahs: . eo quo~ ali.as serenissimus princeps dominus Wen
ce~laus, re.x. Boe~Ie, n:-atnmomum contraxit cum serenissima virgine 
Ehsabe~h, f1h~ fratns regIS Ungarie memorati (Hontheim, II, 188). So hatte 
del' I\aIser wahrend .des ~rsten T eiles seiner Italienfahrt, um das von Konig 
Lud;-Vlg versuchte Emgretfen zugunsten del' Florentiner (vgl. oben S. 236) 
unwlrksam zu machen, Freundschaft und Biindnis mit dem Ungarnkonig 
beson~ers. betont und ge~flegt (vgI. dazu Steinherz, a. a. 0., 572). In der 
Sc~weldmtzer Sache stehte sich aber dann Konig Ludwig offen auf die 
Selte "des Polenkonigs und schlo13 mit ihm unter Erneuerung ihrer alten· 
Vertrag~ am 14. Feber 1369 zu Buda einen Schutzbund, VOl' all em wider 
den KaIser (Rs 491; auch an del' Kurie traten die beiden Konige geschlos
~.~n . auf, um vom Papste am 15. Mai 1369 die Bewilligung eines zwei
Jahngen ~ehnten von den Einklinften del' Geistlichkeit Polens zur Sicheruno 
del" po~mschen Grenz£esten wider die Schismatiker' im Osten zu erlange; 
- Themer, Mon. Po!. I, 653 N. 882). Beunruhigt von Kasimirs ungestiimen 
Drohungen ~nd ge.wi/3 auch ~rbitte~.t .iiber Ludwigs unfreundliche Haltung, 
h1l;t 1araufhm KaIser Karl 1m FruhJahre 1369 das einst im Juni 1366 
feIerhch und fest g~schlos.sene Ehebiindnis seines Sohnchens (vgl. MVBoh 
III, 415 N. 670 SOWle Ste~nherz, 56?) kurz entschlossen preisgegeben und 
es ~urch. ~er: Vorschla~ emer Jerbmdung Wenzels mit einer zu Kasimirs 
Erbm .leglhmlerte?- polmschen Konigstochter ersetzt. Merkwiirdig abel' war 
dann Jedenfalls dIe Haltung Konig Kasimirs gegeniiber seinem ungarischen 
Neffen und Vertl'agsgenossen; denn ungeachtet jenes Biindnisses vom 
14. Feber 1369 ging Kasimir, wie sich aus der Meldung des Magisters 
A;ndreas ~om 7. Juni ergibt, tatsachlich auf das Anerbieten Kaiser Karls 
em, an dIe ~~e~le del' ~mgarisch,:n Braut Wenzels seine eigene Tochter 
zu selzen. Komg LudWIg muB abel' wohl beizeiten davon erfahren und 
den Polenkonig, dessen Reich Ludwig auf Grund bestehender Vertra 6 e 
selbst zu erben hoffte, von dies em iiblen, doch nul' auf den Vorteil d~r 
Luxet,nburger berechn:ten Handel abgebracht haben. Denn am 1. Juli 1369 
schrelbt derselbe MagIster Andreas .nach Mantua, den Kaiser drange ernste 
Not dazu (eum urget magna necessltas), wegen der Konige von Polen und 
von U?-g1l:rn rasch heimzuk.ehren; denn sie stellten dem Kaiser wegen des 
S.chweldmtzer Landes Be~mgu?gen, auf die er in keiner Weise eingehen 
wolle lad que nondu~. dlspo~Itu~ es~ ulla ratione descendere); Magister 
Andreas versprach daruber mundhch m Mantua zu berichten. 

.Schon hatte sich aber auch Kaiser Karl durch den Minoriten Angelo 
de Blbena mit der Kurie verstandigt, und mit gro13em Eifer iibernahm es 
Papst Urban, den Kai~er mit den beiden Konigen auszugleichen; er 
entsandte zur selben Fnst, am 29. Juni, den bewahrten Bischof Johannes 
von Acqui, zunachst zur Unterweisung zum Kaiser nach Lucca und er 
riet zugleich, dem Bischofe einen besonderen kaiser lichen Boten mit
zuge~en, . del' anstatt des Kaisers in Bohmen oder sonstwo in del' Nahe 
berelt sem sollte, ~em Rufe der durch den Bischof umgestimmten Konige 
nach Polen o~er U~garn zu folgen (MVBoh III, 738 N. 1128). Del' Papst 
er~trebte .. d?-mlt ~welfel1os. allen Ern~tes eine Versohnung des Kaisers mit 
belden .Kon,tgen, Ja sogar eme J?ersonhche Zusammenkunft, fUr die zumindest 
del' kalserhche Gesandte bereIt sein sollte; es ist daher wohl kaum wahr-~ 
s~heinlich, daB erst. Bischof Johann von Acqui den kaiserlichen Antrag 
emer ~ erbindung W enzels. mit Kasimirs Tochter auf seine Versohnungs
fc:hrt mitgenommen habe, emen Antrag, der doch in keiner Weise zur Aus- • 
sohntmg ~es vol? Papste beso~ders hochgeschatzten Ungarnk5nigs beitrag en 
konnte (uber die regen BeZIehungen des Papstes zu Konig Ludwig von 
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Ungarn in diesen Tagen vgl. Theiner, Mon. Hung. II, 87 N. 166 vom 13. Juli 
1368; 167 vom 27. August: Anspruch des Konigs auf das regnum Sicilie 
nach Johannas Tode; Reg. min. 244 M n. 59 vom 24. Feber 1369: wegen 
des Bischofs Stefan von Agram (vgl. Steinherz, a. a. 0., 614); ebenda, 
n. 207 (MVBoh III, 725 N. 1113) vom 25. Mai: Dank an den Palatin 
\);iladislaus, Herzog von Oppein, fUr seine zugesagte Fiirsprache am ~.onigs
hofe: n. 341 vom 3. August: Empfehlung der von den Sarazenen bedrangten 
Arm~nier). .. '!' 

Tatsachlich hatte dann das Versohnungswerk des Blscho<s von AcqUl 
zunachst nur teihy-eise Erfolg: Konig Kasimir und die iibrigen schlesischen 
Fiirsten lieBen sich mit Geld abfinden, die Vereinigung des Erbes Bolkos 
mit der Krone B5hmens nicht zu st6ren (Benesch, 540, Griinhagen, Gesch. 
Schles., I, 184). Ludwig von Ungarn ab~r ri:htet.e ir: seinem Gr.olle im 
September 1369 mit den Wittelsbachern em Bundms w~der den KaIser auf 
und traf nicht nul' kriegerische MaBnahmen, sondern he13 auch durch den 
Papst selbst liber Kaiser Karls Vorgehen den Stab brechen: ersucht von 
Konig Ludwig und der Koniginmutter Elisabeth .. erklarte Papst .. U,rban nach
traglich nicht nul' die Legitimierung der polmschen Braut Komg Wenzels 
als unwirksam fUr das primo loco geltende Nachfolgere~ht des l!ngarn
konigs nach Kasimirs Tode; der Papst lieB a~ch d,urch se~ne NunZlen .. den 
Ehevertrag zwischen Konig Wenzel und Lud":lgs Nlcht: Ehsabet~ auflosen, 
si de voluntate expressa imperatoris et regIS ac. regme Ur:gane necn~n 
Venceslai et Elizabet neptis prefatorum Rrocessent, q~od dICta. spon.s?-ha 
dissolvantur, er gab zugleich fUr .eine Ver~mdung der ?hsabeth mIt PhilIpp, 
dem Titularkaiser von Konstantmopel, Dlspens, so Wle e.r auch Karl von 
Durazzo und Margarete von Durazzo fUr eine Ehe dispensierte (MVBo.~ III, 
761 If. N. 1154, 1159 und 1168 vom 5. und 9. Dezember 1369 und 8. Janner 
137G, Theiner, Mon. Hung. II, 93 N. 179 vom 28. Dezember 1369). 

CXLV. (S. 430, Anm. 7) Besondere kaiserliche Verfiigungen. 
Am 24. Feber 1369 haUe Kaiser Karl den ~otar Pe.t;us. olim Th~me 

de Beatis de Bononia zum notarius noster publIcus, famihans domeshcus 
et commensalis quotidianus ernannt (RK 4716, Fumi, CartAnz II, 1 N. 1, 
versehentlich zum 24. Marz); daher nannte sich dann Petrus ir: den. Flor~n: 
tiner Vertra6surkunden vom 28. F eber und 1. Marz 1369 pubhcus Impenal! 
auctoritate ;;'otarius et nunc notarius sacre aule imperialis (Zimmermann, 
226 und 231, N. 113 und 115). Mit dem in Lucca am 12. Juli 1369 aus
gesiellten Dekrete setzte endlich der Kais~r diesen sein~n Vertrauensmann 
zum Cancellarius et protonotarius cancellan: et reformatIonu~ des Comur;e 
Lucca mit einem Monatsgehalte von 25 fl em (RK 4775, FumI,. 2 N. 4); dIe 
Ernennung selbst mu13 jedoch um einige Tage .fr?her erfolgt sem, denn d~r 
Kaiser ist (laut del' CronBol 250) an:- 14. Jul! m ~em .etwa 150. km welt 
entfernten Bologna eingetroffen, er 1St daher gewIB mcht ~rst 1m Lauf~ 
des 12., sondern laut CronPis (bei Silva, StStor XIX, 79) bereIts am 10. Juh 
von Lucca abgereist. 

Wahrend das Reichsoberhaupt in Lucca weiHe, war auch dem als 
Gegner del' Visconti allezeit reichsgetreuen Markgrafen von Montfer.~at 
eine Erneuerung seiner Privilegien zuteil geworden. Johannes II. Palao
logus hatte schon am ersten Rom~u~e Kai~er ~arls teilgenomme?, hatt~ 
sich damals insbesondere als strenUlsslmus VIr prmcepsque magnammus bel 
der Niederwerfung des Pisaner Maiaufstandes ~ervor?etan (vgl. Joh .. Porta: 
107 c. 65) und war endlich, mit allzureichen, WIder dIe Macht der VIscontI 
nicht zu verwirklichenden Privilegien begabt, im Jun! 1355 in Pietrasanta 
vom Kaiser geschieden (vgl. Werunsky, RZ 34, 144, 303, 316, 323, dazu 
Cognasso, BollSocPav XXII, 21 H.; Gabotto, L'eta del Con.te Verde, 19). 
Ober die ritterliche, doch auch jederzeit vom hartesten Knegsrechte Ge
brauch machende Art dieses streitbaren Fiirsten vgl. Azarius, 174 H., von 
seinem ungleichen Kampfe wider die iiberlegenen Visconti, in dem ihn 
schlieBiich auch del' Kaiser im Stiche lie13 (es ging vor all em urn das 
Reichsvikariat in Pavia, Novara und Asti) , berichtet ebenso Azarius, 74, 
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91, 102 L, 109 t, 120j dazu Romano, RendIstLomb s, II t, XXVIII, 1072 ff. 
Wie sehr aber Kaiser Karl diesen seinen consanguineus dilectissimus 
schiitzte, bezeugen die Fassungen der von Cognasso, BollSocPav XXII, 
28 ff. veroffentlichten kaiserlichen Diplome und Schreiben zugunsten des 
Markgrafen, - Auch diesmal hatte sich dieser echt ghibellinische imperialis 
vicarius im September 1368 am Kaiserhofe zu Lucca eingefunden, wo er 
ja auch seinen treuen Kampfgenossen Herzog Otto von Braunschweig antraf 
(vgl. oben S, 248 und 216). Doch die ernste Fehde, die nach dem Tode 
des Herzogs von Clarence (t 17. Oktober 1368) zwischen den Rittern seines 
Gefolges (an deren Spitze Odoardus dictus Despenser stand) und zwischen 
Galeazzo Visconti um Alba, Cherasco und die ubrigen Stiidte der Mitgift 
Violantas entbrannte, rief hierauf den Markgrafen als Schiedsrichter nach 
Pavia und Mailand (HistMont 554j CronMont 1213j CronSal 1013). Bald 
reiste er aber neuerdings an den Kaiserhof, und zwar nicht nach Pisa, 
wie die HistMont mcint, sondern nach Siena (vgl. oben 349 ff,). von wo 
er dann dem Kaiser nach Lucca folgte (360j 378). Ausfiihrlich schildert 
die genannte HistMont, wie damals der Vas all des Markgrafen, Bonifacio 
di Cocconato, den der Palaologe absichtlich nicht mitgenommen hatte, 
auf eigene Faust am Kaiserhofe (wohl noch in Siena) erschien und vor 
dem Kaiser die Unabhangigkeit seines Hauses wider seinen Lehensherrn 
zu vertreten suchte (iiber die urspriinglich reichsunmittelbaren Grafen von 
Cocconato, die Kaiser Karl jedoch einst zu Pisa am 11. Mai 1355 dem 
Markgrafen untergeordnet hatte, vgl. Cognasso, zu Azarius, 66 Anm. 3j 
zum Ganzen vgL Gabotto, L'eta del C. V., 91 ff. und 111 ff.). Am 8. Marz 
1369 bestiHigte dann Kaiser Karl zu Lucca dem Markgrafen seine Privi
legien (RK 4724). die Grafen von Cocconato aber unterwarfen sich anfangs 
April den Visconti. Um dieselbe Zeit verlieB wohl der Markgraf den 
Kaiserhof (zuletzt erscheint er unter den Zeugen des kaiserlichen Privilegs 
'ad favorem ecclesie s. Pauli' yom 1. April 1369, bei C. de Cupis, BollSoc
Antinori s. II a. XX, 64)j bald daraui verband er sich mit den englischen 
Rittern wider Galeazzo und nahm sie schlieBlich am 27. Oktober 1369 zu 
Asti in seinen Sold (HistMont 555), 

Zu Lucca haite sich am 6, Feber 1369 auch Amadeus IV" Graf von 
Genf, neuerdings die kaiserlichc Bekriiftigung seiner und seines Fiirsten
tumes Reichsumniticlbarkeit erwirkt (RK 7277j dazu die Exemtions- und 
Munzrechtserneuerung sowie die Pfalzgrafenernennung yom to, und 22, 
F eber, ebenda 7279-7281), Doch schon der Vater des Grafen, Amadeus HL, 
hatte ungeachtet aller kaiserlichen Gunst im J, 1358 dem zielbewuBt vor
dringenden und auch dem Kaiser 'imponierenden' Grafen Amadeus VI. 
von Savoyen gehuldigtj und trotz des nachtraglichen kaiserlichen Wider
rufes jeglichen Reichsvikariates des Conte Verde in der Stadt und Graf" 
schaH Genf (RK 4363 und 4501, vor aHem zugunsten des Genfer Bischofs) 
hatte sich auch Amadeus IV. veranlaBt gesehen, am 13. Mai 1368 dem 
Grafen von Savoyen fiir bestimmte Besitzungen und fiir seine Grafschaft 
den Lehenseid zu leisten (vgl. die Angaben von Scabarelli, ArchStorIt 
XIII, 86). Nun aber sollten die in Lucca erlangten kaiserlichen Privilegien 
den Grafen von Genf neuerlich jedweder Lehenshoheit des ungestiimen 
siidlichen Nachbarn entledigellj doch auch diese letzte Reichsunmittelbar
keitserklarung erwies sich als machtlos, das Aufgehen der Genfer Graf
schaft (Faucigny) im werdenden Staate Savoyen aufzuhalten (vgl. Cognasso, 
II Conte Verde, 90 H,; dazu Muratore, MemAccTor s, II t. LVI, 163 ff, 
und 185 if.), 

Von Pfalzgrafenernennungen wahrend des diesmaligen Aufenthaltes 
des Kaisers auf italischem Boden seien schlieBlich vermerkt: RK 4682, 
4685, 4686, 4701, 4744, 4772, 7278, 7290, 7291; dazu 4669 und 4764 (Ernennung 
zum Pfalzgrafen und advocatus imperialis fiscij zum familiaris, secretarius 
et commensalisj. Sonstige kaiserliche Gunstbeweise und Verfiigungen fiir 
Einheimische: RK 4702, 4706, 4730, 4737, 4738, 4774 (dazu 5561), 4766, 
Erwiihnenswert ist schlieBlich auch ein kaiserliches Privilegium, ausgestellt 
zu Lucca am 12, Juli 1369 fiir Mastinus, Zerra et Jacobus fratres et filii 
oHm nobilis Jacobi quondam Taddei de Peppolis de Bononia (gedruckt bei 
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Pepoli, Docum, stor., 116 N. 65). Die drei Briider hatten, wie der Kaiser 
erkliirt, ihn in einer Bittschrift davon unterrichtet, quod dudum nobiles 
Joanne"s et Jacobus fratres de Peppolis (die beiden letzten Stadtherren 
Bolognas) Jacobusqu~" pater vester" pro pret~~ 20.000. librarum B??-on. 
emerint et per tradlhonem recepennt a nobIll Ubaldmo de comlhbus 
Albertorum de Mandona nato quondam Neapoleonis de dictis comitibus, 
quoddam castrum, q~od ~ulgariter, nuncupatur . castr~m Ca~tig~ionis de <;1atti 
(heute noch Castiglione dei PepolI genannt), sltum m terntono et comltatu 
dictorum comitum Albertorum (samt Zugehor an Land und L~uten) et 
omnem iurisdictionem meri et mixti imperii, , .. ad prefatum comltem per
tinentia, samt einer lang en Reihe ganz ode~, als Tei~e verau~~r~en Besit;;:tu;
gen. Kaiser Karl, der dieses Rechtsgesc~aft b,~reIts. als romlscher Komg 
genehmigt hath:, bestiitigte es nun neuerdmgsj uberd1es ernannte er Bene
dictus Mastinus Zerra und Jacobus, die Sohne des verstorbenen Jacobus 
de Pe'polis, und' ihre Erben zu familiares ~omestici ,et c0J:?1~en~ales nost,re 
aule er erhob sie ebenso erblich zu Comites castn Cashghoms, Bargahe, 
Bru;coli Muscaroli et aliorum locorum et villarum supradictarum ,und 
berechtigte sie schlieBlich, Tabellionen, offentliche Notar~ und ord~nthche 
Richter im ganzen romischen Reiche zu ernennen, sow,le Unehehche zu 
legitimieren (mit einer stattlichen, im Abdruck allerdmgs m den Namen arg 
entstellten Zeugenreihe), Auch hi~r muB die ~andlung der B,eurku?-~ung 
um einige Tage vorausgegangen sem, da der Ka!ser am 12: JulI, (IV .. ldl~US 
juHi) wohl nicht mehr ill Lucca weiHe. Das Dlplom betnfft dIe nordhch 
des Gebirgskammes der Serra gelegenell Feste?- und offentli~hen Re~hte 
der Grafen Alberti. Die sudlich der Wasserschelde auf Florentine:: Geblete 
geledenen Besitzungen der Alberti, vor aHem Mangona und Verma, waren 
berelts von dem am 19, August 1325 verstorbenen Grafen Alberto da 
Mangona der Stadt Florenz vermacht und endlich im. JiiI?ner 1341 de~ 
Stadtgebiete auch wirklich einverleibt w:orden (G. Vdl~m, IX ~13 una 
XI 119) dagegell wird der von den Pepoh erworbene TeIl der GrafschaH 
im Waldgebirge am FuBe des Monte Gatta in der Besc~1feibung des Bolo,
gneser Stadtgebietes yom J. 1371 (Theiner, 51.6 N. ~26), mcht als B,;standtell 
dieses Comitatus erwiihnt. - Angemerkt sel sc~heBhch, daB Kals:r Karl 
auch in Lucca der merkwurdigen Heiligtiimer mcht verga~ und s,~ch. am 
20. Juni in Gegenwart Bischof Wilhelms, der AnzianeI? und V;leler <;rlaublgen 
das Grabmal des sel. Bischofs Paulinus in dessen glelChnamlger Klrche hat 
offnen lassen (MeDocL IV, 156). ., K 11 

Doch so wie Kaiser Karl zu Siena der komghchen ape e von 
Allerheiligen ~uf der Prager Burg gedachte (vgl. RK 4707)" so hat e; dalm 
auch in Lucca ein liingst vorbereitetes, fur die engere Helmat, beshmm

l
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frommes Werk vollendet: die Stiftung des Cole~tinerklosters II! der Ie -
lichen Waldeinsamkeit des Oybins, Lebhaft in semer Ar~, doch 1m wesent
lichen sicherlich richtig erziihlt der Zittauer Stadtschrelber Johannes v~n 
Guben (ScrRLus n, F. i, 18 f.), wie der Kaiser bei seinem Aufenthalte m 
A 'g ('m Juni 1365) den Orden des Petrus von Morrone kennen Jemte, 

VI non 1 d' " W Id d 'M" h nach Bohmen Iud und ihnen, Ie nur m emem a e 0 er 
zwel onc e 'h . fl' .. htl' h E' einer Wiistung wohnen woHten, schlieBhc 111 0 ge el11er n~c 1~ en, !n-
gebung am Morgen vor ihrer bereits vorgesehenen Abre,tse du~ kreme 
konigliche Felsenburg Oybin im Weichbilde der Stadtgememde Zlttau a~s 
erste Klosterniederlassung 'in ganz Alln;ania' zuwies. l!n~ dort, wo dIe 
Zittauer Stadtgemeinde, seit 1364 Inhaberm der L,andvogtel, 1m selben Jahre 
ein Burggebaude (das gemac~ uf dem OybeI! kegm der stat) hatte ernch~en 
miissen, fiel ihr jetzt, seit Pfmgsten 1366, Wle Johannes von Gub.en ,~erzllch 
klagt auch der Klosterbau zur Last (vgl. dazu Benesch von Weltmuhl, 534, 
zum J. 1366), Am Kaiserhofe zu Lucca aber erschien der Abt des Haupt
klosters S, Spirito am F elsen von Morrone bei Sulmona als Generalabt und 
Vertreter des Ordens, um die kaiserliche Schenkung entge?enzunehmen: 
im Stiftsbriefe ausgestellt am 17. Marz 1369, betonte der KaIser nochmals 
d'en duten Ruf des ordo beati Benedicti sub statutis s. Petri confess oris , 
pape "Celestini quinti, und er erricht:t~ auctoritate, reg,ia ,B?emie das neue, 
Kloster ad honorem Dei, Sancti Splntus, b. Mane vlrgmls, s. Wenceslal 
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mart;:ris et ~. P~tr.i confessoris, und zwar in castro nostro Oybin infra regni 
nostn Boemle hmltes et 'in P.agensi diocesisituato. Er erklarte die dem 
O,rde~ geschen~,te. Baustatt innerhalb der Burg als exemt im Sinne vollster 
klrchhcher Frelne!t und inkorporierte das Stift der bestehenden Ordens
verfassung entsprechend dem Hauptkloster von S. Spirito zu Sulmona' die 
Burg .sollte fUr immer Krongut bleiben, das Kloster aber erhielt das 'norf 
HerwIgsdorf und das Allod (Vorwerk) Drausendorf mit aHem ZU6eh6r dazu 
Steuerfreiheit bis, apf die k6nigliche Berna sowie Zivilgerkhtsb~rkeit 
(R~ 4728; da~u ChrIst. A~g. Peschek, Der Oybin bei Zittau [1792J, 101, 
Bellage B). Uber das kemeswegs ungetriibte Verhaltnis der fremden 
Ordensbr~der zur. Stadt Z~ttau (umb gutes haben die owynisch monche 
boses gegeben, he!l3t es bel Johannes von Guben, 49) sowie iiber die fer
neren Schicksale des von einem Prior geleiteten Konventes vgl. neb en 
Johannes von liuben insb. Sauppe, NLausMag LXXIX, 177 £f. 

Zu nennen sind hier ferner die vom Kaiser in der zweiten und dritten 
Junhyoche.. 1369 von ~ucc~ aus erlassenen Schreiben zugunsten der 
Predlg~rmonche Walter Kerlmger und Ludwig de Caliga, die als Inquisi
t;>ren 1m Auftr;:;ge d~s Papstes 4ie Begharden un4 Beghinen, jene freiwil
lIgen Armen, dIe belm Betteln Brot durch Gott! sagten in Mittel- und 
Norddeutschland ausrotten sollten (RK 4756, 7284-7287, 4761; dazu MVBoh 
III, 603 N. 964). Von sonstigen kaiserlichen Verfiigungen wahrend der 
Romfahrt betrafen finanzielle Angelegenheiten im Reiche (Zolle Miinze 
Reichssteuern): RK 4665, 4725 L, 4734; 4667, 4673 f., 4684, 4699 4700. Al~ 
Entschiidigung fiir geleistete Dienste sind anzusehen: 4708 (Ritter Erbe), 
4:12 f. (Landgraf von Leuchtenberg). 4769 (Bischof Lamprecht von Speier), 
1282 (Joh. v. Vache, Propst zu Stuttgart). Sonstige kaiserliche Verfiigungen: 
RK 4661, 4698, 4731, 7273, 7283, 4745 (fiir Markgraf Johann von Mahren, 
wegen seines verlorenen maius sigillum); dazu Pischek, NA XXXV, 555, 
N. 59, 60. 

Hervorzuheben ist schlieBlich, daB in den kaiserlichen Diplomen der 
letzten Monate zu Lucca mitunter auch Zeugen aus der Begleitung des 
Kaisers genannt werden, die vordem nicht hervorgetreten sind, wie der 
kaiserliche Kiichenmeister LupoId von Nortenberg, Heinrich Schenk VOll 
Lutershausen, Andreas von Bruneck, Goetz von Reyn, Colmann von Don
nerstein, Michael und Hermann von Sansheim und der Marschali der 
Kaiserin Peter Liska (RK 4736, 4748, 4769; dazu die oben genannte Urkunde 
bei Pepoli, 116 N. 65). Zugleich ist merkwiirdig, daB Burggraf Belllhard 
von Dohna (neben seinem Bruder Jaroslaus) bis zum 29. Juni unter den 
Urkundenzeugen erscheint (RK 4769); dadurch wird die Meldung Giovanni 
Sercambis (171 c. 199) widerlegt, daB der vO.m Kaiser zum Capitaueus 
civitatis Luce eingesetzte Burggraf an der urn die Mitte Apdl erlittene.n 
Verwundung 'di pogi giorni' gestorben sei (vgl. dazu oben S. 401, Anm. 3). 
Die von Sercambi zweimal (160 c. 191 und 171 c. 199) erwahnte Tatsa.:he, 
daB der Burggraf in Ausiibung seiner Stadthauptmannschaft seio Leben lieB 
und in San Romano begraben wurde, ist dagegen nicht 7,U bezw.:ifdn; er 
starb aber erst nach dem 29. Juni. 

Zu . S. 432, Anm. 13: Dber messer Doldbene, l'ultimo re dei giullari, 
vgl. LeVI, StMed n. s. I, 173 If. Ungenau wird in der Novelle Nr. 156 des 
Franco Sacchetti erzahlt, Dolcibene sei auf die Nachricht von des Kaisers 
neuerlicher Ankunft in Italien von Florenz nach del' Lombardei aufgebrochen 
und habe d~n Kaiser eines Abends in Ferrara angetroffenj das war jedoch nur 
auf der Helmfahrt des Kaisers im Juli 1369 moglich. Und mit einem derben 
Streiche, den der unverwiistliche Schelm auch damals in der Nahe von 
Ferrara ve~iibte, tenne pitl di (es konnen allerdings kaum zwei Tage 
g,::w~sen sem), a sollazzo la corte dello imperadore. Die Ernennung zum 
Komge aller Gaukler erwiihnt vor aHem Sacchetti in den Novellen Nr. 153 
~nd .156, doch auch .Markgraf Nikolaus von Ferrara gibt dem Spielmanne 
m emem ernstgememten Geleitsbriefe vom 25. April 1365 diesen Titel 
(LevI, V<l;nn0;Zzo, 110). Vgl. dazu die Formel in del' Summa canc. 40 N. 64, 
wo zuglelch In durchaus ernster Weise die harmonisch-melodische Tonkunst 
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sowie die Begabung und Fingerfertigkeit des Musikers geriihmt werden, 
mit denen er tagiich Kaiser Karl, aber auch einen verewigten romischen 
Kaiser erfreut habe (da Doldbene, wie es im Paradiso degli Alberti des 
Giovanni da Prato (III, 61) heiBt, infino da tenera eta Hofdienst leistete, 
konnte er ja wohl als ganz junger Sangerknabe auch schon vor Kaiser 
Heinrich VII. gespielt und gesungen haben). Laut der genannten Urkunden
formel hatte er vom Kaiser zu seinem stolzen THel auch noch das Recht 
erhalten allen von seinen hohen Gonnern erhaltenen Sangeslohn (equos, 
vestes, ~obbas et alia quevis donaria) liberall zoI~frei zu verauBern. Nach 
dem Berichte des Giovanni da Prato gewann DolClbene besonders am Ho~e 
Bernabes und Galeazzos iiberreiche Gaben, facendo su~ .ca?zone~te m 
fittimi con parole molto piacevoli e intonandole con dolclsslml canhj und 
Giovanni schildert den von Kaiser Karl 'zum Ritter er~obenen' Mann al~ 
bello di corpo, robusto, gagliardo e. convenevo;e mUSlCO e sonatore .dl 
organetti, di leuto e d' altri instr~menh. Saccheth ~?er ,bet~nt andererselts 
(Nov. 10) von dies em cavaliere dl corte, buffone .e glUco.lare: molt,: novelle 
assai vaghe e di brutta materi~ si posso~o sCr1:,ere dl 1U1; - Llc~t und 
Schatten dieser Epigonen ritterhcher Hofsanger smd dam!t gekennzelchnet. 

CXLVI. (S. 432, Anm. 14) Del' Beitrag des Kaisers zur Wiederherstellung 
des Serraglio von Mantua. . ,', ... 

In der peinlichen Streitfrage der von Bernabe ernchteten Og;lObru?Ke 
(vgl. oben S. 163*, Erl. CVIIIj sowie in der ?ache der 4000 fl, dIe .. KaIser 
Karl zu Modena den Gonzaga fUr den Wiederaufbau des :,.erwusteten 
Serraglio zugesagt hatte (vgl. oben S. 176, Anm. 4), hatte LudWIg 'Yon Gon
zaga im Marz 1369 nicht nur einen Bevollmachtigten an den .Kal.ser nac~ 
Lucca sondern auch am 23. Marz 1369 einen Gesandten (GUldolmusl mit 
einem' Bittschreiben an die Kurie nach Rom geschicktj und derselbe ~ote 
sollte auch eine Mahnung, die etwa daraufhin del' Papst an den K;al~er 
erlieB, selbst sofort von der Kurie an den ~aiserhof. nach Lucca. brmgen 
(vgl. den im folgenden wiedergegebenen BrIef L~dwigs a~ Bechmus un~ 
Nikolaus vom 11. April). Am 10. April.aber ha~te. slch LudWIg vo~ Gonza

d
g", 

an den am Kaiserhofe weilenden amlCUS canSSlmus Doktor Nikolaus e 
Cremaschis, den Vertrauensmann der Markgrafen von. Es~e, gewendet: 
Ut super facto quatuor mili~m. ~lor. ha?endorum a dommo lmperatore ... 
plenam notitiam habeatis, SlgmfIco VObIS,. quod. te~pore, q~o tr~ctabatur 
d . Mutl'na I'dem imperator feCIt dan melS ambaxIatonbus tunc e pace In , . . . d" b t d . 
ibi existentibus quasdam suas imperiales !iteras, que mge an ur ommo 
dud Venedarum pro mille flor. auri dandos !llihi de di.c~a summa q~~tuor 
milium flor.; ... qui mille Horeni debeant fUls~e dep;>slh. v~l depo::l1 mfra 
certos dies penes dictum dominum ducem ad .mstancIam .1pS~US .. :thPer;:;
toris ... per quendam fratrem Johannem, pnorem h?Spltah~ s. 0 a~ms 
Jerosolim .. ,. Quas literas vobis mitto .. , ad hec, ~t, SI for~e Idem do;nmus 
imperator se disponeret ad dandum dictos ~enanos proml.ssos per Ipsll~ 
pro relevatione Seralii et in assignatione dlc~orum ~enar~orum. d" ve.Ii' 
dare tantum tria milia... dicendo, quod dedisset. alIas Meras e n:l .e 
florenis habendis a domino duce Venec., possitis sibi dic~re, quod de dl~hs 
mille florenis non est habitus vel receptus unus de~;:;nus per me, eh.a~ 
quod dicti denarii haberi non possunt, cum depositl n~n fuerun~ dlct~ 
denarii neque sunt penes dictum dominum ducem! . In sIgnum CUlUS reI 
dicetis ipsi domino imperatori, vos habere ipsas suas hter.as, IJe: quas. man
dabat domino dud Venec. de dictis mille florenis dandls mlhl. per lpsum 
dominum ducem, et. quod habetis similiter .lite~as, per quas. dlCtus ir;;tter 
Johannes, prior s. Johannis Jerosol., se obhgavlt prefato ... Imperaton ... : 
de deponendo dictos denarios penes. du~em ... Vep.e.c: .. n?n:me ~oml~ll 
imperatoris . .. Quas literas ostendehs eldem et slm;h:er slbl rest!~u~h~ 
dicentes, ut premittitur, quod necess~rie non sunt. mlhl, ~um den;:;rll IpSI 
numquam fuerunt depositi. Redu?o ebam ad ~emonan; VObIS, qu~d m .cast;, 
quo ipse dominus imperator vobiS facere.t dan supradlCtos denano.s, VIdelI
cet dicta quatuor milia flor., quod ahquo modo non ostendahs neque 
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:nencion~~ fieri permittatis,. q~od recipiatis ipsos denarios pro debendo 
;psos v.e., lpsorum p.art~m reshtuer,:, s.ed solut;:modo quod ipsos recipitis 
In auxlhum relevahonrs et reffecbonrs Seralll Mantuani (ebenda 2184 
- F lI/7). ' 

Inzwischen kam der Abgesandte des Gonzaga, der beim Kaiser wegen 
der Ogliobriicke und der 4000 fI vorgesprochen hatie, aus Lucca zuriick 
woo er nach langem Hi~ha1ten (ductus muItis diebus per dilationes) vo~ 
K~lser Karl den Be~che.ld erhalt~n hatte, quod de ponte Oley sententiam 
ahquam nec determmah~mem ahquam dare nolebat, nisi prius super hoc 
esset loquutus c;rm dommo Bernabone; et super facto denariorum predic
torum, quod amlserat bullas papales concessas eidem super decimis Ala
m~nie exigendis (gemeint war der am 2. November 1368 neubewilligte bah
mlsche Zehnte - vgl. oben S. 329) et quod pro ipsis rehabendis miserat 
ad dominum papamj quas cum habuisset, offerebat se daturum quantitatem 
predictam quatuor milium flor. Dies teilte Ludwig den beiden Vertrauens
mannern der Este am Kaiserhofe Bechinus de Marano und Nicholaus de 
Cremaschis am 11. April mit und ersuchte urn ihr Einschreiten: quia vero 
de predietis ponte destruendo et denariis habendis vos, domine Nicholae 
estis plenissime informali et dixistis domino Oddolino [de Petenariisl me~ 
vicario, quod dominus imperator promiserat domino pape sententia're et 
determinare pontem predictum devastari deb ere et quod iam quasi notata 
erat in Roma forma, quaIiter stare debebat ipsa sent entia, et vos, domine 
Bechine, etiam mihi intimastis, quod dominus imperator dictam promis
sionem fecerat... domino pape, ... vos ambos tam quam precipuos et 
carissimos amicos meos rogo ... , quatenus ut ipse pons penitus destruatur 
et dieti denarii... habeantur, toto conamine... placeret operari... Pre
terea scdbi feci meas literas .. , domino nostro pape". et literas quasi 
eiusdem tenoris.,. domino Albanensi; ideo ipsam copiam veIitis videre 
et bene examinare"., et si vobis videtur bonum fore, quod ipse nuntius 
meus portet dictas literas ad Romanarn curiam, ipsas mittatis, et quando 
non, reman ere faciatis... Scripsi etiam." summa pontifid pridie me as 
literas quasi eiusdem tenoris, nisi quod in ipsis non fiebat mentio de reten
Hone bullarum predictarum apostolicarum pro decimis supradictis; quas 
portavit quidam meus nuntius nomine Guidolinus, cui datus fuit ordo, quod 
responsionem ipsarum portare deberet Lucam , ,. Idcircho velitis poni facere 
mentem, quando dictus nuntlus ibi applicuerit, qui hinc recessit XXIII. 
mens is martH, et ... examinare literas, quas poi:tabit; et si portabit domino 
imperatori literas aliquas apostoIicas super premissis, eas presentari fada
tis . .. Et bene vas rogo, quod clare mihi rescribere placeat, si vobis 
videtur, quod possit obtineri de habendo denarios supradictos vel ne, et 
quid quid vobis videtur et habebitis in predictis. Mitto etiam vobis, domino 
Nicholao, ... instrumentum pads et procuratorum domini Bernabonis et 
instrumentum nostrum procure in personam vestram ... , ut si in ali quo 
vobis necessaria {orent, ob predicta habere possitis .. , Et si aliqua alia 
nosha iura vobis necessaria forent, rescribatis et mittentur; tamen mihi 
non videretur fore in ali quo litigandum nec alia iura ostendendum, nisi 
pro curare, quod pons Oley destruatur secundum pads capitula (ebenda). 

Tatsachlich hatte ja all dies eifrige Bemiihen des Gonzaga urn eine 
giinstige Lasung del' Frage der Ogliobrucke vollen Erfolg: vom Papste und 
den anderen Fiirsprechern des Gonzaga gedrangt, verzichtete wohl Kaiser 
Karl auf weitere Unterhandlungen mit dem Visconti und erlieB, wie bereits 
eben (auf S. 204*, Erl. CXXVI) bemerkt wurde, am 21. April 1369 die Ent
scheidung auf unbedingte ZerstOrung der von Bernabo erbauten Briicke, 
so wie er es wohl in Rom dem Papste gewissermaBen zugesagt hatte. 

Etwa zur selben Zeit erhielt auch Ludwig von Gonzaga die aus Rom, 
am 5, April datierte Erwiderung Papst Urbans auf seine am 23. Marz, 
abgesandte Botschaft: Ad literas tuas, quas hodie recepimus, respondemus, 
quod hUs diebus d. f. magistrum GuiHelmum Guitardi ... ad ... imperatcrem 
super diversis negotiis tangentibus Romanam ecclesiam et colligatos 1psius 
duximus destinandum (vgl. oben S. 368, Anm. 2); cui de destructicne pontis 
Olei et solutione illorum quatuor milium flor. commissionem fecimus 
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specialem. Unde ap~d dictum ,imper~torem 'present~ prefato nun~io p,er 
aliquem tuum ambaxlatorem hUlusmodl negoha celertter proseq~ans. Urn 
die Freilassung der noch zuriickgehaltenen Ge~angenen habe slch schon 
der Bischof von Montauban (Peter von Cal.als, der Stellvertreter, des 
Kardinals Anglicus) bemiiht; scribim,us . Angltco, quo,d I?ro relaxahone 
huiusmodi fadenda penitus et confeshm lllterponat efflcaClter partes suas 
(ArchGonz 833 - E XXV/2)., ..' 

