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3. Manzinis Chronik: Inhalt und 
Zeitrahmen

4. Texttyp und Zielsetzung

Riassunto: Giovanni Manzini della Motta (ca. 1362–prima del 1422) è considerato oggi 
un importante rappresentante del primo umanesimo italiano. Tale giudizio si basa 
su tre considerazioni: in primo luogo nutriva una profonda venerazione per Petrarca, 
in secondo luogo era in contatto con famosi studiosi come Antonio Loschi e Coluccio 
Salutati, e infine compose una tragedia seguendo i modelli antichi. La sua attività di 
storiografo, invece, è a tutt’oggi poco indagata. Un codice della Biblioteca Apostolica 
Vaticana (BAV, Vat. Lat. 14162), sostanzialmente autografo, permette di seguire l’evo-
luzione di Manzini da segretario ad autore di esposizioni storiografiche e di tracciare 
la sua idea di storiografia tragica, influenzata non ultimo da Boccaccio. Il presente 
saggio offre una descrizione del contenuto del Codice vaticano, conduce un’indagine 
sulle fonti della cronaca in esso contenuta e compilata da Manzini, e propone un’e-
dizione critica della parte finale di tale cronaca che si riferisce al presente dell’epoca.

Abstract: Giovanni Manzini della Motta (c. 1362–before 1422) is now considered an 
important exponent of early Italian humanism. This judgement is based on three con-
siderations: first, he profoundly venerated Petrarch, second he was in contact with 
famous scholars like Antonio Loschi and Coluccio Salutati, and finally he composed 
a tragedy based on ancient models. By contrast, his work as a historiographer has 
hitherto been little studied. A manuscript in the Vatican Apostolic Library (BAV, Vat. 
Lat. 14162), mainly written in his own hand, allows us to follow Manzini’s develop-
ment from writer to author of historiographical narratives and to trace his idea of 
tragic historiography, influenced particularly by Boccaccio among others. This arti-
cle describes the contents of the Vatican manuscript, investigates the sources of the 
chronicle it contains compiled by Manzini, and provides a critical edition of the final 
part of this chronicle covering events contemporary with its composition.
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1. Über das Leben des Giovanni Manzini della Motta wissen wir nur wenig.¹ Er wird 
um das Jahr 1362 in dem kleinen Ort Motta bei Fivizzano (in der Lunigiana) geboren. 
Eine schulische Ausbildung erhält er in Sarzana bei dem Grammatik-Lehrer Ippolito 
da Parma. Zwar entwickelt er schon früh eine Begeisterung für die Werke Petrarcas, 
doch schlägt er selbst nicht den Weg des Literaten ein, sondern beginnt ab 1379, auf 
Wunsch des Vaters, ein Rechtsstudium in Bologna. Allerdings tauscht er im Jahre 
1387 die Feder gegen das Schwert ein und nimmt als Soldat im Dienst des Spinetta 
Malaspina an einem Feldzug teil, den Gian Galeazzo Visconti gegen Verona unterneh-
men lässt. Doch während der Belagerung der Stadt bleibt ihm offenbar Zeit für lite-
rarische Aktivitäten. Denn genau zu dieser Zeit beginnt er mit der Komposition einer 
lateinischen Tragödie, in der er die Eroberung Veronas behandelt. Erhalten hat sich 
nur ein Fragment, das Manzini im Rahmen eines Briefes im Jahre 1388 an Benedetto 
Gambacorta, den Sohn des Pisaner Herrschers Pietro Gambacorta, schickt.²

Manzini bleibt zunächst im Umfeld der Visconti. Im genannten Jahr 1388 setzt er 
sein Studium in Pavia fort (und wird später zum Doktor beider Rechte promoviert), 
doch zugleich dient er Pasquino de’ Cappelli, Viscontis Kanzler, als Hauslehrer für 
dessen Sohn Melchiorre. Er pflegt in dieser Zeit offenbar engere Kontakte zum Hof 
Viscontis und macht dort die Bekanntschaft mit Antonio Loschi sowie anderen Ge-
lehrten. Die weiteren Jahre sind nur andeutungsweise zu erkennen. Noch 1388 ver-
bringt er einige Monate in Cremona. In den 1390er Jahren finden wir ihn aber im 
Dienst des Condottiere Biordo Michelotti, des Herrn von Perugia.³ Seine dortigen Per-
spektiven werden jedoch 1398 mit der Ermordung Michelottis zerstört. In diesem Jahr 
erlebt Manzini seinen biographischen Tiefpunkt. Da sein früherer Protektor Pasquino 
de’ Cappelli in Ungnade fällt und verhaftet wird, bleibt ihm auch die Rückkehr nach 
Pavia versperrt.

1 Zur Person vgl. P. Falzone, Manzini, Giovanni, in: DBI, Bd. 69, Roma 2007, S. 270–273; M. Pe-
tolett i , Il calamo e la spada: Giovanni Manzini della Motta uomo d’arme e letterato agli albori 
dell’umanesimo, in: Guerra e pace nel pensiero del Rinascimento: atti del XV convegno internazio-
nale 2003, Firenze 2005 (Quaderni della rassegna 41), S. 61–78; Art. „Manzini, Giovanni“, in: Reperto-
rium Fontium Historiae Medii Aevi 7 (1997), S. 441  f.; C. Vasoli , Un umanista tra le lettere e le armi: 
Giovanni Manzini della Motta di Fivizzano, in: Nuova Rivista Storica 66 (1982), S. 491–510 (siehe hier-
zu auch: A. Sott i l i , Rezension zu: „Cesare Vasoli: Giovanni Manzini da Fivizzano: Un umanista tra 
le lettere, la corte e le armi“, in: Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen 7 (1983), S. 79  f.); E. Garin, 
La cultura milanese nella prima metà del XV secolo, in: Storia di Milano, vol. VI: Il ducato visconteo e 
la repubblica ambrosiana (1392–1450), Milano 1955, S. 545–608, hier S. 548–550; E. Gerini, Memorie 
storiche d’illustri scrittori e di uomini insigni dell’antica e moderna Lunigiana, vol. 2, Massa 1829, 
S. 113–115.
2 Zum Tragödienfragment vgl. H. B eyer, Das politische Drama im Italien des 14. und 15. Jahrhun-
derts. Humanistische Tragödien in ihrem literarischen und funktionalen Kontext, Münster 2008 
(Symbolische Kommunikation und gesellschaftliche Wertesysteme 24), S. 166–173.
3 Vgl. G. Franceschini, Giovanni Manzini e Biordo Michelotti, in: Storia e storiografia. Studi in 
honore di Eugenio Duprè Theseider, vol. 1, Roma 1974, S. 269–288.
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Aus Unsicherheit über die Zukunft nimmt er im selben Jahr den Kontakt zu Co-
luccio Salutati auf, der ihm jedoch nicht weiterzuhelfen vermag. Mangels anderer An-
gebote macht er sich offenbar – seinem Vorbild Petrarca folgend – auf den Weg nach 
Norden und über die Alpen.⁴ In den Jahren 1401/1402 finden wir ihn in Norddeutsch-
land, Flandern, Schwaben sowie im helvetischen Raum. Ob er, wie nach ihm so viele 
seiner Landsleute, an den dortigen Höfen und in den Städten als Lehrer, Sekretär 
oder Lobdichter zu reüssieren versucht hat, lässt sich nicht klären. Jedenfalls kehrt er 
nach Italien zurück. Denn in den Jahren 1406/1407 ist er als podestà in Pisa bezeugt. 
Danach verliert sich seine Spur endgültig. Für das Datum seines Todes gilt das Jahr 
1422 als terminus ante quem.

Ein so unstetes Leben als Grenzgänger ist zweifellos nicht untypisch für einen 
Gelehrten der beginnenden Renaissance; eine genauere geistesgeschichtliche Ein-
ordnung fällt allerdings nicht leicht. In der modernen Literaturgeschichte wird der 
zweifellos sehr belesene und hochgebildete Manzini stets als ‚Frühhumanist‘ präsen-
tiert – und zwar aus drei Gründen: erstens wegen seiner Petrarca-Verehrung,⁵ zwei-
tens aufgrund seiner Kontakte zu anderen, als humanistisch definierten Autoren wie 
Loschi und Salutati sowie drittens wegen der Komposition einer antiken Modellen 
folgenden Tragödie.⁶ Manzinis eigene Literaturproduktion ist jedoch, soweit heute 
überliefert, recht  schmal: So tradiert die Handschrift Vatikanstadt, BAV, Vat. Lat. 
11507, als Autograph eine Briefsammlung mit mehr als 30 Texten, von denen 18 aus 
Manzinis Feder stammen. Hinzu kommen das Tragödienfragment sowie eine Oratio 
ad beatam Virginem.

2. Darüber hinaus ist eine literarische Aktivität greifbar in der Handschrift Vatikan-
stadt, BAV, Vat. Lat. 14162,⁷ welche einen außergewöhnlich tiefen Einblick in Manzi-
nis Lektüre- und Vorstellungswelt bietet. Dieser unscheinbare Überlieferungsträger 
des späten 14. und beginnenden 15. Jahrhunderts ist zudem die einzige Quelle für 

4 Vgl. M. Zaggia, Linee per una storia della cultura in Lombardia dall’età di Coluccio Salutati a quella 
del Valla, in: L. C. Rossi  (ed.), Le strade di Ercole. Itinerari umanistici e altri percorsi, Firenze 2010, 
S. 3–126, hier S. 73 und 75.
5 Vgl. F. Novati , Chi è il postillatore del codice Parigino?, in: F. Petrarca e la Lombardia, Milano 1904, 
S. 179–192.
6 Vgl. B eyer  (wie Anm. 2), S. 166–173.
7 Die folgende Darstellung beruht auf einer autoptischen Analyse der Handschrift. Vgl. die unvoll-
ständigen Beschreibungen bei M. Buonocore, Codices Horatiani in Bibliotheca Apostolica Vaticana, 
Città del Vaticano 1992, S. 270  f.; L. Michelini  Tocci, Quinto centenario della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1475–1975. Catalogo della mostra, Città del Vaticano 1975, S. 115; P. O. Kristel ler, Iter Itali-
cum, vol. 2, Leiden u.  a. 1967, S. 349 und 352; Inventarium Vaticanorum Latinorum 13.726–14.233, con-
fecerunt O. B ertol ini, L. Michelini  Tocci  et M. Pallone annis 1944–1969 (per Schreibmaschine 
verfasster Katalog, im Lesesaal der BAV), S. 163–165.
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Manzinis Wanderjahre im alpinen und nordalpinen Raum.⁸ Hier begegnen auf fol. 
1r–52v die Quaestiones de quolibet des Guillelmus de Cortemilia (gest. 1342).⁹ Auch 
wenn Kolophone fehlen, ist es offenkundig, dass es sich bei diesem ersten Teil (bis 
fol. 53r reichend; fol. 53v ist leer) nicht um ein Autograph Manzinis handelt, sondern 
um das Produkt eines anderen Schreibers. Manzinis eigene Hand wird erst ab fol. 
54r erkennbar, und sie bleibt bis zum Ende des Codex (fol. 206v) aktiv. Manzini führt 
das Buch über mehrere Jahre als einen codex ammanuensis mit sich und trägt in ihn 
offenbar alles ein, was ihm auf seinen Reisen der Jahre 1401/1402 an interessanten 
Texten begegnet. Auf der ersten Seite des Autographs (fol. 54r) liest man einen libellus 
Bernardi de contemptu mundi (Inc. Ut tibi dilectissime, presentes), bei dem es sich um 
die pseudo-bernhardinischen Declamationes de colloquio Simonis et Iesu des Gaufrid 
von Clairvaux handelt.¹⁰ Am Ende des Textes findet man auf fol. 88r den Kolophon: 
Scriptum in Saxonia in marchia Brandiburgensi in oppido Stendal. 1401. die VII Julii. Io-
hannes Manzinus scripsit pronunciante Nicholao Mersaan. Manzini befindet sich also 
am 7. Juli 1401 in Stendal und schreibt dort nach dem Diktat eines Nikolaus Mersaan 
die Declamationes ab.

