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Einrichtung des Textes S. 217, - 8. Edition des Traktats S. 218. 

1. Einleitung 

Hinter einer langen Geschichte aller mittelalterlichen deutschen 
Kaiser stellt das Italienproblem eine die Jahrhunderte überdauernde 
Konstante dar. Im 14. Jahrhundert nahm es neue Dimensionen an. 
Nach dem staufischen Ansatz zur unio regni ad imperium, nach dem 
kurzen Italienzug Heinrichs VII. und nach der laizistischen Kaiser
krönung Ludwigs des Bayern wurde die italienische Frage angesichts 
des Widerstands der italienischen Mächte und der abweisenden Hal
tung der Päpste in Avignon noch problematischer. Karl IV. hat es ver
standen, seine Italienpolitik dieser veränderten Lage anzupassen. 
Während seiner mehr als 30 Jahre dauernden Regierungszeit ist er 
zweimal nach Italien gezogen, hat aber dabei die noch verbliebenen 
Reichsrechte mit einem Minimum an Waffengewalt, jedoch mit großem 
diplomatischen Geschick nutzbar gemacht. Zu Ostern 1355 wurde er in 
Rom durch den Kardinallegaten Petrus von Ostia zum Kaiser gekrönt, 

*) Für Rat und Hilfe danke ich Reinhard Elze und Hermann Goldbrunner, Rom, 
sowie Giuseppe Billanovieh und Giuseppe Frasso, Mailand. 
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verließ die Stadt aber gemäß seinem schon bei der Wahl abgegebenen 
Versprechen bereits am Tage darauf. Das andere Mal, im Herbst 1368, 
verweilte Karl für fast zwei Monate am Tiber, diesmal als Gast Papst 
Urbans V., dessen Herrschaft im Patrimonium Petri nach der Rück
kehr der Kurie aus Avignon durch die kaiserliche Präsenz in Rom ge
stärkt werden sollte1). 1355 wie 1368 enttäuschte der deutsche Kaiser 
durch seine pragmatische Politik die hochgespannten Erwartungen 
italienischer Ghibellinen und vieler Humanisten, wofür er sich deren 
bittere Schelte zuzog. Karl jedoch Heß beidemale „alle die Stimmen der 
Enttäuschung und Mißachtung, die ihn für den auch weiterhin währen
den Kampf um Vorherrschaft oder Kräfteausgleich auf der Halbinsel 
in Reim und Prosa verantwortlich machten, kühlen Sinnes verhallen**2). 

Selbst nach Cola di Rienzo und Petrarca, nach der wenig kaiser
lichen Krönung in Rom 1355 („wie ein Krämer", Matteo Villani) und 
nach dem ergebnislosen zweiten Romzug, dem die Rückkehr der Kurie 
nach Avignon folgte, setzte man in Italien trotz aller Erfahrungen 
große Hoffnungen auf den deutschen Kaiser: Von ihm in erster Linie 
erwarteten viele eine durchgreifende und dauerhafte Lösung der ita
lienischen Frage. Der hier edierte Traktat ist ein beredtes Beispiel für 
diese Haltung, und er steht nicht allein. Zur gleichen Zeit verfaßte 
Niccolo Beccari seinen eloquenten Brief an Kaiser Karl IV., um ihn 
und seinen Sohn Wenzel zu einem erneuten Italienzug zu bewegen, 
aber auch um ihn vor Konzessionen in der damals offenen Frage der 
Anerkennung Wenzels durch die Kurie zu warnen. Auch Beccari hoffte, 
durch die Macht des Imperium zu einer Neuordnung Italiens zu ge
langen, so daß Karl IV. schließlich als Erneuerer des Staates in die 

*) Zur Geschichte Karls IV. vgl. die im Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr 
1978 erschienenen Arbeiten, insbesondere F . S e i b t (Hrsg.), Karl IV. Staatsmann 
und Mäzen, München 1978. F . S e i b t , Karl IV. Ein Kaiser in Europa, München 
1978. Blätter für deutsche Landesgeschichte 114 (1978): Kaiser Karl IV., hrsg. 
v. H . P a t z e mit weiteren Literaturangaben. Zu 1355 noch grundlegend 
E. W e r u n s k y , Der erste Römerzug König Karls IV., Innsbruck 1878. 
Zu 1368: G. P i r c h a n , Italien und Kaiser Karl IV. in der Zeit seiner 
zweiten Romfahrt, 2 Bde., Quellen und Forschungen a. d. Gebiet d. Ge
schichte, hrsg. von d. Hist. Komm. d. Deutschen Gesellschaft der Wissen
schaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik, Band 6, Prag 1930. 
2) P i r c h a n , Bd. 1, S. 448. 
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Geschichte eingehen werde3). Doch keine noch so feurige Epistel, keine 
hochfliegenden Pläne haben Karl IV. ein drittes Mal nach Italien 
gelockt. Gleichwohl sind Texte wie dieser Traktat wertvolle Dokumente 
italienischen Selbstverständnisses der zweiten Hälfte des Trecento. 

2. Die Handschriften und Drucke 

Der nur mit den Initialen des Verfassers gekennzeichnete Traktat 
ist, soweit bisher bekannt, in fünf Handschriften und zwei Drucken des 
17. und 18. Jahrhunderts überliefert. 

2.1. PRAG, Bibl. Capit. 0 LUI (Podlaha 1638) (P)4) 

Es handelt sich um eine Miszellanhandschrift der zweiten Hälfte 
des lö.Jhdts. in zeitgenössischem Pergamenteinband (21,7x14,5 cm, 
Papier). Der Traktat ist im Inhaltsverzeichnis auf dem Innendeckel 
des Einbands als Tractatus de modo agendi eins qui vult acceptare Im
perium vel regnum Bomanorum tituhert, er beginnt auf f 4r und endet 
auf f 21v. Auch die folgenden Texte der Handschrift sind militärischen 
Inhalts (Vegetius, Thelesphorus von Cosenza, Historia belli Troiani). 