Neuerdin6s schrieb dann LudWig am 23. Apnl an seme belden Bevoll
machtiglen: ~agne nobilitatis et sdentie viris domino ,Bichi!1-~ de, Mara;lO 
millti ac domino Nicholao de Cremaschis legum .doctO~I, amI CIS SUlS can~
simis. Er iibermittelte ihnen die Abschrift des, nuper erhaltenen Schrel
bens des Papstes, der ihm die Abschickung ellles besonderen qesan~ten 
an den Kaiserhof nahelegte; dessenungeac~tet bat ~er Gonzag~ dIe belden 
V ertrauensmanner, seine Sache auch welter zu fuhren, consl~erant~s, ... 
quod vos estis sufficientiores quam aliquis, quem possem hmc mttte~e, 
et quia estis super facto et de comissis ~nfor~~ti, plenissin;e" et preserhm 
vos, domine Nicholae, qui predicta omma vldlS,hs et r:ovlshs tam Rome 
quam alibi, cumque non dubitem, ... quod habehs affechonem opportunam 
ad queque mea negocia per vos pro po~se procu:anda , .. (ebenda, 20?3 -
F II/6 und 2184 - F II/7). Darauf verslcherte NI~olaus, de <:r,:maschls am 
4, Mai von Ferrara aus, er wolle in cu;ia papal! et lmpenah gern alles 
Wr LudWig tun (ebenda, 1227 - E XXXI!3) , 

Inzwischen haHe im Namen Ludwigs Bartolomeus de Code~upo sowohl 
mit Kardinal Anglicus als auch mit dessen Stellvertreter m Bolo~na, 
Bischof Peter von Montauban, und mit dem Juristen J~,han?es von Siena 
eingehender dariiber verhandelt, wie das Geld aus ~em bohmdlschen .Zehn~en 
dem Gonzaga zugewendet werden kannte; auch die Entsen ung ellles e
volImachtigten nach Bahmen zur Empfangnahme des Geldes war erwoge? 
worden (vgl. den langen Bericht des Bartolomeus a~s Bo.logna, vom 3. Mal, 
ebenda 1140 - E XXX/3). Am 31. Mai gab endhch Bischof ?eter se,lbst 
von B~logna aus dem Gonzaga wegen der 4000 .n, B~s~held: d?mm.u~ 
im e"ator numquam quitationem mihi fecit de declmls llhs ~oemle ~Ibl 

p, , de novo sed bene mihi dixit pluries, quod super IlIa declma conceSSlS, 1 d d . Alb i 
vole bat quod decem milia flor. restant ad so ven urn 0.n:~mo anen,s 
d 'a all'as eidem imperatori mutuata et quatuor mIlia pro Serah~ 

e Sl1mm , f" f 't ' S nenSl vestro ... Quibus actentis primas l!teras. len eCI, qlfas m rumor~, e
f 

b 
erdidit. ... Cuius dedme primus term:nus ". est ~n fe~to nahvIta l;s 'd 

Sohannis proxime futuro; ... nec credatis, quod domlllus, l~perator a IqUl 
, , t qUl'a supposito quod peteret, numquam slbl daretur, donec reClpla ex ea, , . b' f t "t f 

de didis quatuordedm milibus flor. ecclesle et vo IS ore prIml ui s,a l~-
f dum Quod etiam mandabo collectori; ... oportet tamen d'sO IfClO;lS 
t:rmin~~' expeetare. Und da er jetzt wider die Englander,. Ie m" as 
Gebiet Bolognas einzufallen drohten, allers~its Truppen heJ~nzlehen hdse , 
mo e auch Ludwig drei Banner sofort an lhn absenden: Ie er naco . em 
Ab~uge der Englander zuriickschicken werd,;; dazu ~le bNadhs)chnft. de 
facto quatuor milium £lor. scripsi iam domino ImperatorJI (e, en a.. n 

Ludwig von Gonzaga aber antwort~te am 5. um: recepl 1 e;as 
strao de illis quatucr milibus florenorum habendorum a don;m.o 

r~per~t~~~, videlicet, quod post bulla,S domit;ino~tri pape, ~ctss ~e deccimls 
concessis domino imperatori in Boemla, perdltas m ,rumore ';. e.n~s, eas em 
b Has refid procllrastis et ipsas ad partes Boemle transmlslst~s, et quo~ 
dUd 'mis ipsis debent solvi decem milia flor. debiti rev. patn Albanen~l 
~f reeCdicta quatuor milia flor. pro Seralio ManL rele,;,ando, e~ qu?d col
lecfori dictarum decimarum mandabitis, quod non ~et dl~~O dommo Imper','-
t ' d' t d l'mas donec de dictis quatuordeclm mrllbus £lor. ecclesle on Ie as ec , 'b' t f d . 
et michi satisfactum fuerit etc. Quare gerens m vo IS spem e, . I ~clam 
in quolibet meo negotio rogo paternitatem vestram, quater:us mlhld.mlttere 
dignetur quid sim acturus in facto isto per recuperahonem letorum 
quatuor 'milium flor., videli~et, si h~beo tantummodo, expec,tare . .. solu-
t ' et adveniente dlctO termmo a quo et Ubl requlrere habeam !Onem , .. , h b ' , 1 
dictam pecuniam vel quid aliud facere a earn CIrca premlssa ve penes, .. 



240* 

pap am: ' " ve!,.', in:~eratot7m' vel aliam personam", Et placeat vesire 
p~termtah mIhi not~fIcar~,. III quot et, quibus terminis debet fieri solutio 
dictorum '!-uatU?rdeCIm, m,Ihum flor" et III qua parte et cui, ut melius valeam 
es~e prOVISUS III predlChSj et qUlS est collector dictarum decimarum et 
ubI, :noratur, .. , cum re!evacio Seralii comune negotium sit ecclesie et 
colhgatorum (ebenda, 2184 - F H/7), 

Doch erst am 17. Juli wies Kaiser Karl von Ferrara aus den Bischof 
Peter als Statthalter ~es ~ardinal~ Anglicus.i? Bologna an, mit Rticksicht 
a;rf den zugesagten kaiserhchen Bel~:ag zu~ Wlederherstellung des Serraglio 
dIe Summe von 400? fl de denams deClmarum Boemie, quos percipere 
debemus{ dem ):-UdWI,g v<:n Gonzaga zuzuwenden (ebenda, 428 - E II/2j 
RK 4776). GewIB hat,e BIschof Peter bei der Durchreise des Kaisers durch 
Bologna ~ugunsten des Gonzaga gewirktj und vielleicht tat dasselbe del' 
oben erwa,hnte hochangesehene Ritter Bichinus von Marano, falls er damals 
m des Karsers Umgebung war (daB tiberdies Bichinus nicht nur am Mark
grafenhofe, sondern auch ar; der Kurie in hoher Gunst stand, bezeugt die 
B;rll~ Yom 24. J~m ,1368, ~rt der Papst. Urban auf Bitten des Markgrafen 
NIkolaus. de,m . BIC~I!lUS (n:Ile~ ParmensIs) und seinen Nachkommen jene 
Steuerfrelhelt bestahgte, dIe Ihm der Markgraf auf seine und auf die Le
bTensze!t sein_er ~eiden Brtider Hugo und Albert verliehen hatte - Reg, 
\ at. 2!l8 f. b9 N. 98). 

Am 28, Juli 1369 abel' konnte bereits Ludwig von Gonzaga in del' 
offenen Halle seines Mantuaner Palastes den Prokuratoren von San Marco 
ii,ber deD: Empfang von 1qOO ungarischen und bohmischen Goldgulden quit
heren, dIe auf .Befehl KaIser Karls yom Johanniterprior Johannes bei den 
Prokuratoren hmterlegt und von diesen dem Bevollmiichtigten des Gonzaga 
Bartolomeo del fu Guglielmo Codelupi (CapilupiTl ausbezahlt worden 
waren (LCommReg III, 83 N, 511). Der Herr von· Mantua hatte daher 
weiterhin yom b6hmischen Zehnten nur mehr 3000 fl zu fordern. 

Zu S. 435, Anm. 24: Dagegen hat wohl damals del' Kaiser in die 
zwischen Francesco da Carrara und del' Lagunenstadt bestehenden Un
stimmigkeiten in keiner Weise eingegriffen, obwohl der Herr von Padua 
del' sic~ alleldings zug!eich auf Konig Ludwig von Ungarn sttitzte, alle~ 
Anscheme nach derarhges angestrebt hat. Del' Rechtslizenziat Johannes 
de Brixia, del' Kanzler Francescos, hatte schon im Feber 1369 im Namen 
des Paduaners und Konig Ludwigs in irgendeiner gemeinsamen Angelegen
heit an der Kurie vorgesprochen (Reg. min. 244 M n. 53 yom 17. Fehe!' 
1369), Am 30. Juni schrieb dann der Papst an den Hel'rn von Padua, del' 
nach Ungarn und Polen gesandte Bischof von Acqui werde sich auch mit 
dem Kanzler Francescos beratenj et vere, si non duhitaremus, quod altera 
pars ferret molest", acceptissimum esset nobis, quod soli tui nuncii nostro 
et tuo nomine eadem negotia pertractarent (MVBoh III, 739 N. 1129). Und 
endlich vel'sUindigte der Papst am 11. Juli den Herrn von Padua, er habe 
seine Sache auch dem Kaiser vorgelegt, und da del' Bischof von Acqui 
ex. causis aliis an den Kaiserhof gereist sei, lasse ihn del' Papst heim Kaiser, 
helm Hofkanzler und bei anderen Personlichkeiten auch fUr Francesco 
eintreten (ebenda, 742 N. 1132). Den Hintergrund diesel' 'Aktionen' des 
Carraresen bildete einerseits wohl del' Wunsch, die Venezianer in del' 
T,rlestiner Fehde moglichst zu hemmen, anderseits jener heftige Streit iiber 
em en Grenzzwischenfall, del' sich am 29. Mai 1369 inter confines Clugienses 
e~ ~aduanos zugetragen hatte (ein Paduaner Hauptmann hatte auf vene
z.Ialllschem Boden einen ~ann mit zwei Sohnen festgenommen und £ort
ge,schleppt); vgl: ~azu dIe schade Unterweisung an den nach Padua 
reisenden venezlam.schen q,esandten, SenMist XXXIII, f. 21 yom 4. Juni: 
1m August 1369 ereignete SIeh dann jene Grenzsteineverschiebung zwischen 
den Gebieter: v~n feltr.e und Treviso, die oben auf S. 74* auf Grund der 
CronMTrev ;Htuml.lch ms Jahr 1368 verlegt worden war (vg!. dazu die 
Urkunden bel Vercl, XIV, Doc. 44, N. 1625 if. 
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Zu S. 439, Anm. 3: Am 18. Juli 1369 beklagte sich Papst Urban heftig 
belm Patriarch en Markwart tiber seinen und Bischof Walters 'nepos' 
Johann von Rieten und tiber Flach von Reischach, die er VOl' aHem auch 
mit Riicksicht auf den p,atriarchen mit besten Erwartungen in kirchHche 
Kriegsdienste aufgenommen habe: ipsi quidem, postquam ad terras ecclesie 
declinarunt, certis et varUs occasionibus frivolis adductis nedum quod 
serviverint et serviant, ut tenentur, sed alias gentes ecclesie.,. quando que 
minis et terroribus impediunt in bellicis actibus contra Perusinos hostes ... 
faciendis et propter eorum multitudinem taliter operati sunt, quod exercitus 
ecclesie de territorio dictorum hostium oportuit se levarej et fertur ac 
creditur ex verisimilibus coniecturis, quod finito tempore imperialis 
firme , .,' quod esse asseritur die XII. instantis ~~nsis .aug~sti, aut se 
trahent ad part em hostium aut per modum execrablhs ~ocletahs, offen~ent 
hostiliter ecclesiam ... ; et ad cuius seu quorum suggeshonem taha faclant, 
eadem potest fraternitas extimare. Quare te requirimus et hortamur :nan-
dantes, quatenus super hils studeas providere, et procures! quod provldeat 
episcopus prelibatusj aHoquin tu et idem episc,opus (gehlgt: contra ~uos 
iustas causas habemus, Hcet vos hucusque duxenmus tolerandos) nos lUste 
contra vos turbatos experimentaliter sentietis (Reg. min, 244 M n. 316), 

CXLVU. (S. 439, Anm, 4) Der Paps! und Bernabo Visconti Un August 1369. 
Am 9. August schrieb Papst Urban an Bernabo: Litteras tuas, scriptas 

sub datum Mediolani die XVII, iulii, in quibus propter que dam per te, ut 
asserebas audita videlicet quod nos eramus de te male contenti, ex quo 
dubitabas: quod ~acem per te factam cum RomanB; ecclesia servare nolle
mus nobis humiliter supplicasti, ut te certificare dignaremur, utrum nostre 
inte~tionis existeret pacem servare prefatamj quia, si earn servare vellemus, 
tu illam serval'e volebasj quodque super hoc litteras nostras de frat rum 
nostrorum voluntate atque consensu Ubi concedere dignaremur. Ad que 
respondemus, quod tibi alias. similiter ,dubitanti eHam bis, ~anu nostra 
rescripsimus (vgL oben S. 205), et de dlCtor!1m fr~tr~m c~nslho, vol~ntate 
ac consensu presentibus resportdemus nostre mtenh?ms et IpSQrUm extstere 
pacem huiusmodi observare: .Tu au~em advert~s, Sl ~am serves, prestando 
auxilium vel favorem PerusIllls, hoshbus ecclesle prehbatej et quod ea non 
prestes te quantum possumus exhortamur (Reg. min. 244 M n, 352). 

U~d bald darauf, am 16. August erkHirte der Papst dem Kardinal 
Anglicus: Quia, ut inteUeximus, ,.. Ber~abos ... dicitur licet sine cau~a 
rationabili formidare, quod nos pacem ultImo factam per e!1m cum, e<;cl~sla 
servare nolumus, nos, qui pacem ipsam servare et cum omn~bus Chnsh frde
libus prout secundum Deum I??ssumu,s,. ~abe:e c0l!cordl~m. affecta~us! 
volentes quibus val emus remedlls susplhom hUlUsmodl obvlare, fraterllltah 
tue .,' eidem Bernaboni ultra obHgationes, promissiones et cautiones in 
instrumento dicte pacis appositas et contentas dandi nomine nostro et 
ecclesie memorate aliam seu alias securitates, fideiussiones et cautiones, de 
quibus cum eo poteris convenire, dum tamen versa vice similes seu equ~
valentes pro nobis et dicta ecclesia recipias ab eodem, plenam co~cedI
mus ... facultatem. Und am selben Tage iibertrug der Papst zu Vtterbo 
clem Kardinale die Vollmacht, mit Zustimmung der Verbiindeten der Kirche 
tractandi uniendi .... at que Hrmandi cum Bernabone et Galeaz ... unionem, 
colligatio~em seu confederationem unter den ihm zweckmaBig erscheinen
den Bedingungen (Abschriften im ArchGonz 2184 -, F Hm,. , 

Donato Velluti, 281, meldet so gar, der Papst sel damals mIt Bernabo 
iibereingekommen, che dan do ceria q,:ant~ta ~i danari aI, cardin~l: da LuccB; 
e aIlo imperadore egli sarebbe faUo V1cano dl Lucca e dl Samm111IatOj e egh 
promettea al papa che fB;rebbe ~h'~gli av~ebbe Per.ug~a e le sue castella 
e promettea dargli a ogm sua nchlesta :nIlle cav~hen e D:0n fare contra 
alcuna terra della chiesa; e messo questo 111 eUeHo 11 papa Sl dovea tornare 
oltremonte. War soiches jedoch gewiB ein unbegriindetes, dem schlechten 
Gewissen der Florentiner entsprungenes Gerticht, so verdient es anderer
seits ebensowenig Glauben, daB Kaiser Karl urn jene Zeit, am 16. August 

P ire han, Italien und Kaiser Karl IV, 16 
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1369, den Visconti aller sE<iner, Guter und Wurden entsetzt hab .. 
den RK 4781 auf Grund eines im Arch. der Gesellsch fUr alt ed Wt hn 

Geschichtskunde, IX (1847), 459 ve,:Offen~lichten Au"szuges :~~en~::e~ 
wurde (auch die ubrigen ebenda veroffenthchten Ausztige sind keinesweos 
einwandfrei). '" 