Auf fol. 88r folgt eine sog. Epistola Berengarii ad episcopum (Inc. Patri et domino 
suo G. Minatensium episcopo, pleno dierum, Bernardus), bei der es sich um die Epis-
tula ad episcopum Mimatensem des Berengarius Scholasticus (Berengar von Poitiers) 
handelt.¹¹ Am Ende notiert ein Kolophon auf fol. 91r: Luniburge scripsi hanc episto-
lam Berengharii, die XXIIII Ottubris 1401. Manzini befindet sich also dreieinhalb Mo-
nate später, am 23. Oktober 1401, in dem von Stendal etwa 130 Kilometer entfernten 
Lüneburg. Nach kurzen Exzerpten aus Nemesian und Horaz (beide auf fol. 91v) folgen 
auf fol. 92r–98v einige anonyme theologische Texte. Auf fol. 99r liest man sodann: 
Cyprianus de claustro anime (tatsächlich handelt es sich um Auszüge aus Hugo de 
Folieto, De claustro animae, Buch 3).¹² Hier findet man am Ende des Textes erneut ei-
nen Kolophon (fol. 114v): Deo gracias. Iohannes Manzinus scripsit (oder: scripsi) hunc 
libellum Berne 1401, die 23 Februarii. Manzini befindet sich also am 23. Februar 1401 in 
Bern. Nach einer weiteren anonymen Predigt (fol. 114v–116r; am Ende der Kolophon: 
Iohannes Manzinus) liest man astrologische Ausführungen (fol. 116v–118v; dort am 
Ende erneut: Iohannes Manzinus) sowie einige Solinus-Exzerpte (fol. 118v–119r).

Mit fol. 119r begibt sich Manzini erstmals in den Bereich der Historiographie. Hier 
kündigt eine Überschrift an: Extracta de quodam libro littere¹³ vetuste in Berna. Das 

8 Alle folgenden lateinischen Zitate sind der vatikanischen Handschrift entnommen. Abkürzungen 
sind aufgelöst.
9 So bezeugt durch ein Explicit auf fol. 52v. Vgl. Th. Kaeppeli , Scriptores Ordinis Praedicatorum 
Medii Aevi, vol. 2, Roma 1975, S. 96  f.
10 Ed. Migne, PL 184, Sp. 435–476.
11 Ed. Migne, PL 178, Sp. 1871–1874.
12 Ed. Migne, PL 176, Sp. 1017–1182.
13 Falzone (wie Anm. 1), S. 273, transkribiert fälschlich: librarie.
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Folgende exzerpiert Manzini somit in Bern aus einem Buch, dessen Schriftbild ein 
hohes Alter andeutet. Eher stichpunktartig notiert er eine nach den Protagonisten 
organisierte Weltgeschichte (fol. 119r–122v), die von Adam bis zum Kaiser Heraclius 
(610–641 n. Chr.) reicht. Der Autorname der Vorlage wird nicht genannt; doch legt der 
Inhalt nahe, dass die Auszüge der Chronicorum epitome des Isidor von Sevilla ent-
nommen sind.¹⁴ In Manzinis Codex liest man sodann auf fol. 123r: De imagine mundi. 
Ex tercio libro Honorii de serie temporum … Diese Abschrift des weltgeschichtlich an-
gelegten dritten Buches der Imago mundi des Honorius Augustodunensis reicht bis 
fol. 141r.¹⁵ Während aber Honorius’ Text in anderen Handschriften mit Konrad III. 
(1138–1152) oder Friedrich I. Barbarossa (1152–1190) endet, bietet Manzinis Codex eine 
längere Fassung, in der – wenngleich nicht immer chronologisch – auch die Kaiser 
und deutschen Könige des 13. Jahrhunderts erfasst werden (bis zu Adolf von Nassau, 
1292–1298). Die letzten Einträge auf fol. 140v–141r behandeln zudem die Gründung 
des Dominikanerordens (fixiert auf das Jahr 1204), den Tod des Hl. Dominicus (1221) 
sowie den Tod und die Heiligsprechung des Franciscus (1225). Der Schluss des Ab-
schnittes bezieht sich auf die Gründung der Stadt Bern (fol. 141r):

Anno domini MCLXXXXI de mense Maii fundata est Berna civitas a duce Bertoldo Zeringie. Et dicta 
est Berna ab urso reperto in nemore insule Araris, quando abscindebatur pro edificando ibidem 
civitatem. Lingua enim Teutona Bern ursus est.

Und hierauf folgt ohne Zäsur ein weiterer Kolophon (ebenfalls fol. 141r):

Iohannes Manzinus scripsi omnia supradicta in Berna 1401 die secunda Martii in bibliotheca pre-
dicatorum Berne.

Manzini befindet sich somit auch noch am 2. März 1401 in Bern. In der Bibliothek des 
dortigen Dominikanerklosters exzerpiert er Texte aus einer einzelnen oder aus meh-
reren Handschriften. Er beendet seine Tätigkeit des Exzerpierens mit einer Notiz, die 
sich auf seinen aktuellen Aufenthaltsort bezieht: die Gründung Berns durch Berthold 
von Zähringen.

Doch was meint die Junktur omnia supradicta? Wie wir aus dem auf fol. 114v be-
findlichen Kolophon wissen, befindet sich Manzini mindestens seit dem 23. Februar 
1401 in Bern. Dort schreibt er Hugo de Folieto sowie die Chronik des Isidor ab, welche 

14 Chronica minora saec. IV., V., VI., VII., ed. Th. Mommsen, Berlin 1894 (MGH, AA 11,2), S. 391–
480. Isidors Text befindet sich (als Teil der Fredegar-Chronik) etwa in der Handschrift Bern, Burger-
bibliothek, 318, welche im 9. Jahrhundert entstanden ist und somit um 1400 als bereits „sehr alt“ 
zu gelten hat. Allerdings gelangt dieser Codex erst 1632 aus dem Besitz des Jacques Bongars in die 
Burgerbibliothek. Zur Handschrift vgl. Mommsen (wie Anm. 14), S. 399, und H. Hagen, Catalogus 
codicum Bernensium, Bern 1875 / Nachdr. Hildesheim 1974, S. 325.
15 Honorius Augustodunensis, Imago mundi, ed. V. Fl int , in: Archives d’histoire doctrinale et litté-
raire du Moyen Âge 57 (1983), S. 7–153.
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er in einem alten Codex gefunden hat. Der zeitlich erweiterte und am Ende lokalge-
schichtlich zugespitzte Honorius-Text dürfte hingegen – wegen der dort behandelten 
Ereignisse des 13. Jahrhunderts – nicht diesem ‚alten‘ Codex, sondern einer anderen, 
jüngeren Handschrift entstammen. Manzini hat also in Bern mindestens drei Bücher 
eingesehen, und es ist sogar wahrscheinlich, dass er die gesamte Bibliothek des dor-
tigen Dominikanerkonventes nach ‚interessanten‘ Texten durchforstet hat.

Nach einer angedeuteten Leerzeile folgt in Manzinis Codex ein weiterer annalis-
tischer Eintrag, nun über Heinrich VII. (1308–1313). Die Passage weist exakt dasselbe 
Schriftbild auf wie die vorherigen Seiten und dürfte unmittelbar im Anschluss daran 
geschrieben sein. Welche Vorlage hat Manzini für die nicht bei Honorius behandelten 
Kaiser und Könige benutzt? Am wahrscheinlichsten ist es, dass er hier die Cronica 
pontificum et imperatorum des Dominikaners Martin von Troppau (ca. 1220/1230–
1278) und eine ihrer Fortsetzungen exzerpiert. Solche erweiterten Versionen fin-
det man etwa in den Handschriften Bern, Burgerbibliothek 581 (14. Jh.; erfasst den 
Zeitraum bis zum Beginn des 14. Jh.s)¹⁶ und 592 (14. Jh.; behandelt etwa denselben 
Zeitraum)¹⁷. Eine interessante Parallele bietet auch der Codex Bern, Burgerbibliothek 
452, welcher nach 1470 geschrieben worden ist und vermutlich aus einem Berner 
Kloster stammt.¹⁸ Hier liest man zunächst die verlängerten Cronica des Martin (fol. 
6r–80v und  114r–161r) und – direkt damit verknüpft – eine raffende Fortsetzung (fol. 
80v–82r), deren Überschrift lautet: Sequitur excerptum ex cronica domini Dyetherici 
canonici ecclesie Beronensis. Der Autor Dietrich Schnyder (Sartor, gest. 1347) ist seit 
dem Jahr 1302 als Chorherr am Stift Beromünster (im Kanton Luzern) bezeugt.¹⁹ Im 
Exzerpt werden die Papstgeschichte vom Tod des Honorius IV. (1287) bis zur Wahl des 
Johannes XXII. (1316) sowie die Kaiser- bzw. Königsgeschichte von der Mitte der Regie-
rungszeit Rudolfs von Habsburg (1287) bis zum Tode Heinrichs VII. (1313) behandelt.²⁰ 
Aufgrund der Spätdatierung kann Manzini zwar nicht diese Schnyder-Handschrift, 
wohl aber eine andere, heute verlorene benutzt haben.