Der in humanistischer Kursive geschriebene Traktat für Karl IV., 
dessen Schriftbild noch in das 14. Jhdt. paßt, bildete offenbar ursprüng
lich ein selbständiges Heft: Er besteht nämlich aus 13 Doppelblättern, 
von denen drei aus Pergament sind (f 1 und 16, 2 und 3 sowie 14 und 15), 
während die anderen 10 Doppelblätter (f 4 bis 13 und 17 bis 26) aus 
Papier bestehen. Die Seiten l v bis 3v und 22 r bis 26 v sind leer. Das 
Heft wurde dann mit den anderen Teilen der Handschrift zu dem 
jetzigen Konvolut zusammengebunden. 

2.2 WIEN, österreichische Nationalbibliothek 338 (V)6) 

Die 77 Blätter umfassende Prachthandschrift wurde im Auftrage 
König Wenzels im Jahre 1400 hergestellt und von dem königlichen 

*) Vgl. R. Fo lz , Der Brief des italienischen Humanisten Niccolò dei Beccari an 
Karl IV. Ein Beitrag zur Kaiseridee im 14. Jh. , H J b 82 (1963) S. 148-162, bes. 
S. 150 und 161. 
4) A. P o d l a h a , Soupis rukopisüknihovny Metropolita!Kapitoly Prazskó, Band 
2, Prag 1922, S. 527-28. 
*) Petrus L a m b e c i u s , Commentariorum de augustissima bibliotheea caesarea 
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Illuminator Frana mit prächtigen Miniaturen versehen. Sie enthält 
die Goldene Bulle Karls IV. (f Ira bis 46vb), den Traktatus de hahili-
tate temporis ad processum versus Italiam (f 47 ra bis f 68 va), eine 
E fistola de successione des gleichen Autors (f 68 va bis 69 vb) sowie ein 
Verzeichnis von Civitates et castra . . . in Tuscia (f 70ra bis 77 vb). Die 
Handschrift entstand aus Anlaß einer geplanten, aber nie ausgeführten 
Romfahrt König Wenzels. 

Auf den Seiten des Traktats finden sich zwei Miniaturen: f 47rb 
zeigt auf einem sich über neun Textzeilen erstreckenden Bild „den Autor 
mit langem rotem, blau gefüttertem Gewand mit übergeschlagenen 
Beinen sitzen. Auf dem Kopf eine rote (Notars ?-)Mütze. Die rechte 
Hand hat der Notar zur Lehrgebärde erhoben. Ihm gegenüber steht 
Italia in Gestalt einer jungen Frau. Deren langes goldenes Brokat
gewand ist zum Zeichen der Klage auf der Brust geöffnet. Die Hände 
sind zur Bittgebärde zusammengelegt"6). In dem zweiten Bild auf 
f 53rb sitzen Karl und Wenzel nebeneinander, der Kaiser mit einem 
dunkelblauen Mantel bekleidet, der Sohn mit einem leuchtend roten, 
auf dem Haupt die Kaiser- bzw. Königskrone. Weitere Miniaturen, 
deren Malanweisungen am Rand der Handschrift teilweise noch zu 
lesen sind, wurden nicht mehr ausgeführt7). 

2.3 WIEN, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift W 10 (R)8) 

Dieser 146 Blätter umfassende Pergamentband ist die sogenannte 
„Handregistratur König Friedrichs III .". Er enthält „Wappen, Listen 
von Päpsten, Kaisern und Städten, Abschriften der wichtigsten Privi-

Vindobonensi über secundus, Wien 1669, 21769, S. 814-824 bzw. Spalte 652-672. 
Arch. d. Ges. 10 (1851) S. 492. Tabulae codicum manu scriptorum praeter 
Graecos et Orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum Bd. 1, 
Wien 1864, *1965, S. 47. J . K r a s a , Die Handschriften König Wenzels IV., Wien 
1971, S. 38-42 und 217-222. Umfassend mit weiteren Literaturangaben jetzt : 
Die Goldene Bulle. König Wenzels Handschrift. Vollständige Faksimile-Aus
gabe im Originalformat des Codex Vindobonensis 338 der österreichischen 
Nationalbibliothek, Codices selecti vol. 60, Bd. 2: Kommentar von A. Wolf, 
Graz 1977. Kaiser Karl IV. (Ausstellung Nürnberg 15.6.-15.10. 1978) Katalog 
Nr. 145 (O. Marzal). 
6) Wolf, S. 38. 
7) Vgl. zu den Miniaturen Wolf, S. 38/39. K r a s a , S. 217-222. 
8) C. E d l e r v o n B ö h m , Die Handschriften des kaiserlichen und königlichen 
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legien usw. und sollte dem König zur Information über das Reich und 
die Erblande dienen''9). Im ersten Teil der Handschrift hat der König 
den Kodex Wenzels (Nr. 2.2) kopieren lassen: f 12r bis 27r die Goldene 
Bulle, f 27 r bis 35 r den Traktat, f 35r bis 35 v die Epistola de successione 
Eegis Wenceslai, f 36r bis 43r das Verzeichnis der toskanischen Städte. 
Die Abschrift erfolgte im Jahre 144910). 

2.4. WIEN, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Handschrift W 321 (R l)11) 

Diese Miszellanhandschrift von Reichssachen enthält auf f 275 r 
bis 288r in einer Abschrift des 18. Jahrhunderts die Texte von 2.3., 
jedoch ohne die Goldene Bulle. Die Hs. wird als Abschrift von R bei 
der Edition nicht berücksichtigt. 