Zu S. 440, Anm. 7: Donato Velluti, 283, weiJ3 zu berichten der Pa "t 
~~~e nu~n;ehr an, ~ardina~ Gui~o una stretta lettera gerichtet s~pra i f~tti h' ammml~to ~ 1 al1.~t~ ch avea mvocato di messer Barnabo, nimico di santa 
~3~~~a S~ teo ~Iorenhm; vgl., dazu ~eg. z.nir;. 244 L n. 84 yom 23. Oktober 

.' a Ul . omane ecclesle ac Impenal! tuoque honod nec non uieti 
parhum ~uscle ac totius. Yt~li? intendentes dante Deo salubriter et c~leri
~; pr?VlUere, quanta dlstnchus possumus inhibemus ne castram Sancti 
~mahs et quemcumque locum in tua potestate consist~ntem in alicuius seu 

ahquorum mant;s tradere ex custodia vel alia quocumque titulo vel colore 
pre~umas; e! .SI,. quod !lOn credimus, ipsum castrum Sancti Miniatis iam 
forsl~an tradldlsh, !llud m tuam potestatem reducere diligenterque custodire 
omn; m~do quo potes non P?stponas. ~os enim cito fidelem nuncium ad te 
~estm.ab,lmus, per que:n. nohflcare curablmus vias et modos, per quos honod 
Impe~Iah. ac .tuo et Vlcmorum locorum fame et quieti Deo auctore poterit 
pro~Iden (mIt den; Vermerke: Rescribe Wernere vel N. unam secretam 
statm); lad~u Cap Fir II, 520 N. 180 ff. Nach Sercambi (I 177) hat der Papst 
auc au Ie Klagen der Luccheser Guelfen dem Kardinale gedroht h 
S?cto pena ~ella sua indegnatione facesse si che la ciptlt di Lucha' ~o~ 
nmanesse sUlecta,. altrame';lte 10 privere' del capello e di tucti suoi titoH' 
et posto che al dlcto cardmale fusse grave, nondimeno teme tal comand ~ 
n;ento del santo papa e non COS! liberamente se ne fidava come di prim~ 
dl ~al ,gente lum~arda. Vom Florentiner Standpunkte sp~icht tiber dies~ 
~relgmss.e ColuccIO Salutati (der ja, allerdings erst seit 1. August 1370 
b anzler_ m Lucca war) in seinem iiblen Nachrufe fiir Bernabo Yom 25. Okto~ 

er 138::> (Ep. V~ 5):, ~o~ne quc;mdam Portuensem cardinalem, Lucanam civi
tatem et Sanc.h ~mlahs oppldum auctoritate cesarea gubernantem qui 
spe~ .omnem l~ !PSo posuera t, insidiosis blandiciis pellexit, ut cum' meis 
do~m~s Florenbms ~en;rm. incipc;ret (~) .seque illi domino nobili et gallice 

h
nah?n:s, de sue I?untahs slmphcltate dIms duplicitatem metienti, prebebat 

un;!Ihmum, yt .lUxta . s,uperbie spiritum suum conculcaret? nonne sibi 
~oplOsa de~h~avlt aux!ha, que non tantum Florentinis obsisterent, sed 
Ip~um neqUlsslme prodltum morH traderent et delegata sibi dominatione 

d
pnv<l;rent? nonne depre~ensa tanta turbationis proditione et ab eodem, sicut 

ecult, dlgna reprehenslOne correptus, se mitem et tractabilem exhibebat 
ut tandem ,Poss,:t effere mentis propositum adimplere? ' 

DaB ~berdles. Bernabo im Sommer 1370 die Pisaner mit dem Ver
sprech~n emer Wledererwerbung Luccas zu gewinnen suchte und dabei 
net;erdmgs betonte, se illius civitatis constitutum vicarium a cesarea 
malestate, ergibt slch aus Silva, Gambacorta, 66. 

Z!l S. 442, Anm. 16: Neben der Hoffnung auf Konig Ludwig von Ungarn 
gab slCh Pap~t Urban wohl auch der Illusion hin, der griechische Kaiser 
Johannes Palaologus, der damals an der Kurie abiurato quolibet scismate 
(am 18 .. Oktober, 1369) zum princeps catholicus geworden war, werde nun
mehr dIe Soldrelter aus Italien iibers Meer wider die Turken fUhren (vgl 
Reg. secr. 2~0 f. 17 und 38 yom 22. Dezember 1369 und 27. Feber 1370; 
dazu Reg. mm. 244 L n. 95 yom 4. November 1369 an den Grafen Amadeus 
von ~av?yen). Zu~lei~h bemuhte sich der Papst, eine arge Verstimmung des 
argwohmsch empfmdhchen Ungarenkonigs wider den Griechenkaiser zu zer
streuen (Reg. secI'. 250 f. 80 yom 16, April 1370). 

CXLVm. (S. 444, Anm. 23) Det Abschied des Papstes, 
1m kurialen Sinne b~grund~t Benesch von Weitmuhl, 542, die Abwen

dung des Pa:p~tes von Hallen: qUIa Rome et in partibus mis ecclesia Romana 
propter dun Clam et maliciam populi illarum terrarum nihil proficeret, sed 
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magis sibi et suis pericula imminerent. Dazu kamen dringende Rufe aus der 
franzosischen Heimat; vgL dazu die auch wahrend des kaiserlichen Rom
zuges auftauchenden franzosischen Gesandtschaften: der konigliche Rat 
Aymeri de Maignac reist gegen Ende August 1368 an die Kurie (Delisle, 
Mandements, 234 N. 464); zwei franzosische Gesandten sind Zeugen des 
Friedensschlusses zu Bologna am 11. Feber 1369 (vgl. oben S, 203*); 1m 
F eber 1369 bemerkt aber auch del' papstliche Kammerer Erzbischof Arnal
dus in einem Schreiben an den noch in Avignon weilenden Kardina1 Philipp 
Cabassoles: et quia forsan esset possibile, quod dominus me us Albanensis 
cardinalis, qui est requisitus pro parte regis Francie, ut, si aliquis dominus 
cardinaHs ad eum mitteretur, ipse esset ille vel saltim unus, ideo expedit, 
quod vos hic veneritis, ante quam ipse recedatj qui si vadat, credo bene, 
quod arriperet iter suum citra festum Ascensionis (Collect. 353, f. 175), Am 
27. Mai 1370 aber erklarte Kardinal Guido den Anzianen Luccas: propter 
aliquas licteras, quas sibi (pape) et dominis meis cardinalibus dominus meus 
rex Francie destinavit, oportet de hiis partibus in brevi recedere (Fumi, 
CartAnz II, 5 N 23). DaB aber, wie Gottlob, 104, meint, der franz5sische 
Konig die Romfahrt Kaiser Karls unmittelbar zu stOren versucht hatte, ist 
wohl kaum zu erweisen. 

Von den Abschiedsbriefen des Papstes seien erwahnt: Reg, seer. 250 r. 
135 yom 2. August 1370: dankende Ablehnung eines Abschiedsbesuches des 
Markgrafen Nikolaus von Este (nullatenus de partibus illis recedas, quin 
imo, si iam iter arripuisti, penitus retrocedas; et si sic feceris, rem non pos
ses nobis facere graciorem. Libenter eciam ante huiusmodi recessum vidis
semus yen. fratrem nostrum Anglicum, .. , et ipse edam hoc optabat, sed 
quia eius presencia necessaria est in partibus illis, huiusmodi carere voIui
mus visione); dazu ebenda, f. 134 vom 3. August an den Markgrafen Niko
laus und an Franz von Carrara: Ankundigung der Verhandlungen mit Konig 
Ludwig von Ungarn (devotissimus et potentissimus ecclesie pugH); ebenda, 
f. 134, 135 und 139 yom 3., 4. und 7. August an Ludwig und Feltdno von 
Gonzaga, und an die. Stadte Bologna und Lucca. 

Von den im letzten Pontifikatsjahre erlassenen papstlichen Bullzn 
seien hier genannt: Am 21. Janner 1370 bestatigte der Papstjene reiche 
Stiftung, welche die Konigin Johanna von Neapel wahrend ihrer letzten 
Anwesenheit an der Kurie (vgl. oben S. 38*) am 21. Marz 1368 (und noch
mals am 14. Juni 1368) dem Kapitel del' Kanoniker der Sankt-Petersbasilika 
zugewendet hatte (Reg. Vat. 260 f. 38'-42, N. 156). Am 5. und 20. Juni 
wurden die Abrechnungen iiber die Weinberg- und Gartenarbeiten heim 
vatikanischen Palaste seit dem Oktober 1368 mit Johannes de Cinciis und 
Paulus de Tartaris erledigt (Theiner, II, 473 N. 477 und Reg. secr. 250 f. 
112)j mit der Bulle yom 28. Juli 1370 wurden die beiden Apostelkopfe im 
Lateran an ihrem heiligen Orte besonders geschfitzt (Theiner, II, 475 N, 483; 
Cron Vit 338; II. vita 47; CronSan 218 verzeichnet das Geriicht: papa 
volse mandare el sudario di Cristo e la testa di s. Piero e Pavolo a Vignone, 
e non pote miracolosamentel), 

Zu S. 448, Anm. 38: Das ungunstige Ur'teH mancher Zeitgenossen fiber 
den Kaiser (zu Anm. 32 erganze: AnnForol 68) hat auch die weitere Ge
schichtsschreibung fiber das objektive MaE hinaus beeinfluBt; vgl. Corio, Istor. 
di Milano, 575; Roncioni, Istor. 823 und 898; Cipolla, Signorie, 152j Novati, 
zu Salutati, I 88, Ep. II 13; Sighinolfi, Giov. da Oleggio, 3 H.j Sorbelli, zur 
CronBol 245, Anm, 2j Mancinelli, StStor, XV, 475; Chiurlo, GiornDant XVI, 
5; Zerbi, 16 ff.; Perrens, V, 65 fl. (mit einer arg verzeichneten Darstellung des 
zweiten Romzuges); Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom, VI, 433. 
DaB jedoch del' serenissimo principe et signore messer Charlo seiner Per
sonlichkeit nach etwas ganz anderes war als un avido avventurioso Boemo, 
etwas anderes als ein debole imp era tore und eine vergognosa figura auf 
der geschichtlichen Biihne Italiens, das bestatigt wohl auch in eindeutiger 
Weise sein Wirken und Wollen wahrend seiner zweiten und letzten Fahrt 
uber Berg. 

16* 
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N amtrage und Beriffitigungen. 

Da das Material fUr dieses Buch auf mehreren, jeweils nur 
kurz befristeten und durch griiBere Zeitraume voneinander ge
trennten Reisen in italienische Bibliotheken und Archive gesam
melt wer-den muBte, hat sich auch noch wahrend der langer 
andauernden Drucklegrung sowie nach dem Abschlusse des 
ersten Bandes manche Erganzung und Berichtigung erg eben, 
die dann nachtraglich in die Erlauterungen des zweiten Bandes 
aufgenommen wurde und daher im folgenden nicht nochmals 
vermerkt ist. 

Ais Nachtrag zum dritten Abschnitte des fUnften Teils (S. 370 sowie 
S. 197* H., Erl. CXXVI) sei bemerkt, daB laut einer liebenswiir.digen Mit
teilung des Herausgebers del' MVBoh III, des Herrn Archivrates Dr, B. Jen
sovsky, sich das Original des Friedensinstrumentes Yom 11. Feber 1369 in 
jiingster Zeit auch im Vatikanischen Archive und zwar im Archivio di Castel 
S. Angelo (AAC Nr, 511) vorgefunden hat. Und bei denselben Ordnungs
arbeiten wurde im Vatikanischen Archive auch eine Reihe bisher unbekann
ter Minuten Papst Urbans V, festgestellt, darunter eine yom 1O,Juni 1369 
datierte papstliche Bestatigung der dem Comune Lucca von Kaiser Karl 
verliehenen Privilegien (vgL oben S, 410 H,) sowiedie ProzeBbulle des 
Papstes wider Bernabo Visconti vom 25. November 1369 (die be.iden Stticke 
sind Iaut der Mitteilung des Herrn Archivrates unter die Instrumenta 
miscellanea als Nr, 6318 und 6304 eingereiht worden), 

Ferner sei an ,dieser Stelle darauf hingewiesen, daB der kaiserHche 
Oberstregistrator (supremrus cancellarie imperialis registrator) Johannes von 
Gelnhausen in seinem Collectarius perpetuarum formarum, dessen Ausgabe 
(von Hans Kaiser, 1900) erst nachtraglich eingehender beniitzt werden 
konnte, auch eine Reihe von Urknnden aus der Zeit der zweiten kaiser
lichen Romfahrt als F'ormulare tiberHefert hat. Johannes (der Sohn Konrad 
Richmuts), der 'non sine grandi nocturna diurnaque vigilia in curis crurie' 
aus den ihm: anvertr.auten Urkundenregistern des romischen Reiches und 
des Konigreiches Biihmen seine Formulariensammlung zusammengestellt hat, 
war an der zweiten Romfahrt Kaiser Karls als Kanzleiregistrator beteiligt; 
ausdruckHch genannt wil"d er in einigen im April, Juni und Jruli 1369 zu 
Lucca ausgestellten kaiserlichen Urkunden: Zimmermann, Acta, 122 Nr. 61; 
RK 4745, 4748 (Zimmermann, N, 62), 4759 und 4768 (Zimmermann, N, 65; 
vgl. dazu RK XLI); Zimmermann, 134 N.66 (uber die Fragen seines sonstigen 
Lebenslaufes und seiner literarischen Tatigkeit vgl. u. a, B. Bretholz, Zeit
schrift des deutschen Vereins fur die Geschichte Mahrens und Schlesiens, 
VII [1903), 25 H.). 

Von den Urkundenformularen des· Collectarius bezieht sich auf die 
zunachst gespannten Beziehungen Kaiser Karls zu Florenz die Aufforderung 
des Kaisers an einen Reichsvasallen, die Florentiner und deren Anhanger 
tiberall mit aller Macht zu schadigen und dureh die Passe seines Gebietes 
keinerlei Waren noch Lebensmittel nach dem Gebiete der unbotmaBigen 
Stadt durchzulassen (Collect, 220 N, 258). Das Formular geht zweifellos auf 
jenes Schreiben zuriick, mit dem der Kaiser (Iaut des Berichtes Donato 
Vellutis, 266) den Reichsvikar von Cortona Francesco cia Casale zur Han
delssperre wider Florenz verpflichtete (vgl. oben S, 255). Weiter enthalt 
der Collectarius (205 N, 234) ebenso wie die Summa cancellarie (51 N. 781 
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ein Schreiben des Kaisers an die Florentiner das die aullerordentlichen 
Verdienste der F riedensvermittler hervorhebt s'owie die nunmehr erneuerte 
treue ,Ergeb;nhei,t der Stadt anerkennt und daWr reichliche kaiserliche Huld 
verhelBt. DIe mIt der Verstandigung vom letzten Feber 1369 einsetzende 
betont flore,?zf:-eundliche .Politik Kaiser Karls (vgI. oben S. 384) ist mit die
se~ m;rkw~rdlge!l Schrelben, falls es wirklich ausgefertigt worden ist, aus
druckh;h emgelertd worden. 1m Collectarius (215 N, 249) steht iiberdies 
auch dIe Formel des von den Florentinern dem Kaiser geleisteten Treueides 
(vgI. oben S. 38'0 Anm. 8). Die Summa cancellarie aber enthalt iiberdies 
(16 N. 23) ein sehr bezeichnendes Schreiben an Kaiser Karl in welchem 
der kaiserliche Pol~tiker ,:on einem urn des Kaisers Ruf tr'eu besorgten 
Gegner der FlorentIner. dnngend davor gewarnt wird, uneingedenk seines 
GroBvaters den Florentmern das Blut der Reichsgetreuen urn eine nicht 
allzu~roBe Gelds'l1mme zu verkaufen und ihnen durch sein Privilegium die 
von Ihnen usurpierten Stadte und Gebiete zu schenk en' doch weder die 
Drohung mit ewiger Schmach noch der Tadelder fiirstlichen 'avaritia' noch 
der bedenkliche Hinweis auf die von Florenz bestochenen kaiserlichen Rat
geber vermochten damals den Friedensausgleich des Kaisers mit der Arno
~tadt zu verhindern. Der Collectarius enthalt auch (206 N. 236 mit der irrigen 
l!berschrift gUitancia) die Formel der oben auf S. 213* angefiihrten kaiser
lIChen Anwelsur:g von 5'000 fI. an, Kardinal Guido vom 16. Marz 1369 (RK 
4727). Der Kardmal hatte dem KaIser das Geld wahrend dessen romischen 
Aufenthaltes pro certis indigenciis et comoditatibus freundschaftlich zur 
Verfiig~ng gestellt; nunmehr sollte der Kardina:l von der im April falligen 
FlorentIner ~ahlung 2000 fl. und von der im August falligen 3'00'0 f1. erhalten 
(ygL auch d,le Formel einer kaiserlichen Quittung iiber eine nach kaiser
hcher Anwelsung von der Florentiner Augustrate geleistete Zahlung, in der 
Summa cane. 173 N. 291). 

An Urkunden, welche die Befl'eiung Luccas betreffen iiberliefert Jo
hannes vO,n Gelnhausen die Forme! des von den Anzianen L~ccas am 6. Juni 
1369 gelelste~en Treueides (216 N. 250; vgl.. oben S. 412) sowie die Formel 
des vom Kaiser am selben rage erteilten Miinzprivilegs (184 N. 191' vgl. 
oben S: 413). Weiter enthaIt der Collectarius (206 N. 235) eine Mitt~ilung 
d~s Kaisers a,~ die .Florenti~er iiber die Befreiung Luccas vom J ache der 
Pisaner ~~d uJ;>er d~e sonshger;- der. Stadt verliehenen kaiser lichen Begna
d'llngenj uberdles wlrd auch m d1esem Schreiben den Florentinern die 
beson,ders a;.tsz:ichnende Huld des Reichsoberhruuptes zuteiI. Bemerkens
we;-t 1st schheBhch auch, (181 N. 188) die Formel einer Urkunde, mit welcher 
~als~r Karl dem befrelten Lucca und dessen verantwortlichen Ratskolle
glen m Anbetr~cht der g:oBen das Comune belastenden Geldverpflichtungen 
gestattet, wo lmmer bel Personen und Stadtgemeinden Darlehen bis zur 
Hohe von 100,'000 fI. gegen Sicherstellung auf die Gemeinde und die Habe 
der Biirger, doch ohne Beeintrachtigung der unmittelbaren Reichsoberhoheit 
aufzunehmen, Auf Grund dieser kaiserlichen Vollmacht schritt dann di~ 
Sta~tge~ein~e Lucca z;.t jene!l auswartigen, Anleihen (vg!. oben S, 411 und 
223 ), mIt H!lfe derer Sle aHem den gewaltIgen Geldanfor,derungen des Kai
sers zu geniigen vermochte. 

Hervorzuheben ist ferner, daB jener (bei Liinig, Cod. It. dip!. III, 2051 
abgedruckte) Bannspruch wider PisS: und Lucca, der nach dem Unterwer
fungsangebote des Dogen Dell'Agnello zu Mantua Ende Juli 1368 fUr den 
Fall eines Scheiterns der Verhand1ungen in der kaiserlichen Kanzlei ent
wo;fen worden war (vg!. oben S, 210 und 127*, Erl, LXXXIII), im CoHec
tanus (178 N, 187) iiberliefert ist; die Arenga 'Ursus (nicht Versans) insidians 
ut leo absconditus' wurde dann bei dem wider Pis a am 8. April 1369 er
lassenen kaiserlichen Urteilsspruche neuer.dings verwendet (vg!. ohen 
S. 216*, Erl, CXXXIIj. Laut eines im Collectarius enthaltenen F onnulars 
(223 N. 26,3) beri~htete auch Kaiser, Karl nach dem am 1. Mai 1369 erfolgten 
Endausglelc,he, mIt der Stadtgememde an seinen Bruder, den Markgr,afen 
Joh~nn Hemnc~ von Mahren, iiber diese cum maximo nostro et imperii 
saCrl decore erzlelte Unterwerf,ung der widerspenstigen Pisaner, ita ut plus 
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laudis nobis attulerit ipso rum rebellio quam fame maiestatis nostre succur
rerint eo tempore, quo se in accessu nostro sua sponte nostris subicerent 
imperiis et mandatis (auch iiber den auf de; Riickkehr von der, ersten R.om
fahrt niedergeworfenen Maiaufstand der PIsaner hatte der. KaISer an emen 
ihm nahestehenden Fiirsten einen in der Summa canc, 51 N, 79, erhaltenen 
Bericht gesandt). , 

Dber den von den kaiserlichen Truppen am 15. Jum 1369 erfochtenen 
Sieg bei Arezzo (vgI. ohen S. 42~) iiJ;>erHefert ,der CO,llectarius (221 ~. 260) 
in lateinischer Fassung fast worthch Jenen Bencht, mIt dem der .Kalser am 
18, Juni in deutscher Sprache den Biirgern von StraBburg den Waffenerfolg 
mitteiIte (vg!. oben S. 425), 

Einer Formel des Collectarius (224 N, 265) ist ferner unschwer zu ent
nehmen daB in der Sache des bedrohten Schweidnitzer Erbes (vgL oben 
S. 428) Markgraf Johann Heinrich seinen Kaplan Heinrich an den Kaiserhof 
nach Lucca gesandt hatte, urn den Kaiser de conspiracionibus quor~ndam 
zu unterrichten' Kaiser Karl aber HeB seinem besorgten Bruder erwldern: 
non curet tua dilectio eo quod auctore domino breviter consumatur (conspi
racio) et QUm honore magna deductis, ad fin;:m in ~talie, ~artibus ,nostris et 
imperii sacd negociis ad partes r~g:ll n,ostn, Boemle..fehctt,er: re~lre sp,:ra
mus una tecum omnibus huiusmodl lmmmenhbus tedlls adhlbitun remedIUm 
ea ~anu forti quam dominus ab alto deliberacione sancti consilii robo
ravit , .. (derselbe Bote hatte damals dem Markgrafen wohl auch jenes. oben 
auf S, 236* erwahnte kaiserliche Schreiben. vom 1. J,uni 1,~6? zu iib~rbnngen. 
das den Ersatz des verloren gegangenen groBen mal'kgrafhchen Slegels ,be
traf; wie Bretholz, a. a. 0., 27, bemerkt, hat Joha~n von Gelnhausen dlese 
Urkunde nicht nur registriert, sondern auch gesch~lebe~). , . 

Das Verhiiltnis des Kaisers zum Papste betnfft eme 1m Collectanus 
(234 N, 281) uberlieferte Formel ei~es kaiserl~chen Sc~reibe~s an Papst 
Urban, in welchem Kaiser Karl angeslchts des Emfalles emer, bosen Ges,ell

. schaft (der Reiter Bertrands du Guesclin un~ Herzog LudwIg~ von A~Jo~) 
in die Reichsgraf?chaf~ Pr?ver;-~e nachdrii~khch ~:tont, "e: sel g,egenwart~g 
tam arduis, magms et mevltablhbus negoclls sacn lmperll m parhbus. !t~l~e 
in Anspruch genommen und daher nlcht in der Lage, z,u,gunstender Komgm 
Johanna einzuschreiten; umso eindringlicher er,suchte er jedoch den Papst, 
hier (auch wider Helfershelfer von koniglic~er Wii~~e) einzu~reifen, p~out 
vestra beatitudo novedt talibus et tam ardUls negoclls convemre; nam Sleut 
ad prosecucionem honoris sacrosancte ecclesie a~fecc~o n~stra iugi medi
tacione frequenter disponitur, ymmo gaudet ex an~mo !n hus l~bora:e" que 
sancte ecclesie respiciunt comodum et profectum, SIC eham. omm .aI?-blgu~~ate 
remota speramus indubie sanctitatem vestram ad e~, que sac~l Impen; .:t 
nostrum honorem prospiciunt, dignative condescens'lOms gracla proplCllS 
favoribus inclinari", Der kaiserliche Brief, der vielleicht nur Entwurf ge
blieben ist stammt jedenfalls aus der ersten Zeit des Aufenthalte·s Kaiser 
Karls in It~lien und ist offenkundig unter dem Eindrucke entworfen worden, 
daB der Papst mit Riicksicht auf den Pariser Koni~shof wider den a~fangs 
Marz in die Provence eingedrungenen Herzog LudWIg (vg!. oben S. 39 und 
14*) nicht strenge genug einsehreite. 

Auch Francesco Petrarca und Sagramore de Pommiers (vgl. oben 
S, 63*, Erl, XLVII) werden je einmal im Collectarius genannt: 204 N, 231 
(invitatur Franciscus poeta veniendi ad cesarem = Summa canc. 11 N. 16-
vgl. oben S. 62*) und 222 N. 262 (recommendacio Sagremors). In dies em 
Schreiben betont offenbar nach dem FriedelJJsschlusse von Bologna, an dem 
Sagramore als Z~.uge teilgenommen hatte (;g1. obe,~ S., 2?3*), K,aiser Ka~l, 
wie eifrig dieser honorabilis religiosus ac etlam nobllts VIr m parhbus Yt,ah,e 

. zur Ehre von Kirche und Reich pro tranquillitate, .pace et comodo ChnstI
fidelium gewirkt habe, und er empfiehlt ihn daWr warmstens seinem Or
densoberen dem Able von Cite,aux. 

Auch 'die Privilegienerneuerung, die der Kaiser ,dem Markgraien 
Johannes von Montferrat am 8, Marz 1369 zu Lucca verheh, hat Johannes 
von Gelnhausen in seinen Collectarius als Formel aufgenommen (245 N. 291; 
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vgl. oben S. 23~*); .ebenso eine kaiser~iche Freisprechung des Markgra'fen 
wegen der von Ihm In Montferrat und In Stadt und Gebiet von Asti widcr
rechtlich eingehobenen (auch von Azarius gebrandmarkten) iibermiiBigen 
Abgaben (246 N. 292). 

In die Zeitder zweiten kaiserlichen Romfahrt gehort endlich auch die 
im Collectarius auf S. 211 als N. 243 iiberlieferte Briefformel: unter Hinweis 
auf die Dienste, die Bischof Albert von Sternberg fiir Kaiser und Reich in 
partibus Ytalie magnis expensis et benivolenti mente leiste, bittet Kaiser 
Karl den Papst, er moge den an die Kurie gebrachten Streit des Abtes von 
Podlazic wider den Bischof dem Prager Erzbischofe Johann zur Entschei
dung iiberweisen. Da Albert von Sternberg hier noch Bischof von Leito
mischl genannt wir,d, stammt dies kaiserliche Schreiben aus der Zeit vor der 
letzten Maiwoche 1368 (vgl. oben S. 52*, Er1. XLII). 

Von den sonstigen itaHenische Angelegenheiten betreffenden Formu
lariend.es Collectarius seien hier .schlieBlich noch genannt: der anfangs 1355 
~us M~lland ~n den Prager Erzblschof Ernst gesandte Bericht Konig Karls 
uber dIe GewInnung von Haupt und Korper des hI. Landespatrones Veit im 
Benediktinerkloster S. Marino zu Pavia (164 N. 177 = Summa canc. 35 
N. 58, dazu Werunsky, RZ 35, Anm. 4 von 34); die Vollmacht fUr die Ge
sandten (den Burggrafen Burkhard von Magdeburg und den Referendar Cino 
da Castiglione), die den Kaiser bei den lombal'dischen Friedensverhandlun
gen (1356-1358) vertraten (vgl. Werunsky, GKK III, 136 und 207; dazu 
oben S. 120*); die kaiserliche Aufkliirung an Papst Urban iiber die Griinde 
der Getangennahme des Burggrafen Burkhard von Magdeburg auf seiner 
Riickreise von der Kurie im Friihjahr 1363 (249 N. 295; dazu Summa cane. 
191 N. 334, 204 N. 356 sowie die beheffenden piipstlichen Briefe in den 
MVBoh III, 100 N. 148 und n.); der kaiserliche Widerruf des Reichs'vikaria~ 
tes des Grafen Amadeus von Savoyen vom 13. und 15. September 1366 
(124 N. 147 f. = RK 4363 f.; vgL oDen S. 234*). tlberdies enthalt der Collec
tarius auch das Formular einer kaiserlichen tlbertragung des Reichsvikaria
tes in einem festen Orte (burgus) und d'essen Gebiete an einen cler Mark
grafen Lupi von Soragna (132 N. 156); ebenso die kaiserliche Verleihung des 
gemeinsamen Reichsvikariates einer Stadt samt Grafschaft und Gebiet an 
z~ei einer antiqua et genero,sa stirps entstammende Briider (Gonzag.a oder 
VIsconti? - 134 N. 157); endlich den kaiserlichen, Auftrag an denPatriarchen 
Markwart von Aquileia, die der Giliola (von Gonzaga) ,dUTch Federicus de 
Gonzaga streitig gemachten Rechte zu untersuchen und falls Giliola den 
erforderlichen Nachweis erbrachte, den Streit zu ihren: Gunsten zu ent
scheiden (103 N. 122; Giliola war die im RVisc wiederholt genannte, in 
Mantua lebende Tochter Filippinos von Gonzaga und Witwe des Matteo 
Visconti, Friedrich war der in Mailander Kriegsdiensten stehende Stief
bruder Guiaos von Gonzaga). 

Erw[ihnenswert ist ferner das im Collectarius iiberlieferte Einschreiten 
Kaiser Karls zugunsten seines einstigen ReiterfUhrers Flach von Reischach 
(217 N. 253): Papst Urban hatte ihn wegen seines treulosen Abfalles zu 
den ~.erug~nern (vgl. oben S. 439) gebannt, wor<tJuf der Propst von Konstanz 
als p~psthcher Exekutor Stadte und Leute, die Flach von den Herzogen 
(von ?sterrei<:h?) zum Pfande innehatte, mit Bann und Interdikt belegte; 
~och m der tlberzeugung, Papst Urban habe anHiBlich der Ausgleichsver
handJungen mit Perugia auch den ReiterfUhrer vom Banne befreit ersuchte 
nun Kaiser Karl nach dem Tode des Papstes einen Kardinal, dies dem Kon
stanzer Exekutor mitzuteilen und ihn mit der Arufhebrung des Interdiktes in 
den genannten Orten zu beauftragen (in Wirklichkeit wurde Flach von dem' 
iiber ihn am 22. Mai 1370 verhangten Bann erst von Papst Gregor XI. und 
endgiiltig erst am 17. Juli 1379 von Klemens VII. losgesprochen - vgl. 
Schafer, Qf:Gorr XV/2, 161). In die Zeit Papst Gregors XI. gehOrt auch die 
im <?ollectarius iiberl~eferte, von Kaiser Karl am 2. August 1372. dem Papste 
ertellte Vollmacht, dIe Lande der gebannten Bruder Bernabo und Galeazzo 
Visconti nach Gutdiinken anderen Personen auf zehn Jahre in vicariatum 
zu verleihen (235 N. 283; RK 5114). 
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1m Collectarius wird auch der von. Ende F~ber 1369 etwa drei Wochen 
lang am Kaiserhofe zu Lucca nachwelsbare .BlSC~oi ~obe~t von .Cambray 
(der spatere Papst Klemens VIL) erwahnt; vlellelcht hat Ihm KaIser Karl 
d' I zu Lucca die beiden Urkunden (182 N. 189 und 183 N. 190) aus-

y.mtaJ.Jst ' denen der Kaiser einerseits angesichts der in Stadt und Graf-
ges e ,In b . h S' h g b t b . A schaH Cammetich zu jener Zeit noch ii hc .en . Ippenrac ~ eo, el us-
bruch eint'r Fehde innerhalb der ersten VlerZlg Ta.ge mIt de~ B,Iutsver-

't des Gegners Frieden zu halten; andererselts bevollmachttgte der 
K:fs~redie Strafrichter des Bischofs in Stadt und Gebiet, wider offenkundige 
Verbrecher auch ohne vorliegende Klage von Amts wegen vorzugehen. 

* * 

Von den durch Druckversehen gestorten Stellen seien hier folgende 
richUg angefUhrt: 

Auf S. 12 Anm. 20 (sowie an mehreren weiteren Stellen): ArchStorLomb 
s. II v. VIII (statt III) a. XVIII . 

12 zu Anm. 20 zu erganzen: Werunsky, RZ 11, Anm. (Grabschnft 
des Giovanni Visconti) 

28 Anm. 34 Z. 8: 29. (statt 19.) Mai 
29 Anm. 37 in Z. 9 zu erganzen: MVBoh III, 488 N. 782 
31 Anm. 43 Z. 4: DocStIt VI (statt V) 
34 Anm. 51 (sowie mehrfach bei den Registerbiinden 257, 258 und 

259): Reg. Vat. (statt seer.) 
40 Anm. 13 Z. 3: 16. Mai (statt Juni) 
42 Anm. 17 Z. 8:als Vermittlerin (statt ~chiedsrichterin) 
47 Anm. 26 Z. 7: CapFir II, 511 N. 142 
62 Anm. 12: v. XV (statt XXX) 
99 Anm. 17 Z. 4: Wolkan, 61 und 101 (statt 98) 

100 Z. 16: pflegten (statt pflegen) 
124 in der letzten Zeile und spater einigemale: Cabassoles (statt 

Cabasolles) 
129 Anm. 51 Z. 2: das Sonett (,gtatt die Canzone) 

- 139 Z. 8: Cittadella 
- 139 Anm. 27 Z. 5: Castelfranco (ebenda: Cittadella) 

147 Anm. 7 Z. 4: Vers 10449 (statt 10429) 
- 149 Anm. 14: 509 (statt 409) 
- 151 Anm. 22 Z. 8: N. (statt u.) 22 
- 154 Anm. 31 Z. 2: Cherasco 
_ 161 Anm. 10 Z. 3: Ital. Landeskunde, I (statt II) 
- 164 Anm. 20 Z. 1: 510 (statt 310) 

165 Z. 24 und 30: Sant' Andrea 
_ 180 Anm. 20 in der letzten Zeile: s. II t. IX (statt XII p. I) 
_ 182 zu Anm. 24 zu erganzen: MVBoh III, 630 N. 993 
_ 183 Anm. 29 in der letzten Zeile: XXVIII (statt XVIII) . 
_ 212 in der vorletzten Zeile: von iiber 800 (statt 700) Reltern 
- 220 Z. 1: an 4 ; 

- 236 Anm. 54 Z. 3: de Ludbreg (statt Budberg) 
- 242 Anm. 11 Z. 5: 1387 (statt 1378) 
- 251 Anm. 5: Luciana Un Grevetal (statt Lucignano) 
- 257 Anm. 26 Z. 16: 9. (statt 19.) September 
- 275 Anm. 50 Z. 3: N. 416 (statt 410) 
- 306 Anm. 13 Z. 4: Ordnung (statt Sammlung) 
- 340 Z. 4: 23. (statt 22.) September 
- 356 Anm. 35 Z. 8: Ranieri (statt Guido) Sardo 
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Auf S. 13* Z. 32: Brixiensis (statt Brixinensis) 
33* Z. 48: Savina (statt Savino) 
41 * Z. 1: in territorio ducis Stetinensis 
82* Z. 40: Chiari (statt Ghiara) 

- 103* Z. 42: Bondeni (statt Londeni) 
- 104* Z. 47: Legnago (statt Legnano) 
- 112* Z. 37: so. (statt sw.) von Gonzaga 
- 133* Z. 4: Nichte (statt Enkelin) Konig Ludwigs 
- 134* Z. 39: Buoninsegni (statt Buonsignori) 
- 141* Z. 29: Bischof von Brescia (statt von Ascoli) ist richtig, da 

Agapitus Colonna in den piipstIichen Schreiben vom 1. Dezem
ber 1365 und 3. Jiinner 1366 so genannt wird 

- 144* Z. 16: 1253 (statt 1353) 
- 150* in der letzten Zeile: im Nonnenkloster S. Maria Maddalena 
- 203* Z. 15: Oxomen. (statt Oxonien.) 

Schri fttum suber si ch t 



Verzeidlnis der Abkiirzungen, 

ArchGonz - Archivio Gonzaga im Archivio di Stato di Mantova 
Cap. - Archivio di Stato di Lucca, Capitoli 
CartAnzPis - Archivio di Stato di Pisa, Carteggio degli Anziani 
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Carte Siro:!::!:. - Archivio di Stato di Firenze, Carte Strozziane, ser. II N. 53: 
SpogHo delle condanne 

CoHect. - Vatikanisches Archiv, Camera apostolica, Collectoriae 
Cons.gen. - Archivio di Stato di Siena, Deliberazioni del Consiglio generale 

dell'Archivio delle Riformagioni 
Cons.magg. - Archivio di Stato di Firenze, Consigli Maggiori, Provvisioni, 

Registri 
ConsPrat - Archivio di Stato di Firenze, Consulte e Pratiche 
DelibConc - Archivio di Stato di Siena, Deliberazioni di Concistoro delle 

Riformagioni 
LAnz - Archivio di Stato di Lucca, Libri degli Anziani 
ProvvAnz - Archivio di Stato di Pisa, Provvisioni ordinarie, straordinarie 

e di stipendiari 
Reg.secr. - Vatikanisches Archiv, Registra secreta 
Reg.Vat. - ebenda, Registra de indultis et de communibus 
Riform., Atti pubbl. - Archivio di Stato di Firenze, Riformagioni, Atti 

pubblici 
SenMist - Archivio di Stato di Venezia, Senato, Deliberazioni miste 

(secrete) 
SignCoH - Archivio di Stato di Firenze, Signori e Collegi, Deliberazioni, 

Registri 

Bonamente AUprandi, Aliprandina 0 Cronica de Mantua (Muratori, RItScr 
XXIV/13, Appendice, 17, a cura di Orsini Begani) 

Annales Matseenses (MGh Script. t. IX, her. von G. H. Pertz, 1851) 
AnnForol - Annales Forolivienses (Muratori, RItScr XXII/2, a cur a di 

Giuseppe Mazzatinti) 
AnnGen - Georgii Stellae Annales Genuenses (Muratori, RItScr XVII) 
Ann Med - Annales Mediolanenses (Muratod, RHScr XVI) 
Augsburger Chroniken (ChrDSt IV, V, XXII, XXIII [Augsburg I-IV], 1865 If.) 
Azarius - Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia (Muratori, RItScr 

XVIi4, a curadi Francesco Cognasso) 
Benesch Krabice von Weitmuhl, Chronik (FRBoh IV [1884] 457, her. von 

J08. Emler) 
Alberti de Bezanis abbatis S. Laurentii Cremonensis Croniea pontificum et 

imperatorum, ed. Oswaldus Holder-Egger (Scriptores rerum Germani
earum in usum scholarum ex MGh separatim editi, 19(0) 

Fra Bonvesin della Riva, De magnalibus urbis Mediolani, ed. F. Novati 
(BIStIt N. XX, 1898) 

Breve vetus seu Chronic a antianorum Pisane civitatis 1289-1409 (ArchStorIt 
VI!2 [1845J 635, a eura di Franc. Bonaini) 

Fr, Byeron. de Bursellis, Cronica gestorum ae factorum memorabilium civi
tatis Bononie (Muratod, RItSer XXIII/2, a cura di Alb. Sorbelli). 

CapFir - s.: I Capitoli del Comune di Firenze 
Caroldo - Historie Venete des Alvise Caroldo (Wien, Nationalbibliothek, 

Cod. Nr. 6153) 
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ChronEst - Chronic on Estense (Muratori, RItScr XV) 
Chronica parva Ferrariensis ab origine Ferrarie usque ad annum 1264 (Mura_ 

tori, RItScr VIII) 
Chronicon Moguntinum (ChrDSt XVIII, 1882, her. von K. Hegel) 
ChronMod - Chronicon Mutinense Johannis de Bazano (Muratori, RItScr 

XV/4,a cur a di Tommaso Casini) 
ChronPlac - Chronic on Placentinum Johannis de MiUs'sis (Muratod, RItScr 

XVI) 
ChronSav - Chroniques de Savoye (Monumenta Historiae Patriae III, 

Scriptores, I) 
ChronTarv - Chronlcon Tarvisinum Andree de Redusiis de Quero (Muratori, 

RItScr XIX) 
Chron Ver - Chronicon Veronese des Parisius de Cereta (MiUra tori, RItScr 

VIII) 
CronAr - Cronica dei faW d'Arezzo di Ser Bartolomeo di ser Gorello 

(Muratori, RItScr XV/1, a cura di Arturo Bini e Giovanni Grazzini) 
CronBol - Corpus Chronicorum Bononensium (Muratod, RItScr XVIII/1, 

a cura di Albano Sorbelli) 
CronCarr - Cronaca Carrarese di Galeazzo e Bartolomeo Gatari (Muratori, 

RItScr XVII/1, acura ,di Antonio Medin e Guido Tolomei) 
Cron Gubb - Cronaca di Ser Guerriero da Gubbio (Muratod, RItScr XXI/4, 

a cura di Giuseppe Mazzatinti) 
CronicheHa d'incerto (Cronichette antiche di vari scrittori del buon secolo 