16 Vgl. MGH, SS 22, S. 475  f.; Hagen (wie Anm. 14), S. 470.
17 Vgl. MGH, SS 22, S. 475  f.; Hagen (wie Anm. 14), S. 473.
18 Zur Handschrift vgl. Hagen (wie Anm. 14), S. 395  f.; nicht verzeichnet bei B. M. von Scarpa-
tett i , Katalog der datierten Handschriften in der Schweiz in lateinischer Schrift vom Anfang des Mit-
telalters bis 1550. Bd. 2. Die Handschriften der Bibliotheken Bern – Porrentruy. Dietikon/Zürich 1983; 
vgl. Alexander von Roes, Schriften, ed. H. Grundmann/H. Heimpel, Stuttgart 1958, S. 59  f.
19 Zu Schnyder und seiner bislang offenbar unedierten Chronik vgl. Th. von Liebenau, Urkunden-
buch des Stiftes Bero-Münster 1036–1313, Bd. 1, Stans 1906 (Der Geschichtsfreund: Mitteilungen des 
Historischen Vereins Zentralschweiz 61), S. 40–43; A. Ritscher, Literatur und Politik im Umkreis der 
ersten Habsburger. Dichtung, Historiographie und Briefe am Oberrhein, Frankfurt a. Main u.  a. 1992, 
S. 240–242; H. Büchler-Mattmann, Das Stift Beromünster im Spätmittelalter 1313–1500, Diss. phil. 
Freiburg i. Ue. 1976, S. 120  f. und 371  f.
20 Vgl. von Liebenau (wie Anm. 19), S. 41.
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In Manzinis Codex folgen auf fol. 141r–144v weitere historiographische Einträge. 
Sie behandeln die Geschichte der Kaiser (und teilweise auch der Päpste) des 14. Jahr-
hunderts (beginnend mit Friedrich dem Schönen und Ludwig dem Bayern) sowie 
die zeitgenössische Historie und Literaturgeschichte Oberitaliens. Bereits der Inhalt 
zeigt, dass es sich hierbei nicht mehr nur um eine Abschrift handeln kann. Auch die 
eingestreuten persönlichen und autobiographischen Bemerkungen machen deutlich, 
dass Manzini nun, ab fol. 141r, nicht mehr nur Schreiber, sondern – zumindest in den 
die italienischen Vorgänge betreffenden Passagen – auch Autor des Textes ist. Das 
gesamte, mit fol. 119r begonnene historiographische Textgefüge endet auf fol. 144v 
am unteren Rand mit dem Kolophon: Iohannes Manzinus. Danach folgt in kleinerer 
Schrift: Ulme, 14 Aprilis 1401. Manzini hat somit während der Arbeit an der Fortset-
zung des historiographischen Textes die Stadt Bern verlassen. Nun, am 14. April 1401, 
befindet er sich in Ulm. Die im Text zuletzt beschriebenen Ereignisse reichen bis fast 
an die Gegenwart heran. Manzini unterbricht auf fol. 144v seine Tätigkeit als Histori-
ker, plant jedoch eine Fortsetzung. Denn in einem weiteren Eintrag ganz am unteren 
Ende der Seite erwähnt er noch kurz die im August 1400 erfolgte Wahl Ruprechts zum 
deutschen König und erläutert abschließend: qu<o>d fiet in posterum, alibi scribam. 
Auch an den unteren Enden anderer Seiten seines historiographischen Textes hat 
Manzini später noch einzelne Notizen nachgetragen. So erwähnt er in einer Bemer-
kung auf fol. 142v Coluccio Salutati sowie auf fol. 143r die 1399 erfolgte Absetzung des 
englischen Königs Richard II. und die Erhebung Heinrichs IV. Keine dieser ergänzten 
Notizen reicht aber über das Jahr 1400 hinaus. Da der Text sich intensiv mit Galeazzo 
Visconti befasst, dessen Tod aber nicht erwähnt, kann keine Eintragung nach dem 
September 1402 erfolgt sein. Tatsächlich dürfte das am Ende genannte Datum, der 
14. April 1401, den faktischen Endpunkt der historiographischen Betätigung darstel-
len.

Zu Beginn von fol. 145r folgt ein langes anonymes Gedicht über den antik-pa-
ganen Götterapparat (Inc. Iane biceps qui Clusius). Am Ende vermerkt eine Notiz 
(fol. 152r): Explicit Iohannes Manzinus. Manzini ist hierbei aber wieder nur noch 
Schreiber, nicht mehr Autor. Tatsächlich handelt es sich bei dem Lehrgedicht um die 
poetische Genealogia deorum aus dem Fabularius des Dichters Konrad von Mure.²¹ 
Auf fol. 152v–159v liest man weitere Exzerpte aus Ambrosius, Johannes Chrysostomus 
(De recuperatione und De compunctione cordis), Albertus Magnus (De corpore Christi), 
Cyprian, Ausonius, den sog. Clemens-Briefen und anderen Autoren. Erneut zeigt sich 
somit, dass Manzini während seiner Reise durch die Länder des Nordens signifikant 
theologische Interessen entwickelt und möglicherweise sogar den Beitritt zu einem 
Orden erwägt. – Auch der Umstand, dass er im Dominikanerkonvent zu Bern ausge-
dehnte Studien betreibt, kann als ein solcher Hinweis verstanden werden.

21 Conradi de Mure Fabularius, ed. T. van de Loo,  Turnhout 2006 (Corpus Christianorum. Conti-
nuatio Mediaevalis 210), S. 27–48.
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Ab fol. 160r beginnt die Abschrift eines medizinisches Handbuches, das Manzini 
für sich selbst durch Exzerpierung zusammengestellt hat (Incipit brevis medendi pra-
tica per me Iohannem breviata). Die Länge des Textes und der Kürzungsaufwand zei-
gen, dass sich Manzini nun auch im Bereich der Heilkunst zum Experten auszubilden 
versucht. Am Ende des Textes liest man auf fol. 185v den Kolophon: Scripsi Sundis X 
Iulii 1402, et²² magno volumine, ubi non erat autoris nomen, in hoc opusculum compegi. 
Iohannes Manzinus. Manzini hat als Vorlage somit ein ‚großes Buch‘ benutzt, in dem 
ein weitaus umfangreicherer medizinischer Text anonym überliefert wurde. In der 
Forschungsliteratur wird das im Kolophon genannte Sundae als ‚Sundgau‘ verstan-
den (damit befände sich der Autor am 10. Juli 1402 also am Oberrhein), doch ist es 
wahrscheinlicher, dass hier die Stadt Stralsund gemeint ist: Immerhin findet sich im 
Codex die letzte, davor erkennbare Spur (im Herbst 1401) im norddeutschen Lüneburg 
(und im Juli 1401 lebte Manzini in Stendal). Auf fol. 186r–187v liest man weitere me-
dizinische Vorschriften. Der Codex schließt auf fol. 186r–206v mit Exzerpten aus dem 
Compendium medicinae des Gilbertus Anglicus.

In ihrer Gesamtheit dokumentiert die vatikanische Handschrift die breit gestreu-
ten, in den Bereichen der Theologie, Historiographie, Astrologie, Mythologie und 
Medizin angesiedelten Interessen des Giovanni Manzini. Darüber hinaus ermöglicht 
sie die partielle Rekonstruktion eines Itinerars: Manzini muss spätestens im Sommer 
oder Frühherbst 1400 nach Bern aufgebrochen sein. Er bleibt dort bis mindestens 
zum März 1401. Im April 1401 befindet er sich in Ulm, im Juli 1401 im brandenbur-
gischen Stendal, im Oktober 1401 in Lüneburg, im Juli 1402 vermutlich in Stralsund 
(und, wie man einem seiner späteren Briefe entnehmen kann, irgendwann zwischen 
1402 und 1404 in Brügge).

Nicht eindeutig zu klären ist die Frage, wann die einzelnen Lagen der heute im 
Vatikan aufbewahrten Handschrift zu einem Codex zusammengesetzt worden sind. 
So ist es denkbar, dass Manzini vor 1400 einen bereits gebundenen Codex erwor-
ben hat. In diesem Falle dürften sich bereits auf fol. 1r–53v die Texte eines anderen 
Schreibers befunden haben, so dass Manzini den noch überwiegend unbeschriebe-
nen Codex lediglich weiter aufgefüllt hat. Wahrscheinlicher ist es aber, dass Manzini 
auf seinen Reisen nur eine Sammlung von Heften bzw. Lagen mit sich führte, die erst 
später – unter Hinzunahme der heterogenen Blätter 1–53 – zu einem Codex vereinigt 
wurden. Hierfür sprechen erstens der Umstand, dass mit fol. 54 ein neuer Quaternio 
beginnt,²³ und zweitens die inkonsequente Datierung in den Kolophonen. Denn auf 
fol. 91r verzeichnet Manzini als Datum den 23. Oktober 1401 und auf fol. 114v den 
23. Februar 1401 (die beiden Kolophone befinden sich auf unterschiedlichen Lagen). 
Hieraus ergibt sich, dass entweder die Reihenfolge der im Codex befindlichen Texte 
nicht der Chronologie der Niederschrift entspricht oder aber die Texte von Manzini 

22 Zu erwarten wäre: ex.
23 Zur Lagenzählung vgl. Buonocore (wie Anm. 7), S. 270.
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zunächst auf einzelnen Lagen geschrieben und diese erst später – in ‚falscher‘ Rei-
henfolge – zu einem Codex zusammengebunden wurden.

3. Manzinis eigene Chronik des 14. Jahrhunderts ist bislang weder kritisch ediert 
noch inhaltlich näher untersucht. Wer sich mit ihr beschäftigen will, muss auf die 
vatikanische Handschrift zurückgreifen. Von ihr hängt im Übrigen der Codex Lucca, 
Archivio di Stato, cod. O. 40, ab, in dem man auf fol. 111–114 eine unzulängliche Ab-
schrift des letzten Teils der Chronik findet. Von der vatikanischen Fassung unterschei-
det sich diese Kopie nicht nur durch den geringeren Umfang, sondern auch durch 
einzelne Auslassungen, Ergänzungen und textuelle Varianten. Im Jahre 1764 ist die 
Lucceser Teilfassung von Giovanni Mansi fehlerhaft abgedruckt worden.²⁴ Ferner hat 
Francesco Novati 1904 den kurzen, doch für die Italianistik bedeutsamen Abschnitt 
über Petrarca ebenfalls aus der Lucceser Handschrift ediert.²⁵

Der Rückgriff auf die autographischen Partien des vatikanischen Codex ist bereits 
deshalb erforderlich, weil nur sie es ermöglichen, die Genese des Textes nachzuvoll-
ziehen und dabei Manzinis Metamorphose vom Schreiber zum Autor zu beobachten. 
Die Chronik ist sukzessive zwischen dem Februar und dem April des Jahres 1401 ent-
standen, offenbar teils in Bern und teils in Ulm (bzw. auf dem Weg dorthin). Wie ent-
wickelt sie sich? Mit fol. 119r beginnt Manzini damit, historiographische Texte (Isidor, 
Honorius u.  a.) abzuschreiben bzw. zu exzerpieren, welche er in mehreren Codices der 
Bibliothek des Dominikanerordens zu Bern findet. Die so entstehende, nach den be-
rühmten biblischen Personen sowie den Kaisern und deutschen Königen organisierte 
Weltgeschichte hat auf fol. 141r das frühe 14. Jahrhundert und somit schon fast die 
Gegenwart des Schreibers Manzini erreicht. Hier nun setzt eine schleichende Italiani-
sierung der Perspektive ein. Dies gilt schon für Heinrich VII., über den es u.  a. heißt 
(fol. 141r):