2.5. WOLFENBÜTTEL, Herzog-August-Bibliothek, Codex Guelf. 55 
(Helmstedt) (H)12) 

Auch die Wolfenbütteler, aus Helmstedt stammende Pergament
handschrift des 15. Jahrhunderts (26 Blätter, 35x26 cm, zweispaltig 
geschrieben) enthält die bereits aus V und R bekannte Trias: f 1 bis 
16rb die Goldene Bulle, f 17ra bis 23ra den Traktat nebst Epistola de 
successione, f 23rb bis 26vb das Verzeichnis der toskanischen Städte. 
Auch hier geht der Text des Traktats (f 17ra bis 22 va) auf V bzw. R 
zurück. Allerdings fehlt in H ein großer Teil des Textes durch Blatt
ausfall (c. 8 Mitte bis c. 12 Mitte). Wie eine Miniatur auf f 2 v nahelegt, 
ist die Handschrift vielleicht für den Eb. von Mainz geschrieben wor
den, da auf dem Bild das Mainzer Rad zu sehen ist. 

Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien 1873, *1968, S. 6. Publikationen des 
österreichischen Staatsarchivs I I I . Serie: Kataloge, I I : Österreichische und 
europäische Geschichte in Dokumenten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs 
Wien, 21965 Nr. 56 S. 25-26. 
») Publikationen S. 26. 
10) Wolf, S. 13, nach dem Katalog von B ö h m (1873) jedoch 1446. 
" ) Vgl. Arch. d. Ges. 10 (1851) S. 585. B ö h m Nr. 639, S. 205-06. Die von Wol f 
S. 25 A. 108 erwähnte Wiener Hs. ist wahrscheinlich mit der Hs W 321 identisch. 
l2) O. v. H e i n e m a n n . Die Handschriften der herzoglichen Bibliothek zu 
Wolfenbüttel. Die Helmstedter Hs. Bd. 1, Wolfenbüttel 1884 S. 34-35. O. Lo
r e n z , Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jh. , 
Bd. 2, Berlin, 81887, S. 289. Wolf, S. 13, Anm. 32. Für Auskünfte über diese 
Handschrift danke ich Frau Ingrid Rötting. 
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2.6. Der Druck bei J. P. DATT, De pace imperii publica (D)13) 

Datt, 1654 geborener Sohn einer Esslinger Patrizierfamilie, er
hielt seine Ausbildung als Jurist in Straßburg, wurde 1684 Stadt
schreiber und Archivar in seiner Heimatstadt, bis er es 1695 zum 
württembergischen Regierungsrat brachte. Er starb 1722 in Stutt
gart14). Für sein Hauptwerk, die 1698 in Ulm erschienenen fünf Bücher 
De pace imperii publica, sammelte Datt zwar aus verschiedenen Archi
ven und Bibüotheken, aber er gibt als Vorlage für den Traktat nur 
„eine alte Pergamenthandschrift" an. Doch zeigt die Reihenfolge 
Traktat, Epistola de successione und Verzeichnis der toskanischen 
Städte, daß er einen H, R oder V nahestehenden Kodex als Vorlage 
benutzt haben muß. Die Handschrift Wenzels (V) ist vor 1697, wie 
Wolf gezeigt hat15), nach Frankfurt gelangt. Datt könnte die ihn inter
essierenden Texte dort gesehen haben. Gemeinsame Fehler in D und H 
machen es jedoch wahrscheinlicher, daß er aus H oder einer H nahe
stehenden Handschrift abgeschrieben hat. 

2.7. Der Druck bei I. C. LÜNIG (L)16) 

Ohne die Angabe einer Quelle druckt Lünig den Traktat (sowie 
den Brief an Wenzel und das Verzeichnis der toskanischen Städte im 
Band 1 seines „Codex Italiae diplomaticus" als Nr. 56 ab. Wie bereits 
Wolf erkannt hat, entnahm er den Text aus Datt. 

3. Die Abhängigkeit der Handschriften und Drucke 

Ein Textvergleich der Handschriften und Drucke bestätigt die 
Zusammengehörigkeit von V, R und H sowie D und L. Die Kollatio
nierung ergibt weiter, daß alle genannten Zeugen auf V zurückgehen. 
Bei der Textgestaltung wird daher nur der von V überlieferte Text 
zugrunde gelegt, H, R und die Drucke bleiben unberücksichtigt. Ihre 

13) Ulm 1698, S. 578-586. 
14) Zur Biographie Dat ts vgl. O. B o r s t in: Neue Deutsehe Biographie Band 3 
(1957) S. 521-522. 
16) W o l f S. 15/16. 
18) I . C. L ü n i g , Codex Italiae diplomaticus, Leipzig und Frankfurt 1725, Bd. 1, 
S. 339-357. W o l f S. 16, Anni. 47. 
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Varianten erscheinen im textkritischen Apparat nur, um den Nachweis 
für das hier vorgelegte Ergebnis zu liefern. 