della lingua toscana, appresso Domen. Maria Manni, Firenze 1733, pag. 
173 ff.) 

Cronicon Siculum incerti autorls ab anno 340 ad annum 1396 (Monum. storid 
pubbI. a cura della Societa Napoletana di storia patria, ser. I, 1897) 

CronMal - Cronache Malatestiane dei secoli XIV e XV (Muratori, RItScr 
XV/2, a cura di Aldo Francesco Massera) 

CronMont - Cronaca di Montferrat des Galeotto del Caretto del Terzero 
di MiHesimo (Monumenta Historiae Patriae V, Scriptores, III) 

CronMontem - Cronaca del Conte Francesco di Montemarte e Corbara 
(Ephemerides Urbevet., Appendice IV) 

CronMTr - Cronaca della Marca Trevigiana (Torrianum, Wien, National
bibliothek, Cod. Nr. 6331; bei Verci, Storia della Marca Trevigiana 
e Veronese: Anonimo Foscariniano ms.) 

CronPis - Cronaca Pis ana (Muratori, RItScr XV); dazu P. Silva, Alcune 
osservazioni sulla cronaca Pisana del secolo XIV (StStor XIX [no s. I, 
1910) 57 und Appendice, 77 ff.) 

CronRim - s.: CronMal 
CK'onSaI - Cronaca di Saluzzo des Gioffredo della Chiesa (Monumenta 

Historiae Patriae V, Scriptores, III) 
CronSan - Cronaca Sanese di Neri di Donato (Muratori, RItScr XV) 
CronVit - Le croniche di Viterbo, scritte da Frate Francesco d'Andrea 

(a cura di P. Egidi, ArchSocRom XXIV [1901], 299) 
CronVoIt - Cronache Volterrane: Cronichetta anonima (ArchStorIt Appen

dice XIV [1846J zu torn. III, a cur a di Tabarrini) 
Detmar, Liibecker Chronik (ChrDSt XIX [Lubeck I, 1884] 121, her. von 

K. Koppmann) 
DGraz - Cronaca della citta di Perugia [Diario del Graziani; ArchStorIt 

XVI/1 [185OJ per cura di Ariodante Fabretti, F, Bonaini e F. Polidori} 
Ephemerides Urbevetanae, a cura di Luigi Fumi, I (Muratori, RItScr. XV/5, 

r, 1920) 
Froissart J., Chroniques, publiees pour la Societe de l'histoire de France 

par Simeon Luce, vol. VII (1878) 
Garoscus de Ulmoisca Veteri, Chronik (P. Franz Ehrle, Die Chronik des 

G. de U. V. und Bertrand Boysset, ArchLKGM VII [19OOJ 317; Baluzius
Mollat, Vitae paparum Avenionensium, IV [1922] 131) 
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Matthaei de GriHonibus, Memoriale historicum de rebus Bononensium 
(Muratori, RItScr XVIII/2, a cura di Lodovico Frati e Albano Sorbelli, 
lW~ . 

Heinrich Truchsess von Diessenhoven, Chronik (Bohmer, FRGerm IV [1868] 
16, her. v. Alfons Huber) 

HistCort - Historia Cortusiorum (Muratori, RItScr XII) 
HistMont - Historia Montisferrati des Benvenuto di S. Giorgio, conte di 

Blandrate (Muratori, RItScr XXIII) 
Historia belli Forojuliensis des Johannes quondam Aylini de Maniaco (Mu

ratod, Antiquitates Italicae, III und F. B. M. de Rubeis, Monumenta 
eccl. Aquil.) 

Information sur la vie et les miracles du b. pape Urbain V (bei Aibanes
Chevalier, 367) 

Johannes von Guben, Zittauer Jahrbucher (SRLus I [1839] 1) 
Johannis Poria de Annoniaco Liber de coronatione KaroH IV. imperatoris, 

ed. Ricardus Salomon (Scriptores rerum Germanicarum in us urn scho
larum ex MGh separatim editi, 1913) 

Konrad Justinger, Berner Chronik, her. von G. Studer (1870) 
KOlner Chroniken (ChrDSt XII-XIV [Koln I-III], 1875 ff) 
LudoH von Sagan, Tractatus de longevo schismate (Joh. Loserth, Beitriige 

zur Geschichte der hussitischen Bewegung, III-AOG LX/2 [1880] 343) 
Guillaume de Machaut, La prise d'Alexandrie (Publications de la Societe de 

rOdent latin, serie historique, I [1877], ed. L. De Mas Latrie) 
Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium (MGh Script. XIV, 1883) 
Die Magdeburger Schoppenchronik (ChrDSt VII [Magdeburg I), 1869) 
Marchionne di Coppo Stefani, Cronaca Fiorentina, a cura di Niccolo Rodo-

lico (Muratori, RItScr. XXX, 1903) 
Magister Mar~agaia, De modernis gestibus (Monum. storici, pubbl. dalla 

R. Deput. Veneta di storia patria, s. III v. III: Antiche cronache 
VeronesL I [1890], a cura di Carlo Cipolla) 

Matthias von Neuenburg, Chronicon (Bohmer, FRGerm IV [1868] 149, her. 
von Alfons Huber) 

Meliadus Baldiccione de'CasalberH Pisano, Ricordi di cose famigliari 1339 
-1382 (ArchStorIt Appendice tom. VIII [1850] 10) 

Antonio Nerti, Breve Chronicon monasterii Mantuani sancti Andree ord. 
Bened. (800-1431), a cura di Orsini Begani (Muratori, RItScr XXIV!13) 

Nicolai episcopi Botrontinensis relatio de Heinrici VII. imp. itinere Halico, 
ed. Ed. Heyck (1888) 

Nurnberger Jahrbucher (ChrDSt X [Nurnberg IV], 1872) 
Platina -- Historia Urbis Mantuae d.es Bartholomaeus Sacchus vulgo Pla

tina (Muratori, RItScr XX) 
Polyhistoria fratris Bartholomaei Ferrariensis (Muratori, RItScr XXIV) 
Proces-verbaux des miracles du b. pape Urbain V (bei Albanes-Chevalier, 

115) 
Raphayni'de Caresinis Chronica (1343-1388), a cura di Ester Pastorello 

(MuratorL RItScr XII!2) 
Ranieri Sardo, Cronaca Pisana (ArchStorH VI!2 [1845] 72) 
Giovanni Sercambi, Croniche, a cura di Salvatore Bongi (Fonti per la 

Storia d'Italia, pubbl. dalI'Istituto Storico Italiano) 3 Bde (1892) 
-- Novelle inedite, per cura di Rodolfo Renier (Biblioteca di testi 

inediti 0 rari, VI, 1889) 
Tileman Eiben von WoHhagen, Limburger Chronik (MGh Deutsche Chro

niken, IV/1 [1883], her. von Arthur Wys) 
Jakob Twinger von Konigshoien, ShaBburger Chronik (ChrDSt VIII 

[StraBburg I]. her. von K. Hegel) 
Ulman StromeI', Puchel von mein geschlecht und abenteur (ChrDSt I 

[Numberg I, 1862) her. von K. Hegel) 
Donato VelIuti, La cronic a domestica, scritta ha i1 1367 e il 1370, con Ie 

addizioni di Paolo Velluti, scritte fro. il 1555 e il 1560, per cura di 
Isidoro Del Lungo e Guglielmo Volpi (Firenze, Sansoni, 1914) 
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Vies antiques du b. pape Urbain V (bei Albanes-Chevalier 3) 
Giovanni Villani, Cronic a, ed. Franc. Gherardi Dragom~nni (Collezione 

di storici e cronisti italiani, I-IV, 1844-1845) 
Matteo Villani, Cronica (ebenda, V und VI, 1846) 
r:.ilippo Villani, Le vite d'uomini illustri Fiorentini (ebenda, VII, 1847) 
Villola - Corpus Chronicorum Bononensium (Muratori, RItScr XVIII! 1 

a cura di Albano Sorbelli) , 
Vita KaroH IV. imperatoris (FRBoh III [1882] 323, her. von Jos. Emler) 
Vitae patriarch arum Aquilejensium (Muratori, RItScr XVI) 

AAccLucch - Atti della Reale Accademia Lucchese di Scienze, Lettere 
ed Arti 

AAccUd - Atti della Accademia di Udine 
AbhBAk - Abhandlungen der Historischen Klasse der kgl. bayerischen 

Akademie der Wissenschaften in Munchen 
AbhbOhmGW - Abhandlungen der kgl. bohmischen Gesellschaft der Wis

senschaften 
AbhmnG - Abhandlungen zur Mittleren und Neueren Geschichte, her. von 

G. v, Below, H. Finke und Fr. Meinecke 
AIstVen - Atti ,del Reale Istituto Veneto di Scienze Lettere ed ArE 
AKoGQ (AoG) - Archiv fUr Kunde osterreichischer Geschichtsquellen 

(Archiv fUr osterreichische Geschichte), her. von der Wiener Akademie 
der Wissenschaften 

AIm W Ak - Almanach der kaiser!. Akademie der Wissenschaften in Wi en 
AMeAccVer - Atti e Memorie dell'Accademia d'Agricultura, Scienze, 

Lettere, Arti e Commercio di Verona 
AMeAccVirg - Atti e Memorie della Reale Accademia Virgiliana di 

Mantova 
AMeDFerr - AUi e Memorie della R Deputazione Ferrarese di Storia 

Patria 
AMeDMod - Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per 

Ie provincie Modenesi 
AMeDRgna - AUi e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per 

Ie provincie di Romagna 
AMeSocIstr - Atti e Memorie della Societa Istriana di Archeologia e 

Stoda Patria 
AnnScNSPisa - Annali della R. Scuoia normale superiore di Pisa filosofia 

e filologia ' 
ArchFrancHist - Archivum Franciscanum Historicum (Quaracchi presso 

Firenze) 
ArchKG - Archiv fUr Kulturgeschichte, her. von W, Goetz und G, Stein-

hausen ' 
ArchLKGM - Archiv fUr Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 

her. von p, Heinr. Denifle 0, Pr. und Franz Ehrle S. J. ' 
ArchMur - Archivio Muratoriano 
ArchSocRom - Archivio dena R. Societa Romana di Storia Patria 
ArchStorH - Archivio Storico Italiano, pubbl. dalla R Deputazione To-

scana di Storia Patria 
ArchStorLomb - Archivio Storico Lombardo (Giornale delle Societa Storica 

Lombarda) 
ArchStorNap - Archivio Storico per Ie provincie Napoletane 
ArchTriest - Archeografo Triestino 
ArchUrkF - Archiv fUr Urkundenforschung 
ArchVen (NArchVen) - Archivio Veneto (Nuovo Archivio Veneto) 
Arch VenTrid - Archivio Veneto-Tridentino 
BiMEcCH - Bibliotheque de l'Ecole des Charles 
BISHt - BulleHino dell'Istituto Storico Italiano 
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BKGMRen - Beitrage zur Kulturgeschichte des Mittelalters und der Re-
naissance, her. von Walter Goetz 

BolIDUmbr - Bollettino della R. Deputazione di Storia Patfia per l'Umbri;l. 
BPrHIRom - Bibliothek des kl2l. Preul3ischen Historischen Instituts in Rom 
BSocPav - Bollettino della S';cieta Pavese di Sloria Patria 
BullSen - BulleHino Senese di Storia Patria 
Carinthia, Mitteilungen des Geschichtsvereines fii, Karnien 
ChrDSt - Die Cbroniken der deutschen Stadte vom 14. bis ins 16, JahrhuE

dert, her. von der histor, Kommission bei der Akad. der Wiss, in 
Munchen 

tcH - Cesky casopis historicky (Tschechiscbe Historische Zeitschrift) 
ttM - casopis Musea knilovstvi ceskeho (Zeitschrift des Museums des 

Konigreiches Bohmen) .. 
cMM - Casopis Matice lVloravske (Zeitschrift der mahrischen 'Matice', 

Brunn) 
DocStorIt - Documenti di storia Italiana, pubbl. a cura della R. Deputazione 

sugH studi di storia patria per le provincie di Toscana, dell'Umbria e 
delle lVlarche 

DVSLG (DVSLWGG) - Deutsche VierteljahrsschriH fUr Literaturwissen-
schaft und Geistesgeschichte, her. von P. Kluckhohn und Er. Rothacker 

DZGW - Deutsche Zeitschrift fUr Geschichiswissenschaft, her. von L. Ouidde 
EtIt - Etudes italiennes, publiees par L'union intellectuelle franco-italienne 
Forschungen zur Kunstgeschichte Biihmens, her. von der Gesellschaft zur 

Fiirderung deutscber Wissenschaft, Kunst und Liferatur in Biihmen 
FRBoh - Fontes rerum Bohemicarl1m 
FreibAbhOR - Freiburger Abhandlungen aus dem Gebiete des offent1ichen 

Rechts 
FRGerm - Fontes rerum germanic arum, her. von Joh. Friedr. Bohmer, 4 Bde. 
GiornDant - Giornale Dantesco 
GottGAnz - Gottingische gelehrte Anzeigen 
HansGbl - Hansische Geschichtsblatter, her. vom Verein fUr Hansische 

Geschichte 
HBibl - Historische Bibliothek, her. von der Redaktion der Historischen 

Zeitschrift . 
HJb - Historisches Jahrbuch, her. von der Gorres-Gesellschaft 
HStud - Historische Studien, her, von E. Ebering, Berlin 
HVS - Historische Vierteljahrsschrift 
HZ - Historische Zeitschrift 
JbSchwG - Jahrbuch fUr Schweizer Geschichte 
JbSK (JbksthS) - Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Aller

hochsten Kaiserhauses (Wien) 
KgAbh - Kirchengeschichtliche Abhandlungen, her. von Max Sdralek 

(Breslau) 
MeAecTor - Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino 
MeDoeL - Memorie e Document! per servire all'istoria della CHta e Stato 

di Lucca, t. I-IV (1813-1818) 
MeIstVen - Memorie del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
MelAH - Melanges d'archeologie et d'histoire (Ecole franyaise de Rome) 
MeStorCiv - Memorie Storiche Cividalesi (Forogiulesi), Bullettino del R. 

Museo di Cividale 
MeSforFor Memorie Storiche F orogiulesi 
MGh - Monumenta Germaniae historica 
MiIoG - Mitteilungen des Institutes fiir osterreichische Geschichtsforschung 

(des osterreichischen Institutes fUr Geschichtsforschung) 
MiscStorIt - Miscellanea di Storia Italiana, edite per cura della R. Deputa

zione di Storia Patria per Ie antiche provincie e per la Lombardia 
(Torino) 

MiscSlorVen - Miscellanea di Storia Veneta, edita per cura della R. Depu
tazione Veneta di Storia Patria 

Pirchan, Italien und Kaiser Karl IV, 17 
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MVGDB - Mitteilungen des Vereines fur Geschichte der Deutschen in 
Bohmen (Prag) 

NA - Neues Archiv der Gesellschaft fur altere deutsche Geschichte 
NAnt - Nuova Antologia di Scienze, Lettere ed Arti 
NLausMag - Neues Lausitzisches Magazin, her. von der Oberlausitzischen 

Gesellschaft der Wisssenschaften 
NRivStor - Nuova Rivista Storica 
PIStSFir - Pubblicazioni del R. Istituio di studi superiori pratici e di per-

fezionamento in Firenze, Sezione di filosofia e filologia 
Politica, Rivista (Roma) 
PrSt - Prager Studien aus dem Gebiete der Geschichtswissenschaft 
QF - Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 

her. vom PreuBisch~n Historischen Institut in Rom ' 
QFGorr - Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte, her. 

von der Gorres-Gesellschaft 
RassNaz - Rassegna Nazionale (Roma-Firenze) 
RBKonstanz - Regesten zur Geschichte der Bischofe von Konstanz, her. 

von Alex. Cartellieri und Karl Rieder 
RcAk - Rozpravy ceske Akademie pro veciu, slovesnost a umeni (Abhand

lungen der Tschech. Akademie fUr Wissenschaft, Literatur und Kunst 
Prag) , 

REMainz - Regesten der Erzbisch6fe von Mainz, her. von Fritz Vigener 
RHist - Revue historique 
RcIstLomb - Rendiconti del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 
~~ , 

RiStorBen - Rivista Storica Benedettina 
RItScr - Muratod L., Rerum Italicarum Scriptores (alte und neue Ausgabe) 
RivItSoc - Rivista Italiana di Sociolo6ia 
RivR - Roma, Rivista di studi e di vit~ Romana 
RivStorIt -- Rivista Stodca Italiana, dir, da Pietro Egidi 
RK - S.: Bohmer-Huber, Regesta Karoli IV. 
Rs - ebenda, Reichssachen 
RoQS - Romische Quartalschrift fUr christliche Altertumskunde und fur 

Kirchengeschichte 
RVisc - S.: Lattes, Repertorio Visconteo 
Sb W Ak - Sitzungsberichte del' philosophisch-historischen Klasse der kais. 

Akademie der Wissenschaften in Wi en 
SchmStSWF - Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, her. von 

Gustav Schmoller 
SRLus - Scriptores rerum Lusaticarum her. von der Oberlausitzischen 

Gesellschaft der Wissenschaften (Gorlitz), Neue Foige 
StMed - Studi Medioevali 
StSen - Studi Senesi nel '"Circolo giuridico della R. Universita 
StStor - Studi Storici, dir. da Amadeo Crivellucci 
UB ~ Urkundenbuch 
VSSWG - Vierteljahrschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichfe 
WDZ - Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst 
WiirtVHLG - Wurttembergische Vierteljahrshefte fUr Landesgeschichte, 

her. von der Wiirttembergischen Kommission fiir Landesgeschichte 
ZBW - Zentralblatt fur Bibliothekswesen 
ZFerd - Zeitschrift des Fel'dinandeums fur Tirol und Vorarlberg (Innsbruck) 
ZGStW - Zeitschrift fUr die gesamte Staatswis,senschaft 
ZHVSteierm - Zeitschrift des Historischen Vereines fur Steiermark (Graz) 
ZKG - Zeitschrift fur Kirchengeschichte, her. von Th. Brieger 
ZVGSchies - Zeitschrift des Vereines fur Geschichte Schlesiens 
ZVSchwN - Zeitschrift des Historischen Vereins fUr Schwab en und Neu

burg (Augsburg) 
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Verzeidlnis del' abgekiil'zt angefiihl'ten 
Sdlriften. 

Agnelli Giovanni, Vertenze dei Visconti colla mensa vescovile di Lodi 
(ArchStorLomb s. III v. XVI a. XXVIII [1901] 260) 

Albanes J. H. - Chevalier Ulysse, Actes anciens et documents concernant 
Ie bienheureux Urbain V. pape, sa famille, sa personne, son pontificat, 
ses miracles et son culte, I (1897) 

Amati Amato, Dizionario corografico dell' Halla 
Scipione Ammirato, lstorie Florentine (1824) 
D'Ancona Alessandro, Studi di critica e storia letteraria (1880) 
Antonelli M., Vicende della dominazione pontificia nel Patrimo~io di S. fie

tro in Tusciadalla traslazione della sede aHa restauraZl0ne dell AI
bornoz (ArchSocRom XXV-XXVII, 1902 ff.) 

__ La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del 
periodo avignonese (ehenda, XXX [1907]) 

Arias Gino, II sistema della costituzione economica e sociale italiana nell'eta 
dei Comuni (1905) 
Per la storia economic a del secolo XIV (ArchSocRom XXVIII [19051 
300) 
La Chiesa e la storia economica del medio evo (ArchSocRom XXIX, 
1906) 

Avena Antonio, Per la cronologla delle epistole di Francesco Petrarca 
(AMeAccVer LXXX [so IV vol. V, 1904-1905] 21) 

Averone Antonio, Sull'antica idrografia Veneta (1911) 
Degli Azzi - Vitelleschi G., La relazione fra la repuhblica di Firenze e I'U m

bria nel secolo XIV (Append. a1 BollDUmbr X), 2 Bde. (1904-1909) 
Balan Pietro, La ribellione di Perugia nel 1368 (Studi e documenti di storia 

e diritto, 1880) 
Baldasseroni Francesco, La guerra tra Firenze e Giovanni Visconti (StStor 

XI und XII, 1902-1903) 
Relazioni fra Firenze, 1a chiesa e Carlo IV (ArchStorH ser. V t. 
XXXVII [19061 1) 

-- Una controversia tra stato e chiesa in Firenze nel 1355 (ArchStorIt 
s. V t. L [1913] 39) 

Baluzius Stepbanus - MoUat G., Vitae papanum Avenionensium, 4 Bde. 
(1914-1928) 

Banchi Luciano, I porti della Maremma Senese durante la repubblica 
(ArchStorIt s. III t. X-XII/2, 1869 ff.) 
II Memoriale delle offese fatte al Comune e ai cittadini di Siena, 
ordinato nell'anno 1223 dal podesta Bonifazio Guicciardi Bolognese 
(ArchStorIt s, III 1. XXII [1875) 1(9) 

Barsanti P., Atti autentici delle lauree dottorali commesse in Lucca nel se
colo XV (StStor XVI [19071 225) 

Battistella Antonio, I Lombardi in Friuli (ArchStorLomb s. IV v. XIV a. 
XXXVII, 1910) 
Contributo alia storia delle relazioni tra Venezia e Bologna dell'un
decimo al sedicesimo secolo (AIstVen LXXV [so VIII 1. XVIII/2, v. II, 
1915-1916] 1733) 
II Castello di Udine (1929) 

Begani Orsini, Lo studio Lu.cchese attraverso i tempi (La Scuola in Toscana, 
a. II [1925] Nr. VIII, 49) 

17* 
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Feo Belcari, La vita del b. Giovanni Colombini, ed. da O. Gigli (1843) 
Bellemo V., La vita e i tempi di Benintendi de'Ravagnani (NArchVen n. s. 

a. XII t. XXIII!2, 237) 
Bellissima Giambattista, Esecuzione dell'atto di cessione del porto di Tala

mone fatta aHa Repubblica di Siena dai Monaci di S. Salvatore di 
Montamiata (BullS en XXVIII [1921J 431) 

Bertazzolo, Discorso sopra il sostegno che a sua proposta si fa appresso la 
Chiusa di Governolo (1. edizione, Maniova, Osanna 1609; II. ed. Man
tova, Eredi di Alberto Pazzoni, 1753) 

Berteaux E., Le Mausolee de l' empereur Henri VII a Pise (Melanges Paul 
Fabre, Paris, 1902) 

Bertolini G. L., L'elemento corografico negli Statuti, Saggio sugH Statuti 
Friulani (AAccUd seL III v. X, 1902-1903) 

Bertolotti, I comuni e Ie parochie della provincia Mantovana (1893) 
Beverini Bartolomeo, Annales ab origine Lucensis Urbis, 2 Bde (1829) 
Biadego Giuseppe, Per la storia della cuI iura Veronese nel XIV secolo 

(AIstVen LXII/2 [so VIII t V, 1902] 584) 
Bianchi Jos. P., Documenta Historiae Forojuliensis saeculi XIII. (AbGQ XXI, 

XXII, XXIV, XXVI, XXXI, XXXVI, XLI, 1859-1869) 
Bicchi 0., Radicofani (BullS en XIX [1912] 123) 
S. BirgiHae suecae Revelationes caelestes, ed. Simon Hormann (1680) 
Biscaro Geroiamo, Le relazioni dei Viscontidi Milano con la Chiesa (Arch 

StorLomb s. VI a. LV [1928J 1) 
Biscaro Giannina, Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa (Arch 

StorLomb s. V a. XLVI und XLVII [1919-1920]; s. VI a. LIV/1 [1927] 
44 und 201) 

Boccaccio Giovanni, Lettere edite e inedite, a cura di Franc. Corazzini 
(1877) 

Bohmer J. Fr" Acta imperii selecta, her. von J. Ficker (1870) 
Bohmer J. Fr. - Huber Alfons, Die Regesten des Kaiserreichs unter Kaiser 

Karl IV. 1346-1378 (Regesta imperii VIII, 1877) 
Erstes Erganzungsheft (Additamentum primum) 1889 

Bologna Giuseppe, Note e studi suI Petrarca [1911) 
-- Nuovi studi suI Petrarca (1914) 
Bonaini Fr. - Fabretti Ariodante - Polidori Filippo-Luigi, Cronache 

e storie inedite della citta di Perugia (ArchStorIt XVIi2, 1851) 
Bonelli Giuseppe, Lettere di caccia Viscontee (ArchStorLomb s. IV v. XVI 

a; XXXVIII [1911} 465) 
Bongi Salvatore, Bandi Lucchesi del secolo decimoquarto tratti dai registri 

del R. Archivio di Stato in Lucca (Collezione di opere inedite 0 rare 
dei primi tre secoli della lingua, pubbL per cura della R. Commissione 
pe' testi di lingua nelle Provincie dell' Emilia, 1863) 
Della mercatura dd Lucchesi nei secoH XII e XIV (AAccLucch XXIII 
[1884] 441) 

Bosdan F., II Comune di Bologna alia fine del secolo XIV (AMeDRgna s. IV 
v. IV [1914] 123) 

Botiegbi 1. A., Clero e comune in Padova nel secolo XIII (NArch Ven n. s. a. 
IV t. IX, 215) 

De Boiiard A., Le regime poiitique et les institutions de Rome au moyen
age (BibL des Ecoles franyaises d'Athenes et de Rome, cxvm, 1920) 

-- La suzerainite du pape sur Rome aux XIII. et XIV. .siede (RHist a, 
XXXIX t. CXVI [1914] 61) 

Brandi Cola di Rienzo und sein Verhaltnis zu Renaissance und Hu-
manismus (DVSLG IV [1926J 4) 

BrelUau R" Briefe aus der Zeit des zweiten Romerzuges Kaiser Karls IV. 
(NA XLI [1919] 305) 

Brizzolara G" II Petrarca e Cola di Rienzo (StStor VIII, XII, XIV, 1899 ff.) 
J3roglio d'Alano Grai Romolo, Die venetianische Seidenindustrie und ihre 

Organisation bis zum Ausgang des Mittelalters (Miinchner volks
wirtschaftliche Studien, her. von 1. Brentano und W. Lotz, n, 1893] 
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Brom Gisbert, Bullarium Trajectense, Bd. II (1896) 
Brugaro Ales£andro, L'artigianato Pisano nel medio evo (StStor XVI [1907J 

185) 
__ L'artigianato Pisano nel medio evo (StStor XX In. s. II, 1911-1912] 

377) 
Leonardo Bruni Aretina, Historiarum Florentini populi libri XII (Muratori, 

RItScr XIX!3, a cura di Emilio Santini e Carmine di Pierro) 
Fiero Buoninsegni, Historia Fiorentina (Fiorenza, 1580) 
Burdach Konrad, Vom Mittelaiter zur Reformation, I. Heft, 1893 (erweiter

ter Abdruck aus dem Centralblatt fUr Bibliothekswesen, 1891) 
Vom Mittelalter zur Reformation, II. Band: Briefwechsel des Cola di 
Rienzo (III 1 Rienzo und die geistige Wandlung seiner Zeit, 1928; 
III2 Kritische Darstellung der Quellen zur Geschichte Rienzos, 1928 
[mit P. Piur]; II!3 Kritischer Text, Lesarten und Anmerkungen, 1912 
[mit P. Piur; zitiert als 'Briefwechsel']; II/4 Anhang 1912 [mit P. Piur]; 
Il/5 Nachlese zu den Texten. Kommentar, 1929 [mit P. Piur]) 
Vom Mittelalter zur Reformation, IV. Band: Aus Petrarcas 1iltestem 
deutschen Schiilerkreise, 1929 (mit Richard Kienast) 
Vorspiel, L Band, 2. Teil: Reformation und Renaissance (DVSLWGG 
Buchreihe, 2. Band, 1925) 
Sinn und Ursprung der Worte Renaissance und Reformation (Sit:liUngs
ber. der kgl. preuB. Akademie der Wiss., Berlin, 1910, XXXII, 594) 

BuH Luigi Pieri, Storia di Montefiascone (1870). 
Caggese Ramolo, Firenze dalla decadenza di Roma al risorgimento d'Italia 

vol. II (1913): Dal priorato di Dante alIa caduta della Repubblica 
-- Su l'origine della Parte Guelfa e Ie sue relazioni col comune (Arch 

StorIt s. V LXXXII [1903] 265) 
Calisse C., I prefetti di Vico (ArchSocRom X [1887] 354) 
-- Costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel secolo XIV 

(ArchSocRom XV [1892J 1) 
CaUebaut Andre, O. F. M" Thomas de Frignano, ministre general, et ses 

defenseurs: Petrarque; Philippe de Cabassol et Philippe de Maizieres, 
vers 1369-1370 (ArchFrancHist X [1917] 269) 

Cancellaria Johannis Noviforensis, episcopi Olomucensis (1364-1380), her. 
von Ferdinand Tadra (AdG LXVIII [1886] 1) 

Canesirelli Antonio, L'architettl1ra medievale a Siena e nel suo antico 
territorio (BuHSen XI [1904]: Arte antic a Senese, I, 1) 

-- Genio e misticismo dell'architettura religiosa Senese (BullS en XXV 
[1918J 199) 

Canestrini Giuseppe, Documenti per servire alIa storia della milizia italiana 
dal XIIIsecolo al XVI (ArchStorIt XV, 1851) 
Di alcuni documenti risguardanti Ie relazioni politiche dei papi 
d'Avignone coi comuni d'Italia avanti e dopo il tribunato di Cola di 
Rienzo e la calata di Carlo IV (ArchStorIt Appendice VII N. 24, 
Dispensa XXXV, 1850, pag. 349 n.) 

Capasso Carlo, II referendario a Bergamo e l'amministrazione Viscontea 
(Raccolta di scritti stor. in onoredel Prof. Giacinto Romano nel suo 
XXV anno d'inse.gnamento [Pavia, 1907] 73) 
La signoria Viscontea e la lotta politico-religiosa con il papato nella 
prima meta del secolo XIV (BSocPav VIII [19081 265) 
I 'Provvisionati' di Bernabo Visconti (ArchStorLomb s. IV v. XV a. 
XXXVIII [1911] 285) 

I Capitoli del Comune di Firenze (Documenti degli Archivi Toscani), ed. 
Bonaini-Guasti-Gherardi, 2 Bde (1866-1893) 

Capovilla Giovanni, Giorgio Vasari e gli edifici dell'ordine militare di Santo 
Stefano in Pisa 1562-1571 (StStor XVII-XIX, 1908 ff.) 

Capponi Gino, Storia della repubblica di Firenze, 2 Bde (1875) 
Carreri C., Regesti di documenti Friulani di qualche importanza (1897) 
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Caned F. C., Gli Abbati di S. Andrea di Mantova conti di Formic~da 
(RiStorBen a. II v. II [19071 420) 

CateHacd Dante, La pace tra Firenze e Pis a nel 1364 (ArchStorIt s. V t. II 
1888) , 

Le lettere di S. Cat~ri.na da Sie.na, ': <;~ra d! Niccolo Tomaseo, 4 Bde (1860) 
Cattaneo Carlo, NotlZle natural! e civill su la Lombardia, I (1844) 
CaturegH Natale, La Signoria di Giovanni dell' Agnello in Pisa e in Lucca e 

Ie sue relazioni con Firenze e Milano (13 agosto 1364 - 6 settembre 
1368), 1920 

Cavagna Sa'ngiuliani A., La navigazione da Milano e Pavia all'Adriatico 
(BSocPav VIII [1908] 9) 

Cerasoli Francesco, Urbano V e Giovanna I di Napoli, Docum, inediti 
1362-1370 (ArchStorNap XX [1895] 72 und 171) 

Cesareo G. A., Francesco Petrarca, La vita (Storia critica della letteratura 
italiana) 

Cesc~ G., Le relazioni tra Trieste e Venezia ,sino al 1381 (1881) 
Cess! Roberto, Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova 

fino a. tutt~ il secolo XIV (MeIstVen XXVIII N. 2, 1908) 
Per la stona delle corporazioni dei mercanti di panni e della lana in 
Padova nei seco~i XIII e XIV (AlstVen LXVII/2, 1907) 
Il malgoverno dl Francesco il Vecchio, signore di Padova (AIstVen 
LXVI!2 [s. VIII t. IX, 1906-1907] 737) 
Un processo carrarese del 1389 (MeStorCiv II [1906] 33) 
Le relazioni commerciali tra Venezia e Ie Fiandre nel secolo XIV 
(NArchVen n. s. a. XIV t. XVIII1 [1914J 5) 
Problemi mondari e bancari veneziani del secolo XIV (Arch VenTrid 
IX [1926] 217) 

Chabod Federico, Di alcuni studi recenti sull'eta comunale e signorile 
neIl'Italia seHentrionale (RivStorIt a. XLII, n. s. III [1925] 19) 

Ch~man. M., f\pbe, Le bienheureux l!rbain V (1911) 
Chlapelh, Lwgl, Una lettera mercantIle del 1330 e la crisi del commercio 

• . ~ell~ prima meta del Tr~cento (ArchStorIt s. VII vol. I [1924] 229) 
C~encl Gmo, La ca,sa senese al tempo di Dante (BullS en XXVIII [1921] 343) 
Chlurlo ugo, Le idee politiche di Dante Alighieri e dt Francesco Petrarca 

(GiornDant XVI [1908J 1) 
Cipolla Carlo, Storia delle Signorie italiane dal 1313-1530 (Storia politica 

d'Italia, IV/l und 2, 1881) 
Compendio della storia politica di Verona (1899) 
Documenti per la stoda delle relazioni diplom. fra Verona e Man
tova nel secolo XIV (MiscStorVen s. II t. XII/I, 1907) 
La storia Scaligera secondo i documenti degli Archivi di Modena 
e di Reggio Emilia (ebenda, s. II t. IX, 19(3) 

-- La stoda Scaligera negli archivi di Siena (ArchStorIt s. V t. XXXV 
[1905J 52) 

Cipolla C. e Pellegrini F., Poesie minori dguarclanti gli Scaligeri (BISHt 
XXIV. 1902) 

Cochln Henry, La grande controverse de Rome e Avignon au XIV siecle 
(EtIt III [1919] 1) 

-- Jean Galeaz Visconti e Ie comte de Vertus (ArchStorLomb s. IV v. III 
a. XXXII [1905] 281) 

Codice diplomaHco della citta di Orvieto s. DocStorIt VIII 
Codice diplom. den' universita di Pavi.a, a cura di Rodolfo Maiocchi, I (1905) 
Cognasso Francesco, II Conte Verde (Collana Storica Sabauda) 

Ricerche per la storia dello stato Vi'sconteo (BSocPav XXII [1922J 
121) 
Note e documenti sulla formazione della stato Visconteo (BSocPav 
XXIII [1923J 22) 
I diplomi di Carlo IV per Giovanni II. Paleo logo di Monferrato 
[BSocPav XXII, 1922) 
Ticinensia (RivStorIt XLIV In. s. V, 1927J 1) 
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Le lettere del B. Gio. Colombini da Siena, a cura di Adolfo Bartoli (1856) 
Com ani F. E., Sui domini'di Regina della Scala e dei suoi figli (ArchStor 

Lomb s. III v. XVIII a. XXIX [1902] 211) 
Corio Bernardino, L'Historia di Milano (1565) 
Ii Costituio del Comune di Siena dell'anno 1262, ed. Lodovico Zdekauer 

(1897) 
-- volgarizzato nel 1309-1310, ed. Alessandro Lisini, 2 Bde (1904) 
Della Croce J., Guerra tra Venezia e Trieste, anno 1368 (Arch T riest n. s. L 

297) 
De Cupis C., Regesto degli Orsini e dei Conti Anguillara (Bolletino della 

Societa di Stoda Patria Anton Ludovico Antinori negli Abruzzi, ser. 
n a. XX, 1908) 

celakovsky Jaromir, Codex iuris municipalis regni Bohemie. I: Privilegia 
civitatum Pragensium (1886) 

Dalgas Augusto, La Versilia (Italia artistica, N. 92, 1928) 
Davan Stefano, Notizie storiche topografiche della citta di Mantova nei 

secoli XIII e XIV (ArchStorLomb s. III v. VII a. XXIV [1897] 1: er
weilert als Buch, 1903) 

Davidsohn Robert, Geschichte von Florenz, I-IV/3 (1896-1927) 
Forschungen zur Geschichte von Florenz, IV. Bd. (1908) 
Tre orazioni di Lapo da Castiglionchio, ambasciatore Fiorentino a 
papa Urbano V e alla curia in Avignone (ArchStorIt s. V t. XX [1897] 
225) 
BIute und Niedergang der Florentiner Tuchindustrie (ZGStW LXXXV 
[1928] 225) 

Delaviile Le Roulx J., La France en Orient au XIV. siecle, I (1886) 
Delbriick Hans, Geschichte der Kriegskunst im Rahmen der politischen 

Geschichte, III. Teil (1907) 
Delisle Leopold, Mandements et actes divers de Charles V (Collection de 

documents inedits sur l'histoire de France, L serie: Histoire politique, 
1874) 

Denifle Heiurich, Die Entstehung der Universitiiten des Mittelalters (1885) 
Denifle Henri, La desolation des eglises, monasteres et hopitaux en France 

pendant la guerre de cent ans, I, III1 und 2 (1897-1899) 
Deudi V., I Gesuati a Siena (BullSen XVIII [1911] 396) 
Diemand Anton, Das Zeremoniell der Kaiserkronungen von Otto 1. bis 

Friedrich II. (Histor. Abhandlungen, her. von Th. Heigel und 
H. Grauert, IV, 1894) 

Dinucd Alberto Guglielmo, Giovanni Sercambi e Ie sue cronache (R<lJssNaz 
a. XLIX, ser. II v. LVII, Juli 1927) 

Documenti di Sloria Italiana, V (Cronache e statuti della citta di Viterbo, 
a cur a di Ignazio Ciampi, 1872) 

--- VI (Cronache dei secoH XIII e XIV) 
-- VIII (Codice diplomatico della citta di Orvieto, a cura di L. Fumi, 

1884) 
Donati F., II Palazzo del Comune di Siena (BullS en XI [1904]: Arte antica 

Senese, I, 311) 
Doren Alfred, Studien aus der Florentiner Wirtschaftsgeschichte, 2 Bde. 

(1901-1908) 
--_ Entwicklung und Organisation der Florentiner Ziinfte im 13. und 

14. Jahrhundert (SchmStSWF XV!3, 1897) 
Dostal E., Cechy a Avignon (Bohmen und Av. - cMM XLVI [1922] 1) 
Dvorak Max, Die Illuminatoren des Johann von Neumarkt (JbSK XXII/2 

[1901] 35) 
P. Ehrle Franz, Historia bibliothecae Romanorum pontificum tum Bonifa

tianae tum Avenionensis I (1890) 
-- Nachtriige zur Geschichte der drei iiltesten piipstlichen Bibliotheken 

(RiiQS Supplementheft XX [Kirchengeschichtliche Festgabe fUr Anton 
de Waal zum goldenen Priesterjubiliium, 1913] 337) 

Eitel Anton, Der Kirchenstaat unter Klemens V. (AbhmnG I, 1907) 
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Eppelsheimer Hans Wilhelm, Petrarca (1926) 
-- Zur ReligiosiUlt Petrarcas (ArchKG XII [1916] 363) 
Ercole Franc., Comuni e Signori nel Veneto (NArch Ven n. s. a. X t. XIX/2 

[1910] 255) 
-- La loHa delle class! alIa fine del Medio Evo (Politic a, a. II v. VI 

[1920] 193) 
Ermini G., La liberta comunale nello Stato della Chiesa da Innocenzo III. 

all'Albornoz 1198-1367 (ArchSocRom XLIX [1926] 1) 
Fajkmajer K., Die Streitigkeiien zwischen den bohmischen und Wiener 

Kaufleuten am Ende des XIV. Jahrhunderts (MiIbG XXXI [1910] 442) 
Fatini G., L'ultimo secolo della Repubblica Aretina (BullS en XXXI [1924] 61) 

Un tratto della via Francesca e la badia di S. Salvatore nell' Amiata 
(BullSen XXIX [1922] 342) 

Rime di Ser Pietro de'Faytinelli detto Mugnone, poeta lucchese del secolo 
XIV, ed. da Leone del Prete (Scelta di curios ita letterarie, Dispensa 
CXXXIX, 1874) 