Henricus comes de Luczelburg anno domini MCCCVIII fuit electus in regem Romanorum ab omni-
bus electoribus et quinque annis regnavit. Multa fecit in Lombardia et in Roma laudabilia et glo-
riosa. Unde versus de eo domino factus: „Rex binis regno cum prefuit annis, // Subdit Lombardos 
sibimet filioque Boemos.“

Manzini agiert hier wohl noch nicht als Autor, doch beginnt in der folgenden Zuspit-
zung auf die eigene Heimat eine schnell wachsende Redaktionstätigkeit. Er fügt nun 
zunächst einen kurzen Eintrag über die Doppelwahl von Friedrich dem Schönen und 
Ludwig dem Bayern an (fälschlich zum Jahr 1313 statt 1314) und erwähnt sodann den 
Tod Friedrichs (1330) und Ludwigs (1347). Hierbei nennt er aber nur Ludwigs Zug 

24 Stephani Baluzii Tutelensis Miscellanea novo ordine digesta, ed. G. D. Mansi, vol. 4, Lucca 1764, 
S. 126–128.
25 Novati  (wie Anm. 5), S. 187.
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in die Lombardei und konstatiert, dass dieser Herrscher in ganz Italien ‚der Bayer‘ 
genannt werde (Et hic per totam Italiam Bavarus appellatur; fol. 141r). Aus der Welt- 
und Reichsgeschichte entwickelt sich schrittweise eine Geschichte Oberitaliens. Die 
Mutation erfolgt nicht nur durch die geographische Verengung, sondern auch durch 
eine Synchronisation: Huius tempore fuit Castruccius de Luca, dominus Luce Pisarum 
et Pistorii et totius Lunisane et magne partis riparie orientalis Ianuensium (fol. 141r). 
Manzini erfasst nun den Zeitraum, in dem er selbst geboren wurde, ferner mit der 
Lunigiana seine eigene Heimat sowie mit Pisa eine Stadt, der er in den 1380er Jahren 
durch die Beziehung zu den Gambacorta verbunden war (schon die Erwähnung Hein-
richs VII. dürfte Manzini an Pisa erinnert haben). Aus der Weltgeschichte wird Zeit-
geschichte, aus der Reichsgeschichte wird Lokalgeschichte, aus der Historiographie 
wird eine autobiographisch beeinflusste Erzählung. Dabei kombiniert Manzini die 
Extrakte aus anderen Werken mit eigenen Beobachtungen. Neben den (Ab-)Schreiber 
Manzini tritt somit der Autor Manzini. Während ersterer die Informationen zu den 
jeweils herrschenden Kaisern und deutschen Königen liefert, steuert letzterer die Be-
richte über die oberitalienische Lokalgeschichte bei.

Und schließlich findet noch eine weitere, entscheidende Metamorphose statt: 
Die politische Geschichte wird um eine synchronisierte Literaturgeschichte erweitert. 
Denn Manzini fügt hier eine Bemerkung über Dante ein (fol. 141r):

Huius et tempore claruit Dantes Adigerius, poeta vulgaris Florentinus preclarissimus et subtilis. 
Qui edidit comedias tres, scilicet Inferni Purgatorii et Paradisi, Monarchiam, Buccolicam ad Virgi-
lianum Ravennatem et multas elegantes epistolas.

Die scheinbar nur fortgeführte Chronik gewinnt somit schrittweise eine neue Aus-
richtung. Allerdings bleibt Manzini dem historiographischen Grundgerüst treu, inso-
fern er diese und alle folgenden Informationen in die Makrostruktur der Kaiser- und 
Königssukzession integriert. Daher berichtet er nun über die Wahl Karls IV. (fälsch-
lich zum Jahr 1347 statt 1346), erfasst dessen Taten aber auch hier nur insoweit, als 
sie Oberitalien betreffen. Im Fokus stehen weiterhin die Stadt Pisa (und Sarzana, wo 
Manzini zur Schule gegangen ist) sowie die Familie Gambacorta, insbesondere Pie-
tro Gambacorta (Stadtherr 1370–1392).²⁶ Wohl nicht zufällig gerät Manzinis Chronik 
nun verstärkt in ein pisanisches Fahrwasser. Dennoch bleibt die Kaisergeschichte 
formal das entscheidende Strukturprinzip: Manzini erzählt, wie Karl IV. seinen Sohn 
Wenzel (sc. im Jahre 1376) zum römischen König wählen lässt: Qui tandem rediens 
in Alamaniam ordinavit cum electoribus eligi in regem Romanorum Vincislaum fi-
lium suum, qui nunc imperitat (fol. 141v). Diese Zeilen muss Manzini somit vor dem 
20. August 1400 (Absetzung Wenzels) geschrieben haben. Er ist damit endgültig in 

26 Dem Sohn und mutmaßlichen Nachfolger Benedetto Gambacorta hatte Manzini im Jahre 1388 sein 
Tragödienfragment zugesandt.
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seiner Jetzt-Zeit angekommen. Wie schon zuvor synchronisiert er nun die politische 
Geschichte mit der Literaturgeschichte: Huius tempore floruit preclarissimus vates et 
poeta laureatus Franciscus Petrarca … (fol. 141v). Manzini lobt sein poetisches Idol 
in den höchsten Tönen und fügt eine lange Liste der Werke Petrarcas an. Daraufhin 
folgt ein etwas gemäßigteres Lob Boccaccios: Huius tempore etiam floruit Iohannes 
Boccatius de Certaldo … (fol. 142r). Auch dieses wird von einem Werkkatalog begleitet. 
Und im dritten Schritt erwähnt Manzini drei bedeutende zeitgenössische Gelehrte: 
Huius et tempore claruit Bartholus de Saxoferrato, profundus legum civilium interpres, 
et Cynus Pistoriensis et Iohannes Andree Bononiensis, canonum perspicacissimus de-
clarator (fol. 142r). Es handelt sich um Bartolo da Sassoferrato (1313/14–1357; Jurist in 
Pisa und Perugia), Cino da Pistoia (ca. 1270–1336/1337; Lehrer in Bologna, Siena und 
Perugia) sowie Giovanni d’Andrea (ca. 1270–1348, Jurist in Bologna). Dass Manzini 
gerade diesen drei Personen ein chronikalisches Denkmal setzt, ist wiederum primär 
autobiographisch zu erklären: Durch sein Studium der Rechte in Bologna (und Pavia) 
ist er mit deren Schriften bestens vertraut.

In Manzinis Chronik folgt nun ein neuer, langer Eintrag, der die Regierungszeit 
Wenzels behandelt: Vincislaus nostri temporis imperator, filius dicti Karoli, fuit elec-
tus in regem Romanorum anno domini MCCCLXXV (fol. 142r). Wenzel war bereits zu-
vor im Abschnitt über Karl IV. erwähnt worden, doch nun tritt er erstmals als König 
(sc. der Römer) auf. Erneut wird somit das auf den einzelnen Herrscher ausgerichtete 
Grundgerüst sichtbar. Die folgenden Notizen behandeln aber gar nicht die Reichs-
geschichte, sondern schildern zunächst das Schisma zwischen Urban VI. (1378–1389) 
und Clemens VII. (1378–1394), welches durch Benedikt XIII. (1394–1409/1417) und 
Bonifaz IX. (1389–1404) verlängert wird. Abschließend heißt es: Et sic in hodiernum 
perdurat (fol. 142r–v). Erwähnt werden die Belagerung des Papstes Benedikt XIII. in 
Avignon (ab 1398) sowie einige zeitgenössische Ereignisse in Italien. In annalistischer 
Tradition werden die Informationen asyndetisch gereiht und nur durch ein formel-
haftes Huius tempore verknüpft. Ein langer Eintrag beschäftigt sich mit dem Aufstieg 
des Gian Galeazzo Visconti (1351–1402), Conte di Virtù. Auch hier ist der Fokus auto-
biographisch beeinflusst, da Manzini in den späten 1380er Jahren in Pavia gelebt und 
Kontakte zum Hof Viscontis gepflegt hat. Wiederum versucht er nun, die politische 
Geschichte mit der persönlich gefärbten Literatur- und Gelehrtengeschichte zu syn-
chronisieren. Denn am unteren Ende der betreffenden Seite (fol. 142v) hat Manzini zu 
einem späteren Zeitpunkt die folgende Notiz hinzugefügt:

Huius tempore claruit alter fons eloquentie Coluccius Pyrrius, cancellarius Florentinus, meus di-
dascalus et magister, Baldus preceptor meus et Angelus Perusini. Iohannes Manzinus.

Im Jahre 1398 hatte Manzini seinen Bekannten (oder nach anderer Lesart: Freund) 
Coluccio Salutati (1331–1406) um Unterstützung gebeten. Ob die Formel meus didas-
calus et magister mehr ist als nur eine oberflächliche, indirekt auf die gemeinsame 
Petrarca-Bewunderung verweisende Reverenz, muss offenbleiben (von einem Auf-
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enthalt Manzinis in Florenz ist jedenfalls nichts bekannt). Manzini erwähnt hier zu-
dem den Juristen Baldo degli Ubaldi (1327–1404), welchen er während seines eigenen 
Studiums in Pavia als Lehrer zweifellos persönlich erlebt hat. Der dritte hier Erwähnte 
ist Angelo degli Ubaldi (Angelo da Perugia; 1328 – ca. 1407), der Zivilrecht in Perugia, 
Bologna, Padua und Florenz unterrichtet hat. Bei ihm dürfte Manzini in Bologna ge-
hört haben.

In seiner Chronik schildert Manzini sodann den genuesischen Bürgerkrieg bis 
mindestens zum Jahr 1396 (Beginn der Franzosenherrschaft). Auf der betreffenden 
Seite (fol. 143r) hat Manzini zudem am unteren Rand eine Notiz über England nach-
getragen: Rex Anglie depositus et filius ducis Lancastri erectus, et multi proceres, cives 
et comites in Anglia sunt interfecti. König Richard II. wurde am 29. September 1399 
abgesetzt, Heinrichs IV. faktische Herrschaft begann einen Tag später. Manzini hat 
hierzu am Rand als Glosse vermerkt: novitas Anglie. Die Information muss zu dieser 
Zeit also recht frisch gewesen sein, und es ist denkbar, dass Manzini sie erhalten hat, 
als er sich schon im Ausland (in Bern oder weiter nördlich) aufhielt.