In P dagegen fehlen gegenüber der Wiener V-Gruppe eine ganze 
Anzahl von Textpassagen und Kapitelüberschriften. Die Prager Hand
schrift läßt das ausführliche Incipit und Explicit der Wiener Gruppe 
aus (S. 218 Z. 1-5 und S. 243). Beides gehörte wohl nicht zum ur
sprünglichen Textbestand, insbesondere das Explicit nicht, da in 
diesem bereits von Karl IV. als Verstorbenem gesprochen wird 
(. . . beate memorie . . .). Ferner fehlt in P das Kapitelverzeichnis vor 
dem zweiten Teil des Traktats (S. 224f.), und vor den Kapiteln 5,6, 7,8, 
9, 10 und 11 stehen entweder keine oder nur verkürzte Überschriften. 
Im Text selbst bemerkt man Ausfälle vom Umfang mehrerer Wörter. 
Andererseits kennzeichnen selbständige Zusätze und Erweiterungen 
die Textfassimg der Prager Handschrift. Am Ende der Rede der Italia 
(S. 222**) hat P einen längeren Einschub vom Umfang einiger Sätze 
mit wörtlichen Zitaten aus der Alexandreis des Walther von Chätillon 
und dem pseudoaristotelischen Secretum secretorum, welche auch im 
übrigen Text zitiert werden. Weitere Zusätze der Prager Handschrift 
gegenüber der V-Gruppe sind z.B. die Kapitelüberschrift von Kap. 1 ; 
gelegentliche Verweise auf ein späteres Kapitel, die Erweiterung eines 
Bibelzitats, sowie eine zusätzliche Nennung Walthers von Chätillon. 

Es ist daher anzunehmen, daß die Textfassung von P dem Autor 
nähersteht. Der Text der Wiener Gruppe dagegen scheint bei der Auf
nahme des Traktats in den Wenzels-Kodex überarbeitet worden zu 
sein, Vorlage von V ist jedoch wahrscheinlich nicht P gewesen. 

4. Die Datierung des Traktats 

Die Zeit der Abfassung des Traktats ist aus dem Text selbst ein
deutig und ohne Schwierigkeiten zu erschließen, denn die Wahl und 
Krönung Wenzels zum römischen König wird als bekanntes Faktum 
vorausgesetzt: Nam eleccio atque coronatio Serenissimi Wenceslai filii 
vestri in Regem Romanorum validissimum securitatis valium in prose-
quendis propositis erit vobis17). Die Niederschrift des Traktats läßt sich 
daher auf die Zeit nach der Krönung Wenzels am 6. Juli 1376 in Aachen 

" ) S. 225. 
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nischen Schriften und auf Augustin9). Die Durchführung des Themas 
verrät Vertrautheit mit der Argumentationstechnik der Frühschola
stik10), fällt dagegen durch rigorosen Verzicht auf historische11) und 
juristische12) Darlegungen auf. Die Zielsetzung des Werks ist pastoral 
und moralisch, die Position des Verfassers stark spiritualistisch. 

Die Schismaschrift des Abtes Johannes unternimmt in auf
fälligem Unterschied zu den meisten ähnliehen Werken dieser Jahre 
nicht den Versuch, die Stellung eines der beiden Päpste gegenüber der 
des anderen rechtlich zu klären und zu bewerten. Das juristische Pro
blem der Doppelwahl hält der Autor nicht nur für unlösbar, sondern 
auch bis zu einem gewissen Grade für irrelevant. Er macht deshalb 
auch keine politischen Vorschläge für die Überwindimg der Spaltung 
und verzichtet sogar weitgehend darauf, auf die reale historische Si
tuation überhaupt Bezug zu nehmen. Weder der Kaiser noch die Kö
nige von Frankreich und England, weder die Namen der viktorinischen 
Vorgänger Kalixts III . noch Begriffe wie Kardinal, Konzil oder Patri
monium Petri kommen in seinem Traktat vor. Abt Johannes geht es 
nicht um das Schisma als ein kirchenrechtliches und kirchenpolitisches 
Problem, sondern um die Spaltung als einen Verstoß gegen den inneren 
Frieden der Kirche. 

Das Schlüsselwort „Frieden" verdankt der Autor, wie er in der 
Vorrede seines Buches berichtet, einer Erleuchtimg, deren Ort, Tag 

9) Vgl. im einzelnen Wilmarts Nachweise zum Text. - Zitate aus „De vera pace** 
werden im folgenden (abgesehen von der „Prephatio") für Bücher mit lateini
scher, für Kapitel mit arabischer Ziffer sowie, wo zur genaueren Bestimmung 
nötig, mit der Seitenzahl der Edition Wilmarts gegeben. 
10) Vgl. etwa die Distinktionen der Verhaltensmöglichkeiten im Schisma in 
species und differentiae I 16ff. Hierzu F . C h a t i l l o n , Les vingt-six atti tudes 
politiques definies par Jean, Abbe de Sainte-Marie du Transtevere, Revue du 
moyen äge latin 1, 1945, S. 182ff. (freundl. Hinweis von R. Elze, Rom). 
u ) Eine Ausnahme stellt, abgesehen von alttestamentlichen Beispielen, der 
Hinweis auf die Haltung des Paschasius im Laurentianischen Schisma dar, I 
35-37, 39. 
12) Was nicht Unkenntnis oder Ablehnung des kanonischen Rechts bedeutet. 
Der Trakta t bezieht sich gelegentlich auf die »sacri canones* (II 9 S. 78; I I 63, 
S. 123). I I I 13, S. 146 wird die Schismadefinition Pelagius' I . (JK 994) zitiert, die 
außer im Decretum Gratiani C. X X I V q. 1 c. 34 in verschiedenen vorgratiani-
sehen Rechtssammlungen vorkommt (vgl. E. F r i e d b e r g , Corpus iuris canonici 
1, Leipzig 1879, Sp. 979/80 Anm. 528). 
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1331 bis 1333 an19a). Eine weitere Passage läßt erkennen, daß er nicht 
mehr ganz jung gewesen sein kann und im Kriegshandwerk Erfahrun
gen gesammelt hatte (S. 233f. c) . Den Hinweisen, daß er im Incipit 
des auf den Traktat folgenden Briefes, den er ebenfalls verfaßt hat 
(Handschrift V f 68va) „Notar" genannt, und daß er in den Miniatur
anweisungen der Handschrift V sogar als Doktor und Magister tituliert 
wird, ist nur ein geringer Wert beizumessen20). 