Fazio degli Uberti, Liriehe edite e inedite, her. von Rodolfo Renier, 1883 
(Raecolta di opere inedite e rare) 

Fedele Pietro, Aspetti di Roma nel trecento (RivR I [1923] 107) 
Ferrai Luigi Alberto, Gli 'annales medio!.' e i cronisti lombardi del seeolo 

XIV (ArchStorLomb s. II v. VII a. XXVII [1890] 277) 
Ficker Julius, Forschungen zur Reichs_ und Rechtsgeschichte Italiens 4 Bde 

(1868-1874) 
-- Urkunden zur Geschichte des Romerzuges Konig Ludwigs des Baiem 

(1865) 
-- Die AlpenstraBen per Canales und per Montem Crucis (1I1iIOG I, 298) 
Filippi Giovanni, Il Comune di Firenze ed il rHorno della s. Sede in Roma 

nell'anno 1367 (MiscStol'It XXVI [ser. II t. XI, 18871 3891 
Filippini F., La prima legazione del cardinale Albornoz in Italia (StStor V 

[1896J 81) 
~- La seconda legazione del cardinale Albornoz in Italia [StStor XII 

[1903] 265; XIII [1904] 9; XIV [1905] 29) 
-- Cola di Rienzo e la curia Avignonese (StStor X und XI, 1901 L) 
Foligno Cesare, Di alcuni documenti viscontei in biblioteche inglesi (Arch 

StorLomb s. IV v. IVa. XXXII [1905J 239) 
ForaHi Aldo, Note suI castello di Ferrara (Scritti storid in onore di Camillo 

Manfroni nel XL anno di insegnamento, [Padova, 1925J 121) 
Foresti Arna1do, Aneddoti della vita di Francesco Petrarca (1928) 

Per la storia dei rapporti del Petrarca con Venezia (Arch VenTrid X 
[1926J 188) 

Fossati Carlo, II tumulto dei Ciompi (PIStSFir I, 1875) 
Fournier Paul, Le Royaume d'Arles et de Vienne 1138-1378 (1891) 
Frati Ludovico, Documenti per la storia del governo Visconteo in Bologna 

nel secolo XIV (ArchStorLomb s, II v. VI a. XVI [1889] 527) 
Frey Carl, Die Loggia dei Lanzi zu Florenz (1885) 
Friedjung Heinrich, Kaiser Karl IV. und sein Anteil am geistigen Leben 

seiner Zeit (1876) 
Frizzi Antonio - Laderchi Camillo, Memorie per la storia di Ferrara, 

I-III (1847-1850) 
Fueter Eduard, Geschichte der neueren Historiographie, 1911 (Handbuch 

der mittelalt. und neueren Gesch., her. von G. v. Below und 
F. Meinecke, Abteilung I, Allgemeines) 

Fumi L., Cadeggio degli Anziani (Documenti degli Archivi Toscani: R. Ar
chivio di Stato in Lucca, Regesti, vol. n parte I [1333-1368]; parte II 
[1369-1400J, 1903) 

-- Un'ambasciata de'Sanesi a Urbano V (ArchSocRom IX [1886] 129) 
Gabotto Ferdin., L'eta del Conte Verde in Piemonte secondo nuovi docu

' menU (1894) 
Come viaggiavano gli ambasciatori Genovesi nel secolo XIV (Gior
nale storico e letterario della Liguria, IX [1908J 1) 
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Galli Emilio, Le ville del Petrarca nel Milanese (ArchStorLomb s. IV v. III 
a. XXXII [1905] 359) , , 
Sulle origini araldiche della Biscia Viscontea (ArchStorLornb s. V 
a. XLVIIi [1919] 363) 

Galli Giuseppe, La dorninazione Viscontea a Verona 1387-1404 (ArchStor 
Lomb s. VI a. LIV/l [1927] 475) 

Gaye Giovanni, Carteggio inedito d'artisti dei secoli XIV, XV e XVI, 2 Bde 
(1839-1840) 

Geiger Ludwig, Petrarca (1874) 
Gerola Giuseppe, Vecchie insegne di cas a Gonzaga (ArchStorLomb s. V 

a. XL Vi1 [1918] 97) . 
Geschichtsquellen cler Provlnz Sachsen, XXI und XXII [Piipstliche Urkull:I en 

und Regesten, die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und der Um
lande betreffend [1295-1378]' bearb. von G. Schmidt, 1886-1889; 

Gigli, Diario Senese, tom. II (1723) . 
Girana Pia, Pittod e miniatori a Mantova sulla hne del Trecento e suI 

principlo del Quattrocento (AMeAccVirg n. s. XI--;-:XIII [19~0] 177) " 
-- La biblioteca di Francesco Gonzaga secondo 11l1ventano del 140, 

(ebenda, XIV-XVI [1923} 30) 
Glasscnrocler Fr, X., 1I1arkwart von Randeck, Bischof von Augsburg und 

Patriarch von Aquileja (ZVSchwN XV und ~XII, 1888-1895) _ 
Urkunden zur Geschichte des Augsburger Blschofs Markwart L von 
Randeck (ebenda, XX [1893] 1) . . 
Die Erwerbung des Eigentumsrechtes an der Herrschaft Mmdelhelm 
durchdas Hochstift Augsburg (ebenda, XVII [1890] 201) 
Notizen tiber Urbans V. Romreise 1367-1370 aus dem Klosterarchive 
St. Victor in Marseille (RoQS III [1889] 29~) 
Zur Quellenkunde der Papstgeschichte des 14. Jahrhunderts (HJb XI 
[1890] 265) 

Gloria Andrea, Codice diplomatico Padovano, I (1I10num. stor. della Deput. 
Veneta, ser. I, Docum., v. IV, 1879) 

-- Intorno al Salone di Padova (1879) 
Gottlob AdoH, Karls IV. private und politische Beziehungen zu Frankreich 

(1883) 
Grandi Luigi, Relazioni di Trieste con la repubblica di Venezia, la Casa 

d'Absburgo ed il Patriarcato d'Aquileia 1368-1382 (Programma della 
Civica Scnoia Reale Superiore in Trieste, 1901) 

Griinhagen C., Geschichte Schlesiens. 2 Bde (1884-1886) ... 
-- Karl IV. in seinem Verhiiltnisse zur Breslauer Domgelsthchkelt 

(AKbGQ XXXIX) 
Grimaldi Natale, La Signoria di Bernabo Visconti e di Regina della Scala 

in Reggio 1371-1385 (1921) 
HaUer J., Papsttum und Kirchenreform, I (1903) 
Hampe Karl, Reise nach Frankreich und Belgien im Frtihjahr 1897 (NA 

XXIII [1898J 375) 
Hann F. G .• Die Reisen der deutschen Kaiser und Konige durch Kiirnten 

von Karl dem GroBen bis Maximilian 1. (Carinthia, LXXXIII [1893] 65) 
Frh, v. Hauser Karl, Der Predil und del' Isonzo (Carinthia, LXXVII [1887]123) 
HauveHe Henri, Ce que nous savons de Laure (PetrarQue [Melanges de 

litterature et ,(l'histoire pub lies par l'Union intellectuelle franco
italienne, Paris, 1928] 10) 

Hennig Ernst, Die piipstlichen Zehnten aus Deutschland im Z.eitaJter des 
Avignonesischen Papsttums und wiihrend des groBen Schlsmas (1909) 

Hermes Gertrud, Der Kapitalismus in der Florentiner Wollenindustrie 
(ZGStW LXXII [1916J 367J 

Hessel Alfred, Geschichte der Stadt Bologna 1116-1280 (HStud LXXVI, 
1910) 

-- Friaul als Grenzland (HZ CXXXIV [1926] 1) 
Hocedez E., S. J .. La vita prima Urbani V auctore anonymo (Analecta Bol

Iandiana, XXVI [1907] 305) 
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HoHmann Christ. Gottfried, Nova scriptorum ac monumentorum 'collectio, 
tom. II (Leipzig, 1733) 

v. Hontheim J. N., Historia Treverensis diplomatica et pragmatica, tom. II 
1301-1567 (August. Vind. et Herbipoli, 1750) 

Hortis Attilio, Scritti inediti di Francesco Petrarca (1874) 
Huber Alfons, Geschichte Herzog,s Rudolf IV. von Osterreich (1865) 
-- Geschichte del' Vereinigung Tirols mit Osterreich und die vorberei

tenden Ereignisse (1864) 
Jager Albert, Francesco Petrarcas Brief an Kaiser Karl IV libel' das osterr. 

Privilegium vom J. 1058 (AOGQ XXXVIII, 1867) 
Johannes de Geylnhusen, Collectarius perpetuarum formarum, ed. Hans 

Kayser (1900) 
Joppi Vincenzo, Constitutiones Patrie Forijulii, deliberate a generaH parla

mento, edite et promulgate a rev. domino Marquardo, patriarcha 
Aquileg., anni,s 1366-1368 (1900) 

-- Relazioni di Udine con Trieste e I'Istria nel secolo XIV (ArchTriest n. 
s. X, 1884) 

Jordan E., La faillite des Buonsignori (Melanges Paul Fabre [Paris, 1902] 
~~ , 

Jorga N., Philippe de Mezieres (1327-1405) et La croisade au XIV. siecle 
(BibJ. de l'Ecole des hautes Etudes, CX, 1896) 

Jung Julius, Das Itinerar des Erzbischofs Sigeric von Canterbury und die 
StraBe von Rom tiber Siena nach Lucca (MiIOG XXV [19041 11) 

Kaufmann G., Die Universitatspdvilegien der Kaiser (DZGW I [1889J 118) 
Kaufmann Jos., Ein Traktat liber die Frage del' Absendung eines Legaten 

nach Deutschland 1394 (QF III [1900] 69) 
Kende Oskal', Zur Handelsgeschichte des Passes liber den Semmering 

(ZHVSteierm V [1907] 1) . 
Kirsch Job. Peter, Die piipstlichen Kollektoden in Deutschland wahrend des 

XIV. Jahrhunderts (QFGorr III, 1894) 
Die Rlickkehr der Papste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach 
Rom (QFGorr VI, 1898) 

Knott Rudolf, Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen der Luxemburger 
in Bohmen zu den Gonzaga in Mantua (MVGDB XXXIX [1901] 272) 

Korting G., Petrarcas Leben un.d Werke (Geschichte der Literatur Italiens 
im Zeitalter der Renaissance, I, 1878) 

Kraus Franz Xaver, Francesco Petrarca in seinem Briefwechsel (Essays, 
Erste Sammlung [1896] X, 399) 

Kretschmayr Heinrich, Ges·chichte von Vene.dig., 2 Bde (1905, 1920 - Allge
meine Staatengeschichte, L Abt.: Geschichte der europaischen Staa
ten, XXXV) 

-- Venedig und Ungarn (Scritti stor. in onore di Cam. Manfroni [1925J 
217) 

KroHa KamU, Kurie a cirkevni spniva zemi ceskych v dobe pi'edhusitske 
(Die Kude und die kirchliche Verwaltung der bohm. Lander in vor
hussitischer Zeit - 66H XIV [1908] 18, 172, 273, 416) 

Kurz Franz, Osterreich unter H. Albrecht dem Dritten, 2 Teile (1827) 
Landogna Francesco, La politica dei Visconti in Toscana (1929) 
-- Giovanni di Boemia e Carlo IV di Lussemburgo Signori di Lucca 

(NRivStor XII [1928] 53) 
Lang Alois, Acta Salzburgo-Aquilejensia, IIi und 2 (Quellen und Forschun

gen zur osterreich. Kirchengeschichte, her. von der osterr. Leo-Gesell-
schaft in Wien, Serie I, 1903-1906) . 

Langton Douglas, A History of Siena (London, 1902) 
Lapo d!a; Castiglionchio, Epistola osia ragionamento, ed. da Lorenzo Mehus, 

colla vita del medesimo (Bologna, 1753) 
LaHes E., Repertorio diplomatico Visconteo, I-II (1911-1918) 
Lazzareschi E., Il cuIto del Volto Santo di Lucca in Germania (ArchStorIt 

s. V t. XLV [191OJ 94) 
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Lazzarini Vittorio, Storie vecchie e nuove intorno a Francesco il Vecchio 
da Carrara (NArchVen X [1895] 3~5) ., , 

Lecacheux Paul Lettres secretes et cunales du pape Urbam V. (BIb!. qes 
Ecoles fr~n9aises d'Athenes et de Rome, 3. serle, V /1 und 2, 1902 und 
1906) . 
La premiere legation de Guillaume Grimoard en Halle (MelAH XVII 
[1897] 409) ., . . . 

Leicht Pier Sylverio, Il Parlamento della Patna del Fnuh, sua ongme e 
costituzione (AAccUd s. III v. X und XI, 1902-1904) .., 
Parlamento Friulano 1/1 und 2 (1917-1925 - R. Accad, del Lmcel, 
Comissione per gH ~tti delle assemblee costituzionali italian e) 
Breve Stoda del Friu!i (Saggi Friulani N. 2, 1923) .. 
II primo tentativo di costituire un'universita nella VeneZIa OrIentale 
(MeStorFor VI [1910] fasc. 1) . . 

Lenei Walter, Die Entstehung der Vorhems·chaft Venedlgs an der Adna 
(1897) 
Zur Geschichte der Florentiner W ollentuchindustrie (HZ XCI [1903] 

Levi E~~ Francesco di Vannozzo e la !idea nelle corti Lombarde durante 
la ;econda meta del secolo XIV (PIStSFir XXXII, 1908) 
Antonio e Niccolo da Ferrara, poeti e uomini di corte del Trecento 
(AMeDFerr XIX [1908] 45) . 
I maestri di Francesco Novello da Carrara (AIstVen LXVII/2 [ser, 
VIII t. X, 1907] 385) 
Il vero autore della canzone di Roma (RcIstLomb s. II v. XLI [1908) 
471) 
L'ultimo re de'giuUari (StMed n. s. I, 173) 

Levi G., Ricerche intorno agli Statuti di Roma (ArchSocRom VII [188~1 482) 
Libri erectionum archidioecesis Pragensis saeculo XIV. et XV., lIbel' II 

(1375--1388), ed. Clemens Borovy, 1878 
Lippert W oldemar. Wettiner und Wittelsbacher sowie die Niederlausitz im 

XIV, Jahrhundert (1894) 
Lisini Aless., Inventario generale del R. Archivio di Stato in Siena, I (1899 

- BullSen III n., 1896 n.) 
-- Notizie di orafi e di oggetti di oreficeria Senese (HullSen XI [1904]: 

Arte antica Senese II, 659) 
Livi Ridolfo, Guido da Bagnolo, medico del Re di Cipro (AMeDMod s. V v, 

XI [1908) 45) 
Luchaire Ginl. Documenti per la storia dei rivolgimenti politici del Comune 

di Sien~ dal1354 al 1369 (Annales de l'universite de Lyon, n. s. II, 
Droit, Lettres - fasc, 17, Lyon-Paris, 1906) . 
Le statut des Neui gouverneurs et defenseurs de la commune de SIena 
(MelAH XXI) 

Lnlves Jean Die Machtbestrebungen des Kardinalats bis zur Aufstellung der 
ersted papstlichen Wahlkapitulationen (QF XIII [1910] 73) 

-- Machtbestrebungen des Kardinalkollegiums gegeniiber dem Papsttum 
(MiIOG XXXV [1914] 455) 

Del Lungo Isidoro, Conferenze Fiorentine (1901) 
Lupi C. L'arte Senese a Pis a (BullS en XI [1904]: Arte antic a Senese, 1, 355) 
Lupi CI~mente, La casa Pis ana e i SUOl annessi nel medio evo (ArchStorIt 

ser. V t. XXVII-XXXII, 1901 n.) 
Luscmn v. Ebengreuth A., Osterreichs Anfange in der Adria (AllIlJW Ak LXVI 

[1916] 445) 
Lusini Vittorio, Note storiche sulla top~grafia di Siena nel secolo XIII 

(BullS en XXVIII [1921]: Dante e SIena, 239) 
Luzio Aless., L'Archivio Gonzaga di Mantova 
-- I Corradi di Gonzaga, signori di Mantova (ArchStorLomb s. IV v. XIX 

und XX a. XL [1913] 247) 
Mabillon J. et Germain Michael O. S. B., Museum Ita!icum, tom. II (Paris, 

1724) 
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-- Iter italicum literarium 1685-1686 (Paris, 1687) 
Magenta Carlo, I Visconti e gli Sforza nel Castello di Pavia, 2 Bde (1883) 
Magnan, Abbe, Histoire d'Urbain V et son si~de d'apres les manuscrits du 

Vatican (1863) 
Magnanie G., Il consiglio dei Rogati a Venezia dalle origini aHa meta del 

secolo XV (ArchVen ser, V voL I a, LVII [1927] 70) 
Malavolti Orlando, Historie de'fatti e guerre de'Sanesi COS! esterne come 

civili (Venezia, 1599) 
Manacorda Giuseppe, Studi di storia universitaria (StStor XI [1902J 177) 
Mancinelli G., Carlo IV di Lussemburgo e 1a republica di Pisa (StStor XV 

[1906] 313)' 
Mannucd G. B., Un antico diario Senese 1055-1613 (BullSen XIX [1922] 88) 
Mannucd Ubaldo, Lettere di Collettori pontifici nel secolo XIV (RoQS 

XXVII [1913], Geschichte, 190*) 
Di Manzano Co. Francesco, Annali del Friuli, voL V, 1342-1387 (1865) 
Mares Frant., eesky hospic v Rime (Das bohm, Hospiz in Rom eeM 

LXIV [1890] 65) 
Marino Sanuto, Vite ducum Venetorum (Muratori, RItScr XXII) 
Marteme Edmund-Durand Ursinus, Thesaurus novus anecdotorum, I und II 

(Lutetiae Paris" 1717) 
v. Martin Alfred, Mittelalterliche Welt- und Lebensanschauung im Spiegel 

der Schriften Coluccio Salutatis (HBibl XXX, 1913) 
CoLuccio Salutati und das humanistische Lebensideal (BKGMRen 
XXIII, 1916) 
Petrarca und Augustin (ArchKG XVIII [1927J 57) 
Peripetien in der seelischen Entwicklung der Renaissance. Petrarca 
und Machiavelli (DVSLG V [1927] 456) 
Petrarca und die Romantik der Renaissance (HZ CXXXVIII [1928J 328) 

De Mas Latrle L., Histoire de file de Chypre sous Ie regne des princes de 
la maison de Lusignan, 2 Bde (1852-1861) 

Massoul Henry, Un pe1erin de l'annee sainte MCCCL Fran<;:ois Petrarque 
(Mercure de France, ann. XXXV t. CLXXVI, 577) 

MaUone-Vezzi E., n tratto Vaidelsano della via Romea 0 Francesca (BullS en 
XXX [1923] 156) 

Mauberti, Documenti riguardanti il commercio dei Fiorentini in Francia nei 
secoli XII! e XIV (Giorn, Stor. degli Archivi Toscani I. 1857) 

Mayer Theodof, Zur Frage des Wiener Stapeirechtes (VSSWG X [1912] 355) 
Mazzarosa marchese Antonio, Storia di Lucca dalla sua origine fino al 1814 

(1833) 
Mazzi C., Descrizione della festa in Siena per la cavalleria di Francesco 

Bandinelli nel 1326 (BullSen XVIII [1911] 336) 
Medin Antonio, I Visconti nella poesia contemporanea (ArchStorLomb s. 

Ir v, VIII a. XVIII [1891] 733) 
-- La coltura toscana nel Veneto durante il Me,dio Evo (AlstVen LXXXII 

[Sf IX t. VII, 1922-1923] 83) 
Menell E., Vyjednavani 0 ceskofrancouzsky spolek 1355 (Die Unterhand

lungen iiber ein bohmisch-franzosisches Biindnis 1355 - eeskou minu
lost! [Festgabe fiir Prof, V. Novotny, 1929] 111) 

Mengozzi Guido, Documenti Danteschi del R. Archivio di Stato di Siena 
[BullS en XXVIII [1921J 87) 

MeyhOfer Max, Die kaiserlichen Stiftungsprivilegien fUr Universitiiten 
[ArchUrkf IV [1912J 291) 

Michel Robert, La defense d'Avignon sous Urbain V et Gregoire XI (MeIAH 
XXX [191OJ 129) 

Miro! Leon, Etudes lucquoises; Ia colonie Iucquoise a Paris du XIII. au XV. 
siede (BiblEcCb LXXXVIII [1927] 50) 

Diario del Monaldi e Istorie Pistolesi (Firenze 1733) 
Mondolf~ Ugo Guido, II populus a Siena nella vita della citta e nel governo 

del comune fino aHa riforma antimagnatizia del 1277 (1911) 
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Du Mont-Rousse!, Supplement du corps universel diplomatique du droit des 
Gens, 1/2 (Amsterdam, 1739) 

Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas iHusirantia, I (Acta Clementis 
VI.. ed, Ladislaus Klicman, 1903) 
n (Acta Innocentii Vr., ed, Joannes FridericllS Novak, 1907) 
III (Acta Urbani V., ed. Fridericus J ensovsky; noch nicht erschienen: 
fUr die gutige Erlaubnis, die Aushangebogen einsehen zu diirfen, sel 
dem Herrn Herausgeber allerherzlichst gedankt) 
Vii und 2 (Acta Urbani VI. et Bonifatii IX., ed. Camillus Krofta, 
1903-1905) 

Muller Jona'nnes, Der Umfang und die Hauptrouten des Nurnberger Han
delsgebiet~s im Mittelaiter (VSSWG VI [1908] 1) 

Muner Karl, Ein Bericht uber die finanziellen Geschiifte der Curie in 
Deutschland ,und den allgemeinen Zustand der Kirche daselbst a. 1370 
(ZKG II [1878J 592) 

Mum: Eugenio, Giovanni di Bartolo da Siena, ora£o della Corte di A vignone 
nel XIV secolo (ArchStorIt ser. V t. II [1888J 1) 

Muratore Dina, Nascita e battesimo del primogenito di Gian Galeazzo 
Visconti e la politica Viscontea nella primavera 1366 (ArcbStorLomb 
s. IV v. IVa. XXXII [1905] 257) 
Un viaggio di Bernabo Visconti nella Savoia e Svizzera (ebenda, s. 
IV v, X a. XXXV [1908] 432) 
L'imperatore Carlo IV nelle terre Sabaude nel 1365 e il vicariato 
imperiale del Conte Verde (MeAccTor S. II t. LVI [1906] 159) 

Muratori L., Delle Antichita Estensi, II (1740) 
Neuwirth Josef, Mittelalterliche Wandgemiilde und Tafelbilder der Burg 

Karlstein in Bohmen (Forschungen zur Kunstgeschichte Bohmens, I, 
1~~ . 

-- Die Biichel'verzeichnisse des Prager Thomasklosters vor den HusSlten-
kriegen (ZBW X, 153) 

Nissen Heinrich, Italische Landeskunde, Bd. I, Land und Leute (1883) 
De Nolhac Pierre, Petrarque et l'humanisme, 2 Bde, 1907 
Norsa Achille, II fattore economico nella grandezza e nella decadenza della 

Repubblica di Venezia (NRivStor VIII [1924J 19) 
Novacek Adalbert, Copialbuch des apost. Nuntius Bertrand de Macello, 

1366-1368 (SbbohmGW 1895, Abh. XXV) 
Zum Itinerar Papst Urbans V. (RoQS IV [1890J 155) 
Prameny zakladaci lis tiny university Prazske, vydane Karlem IV. 
dne 7. dubna 1348 (Die Quellen del' von Karl IV. am 7. April 1~48 
ausgestellten Griindungsurkunde del' Prager Universitiit - eeM 
LXIV [1890J 226) 

Novak J. B., Stredoveka diktamina v souvislosti s antikou a ren.aissand 
(Mittelalterliche Diktamina im Zusammenhange mit der Anhke und 
mit der Renaissance - eeH XV [1909] 30) 

Novati Franc., II Petrarca ed i Visconti (F. Petrarca e la Lomhardia, Mi
scellanea di studi storici e ricerche critico-bibliografiche raccolta per 
cur a della Societa Storica Lombarda, Parte I, Studi storici [1904J 1; 
ebenso Rivista d'Italia, Juli 1904) 
Attraverso il Medio Evo, Studi e ricerche (1905) 255, cap. VI: I Codici 
francesi dei Gonzaga (Romania, XIX, 1890) 
Niccolo Spinelli di Napoli e l'elezione d'un vescovo mantovano nel 
1367 (ArchStorLomb S. IV v. V a. XXXIII [1906J 122) 
Per la cattura di Bernabo Visconti (ArchStorLomb s. IV voL V a. 
XXXIII [1906] 129) 

NugHsch Adolf, Das Finanzwesen des Deutschen Reicbes unter Kaiser 
Karl IV, (1899) 

Oehlmann E., Die Alpenpasse im Mittelalter (JbSchwG IV [1879] 258) 
Osio Luigi, Documenti diplomatici tratti dagli archivi Milanesi, vol. I (1864) 
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v. Ottenthal Emil, L'administration du Frioul sous les patriarches d'AquiJee 
(Melanges Paul Fabre [Paris 1902] 303) 

Otto H., Ungedruckte Aktenstiicke aus der Zeit Karls IV. (QF IX [1906J 88) 
-- Die iEide und Privilegien Heinrichs VII. und Karls IV. (ebenda, 316) 
-- Zur italienischen Politik Johanns XXII. (QF XIV [1911] 140) 
Palacky Franz, Dber Formelbiicher, zunachst in bezug auf bohmische Ge

schichte (AbhbohmGW V. Folge V. Bd. [1848], I. Abt. 1) 
Panella Antonio, Politica ecclesiastica del Comune Fiorentino dopo la 

cacciata del duca d'Atene (ArchStorIt a. LXXI!2 [1913] 271) 
Pangerl Matth., Zur Geschichte des bohmischen Hospitals in Rom (MVGDB 

XII [1874J 205) 
Paoli Cesare, I 'monti' 0 fazioni nella repubblica di Siena (NAnt s. III v. 

XXXIV [1891J 401) 
Parazzi Antonio, SuI corso antico de'Humi Po, Oglio e Adda nel distretto 

di Viadana secondo Ie ultime ricerche (AMeAccVirg 1893-1894 
[1895] 3 und 175) 

Pardi G., Dal Comune alIa Signoria in Orvieto (BollDUmbr XIII, 1907) 
-- Podesta, capitani e vicari in Orvieto nei secoli XIII e XIV (StStor 

xvn [190S] 35) 
Pardi Guiseppe, II beato Giovanni Colombini da Siena (NRivStor XI [1927] 

286) 
La popolazione di Siena e del territorio Senese attraverso i secoH 
(BullSen XXX [1923] 87) 
THoU dottorali conferiti nella studio di Lucca nel secolo XV (StStor 
VIII, 1899) 

Paschini Pio, Le vie commerciali alpine del Friuli nel medio evo (MeStorFor 
XX [1924] 123) 

v. Pastor Ludwig, Die Stadt Rom zu Ende d.er Renaissance (1916) 
Pecchiai P., Una famiglia di mercanti Pisani nel Trecento (StStor XV [1906J 

68) 
Pelzel Franz Martin, Kaiser Karl der Vierte, Konig von Bohmen, 2 Bde (1781) 
-- Lebensgeschichte des romischen und bohmischen Konigs Wenzeslaus, 

2 Bde (1788-1790) 
Pepoli Agostino, Documenti storici del secolo XIV estratti dal R. Archivio 

di Stato Fiorentino (1884) 
Perrens F. T., Histoire de Florence, IV und V (1883) 
Pertile Ant, - Del Giudice Pasqu., Storia del diritto italiano, III1 und 2, III 

(beniitzt wurde die 2. Auflage, 1897 ff.) 
Petrarca Francesco, Opera, 2 Bde (Basel, 1554) 
-- Epistulae de rebus familiaribus et Variae, ed. Gius. Fracassetti, 3 Bd€' 

(1859-1863) 
Liber sine nomine, ed. Paul Piur, Petrarcas 'Buch ohne Namen' und 
die piipstliche Kurie (DVSLG Buchreihe, VI, 161 ff.) 
Lettere delle cose familiari libri ventiquattro, lettere vade libro uno, 
ed. Gius. Fracassetti, 5 Bde (1863-1867) 
Lettere seniH, ed. Gius. Fracassetti, 2 Bde. (1869-1870) 
Contra quendam Gallum innominatum invectiva, ed. Mons. M. Vat
tasso, I Codici Petrarcheschi della Biblioteca Vaticana (1908), 213 ff. 
Contra cuiusdam anonymi Galli calumnias apologia, ed. Enr. Cocchia 
(AAccNap n. s. v. VII, 140 ff.) 
De sui ipsius et multorum aHorum ignorantia, ed. Capelli (Biblio
theque litteraire de la Renaissance, VI, Paris, 1906) 
Rime sopra argomenti storici, moraH e diversi, ed. Giosue Car
ducci (1876) 

Pezzana Angelo, Stoda della citta di Parma, I (1737) 
Pick Franz, Beitriige zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Prag im Mittel

alter (MVGDB XLIV [1906] 421) 
PicoHi G, B., Qualche osservazione sui caratteri delle signorie italiane 

(RivStorIt a. XLIII, n. s. IV [1926] 7) 
Pinzi Cesare, Storia della citta di Viterbo, III (1899) 
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Pischek Adolf, Nachtrage zu den Regesten Karls IV. aus dem Stuttgarter 
Staatsarchiv (NA XXXV [1910] 541) 

Piu; Paul, Petrarcas 'Buch ohne Namen' und die piipstliche Kurie (DVSLG 
Buchreihe, VII, 1925) 

Podlaha Ant. - sittler Eduard, Chramovy poklad u sv. Vita v Praze (Der 
Domschatz bei St. Veit in Prag), 1903 

-- Der Domschatz (Topographie der histor. und Kunstdenkmai" im 
Konigreiche B6hmen, Die konigl. Hauptstadt Prag: Hradschin, IIi 1 , 
1903) 

Polidori Filippo Luigi. Statuti Senesi scritti in volgare ne'secoH XIII e XIV, 
vol. I (1863); II und III (1871-1877) per cura di Luc. Banchi (Colle
zione di opere inedite 0 rare. IV-VI) 

Posse Otto, Analecta Vaticana (1878) 
Predelli J., I Libri Commemoriali della Rep,u:bblica di Venezia, Regesti, III 

(Monumentistorici, pubbl. dalla R. Deput. Ven. di storia patria, IX, 
ser. I, Docum., v. VII, 1883) 

Professione Alfonso, Siena e Ie compagnie di ventura nella seconda meta 
del secolo XIV (1898) 

Prou Maurice, Etude sur les relations politiques du Pape Urbain V avec les 
rois de France Jean II et Charles V (BibL de !'Ecole des hautes 
Etudes, LXVI. 18'88) 

Rado Antonio, Maso degli Albizi e il partito oligarchico in Firenze dal 1382 
al 1393 (1926) 

Rambaldi P. L., Una macchinazione di Cansignorio della Scala a danno dei 
Gonzaga 1367 (RcIstLomb s. II v. XXX [1897J 1040) 

p. Raynaldus Odoricus, Annales ecc1esiastici, XV (Koln. 1691) 
Rehm Walther, Zur Gestaltung des Todesgedankens bei Petrarca und Jo

hann von Saaz (DVSLG V [1927] 431) 
Reincke Heinrich, Machtpolitik und Weltwirtschaftspliine Kaiser Karls IV. 

(HansGbl Jg. XLIX, 1924, Bd. XXIX, 78) 
Repetti Eman., Dizionario geografieo, fisico, storico della Toscana, I if. 

(1840 ff.) . 
Resegotti Clem., Una causa -della decadenza di Ferrara (AMeDFerr XXV, 

1925) 
Riboldi Ezio - Seregri Giovanni, Studi e ricerche per il repertorio diplo-

matico visconteo (ArchStorLomb s. IV v. II a. XXXI [1904] 204) 
Ricci G., Giovanni di Guglielmo da Siena (BullS en XI [1904J 247) 
Ricotti Ere., Storia delle compagnie di ventura, 4 Bde (1846) 
Riezler Sigmund, Geschichte Baierns, Bd III (1889) 
RizzelH Ferruccio, Gli anziani nel governo del Comune di Pis a (ArchStorIt 

s. V t. XXXIX [1907] 56) 
Roberti Melchiore, Le corporazioni Padovane d'arH e mestieri (MeIstVen 

XXVI N. 8, 1902) 
Rodocanachi E., Les institutions communales de Rome sous la papaute (1901) 
-- Histoire de Rome de 1354 a 1471 (L'antagonisme entre les Remains 

et Ie Saint-Siege), Paris, 1922 
RodoHeo Niccoio, II Popolo minuto, Note di Stoda Fiorentina 1343-1378 

(1899) . 
La Democrazia Fiorentina nel suo tramonto 1378-1382 (1905) 
II sistema monetario e Ie classi sociali nel medio evo (RivItSoc VIII 
[1904] 462) 
Note statistiche sulla popolazione Fiorentina nel 14. secolo (Arch 
StorIt ser. V t. XXX [1902] 241) 

Romanin Samuele, Stoda documentata di Venezia, 10 Bde, 1. Auf!., 1853 
-1861 

Romano Giacinto, Delle relazioni tra Pavia e Milano nella formazione -della 
signoria Viscontea (ArchStorLomb s. II v. IX a. XIX [1892] 549) 
Niccolo Spinelli da Giovinazzo, diplomatico del secolo XIV (1901; 
und ebenso ArchStorNap XXIV und XXV, 1899-1900) 
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La guerra fra i Visconti e la Chiesa 1360-1376 (BSocPav III [1903] 
412) 
Notizie di alcuni diplomi di Carlo IV imperatore relativi al vicariato 
Visconteo (RcIstLomb s. II t. XXVIII [1895] 1072) 
Un giudizio di A. Biglia sulla funzione storica dei Visconti e del 
ducato di Milano (BSocPav a. XV [1915] 138) 
La data esatta della nascita di Giangaleazzo Visconti (BSocPav XV 

• [1?15] 232: dazu ArchStorLomb ser. II vol. VI a. XVI [1889] 923) 
ROnClOll! Raifaello, Delle Istorie Pisane libri XVI, can illustrazioni di Franc. 

Bonaini, Parte I (ArchStorIt VI/I, 1844) 
Rossi C., Ii consiglio dei Savi nel goveino della repubblica Pisana (StStor V 

[1896]449) 
Rossi P~etro, I car~t~eri dell'arte Senese (Moncgrafie artistiche Siena) 

SImone Marhm e Petrarca (BullS en XI [1904]: Arte antica Senese, I, 
100) . 
Dante e Siena (BullS en XXVIII [1921] 3) 

Rossi Vittorio, Petrarca a Pavia (BSocPav a. IV [19041 366) 
De ~ubeis ,lo, Franc. Bern. Mana, Monumenta ecclesie Aquilejensis (1740) 
Abbe de Sade, Memoires pour la vie de Francois Pelrarque, 3 Bde (Amster-

dam 1764-17671 
Sa!omo~ Richard, Reiseberichte 1908/1909 (NA XXXVI [1911] 473) 

Eme vergessene Universitatsgrtindung (NA XXXVII [1912] 810) 
Coluccio Salutati, Epistolario, a cura di Franc. Novati, I-IV/2, 1891-1911 

(F onti per la sloria d'Halia) 
Salvemini Gaetano, !,Aagnati e popolani m Firenze dal 1280 al 1295 

(PIStSFir 1899) 
-- Studi storici (lg01) 
Salzer R., Dber die Anfange del' Signorie in Oberitalien (HStud XIV, 1903) 
Samanek Villzenz, Die verfassungsrechtliche SteHung Genuas 1311-1313. 

I und II (MilbG XXVII [1906] 237) . 
Kronrat und Reichsherrschaft im 13. und 14. Jahrhundert (AbhmnG 
XVIlI, 1910) 
Del' Marschall des Kaisers im nachstaufischen Reichsitalien (QF XIV 
[1911] 38) 

Sanesi G., Siena nella lega contro il Visconti 1367 (BullS en I [1894] 233) 
Sapori Armando, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei 

Peruzzi (1926) 
L'interesse del danaro a Firenze nel Trecento (ArchStorIt a. LXXXVI 
ser. VII v. X [1928] 161) 
Lettera di Niccolo Acciaiuoli a Niccolo Soderini (ArchStorNap n. s. 
a. XIII [1927] 346) 

Torello Saraina Veronese, Le Historie e latii de' Veronesi nei tempi del 
popolo e signori Scaligeri (1649) 

Sardi Conte Cesare, Vie romane e medievali nel territorio lucchese (AAcc 
. Lucch XXXIV [1914J 149) 

Sarteschi E., Poesie minori del secolo XIV (Scelta di curiosita letterari" 
inedite 0 rare dal sec. XIII al XVII, Dispensa LXXVII, 1867) 

Sauerland H. V., Vatikanische Urkunden des XIV. Jahrhunderts zur Ge
schichte des Hauses Hohenzollern (QF VI f1904] n 

-- Drei Urkunden zur Geschichte der Heirat des Herzogs Otto von 
Braunschweig und del' Konigin Johanna L von Neapel (QF VIII 
[1905] 206) 

Sauppe, Geschichte der Burg und des Colestinerklosters Oybin (NLausMag~ 
LXII [1886J 88 urd LXXIX [1903J 177) 

Sautier Albert, Papst Urban V. und die Soldnerkompagnien in Itaiien in 
den Jahren 1362-1367 (Inaug-Dissert., ludch, 1911) 

Scarabelli Luciano, Di alcuni document! raccolti dal marchese Felice Car
rone di San Tommaso, per servire aHa storia degJi Amadei VI VII e 
VIII di Savoia (ArchStorIt XIII, 1847) , 
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ScarameHa Gino Firenze aHa scoppio del tumulto dei Ciompi (1914) 
SchMer Karl Heinrich, Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien wahrend 

des 14. Jahrhunderts, 1. Buch: In papstlichen Diensten; II. Buch: 
Soldlisten und Urkunden der in papstlichen Diensten stehenden 
deutschen Ritter (QFGorr XV, 1911) 
Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien, III. Buch: 1m kaise_r
lichen und ghibellinischen Dienste zu Pis a und Lucca (QFGorr XVI, 
191~ . 
Erganzende Urkunden zur Geschichte des deutschen Adels III papst-
lichen Diensten (RoQS XXVII [1913] 146) 
Eine Wappenurkunde deutscher Ritter in Italien im J. 1361 (Deut-
scher Herold, XLII [1911] 27) 
Die Ausgaben der apostolischen Kammer unter Johann XX,n. (Vati
kanische Quellen zur Geschichte der papstl. Hof- und Flllanzver
wattung, her. von del' Gi:ir~es-Ges., II, 1901). .. L 

Das romische Deutschtum 1m 14. Jahrhunder, (RoQS Supplementhef, 
XX IKirchengeschichtliche Festgabe fUr Anton de Waal zum goldenen 
Priesterjubilaum, 19131 234) 

Schalk C., Rapporti commerciali fra Venezia e Vienna (NArch Ven n. ser. a. 
XII t. XXIII/I, 1912) 

Schaube Adolf, Handelsgeschichte der romanischen Volker des MiUeln:-eer
gebietes bis zum Ende der ~reuzztige, 1906 (Handbuch der mltte~
alterlichen und neueren GeschlChte, her. von G. v. Below und F. M.el
necke, Aht. III: Verfassung, Recht, Wirtschaft) 
Das Konsulat des Meeres in Pis a (SchmStSWF VIII/2, 1888); dazu 
Neue Aufschltisse tiber die Anfange des Konsulats des Meeres (DZGW 
IX [1893] 235) 
Die Anfange der venezianischen Galeerenfahrten nach der Nordsee 
(HZ CI - 3. F., V [19D81 28) 

Scheffel P. R., Verkehrsgeschichte der Alpen, 2 Bde (1908-191.4), ' , 
Scheib Wilhelm, Staatsverwaltung und Selbstverwaltung, staathcne Recl1_'s

pHege und Sondel'gerichtsb~rkeit im .. Stadts\aa~e Bologna unter del' 
ausgebildeten Demokratie (l:'reibAbhoR XVI., 1911) 

Schieche Emil, Das Schweidnitzer Formularbuch Johannes von Neumarkt 
(ZVGSchies LXI [1927] 312) 

Scbipa M.khelangelo, Nobili e popolani in Napoli nel medioevo in rapporto 
all'amminishazione municipale, III (ArchStorIt LXXXIII [so VII v. 
IIIi2, 1925] 187) . ' . .., 

..,. Schiosser Julius, Ein vel'orl£sisches Bllderbuch una dIe hoflsche K.unst 
des XIV. Jahrhunderts (JbksthS XVI [1895] 144) 
Giustos Fresken in Padua und die Vorlaufer der Stanza della Segna-
tura (ebenda, XVII [1896] 13) T 

Tomaso da Modena unddie altere Malerei in Treviso (ebenda, XIX 
[1898] 240) . ' . 

Schmidt Georg, Del' historische Wert del' vlerzehn alten BlOgl'aph1en des 
Papstes Ul'bans V. (KgAbh III [1905] 137) ... 

Schneider Fedor, Die Reichsverwaltung in Toscana von del' Grundung des 
Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer 568-1268, 
(BPrHIRom XI, 1914) 
Regestum Senense, I (1911) 
Regestum Volaterranum (1907). .' . 
Bistum und Geldwirtschaft. Zur GeschlChte Volterras 1m Mlttelaiter 
(QF VIII und IX, 1905-1906) 
Die Literatur tiber die Friauler Landstande (VSSWG X [1912} 528) 

Schneider Friedrich, Kaiser Heinrich V~I., I-II.I (.1924--1928) . 
__ Die Offnung des Grabmales Kalser Hemnchs VII. m Plsa 1920121 

(MUOG XLI [1926] 136) . . . 