Im Folgenden geht Manzini wieder kurz auf die aktuelle Geschichte Pisas ein und 
schildert die 1392 erfolgte Ermordung des Pietro Gambacorta durch Jacopo d’Appiano. 
Sodann springt er wieder zu Gian Galeazzo Visconti, Jacopos Verbündetem, zurück. 
Da Visconti hier bereits als Herzog von Mailand tituliert wird, kann der Text frühestens 
im Jahr 1395 entstanden sein. Manzini schildert zudem den 1395–1399 geführten Krieg 
Viscontis gegen die Florentiner. Er erwähnt die Pisaner Regierungszeit des Gherardo 
d’Appiano (ab 1398) und den am 13. Februar 1399 erfolgten Verkauf der Stadt an Vi-
scon ti. Da im Haupttext Florenz erwähnt wird, fügt Manzini später am unteren Rand 
der betreffenden Seite (fol. 143v) auch noch eine Notiz über die Florentiner Unruhen 
(ab 1378), ferner eine knappe Bemerkung über die Entmachtung der Chiaramonte auf 
Sizilien (1392) ein. In seiner Chronik berichtet Manzini abschließend von den weite-
ren Erfolgen Viscontis: der Unterwerfung Sienas (6. September 1399) und Perugias 
(21. Januar 1400). Letzteres ist bis zu dieser Textstelle das jüngste Ereignis, von dem 
Manzini in seiner Chronik berichtet. Die Geschichte Viscontis wird damit verlassen.

Es folgt ein weiterer, ebenfalls sehr langer Abschnitt, welcher mit den Worten 
beginnt: Huius etiam tempore Biordus de Michelottis, Perusinus atleta … (fol. 144r). Die 
Gliederung erfolgt somit auch hier über die Kaisergeschichte: Durch die einleitende 
Formel wird deutlich, dass Manzini Wenzels Herrschaft zum Bezugspunkt wählt. 
Er hat den letzten Satz über Visconti somit zwischen Januar / Februar und August / 
September des Jahres 1400 verfasst. Eine innere Verbindung zwischen dem Visconti-
Abschnitt und der Passage über Biordo Michelotti ergibt sich aus der Stadtgeschichte 
Perugias. Diese ist durch Visconti in den Fokus seiner Erzählung gerückt, doch geht 
Manzini auf der Zeitachse nicht weiter voran, sondern wendet sich rückwärts. Der 
Grund ist offenkundig: Er hat bis 1398 selbst in Perugia gelebt und die Gunst Miche-
lottis genossen. Keine andere Person, weder Visconti noch Gambacorta, wird inner-
halb der Chronik so intensiv und ausgiebig verherrlicht wie dieser Condottiere. Durch 
seine Ausstrahlung habe Michelotti, so der Autor, die Sympathie und freiwillige Un-
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terwerfung zahlreicher Städte erlangt. Manzini hebt insbesondere dessen außerge-
wöhnliche Freigebigkeit hervor (fol. 144r):

… vir magnanimus et ad omnia magnifica strenuus et armorum fortitudine prevalidus, multorum 
populorum dominia, ipsorum libenti et spontanea electione, sortitus est. Hic miris modis ad se 
diligendum animos hominum conciliabat, liberalitate magnifica vestes, equos, cibos convivales et 
pecuniam, cum habebat, erogando mirabiliter diffundebat.

Dass dieses spezifische Lob auf persönlicher Erfahrung beruht, verhehlt Manzini kei-
neswegs: Huic nullum vere meo tempore comparabilem virum vidi (fol. 144r). Er habe in 
außergewöhnlichem Umfang von Michelottis Wohlwollen profitiert:

In hoc viro sic amplissimo vite mee status viguit et omnium ab eo incrementa bonorum ac hono-
rum michi proveniebant. Hic studia mea, ut de Pompeio suo Valerius inquit, lucidiora et alacriora 
reddebat (fol. 144r).²⁷

Die texttypologische Metamorphose ist nun endgültig vollzogen: Aus der Weltge-
schichte wird eine Lokalgeschichte, und aus dieser wiederum wird eine verkappte Au-
tobiographie, die mit einem Herrscherporträt verknüpft wird. Manzini berichtet, wie 
Michelotti auf hinterhältige Weise von seinen politischen Gegnern ermordet wurde: 
Hoc facinus perpetratum est anno domini 1398, die decima Martii, ab illis maledictis 
proditoribus Guidalottis (fol. 144v). Geradezu peinlich genau verzeichnet er das Da-
tum des Ereignisses, das nicht nur für seinen Herrn, sondern auch für ihn selbst ein-
schneidend gewesen ist. Er berichtet sodann von dem Bürgerkrieg, welcher die Stadt 
Perugia bereits zuvor erschüttert habe. Ferner erzählt er von den tragischen Folgen 
des Attentats: Das erzürnte Volk habe mehrere Mitglieder der Familie des Mörders 
getötet und deren Häuser angezündet. Die Fakten sind damit berichtet, doch dies ge-
nügt dem Autor nicht (fol. 144v):

Sed nec hec satis digna fuit tanto sceleri ultio. Nam et ipsos executores sceleris ereptis oculis, 
 manibus detruncatis, poplitibus resectis et cute discerpta et cerebro dispertito lacerari fas fuisset. 
Nec hoc tamen fuisset iustum rependium tanti viri.

In unversöhnlichem, geradezu hasserfülltem Ton lässt Manzini seinen Rache-
gefühlen freien Lauf. Hier spricht nun endgültig nicht mehr ein Chronist, sondern ein 
seelisch zutiefst verletzter Mensch, dessen Biographie durch das Attentat nachhaltig 
zum Negativen beeinflusst worden ist. Damit endet der letzte narrativ ausgefeiltere 

27 Zur gesamten Passage vgl. Valerius Maximus 4, 7, ext. 2: Ego vero gravissimo crimini sim obnoxius, 
constantis et benignae amicitiae exempla sine ulla eius mentione transgressus, cuius in animo velut in 
parentum amantissimorum pectore laetior vitae meae status viguit, tristior adquievit, a quo omnium 
commodorum incrementa ultro oblata cepi, per quem tutior adversus casus steti, qui studia nostra ductu 
et auspiciis suis lucidiora et alacriora reddidit.
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Abschnitt. Es folgt ein Konglomerat annalistisch gereihter Einzelinformationen zu 
unterschiedlichsten Ereignissen: In Ravenna wird Guido III. da Polenta entmachtet 
(1389). In Forlì stirbt Sinibaldo Ordelaffi (1386). In Bologna wird Giovanni da Barbi-
ano hingerichtet (1399). Ganz Italien wird von weißgekleideten Flagellanten durchzo-
gen (1399). Der türkische Sultan siegt in der Schlacht bei Nikopolis gegen Sigismund 
von Ungarn (1396).

Mit der abschließenden Signatur Iohannes Manzinus (fol. 144v), welche nun mehr 
ist als nur ein Schreiberkolophon, endet der Haupttext. Dessen innere Chronologie ist 
äußerst verwickelt: Manzini hat die in Bern vorgefundenen Chroniken abgeschrieben, 
exzerpiert, verlängert und um neue Perspektiven erweitert. Seine Aufzeichnungen 
erfassen die Jahre bis 1400 (Januar). Von der Absetzung Wenzels (20. August 1400) 
hat er offenbar noch keine Kenntnis. Der am Ende des Textes befindliche Kolophon 
(Ulme, 14 Aprilis 1401) weist ein abweichendes Schriftbild auf, und es ist nicht völlig 
auszuschließen, dass er erst später von Manzini hinzugefügt worden ist. Ein weiterer 
Eintrag ist mit Sicherheit erst nachträglich, d.  h. nach Abfassung des Haupttextes, am 
unteren Rand der Seite ergänzt: Et suis vitiis et segnicia electores imperii elegerunt Ro-
bertum Bavarie, eo privato per ipsos electores. Qu<o>d fiet in posterum, alibi scribam 
(fol. 144v). Da Ruprecht erst im August 1400 gewählt wurde, ist es schlüssig, dass 
sich diese Information nicht im Haupttext der Chronik befindet. Wenn Manzini den 
Haupttext tatsächlich erst im Frühjahr 1401 in den vatikanischen Codex eingetragen 
hat, hätte er sie also grundsätzlich noch integrieren können. Dies hat er aber unter-
lassen und sie stattdessen am Ende nachgetragen. Offenbar geht er im Juli 1401 davon 
aus, dass er die Chronik an anderer Stelle im Codex fortsetzen werde. Es ist denkbar, 
dass er beabsichtigte, dort den zwischen dem Februar 1400 und seiner Gegenwart (ab 
April 1401) liegenden Zeitraum darzustellen.

4. Der vatikanische Codex bietet eine Bündelung und Amalgamierung unterschied-
lichster Textsorten und Schreibtraditionen. So enthält er ein hesiodeisch anmutendes 
Lehrgedicht zur paganen Mythologie, die in eine kurze Darstellung der römischen 
Könige und frühen Kaiser mündet. Sein Autor ist Konrad von Mure, ein Zürcher Chor-
herr des 13. Jahrhunderts (ca. 1210–1281). Warum hat der Humanist und Petrarca-
Bewunderer diese poetische Genealogia deorum, welche er vermutlich in Bern ken-
nengelernt hat, in seinen Codex aufgenommen? Manzini selbst gibt – zumindest 
indirekt – auf diese Frage eine erste Antwort. Denn in seiner Chronik führt er aus 
(fol. 142r):

Huius tempore etiam floruit Iohannes Boccatius de Certaldo, Florentinus etiam et poeta, licet non 
fuerit laureatus, discipulus etiam Petrarce. Hic edidit opus elegans et utile magnique voluminis 
Genealogie deorum paganorum cum subtili indagine et politis eloquiis.

Offenkundig hat sich Manzini bei der Lektüre des Gedichts an Boccaccios Genealogie 
deorum gentilium erinnert, eine Enzyklopädie, die durch vergleichbare Allegoresen 
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der Spätantike und des Mittelalters beeinflusst ist.²⁸ Der aus dem Gedicht und einer 
umfangreichen Prosa-Auslegung bestehende Fabularius des Konrad von Mure ist ein 
unmittelbarer Vorläufer von Boccaccios Werk. Manzini findet bei Konrad exakt das-
jenige in literarischer Kombination umgesetzt, was Boccaccio in den Genealogie pro-
grammatisch vertritt: das Bekenntnis zur Poesie und die Beschäftigung mit der heid-
nischen Götterwelt. Dass Manzini den Text in seine Handschrift aufnimmt, hat aber 
noch einen weiteren Grund: Das Gedicht beruht auf einem chronologischen Konzept, 
insofern als Konrad nach den mythischen Göttern auch die trojanischen Helden, so-
dann die römischen Könige und schließlich auch die frühen Kaiser (bis zum zweiten 
nachchristlichen Jahrhundert) behandelt. Der Text ist also mit einer Weltchronik, wie 
Manzini sie in seinem Codex erstellt, kompatibel und bildet deren Prodromus.

