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vescovo habbi più animo di rimoverlo, et quel ch’è peggio, ha sparso
voce che tiene quel go verne con consenso et volere di S. A., cosa che
sapemo esser falsa. 21 ) Però V. S. trattarà di ciò con l’arciduca et

operarà che non solo non lo favorisca a mantenersi in quel governo,
ma dia autorità et braccio per scacciarlo ; anzi, quando così bisognasse,
nomini S. A. qualche signore catholico che V. S. in vigor d’un breve
che se le darà sopra ciò, li farà patente de la prefettura, volendo S. S tà
far questo senza participatione del vescovo di Bamberga in pena de
l’error suo. 22 )

Havendo N. S. constituita una provisione a gli Uscochi di fiorini
2.000 l’anno, con promessa fatta da S. A. et da loro stessi di non far
danno a li luoghi et sudditi di S. Chiesa né dar molestia a li mercanti
ch’vanno a la volta de li porti di S. Chiesa, V. S. haverà da procurare
che sia osservata la promessa et, secondo che lei o intenderà da sé o

sarà avvisata da altri di qualche disordine o caso successo, ne farà
offitio con S. A., procurandone il rimedio, 23 ) et particolarmente avver¬
tirà di raccommandar li ecclesiastici di quei contorni, massime de la
diocese di Nona, di dove a dì passati li Uscocchi levorno un curato da
la sua residenza et lo trattorno malissimo, lasciando quelle anime
senza governo spirituale. 24 )

21 ) Arch. Vat. Nunz. Oerrn. 99, f. 292'—293".
22 ) Siehe unten Nr. 3.

23 ) Die Hauptschwierigkeit mit den um Senj angesiedelten TJskoken lag
darin, daß sie neben den Kriegsdiensten an der Türkengrenze, an denen Erzherzog
Karl und auch der Papst höchst interessiert waren, auch noch Seeräuberei be¬

trieben, durch die vor allem der Verkehr mit Venedig, aber auch mit dem päpst¬
lichen Ancona litt. Angeblich konnten sie vom Ertrag des Landes nicht leben und
waren auf Seeräuberei angewiesen. Durch den im Mai 1579 nach Rom entsandten
Johann Kobenzl ließ Erzherzog Karl dem Papst u. a. das Uskokenproblem vor-
tragen. Die Apostolische Kammer wurde daraufhin beauftragt, Geld zur Beschaf¬
fung von Lebensmitteln, Munition und Geräten für die TJskoken zu besorgen
(Theiner, Annales eccl. Ili, S. 25 /.; Arch. Vat. Arm. 44, voi. 28, f. 148Horvat,
Monumenta historiam Uscocchorum illustrantia I, S. 22 — 25). Ausführlich be¬
richtete der venezianische Gesandte am Kaiserhof, A. Badoer, am 5. Juli 1580
über seine Verhandlungen mit dem Kaiser über die Uskoken, der für die venezia¬
nischen Interessen Verständnis zeigte (Venedig AS, Dispacci Germania, filza
A. Badoarus b. 19 — b. 22). Wiederholt wurde im Hofkriegsrat unter Hinweis auf
die herrschende Not die Verwendung der vom Papst den Uskoken gewährten Hilfs¬
gelder für den Ankauf von Getreide behandelt (Wien Kriegsarchiv, Innerösterreichi¬
scher Kriegsrat, Croatica 2, 1581 Jänner 6, 8, 12, 53; 1581 Februar 17).

24 ) Im Februar 1580 vmrde der Priester Matthäus, Propst auf der Insel
Pasman in der Diözese Nin (bei Zadar), von den Uskoken mißhandelt und schließ-