Schneider G., Die finanziellen Beziehungen der florenhmschen Bank1ers zur 

Kirche von 1285-1304 (SchmStSWF XVII/i, 19(0) 

lPirchan, ltalien und Kaiser Karl IV. 
18 



274* 

Schniirer Gustav, Die Kummernishilder (Jahresbericht des NeWer Kunst:. 
und Altertum:svereins, 1904) 
Die Kummernis- und Voltosantobilder in del' Schweiz (Freiburger Ge
schichtsbliitter, IX und Xl 

Schoenian Ernst, Die Idee der Volkssouveriinitiit im mittelalterlichen Rom 
!Frankfurter Historische Forschungen, her, von Georg Kuntzel und 
Fritz Kern, n, F, 2. Heft, 1919) 

Schubring Paul, Pisa (Beruhmte Kunststiiiten, XVI Seemann Leipzig) 
Schulte Alois, Geschichte des mittelalterlichen H~ndels und'Verkehrs zwi

schen Westdeutschland und Italien, 2 Bde (1900) 
Schulte Wilhelm, Die politische Tendenz der Cronica principum Polonie 

. (Da;stellungen .und Quellen zur. schlesischen Geschichte, I, 1906) 
SClmonelh J., Statuh del Comune dl Montepulciano (BullS en V und VI 

1898--1899) , 
Freiin v. Seckendod Eleonore, Die kirchenpolitische Tiitigkeit der heiligen 

, Katharina von Siena unter Papst Gregor XL (AbhmnG LXIV 1917J 
Seehger Gerhard, Die Registerftihrung am deutschen Konigshofe' (MiI6G 

Erg.-Band III [1894] 312) 
Segre Arturo, Alcuni elementi storici del secolo XIV nell' epistolado di 

Coluccio Salutati (1904) 
Cristoforo da Piacenza alla Corte Pontificia (ArchStorIt s V t XLIII 
[1909] 27) . , 

D.i a1cuni relazioni tra la repubblica di Venezia e la s. Sede ai tempi 
dl Urbano V e di Gregorio XI (NArchVen n. s. a. IV t. IX!1 [1905J 200) 

Segre Carlo, Studi Petrarcheschi (1903) 
SenigagHa Q., Le compagnie bancarie Senesi nei secoH XII e XIV (StSen 

XXIV und XXV, [1907-1908]) 
Lo statuto dell arte della mercanzia Senese 1342-1343 (BullS en 
XIV-XVII, 1907-1910) 

Seregni Giovanni, Un .disegno federale di Bernabo Visconti 1380-1381 (Arch 
• StorLomb s. IV v,. XVI a. XXXVIII [1911J 162) 

S;ckel ,T!teod?r" Das VlCariat der Visconti (Sh WAk XXX [18591 3) 
Slevekmg Hemnch, Zur Handelsgeschichte Genuas (Studium Lipsiense 

E~re,nga?e .fii~ Karl La~precht [19091 135) , 
DIe Kapltahshsche EntwlCklung in den italienischen Stadten des Mit
telalters (VSSWG VII r1909] 64) 

Sighinolf~ ~ino, L';:, Si~noria di Giovanni da Oleggio in Bologna 1355-1360 
. (B:blI?teca ;:,tonca Bolognese, X, 1905) 

S!gnore!h GillS., Viterbo x;ell.a storia della Chiesa, I (1907-1908) 
Silva PIetro, II governo dl Pietro Gambacorta in Pisa e Ie sue relazioni col 

r~sto. della Toscana e coi Visconti (AnnScNSPisa XXIII, 1912) 
L rultImo traLtato commerciale tra Pisa e Firenze (StStor XVII [19081 
627) . 

Intorno all'industria e al commercio della lana in Pis a (SiStor XIX 
[no s. I, 1910J 330) 

-,- guest}o,ni e. ricerche di cronistica Pis ana (ArchMur I/3 [1906] Nr, 13) 
Slmeom LUIgI, RlCerche sulle origini della Signoria Estense a Modena 

(AMeDMod s. V v. XII [1919J 127) 
-- L'amministrazione del distretto Veronese sotto gli Scaligeri (AMeAcc 

. Ver LXXX [so IV v. V, 1904-1905J 273) 
Slmonsfeld ~e~y, Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch

. venezlamschen .Handelsbeziehungen, 2 Bde (1887) 
Solm! A., Sul1a perSlstenza della scuoia di Pavia nel medioevo fino alla 

fondazione de,llo studio generale (RcIstLomb s. II v. LVIII, 1925) 
Soranzo G., Atto dun processo fatto a Perugia tra Ie minute d'un notaio 

~adovano, 1368 (BollDUmbr XI [1905J 79) 
Sorbell!o A~hano, La Signoria di Giovanni Visconti a Bologna e Ie sue rela-

Zlom con la Toscana (1901) . 
La lotta tra Genova e Venezia per il predominio .del Mediterraneo I 
(1921- Estratto dalla ser. I tom V [1910-1911] delle Mem. della 
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R. Accad. delle Scienze dell 1st. di Bologna, Cla:sse Scienze Morali
Sez. storAiloL, 87) 

Souehon Martin, Die Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urhan VI. (1888) 
Statuti e ordinamenti della universiti!. di Pavia (1361-1859), raccolti da 

1. Franchi (1925) 
Statuti inediti. della eittil. di Pisa dal XII al XIV secolo, a cura di Francesco 

Bonaini, voL I-III (1854-1870) 
Statuti della dUiI. di Roma, pubbL da Camillo Re (1880) 
De Stefani Carlo, Stoda dei Comuni di Garfagnana (AMeDMod s. VII v. II 

[1925J 1) 
Steiner Carlo, La fede nell'impero e il concetto della patria italiana nel 

Petrarca (GiornDant XIV [1906] 8; Prato-Firenze, 1906) 
Sfeinherz Samuel, Die Beziehungen Ludwigs 1. von Ungarn zu Karl IV. 

(Iv1ilOG VIII [1887J 219; IX [1888] 529) .. 
Karl IV. und die osterreichischen Freiheitsbriefe (MiIOG IX [1888] 63) 
Das Schisma von 1378 und die Haltung Karls IV. (MiIoG XXI, 1900) 
Ein Ftirstenspiegel Karls IV. (Quellen und Forschungen aus dem Ge
biete der Geschichte, her. von der Histor. Kommission der Deutschen 
Gesellschaft der Wissenschaften und Ktinste fUr die Tschechoslowa
kische Repuhlik, 3. Heft, 1925) 

Stolz Otto, Ein venetianisch-bohmisch-belgisches Verkehrsprojekt Kaiser 
Karls IV. (MVGDBLII [1904J 413) 
Die tirolischen Geleits- und Rechtshilfevertrage bis zum Jahre 1363, 
nach ihrem rechts- und verkehrsgeschichtlichen Inhalte dargestellt 
(ZFerd 3. F., LIII [19091 31) 

Frh. v. Stotzingen 0., Schwabische Ritter und Edelknechte im italienischen 
Solde im 14. Jahrhundert (WtirtVHLG n. F. XXII r1913J 76) 

Stoy St., Die politischen Beziehungen zwischen Kaiser und Papst 1360-1364 
(Dissertation, StraBburg, 1881) 

Summa cancellariae (Cancellaria Caroli IV.), ed. Ferdinand Tadra (Histo
ricky Archiv eeske Akademie cis. Frant. Jos. pro vedy, sJovesnost a 
umen! v Praze, Nr. 6, 1895) 

Tadra Ferdinand, Kulturni styky eech s cizinou az do valek husitskych (Die 
Kulturbeziehungen Bohmens zur Fremde bis zu den Hussitenkriegen), 
1897 
Kance1are a pisafi v zemich ceskych za kralu z rodu Lucemburskeho 
Jana, Karla IV. a Vaclava IV. (Kanzleien und Schreiber in den bohmi
schen Liindern unter den Konigen aus dem Hause Luxemburg Johann, 
Karl IV. und Wenzel IV. (ReAk I. Kl., 1. Jg., Nr. 2, 1892) 
Jan ze Stfedy (Johannes Noviforensis - eeM LX [1886j 85) 

TagHabue M., La politic a finanziaria nel governo di Gian Galeazzo Visconti 
1378-1402 (BSocPav XV [1915] 19) 

Tamara Attilio, Storia di Trieste, 2 Bde (1924) 
Tanol M. Zur Baugeschichte des Vatikans (MiIOG X [1889] 428) 
Tem"ple~Leader G. e Marcott! G., Giovanni Acuto (Sir John Hawkwood), 

1889. 
P. Theiner Augustin, Codex diplomaticus dominii temporalis S. Sedis, 2 Bde 

(1861-1862) 
Vet era Monumenta historica Hungariam sacram ilIustrantia, 2 Bde 
(1860) 
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum 
historiam illustrantia, 4 Bde (1860-1864) 

Tiraboschi Girol., Memorie storIche Modenesi, tom. V (1795) 
-- Dizionario topografico-storico degli Stati Esiensi (1825) 
Tomaseth H. J., Die Register und Secretare Urbans V. und Gregors XI. 

(MiIOG XIX [1898] 417) 
Tomek W. W., Registra dedmarum papalium (AbhbohmG VI. Reihe VI. Bd., 

1873) 
18 i 



276" 

Tommasl Girolamo - l\linuioli Carlo, Sommario della Storia di Lucca 
dall'anna MIV all'anno Iv1DCC (ArchStorlt X, 1847) 

Torelli Pietro, L'Archivio Gonzaga di Mantova (p"bblicazioni della R 
Accademia Virgiliana di Iv1antova, ser. I [Monumenti] vo!' I, 1920) 
Capitanaio del popolo e vicariato imperiale come dementi costiiutivi 
della Signoria Bonacolsiana (AMeAccVirg n. s. XIV-XVI [1923] 73) 

-- Antonio Nedi e Bonamente Aliprandi, cronisti Mantovani (ArchStor 
Lomb s. IV v. XV a. XXXVIII [1911] 209) 

-- La cronica Milanese 'Flos Florum' (ArchMur I, 1906) 
Travers!! Eduard, Das friaulische Parlament bis zur Unterdriickung des 

Patriarchates von Aquileia durch Venedig 1420, I [1911) 
Trond. Paolo, Memorie 15toriche della citta di Pisa (1682) 
Truhlar J08" Pobitky humanismu v Cechach (Die AnHinge des Humanismus 

in Bahmen - Rc~Ak HI. KL I, Jg. Nr. 3, 1892) 
-- Lisiai' Bohuslava Hasisieinskeho z Lobkovic (Briefsammlung des 

Bohuslaus Hassenstein von Lobkowitz - Queliensammlung, her. von 
der III. Klasse der Tschech, Akademie der Wiss" n. Gruppe Nr. 1) 

Urkundenbuch del' Stadt Rasel, Bd IV (1899), her. von Rud. Wackernagel 
Urkuudenbuch del' Stadt Erfurt, Bd II, her. von C. Beyer 
Urkuudenbuch cler Stadt Friedberg, Bd I (1904), her. von G. Frh, von der 

Rapp, bearb, von Iv1. Foltz 
Urkundenhuch der Stadt StraSburg, V (1896, her. von Hans Witte und Georg 

\XI oHram) 
Urkundenbuch der Stadt Worms, Bd II (1890), her. von H. Boos 
Vancini Oresie, Bologna. della Chiesa 1360-1376 (AMeDRgna s, III v. XXIV 

und XXV, 1906-1907) 
Verci Giambatista, Storia dena Marca T rivigiana e Veronese, t. XIII und 

XIV (1789) 
Verdiani-Bandi A., I castelli della Val d'Orcia e la repubblica di Siena 

(BullS en X [1903] 47) 
De Vergottini Giovanni, La costituzione provinciale dell'Istda nel tardo 

media evo fAMe SocIs!r a. XL v, XXXVIII [1926] 116) 
-- Caratteri e limiti della storia politica de!l'Istria (Arch Ven a. LVIII 

s, V v. IV [1928] 55) 
Vigener Fritz, Kaiser Karl IV. und der Mainzer Bistumsstreit 1373-1378 

(WDZ Ergiinzungsheft XIV, 19(8) 
Vital Adolfo, La dedizione di Conegliano a Venezia 1337 (Arch V en T rid VIII 

[1925J 101) 
-- Di. un' Ongaresca net distretto di Conegliano (NArch Ven n, s, a. XI 

t. XXI/2, 496) 
Vitale Vito, Bernabo Visconti nella novella e nella cronaca contemporanea 

(ArchStorLomb s. III v, XV a. XXVIII [1901J 261] 
Vittani Giovanni, Quattro lettere di Bernabe. Visconti sui fatti di Pis a del 

1364 (ArchStorLomb s, VI a, LVIii [1929] 157) 
Voigt Georg, Die Wiederbelebung des c1assischen Altertums oder das erste 

Jahrhundert des Humanismus, 2 Bde (beniitzt wurde die 3, Auf!. VOF 

Max Lehnerdt, 1893) 
-- Die Briefsammlungen Petrarcas und der venetianische Staaiskanzler 

Benintendi (AbhBAk XVIi3 [1883] 1) 
Volpe G., Pisa, Firenze, Impero al principio del 1300 e gli inizi della Si

gnoria civile a Pisa (StStor XI [1902J 177) 
Studi sulle istituzioni comunaH a Pisa sec, XII-XIII (1902) 

Volpi Guglielmo, Rime di trecentisti minod (1907) 
Volta Leap. Camillo, Compendio cronologico-critico della istoria di Man-

tova, I und II (1807-1827) 
De Waal Anton, Die Hiiupter Petri und Pauli im Lateran (R6QS V [1891] 340) 
-- Das b6hmische Pilgerhaus in Rom (prag, 1873) . 
~iaIser Ernst, Christentum und Antike in der Auffassung der italienischen 

Friihrenaissance (ArchKG XI [1914] 273) 
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Wanka v, Rodlow Oskar, Der Verkehr ~ber, den Pafl von+Po~itebba-Pontafel 
und den Predil im Altertume una Iv1lttelalter (PrS. IL, 1898) 

Wenck Karl, Lucia Visconti, Konig Heinrich IV, von England und Edmund 
Kent (MilbG XVIII [1897] 69) ." 

W crunsky Emil, GKK - Geschichte Kaiser Karls IV, und semer ZeIt, 3 Bde, 
1316--1368 (1880--1892) 
R7 _ Der erste Ramerzug Kaiser Karls IV. (1878) 
Itroi _ Italienische Politik Papst Innozenz VI. und Konig Karls IV. 
in den hhren 1~53-:-1354 (187~) 'L " '+' 
Excerpta ex reglsins Clemenhs VI. e, I~nocent21 VI. hls"onam s, r. 
imperii s:lb regimine KaroH IV, iilustranh,: (188;)) 

__ bsterreichische Reichs~ und Rechtsgeschichte (1894 ff.) 
Winkelmann Eduard, Acta imperii inedita, II. Bd (1885) , 
Wolf Oailo, O. S. B., 1st die Kor:sta~tinische Basilika ,~s hI. Petrus 1m 

Vatikan nach einem ProporhonsKanon erbaut? [RoWS XVII [1913] 5) 
Wolkan Rua" Geschichte der deutschen Literatur in Bohmen bis zum 

Ausgange des 16, J ahrhunderts (1895) 
Wurm H. J" Kardinal Albornoz (1892) " ' 
Zaccagnini Guido, Le seuole e la libreria del COllvento dl S. Domemco ~ 

Bologna dalle origini al secoio XIV (AMeD~gna s. IV voL XVII, 192'l 
v. Zahn J" Ausiro-Friulana (Fontes rerum Austnac" Abt. II Bd XL, 1877 j 

-_ Friaulische Studien fArchbG LVII [1879] 277) 
-- Zur Geschichte Herzog Ruclolfs IV. (ArchOG LVIii [1877J 229) 
Zan chi-Bertelli Ant" Statistica e storia di Ostiglia (1867) . 
Zanutto Don Luigi, Carlo IV di Lussemburgo e Francesco Petrarca a Udme 

nel 1368 (all'amico Giuseppe Dalla Santa nel fausto di del suo Imeneo, 
23, avrile 1904), Udine, Tip. Del Bianco 

-- n milite Luchino dei Visconti di Milano (AAccUd s. III v. IX [19(}1-
19()2j 99) 

Zardo Ant., Petrarca e i Carraresi (1887) 
Zerbi Lui6{ I Visconti di Milano e la signoria di Lucca (189,'1) 
Zimmerm;~n Franz, Acta KaroH IV. imperatoris inedita (1891) _ 
Zingal'elH Nicola, Le idee politiche del Petrarca (NAnl vol. CCLIX ser. VII, 

Mai-Juni 1928) _ 
Per la storia interiore del Petrarca; la data fatale (RcIstLomb s, II 
v, LVII [1924] 597) 
Quando e dove fu composta la canzone 'Italia mia' del Petrarca 
(ArchStorLomb s. VI a. LI/2 [19241 379) 

Zippel G., La loggia papale di San Marco aRoma (NAnt vol. CLXXXIX 
seL VI, 1. Mai 1917) 

Zumbini Bonaventura, Studi suI Petrarca (Napoli, 1878; Firenze, 1895) 
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Die Zahlen ohne * beziehen sich auf den ersten, 
die mit ," versehenen auf den zweiten Band. 

de Abbatibus Marcus Francisci (Flo-
renz) 137* f. 

Abbarua (nw. von Mantua) 102* 
Abgar von Edessa 184* 
Abusardo (Poggiardo bei Otranto) 

49; 209* 
AcclaiuoH Niccolo 230; 132* 
de Accorombonis Feltrinus Petri 

(aus Gubbio) 129* 
Acquapendente (w, von Orvieto) 

293; 151* 
Adelmann von Adehnannsielden 

Bernhard 184* 
Adurno Gabriele, Doge von Genua ' 

259, 300; 108~-, 141* f. ' 
Advocati de Colle Puteo (Lucca) 

413 
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- Tommaso 243 
- ToHo 245 
Alba (in Piemont) 154; 234* 
Albanzani Donato 171; 66 ~-, 9 F 
Albert (von Ortenburg), Bischof von 

Trient 74, 82, 111; 51\ 55* 
Aibert (von Sternberg), Bischof von 

Leitomischl, Erzbischof von Mag
deburg 98, 102, 111, 153; 52* f., 
248* 

Albert (von Winkel), Bischof von 
Passau 51* 

Alberti (Florenz) 225 
- Jacopo 430 
- Niccolo df Jacopo 23, 408; 139* 
Alberti ant!chi 233, 255; 150* 
- nuovi 182, 232 t, 255; 23* 
Alberti Leon Battista 166 
Alberti de M,angona Graf Alberto, 

Agapltus (Colonna), Bischof von As
coli (Brescia) 130, 330, 379; 68*, 
141* t, 250* 

- Bischof von Luni 155* 
AgHata (Pisa) 121* 

i N apoleone und Ubaldino 235'-
, - Graf Tano 134* 

- Cecco 122-" 
dell' Agnello Giovanni, Doge von Pisa ' 

"32 f., 61, 191, 194 ff" 221, 232, 
237, 240 H" 250, 258 f., 279, 325, 
366 f., 373 f., 376, 391 f., 394, 398, 
408, 414, 438, 443; 83*, 123* H" 
126-" ff" 131*, 135* £., 196*, 215*, 
218* 225* 246* 

-- Waiter (G~altieri) und Francesco 
201, 212, 240 

- Dogenneffen 393, 400, 404, 406, 
417 

- Gerhard (Gherardo) 202, 211 H" 
240 H., 392 f" 398, 405; 126*, 
128* f., 135* 

- Antonio di Piero 240, 398 
- Nanni 398 
- Piero di ser Cegna 241, 398 
- Wilhelm (Lemmo) 244 
- Tradita (da Vico), Gattin des Do- , 

gen 203 
Agostino und Agnolo, Sieneser Kunst-

ler 191* ' 
de Agrapatis Antonius (de Padua) 

198'* 
Algues-mories (Provence) 219* 
Aimedcus (Catti), Bischof von Bo

logna 203* 
Aiutamicristo (Pis a) 200, 375, 393 
- Guido 245, 391 

Albertini da Prato Graf Francesco 
und Niccolo 313, 380, 434; 214* 

- Femdo 214* 
- Kardinal Nikolaus 313 
Albizzi (Florenz) 42, 225 f., 229, 231, 

440; 132* 
- Ales§!lndro di Niecolo 233 
- Masio di Luca 333 
- Piero dl Filippo 227, 229, 333 
Albornoz s, Egidius 
- Gomez 36, 49, 51, 54, 56, 163, 379; 

17* f 88'~ 185-* 209* 
Aldohr~(.Uno' (von' Estel. Bischof 

von Modena 177 
d'Alessio Niccolo (Florenz) 21* 
Alexander, magister (Mantua) 111* 
Alexandrien 7*, 108* f" 142* 
Alidosi Azzo und Bertrand (Imola) 

51 
- Alidosio 32* 
Alpe degli Ubaldini 134* 
AHieniero aa Zevio 140 f.; 26*, 56-~ 
Altopascio, Hospital S, J acopo (s6, 

Vall Lucca) 404 
AHoviti Oddone (Siena) 227 
Alvastra, Kloster in Schweden 159* 
d' Alviano Tommaso 384 
de Amannatis Thomas 40* 
de Ameriis Filipozzius, Loysius und 

Bernardlls (Florenz) 137* 
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Ancona 19, SO, 56, 70, 167, 16* t, 
24* 37~-

Andre~ (de'Buontempi], Bischof von 
Perugia 422 

S, Andrea (Insel in der venez. La
gune) 139 

Andreas (de Aptis], Bischof von Todi 
203* 

Andreas von Goilo s. Paynelli 
Andree Franciscus (Cima de Pisto

rio) 129* 
Andreotti Francesco, Graf von Cam

pello 191* 
Andruin (de la Roche), Kardinal 

14 f., 17 t, 39, 50 ft., 59, 179, 182; 
4* f., 7* t, 17*, 21* n. 

Angaranum (Kastell im Geb. von 
Vicenza) 104'-, 114*, 202*, 204* 

Angelicus (aus Modena), Arzt 213* 
fro Angelus de Monte Vulcani 51''' 
AngHcus (Grimoard), Kardinal 23, 

34, 36 f., 40 H., 50 ff., 63 t, 70 f., 
73, 94, 96 f., 100, 114 t, 147 H., 
158 f., 173 ff., 180 n., 217, 238, 
253, 255, 275 If., 280, 3>14 ff., 329, 
368 H., 377, 426 f., 432, 439, 
442 H., 15*, 17*, 19* f., 22;'- ff., 
29" ff., 35* ff., 45*, 47¥', 51'" 53*, 
76*, 83*, 85-" ff., 92* f., 101"", 
107*, 11 F f., 134'-, 139* f., 142*, 
147~-, 149-x- f., 160*, 163* fL, 
174* ff., 18'0"- H., 196* H., 202'~' f., 
205* ft., 238* ff., 243* 

V. Anion Herzog Ludwig 300; 39*, 
153", 247* 

Anna (von Schweidnitz), Gemahlin 
K. Karls IV. 62~-, 231 * 

Anna (von Luxemburg), Gemahlin 
K. Richards II. von England 232* 

Anna, Tochter K. Kasimirs von Po
len 23P 

AntelminelU (Interminelli) Alderigo 
(Lucca) 248, 39'0, 439 L; 135* 

- Castnu:cio Castracani 2'08 f., 215, 
412, 430; 125*, 137'-, 219* 

- Heinrich (Arrigo) und Wah'am 
(V allerano) 197 

- Francesco 221 
Antoniolus (im Dienste der Gonzaga) 

150 
Antonius [de Nigris), Erzbischof von 

Kreta 57 
Antonius, magister ingenierus (Man-

tua) 99'-
de Appiano Jacobus (Pisa) 404 
Aquila (degli Abruzzi) 310 
Aquilea (n, von Lucca) 415 
Aquileia (Friaul) 107; 46*, 49~- f., 56~-, 

76-* 
- Patriarchat 55, 82, 102, 104 

von Aquino Thomas 153"
Archoanus (Padua) 104* 
degli Arcipreti Francesco (aus Peru

gia) 191* 
Arelat 197; 124* 
Arezzo 8, 36, 46, 141, 207, 217, 235, 

384, 414, 422 ff., 428, 439, 443; 
8*, 128*, 130*, 133* f., 229* ff., 
247* 

d'Arezzo Bartolomeo Wisa) 241, 
243 f.; 135* 

- Matteo 388 f.; 135* 
Argenta (so. von Ferrara) 38 
Armanarium (im Serraglio von 

Mantua) 83"-, 86* 
Arnaldus (Alberti), Erzbischof von 

Auch, papstlicher Kammerer 36 t, 
40, 377; 17*, 21*, 243* 

Arnauesii JacoblUS 296 
Arno 251 f., 366, 408, 415 f., 423 f., 

440; 70*, 121*, 138*, 209*, 222*, 
230"-

Arqua (sw. von Padua) 131 f., 143 
Arras 42* 
de Arrighuciis ,Marcus Arrighudi 

(Florenz) 137"* 
Asciano (n.-o. von Pis a) 405, 218'" 
Ascoli (s. von Ancona) 17*, 68"-
v. Askanien Graf Waldemar 112 
Asola (w. von Mantua) 101*, 106*, 

165*, 180"-
Asolo (nw. von Treviso) 76~-, 104'-
v. Asperg Graf Johann 313, 380, 384; 

52*, 185*, 213-* 
Assisi 309, 427 
AsH (in Piemont) 9*, 226*, 233* f., 

248"-
Avanzo (aus Verona) 140 f. 
Avenza (sw. von Carrara) 416 
Avignon 3, 5, 19, 22 If., 28 n., 43, 54, 

88, 105, 110, 117, 125, 127 If" 159, 
176, 232, 275, 277, 290, 297, 402, 
443; 3* {f" 14*, 16*, 18-x-, 36*, 
39* 42* f 57* 59* 62-" ff 68* 
109\:., 120*:'141*', 153"', 156*:'219*: 
235* 243* 

Ayanu~ (im Geb. von Bologna) 198* 
Azzano (sw, von Verona) 103* 

Bacchiglione (Padua) 140 
Eachonzanus Baldus 201 * 
Badia Polesine (an der Etsch, nw. 

von Ferrara) 149 
BagnacavaUo (w. von Ravenna) 166"
da - Giovanni dl Rizardo 51 
Bagni San Giuliano (n.-o. von Pisa) 

243, 375 
Bagnolo (so. von Mantua) 28"-
da - Guido (aus Reggio), Arzt 66*, 

73"-

.~ 
! 

Bagnorea (s. von Orvieto) 153* 
v, Baiern Herzoge (Wittelsbacher) 

62, 91 f., 329, 123*, 233* 
- Albrecht 91 
- Ernst 62 
- Friedrich 62, 168, 173, 177, 11*, 

110*, 169* f. 
- Stephan III, 62, 91, 141, 168 f., 

11* 28* 
- Eli~beth, Gattin Marco Viscontis 

62; 11*, 28* 
- Ludwig, Kaiser 1'05, 202, 48*, 

70* 105* 118* 216* 
dei B'alzi (von 'Baux) Francesco, 

Herzog von Andria 38* 
Banrunelli Sozzo (Siena) 19* 
Baragazza (w. von Firenzuola) 235* 
de Barba Johannes (Pisa) 407 
Barbarigo Niccolo (Venedig) 71* 
Bardi (Florenz) 251 
- Andrea 255; 139* 
- Giovanni di Bindo 333 
Bargagli Minuccio (Siena) 289 
Bari (Apulien) 447 
Ba'risini da Modena Tornrnaso 447; 

119* f. 
- Bonifazio 119* 
Baroncelli Giovanni, papstliciher 

Miinzmeister, 57, 257 
Bartholomiius, Abt von S. Andrea 

in Mantua 166 
Barlholomei Niccolosius (Lucca) 402; 

219'-
Bartoli Francesco (Siena) 288, 343, 

359 
BartoHno da Novara, Architekt 431 
di Bartolo Gjovanni, papstlicher 

Goldschmied 309; 39*, 228* 
Basel 122; 53* 
- Diozese 82; 40* f., 44* 
BassaneHo (Vorort v. Padua) 80* 
Bassano (n. von Padu,a) 139 
Bastardus, conestabilis domini Pa-

duani 99* 
Batignano (n.-o. von Grossetto) 359 
v. BaHifolle Grafen Robert, Kad 

und Guidio 210* f. 
Bautzen (Oberlausitz) 329, 435; 54-" 
Bazzano (w. von Bologna) 13 
de BeaUs Petrus Thome (aus Bo

logna) 380, 430, 233* 
Beatrix (v. Lothringenj, Markgrafin 

von Toskana 153, 166 
von Beaujeu Margarete, Witwe Ja

kobs von Achaia 88* 
Beccari da Ferrara Antonio 71, 122, 

447; 17~', 36*, 74* 
- Niccolo 71, 141, 447; 36~-, 60* f., 

105* 
Beccaria: (Pavia) 13 

283* 

BechucH Frandscus 30* 
Begharden und Beghlnen 236* 
Begonis Petrus, Archidiakon 206*, 

227¥' 
v. BiHcic Ulrich 330 
Bellabucha de Mediolano Joseppus 

178* 
Bellegarde (in der Grafschaft Ge-

vaudan) 3* 
Bellomi ser Andrea (Lucca) 223* 
Belluno 1'09, 139; 72* 
de Belvisio Blasius Fernandi 20*, 

36* 
Bembo Francesco (Venedig) 14-'-, 

108'-
S. Benedetto Po (so. von Mantua) 

165, 177; 180* 
Benedikt XU., Papst 105: 1F', 72* 
Benedikt XIII., Papst 415 
de Benefactis Francis.cus (Mantua) 

93*, 96-", 99-'-
Benetti (Benedicti, Pisa) 200, 391 
- Bindaccio da Peracca 201 ff., 

243 ff., 375, 393, 4'03, 128*, 135* 
- Giovanni 249, 388 
- Michele di eione 249, 388, 393; 

215* 
- Paparino 393 
Bentivoglio Andrea (Bologna) 166* 
Benzi Caruzzi Gjorgio (Florenz) 42 
Berengar, Bischof von Lucca 413, 415 
Bergamo 146; 82*, 177* 
Bergolini (Pis a) 192, 195, 205, 208, 

244, 246 n., 364 ff., 372 ff., 391, 
394 ff., 404, 406 f.; 122* 

Berka von Dauba Hinko 113; 51" £. 
Bernard (Bosquet), Erzbischof von 

Neapel, Kardinal 38*, 185* 
Bernardo (Guinigi), Erzbischof von 

Lucca 415 
Bernardus, Magister (Mantua), Chi-

rurg 161; 99* 
Bertholinus, magister ingenierus 92-'
Berti Baraus (de Signa) 137*, 138<
Berionus Sclaraiangus 28*, 86-" 
Bertrand (de S. Genes), Patriarch 

von Aquileia 98, 108 H., 46¥', 49", 
72* 

Bertrand (de Poiet), Kardinallegat 
11.* 

Bertranda (Chiusaforte) 46* 
Bettona (so. von Perugia) 427 
Bevilaqua Francesco d'el iu Gugli-

elmo 151 
San Biagio (s, von Correggio) 201'" 
Bianco da Siena 149" 
Bibbiena (im Casentino) 235; 133''', 

211~-

de Bihena fro Angelus 232¥' 
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v. Blck,mbach Philipp, Deutschmei
ster des d. Ritterorclens 111; 
40* 51~c 

Bienti~a [a. von Pisa) 366 
BHioH Bariolus (Florenz) 139* 
S. Birgitta 157*, 159"*, 160* f. 
Blasius Petri (Pis a) 196+', 216* 
Bleihurg (in Karnten) 92 
di Boccacc,o Brunelleschi O.iaviano 

(Florenz) 128~· 

di Boccaccio FHipperio (Mailand) 
13" 

Boccaccio Giovanni 22, 127, 141, 
230 f., 295, 302, 447; 58*, 66*, 68*, 
91* 137* 151* 156* 

Bocc~egra 'Simon:e, Doge von Ge-
nua 200; 130*, 141* 

BocceHa (Lucca) 242 
Boccheggiano (sw. von Siena) 360 
Bohmische Truppen 54"', 88*, 93*, 

100*, 119* 
Boia.l'di 183: 204* 
dei - Salvatlco und FeHrino 201~
Bologna 8, 11 ff., 28 ff., 44, 50 £f., 

54 n., 59 H., 68 £f., 94, 96 f., 127, 
130, 141 f., 149, 159, 169, 173 f., 
176 f., 179, 182 fL, 187, 196, 219 f., 
239 f., 273, 315, 318, 321, 353, 
368 (FriedenschluB 1369), 370 t, 
385, 423 t, 429 fL, 442 If. (F rie
denschluB 1370); (FriedenschluB 
1364: 18, 26, 31, 84, 179, 183); 
3'"' H., 1 F f., 16 t, 21* If., 27* £f., 
35*, 38*. 56*, 63-*, 83*, 94*, 97* f., 
111* i"14* 117~- 119'c 125* 
147'" f., 162*, 164'- H., 170* ff.: 
174'* t, 180 t, 196* L, 200* H., 
207* 212i(- 230* 233* 235-* 
239*' L, 2434, 245~- ;nd 247'* (Frie~ 
denschluf3 1369) 

de Bononia Johannes 178-Y' 
Boisena 293 f.; 150* 
Bona (Guta von Luxemburg), Ge

mahlin Johanns, Herzogs der 
Normandie 11* 

Bonacolsi Rinaldo (Passerino) 105-" 
Bonadote VeUus 158* 
Bouaguisa Petrus Amadeus (Man-

tua) 174, 177 f.; 111*, 164* 
Bonaiuncta Gua:spams (Asciano) 218-~ 
Bonconti Bonacursus (Pisa) 404 
S. Bonda (S. Abbondio e Abbundan-

zio b. Siena) 16", 149* f. 
Bondeno (nw. von Ferrara) 103* 
- (so. von Gonzaga) 112'-
v. Bongart Hans 18, 50; 7'*, 13*, 20*, 

218* 
Bonifazio, l\hrkgraf von Tuszien 

153, 166 

Bonifacius VIn., Papst 47, 309 f., 
325; 156* f. 

Bonifacius IX., Papst 9O~
Boninsegna del iu Zeno (Verona} 

96* _ 
Borgoforte (Kastelle und Pobriicke 

s. von M.antua) 38, 64 H., 94, 112, 
114, 146 H., 152 t, 159 H., ,168, 
175 f., 179, 205, 315 t, 323; 27~ f., 
30'* H., 45* 51* fL, 82* H., 92* H., 
98* H., 112*, 114*, 117*, 163*, 
165*, 167* If., 171* f., 177* f'f 
199"', 218* 

Borgo San Donnino (Fidenza, nw. 
von Parma) 82* 

Borgo San Sepolcro (n.-a. von 
Arezzo 1 196* 

Borzauo ls. von Reggio) 183, 368; 
114*, 200*, 204* 

de Boson Wilhelm 229¥' 
Botticella: (Pis a) 200 
- Giovanni 211 f. 
- Neri 135-' 
- Giovanna, Witwe des Neri 135* 
v. Bourbon Bona, Gemahlin des Gra

fen Amadeus VI. von Savoyen 
28; 11"-

Bovolone (s6. von Verona) 100-" 
Boz Johannes (Boldoni Johanni) 215, 

402, 443; 219~-

Bozdech Buseo von Vlkanov 330 
Bozetiee (Siidbahmen) 332 
Braccio dei Bracci da Arezzo 58, 180 
delle Braehe Guido Wisa) 194; 121-" 
Brancaleoni Gebriider 313 
v, Brandenburg Markgraf Otto 330, 

"3~-

Bra~dini Ciuio (Florenz) 132* 
v. Braunschweig Herzog Otto 72, 

153 216' 39* 130* 234* 
- Meichlo; 72,' 153; 87* 
- Magnus 53* 
v, Brebir (BribirJ Graf Matthiius 380; 

213* 
Brenta 139 f., 72-'-, 79* 
Brescia 38, 146, 151; 13'*, 68*, 82*, 

87*, 9T~ f., 101*, 106* f., 
de Brixia Johannes 240* 
Breslau 435; 41*, 47*, 75"' 
- Bischof (Preczlaus von Pogarell) 

329; Jurisdiktionsstreit 331; 160-\ 
185* 

v. Brienne Walter, Herzog von 
Athen 201, 222 

Broaspini Gaspero (Verona) 170; 26* 
de Ia Brosse Simon, Abt von Cluny 

203* 
di Brossano Francesco, Schwieger

sohn Petrarcas 157; 91* 

- Francesca, Tochter Petrarcas 
157; 91* 

- Electa und Francesco, deren Kin-
der 70*, 91+' 

Briigge 74* f. . 
"Y. Bruneck Andreas 112; 236* 
Brunecti Nicolaus (Florenz) 139* 
Bruni Francesco, papstlicher Sekre-

tar 22, 36, 124 t, 127, 130, 132" 
156, 170 H., 230, 273, 277, 295, 
312, 385, 403; 4*, 16", 18* f., 65*, 
67* ff., 110*, 147~', 149* f., 154~' f., 
159* L, 196* f., 215'-, 228* 

Brunonis Johannes 330 
von Brunsberg ~Oll.l'ad 111 
Brusehin Hinko, Hofmeister der Kai

serin 112; 95*, 220* 
Bruscoli tw. von Firenzuola) 235* 
BuGins (Johannetti), Bischof von 

CiUll di Castello 202, 277; 7*, 
141'*, 150* 

Budapest 442; 27*, 232* 
Buggiano (im Nievoletal) 215* 
de BunaleHis BunaleHus (aus Bo-

logna) 353 
Buonconvento (so. von Siena) 293 
Buonsignod (Siena) 265 
Buoso (degli Ubertinil, Bischof von 

Arezzo 134* 
de Burgo Johannes 100* 
Burgund 30*, 124*, 153*, 219* 
Burkhard, Burggraf von Magdeburg, 

kais. Hofmeister 83, 112 f., 332; 
51 * f., 87*, 9·4* t, 120*, 248"-

de Buscareto Nikolaus (Perugia) 427 
fro Bussolaro Jacopo (pavia) 68 
BuH Francesco (Pisa) 374 
Buzzacarini Manfredo (Pis a) 407 

de Cahtrespina Johannes 37, 40 
Cadore 72* 
CaeI' Arrigo, theotonicus (Florenz) 

209* 
Catci (n.-a. von Pisa) 405, 218* 
Calcinaja (6. von Pisa) 248, 254, 366 f. . 
de Caliga Ludwig 236* . 
di Calvoli Francesco di Paolo (Siena) 

283 
da Camaino Tino 258; 141'" 
da Camaiore BruHo 218* f. 
Camhini Laurentius (Pisa) 394 
di Cambio Giovanni (Florenz) 22 
Cambrai, Diazese 82; 42*, 249* (Graf-

schaft) 
Camerino (sw. von Ancona) s. Va-

rano 
Camino (n.-a. von Treviso) 72* 
da - Guezello 50*, 76* 
- Gherardo 50* 

285* 

Camollia (n. Stadtteil von Siena) 
282 

Campagna Romana 296 
Campagnoia (n. von Correggio) 201+'-
da Campione Bonino 25~ f. '" 
Campsumarium (w. von Oshgha) 

84* f. 
Camurana (im Gelb. V01ll Modena) 

180* 
Canneto (w. von Mantua) 165* -. 
de Canossa 199*, 201* (acht Ivilt-

6lieder des Geschlechtes) 
de Canzellariis Rizardus (Pistoia) 37 
de Capellis de lVi.utina Frandsen!! 

203* 
de Capitihus nigris Aycardinus 178 
de Capponihus Filippus 139* 
de Capria'nis Vivaldus 94* 
Caprona (w. von Pisa) 218* 
de - Guido 249, 388 
Carignano (na. von Sarzana) 415 .. 
Caroia (Neustadt bel Gemona) 46" 
Carpenedolo (sa. von Brescia) 1OF, 

106* 
Carpentras 66* 
Carpi (n. von Modena) 177; 112"-, 

201* 
da Carrara Francesco 8, 13 t, 16, 

35 £f., 51, 55 L, 59, 64, 81, 95 £f., 
111, 115, 128, 130, 139 ff., 147, 
151, 156, 161, 171, 174, 184 f., 196, 
230, 313, 321 324, 336, 369 f., 
418, 435, 4,13; '5"-, 16*, 24*, 30* H., 
38*, 45*, 49*, 50* f., 56-x-, 62-"', 65*, 
72* ff., 76* ff., 86*, 93*, 101*, 
104*, 107*, 113-Y

' if., 154*, 162* t, 
165*, 167*, 169*, 171"-, 185*, 
197* fi., 201* f., 204*, 207"-, 223*, 
227* 229* 240*, 243* 

- Fran'cesco' Noveno 141 f.; 81* 
- Jacopo (Jacominus) 144, 80* t, 

162'-
- Marsiglio 51, 144; 81"-, 87* 
- Gigliola, Gemahlin Herzog Wen-

zels von Sachsen, 141 
- Fina Buzzacarini, Gemahlin Fran

cescos 142 
von Carretto M.arkgrafen 5*, 141* 
dei Casalberti Meliadus Baldiccione 

(Pis a) 394 
da Casale Fl'ancesco (Cortona) 46, 

183, 255, 350, 358 t, 380; 86*, 
113*, 185*, 197*, 245* 

Casalmaggiore (am Po n. von Parma) 
82*, 1.01* 

di Casanova Raffaele 143* 
Casasso Gherardo (P~sa) 364, 372, 

375, 391, 393, 395 
de Casa.te Alpinolus (Mailand) 66; 

30"-, 32* -
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San Casciano 200 
cia - Simone di Ranieri (Pis a) 204, 

211 f., 245 f., 375, 407; 128*, 195*, 
218* 

Cascina (6. von Pisa) 195, 440; 123* : 
Casio (Kastell 1m oberen Renotale) 

429 
Casole d'Elsa (w. von Siena) 352 
Casorate (am Ticino, 6. von Novara) 

192 
de Cassolls (de Regio) Philippus 

203* 
Casiagnaro (ander Etsch, s6. von 

Legnago) 101* f., 104* 
Casiagnetto Graf Gualanclo (Pisa) 

365 f., 396 
Castelfranco tw. von Treviso) 138 f., 

76* 79* 104* 249* 
- deIi'EmIDa (s6: von Modena) 52; 

198*, 230* 
Castellani Davino 389, 402 
CasieUarano (sw. von Modena) 130-* 
Castelnuovo (w. von Mantua) 28* 
- (6. von Ostiglia) 31* 78-* 103*, 

180* ' , 
- (di Garfagnana) 130* 
da - Sicco 201* 
de Castronovo Damianus 49 
Castenedolo (so. von Brescia) lOP, 

106-x-
da Castiglionchio Lapo 23, 142, 229, 

387, 406, 408; 146*, 222* 
- Bernardo 229 
Castiglione (Garfagnana) 240; 130·' 
- (n. von Mantua) 99* f. 
- (so. VOn Piombino) 195* 
- (w. von Firenzuola) 235'-
- d'Orcia (so. von Siena) 360 
da Castiglione Cino 48*, 248* 
de Castilione Petrus (Genua) 142* 
Castiglioni (im Geb. von Siena) 188* 
Castro, Diozese 153* 
Cataneo Dagncmo (Genua) 108* 
de Catenis Anechinus 30* 
S. C,.:lierina (di Jacopo Beninca,sa, 

SIena) 7, 278; 12*, 15F 
Cavaillon (so. von Avignon) 58*, 64" 
de Ca'valm-ia Bartholomeus (Mantua) 

92-X- f. 
de Cavalcabobus lViarsilius (Mai-

land) 100* 
dei Cavalieri del Pecora Jacopo und 

Niccolo (Montepulciano) 130* f. 
dei Cavalli Jacopo (Verona) 66 151' 

30*, 32~- ' , 
Cavenago Matteo 110* 
Cavriana (nw. von Mantua) 174' 87* 

99*, 102* f., 107*, 182* ' , 
CaymbasiHca Franciscolus fMailand) 

321, 369; 164*, 174*, 198* 

Cecco AngioHeri (Siena) 265 
di Cecco Boccacci Jacopo (Siena) 

343 359· 188* 
Celest~rius 'de Nigro (Genua) 142* 
Celsi Lorenzo, Doge von Venedig 

57'-, 63*, 73* f. 
Ceneda (n. von Conegliano) 72*, 76* 
Cerasomma (11. von Pisa) 219* 
Cerbaiola (bei Lucca) 415 
Ceres<ita (nw. von Mantua) 182* 
de Ceresariis Bressaninus 163; 87\ 

99*, 106* f. 
Cerretani (Siena) 274, 281; 188* 
Cerreto (n.-o. von Siena) 187* f. 
Cerruglio (6. von Lucca) 215, 429; 

195¥' 
Certaldo (sw. von Florenz) 91* 
Cervia (s6. von Ravenna) 36* f. 
Cesana (n.-o, von FeItre) 74* 
Cesano (nw. von Rom) 293 
Cesena (nw. von Rimini) 21* 
v. Ceva Markgrafen (w. von Genua) 

141* 
Chaifasso, Bote der Anzianen Luccas 

130* 
Chambery (Savoy en) 28, 62 
Champagne 125* 
Chechus de Leone (Padua) 162* 
Cherasco (Piemont) 154; 234*, 249->:
Chianatal (Val di Chiana, s. von 

Arezzo) 350, 425 
Chiari (w. von Brescia) 82*, 250* 
Chiassa (NebenfluB des Arno, n. von 

Arezzo) 424 
Chiavelli Alberghetto (Fabriano) 72; 

37->:-
- Guido 37-* 
Cbioggia 433; 202~-, 240* 
Chiriac, Abtei 3~-
Chiusaforte (Klaus en, im Fellatale) 

98; 46* ff. 
Choquart Ansel 31; 153* 