Der Autor vergleicht seinen Herrn wiederholt mit König Salomon, 
während er sich selbst als einen ganz und gar ungebildeten Menschen 
hinstellt: Et ego homo, qui paululum literature cognovi, non in trivio 
neque quadrivio militavi, numquam musarum modulamina aut Cathonis 
Consilia cognovi . . . (Prolog S. 218). Doch ein Blick in den Text belehrt 
den Leser eines Besseren. Gewiß gehört der Traktat seinem Stil, seinen 
Ausdrucksformen und seiner Latinität nach nicht zu den Spitzen
leistungen vergleichbarer Literatur des 14. Jahrhunderts, doch eine 
gewisse Erudition des Autors wird wiederholt sichtbar: Zitate aus 
Klassikern (Cato, Cicero, Horaz, Juvenal, Lucan, Ovid, Phaedrus, 
Vergil, Vegetius), aus der Bibel und den Kirchenvätern (Augustinus, 
Boethius, Chrysostomus), aber auch aus dem pseudoaristotelischen 
Secretum secretorum, dem Alexanderroman, der Alexandreis des 
Walther von Chatillon sowie der Artuslegende zeigen, daß der Autor 
belesener war, als er zugeben will. 

Wer verbirgt sich nun hinter den Initialen „B- de A." bzw. 
„L. de M." ? Bei dem Bemühen um die Identifizierung des Autors darf 
die Auflösung des in den Handschriften gegebenen Initialenpaares 
nicht das einzige Kriterium sein. Es ist bereits früher vermutet worden, 
daß Niccolò Beccari (auch de Beccariis) der Verfasser dieses Traktates 
gewesen sein könnte21). In der Tat wäre der Ferrarese eine der Perso
nen, auf die die knappen Charakteristika aus dem Text zutreffen könn
ten22) : Neben vier Briefen (darunter zwei an Karl IV. adressierten) und 

19a) Vgl. dazu E. W e r u n s k y , Geschichte Kaiser Karls IV. und seiner Zeit, 
Band 1, Innsbruck 1880, S. 31-109. 
20) Vgl. dazu Wolf, S. 38. 
») F . M. B a r t o § , Cechy v dobè Husové 1378-1415, Prag 1947, S. 16, Anm. 1 
(Zitiert bei K r a s a S. 256, Anm. 81 ; Wol f S. 23, Anm. 95). 
22 ) Zu Niccolò de Beccariis vergi. E. Le vi , Francesco di Vannozzo e la lirica nelle 
corti Lombarde durante la seconda metà del secolo XIV, Pubbl. del R. Ist. di 
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einigen Gedichten soll er alia subtiliora et prolixiora . . . opuscula ver
faßt haben, wie ein Kopist seiner Briefe im Jahre 1382 vermerkt hat23). 
Mit dem Luxemburger seit längerer Zeit in Kontakt hielt er sich im 
Jahre 1377 als familiaris und commensualis Karls IV. am Hof in Prag 
und in Tangermünde auf. Mehrfach ist er auch im Dienste des Kaisers 
auf Reisen gewesen. Da Niccolo selbst bekannt hat, von Jugend an ein 
Mann der Waffen, ein „stipendiarius", gewesen zu sein, käme er sowohl 
von seiner militärischen Erfahrung wie von seinen humanistischen 
Neigungen und der aus anderen Schriften belegten Liebe zu den Klassi
kern her als Autor der vorliegenden Schrift in Betracht. 

Dennoch ist wohl der bereits von Krasa vertretenen Ansicht zu 
folgen, daß nicht Niccolò Beccari den Traktat geschrieben hat24). Denn 
selbst wenn die Initialen nicht dem tatsächlichen Namen entsprechen 
müssen, so scheidet Niccolò JjJeeeari a ^ möglicher Verfasser aus. Stil 
und Sprache, Gedankenführung und geistiger Horizont der bisher be
kannten Werke der Ferraresen unterscheiden sich von dem hier vor
gelegten Werk beträchtlich. Während Niccolò Beccari Geschichts
philosophie und Reichstheorie ausbreitet, verweilt der Autor des 
Traktats auf einer niedrigeren Ebene, indem er handfeste, praktische 
Ratschläge für die Vorbereitung und Durchführung eines Italienzuges 
gibt. Gleichwohl ist die Analyse der Situation ihres Landes bei beiden, 
Beccari und dem Traktat-Autor, ähnlich : Die Konstellation für einen 
Italienzug des Kaisers ist günstig, das Land in sich zerstritten, seine 

Studi sup. pratici e di perfezionamento in Firenze. Sez. di filosofia e filologia 34, 
Florenz 1908. Ders . , Antonio e Niccolò da Ferrara, Atti e Memorie d. Deputaz. 
Ferrarese di Storia Patria 19, 2 (1909) S. 41-405. H. H e l b l i n g , Saeculum huma
nuni. Ansätze zu einem Versuch über spätmittelalterliches Geschichtsdenken, 
Istituto Italiano per gli Studi storici in Napoli; Neapel 1958. R. F o l z , (wie 
Anni. 3). H. H e l b l i n g , Le lettere di Nicolaus de Beccariis (Niccolò da Ferrara), 
Bull. dell'Ist. Stor. I tal . per il Medio Evo e Arch. Murat. 76 (1964) S. 241-289. 
Niccolò Beccari, in: Dizionario biografico degli Italiani 7 (1965) S. 437-440. 
H e l b l i n g und F o l z haben übersehen, daß bereits im Jahre 1932 Karel H r d i n a 
den Brief Beccariis an Karl IV. von 1377 ediert ha t : K. H r d i n a , Niccolo Beccari 
Ital na dvofe Karla IV., Sbornik Pracf. . . J . B . Noväkovi, Prag 1932, S. 159-177. 
Repertorium fontium historiae mediiaevi 2 (1967) S. 468. 
*8) H e l b l i n g (1964) S. 289. 
24) K r a s a (wie Anm. 5) S. 256 Anm. 81. Zu den Beziehungen des Niccolò Beccari 
zum Hofe Karls IV. vgl. auch K . V o i g t , Italienische Berichte aus dem spätmittel -
alterlichen Deutschland (Kieler Historische Studien 17), Stuttgart 1973, S. 39-42. 
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Bewohner sind bereit, die Herrschaft Karls IV. mit Freuden zu be
grüßen. Karl soll die Gelegenheit ergreifen und zur Befriedung Italiens 
aufbrechen. 