Des Weiteren schreibt Manzini während seines Berner Aufenthaltes eine Text-
gruppe ab, die sich aus mittelalterlichen Chroniken zusammensetzt. Programmatisch 
ist schon die Überschrift: Extracta de quodam libro littere vetuste in Berna (fol. 119r). 
Deutlich sichtbar wird hier der humanistische Habitus einer detektivischen ‚scoperta 
dei codici‘, d.  h. eines Aufspürens bisher unbekannter Texte in alten Handschriften. 
Man könnte sagen: So wie Boccaccio in Montecassino nach verschollenen Werken 
fahndete, saß Manzini im Berner Dominikanerkloster und betrieb dort vergleichbare 
Handschriftenstudien.

In Bern stößt Manzini auf mittelalterliche Weltchroniken, die im Wesentlichen 
nach den biblischen Protagonisten und römischen Kaisern organisiert sind. Alle an-
deren historischen Ereignisse werden deren Herrschafts- bzw. Amtszeiten sekundär 
zugeordnet. Diese ‚annalistische‘ Grundstruktur ist bekanntlich keine mittelalterliche 
Erfindung, sondern findet bereits in der Antike Verwendung. Eines der berühmtesten 
Beispiele stellen die Annales des Tacitus dar. Der von Manzini verehrte Boccaccio hat 
die Bücher 11–16 dieser Annales in Montecassino eingesehen. In seiner Darstellung 
folgt Tacitus der Sequenz der Kaiser und fügt die Ereignisse durch einleitende For-
meln wie Per idem tempus oder Sub idem tempus an die Biographien an. Genauso 
arbeitet auch Manzini, indem er die an den verschiedenen Orten zu beobachtenden 
Ereignisse durch die stereotype Einleitungsformel Huius tempore verknüpft:²⁹ „Un-
ter der Herrschaft des jeweils genannten Kaisers hat sich das Folgende ereignet.“ Im 
Ergebnis muss man festhalten, dass sich der ‚Humanist‘ Manzini als Schreiber und 
Autor nicht nur in eine antike, sondern auch in eine mittelalterliche Chroniktradition 
stellt, die von Isidor über Honorius Augustodunensis und anderen bis zum 14. Jahr-
hundert reicht. In dieser Tradition gibt es keine Werkzäsuren und keine auktorialen 
Ansprüche. In seinem Codex nennt Manzini keine Verfassernamen und keine Werk-
titel, er grenzt die einzelnen Texte optisch nicht voneinander ab, sondern schreibt ein 

28 Vgl. zuletzt P. R. Schwertsik, Die Erschaffung des heidnischen Götterhimmels durch Boccaccio: 
die Quellen der Genealogia Deorum Gentilium in Neapel, Paderborn 2014.
29 Alternativ auch: Hoc etiam imperante.
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locker gefügtes, auf den ersten Blick nur chronologisch sortiertes Opus continuum, 
das, wie die finale Bemerkung (Quod fiet in posterum, alibi scribam) zeigt, grundsätz-
lich unabgeschlossen ist.

Dennoch wäre es falsch zu behaupten, dass Manzini die mittelalterliche Chronis-
tik einfach verlängern würde. Vielmehr erlebt ‚sein‘ Text, den er sukzessive nieder-
schreibt, vielfältige Metamorphosen, die sicherlich nicht schon a limine konzipiert 
gewesen sind. So ist auf den ersten Blick eine Wandlung vom Schreiber zum Autor 
erkennbar. Manzini mutiert vom Leser zum Fortsetzer der Chronik. Auch der räum-
liche und zeitliche Fokus ändert sich: Aus der Welt- und Kaisergeschichte entwickelt 
sich eine Regional- und Lokalgeschichte der oberitalienischen Städte. Die Erzählung 
einer ferneren Vergangenheit mündet in eine ausgiebige Darstellung der Gegenwart. 
Ferner ist eine Erweiterung des Themenspektrums sichtbar: Die politische Geschichte 
wird um die Geschichte der Literatur und Bildung erweitert. Eine weitere Metamor-
phose ist persönlicher Natur: Die Geschichtsschreibung mutiert zur (indirekten) Au-
tobiographie. Dies hat zur Folge, dass Manzini vor allem von solchen Personen und 
Ereignissen berichtet, die er persönlich erlebt hat, und dass er nicht mehr lediglich 
nüchtern die Fakten darstellt, sondern emotional gefärbte Wertungen vornimmt. Als 
fühlender und handelnder Mensch schreibt er sich selbst in die Geschichte ein.

Die letzte Metamorphose betrifft den Darstellungsmodus: In seiner finalen Schil-
derung der oberitalienischen Ereignisse porträtiert Manzini nahezu exklusiv die 
zeitgenössischen viri illustres: Gian Galeazzo Visconti, Jacopo d’Appiano, Francesco 
Gonzaga sowie viele andere Fürsten, Stadtherren und Condottieri (Kaiser und Päpste 
spielen hingegen als Akteure keine Rolle). Manzini dürfte hier durch eine spezifisch 
humanistische Variante des Texttyps De viris illustribus geprägt sein, welche er bei 
Petrarca kennengelernt hat (nicht zufällig erwähnt er dessen gleichnamige Schrift in 
seiner Chronik). Eine solche humanistische Orientierung lässt sich insbesondere in 
den letzten Kapiteln beobachten, welche u.  a. die folgenden Ereignisse berichten: Der 
Pisaner Stadtherr Pietro Gambacorta wird ermordet. Der großartige Biordo Michelotti 
fällt einem gemeinen Attentat zum Opfer. Guido III. da Polenta verliert seine Macht 
und wird von den eigenen Söhnen eingekerkert. Sinibaldo Ordelaffi wird von den Nef-
fen gestürzt. Giovanni da Barbiano verliert sein Leben durch die Hand des Henkers. – 
Alle diese Episoden erzählen grundsätzlich dieselbe Geschichte: Eine einst mächtige 
und vom Glück begünstigte Persönlichkeit erlebt einen tiefen Sturz, ihr individuel-
les Schicksal demonstriert exemplarisch die Launen der unberechenbaren Fortuna.³⁰ 
Dieses Konzept einer moralisierenden Sammlung tragischer Biographien, welches 
hier in nucleo sichtbar wird, ist untrennbar mit dem Namen Boccaccios verbunden. 
Nicht zufällig nennt Manzini in seiner Chronik bei den Werken Boccaccios auch des-
sen berühmte Schrift De casibus virorum illustrium. Manzini hat somit Boccaccios 

30 Nicht zufällig lautet das Thema der von Manzini zitierten Stelle aus Valerius Maximus (4. 7. ext. 2): 
… varietas humanae condicionis …
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biographisches Konzept in seine annalistisch-chronikalische Geschichtserzählung 
integriert. Darüber hinaus dient ihm als Vorbild zweifellos auch die berühmte Schrift 
De consolatione Philosophiae des – entmachteten, eingekerkerten und hingerichte-
ten – Boethius. Hier zeigt sich im Übrigen eine deutliche Parallele zu seinem Tragödi-
enfragment, welches ebenfalls primär durch Boethius inspiriert ist.³¹

Welchen Zweck hat ein solches Konglomerat? Zunächst einmal ist es sehr wohl 
denkbar, dass Manzini nur für sich selbst geschrieben hat. In der vorliegenden Form 
hätte er das Corpus kaum ‚publizieren‘ können. Dennoch mag man an der spezifischen 
Darstellung der Personen gewisse extraliterarische Interessen des Autors ablesen 
können. Hierzu muss man sich Manzinis persönliche Situation vor Augen halten: Im 
Jahre 1401 ist Michelotti längst tot und dessen Familie ausgelöscht. Aussichtsreicher 
wäre hingegen eine mögliche Bewerbung in Florenz: Dass Manzini in seiner Chronik 
mit Dante, Petrarca, Boccaccio und Salutati ausschließlich Florentiner Literaten lobt, 
ist möglicherweise kein Zufall. Ein wichtiger Adressat bleibt für ihn sicherlich auch 
Gian Galeazzo Visconti (in Pavia bzw. Mailand). Innerhalb der Chronik nimmt die 
Darstellung der herzoglichen Taten den größten Raum ein. Dass Visconti bereits 1402 
sterben wird, kann Manzini damals natürlich nicht wissen. Und schließlich dürfte 
Manzini auch an Pisa und die Familie Gambacorta gedacht haben: Zwar befand sich 
letztere seit 1392 im Exil, zudem hatte Gherardo d’Appiano die Stadt im Februar 1399 
an Visconti verkauft; dennoch war eine Rückkehr der Gambacorta keineswegs ausge-
schlossen, zumal da Giovanni Gambacorta, das Haupt der Familie, eine Aussöhnung 
mit Gian Galeazzo anstrebte.³² Nachdem die Florentiner 1404/1405 dem Nachfolger 
Gabriele Maria Visconti die Stadt abzukaufen versuchten, wurde die Familie Gamba-
corta von den Pisanern zurückgerufen (im Jahr 1405). Es ist vielleicht kein Zufall, dass 
dort nun auch Manzini auftritt und für das Amtsjahr 1406/1407 zum podestà und capi-
tano del popolo ernannt wird. Er mag also tatsächlich gehofft haben, in Pisa dauerhaft 
Fuß fassen zu können. Doch schon Ende des Jahres 1406 überlassen die Gambacorta 
die Stadt den Florentinern. Ob Manzini von diesem Verrat profitiert hat oder wieder 
einmal vom Schicksal enttäuscht worden ist, lässt sich nicht beantworten. Nach 1407 
verliert sich seine Spur. Inwiefern er jemals beabsichtigt hat, seine chronikalischen 
Aufzeichnungen zu einem eigenständigen Werk auszuarbeiten, bleibt ungewiss.

31 Vgl. B eyer  (wie Anm. 2), S. 167.
32 Zu ihm vgl. F. Ragone, Gambacorta, Giovanni, in: DBI, Bd. 52, Roma 1999, S. 12  f.
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Anhang
Edition des letzten, zunehmend auktorialen Teiles der chronikalischen Aufzeich-
nungen

Editionsprinzipien

Der Text wird hier kritisch herausgegeben nach Vatikanstadt, BAV, Vat. Lat. 14162, fol. 
141r–144v. In der Edition wird die Graphie des betreffenden Codex beibehalten. Nur zwi-
schen u und v wird differenziert.

Die Interpunktion folgt der deutschen Rechtschreibung; sofern die Zeichensetzung 
der Handschrift einen abweichenden Sinnzusammenhang herstellt, wird dies in der 
Edition explizit vermerkt. Die Groß- und Kleinschreibung ist normalisiert. Konjekturen 
werden in den Fußnoten erläutert.

In der Handschrift wird der Text von inhaltsaufschließenden Randbemerkungen 
begleitet, welche ebenfalls von Manzini stammen. Sie werden hier in den Fußnoten wie-
dergegeben.