Christian, Kanzler des Patriarchen 

Markwart 138 
de Christianis Paulus 136" 
Char 82' 40* 44* 
Ciaccionl Ridolio (San Miniato) 

128* f. 
Ciampoli Bonacursus (Pisa) 408 
Ciani Gioacchino 151'" 
Cigoli (w. von San Miniato) 252 
von Cilli Graf Hermann 92; 104-x-, 

119* 
de Cinciis Johannes 243* 
Cittadella (w. von Treviso) 139; 

78* L, 82*, 249" 
Citta di Castello (0. von Arezzo) 

314, 427; 181*, 196* f. 
Clvidale (FriarJl) 107, 109; 47* f., 

50*, 163* 

do. - Ododco 433 
Civitanova (so. von Ancona) 17* 
Cizolum (im Geb. von Cremona) 164* 
di Cocconato Bonifazio 234* 
de Codelupis Bartholomeus (Berto-

linus) 111*, 239 f. 
Codroipo (sw. von Udine) 77* 
COlestin V., Papst 235* 
Colle di Val d'Elsa 203 
CoHegalli (w. von Castelfiorentino) 

129'* 
Colombini Giovanni di Piero (Siena) 

263, 273, 276 fL, 281, 289; 16*, 
149* H. 

Colonna s. Agapitus und Johannes 
- Stephan, Senator 116; 57* 
- Stephan, Propst von Sf. Orner 

130; 68* f. 
Comacchio 208* 
Como 117* 
Compagni (Pisa) 200 
- Bartolomeo 380, 407 
Compagni Dino (Florenz) 269 
ConegHano (n. von Treviso) 135, 

138 434' 44-* 48* 76* 70 -* 
Contar'ini Andre'a, D'oge ~o~ Vene

dig 66, 136, 432; 14*, 75* f., 79*, 
108*, 177* ff., 227*, 231" 

- Lodovico 74* f. 
- Zaccaria 71* 
di Conte ser Andrea (Lucca) 215~
Conti (Pisa) 200, 209, 211 f.; 136* 
de Coquis Johannes (Como) 117* 
Corbola (am Po Grande, s. von 

Adria) 432 f. 
Cordenons (n.-6. von Pordenone) 

77* 
Cordignano (n.-6. von ConegHano) 

76* 
Coreglia (in der Garfagnana, n. von 

Lucca) 402 
Cornaro Marco, Doge von Venedig 

78; 75* f., 177* 
- Federico 71-" 
Corneio (sw. von Viterbo) 25, 33, 57, 

127, 250, 385; 16*, 66*, 149*, 153* 
Correggio (nw. von Modena) 320; 

172*, 20P 
do. - Azzo und Ghiberto 177; 100*, 

112-* 182* 201* 
- Azz~ (F;eund Petrarcas) 177; 

62*, 89* 
- Guido 322 
- Pietro 183* 
Corti cella (n. von Bologna) 230'>
Cortona 36, 185, 350; 196* 
Crema (nw. von Cremona) 82* 
de Cremaschis Nicolaus 8, 37, 316 ff., 

323. 336; 172*, 175* f., 181 *, 185-", 
197*, 237* ff. 

287* 

Cremona 38, 64, 173, 176, 434; 10'-, 
28*, 30-x-, 82*, 101*, 111*, 168* H., 
178'* f., 204" 

Crevalcore (nw. von Bologna) 52; 
198* 

Cuccagna Gebrtider (Friaul) 50* 
- SchlneUa di Gherardo 214* 
- Odorico 214* 
de Cumanis de Padua Beloctus 207* 
CUlla (so. von Siena) 280 
Cuneo (in Piemont) 154 
Curtarolo (an der Brenta, n. von 

Padua) 139; 79-* 
Curtatone (am Mindo, oberhalb 

Mantuas) 65; 171* f. 
Custoza (sw. vom Gar.dasee) 100-)(
Czenger Otto 79* 

Dalbiariz Petrus 17* 
Damiani Francesco (Pisa) 204 
- Ranieri (Pisa) 200 
Dandolo Andrea 59* 
- Lorenzo 71* 
Dante 10, 12, 70, 130, 140 t, 265 f., 

269, 281, 290; 26* 
Dauphine 14·', 39*, 124* 
Delfino Giovanni, Doge von Venedig 

74* 
- Marco 71·' 
Desiderato, SekreHir des Dogen von 

Venedig 433; 76*, 208* 
Deutsche Soldreiter 30-", 33* f., 54*, 

125~- 195* 206~- 208'* 230* 
Diecim~ (am 'Serchio, n. 'von Lucca) 

415; 136* 
Dietrich (Bayer von BoppardJ, Bi

schof von Metz 95, 100, 111, 114; 
31* 47* 51* 54* 

de'Div~rsi Niccoio (Lucca) 253 
von Dohna (Donin) Burggraf Bern

hard 260, 380, 389 f., 401; 135~-, 
236* 

- Jaroslaus 380; 236* 
Dolcibene dei Tori (Florenz) 432; 

36*, 236* f. 
S, Domenico (Kloster in Bologna) 

429 f. 
di Domenico Mino (Siena) 371; 207* 
Donati Simone di Francesco (Flo

renz) 138* f. 
di Donato Ned (Siena) 279, 288, 349, 

356, 359, 362, 365, 430; 43'\ 218* 
v. Donnerstein Kolmann 236-~ 
da Donnoratico della Gherardesca 

Graf Bonifazio 207 
- Ranieri 122* 126-Y' 
Doria Valentine', Gemahlin Stephans 

Visconti 12* 
Drausendori (n.-o. von Zittau) 236-" 
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von Dll:ba Andreas 113, 313, 380 
434; 52" ' I 

- Benesch 113, 434 
Duccio di Buomnsegna (Siena) 277, 

290 
de Dupro Gabriel, Zisterzienser 203" 
von Durazzo Agnes, Gemahlin Can-

signores della Scah 59; 26* 
- Karl 232¥' f. 
- Margarete 233* 
de Dw:efort Asiorge 1 F' 

Eduard m" Konig von England 27, 
74 154' 11* 34* 89* 162* 229* 

Ed~~d, P~inz ~on V/ale~ 74, 154 
Egidius (Aibornoz), Kar,dinal 13 f., 

17 f., 24, 27, 29 f., 33 H., 49 H., 
54, 71, 73, 121, 196, 220, 325, 439; 
4* f., 8*, 11 *, 13~' H., 20¥', 22-*, 
35*, 37* f., 89¥', 97~-, 123*, 141 ~- f., 
149* 152* 196* 228* 

Egidius' (Ays~lini), 'Kardinal 56, 426 
Elbe 136; 74* f. 
d'Elci Graf Andromaco, Aldobran

dino und Emanuele 361 f. 
Elias (von Talleyrand), Kardinal 

124; 3* f. 
Elisabeth (von Pommern), Gemahlin 

Kaiser Karls IV., 78, 91, 94, 97, 
99, 101, 104, 159, 165, 168, 177, 
240 f., 248, 258 H., 287 H., 303 H., 
331 f., 336, 348 f., 357, 359, 366, 
389 429 ff· 27* 51«- %* 105* 
135~ 156-x- "195~- 'f 214* 216* ' 

Elisabeih, To'chter K: Karl' IV. und 
Annas von Schweidnitz 62~-, 231* 

Elisabeth (Burggrafin von Niirnberg), 
Gemahlin K. Ruprechts 80* 

Elisabeth, Mutter Konig Ludwigs 
Yon Ungarn 231*, 233*. 

Elisabeth, Nichte Konig Ludwigs v. 
Ungarn 133*, 232~' f. 250* 

Elsatal (Val d'Elsa) 26i, 367, 415 
Eltville [w. von Mainz) 39~-, 41* 
EmpoH (w. von Florenz) 251; 209* 
Engelbert (von der Mark), Erzbischof 

von Koln 99 
Englander 6*, 20*, 51* (magnus co

mes de Anglia), 53*, 8f)* f., 117*, 
123* f., 195¥.-, 205¥.- i., 209*, 229* L, 
239* 

S. Erasmo (bei Governolo) 94* 
Eratal (Val d'Era) 261, 366, 395, 415; 

194* 
Erhe Johann, Stra13burger Biirger 

236* 
Efiud 53* 
Ernst (von Pardubitzl. Erzbischof 

von Prag 4*, 61*, 62*, 248* 
Esle (sw. von Padua) 139 

von Este, Markgrafen 13 f., 37, 39 f., 
56, 72, 144, 177 f., 180, 183, 240, 
321 f 336 418' 22* 24* 8d * 
86~-, 93*, 11'2*, 199*: 207*, 214': ' 

- Nikolaus 8, 13 i., 28 f., 32, 37 f., 
47, 51, 59, 65, 67, 73, 78, 81, 84, 
94 H., 115, 138, 142, 146 H., 162 I., 
174, 177 f., 180, 182, 185 f., 313, 316, 
318, 320 f., 324, 335 t, 370, 431 f., 
441; 20*, 24*, 27* H., 31* H., 
36" i 44* 51* 78* f 85* f 
92* f.;' 95*, '100*: 111 * fi:, 162* r:: 
165* H., 172* H., 176*, 179* H., 
197*, 204*, 223¥', 227*, 236*, 240"', 
243* 

- Azzo 178 
- Albed 8, 37, 370, 431, 441, 443; 

31''' 85* 101* 111* 113* 168* 
197*, 240* ' , , ' 

- Francesco 313; 89*, 201* 
- Hugo 8, 28, 37, 51, 169, 177, 317, 

336 370 431 441 443' 36* f 8~7' 
96*; 100*, 102* ff., 112* f., "162¥< 
164*, 167* H., 172* H., 197*, 240~

- Obizzo H. und Obizzo m. 178; 
112* 

- Rinaldo 174, 177 
- Aida, Gemahlin Ludwigs von 

Gonzaga 14 
- Konsianze, Gemahlin des Mala

testa Ungaro 36* 
- Taddea, Gemahlin des Francesco 

Novello da Carrara 142; 81* 
- Verde, Gemahlin des Nikolaus 

14, 59, 142, 154 
Etscn 93, 144, 163; 23*, 82*, 101* f., 

104*, 114*, 201*, 203* 
EzzeHnokasielle 140, 146 

Fabhrico (n. von Correggio) 201* 
Faenza 55; 31* 
da - Benedetto (Lucca) 215 
della Faggiuola Ugucdoue 125*, 

219* 
Faliero Marino 73* 
- Niccolo 14-*, 108* 
FaytineUi Bartolomeo (Lucca) 390 
- ser Pietro detto Mugnone 208 
Fazzano (sw. von Correggio) 201* 
San Felice (n.-o. von Modena) 56*, 

180* 
FeHatal (Canale del Ferro) 98; 45* f. 
Feltre 139' 72* 74* 240¥.-
Fermo (s. 'yon 'Anc~na) 16* 
de Firmo Johannes 191* 
Ferrara 13 f., 28, 38, 52, 55, 57, 63, 

65, 68, 72 f., 81, 94 f., 97 f., 121, 
146, 148 t. 151. 167, 169, 174, 178, 
230, 235, 317. 319 H., 422, 431 ff.; 
17*, 23* f., 27* H., 36* f., 45*, 54*, 

56*, 78¥' f., 81*, 83* f.. 88*, 94*, 
96*, 98'k, 100*, 102* H., 111*, 123*, 
162*, 166* H., 171 * f., 174* H., 
179'k, 185*, 204*, 225'-, 229'-, 236*, 
239* f. 

Hano (n. von Poggibonsi) 21'
Ficarolo (am Po, nw. von Ferrara) 

73, 144, 146 f., 149 f., 235, 433; 
78* f., 82* fL, 96~-, 172*, 180* 

Fiesco Graf Andreas und Antonius 
226* 

- Isabella, Gattin des Luchino 
Visconti 313 

Filippo (Belforti), Bischof von Vol
terra 133* 

Fineta!. (n. von Cecina) 366 
de Finettis Jacobus, Kanzler der 

Gonzaga 320 f.; 92*, 94*, 96*, 
178'-, 229* 

Firenzuola (n. von Florenz) 211* 
Flandern 135 f., 74-" f., 125*, 219* 
v. - Graf Wilhelm %* 
Florenz 7 L, 10, 17, 21 H., 31 ff., 36, 

40 H., 56 H., 61, 63, 76, 81, 106, 
141, 169, 182, 185 f., 193 H., 199 H., 
203, 207 H., 213, 215 H., 225, 
227 H., 247, 250 H., 261, 263 H., 
269 H., 279, 283, 286, 289, 295, 302, 
325, 327, 333 H., 358, 360 f., 370, 
372 f., 377 H., 395, 397 f., 402, 
404 H., 414 H., 418, 420, 422 f., 
429 ff., 437 ff.; 7'- f., 15*, 17¥.- f., 
21~-, 25*, 36* f., 44"-, 56'"., 66*, 
85*, 118*, 126-\ 133'· H., 146", 
188*, 211*, 213*, 220-x-, 226* H., 
230~- H., 235* L, 241* f., 245 f. 

Foce delle Radici (ApenninenpaB I 
nach der Garfagnana) 240 I 

de Foliano Bochadori (acht Mitglie- I 

der des Geschlechtes) 201* 
Foligno 45 
Fonda (Francesco di Minuccio, 

Siena) 343, 349, 359 
Fondagno (nw. von Lucca) 415 
Fontebecci (Siena) 283 
Fornai (Pisa) 200 
del Fornaio Jacopo 367, 396 
- Piero 249, 388 
Fornovo (sw. von Parma) 136* 
de Fortebracchiis de Montone 

Guido 225* 
Forteguerri (Siena) 274; 188* 
Foscari Zuan 71-)(-
Fossa Mana (n. von Correggio) 201* 
Fossanova (n. von Terracina) 153* 
Fossa Nuova (so. von Pisa) 366 
Fossoli (n. von Carpi) 201* 
Francesco (Tebaldeschi), Kardinal 

294 
fro Franciscus, Minorit (Siena) 148* 

Pirchan, Italien und Kaiser Karl IV. 

289* 

Frankfurt 20, 84, 107 
Frankreich 67*, 98~-, 125*, 153* f., 

161* 219* 243~' 
FrasinelU (Ka~tell am Po bei Borgo

forte) 64, 149, 153, 160 H.; 33* f., 
83*, 86* ff., 93*, 172* 

Frassinoro (sw. von Modena) 240 
della Frata Landus 93* 
v. Freiberg Konrad 79* 
Friaul 4, 66, 78, 83, 94, 97 L, 104 H., 

136 If., 230, 278, 376, 432 H., 439; 
29*, 31*, 45-*, 47*, 72*, 76*, 79*, 
208* 

Friedrich I., Kaiser 135, 146, 299; 45* 
Friedrich n., Kaiser 216, 304 
Friedrich HI., Kaiser 300, 314 
Friesach (Steiermark) 98 
Friesland 64* 
Frignano 240 
da - Tommaso 155* 
Fritz von Augsbw:g, Kammerer des 

Patriarch en Markwart 138 

Gailitztal 98 
Galetti ser Colo (Pisa) 403 
San Galgano (sw. von Siena) 361 f. 
de GaHarate Bartholomeus, venez. 

N otar 177* f. 
Gambacorta (Pisa) 192 H., 196, 203, 

205, 208 f., 247 f., 325, 366, 
372 H., 391 H., 406, 417 f.; 49*, 
121*, 126". 217~-

- Piero 115, 193, 247 f., 254, 366, 
373, 375 f., 391 H., 417, 443, 445; 
51*, 220* f. 

- Andrea 376; 122~-, 221* 
- Benedetto 376 
- Lorenzo 391 
- Andrea 391, 403 
- Fraucesco 219, 403 
- Gherardo 367, 376, 391, 394 
- Niccola'io 376, 394 
- Tommasa, Tochter des Lotto, Ge-

mahlin des Benedetto 394 
Gambarare (w. von Venedig) 136; 75* 
Ganorus (Notar aus Mantua) 318 
da Garbo Tommaso, Arzt 90* 
Gardasee 61, 149; 82*, 96*, 100* 
Garfagna'na 198, 221, 220 f., 282, 

402, 415, 443 
Gazaia Pietro, Abt (Reggio) 12* 
da Gazzuolo Leonardo 94* 
GeUarini Francesco 214* 
San Gemini (sw. yon Spoleto) 422 
Gemona (Clemaun, n. von Udinel 

97 H., 114, 168; 46* H., 54*, 64* 
von Genf Graf Amadeus m. una IV. 

234'-
Genua 11, 20, 26, 29, 32, 120, 126, 

134 H., 193, 195, 200, 217, 258 H., 
19 
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295, 300, 392, 399, 401 f.; 3*, 5*' t, 
9*; 16*,'39*, 59*, 71* t, 108*, 
121*, 125*, 130*, 134*, 141* n., 
221* 

di Geremia Francesco (Pisa) 380, 
3%, 407 

Gerhard (Graf von Schwarzburg), 
Bischof von Naumburg 111; 52* 

Gerhard, Bmder Petrarcas (Kar
thiiusermonch) 132 

Gerlach (Graf von Nassau), Erz-
bischof von Mainz 331; 39*, 55* 

Saint-Germain d'Auxerre 3* 
San Gervasio (bei Lucca) 136* 
Gesuati 151* 
de Gherardinis Guelius (Florenz) 

139* 
Gherlo (Turm bei Verona) 315, 320; 

100·' f 114* 163* 165* 176* 
Ghini Ni~~laus '(Flor~nz) 220*, 227* 
Ghivizzano (am Serchio, n. von 

Lucca) 402 
Gianfigliazzi (Florenz) 223 
- Luigi 410; 139* ., 
San Ginesio (s. von Ancona) 377-
Gisimbertus de Orichimberg 34+' 
Giustinian Niccoli> 108* 
Giusto (Menabuoi) 141 
Godego (w. von Treviso) 139" 
Goito (nw. von Mantua) 163; 34-", 

95* 99* ff. 
Goltar~xa (bei Stellata) 172*, 180-"
Gonfolina 222* 
Gonzaga (Mantua) 13 f., 16, 28, 47, 

59 ff., 78, 84, 87, 92, 94 H., 112, 
137 H., 146 H., 159 H., 174 H., 182, , 
184 f., 187, 211, 213, 314 if., 447; 
7*, 24*, 26'0 H., 44* f., 50*, 54~-, 
77* n., 82* H., 93*, 103-x-, 105*, 
107*, 111*, 117*, 120*, 163*, 
166* ff., 174*,181~- t, 207*, 237* 

da - Luigi 9*, 26*, 106* 
- Guido 8, 37, 60, 165, 168, 173 f., 

182, 184, 322, 327, 370, 420; 8* t, 
26* f., 38*, 105* t, 113~-, 117*, 
168* f., 173*, 179* t, 198* t, 
203*, 248* 

- Ludwig 8, 37, 60, 64, 66, 68, 
149 ff., 160, 162 f., 165 f., 168, 
173 f., 178, 182, 184, 315 H., 327, 
329, 356, 370, 412, 420, 432, 443, 
446; 27*, 29* f., 38*, 44*, 56*, 
80* f., 84*, 86* f., 92* ff., 109*, i 

111 * ff., 117-x-, 162* ff., 167* H., 
198* f., 203*, 210*, 229-*, 237-* ff., 
243* 

- Franz 8, 37, 51, 60, 66, 72, 149 H., 
160, 162 f., 165, 168, 174, 178; 
27*, 29*, 36*, 38*, 44'*, 80* f., 

84*, 86*, 92'" ff., 106 f., 111* L, 
177* 

- FeHrino 13 f., 39, 51, 168, 177, 
181, 183, 319, 323, 368 H., 431, 
443, 446; 26* f., 93*, 105" f., 
112* ff., 169* f., 176*, 182*, 
198* ff., 203* £., 207*, 243* 

- Guido und Wilhelm 112* 
- Alberto 168 
- Antonio 184; 80* f., 92* f. 
- Bartolomeo 203" 
- Corradino 168; 80* f. 
- Federigo 168; 83*, 106*,201*, 248* 
- FHippino 168; 105* f., 248~0 
- Luigi 163* f., 203* 
- Ugolino 26* f., 106* 
- Beatrice, Gemahlin des Grafen 

Waldemar von Askanien 112 
- GiHola, Gemahlin Matteos Vis-

conti 11*, 26*, 248* 
Gorlib (Oberlausitz) 54* 
von Gorz Grafen 74, 107; 208* 
- Graf Albert IV. und Meinhard VII. 

112; 51* 
Governolo (am Mincio, so. von Man

tua) 65 fE., 147 f., 152 f., 162, 176; 
28* f., 31*, 33* f., 84*, 86~-, 93* t, 
%* f., 99*, 102* f. 

Gramori Filippus (Florenz) 139* 
Graselli (Siena) 280; 149* 
Gravaza Zaninus (de Mediolano) 

178* 
di Grazia Niccoli> (aus Modena) 

Arzt 213" 
-- Johannes und Veneticus, Arzt 

213¥.- f, 

- Johannes und Nikolaus 214 
Gregor XI. 34, 127, 132, 293 f.; 3*, 

7*, 17* f., 37*, 132-x-, 154-*, 159*, 
183*, 224*, 248* 

Grim ser Goro (Florenz) 408 
- ser Fiero 212* 
von Grisac Grimoard, Vater Papst 

Urbans V. 54 
- Raimun.d 23* 
- Wilhelm, Abt von St. Victor (Ur-

ban V,) 31; 3* 
- Wilhelm, Vikar von Todi 422; 3*, 

15*, 23* 
GrosseUo 270, 352 
de Guacalotis de Prato FiHppus 

171* 
de Gualandis Rainerius Bonifacii 

404 
- Opizzone 195~
Guariento 141 
Guarneri Griacus (Florenz) 182; 23* 
Guarzoni G,iovanni (Pis a ) 195~
Guasconi Bindus (Florenz) 139¥0 
Guasta (Radicofani) 293 

Guastalla 69 147, 153 f., 322; 33* ff., . 
82* f., 85*, 81'*, 98*, 169*, 180* ! 

Gubbio 19, 26 
Gubertini (U dine) 57* 
dei - Azzolino, Buuino, Elia und 

Paolo 434 
- Azzolino und Elia 79* 
-- Giovanni 143* 
Guccii Nicolaus ser Pieri (Florenz) 

408 
Guccius (Florenz) 221* 
dei Guelfucci Brancaleone und Nic

coli> (Citta di Castello) 196* f. 
-- Francesco 197* 
du Guesclin Bertrand 7*, 14*, 39*, 

247* 
von Gufidaun Berchtold 92 f.; 44-x-
di Guglielmo da Siena Giovanni 17* 
Guido (von Boulogne), Kardinal 31, 

124, 152, 159, 168, 199, 322, 
326 H., 336, 350 ff., 355 H., 367 f., 
373, 378 H., 388 f., 397, 403, 405, 
411 f., 415, 418 ff., 438 ff.; 3*, 
60*, 64*, %* t, 154* f., 175*, 
181 *, 185*, 204*, 210*, 213*. 215-Y', 

221 *, 223*, 226* f., 242* f., 246* 
Guido (Sette), Erzbischof von Genua 

131; 21*, 59*, 68-~ f., 81'0 
Guido (d'ApoIlinare da Arezzo), 

Bischof von Mantua 39, 47; 56* 
Guido cia Siena 277 
di ser Guido Fattii Giovanni 228* 
Guidolinus (im Dienste der Gonzaga) 

237* f. 
Guidonis Johannes 218~
Guinigi Francesco 440 
- Paolo 430 
Guitarm Wilhelm 368; 238* 

von Habsburg Graf Johann (112); 7*, 
35* 

- Graf Rudolf 7* 
- Konig Rudolf 11 * 
von Hanau Ulrich 112 
von Hasenburg Sbinko 113; 51* f. 
Hawkwood John (Giovanni Acuto) 

6, 26, 32, 148, 195, 202, 205, 230, 
369, 398, 424 f., 428, 439 £., 445; 
7~-, 11*, 13*, 15*, 83~-, 86*, 124*, 
141 *, 206~-, 229~- f. 

Heinrich IV., Kaiser 104 
Heim'ich V., Kaiser 22* 
Heinrich VII., Kaiser 87 ff., 117, 

134, 140, 244, 246, 258, 260, 303, 
305, 313, 349, 406; 121*, 141*, 
216*, 237* 

Heinrich (von Sessa), Bi'schof von 
Brescia 427; 13*, 205~-

Heinrich (von Brandis), Bischof von 
Konstanz 40* 

291* 

Heinrich, Kaplan Herzog Joh. Hein
richs 247* 

ser Henrici de MoniefoschuH Bar
tholomeus 221 * 

Hendens, Kanzler der Kaiserin 
220* 

Henricus Gualchoricher 102-x-
Herwigsdorf (nw. von Zittau) 236"
de Hesdin Jean 25*, 154* 
von Hochschlib s. Walter 
- Heinrich (Augsburg) 194 
v. Hoerne Arnold, Kolner Domherr 

213~0 

von Hohenlohe Albert 112 
Honorius IV. (Savelli), Papst 325 
Hugo de Milichin 86* 

Ichenhausen (w. von Augsburg) 217* 
Imola 32*, 230* 
Imolesii de Campis Fredericus 227* 
Innozenz II!., Papst 184* 
Innozenz VI., Papst 28, 31, 50, 52, 

88 f., 124, 220; 3*, 5* f., 11*, 
13"- f., 17*, 20*, 37*, 39*, 58*, 
64~- f., 124*, 160*, 183'k 

Innozenz VIII., Papst 297 
Isnardinus Galafaxius (de Ferraria) 

103~-

Isola della Scala (s. von Verona) 
84* 100<-

Isirien' 76*, 208* 

Jacobi Nicolaus (Florenz) 182 
Jakob m. von MaIlorka, Gemahl 

der Konigin Johanna von Neapel 
61 

Jakob (de Romena), Bischof von 
Arezzo 311; 158* f. 

von Jauer Peter, kais. Kanzleisekre-
tar 333, 380 

Joanne di Verd 208* 
di Joanni Benedetto (Siena) 351 
de Jocums Alhertus 32* 
Jodok, Markgraf von Mahren 51* 
Johann XXII., Papst 12, 56, 78, 129, 

180; 11*, 14""-, 68*, 155* 
Johann (Oczko von Wlaschim), Erz

bischof von Prag 113, 329, 356; 
47*, 55-*, 62*, 231""-, 248* 

Johann (von Neumarkt), Bischof von 
o Imiitz , Hofkanzler 83, 99, 112, 
121, 124, 290, 313, 350, 379, 426; 
46'1.- f., 49*, 51-*, 53*, 61* ff., 106*, 
214* 220* 227* 22(}* 

Johann' (von 'Lenzb~rgl. Bischof von 
Brixen 82 f., 92, 330; 44* f., 55* 

Johann (von Luxemburg-Ligny), Bi
schof von Stra13burg 330 

Johann (Schadland), Bischof von 
Worms 83; 55* 

J9* 
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Johann H. Konig von Frankreich I 

4 54' 4" f 11~' 23* 89* 
Joh~nn 'von Luxe~burg, Konig von 

Bohmen 208, 412, 447; 109*, 112* 
Johann (von Antiochienl, Regent 

von Zypern 109" 
Johann Heinrich, Markgraf von 

Mahren 83, 112; 51*, 236*, 246* f. 
Johann Sobeslaus, Markgraf von 

Mahren 99, 112, 152, 313, 332 f" 
380, 434; 44*, 51* 

Johanna, Konigin von Neapel 11, 
36, 40 f., 46 if" 61, 72, 183, 185, 
231, 235, 282, 310, 333, 422, 427; 
5'~, 7*, 17*, 21*, 31*, 35*, 38* f" 
86*, 113*, 141*, 197*, 227*, 229*, 
233'~, 243*, 247* 

Johannes V., Palaologus, Kaiser von 
Konstantinopel 47, 126, 313 t, 
444, 6* 20* 88'x' 160* 242* 

Johan~es '(de 'B1a~diacoi, Kardinal 
23 

Johannes (Colonna), Kardinal 124 : 
Johannes (von Dormans), Kardinal 

294 
Johannes (d'Euse de Carmain), Kar

dinal 155" 
Johannes (von Fiesco), Bischof von 

Vercelli 11, 117* 

von Brandenburg 97, 104, 159, 
288, 348, 357, 360, 378, 434; 51*, 
112* 

Kerlinger ~Walter, Predigermonch 
236* 

Klemens V., Papst 87 
Klemens VI., Papst 13, 28, 44, 53, 

56 f., 77, 87, 89, 105, 218, 225, 265, 
294, 444, 446; 3*, IF', 57* t, %*, 
157*, 184* 

Klemens VII., Papst 3*, 248* f, 
von Kolditz Thimo 113, 173, 313, 

318 H" 446; 51* f., 169*, 175* f. 
Kolin (a. d, Elbe, Bohmen) 20'4: 125*, 

127* 
KOln (am Rhein) 82, 99, 136, 330: 

39* 41* 53* 125* 127<· 
Konigsberg' (in :Pr~u13~n) 112 
Konrad IV., rom. Konig 144* 
Konstantinopel 126; 64* 
Konstanz 9, 82: 40'~, 44", 248* 
v. Kostelec Welislaus und Friedrich 

330 
Krainer Konrad 434 
Kunigunde, T ochter K. Kasimirs von 

Polen 231':<-
Kuno (von Falkenstein), Erzbischof 

von Trier 179, 185, 280', 330 f.; 
55*, 113~', 130* 

Johannes (de Magnania), Bischof 
von Orvieto 309 Lambert (Lamprecht von Born), Bi-

Johannes (de Pistorio), Bischof von schof von Speier 20, 29, 63, 83,97, 
Spoleto 379 110, 313 350, 374, 379, 394,415, 

Johannes (de Placentinis), Bischof I 422, 429: 434; 40*, 51*, 53*, 223*, 
von Cervia 203'* i 236* 

Johannes, Bischof von Acqui 37; I Lamporecchio (s, von Pistoia) 129* 
203*, 232* t, 240* von Landau Graf Konrad 74, 194: 

Johannes (Giovanni di Mino di 8* 20* 
Ghezzo) von Siena 36 f., 39 f" - Lddwig (Luz) 11* 
97, 218, 368, 379, 384, 392 t, 417: de'Laniranchi Giovanni (Pisa) 201 
16* If., 21*, 85*, 92*, Ill", 179'*, - Jacopo Gualterotto 407 
181* 239" Lante Petrus (Pisa-Lucca) 249, 388 

Johann~s, Johanniterprior 432: 237*, Lapi GriUi Franciscus (Pis a) 408 
240" ; Lapus Contis (Pis a) 195* 

Johannes, Domkantor von Breslau Latisana (an der Mundung des Ta-
20 gJiamento) 434; 46* 

Johannes (Casoncello da Bergamo) Lauban (Oberlausitz) 54* 
177* Laura 57~' 

Judenburg (an der Mur) 95, 114: 44*, Laurentius, Abt von S. Andrea in 
54* Mantua 166 

Lausanne 62 
v. Kairo, Sultan 10'8'" f. 
Kammin (Pommern) 41* 
Karl V., Konig von Frankreich 

30'0' 39* 162* 20'3" 243* 
Karlst~in 42*, 120*, 184* f. 
Kasimir m., Konig von Polen 

428; 50*, 231* ff. 

de Lavalongo Federigo (aus Brescia) 
8' 8* 210'* 

28, I - Marc~ 209'1.' 
de Lavmana Petrus (Mantua) 203*, 

207* 
81, Legnago (an der Etsch, so. von 

Katharina, T ochter Kaiser Karls, 
Ge~ahlin des Markgrafen Otto 

Verona) lOP t, 104*, 114*, 250"'
da - Antonio (Verona) 26~', 20'3" 
Leitmeritz 435 

v, Leitomischl Johannes, genannt 
Cantor 39 f. 

d ei LeW Lelio 143 
Lemmo, Schuster (Pisa) 201 
Leo IV" Papst 306 
Leo x., Papst 297 
de Lesparre Florimont 109* 
v. Leuchtenberg Landgraf Ulrich 112; 

236* 
Levanio (w, von Spezia) 142* 
Libiola (w, von OstigJia) 94* 
v, Libusch Suiko 330' _ 
v. Liegnitz Herzog Ruprecht 111, 

313, 330, 380, 434; 44*, 51* 
- Wenzel 330 
- Heinrich 44-" 
de Lignano Johannes 20'3* 
Lima, Nebenflu13 des Serchio 250, 

40'2 
Lionel, Herzog von Clarence, Sohn 

K. Eduards III., 81, 154, 158; 1F, 
229¥', 234'* 

di ser Lippo BruneUesco (Florenz) 
230 

v, Liska Peter, Hofmarschall der 
Kaiserin 112; 95*, 236* 

v. Littauen Herzog Heinrich 111 ff" 
380, 434; 44*, 51 * 

Litus (de Alidosiis), Bischof von 
Imola 20'3* 

Livorno 32 f., 260; 195* 
Labau (Oberlausitz) 54* 
v. Lobkowltz und Hassenstein Bo- i 

huslaus 184* 
Lod! (so, von Mailand) 82* 
Lomhardei 4, 10, 12, 16, 24, 29, 42, 

44, 49, 70, 74, 90, 10'6, 110, 136 I"~ 
140, 145 t, 149, 155, 180 f., 192, 
194, 216, 219, 229 f., 234, 240, 259, 
262, 278 t 289, 295, 313, 323 H., 
333, 368 ff., 380 f., 437, 444; 7*, 
9*, 25*, 34*, 37*, 42* f., 45* f., 
54* 82~' 118* ff 125* 129* 165* 
177~ t, '182*, 204* f., '236* ' , 

Lonato (so, von Brescia) 60; 10'1", 
106* 

London 134 
- Bischof s. Simon 
Laredan Bertino (Venedig) 434 
- Paolo 76* 
Lorenzetti Ambrogio (Siena) 264 
San Lorenzo (s. von Pisa) 260 f, 
- (n. vom Bolsenasee) 293 
de Lords Robert 203* 
Lothar III., Kaiser 299 
Lovadina (am Piave) 138 
de'Loveselli de Cremona' Gualdisio 

(Mail and) 19, 53, 369, 443; 198*, 
205* f. 

Lubeck 53* 

293* 

Lucardo (a, von Castelfiorentino) 251 
Lucas, magister (Mantua) 93* 
Lucca 11, 105 t, 185, 192, 194. ff., 

199 ff., 207 ff., 221 t, 237, 240 n., 
245 ff" 258, 260', 264 L, 282, 289, 
313, 325 ff" 333, 350, 352, 360 £., 
363, 366 ff., 372 ff., 378 ff" 381 f., 
388 ff., 395 ff., 423 ff., 428 ff" 434, 
437 ff" 443, 445; 44*, 52*, 70*, 
121'", 124* If" 135* ff., 143*, 185¥', 
193'" ff., 20'4* ff" 211*, 213*, 
215* ff., 231" f{" 241'"' ff., 245 ff., 
249* 

- Augusta (Stadtburg) 215, 241, 
253, 282, 363, 367 t, 375, 379, 397, 
405, 407, 415, 419, 430, 438 f., 441 

Luciana (s. von Florenz) 251 (statt 
Lucignano) 

de Ludbreg (statt Budberg) Johan
nes 236; 249* 

Ludwig, Herzog von Anjou 300; 11*, 
18'" 

Ludwig (della Torre), Patriarch von 
Aquileia 59, 107, 109; 5*, 17*, 
49~', 57*, 72*, 208* 

Ludwig (von Wettin), Bischof von 
Bamberg 91, 111 t, 182, 252 

Ludwig, Konig von Ungarn 14, 36, 
40, 71 f{" 91, 136, 140, 233, 236 f., 
246, 255, 333, 428, 435, 442; 49''', 
72*, 74*, 80*, 96*, 133'*, 208-", 
231"' ff" 240*, 242·' f. 

Ludwig, Herzog von Tarent 235: 38* 
Ludwig, Sohn Konig Karls von Na

varra 227* 
Lugnano (a. von Pisa) 415 
Lugo (a. von Bologna) 52; 4*, 114*, 

199'~ 

Lunardi Antonio (Lucca) 135* 
v. Liineburg Herzog Wilhelm 53* 
Lunigiana 211, 416 
Lupi da Parma, Markgrafen von So

ragna 214*, 248* 
de' - Boniiazio 16, 37, 87, 94, 96 ff" 

115, 162 t, 177, 313, 384; 45*, 51*, 
54*, 56*, 78*, 98'* t, 163*, 201* 

- Raimondino 66, 99, 115, 138, 177, 
200 20'3 313 384' 31* 5F 54* 
56*' 78'; f 83·' '86* '93* '163*' 

, " ! I 1 " 

201* 
- Antonio 28~', 56*, 80'*, 86*, 10'0*, 

201* 
- Rolandino 56* 
- Simone 56* 80* 201* 
- UgoloHo 56* ' 
- acht andere Mitglieder des Ge-

schl.echtes 201':<
Liittich 41 * f. 
Luxemburg (Stadt) 88 
v, - Herzog Wenzel 82 £. 
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Luzzara (n.-o. von Guastalla) 319; 
83*, 92~-, 176*, 180* 

Macchoccii Johannes (Rom) 158* 
de MaceUa Bertrand, piipstlicher 

Nunzius 39, 79 f.; 39* f., 42* 
Macerata (nw. von Urbina) 21 7C 

Magdeburg 41*, 52* 
Maggiolini (Pis a) 200 
- Giovanni 246 f. 
de Maignac Aymeri 243* 
Mailand 10 f., 13, 15, 26, 28 H., 41 H., 

49 f., 56 f., 59 H., 74, 77, 79, 81, 
83 f., 90, 100 f., 107, 119 H., 126, 
129, 134, 136, 146 f., 150 fL, 168, 
170, 173 f., 177 H., 185, 187, 193, 
195 H., 200, 203, 205, 209, 219, 235, 
239, 260. 319, 324, 372, 382, 398, 
416, 418, 432, 439 f.; 4*, 8* H., 36*, 
42* f., 59" fL, 68* t, 71*, 71'*, 
81* f., 85-~, 88*, 90* f., 93*, 98*, 
101*, 105*, 119* f., 155*, 174*, 
177* f., 205*, 214*, 2257

-, 234*, 
241-*, 248* 

Maineritls, Arzt (Mailand) 12* 
Maim 79 ff.; 39* H., 53-~ 
Makarone Petrus 95* 
Malaspina Upezzino, Markgraf von 

Villafranca (Lunigiana) 211 f., 242; 
128* 

- Thomasius Isnardi 410 
Malatacca Giovanni (aus Reggio) 

209* 
Malatesta (Rimini) 13, 56, 72, 220; 

35*, 37*, 152* 
- Carlo 98* 
- GaleoUo 47, 51, 61, 71, 150; 20*, 

24*, 35¥.- H., 877C
, 203* 

- PanaoHo 47, 51, 71; 16*, 20-*, 36~', 
65* 89* 197* 

- Pa~lo 36* 
- Ungaro 47, 71, 100, 150, 163, 177, 

186, 196, 255, 282 If., 325, 328, 335, 
339, 341, 344 H., 350, 354 H., 431; 
20*, 36*, 87*, 186* H., 190* f., 
231* 

- Konstanze, Gattin Hugos von 
Este 36* 

Malavolta Antonius (Rom) 158* 
Malavolti (Siena) 265, 274, 285, 344, 

348; 188* 
- Bartolomeo di Orlando 274, 279 
- Giovanni 282, 360 
de MalvecHs de Regio Johannes 

207* i 

dei Malvicini della Fontana Don-; 
dazio 14, 56, 98, 121; 24*, 27*, 
78~-, 162*, 168* f., 171* f., 201*, 
214* . 

- Bartolomeo und Antonio, Barto
lomeo, Lodovico 201* 

da Mandello Giovanni di Guido 
(Mailand) 158, 170; 110* 

Manfred, Konig von Neapel 262 
dei Manfredi Giovanni, Stadtherr von 

Faenza 51, 315; 166* 
-- Francesco 166* 
-- Giovanni d'Alberghetiino 51; 203* 
Manfredi da Reggio 183; 204* 
-- Giovanni, Guido, FeHrino, Fran

cesco 183 
- FeHrino, Francesco, Andreolo, 

Guiduccio 201* 
- Alherigo 103'-
del Mangiadori Giovanni (San Mi-

niato) 253; 138* 
- Lodovico 128* 
Mangona (sw. von Firenzuola) 235* 
Manni Jacobus (Siena) 278, 281, 283 
Manninghi Giovanni (Pis a) 408 
Mantua 36 H., 55., 57, 59 H., 73, 78 f., 

87, 94 H., 101, 114, 117, 121, 
137 H., 146 H., 158 H., 185 f., 191, 
205, 209 H., 236, 279 f., 315 H., 
428, 431 H., 437, 442, 446; 8* f., 
23*, 26* H., 44*, 56*, 60* H., 
77* H., 83* H., 92* ff., 105*, 107¥.-, 
111* f., 117'", 127*, 155*, 162* H., 
184'-, 203* t, 229*, 231* f., 240*, 
246~-, 248* 

Manzi Azzo (Reggio) 77 
Marano (w. von Venedig) 433 
de -- Bichinus 317 f., 320 f.; 79*, 

180*, 237* ff. 
Marcaria (am Oglio, w. von Mantua) 

162; 31*, 99*, 101*, 106*, 164* 
Marchese Gilii (Lucca) 390 
Marchionne di Coppo Stefani 221, 

223, 226, 231, 446; 66*, 118*, 131~
Marcellus, Erzbischof von Korfu 

297, 300, 303 
Marci Johannes, piipstlicher Gold-

schmied 309 
Maremma 260 f., 270 
Marghera (nw. von Venedig) 434 
Maria, Tochter Wilhelms v. Flan-

dern 96* 
S. Maria Maddalena, Kloster am 

Bolsenasee 150-*, 250* 
S. Maria in Monte (w. von S. Mi

niato) 136* f. 
Markus (von Viterbo), Kardinal 7, 

23 f., 32; 7*, 16*, 19*, 141* f. 
Markwart (von Randeckl, Patriarch 

von Aquileia 28, 63, 77, 83, 97, 
99, 104 H., 138, 152 f., 163, 181, 
192 H., 198, 204, 212 H., 240 H., 
251 f., 256, 259 f., 324, 326. 328, 
352, 363 f., 367, 376, 388, 391, 

433 H.; 13~-, 24~-, 32*, 44*, 48* H., 
53* 55* 71* 74* 76* 79* 97* 
120* 122'k f '127* 129* 135* f' 
143*' f., 194';' H., 208*, 218*, 226";: 
241 * 248* 

Marlia (n.-o. von Lucca) 415; 215* . 
Marmirolo (nw. von Mantua) 95*, 99* ' 
de -- Bonus 93* 
Marseille 179, 294, 296; 3*, 39* 
Marthesii Bernardus, piipstlicher 

Kollektor 80, 82, 233; 40* f., 45~
Martin IV., Papst 152* 
Martini Simone (Siena) 273, 290 
S. Martino del Roberti (n.-ii. von 

Reggio) 183, 368; 114-*, 200*, 204* , 
Massa Maritima 260, 352, 359, 361 . 
Massimbona (am Mincio, nw. von' 

Mantua) 176; 103* . 
Mathllde, Markgriifin von Tuszien 

153, 166, 240 
von Matsch Ulrich 119'
Medici (Florenz) 225 
dei -- Coppo 137* 
- Giovanni 137* 
Medicina (bei Imola) 230" 
v. Meissen Markgraf Wilhelm 112, 

252· 51~- 53* 
-- Baltasar' und Friedrich 53* 
Melegnano (so. von Mailand) 25*, 

89* 
Merseburg 39*, 52* 
Mestre 76* 
Metz 21, 349; 41*, 124* 
<Ie Mezanis Corradinus 107* 
von Mezieres Philipp 4~-, 109* 
Michaelis Simon (Florenz) 139* 
Micheli Bartholomaus (Lucca) 223* 
Y. Michelsberg Peter 113, 186 
MilHsch von Kremsier 447 
Mincio 64 H., 147 f., 152, 162, 175, 

177 318 321 ff· 28* 30* ff 82'-
84*: 86-~, 98* 1, 103*, 171* f.: 
180* f. 

Mindelberg (-burg, -heim) 194 
ser Mini Am:brogio (Siena) 273 
ser Mini Soczi Johannes 188* 
:San Miniato 203, 213, 216 t, 235 f., 

239, 251 ff., 260 f., 325 f., 353, 381, 
383 f., 388, 417 f., 420, 425, 438 H., 
443; 128* H., 136*, 138*, 147*, 
194* f., 211*, 218*, 226*, 228*, 
24F' f. 

-di Minuccio Giovanni (Siena) 341, 
349, 354, 356 f. 

- Scotto 354 
Mirandola (n.-ii. von Modena) 38, 

178; 31* 
<della -- Johannes, Franciscus, Tho

masinus Spineita, Manfredus Ro
berti 201* 

ser Moccio (Lucca) 389 
Mocenigo Giovanni 76* 

295* 

de Moczis Johannes Loysius .(Flo
renz) 139* 

Modena 11, 13, 52, 55, 68, 72, 153, 
164, 168, 174, 177 f., 185 f., 211, 
217 220, 238 H., 280, 314 f., 317, 
321 if., 332 f., 368, 370, 425, 432, 
437, 445; 4*, 28* f., 82*, 104*, 
107*, 109*, 111* H., 119*, 127\ 
130* 134* 142* 163* 166* H 
170*; 172*,' 174*, '180* if., 202* f:: 
205* 207~- 231* 237* 

da - Enrico: Chir~rg 214* 
-- Tommaso s. Barisini 
Modigliana (sw. von Faenza) 166*, 

210* 
da Moglio Pietro (di Bologna) 17* 
dei Monaldeschl Beraldo (aus Or

vieto) 158* 
Monaldi Dinolus Hindi (Perugia) 

424 f.; 230* 
Monselice (sw. von Pa.dua) 139, 144; 

80* 
Monsummano (ii. von Lucca) 136* f. 
Montagnana (sw. von Padua) 139, 

144; 82*, 101*, 104* 
Montalcino (so. von Siena) 272, 352 
de Montaldo Leonardo (Pisa) 363 
Montalto (w. von Viterbo) 250 
Montanara (sw. von Mantua) 64 f., 

320; 28*, 32*, 83* 
Moniaperto (ii. von Siena) 265 
Monte Amiata 266, 293; 151* 
Monte Cavallo (n. von SadIe) 77* 
Monie Mario 296 f. 
Monte Giovi (w. von Radicofani) 360 
Monte San Giuliano 214, 401 f. 
Monte VoHraio (ii. von Volterra) 

133* 
Montecarelli (im Frignano) 240 
Montecatini (n.5. von Lucca) 136* f. 
da -- Pino 390 
Montecoloreio (n.-ii, von Firenzuola) 

211~-

Montecuccoli (im Frignanol 240 
de -- Balthasar (Pisa) 363 
von Montefeltre, Graf Nikolaus 15* 
Moniefiascone (n. von Viterbo) 45, 

49, 73 ff., 174, 236, 293 f., 296. 
385, 423, 439; 18*, 68*, 108*, 110*, 
118*, 152'- f., 155*, 158* 

Montefoscoli (sw. von Pontedera) 
136* 

de Montemerlo Loysius 80* 
Moniepulciano 217, 325, 381; 130* f., 

191*, 196~-

Monterappoli (0. von S. Miniato) 251 
MonterIcco (Piemont) 154 
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- [so von Reggio) 183, 368; 114*, 
200* 204* 

Monter~ni (s6. von Siena) 280 
Montespertoli (s6. von S. Miniato) 

251 
v. MonHerrat Markgraf Johannes 

PaHiologus 11, 248, 349 t, 360 t, 
378, 380, 384, 434; 6*, 9*, 120*, 
130¥', 229*, 233* t. 247* f. 

Montichiari (s6. von Brescia) 101* f., 
165* 

Montieri (sw. von Siena) 188* 
Montopoli (w. von San Miniato) 

136* f 
Montorsajo (s. von Siena) 360 
MonipeUier 300; 3* 
Montravente (Montramito, 6. von 

Viareggio) 219* 
Monuccio setaiuolo (Pisa) 366, 393 
Monza 117* 
Moriano (am Serchio, n. von Lucca) 

240, 414 f. 
Morone Domenico 105'* 
Mosca (Pis a) 200 
del - Colo 209 H.; 195* 
Motrone (Luccas Hafen) 402, 410. 

416, 443; 12P', 218* f. 
Motta (di Livenza) 76* 
MoHegiana (am Po, n.-6. von Gua