Wo aber hat man dann den Autor zu suchen ? Kann er als Notar 
oder Protonotar der Hofkanzlei Karls IV. angehört haben25) ? Für die 
Zeit des Luxemburgers liegt eine Studie über die Kanzlei, wie sie für 
seinen Sohn Wenzel in vorbildlicher Weise Ivan Hlavacek erarbeitet 
hat, noch nicht vor26). Soweit bekannt, waren in der Kanzlei auch ita
lienische Notare beschäftigt. Doch weder für Karl noch für Wenzel 
lassen sich unter den Notaren solche Personen eruieren, auf welche die 
in dem Traktat angegebenen Initialen passen. Immerhin wäre es nicht 
ausgeschlossen, daß einer der Notare Karls versucht hätte, das Inter
esse seines Herrn (vielleicht auch im Auftrag ghibellinischer Kreise 
seines Heimatlandes) erneut auf Italien zu lenken, und zugleich mit 
dem Brief über die Wahl Wenzels die Aufmerksamkeit des Kaiser
sohnes auf sich ziehen wollte. Offenbar hat sich 1378 auch eine Um
strukturierung der Hofkanzlei vollzogen, die eine Weiterbeschäftigung 
vieler Notare ungewiß erscheinen ließ. ,,Einige - insbesondere die 
älteren (Notare) - zogen sich allem Anschein nach auf ihre Pfründen 
zurück, andere traten in fremde Dienste"28). Der Kanzlei Wenzels 
jedenfalls scheinen italienische Notare nicht mehr angehört zu haben. 

Für die Vermutung, daß der Autor des Traktats ein in Diensten 
des Kaisers stehender Notar gewesen sein könne, spricht auch die Tat
sache, daß die Anrede dem Formular der Intitulatio entspricht, welches 
in Notariatsinstrumenten italienischer Notare Karls IV. Verwendung 
findet. Doch leider lassen sich über diese vagen Angaben hinaus keine 
weiteren Aufschlüsse über den Verfasser des Traktats erzielen29). 

2S) Diese Vermutung äußert K r a s a S . 38. 
26 ) Zur Kanzlei Karls und Wenzels vgl. F . T a d r a , Kaneeläre a pfsaft v zemich 
éesk^ch za krälü z rodu lucemburskóho Jana, Karla IV. a Väclava IV. (1310-
1420), (Rozpravy Öesko akademie I, 1, 2, Prag 1892. T. L i n d n e r , Das Urkun
denwesen Karls IV. und seiner Nachfolger (1346-1437), Stuttgart 1882 sowie 
I . H l a v à é e k , Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen 
Königs Wenzel (IV.) 1376-1419, Schriften der MGH 23, Stuttgart 1970. 
27) Der Brief unseres Autors ist gedruckt bei L ü n i g Sp. 357-358 und bei K r a s a 
S. 256-257 Anm. 82. 
2 8 ) H l a v a ö e k S. 154. 
29) Die Anrede im Prolog des Traktats lautet : Invictissimo principi oc domino, 
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6. Der Inhalt30) 

Die Schrift gliedert sich in zwei ungleiche Teile: In dem ersten 
etwa ein Drittel des Textes umfassenden Abschnitt begründet der Autor 
in einer Adresse an Karl IV. sein Werk. Er gibt vor, im Auftrag der 
Dame Italia zu handeln, die ihm erschienen sei, um den mitleiderregen
den Zustand ihres Landes zu schildern und ihn anzuhalten, den Kaiser 
nach Italien zu rufen, damit er als sponsus atque dominus naturalis 
Italiens der Misere des Landes abhelfe. Im zweiten Teil der Schrift, 
dem eigentlichen Libellus, gibt der Autor in zwölf Kapiteln Ratschläge 
über die von Karl IV. im Zusammenhang mit dem Italienzug zu tref
fenden Maßnahmen. 

Der Traktat steht bereits in einer gewissen Tradition. Peter von 
Zittau überliefert in seinem Geschichtswerk die ,,Littera invitacionis" 
eines Francesco da Barberino an Heinrich VII., und ohne Zweifel 
hat sich der Verfasser unseres Traktats auch von den zahlreichen 
,,Litterae exhortatoriae" anregen lassen, die Petrarca zwischen 
1351 und 1365 an den Hof des Luxemburgers abgesandt hatte, um 
Karl IV. zu einem Heereszug nach Italien zu veranlassen31). In dem 