Die von Manzini jeweils am unteren Rand der Handschrift nachträglich vorgenom-
menen Textergänzungen werden hier in den Haupttext gesetzt, jedoch als Ergänzungen 
markiert.

Ferner sind im Codex die Abschnitte über die einzelnen Herrscher (Heinrich, Fried-
rich und Ludwig, Karl, Wenzel) optisch abgesetzt. Diese Markierungen werden in der 
Edition durch eine Leerzeile wiedergegeben.

Text

[fol. 141r] Henricus comes de Luczelburg anno domini MCCCVIII fuit electus in regem 
Romanorum ab omnibus electoribus et quinque annis regnavit. Multa fecit in Lom-
bardia et in Roma laudabilia et gloriosa. Unde versus de eo domino factus: „Rex binis 
regno cum prefuit annis, // Subdit Lombardos sibimet filioque Boemos.“³³

Fredericus dux Haustrie et Ludovicus dux Bavarie ambo in discordia fuerunt electi 
anno domini MCCCXIII. Sed Fredericus mortuus fuit in Haustria MCCCXXX ante pu-
rificationem virginis Marie. Ludovicus vero in Lombardiam perexit³⁴ gerens se pro 

33 Diese vermutlich weit verbreiteten Verse liest man auch in der Chronik des Dietrich Engelhus (1362–
1434); vgl. Chronicon M. Theodorici Engelhusii continens res Ecclesie et Reipublicae, ed. J. J. Mader, 
Helmstedt 1671, S. 266.
34 So Hs.
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imperatore contra summi pontificis voluntatem et sedis apostolice et contra senten-
tias durissimas. Qui tandem mortuus est Sulcanee, captus paralisi, anno domini 1347 
circa festum Michaelis mense Septembri. Et hic per totam Italiam Bavarus appellatur. 
Huius tempore fuit Castruccius de Luca, dominus Luce, Pisarum et Pistorii et totius 
Lunisane et magne partis riparie orientalis Ianuensium³⁵. Huius et tempore claruit 
Dantes Adigerius, poeta vulgaris³⁶ Florentinus preclarissimus et subtilis. Qui edidit 
comedias tres, scilicet Inferni Purgatorii et Paradisi, Monarchiam, Buccolicam ad Vir-
gilianum Ravennatem et multas elegantes epistolas.

[141v] Karolus, filius regis Boemie, anno domini MCCCXLVII circa festum Iohannis ba-
tiste³⁷ fuit electus ab aliquibus electoribus, ipso Ludovico adhuc vivente, in regem 
Romanorum. Et ipse papa tenuit cum eo, absolvens omnes ab omnibus sententiis per 
sedem datis, qui eum pro rege reciperent. Huic Karolo plures civitates iuraverunt et 
eum receperunt ante mortem et post mortem Ludovici predicti. Hic descendit in Ita-
liam et multa erraria³⁸ civitatum Italie spoliavit et precipue civitatis Pisane, que erat 
valde plena tunc tesauris. Et decapitari fecit septem de Gambacurtis, et hoc fecit in 
primo eius adventu ad Italiam. In secundo vero reditu suo in Italiam dominus Iohan-
nes de Agnello,³⁹ dominus Pisarum et Luce et Sarzane, fuit depositus. Et dominus 
Petrus de Gambacurtis fuit factus per populum Pisarum capitaneus et defensor civi-
tatis et remissus in Pisas, tamen exhibita magna pecunie quantitate per ipsum Karolo 
prelibato, quam pecuniam idem dominus Petrus exolvit mutuantibus Florentinis. Qui 
tandem rediens in Alamaniam ordinavit cum electoribus eligi in regem Romanorum 
Vincislaum filium suum, qui nunc imperitat.
Huius tempore floruit preclarissimus vates et poeta laureatus Franciscus Petrarca,⁴⁰ 
qui fuit unicum humani nectaris et divine sapientie condimentum et qui hec opera 
condidit elegantissimis eloquiis ac sententiis venustata⁴¹: Affricam⁴² in exametro car-
mine de gestis Scipionis; Bucolicorum librum post Maronem in illo dicendi genere 
preditissimum et Metricas epistulas; et in vulgari Florentino Sonettos facundissimos 
et cantilenas morales; Epistolarum prosaycarum duo magna volumina; Familiarium⁴³ 
rerum in libros 24; Senilium⁴⁴ in decem et septem; De remediis utriusque fortune ma-
gnum volumen sectum de prospera et de adversa; De vita solitaria; [fol. 142r] De ocio 

35 e nach Korrektur.
36 Korrigiert aus vuulgaris.
37 In der Hs. gekürzt: bati.
38 So Hs.
39 Iohannes de Agnello am Rand.
40 Franciscus Petrarca am Rand.
41 Korrigiert aus venustate.
42 Opera Petrarce am Rand.
43 Korrigiert aus familiarum.
44 Konj. Haye; Seninilium Hs.
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religiosorum; De secreto conflictu curarum suarum; De viris illustribus (hoc autem 
volumen supplendum commisit Lombardo a Serico Patavino eius discipulo, quod 
idem eleganter supplevit); preter hos libros edidit invectivas Contra medicum, Contra 
Gallum; edidit De ignorantia sui et aliorum; De sine nomine; et Rerum memoranda-
rum, sed non perfecit.
Huius tempore etiam floruit Iohannes Boccatius de Certaldo,⁴⁵ Florentinus etiam et 
poeta, licet non fuerit laureatus, discipulus etiam Petrarce. Hic edidit opus elegans et 
utile magnique voluminis Genealogie deorum paganorum cum subtili indagine et po-
litis eloquiis. Hic etiam compilavit De casibus virorum illustrium; De mulieribus claris 
ad Iohannam reginam Neapolitanam; De montibus, lacubus, fontibus, fluminibus et 
paludibus mundi. Hic etiam multas elegantes epistolas et opera vulgaria compilavit. 
Huius et tempore claruit Bartholus de Saxoferrato, profundus legum civilium inter-
pres, et Cynus Pistoriensis et Iohannes Andree Bononiensis, canonum perspicacissi-
mus declarator.

Vincislaus nostri temporis imperator, filius dicti Karoli, fuit electus in regem Romano-
rum anno domini MCCCLXXV.
Huius tempore fuerunt plurime novitates. Primo fuit ortum scisma in ecclesia dei. 
Nam electo Urbano VIo in summum pontificem Rome ad clamorem populi Romani 
petentis eligi papam vel Romanum vel saltem Italicum, pars cardinalium secessit ad 
comitem Fundorum. Et ibi processerunt ad electionem Roberti Gebennensis, quem 
dixere Clementem. Quo in Avineone morato et defuncto elegerunt Petrum de Luna et 
ipsum Benedictum appellaverunt. Urbano autem defuncto Romani cardinales elege-
runt Bonifacium nonum. Et sic in hodiernum [fol. 142v] perdurat,⁴⁶ licet Karolus, rex 
Francorum,⁴⁷ furens per dilucida intervalla,⁴⁸ studuerit finem imponere cum concor-
dia regum Anglie, Navarie, Castelle aliorumque plurium. Et ipsum Petrum renunciare 
nolentem captivatum tenuit in atrio papali Avineone.⁴⁹
Ludovicus dux Andigavie huius tempore descendit in Apuliam cum LX milia equi-
tum.⁵⁰ Cum quo comes Sabaudie et innumerabiles proceres ac milites descenderunt, 
ut vindictam sumerent de rege Karolo, duce Durachii,⁵¹ qui abstulerat regnum Apulee 
regine Iohanne.⁵² Qui tamen dux cum comite Sabaudie et ferme omnibus suis misere 
decesserunt. Porro idem Karolus de Pace dictus secesserat in Pannoniam pro regno 

45 Iohannes Boccatius am Rand.
46 Scisma am Rand.
47 Furor regis Francie am Rand.
48 Eine medizinische und juristische Formulierung; gemeint sind die lichten Momente eines psychisch 
kranken Menschen.
49 Captio antipape am Rand.
50 Descensus ducis Andigavie am Rand.
51 Rex Karolus victor am Rand.
52 Regina Iohanna deposita am Rand.
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Ungarie. Et ibidem coniuratione habita per reginam fuit proditorie trucidatus.⁵³ Huius 
tempore Iohannes Galeaz, tunc comes Virtutum, cum modis et temporibus fingens 
se causa devotionis proficisci ad sanctam Mariam de Monte ultra Mediolanum ferme 
per dietam, dominum Bernabovem, patruum suum, sibi obviam exeuntem cum filiis 
suis, domino Luisio et Rudulfo, obviam progressum captivavit,⁵⁴ et omnes Lombardie 
civitates per ipsum possessas habuit et recepit. Deinde indicto bello contra dominum 
Anthonium dela Scala, Verone dominum et Vincentie, eum deiecit⁵⁵ et ipsas civitates 
habuit et possedit. Dehinc indicta pugna contra Franciscum de Carrara,⁵⁶ Padue do-
minum et Tarvisii, eo quod idem Franciscus senior apud principes Alemmanie que-
stus est de dicto Iohanne Galeaz, quod sibi fuisset fedifragus, eo quod Vincentiam 
sibi secundum pacta inter ipsos inita contra Scaligerum non permiserat, Paduam et 
Tarvisium cum Feltro et civitate Bellunensi obtinuit. Idemque Franciscus senior de-
cubuit et vita functus est apud opidum Modoecie, Tarvisio tamen secundum federa 
Venetis [fol. 143r] restituto.⁵⁷

[Nachtrag am unteren Ende von fol. 142v:]
Huius tempore claruit alter fons eloquentie Coluccius Pyrrius, cancellarius Floren-
tinus, meus didascalus et magister,⁵⁸ Baldus preceptor meus⁵⁹ et Angelus Perusini.⁶⁰
Iohannes Manzinus.