stalla) 322; 180* 
Mucchlo da Lucca 447 
Muscaroli (bei Castiglione dei Pepoli) 

235* 

Narni (n. von Rom) 422 
v. Nassau Graf Gerlach 112 
- s. Gerlach 
Neapel 53, 181, 195, 255, 290, 427, 

442; 3*, 17*, 108*, 121*, 133*, 
219* 

di ser Nello Geri (Siena) 41; 18* 
Neplach, Abt von Opatowitz 39 
Ned Linus (de Plumbino) 220* 
Nerli Antonio, AM von S. Andrea 

in Mantua 165 ff.; 106* 
de Nerli de Florentia Nerlus 198'* 
Nerom Benedictus (Florenz) 182 
Nervesa (am Piave, n. von Treviso) 

138 
v. Neuhaus Ulrich 113 
v. Neumarkt Matthias, Bruder des 

Hofkanzlers 47* 
Niccolo Pisano 290 
San Niccoli) a Po (s6. von Mantua) 

86'* 
Nichesola (an der Etsch, s6. von 

Legnago) 104*, 114*, 201* 
Niederlausitz 52*, 231* 
von Niem Dietrich 332 
Nievoleial 402, 416, 429; 137* 

Nikolaus III .(Orsini), Papst 325 
Nikolaus (Bellefaye de Besse), Kar

dinal 56; 155* 
Nikolaus (Capocci), Kardinal 24, 294, 

309· 19* . 
Nikola~s (von Luxemburg), Patriarch 

von Aquileia 105, 108 f., 137; 46*, 
49* 207* 

Nikola~ (Marciari), Bischof von 
Pesaro 358; 129*, 147* 

Nikolaus, Hofmeister der Markgrafin 
v. Brandenburg 95* 

Noale (nw. von Venedig) 76* 
Nogara (s. von Verona) 99* 
Nogarole (sw. von Verona) 99* f. 
Nonantola (n.-6. von Modena) 13 
Nordhausen 53* 
von Nortenberg LupoId, kais. Kii-

chenmeister 236* 
Novara (w. von Mailand) 6 
Novi (n.-6. von Reggio) 200* 
Nozzano (am Serchio) 258 
Numberg 136; 54*, 74* t 
v. - Burggraf Friedrich 82; 42* 

degi Obizzi Tommaso (Lucca) 29*, 
86*, 219* 

degli Obriachl Baldassare (Florenz) 
214* 

Occhi (Pisa) 200 
degli - Lupi 394 
Oderzo (n.-6. von Treviso) 434; 76* 
Odoardus (Despenser) 234'~ 
Odoricus, Kanzler des Patriarch en 

Markwart 108 
Oglio 64, 147, 315; 28*, 101*, 106*, 

114*, 163¥' H., 199*, 204*, 237* f. 
da Oleggio Giovanni 198, 207, 220, 

227; 11* f., 16~', 22*, 89* 
Oltyne (Siidb6hmen) 332 
v. Oppeln (und Falkenberg) Herzog 

Bolko III. 111; 44'~, 51* 
- Herzog Wladislaus, Palatin von 

U ngarn 111 ; 233* 
Orange 224~' 
Orbignano (n. von S. Miniato) 129* 
degli OrdelaHi Francesco 65; 30*, 

33~', 83'" 
Orio Niccoli) (Venedig) 138; 71* 
Orsini Fiirst Latinus 275 
- Napoleon, Graf von Manupello 

335, 377 H., 383, 385, 427; 205*, 
214* 

- Nikolaus, Graf von Nola, Rektor . 
des Patrimoniums in Tuszien 2%; 
19* 149* 227* 

- Ber'toldo,' Senator von Rom 57* 
- s. Rainaldus 
Orvieto 35, 427; 19*, 153*, 228* 
Ospeda1etto (nw. von Gemona) 46* 

v. osterreich Herzoge 11, 14, 97 t, 
136, 152, 329 f., 434; 44* t, 51*, 
78*, 104*, 119*, 133*, 207*, 2.48* 

_ Rudolf IV. 59, 107, 109; 5r., 44r. t, 
49"', 72*, 123* 

_ Albrecht n. 107, 435; 49* 
_ Albrecht m. 83, 91 H., 107; 44*, 

79~' 85* 133* 231"" 
_ Le~poli m. 83, 91, 154, 435; 11*, 

44* 81* 
Ostigli~ (am Po, s6. von Mantua) 

146 ff., 176; 78*, 83* n., 87* f., . 
93* t, 103*, 117*, 179* 

v. Ottingen Graf Ludwig 112 
Otto IV., Kaiser 415 
Otto (von Wettin), Bischof von Min

den 51* 
Oybin (C6lestinerkloster bei Zitta'll) 

226*, 235* f. 

Padua 21, 65, 81, 93 ff., 106, 111,117, 
123, 127, 131, 133, 136 H., 156, 
162 t, 165, 169, 171, 180, 230, 
422; 5*, 9*, 28'Y' H., 34*, 49*, 56* f., I 
59*, 62*, 64" ff., 72* f., 78'* H., 
83*, 86*, 88*, 90*, 92*, 98* t, 
101'Y', 104*, 110*, 154*, 162'~ f., 
166* f., 169~', 178*, 180*, 202*, 
208* 212* 240* 

Paletta' Jako'b, Graf von Monte
scudaio 198, 364 

Pag.mico (am Ombrone, s. von Siena) 
361 

Palaia (sw. von San Miniato) 136* 
Panaro (NebenfluB des Po) 240 
de Panciatids Dilianus (de Pistorio) : 

44"' 143* 158* 
- DO~linicu~ Grassus 129* 
Pandino (6. von Mailand) 321 
da Panico Paganino 33'- 83*, 88* 
Pam:ano (n. von Castelfranco dell'-

Emilia) 230* 
Paola (di ser Ghino Foresi), Abtissin 

149·' f. 
S. Paolo (bei Reggio) 368; 199*, 

204* 215* 
Paris 128, 159, 165, 295, 336, 402; 

3~', 62*, 8Q*, 153*, 247* 
Parma 13, 37, 62 f., 65, 68 f., 96, 146, : 

153 f., 159, 162, 321 L; 28*, 30*, . 
34* 59* 62* 70* 82* 97* 129* 
169~ f.' , , , , ' 

Parola (nw. von Parma) 56* 
Pastrengo Guglielmo (Verona) 26')!
de Paterno Benoczius Pieri 220* 
Paul II., Papst 157* 
Pauli ser Mini Antoninus 138* 
de Paulinis ApoUonius (Mantua) 174, 

178; 111* 
Paulin us, Bischof von Lucca 235'* 
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Paulus, Patriarch von Konstantinopel 
444; 88* 

Pavia 11, 28, 68, 127 t, 156 H., 169 H., 
414; 64*, 66*, 68*, 73*, 89* H., 
105", 233* f., 248* 

de PayneUis de Godio Andreas, Ma
gister (Mantua) 66, %, 137, 149, 
166, 412, 418, 424, 428 f., 433; 27*, 
31 *, 77* ff., 84*, 86* f., 97*, 165'\ 
229·', 231* f. 

de Pecciolis Petrus (Pisa) 404, 408 
Pegolotti Riguccio (Florenz) 59 
de Pellegrinis Thomasius (Verona) 

289 
San Pellegrino (Alpe n. von Lucca) 

216, 240; 130* 
de Pensaurio Albertus 205* 
dei Pepoli Giovanni 157; 11*, 89* 
- Jacopo 11*, 234* 
_ Benedetto, MasUno, Zerra und 

Jacopo 234* f. 
- Taddeo 11* 
de Peraga Zaninus (padua) 162* 
Perugia 22 If., 33, 36, 41, 46, 72, 90, 

183, 185, 217, 219, 235, 271, 279, 
289, 309, 318, 369 H., 377, 384, 411, 
414, 417 f., 421 ff., 439, 442 f., 445; 
14* 20* 86* 113* 130" 134* 
146:", 196* f., 2()4* H.,' 213*, '223* f.: 
227" H., 241*, 248'-

Peruzzi (Florenz) 251 
dei - Simone cii Raniero 333, 378, 

380 
Peschiera (am Gardasee) 60. 163: 26*, 

82* 
Pesda (n.-a. von Lucca) 195, 429; 

124* 126* 135* 
Peter, K6nig'von Aragon 108* 
Peters Johann aus Dortrecht 332 
Petrarca Francesco 6, 16, 23, 31, 41, 

47, 54, 71, 79, 115 H., 138, 140 ff .. 
155 ff., 162, 168 H., 290, 294 H., 
301 t, 308 f., 311 f., 389, 431, 448; 
16* ff., 25'~ f., 47", 56* H., 81*, 
88* ff., 96* f., 105*, 110*, 120*, 
151"*, 153'* H., 159* H., 211*,219*, 
247* 

Petri Jacobus, Dominikaner (Pisa) 
407 

Petri Leonis Dominicus (Rom) 158'~ 
petrocinus, Erzbischof von Ravenna 

7 182- 49* 
Petr~ni Pietro (Siena) 151* 
Petrus (Bertrandi de Colrumbario), 

Kardinal 89*, 213* 
Petrus (Corsini), Bischof von Flo

renz, KardinaJ 199, 218, 232; 6" f., 
141*, 214*, 226* 

Petrus (d'Estaing), Kardinalvikar 444 
Petrus (Roger von Beaufort), Kar-
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dinal 127, 294, 419; 175*, 183*, 
185* 

324 ff., 352, 361, 363 ff., 372 ff., 
378, 381, 385, 388 H., 425, 428, 
437 f.; 442 f.; 5* H., 36* t, 49¥', 
70*, 110*, 121* ff., 132* f., 135* ff., 

Petrus (von Calais), Propst von Ni
mes, Bischof von Montauban 37, 
77 ff., 87, 89, 95, 97, 99 f., 114, 
184 371 432' 42* 54* f 85* 
92*: 197*, 202;', 239* f. ., , ' 

Petrus (Gomez Barroso), Bischof von 
Osma (Spanien) 203*, 2507> 

143* f., 165*, 185*, 193* ff., 204~', 
207*, 209*, 211*, 215* ff., 226* f., 
229*, 233* f., 242*, 246* f. 

Petrus (W.urst, GeHto), Bischof von 
Chur 94, 102, 115; 45*, 54* 

Petrus, Lebuser Scholasticus, kais. 
Protonotar 52*, 221 * 

Petrus Thomas, Patriarch von Kon
stantinopel 4-x-, 142* 

de Pissina Bassaninus 177" ff. 
Pi8toia 203, 207, 235, 429 f.; 134*, 

211 * f. 
da - Anigo eli Filippo 96, 99; 54~
de -- Johannes Pauli 333 
Pitentino Alberto (Mantua) 28* 
Piumazzo (w. von Bologna) 52; 198* 
de Placentinis de Parma' Bartholo-

de Pettenariis de Parma OddoHnus 
(Mantua) 37, 63, 98; 92", 94* ff., 
111*, 1980/" 201*, 203* 238* , 

Philipp (von Cabassolesj, Patriarch 
von Jerusalem, Kardinal 124, 130, 
2%; 63-Y.- f., 91 *, 153* ff., 243* 

Philipp IV., K. von Frankreich 9*, 

meus 37, 95 ff., 99; 197*, 201* 
- AlberteHus, MarmiUus 201 * 
PlOckenpafi 46~' 

13-r. 

Philipp V., Konig von Frankreich 180 
Philipp, Herzog von Tarent, Kaiser 

von KonstantinopeI 49; 38~- 23T" 
Philipp, Sohn des Jakob von Achaia 

88* 
Piacenza 60'-
Pian Castagnaio (sw. von Ra,dicofani) 

360 
Piano d'Ovile (Siena) 352 
Piave 136, 138 
Piccolomini (Siena) 265 t, 274; 188* 
dei - Piero di Salomone 72, 266, 

273; 147* 
- Augustinus Pairizius 297 
Piemont 4, 11 62, 154; 88* 229" 
Piero Mm-cen~ 108* ' 
Pietrabuona (n.-o. von Lucca) 194 
Pietras ani a (nw. von Pisa) 215, 402, 

443; 125~-, 142*, 195*" 21F', 219\ 
233* 

S. Pietro d1 Legnago (nw. von L) 
101-Y' f., 104* 

PH da Carpi 177; 200* 
dei - Manfredo 178; 112* 
- Guido 112* 
- Marsilius, Gibertus, Jacobus, An-

tonius 201* 
Pileus (von Prata), Bischof von Pa

dua 115 130 177' 48* f 5F' 
56* f., 68*, 203*' " , 

Pilgrim (von Puchheim), Erzbischof 
von Salzburg 74, 91 t, 98; 48* 

PHotti Piero (Pis a) 393, 395 
Piombino 361; 136*, 195* 
Pisa 11, 26, 45, 105, 115, 138, 154, 

185, 191 ff., 221, 232, 237, 240 ff., 
258 ff., 265 f., 276, 283, 288 f., 

Po 38, 55 If., 60, 65, 67 f., 73, 93, 
146 ff., 160 ff., 167, 175 f., 318, 
322 f., 431, 433; 23* t, 28~', 32+> f., 
62~' 70* 78* 83* f 86* f 91 <- f 
94*' f., 98~', '101* if., 106;", 168';; 
171 ~- ff., 175*, 177* ft. 

Podlazic, Benediktinerstift (s6. von· 
Chrudim, Bohmen) 248* 

Poggibonsi (nw. von Siena) 261; 2P 
Polani Dardi 71 * 
Polenta (Ravenna) 13 
cia - GuIdo 51, 72; 36* f., 88* 
- Bernardino 36* f. 
-- Francesca (da Rimini) 36* 
- Lieta, Gemahlin des Francesco 

da Gonzaga 36* 
Polesine eli Rovigo (n.-o. von Fer

rara) 38, 144 
S, Polo (n.-6. von Treviso) 434 
Ponte S. Giovanni (so. von Perugia) 

424 
Ponte San Pietro (am Serchio, w. 

von Lucca) 219* 
Pontebba 98, 434 
Pontedera (0. von Pisa) 216 366· 

194* ' , 
da - Tommaso eli Andrea 201 
Ponteteito (sw. von Lucca) 218* 
de Ponieves Fulco 311 
da Ponzano Manello 380 
Porcari (0. von Lucca) 402 
Pordenone (Portenau. n.-6. von Tre-

visa) 107; 46*, 77* 
della Porta Giacomo (Udine) 99 
- Paulinus 30* 
PortobuHole (0. von Conegliano) 76* 
Porto d'Ercole (s. von Grossetto) 

121* 
Podoiino (0. von Genua) 142"
Portogruaro (6. von Treviso) 46-:<
Porto Pisano 32, 193, 196, 203, 407£.; 

121* 

Portovenere (s. von Spezia) 142* 
Portus Macagnani (Bologna) 431 
Povegliano lsw. von Verona) 163, 

168; 99* ff., 104-*, 106" 
Prao 77, 87, 97 ff., 118 t, 122, 136, 

218 230, 357, 434, 436 f., 447; 17*, 
40~-' n., 48\ 54*, 56-Y

', 58*, 61* f., 
68*, 74* ff., 78-*, 106*, 109*, 120*, 
147*, 184*, 213* f., 231*, 235* 

Prato (nw. von Florenz) 235 
da -- Giovanni 237* 
-- Niccolo 135* 
Predilpafi 48* 
di Prioli J acomo 71 * 
-- Marco 76* 
San Prospero (w. von Reggio) 20P 
Provence 4, 79, 228; 14*, 17*, 39*, 

58~c 62* 141-". 247* 
Pucci Anl;o~io 196; 132*, 224* : 
v. Piirglitz Hermann und Wenzel 330 ' 
de Pusteda Gerardolus (Mailand) 

13* 

de Quarata Sandro (Florenz) 140*, 
211*, 227* 

della Quercia Jacopo 354 
San Quirico (s6. von Siena) 293, 362 

Racanelli Pietro (Genua) 108* 
Racani Thomas, Franziskanerprovin-

zial 196* 
Ractoncini Petrus, piipstlicher Ka-

plan 275, 278, 280, 422; 196*, 227* 
Radicofani (so. von Siena) 293 
Raffus GriHiotus (Genua) 142* 
Raimund (von Canillac), Kardinal 79 
Raimund (della Torre), Patriarch 

von Aquileia 51* 
Rainaldus (Orsini), Kardinal 23 H.; 

19* 
Rainerii de Barga Simon (Lucca) 410 
v. Randeck Franz 110 
-- Friedrich 110, 138, 260; 51*, 214* 
- Eberhard, Heinrich, Agnes 110 
- Heinrich 48* 
- s. Markwart 
di Ranucci.o Giovanni (Siena) 179* 
Rapondi Jacobus (Lucca) 390, 413 
- Wilhelm 413 
Raspanti (Pis a) 192 ff., 200, 202, 205, 

208, 212, 214, 221, 243 n., 364, 366, 
372 H., 391 ff., 400, 403 ff., 406, 
417; 15*, 121* ff., 136*, 144*, 
217*, 221* 

Rassignani (Pisa) 200 
dei - Antonio 259, 375 
RastelUno (0. von Modena) 198* 
Rau: (Pis a) 200 
-- Piero 249, 258; 194* 
Raudnitz (an der Elbe) 435 
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dei Ra'Vagnani Benintendi (Vep.edig) 
73* 219* 

Ravan~s (Verona) 103* . 
Ravenna 55, 432; 24*, 36* f., 50*, 56* 
Reggio (Emilia) 11, 13 f., 55, 62, 177, 

183, 321 H.; 10*, 12*, 26*, f., 93~, 
166* t, 169-, 172- 180", 182r., 
201* 

Reggiolo (o. von Guastalla) 169*, 
180* 

v. Reginsberg Lutola 304 
v. Rein Gotz 236* 
v. Reischach Frank (Flach) 369, 401, 

423 425 f. 439; 206*, 218*, 230*, 
2414 248-*' 

Renardi Bertrandus, Senator v. Rom 
36* f" 158* 

Resta Marcus (Venedig) 177* 
v. Reb Graf Burkhard und Johann 

51* 
Revere (am Po, s6. von Mantua) 162; 

94* 99* 180* 
Rheno' (r. 'NebenfluB des Po) 371, 

429 ff. 
Rhodus 144; 107* f. 
Ricci (Florenz) 225 ff., 440; 132* 
dei - Donato 228* 
-- Giorgia, 408 
-- Giovanni 42, 229, 408 
-- Rosso 430 
- Uguccione 226 L, 239, 251, 335; 

139~- f., 228* 
Richobonus, Notar (Ferrara) 94 
dei Ridolfi Bartolomeo di Niccolo 42 
di Rienzo Cola 53, 79, 116 ff., 121, 

129; 57'- f., %* 
v. Riehm Hans 369, 398 H., 423, 

425 t, 429, 439 f.; 30*, 34*, 2067>, 
21 T* t, 230*, 241* 

-- Wilhelm 217 
Rimini 71; 24*, 35* 
Rio (n.-o. von Reggio) 201 * 
RipafraUa (am Serchio, n. von Pis a) 

218* 
da - Rainerius 221 * 
Ristoro df Simoncino (Arezzo) 425; 

230* 
Robert, Kiinig von Neapel 78, 116, 

207, 222, 227; 38*, 125* 
Robert (von Genf), Bischof von Cam-

bray 379, 249* 
Roberti de Tripoli 183; 204* 
-- Filippo 177; 20*, 112*, 201* 
-- Guido 177; 112*, 201* 
-- Niccolo 37, 177; 112*, 201* 
della Rocca (Pisa) 200 
-- Antonio 216* 
- Dino 122*, 126* 
- Giovanni 374 f. 
-- Jacopo 398 
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- Lodovico 196, 201, 247, 251, 373 ff., 
393 398 405' 123* 194* f 216* f 

- Pie~o 393, 398; 216* ., . 
Rocca d'Orcia (so. von Siena) 362 
Roccatederighi (sw. von Siena) 360 
de Rodilia Jacobinus, Guido, Johan-

nes Ocha, Giillnus 201* 
Rom 3, 8, 16 f., 19 H., 23, 28, 30 t, 

34, 39, 46 t, 52, 71 H., 76, 79 H., 
91, 93, 102, 117 H., 124 H., 133, 136. 
140, 153, 159, 165, 171 H., 184 H.; 
230 H" 249 t, 252, 255, 273, 275, 
285, 288, 290, 293 H" 308 H" 
317 t, 324, 329, 332 t, 335 t, 
349 f" 355, 361 f., 365, 368, 371 t, 
382 389 420' 4* 14'* 20* f 23* 
29*' 36*' t 42*' 52'* '5T" !" 60*' 
65*' If, 85*' 88~-' 90*' 96¥' t'10S-x-' 

11O~, 126",'.1281+, 143*, 156* ff,: 
162~ t, 168*, 172~-, 174*, 184* H" 
188*, 197*, 204* f., 21O-x- 213*, 
222-", 238-~ , 

Romagna 50 ff" 56, 70, 182 t, 207, 
22?, 250;, 4~-, 11*, 24*, 35-~, 50*, 

, ,97-~-, 114*, 172*, 175*, 199*, 230'~ 
oe ~omani da Osimo Niccolo, papst

hcher Sekretar 16;' 
San Romano (Lucca) 213 f., 245 f. 

367, 379 t; 129*, 138*, 196*, 2364 
da Romena Rinaldo 133* 
Rondinara (s, von Reggio) 200*, 203-~ i 

Ronghi Bartolomeo und Carlo (Lucca) 
414 i 

- Jacobus 223'k 
v, Rosenberg Johann 113, 332; 51* f. 
- Peter 113, 332; 51-x- t 
- Ulrich 332 
Rossermini Wisa) 200 
v, Rostok Hinco und Nikolaus 51«
Rolaio (so, von Pietrasanta) 402 
Rubbiano (sw, von Modena) 240 
Rubiera (Hirberia, w, von Modena) 

183, 368; 114*, 200*, 204* 
Rud?if (von Cittil di Castello), Ma

gIster, Augustinereremit 18* 
Ruiinus (de Lauda), Bischof von 

Mantua 27~-
Ruprecht, rom, Konig 80* 
- Pfalzgraf 83; 38" 

v, Saarwerden Friedrich 331 
SaccheHa (an der Mundung des 

Minda) 150, 169; 84*, 95*, 102¥' f. 
Sacchetti Franco 7, 10, 26, 447; 123*, 

162* 185* 210* 236* f 
v, Sach~en Herzog' Alm-e~ht 111' 

44*, 51* ' 
- Rudolf II. 82, 111 
- Otto 111 
- Wenzel 111, 141 

Saciie (an der Livenza) 66, 96 H" 
104, 108, 137, 434; 72*, 77* ff, 
83*, 85* ' 

Sagramore (de Pommiers) 16 123 
318;, 60;' H" 74*, 124*, 175<-: 203*: 
20r' 247* 

SaifnitzpaB 98 
Salgardus de Feltro Johannes 198* 
Salimbeni (Siena) 265 t, 271 f., 280, 

282 H., 341 H" 348 H" 354, 356 t, 
360; 152*, 187'" t, 190* f" 215* 

- Cione ill Sandro 283 354_ 359 
- Giovanni d'Agnolino' di Bottone 

272, 274, 279 f.; 130* 
- Giovanni di Cione 187* 
- Niccolo 288, 353 L 
- Reame 342, 354 
Salizzole (n,-ii, von Mantua) 100* 
Salutati Coluccio 127, 165, 295, 

297, H., 310, 402 L; 15*, 89* H" 
110*, 156-* L, 162*, 215* 219* 
230'*, 242~- " 

San Salvadore (am Monte Amiata) 
266; 151«-

Salvaterra (nw, von Ferrara) 82* 
Salvini Simon (Florenz) 213'* 
Salzburg 82, 102; 40* f. 44* 46* 

48-" ' , , 

Sambuca Pistoiese (n. von Pistoia) 
429 

Samoggia (sw, von Bologna) 198* 
v. Sansheim Hermann und Michael 

236-x-

Saracini (Siena) 274; 188* 
Sardinien 121-x-
Sardo Guido (Pisa) 364, 372 ff" 378, 

380, 395; 135* 
- Ranieri 215, 248, 260, 365, 376, 

402, 404, 412; 221*, 249* 
Sa'rzana (0, von Spezia) 439; Frie

densschlufi: 42 f. 45 219 221 
333, 438, 440, 443' , , , 

de - Hector 136* 
da Sassoierra'to Bartolomeo 223, 

445; 131" 
Sassuolo (sw. von Modena) 240 
Savina Guido 33*, 88*, 168* 201* 

250* ' , 

- Fra-ncesco 201'* 
Saviola PhHippinus (Mantua) 39; 

111* 
Savona (w, von Genua) 217; 130-" 
Savorgnano (Udine) 115; 50* 
- Francesco 98, 107, 109, 433, 435; 

46*, 50\ 208* 
- Federigo 112; 50*, 79-> 
- Pagano 433 
- Solone 434 
- Tristan 112 

v. Savoyen Graf Amadeus VI. (il: 
Conte Verde) 47, 154, 297 if,; 5*, ' 
11 7

', 20-'- f., 88*, 141*- f., 160*, 
234'* 242* 248*' 

- Bian~a, Gemahlin des Galeazzo 
Visconti 11*, 73* 

Scaccieri [Pisa) 200 
- Giovanni 246 
- Sivestro 251 
della Scala Cansignore 14, 38, 59 ft, 

94 t, 114, 142, 146, 148 H" 163, 
167, 176, 178, 180 t, 184, 251, 
289, 315, 321 t, 370 f" 433; 24* H" 
29* £I" 34*, 73*, 80* t, 83* t, 
99*, 104*, 107*, 109*, 112* fL, 
118*, 123*, 163*, 165¥.-, 167* L, 
176*, 198* H" 207* 

- Alberto 146; 25* 
- Can Grande 12, 146 
- Can Grande II. 25+' 
- l\'1astino 13, 146, 222; 25*, 72*, 

99* 112* 
- Pa~lo Alboino 25" L 
- Antonio und Bartolomeo 180; 26-r, 
- Beatrice (Regina) 14, 58 f.; 11* L, 

105* 
- Konstanze 151 
- Verde 14, 59, 142, 154 
- s. Agnes (von Durazzo) 
Scarampi (Asti) 226* 
Scarlino (0, von Piombino) 361 t 
Scarso Bartolomeo (Pisa) 200, 258 
Schenk von Lutersha:usen Heinrich 

236~-

v, Schwarzburg Graf Heinrich und 
Johann 112, 163; 52*, 103¥' 

Scnweidnitz 435; 231 *- t, 247* 
v, - Herzog Bolko IL 83, 428; 231*, 

233* 
- Agnes (von Osterreich), seine 

Frau 23F 
- s, Anna 
Scorzarolo (am Po, sw. von Mantua) 

87*-
Secchia (Situla, r, NebenfluB des Pol 

240 
Sercambi Giovanni 201 H" 212 ff., 

241 H" 388 H" 401, 411 £I., 430, 
441; 44*, 135*, 218* t, 223* f., 
236* 

Serehio 240 t, 258, 388 t, 400, 404, 
414, 416, 423, 429, 438, 440; 126*, 
194*, 218* f. 

Sergius, Papst 306 
Sermide (am Po, so, von Mantua) 

31*, 94* 
Serra'glio [di Mantova) 64 H" 147, 

153, 159, 164, 175 f., 179, 315 If" 
329, 432; 26*, 28* t, 31* t, 77*, 
82* H" 87*, 92* t, 98*, 114*, 

301* 

117*, 165*, 167* H" 177", 181*, 
199*, 237* ff. 

- (di Verona) 163; 99* ff, 
SerravaHe [sw, von Bologna) 52; 198* 
_ (0, von Mantua) 149 H" 28*-, 44;~, 

78*, 84*, 87*, 93* t, 96* t, 102*, 
172"-, 177* f. 

- (sw, von Pistoia) 429 
- (n. von Treviso) 72*, 76* 
de Sesso Azzo 30*, 201* 
Sesto (am Serchio, n, von Lucca) 415 
Siena 22, 41 H" 55, 77, 106, 169, 

183 £I" 187, 193, 207,217,219,229, 
231, 235, 255, 258, 260 H" 293, 303, 
325 H., 333, 335 t, 339 H" 350 H" 
371 381 t, 384,388 t, 414,420,437, 
443; 19'k, 21*, 39*, 43*, 86*, 113*, 
130* t, 133* t, 138*, 141*, 
144* H., 180* t, 185* H" 196* f" 
204* 207* 215* 224*- 228* 231* 
234*' t, 239*' , , , 

Sigeros Nikolaus (Konstantinopel) 
126 

di Sighino cia Barga Masseo 390 
Sigismund, Sohn K. Karls IV, 27*-, 

106* 
Sile 138 
Simon (Sudbery), Bischof von Lon

don 369; 204-* 
Simonis Rigutius (de Monte s, Marie 

in Cassiano) 203*, 207* 
Soderini Niccolo (Florenz) 132~c, 

139* f. 
Solar a (n.-o, von Modena) 32; 4*, 

123*-
Solarolo (6. von Imola) 166* 
SoHerino (nw, von Mantua) 101*, 

107* 
Soncino (ii, von Mailandl 82* 
Soragna (nw, von Parma) 66; 56*
Soranzo Marco 71 * 
Sorbano (s, von Lucca) 415 
Sorberii Bernardus 228* 
Spezzia 142* 
da Snilimbergo Gualtieri Bertoldo 

107 
Spinelli Niccolo (da Giovinazzo) 24 f., 

36 H., 46, 81. 335, 377 H" 383 fL, 
426; 16* H" 21*, 39*, 97*, 205* 

SpinuHa de LucuUo, Adam (Genua) 
142* 

S. Spirito fbei Sulmona unter dem 
Monte Morrone) 235* f. 

Spital (an cler Drau) 46* 
Spoleto 72, 422, 427, 439; 14*, 227* 
da - Bertold.o di Tommaso 253; 

129*, 137* f. 
- Simone eli Tomm.a~o 285, 350, 

356, 425; 188*, 191*, 230* f. 
de StaUuIo Paulus (Florenz) 253 
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Staggia (nw. von Siena) 133", 181* 
Stefani Antonius (de Montegemmulo) 

137"- f. 

Terouane (Therouanne, Artois) 42-~ 
v. Teschen Herzog Przemysl I. 111;-

44* 
- Johannes (de Senis) 309 
- Johannes, Prager Burger 447 
Yom Steine Ritter Johann 54* 

Theoderich von Prag 120* 
Thomas von Modena s. Barisini 

I Tiber 297, 309, 424; 70~', 158* 
da Tiene Uguccione 154* Stella de Trioda Facinus 143* 

Stella!a (am Po, nw. von Ferrara] I 
73, 148, lSD, 318; 33*, 84*, 98*, I 
180* ' 

Slenchus (Zdenko), Gesandter der! 
Kaiserin 196* 

Stephan (Alberti), Kardinal 294; 19* 
Stephan (Alberti). Abt von Sf. Vic

tor in Marseille 179; 38*, 149* 
Stephan (Kaniszail, Bischof von 

Agram 233* 
v. Sternberg Zaenko 113; 51* f. 
- s. Albert 
Sterz Albert 6*, 15*, 229"
da Strada Zanobi 122; 66" 
StraBburg 425, 427 f.; 40*, 53"-, 230*, 

247-> 

Sirozzi (Florenz) 223, 225 
- Carlo Sirozza 23, 228 L, 408; 132*, 

140* 
- Pazzino ai Francesco 42 
de Sturgidis Ubaidus Bartholomei, 

Notar 203"-
Sutff (so. von Viterbol 293, 296 
Suvereio (n.-o. von Piombino) 362 f. 
Suzzara (n.-a. von Guastalla) 162 
Syrien 74, 129; 14~', 109* 

Tagliamenio 109, 137; 77* , 
de Taiapetris Franciscus, Notar 203-~ : 
Talamone (s. von Grossetto) 193, 255, 

266, 270, 352, 407; 121"', 148*, 222* 
de Tanueriis de Archonafe Gre~ 

gorius, Notar 203* 
Tarascon 39" 
Tadati di Pietramala 235 L; 133'* t, 

210* 
- Masio 380; 211* 
- Piero Saccone 133* f. 
- Leale, Marco, Lodovico, Pieron-

zolo 134-~ 214* 
- Paolo, Ni~colo 214~' 
- Guido, Agnolo 215* 
de Tartaris Paulus 243«
Tarvis 92, 98; 46* 
Tavernini Angelus, papst!. Thesaurar 

152iC f., 227* 
Teccia Bonamici di Leone (Pisa) 399 
Tedald, Markgraf von Tuszien 165 f. 
TegHacci Sozzo (Siena) 45; 19* 
Terracina (w. von Gaeta) 142-* 
Terraferma (Venedig) 71* f., 104*, 

119* 

TocH (s. von Perugia) 33 f., 42, 45, 
90, 127, 273, 422; 15*, 196* 

Tolentino (sw. von Ancona) 37* 
Tolmezzo (Schonfeld, am oberen 

Tagliamento) 46* 
Tolomei (Siena) 265, 269, 271 f., 274, 

279 f., 283, 361; 149* 188* 
- Meo di Renaldo 274' f.; 148-* 
- Niccolo 146* 
- Raimondo 279 
Tomba (s. von Verona) 103* 
Tora (FluB s. von Pisa) 261, 366 
de ToreHis Bertholotus Alberti 

(Mantua) 203* 
- Johannes Petri 203* 
Tornaberi Janny 216, 399 
dei Tornaquinci Niccolo Popolesco 

Ghini 333 
della Torre Luigi (Florenz) 378 380, 

406 ' 
de TorUs de Pavia Georgius (Udine} 

116, 138; 57*, 144* 
Toscan~lla (w. von Viterbo) 16*. 

149~ 

de Tosectis Lenus (Laelius) 156; 60*, 
92-", 120* 

Toskana (Tuszien) 4, 7 H., 17, 19, 20, 
22 H., 32, 41 t, 44, 46, 61, 72, 77, 
90, 110, 149, 168, 172 178, 184, 
186, 191 f., 194, 196 L, 199, 202, 
207, 211 f., 216, 219 f., 228, 234 f., 
238 H., 257, 260, 264 f., 275 f., 278, 
293, 313, 321 t, 325 ff., 334, 336, 
351, 357 f., 368, 372 f., 376 £., 
379 ff., 384, 388, 400, 402, 406, 
416 f., 420, 422 H., 430, 437 H., 
444 f' 6* f 8* 15* 18* 37* 42* 
46*, 60*, 119* 'ff., 1'29* L 136* i.: 
146*, 205-"-, 212-", 215*, 226~- L, 
230*, 242'-

Toul (Diiizese) 81 L; 41* f. 
Toulouse 3*, 153* 
Tournai (Diozese) 82; 42'
Trequanda (so. von Siena) 188* 
Treviglio (0. von Mailand) 82* 
Treviso 29, 92, 135, 137 H., 434; 23*, 

44* 46* 71* f 74* 76* 79* 81''' 
119;'£','208*,'240-x-' , , , 

Trieu! 88; 44* 
Triest 136 f., 434 f.; 74*, 207* f., 240* 
Trinda dei Trinci (Foligno) 72; 37*, 

88* 

Troia (Kriegsmaschine) 83*, 86* 
v. Troppau rlerzog Nikolaus m. 111; 

44* 
v.' Truhendingen Johann 112 
di Tura Giovanni (Siena) 342 

Ubaldini 221; 211* 
degli - Gasparo 380 
degli Uberti Fazio 122, 138, 140, 431, 

447 
degJi Ubertini Azzo und Farina!a 

210-* f. 
- Buoso 134'" 
Udine (Weiden) 97, 99, 104, 106, 

109 H., 130, 133 f., 134, 136 f., 
155 f., 168, 432 ff., 446; 32*, 45* H., 
50i

{- f., 55·' f., 68*, 76~- f., 79*, 163*, 
208'/', 22F, 224* 

Ulric us, Domherr von Aquileia 138 
Umbrien 220, 369, 422, 424; 14* 
Ungaro 29* 30* 33* 45* 57* 72* 

76 i
• 82*' 86-), 133* 166" '171"-' 

195~ 240'-* ' , , , 

Unzmarkt (an der Mur, Steiermark) , 
96, 98 f. 

Urban II., Papst 3* 
Urban IV., Papst 44; 3* 
Urban V" Papst 3 H., 14 H., 61, 69 H., 

87 H., 99, 101 H., 105 f., 110 fL, 
117 ff., 124 ff., 136 f., 142, 144 f., 
147,158,164, 168, 171 if., 1%, 199, 
200, 202 t, 213, 217 H., 228 n., 
236 f., 246, 250, 252, 255 H., 273, 
275 ff., 282, 286, 293 if., 309 H., 
351, 356 H., 361, 365. 368 if., 376 f" 
379, 385 f., 397, 400, 403 r., 406, 
408, 411,417 H., 432, 439 ff,; 3* H., 
12* H., 16* i., 19* H., 24~-, 34*, 
36* fL, 42* H., 48iC f., 52-" 55*, 
62*, 64* If., 85*, 88~-, 97*, lO'F' H., 
113"', 11T" £., 124*, 128*, 130*, 
134", 136*, 141" ft., 146* H., 
156* H., 166* f., 169ic f., 172"- ff., 
179-); H., 196* f., 203* H., 210~-, 
213"-, 223* H., 227"- ff., 238* ff., 
245-", 247-* f. 

Urban VI., Papst 242, 331 L; 224~
Urbino 26, 49 
da Usigliano Azzo 395 
Utrecht 40* 

v. Vach Propst Johann (Stuttgart) 
236-* 

Valla Vol.aterrana [so von Pis a) 260 f., 
363, 365 f.; 195* 

Val Camonica (oberes Ogliotal) 82-* 
Valdobbiadene (nw. von Treviso) 74* 
Valdriana (Valle Ariana) 402 
Valeggio (am Mincio, n. von Mantua) 

147, 176; 82*, 84*, 99* 

303* 

Vallese (so. von Verona) 102* f. 
Vallico sopra (nw. von Lucca) 415 
v. Valois Karl 12 
- Isabella, Gattin des Gian Ga

leazzo Visconti 28, 81, 154; 11* 
da V cilvason Simone 435; SD* 
Vancerius Milani Bartholomeus, No-

tar 203* 
di Vanni Agnolo (Siena) 138* 
- Andrea, Maler 192* 
di Vannozzo Francesco 120, 132, 

141 L; 26*, 74* 
Vannucci Vincenzo (Siena) 191 * 
di Varano (da Camerino) RidoUo 47, 

51, 72; 20*, 37*, 88* 
- Gentile 37*, 158* 
- Giovanni und Venanzio 37*-
Vaucluse 120; 58*, 64* 
Sf. Veit (an der Glan) 92 
VeUuti Bernardo di Matteo 232 
- Donato 46, 225 L, 228, 231, 252, 

386, 407 L; 118*, 122* 
Venaissin 14", 39* 
Venedig 10, 13, 16, 29, 38, 55 H., 

66 f., 78, 96, 98, 106, 108 ff., 120, 
123, 125, 127 f., 131, 133 ff" 144, 
146, 151, 154 f., 170 f., 178, 193 f., 
201, 219 f., 223, 295, 320, 334, 402, 
416, 432 ff.; 7~-, 9*, 14*, 23"- ff., 
46·' if., 54'\ 5T*, 59*, 62* If., 
71-x, if., 79" H., 88*, 91-*, 98*, 104-", 
lOS"" H., 117*, 119", 121*, 125*, 
131-*, 141*, 154'\ 163-", 177'· ff., 
202", 208-~, 212~', 219*, 223*, 240* 

di Veniura cia Menzano MaHeino 
(Siena) 346, 351, 355 

Venture Monachi Nicolaus (Florenz) 
408 

de Veniuris Petrus Nicolaus 313 
Venzone (Peuscheldorf, n. 'lOU Ge

mona) 97 ff.; 46~-, 54*, 56* 
da - Jacopo dl Francesco di En-

gerlino 434 
Verdun, Diozese 81 f.; 41* f. 
Vergano (sw. von Bologna) 429 
dal Verme Luchino 64* 
- Jacopo 64*, 98~-
Vernia (nw. von Florenz) 235* 
Verona 41, 60 f., 65 f., 139 f., 144, 

146, 148 f., 162 f., 168, 176, 178, 
180, 187, 321; 23* ff., 28* H., 33* f., 
42'c. 59*, 80*, 82* if., 85*, 98* f., 
101 * 103* 106-* 110* 114* 123* 
172*: 180*', 202": , , ' 

da - Jacopo 142 f.; 81* 
Verrucchio (s. von Ravenna) 71 
Verrucola (Garfagnana, nw. von 

Lucca) 415 
Versilia 207, 402; 219* 
VetraHa (s. von Viterbo) 296 
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Viadana (am Po, no, von Parma) 101* 
Viareggio (nw, von Pisa) 402: 219* 
Vicenza 59, 139 t, 148 f.; 24* f., 31 ¥.-, 

82* 85* 104* 202* 208* 
da vido Gi~vanni, Prafekt von Rom 

53, 7S, 90; 16*, 213* 
- Giovanni (Battista) 203, 350, 380; 

213* 
- FH,nccsco 213*, 215* 
- Annesina 213* 
- Tredita, Gemahlin des Giovanni 

dell'Agnello 203; 136*, 213* 
da Vico Piero di messer Albizo, 

(Pis a) 195, 200, 209 ff" 243 ff" 
378, 380, 396, 407 

Vico Pisano (0, von Pisa) 251, 254, 
366 t, 425 

Vienne (Grafschaft) 124* 
VifareHo Francesco (Padua) 144 
Vigasio (sw. von Verona) 100* 
Vignone (so. von Siena) 362 
Vm~basilica (n,-D. von Lucca) 415 
Villach 98, 434; 46* . 
Villafranca (n. von Mantua) 84*,' 

99* ff" 103* f. 
Villani Filippo 221; 124*, 131*, 146* 
- Giovanni 224, 411; 131", 140-" 
- Matteo 220, 226, 237 f., 448; 131*, 

1~* . 
dei Vincenti Francesco di Mino: 

(Siena) 276 f.; 149* L 
Vinci (n, von Empoli) 129* 
dei Viscari Filippo Cionetti (Flo

renz) 42 
Visconti (Mailand) 6, 10 fL, 29, 42, 

50, 67, 72, 78, 81, 120, 122 if., I 

145 ff" 149, 154 fL, 165, 170 L, 
177 t, ISO t, 185, 192 I., 1% ff" 
205, 220, 271, 294, 313, 328, 372, 
37S, 382, 400, 406, 416 ff., 440, 
442; 8«- f., 11* ff" 23-", 25~- t, 42*, 
48*, 56*, 60* ff" 71*, 91'*, 110*, 
l1S-*, 120*, 122 t, 141 ~', 146*, 155*, 
214*, 233* f. 

- BernabO 4, 8, 11, 13 £I" 18 ff" 
26 ff" 38 ff" 49 £I" 83 t, 87, 90 ff" 
100 f., 114, 120, 145 H., 167 H" 
173 ff" 179 ff" 192, 195 £I., 209, 
220 f., 227 ff., 235, 238, 246, 248, 
273( 277, 294, 300, 313 If" 333, 
369 ff., 382, 385, 392, 417 ff" 
422 ff" 427, 438 £I,; 4-* f{" 9~' fL, 
17*, 21* t, 24-" f{" 29* ff" 42* L, 
47"", 63~- t, 76*, 82-'- fL, 89*, 93* f., 
97*, 100" fL, 105~- H., 110", 117* f., 
123«- t, 131*, 141"- t, 158*, 163* ff" 
197* ff" 203* ff" 218*, 225* L, 
229''" t, 237* f., 241"* f" 245*, 248" 

- Galeazzo 6, 11 L, 18, 28 f., 38, 
43 f., 96, 120, 122, 128, 154 ff" 

170, 179 t, 184, 258, 313, 333, 
417 L; 5*, 10* L, 21*, 34'"', 36*, 
62*, 82* ff., 88* ff., 110*, 117* f., 
120* 141* f 163* 206* 213* 
221 *' 229* 234" 237* 241'* 248'; 

, , I f 1 

- Ambrogio 18 f., 26, 29, 49, 52 f., 
55' 7'" 13* 105* 123* 14F 209* 

- A~zo '13; 8*, 89* ' , 
- Cesare 68, 380; 117* 
- Gian Galeazzo 28, %, 145, 154, 

445; 10* f., 26*, 89* L, 98*, 163~
- GianoUo 63, 398 ff, 
- Giovanni, Erzhischof von Maiiand 

11 t, 28, 44, 120, 143, 155, 219; 
3*, 11*, 21*, 25*, 59*, 88-x" 97*, 
131*, 133*, 249* 

- Luchino 13, 28, 207, 313; 9*, 25" f., 
89* 126* 163* 219* 

- Ludhino NovelI'o 28, 313, 380, 398; 
105* 16<* 

- i.od~vic~ 77, 154; 10 x-
- Marco 62, 154; 11*, 28*, 89*, 105* 
- Matteo 11 L, 120, 155; 8-", 11 7

:-, 

26* 
- Otto, Erzhischof von Mailand 12; 

9" 
- Pietro 63 
- Roberto, Erzhischof von IVlailand 

13* 
- Agnes 154 
- Antonia 11 * 
- Dounina 11~-
- Elisabeth 62; 11' 
- Katharina 60; 26* 
- Lucia 11* 
-- Magdalena 62, 168; 11 7

' 

-. Regina s, della Scala Beatrice 
-- Thaddaa 62; 11*, 28* 
- Violanta 154; 11*, 229*, 234¥.-
- Verde 154; 11* 
dei Visconti di Fucecchio Tommaso 

oi Opizone 349 
de VitaHanis Jacobinus 197" 
Viterbo 19 H., 25, 34 ff" 39, 41 t, 

44 ff" 49, 57, 59, 67, 71, 73, 75 £I" 
SO, %, 128, 185, 203, 228 ff" 256, 
273, 277 £.,293 t, 296, 298, 309, 
402, 439; 15* £I" 23*, 36*, 42'-, 
56*, 67*, 86*, 88*, 146*, 149;' L, 
153*, 158*, 196* 

Sf. Vito (sw, von Udine) 50* 
Vivinaia (Montecarlo, o. von Lucca) 

215, 429 
Vivoli Domenico (Pisa) 374 
Volta (nw, von Mantua) 99*, 102*, 

103" 
Volterra 203, 235, 250, 261; 12F', 

133*, 194*, 211* f. 
VuUus 95* 

Wadstena, Kloster in Schweden 
161-» 

Waldemar, Konig von Danemark 
39" 

Walter (von Hochschlitz), Bischof 
von Augsburg 105, 110, 193 L, 
212, 214 t, 241, 243 f., 246, 248, 
260, 363, 379, 388, 391 L; SF', 
122-"- 121'\ 136*, 144-", 193* H., 
218* 

"\7, Benesch 113, 380; 
52* 

- Johann 113, 434; 51* L 
- Peter 113, 313, 379, 434; 51* 1. 
- Wanko 113 
- Wenzel 113 
Weiden (Oberpfalz) 53-» 
Wenceslaus, Prager Kanonikus 330 
Wenzel IV" Konig von Bohmen 21, 

122, 331, 446; 55-1" 62*, 183-r., 
231~- ff, 

Wenzel (von Liegnitzl, Bischof von 
Lebus und Breslau 330, 332 

Wel1zel, Propst von RegenslYurgl 
223* L 

v, Wertheim Johann 112 
Wien 77 L, 84, 87, 97 H" 101 f., 230, 

435; 42*, 45* t, 51* L, 54-", 56*, 
75* f, 

v, WHhartitz Busco 112, 313, 330, 
380, 389, 398 H., 434; 51* t, 
251' f. 

- Anna 330 

305'" 

Wilhelm (von Aigrefeuille d. ii,), 
Kardinal 294 419; 155*, 185* 

Wilhelm (Brag~se), Kardinal 19", 
67* 69* 

WHhel~ (de la Jugee), Kardinal 294 
Wilhelm (de la Sudrie), Kardinal 

23, 304, 309; 150* 

Wilhelm (Lordatol, Bischof von 
Lucca 250. 256, 379, 414 L; 136*, 
143* 158*' t, 229*, 235* 

\Vilhe!~, Bischof von N arni 196* 
Wilhelm (Bischof von Valanea, Sy

rien?) 143* 
Wilhelm, Domdechant von Aquileia 

49* 
v, Wlaschim Michael und Paul 51"' 
\V oliger (von EllenbrechtskirchenJ, 

Bischof von Passau 47"-
von WoUran1s1drchen Friedrich 55* 
'VIr arms 40-', 53'!.- f. 
V'Jratiwoj, Prager Kapitulardechant 

183* 
von Wiirttemberg Eberhard 11 +> 

Wiirzburg 39~-, 41* 

Zanes de Bur 34'"-
ZiHau (Oberlausitz) 435; 54*, 235* f. 
lnaim (Miihren) 87 
Zudar Peter, Ban 73 
Zypern 14.4, 194; 14*, 108"- f. 
v, - Konig Peter 31, 169; 4-x- if.. 

14*, 38*, 66*, 10T'- ff., l12*. 142" 