domino Karolo quarto, Romanorum imperatori semper augusto et Boemie Regi . . . 
Die vergleichbare Intitulatio: Serenissimus et invictissimus princeps et dominus 
dominus Karolus dei gratia Romanorum rex et semper augustus et Boemie rex . . . 
Vgl. F . Z i m m e r m a n n , Acta Karoli IV. imperatoria inedita, Innsbruck 1891 
Nr. 82 S. 168, Nr. 84 S. 174, Nr. 88 S. 181, Nr. 94 S. 187, Nr. 95 S. 188 und öfter. 
Auch die Quellen zur Stadt- und Universitätsgeschichte Roms im 14. Jh . helfen 
nicht weiter, ebensowenig die Briefe Coluccio Salutatis (hrsg. von F . N o v a t i , 
4 Bde., Fonti per la Storia d'Italia 15-18, Rom 1891-1911), der im Jahre 1368 
einen Panegyricus auf Karl IV. verfaßte (Briefe Band 1, S. 89). Eine unserem 
Traktat vergleichbare Schrift des Veroneser Humanisten Leonardo Teronda aus 
dem Jahre 1401 rief König Wenzel auf, gegen König Ruprecht von der Pfalz 
nach Italien zu ziehen (Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe, Bd. 5, Nach
druck Göttingen 1956, Nr. 145, S. 181-85. Zu Teronda vgl. G. B i l l a n o v i c h , 
Italia medioevale e umanistica 1 (1958) S. 379-81). Auch die Handschrift V ist 
ja im Zusammenhang mit dem 1400 geplanten, aber nie ausgeführten Italienzug 
Wenzels entstanden. 
80) Eine Zusammenfassung des Inhalts (Nach Lambeck) auch bei Wol f (wie 
Anm. 5) S. 24. 
81) Peter von Zittau, Zbraslavskä kronika, hrsg. v. J . E m i e r (Fontes rerum bo-
hemicarum IV), Prag 1883, cap. 120 S. 211-214. Vgl. dazu S e i b t (wie Anm. 1) 
S. 68/69. Petrarca bei: P . P i u r , Petrarcas Briefwechsel mit deutschen Zeitge-
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Traktat ermuntert die personifizierte Italia den zögernden Autor, sein 
begonnenes Werk zu vollenden, und führt ihm Beispiele aus Geschichte 
und Mythologie vor Augen, nach denen auch und gerade die Kleinen 
und Ohnmächtigen große Taten zur Rettung des Staates vollbracht 
hätten. Sodann erhebt sie beredte Klage darüber, daß der Kaiser sie 
verlassen und der Tyrannei der italienischen Podestaten ausgesetzt 
habe. Sie fleht den Autor unter Tränen an, er möge den Kaiser veran
lassen, in ihre Arme zurückzukehren, sich als Friedensfürst zu bewäh
ren und die Eintracht im Lande wiederherzustellen. Dann werde ihn 
das Volk als pater patriae mit Freuden begrüßen und Rom die Er
neuerung des Goldenen Zeitalters feiern. Ewiger Ruhm und ewiges 
Leben würden so dem Kaiser zuteil. 

Das Bild der Italia erinnert an das Bild der Roma, welches 
Petrarca Karl IV. in seinem Breif von 1351 ( ? ) vorhält32). Noch größere 
Ähnlichkeiten ergeben sich mit dem Brief des Humanisten von 1363, 
in welchem er dem Kaiser zuruft : Tua te, Cesar, vocat Italia . . . vocat 
,Cesar, Cesar, Cesar mens ubi es? Cur me deseris? Quid cuntaris?' . . ,33) 
Doch der Ton ist devoter, der Verfasser des Traktats will Karl nicht 
belehren (nee Minervam docere studeo) wie es seinerzeit Petrarca getan 
hatte, noch ihn von dem Bündnis mit dem Papst abbringen, wie es die 
Absicht Beccaris war34). Der Traktatschreiber schmeichelt vielmehr 
der Gelehrsamkeit seines Herrn und widmet ihm durch die Tränen der 
Italia bewegt in aller Bescheidenheit sein Büchlein. Vielleicht wußte 
er, wie sich der Kaiser in seiner Antwort auf den ersten Brief des Poeta 
laureatus in bald ironischem, bald unwilligem, bald überlegenem Ton 
gegen politische Belehrung des Dichters gewehrt hatte36). Keine politi
sche Besserwisserei, sondern praktische Ratschläge will er geben, wenn 
diese auch bisweilen etwas naiv anmuten. 

Das erste der zwölf Kapitel handelt vom Kairos, vom Zusammen
treffen vieler günstiger Momente für einen erneuten Italienzug Karls 

nossen, hrsg. unter Mitwirkung K. B u r d a c h s (Vom Mittelalter zur Reformation 
7), Berlin 1933; darin bes. Briefe Nr. 1, 3, 22, 26, 34 und 36. Vgl. auch Anm. 29! 
32) Bei Petrarca ist Borna die Braut, welche Karl erwartet. P i u r , Brief Nr. 1, 
174 und 3, 32. 
88) P i u r , Brief Nr. 34, 39ff. 
84) Vgl. P i u r , Brief 6, 114n°. Fo l z (wie Anm. 3) S. 150f. 
8B) P i u r , Brief Nr. 2. Vgl. auch W. Be rges , Die Fürstenspiegel des hohen und 
späten Mittelalters, Schriften der MGH 2, Leipzig 1938, S. 273. 
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IV. : Die gerade erfolgte Wahl Wenzels sichere den Luxemburgern die 
Krone des Reiches, das in sich zerstrittene Italien werde dem Kaiser 
keinen nennenswerten Widerstand entgegensetzen, wenn Karl mit 
Wenzel, dem ,,jungen Löwen", dort erscheine. Auch Beccari beurteilte 
1377 die politische Lage in Italien für den Kaiser ähnlich günstig: 
Res Ytalica a toto saltem vel pro maxima parte disposita est in latus tuum 
sponte et necessario inclinaturaZ5&). Jetzt gelte es, die Hand der Fortuna 
zu ergreifen, ja nicht nur die Hand, sondern auch ihre Flügel. Während 
Petrarca nach klassischem Vorbild den Kopf der Glücksgöttin als vorne 
gelockt und hinten kahl beschreibt36), zeichnet unser Autor das be
kannte Renaissancebild der geflügelten Fortuna, die - wie er gesehen 
haben will ~ manchmal ohne Füße dargestellt wird37). Und wie vor ihm 
bereits der Humanistenfürst und zur gleichen Zeit auch Niccolò Bec
cari in seinem Brief an Karl IV. erinnert der Verfasser den Kaiser auch 
an die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens, die alle Pläne so rasch 
zunichte machen könne38). 