[Fortsetzung fol. 143r] Hi enim maxime semper oderant dominum Paduanum, qui et 
antea per modicos annos contra Venetos cum rege Ungarie et Ianuensium classibus, 
quantum in se fuit, perniciem moliebatur.⁶¹ Huius et tempore idem Virtutum comes 
adversus Florentinos eiusque colligatos bellum indixit.⁶² Et tandem post exitium co-
mitis Armoniaci⁶³ progressi usque in Alexandriam de Palea in auxilia Florentinorum 
et Lige, post Paduam rehabitam per Franciscum de Carraria, novellum filium veteris 
prelibati,⁶⁴ et post regressum domini Iohannis Acud, ducis Florentinorum exercitus, 
qui descenderat usque ad territorium Cremonense, per medium Anthoniotti de Ador-
nis, ducis Ianuensium et communitatis Ianue, et per medium legatorum domini pape 

53 Rex Karolus interfectus am Rand.
54 Captio domini Bernabovis et filiorum am Rand.
55 Destructio illorum dela Scala am Rand.
56 Depulsio domini Francisci de Carraria am Rand.
57 Bellum inter Venetos et Ianuenses am Rand.
58 Colucius am Rand.
59 Baldus am Rand.
60 Angelus am Rand.
61 Bellum inter Venetos et Ianuenses am Rand.
62 Primum bellum domini Mediolani contra Florentinos am Rand.
63 Comes Armoniacus mortuus am Rand.
64 Perditio Padue am Rand.
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celebrata est pax in Ianue civitate. Huius tempore eadem civitas Ianue habuit inter se 
bella civilia sub eodem Anthoniotto duce, sue patrie destructore.⁶⁵ Et tot inter se cives 
et nobiles gladio perierunt, tot edes in urbe et extra urbem palatia sunt diruta, sunt 
incensa, quod incredibile ac ineffabile dictu esset. Nam inter se ubique et in civitate 
et per utramque ripariam veluti pecora vidisses homines trucidari et incendia fre-
quentari. Et maledictis Ghibellinorum et Guelforum partialitatibus instigatione dya-
boli suscitatis, illi de Flisco cum Adorninis omni mortifera dimicatione pugnabant. 
Tandemque cives ferme defessi, dediderunt regi Francorum dominium civitatis.⁶⁶ Nec 
postea tamen cessatum est ab odiis aut cedibus consuetis. Nec adhuc per gubernato-
res corone Gallice potuit tantis malis reddi salubre remedium. Sed et plebeii nuper de 
populo novum capitaneum elegerunt.

[Nachtrag am unteren Ende von fol. 143r:]
Rex Anglie depositus et filius ducis Lancastri erectus, et multi proceres, cives et comi-
tes in Anglia sunt interfecti.⁶⁷

[fol. 143v] Hoc etiam imperante Petrus Gambacurta, Pisani populi capitaneus et defen-
sor, vir illustris et miles preclarus et longevi temporis ac virtute et dulcissima tracta-
bilitate conspicuus, per iniquissimam seditionem et ineffabilem proditionem per Ser 
Iacobum de Appiano, notarium et cancellarium Pisani communis, cum prestantibus 
filiis suis, Benedicto et Laurentio, congregata magna manu per ipsum de Garfagninis 
et Pisanis agricolis, incaute fuit sed multum crudeliter interfectus.⁶⁸ Et inde denuo 
fuit ortum bellum inter ducem Mediolani comitemque Virtutum, Johannem Galeaz, 
auxiliarium et fautorem eiusdem Iacobi, et Florentinos et Ligam.⁶⁹ Et comes Albericus 
de Barbiano⁷⁰ cum magna militum et peditum manu invasit usque ad ianuas civita-
tis Florentie. Nam et ipse dux in illo agmine fuit exercitus Mediolanensis. In Ligurie 
vero partibus cum mirabili apparatu tam navium quam machinarum et bombarda-
rum Iacobus de Verme, miles spectabilis, dux fuit exercitus adversus Franciscum de 
Gonzaga, Mantue dominum.⁷¹ Et licet irruperit intra claustra Mantuanum districtum 
cingentia et licet opida Melare et Suggiarie diripuerit et pontem Eridani cum castello 
Burgifortis expugnaverit, tamen, irruentibus in hunc ducis Mediolani exercitum co-
mite Iohanne de Barbiano cum gentibus Bononiensium et Lige, in fugam ultra Eri-
danum sunt converse tam expeditiones navales quam terrestris omnis exercitus.⁷² Et 

65 Dissidia Ianuensium am Rand.
66 Deditio Ianue regi Francorum am Rand.
67 Novitas Anglie am Rand.
68 Petri Gambacurte proditio am Rand.
69 Bellum secundum inter Iohannem Galeaz et Florentinos am Rand.
70 Offenbar korrigiert aus Barbaano.
71 Obsidio adversus Mantuanum am Rand.
72 Conflictus gentium ducis am Rand.
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tandem per medium Venetorum inter dictum ducem et Ligam fuerunt usque ad de-
cennium treugua seu inducie celebrate. Postea Gerardus de Appiano, natus dicti Ser⁷³ 
Iacobi, per longum morbum genitore consumpto, vendidit Pisas duci Mediolani pro 
ducentis milibus Florenorum,⁷⁴ reten[fol. 144r]tis sibi Hilba, insula Calibum generosa, 
et oppido Plumbini et Scarlini in marittima Pisanorum.

[Nachtrag am unteren Ende von fol. 143v:]
Fuit etiam huius tempore sublimatio Arciguelforum, Florentie depulsis et depressis 
statibus aliorum, scilicet Ciomporum et aliorum.⁷⁵ Huius tempore rex Aragonum obti-
nuit insulam Sicilie, depulsis Claramontibus et sequacibus.⁷⁶

[Fortsetzung fol. 144r] Deinde Senenses et Perusini, neglecta libertate vetustis tem-
poribus apud maiores ipsorum observata, imperio se domini ducis ac tutele et di-
tioni omnimodo subiecerunt.⁷⁷ Huius⁷⁸ etiam tempore Biordus de Michelottis, Peru-
sinus atleta, vir magnanimus et ad omnia magnifica strenuus et armorum fortitudine 
prevalidus,⁷⁹ multorum populorum dominia, ipsorum libenti et spontanea electione, 
sortitus est.⁸⁰ Hic miris modis ad se diligendum animos hominum conciliabat, libera-
litate magnifica vestes, equos, cibos convivales et pecuniam, cum habebat, erogando 
mirabiliter diffundebat. Huic nullum vere⁸¹ meo tempore comparabilem virum vidi. 
Perusium, natalem suam civitatem, adeo predilexit, ut eam de auro facere voluisset, 
et ad astra tollere satagebat. Hic Assisium, Nucerium, Tudertum et Urbem Veterem 
cum Spello, Trevio, Gualdo, Castroplebis et aliis oppidis ac terris adeo iuste, adeo co-
miter, adeo magna populorum dilectione regebat, quod nil unquam beatius, nichil io-
cundius, nil amenius exoptassent. In hoc viro sic amplissimo vite mee status viguit et 
omnium ab eo incrementa bonorum ac honorum michi proveniebant. Hic studia mea, 
ut de Pompeio suo Valerius inquit,⁸² lucidiora et alacriora reddebat. Sed, ut Maro in-

73 Offenbar nach Korrektur.
74 Venditio Pisarum am Rand.
75 Arciguelfi am Rand.
76 Sicilie adeptio am Rand.
77 Perusinorum et Senensium deditio am Rand.
78 Die einleitenden Sätze der folgenden Passage über Michelotti sind durch einen am Rand befind-
lichen Zierstrich markiert.
79 Biordi status am Rand.
80 Biordus Perusinus am Rand.
81 Nach Korrektur.
82 Zur gesamten Passage vgl. Valerius Maximus 4, 7, ext. 2: Ego vero gravissimo crimini sim obnoxi-
us, constantis et benignae amicitiae exempla sine ulla eius mentione transgressus, cuius in animo 
velut in parentum amantissimorum pectore laetior vitae meae status viguit, tristior adquievit, a quo 
omnium commodorum incrementa ultro oblata cepi, per quem tutior adversus casus steti, qui studia 
nostra ductu et auspiciis suis lucidiora et alacriora reddidit.
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quit, „heu nichil invitis fas quemquam fidere divis“.⁸³ Et ut magne virtutis comes est 
et pronus livor invidie, perfidus proditor Franciscus, abbas monasterii sancti Petri de 
Perusio, incautum cum fratribus suis pessimis iugulavit tantum virum et morti crude-
liter tradidit sine causa.⁸⁴ [fol. 144v] Hoc facinus perpetratum est anno domini 1398, 
die decima Martii, ab illis maledictis proditoribus Guidalottis, qui semper cum oc-
cultis eorum coniurationibus et machinamentis fuerunt causa subversionis Perusine 
urbis. Nam et antea forsitan per lustrum dumtaxat cum altera proditione idem abbas 
perfide machinatus est exitium Pandolphi de Baglonibus ac multorum nobilium eius 
urbis et militum et civium plurimorum.⁸⁵ Et sic sanguine civili horum opera pernicio-
sissimorum hominum magnis et autenticis viris illa civitas est exhausta. Inter quos et 
Simonis Cecholi, patris abbatis antedicti, mors cruenta secuta est et Francisci, patrui 
sui. Nam percepta pernicie Biordi, patris patrie, populus universus incitatus ad arma 
cum plangoribus, ululatibus ingentibus et furore permixto, quotquot invenerunt de 
illo infando semine, deduxit ad necem, eorum edes incendiis involvendo. Sed nec hec 
satis digna fuit tanto sceleri ultio. Nam et ipsos executores sceleris ereptis oculis, ma-
nibus detruncatis, poplitibus resectis et cute discerpta et cerebro dispertito lacerari 
fas fuisset. Nec hoc tamen fuisset iustum rependium tanti viri.
Huius etiam tempore filii Guidonis de Polenta, Ravennatis domini, proprium geni-
torem, privatum dominio, carceri perpetuo manciparunt.⁸⁶ Itidem fecere Cechus et 
Pynus de Ordelaffis, de Furlivii domino, eorum patruo Sinibaldo.⁸⁷ In Bononia inter 
cives Schachenses fuit magna dissensio.⁸⁸ Nam dudum depositis concorditer Maltra-
versis, Karolus de Zambecariis Gozadinos extra Bononiam relegari fecit et eorum ami-
cum, comitem Iohannem de Barbiano, capite detruncari persuasit.⁸⁹ Quo tandem per 
pestem tunc Bononie sevientem depulso Gozadini acciti a populo sunt reversi. Huius 
etiam tempore in Italia omne genus hominum linteis et peplis candidis induebatur et 
flebiliter illum hymnum „Stabat mater dolorosa“ cantabat.⁹⁰ Huius tempore Amorat-
tus, dux Teucrorum, vicit totam ferme Greciam et regem Ungarie cum multis proceri-
bus Gallorum et Germanis militibus ac aliis Christianis prostravit in bello.⁹¹
Iohannes Manzinus.

[in kleinerer Schrift rechts am unteren Ende von fol. 144v:]
Ulme, 14 Aprilis 1401.

83 Vergil, Aen. II, 402.
84 Mors Biordi am Rand.
85 Mors Pandolfi et nobilium de Perusio am Rand.
86 Captio domini de Ravenna am Rand.
87 Captio Sinibaldi de Ordelaffis am Rand.
88 Bononiensium dissensio am Rand.
89 Mors comitis Iohannis de Barbiano am Rand.
90 Regina Iohanna deposita am Rand.
91 Amorattus dux Teucrum am Rand.
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[Nachtrag am unteren Ende von fol. 144v:]
Et suis vitiis et segnicia electores imperii elegerunt Robertum Bavarie, eo privato per 
ipsos electores. Quod⁹² fiet in posterum, alibi scribam.

92 Konj. Haye; qud Hs.