Vor dem Abmarsch gelte es sodann, einen geeigneten Heerführer 
zu finden (Kapitel 2), der tüchtig, gerecht, unbestechlich und dem 
Kaiser treu ergeben sein müsse. Dann ist für die persönliche Sicherheit 
des Herrschers Sorge zu tragen (Kapitel 3). Der italienische Autor 
weiß sehr wohl, warum er Karl IV. vorschlägt, sich mit einer Leibgarde 
von böhmischen Adeligen zu umgeben und sich erst in zweiter Linie 
durch Söldner schützen zu lassen. Besonders aber gegen die damals 
verbreiteten und gefürchteten Giftanschläge empfiehlt der Verfasser 
ein ganzes Bündel von Präventivmaßnahmen : Eine eigene Küche für 
den Kaiser und ein ausgeklügeltes System der Kontrolle aller Speisen 
durch Mundschenke und Vorkoster. Die Aufwendigkeit dieser Maß
nahmen begründet er zugleich als ein Erfordernis der kaiserlichen 
Würde (Kapitel 4). Gerade für die Ratschläge gegen Giftattentate 
wird Karl IV. ein offenes Ohr gehabt haben. Von seinem Großvater 
wird erzählt, daß er durch eine vergiftete Hostie ums Leben gekommen 

35a) H e l b l i n g (wie Anm. 22) S. 275. 
36) P i u r , Brief Nr. 3, 55. 
87) Vgl. A. D o r e n , Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance, Bibl. War
burg, Vorträge 1922/23, Leipzig 1924, S. 71-144 mit Abb. 12, 14, 16, 19 und 20. 
88) Vgl. P i u r , Brief 36, 52f. H e l b l i n g (wie Anm. 22) S. 276. 
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sei, die ihm ein Dominikaner gereicht hatte39). Karl selbst berichtet in 
seiner Autobiographie, wie er zu Ostern 1331 in Pavia einem Giftan
schlag nur dadurch entronnen sei, daß er anders als die Mitglieder 
seiner Familia vor der feierlichen Messe am Morgen nicht hatte früh
stücken wollen40). 

Die kaiserliche Majestät, so hält der Verfasser seinem Herrn mit 
einem Justinian-Zitat vor (Kapitel 5), müsse nicht allein militärisch, 
sondern auch mit Gesetzen ausgerüstet sein, um die Gerechtigkeit ver
wirklichen zu können. Daher schlägt er vor, Karl solle gelehrte Richter 
an seinen Hof holen und dem Volk eine unabhängige und effiziente 
Gerichtsbarkeit anbieten, damit es vertrauensvoll zu ihm halte. Das 
aus Gottfried von Monmouth stammende Beispiel der königlichen 
Brüder Corbonianus, Archgallus und Olidurus unterstreicht die Moral 
der Ratschläge durch ein historisches Exempel : Gerechtigkeit muß die 
Grundlage jeder Herrschaft sein41). Auch Cicero und das Secretum 
secretorum, „eines der meist gelesenen Bücher des späten Mittel
alters"42), werden zur Unterstützung dieser Ansicht zitiert. 

Die Entscheidung über den einzuschlagenden Weg des Heeres 
nach Italien will unser Autor dem Kaiser überlassen. Dafür ergeht er 
sich um so breiter in Ratschlägen für die Anwerbung, Aufstellung und 
Ordnung des Heeres (Kapitel 6 bis 9): Er empfiehlt ein Söldnerheer 
anzuwerben, und zwar erst in Italien, weil die italienischen Soldaten 
billiger seien als die böhmischen, sich im Lande besser auskennen und 
an die Tücken des südlichen Klimas gewöhnt seien. Auch seien sie ge
wohnt, unter ihren Capitanei straffe Disziplin zu halten. Detaillierte 
s*) Vgl. dazu Heinrieh von Diessenhofens Interpolation in den Text des Paulinus 
von Venedig in der Fortsetzung des Tholomeus von Lucca, Muratori RISS 
Band 11, Spalte 1208 E. 
40) Karoli IV. Imp. Rom. Vita ab eo ipso conseripta, edd. P f i s t e r e r - B u l s t , 
Editiones Heidelbergenses 16, Heidelberg 1950 Kap. 4 S. 14: In die autem 
pasche, scilicet tercia die postquam vener am, intoxicata fuit familia mea, et ego 
divina me gracia protegente evasi, quia missa magna prolixe agebatur, et communica-
veram in eadem et nolui comedere ante missam. 
41 ) Zur Bedeutung Gottfrieds von Monmouth und zu seiner Rezeption vgl. L. 
K e e l e r , Geoffrey of Monmouth and the Late Latin Chroniclers 1300-1500, 
Berkeley/Los Angeles 1946. Ferner C. B r o o k e , Geoffrey of Monmouth as a Hi-
storian, in: Church and Government in the Middle Ages, Essays presented to 
C R . Cheney, Cambridge 1976, S. 77-91 mit weiterer Literatur. 
42) B e r g e s (wie Anm. 35), S. 109. 



„TRACTATUS DE HABILITATE TEMP0RIS AD PROCESSUM VERSUS ITAMAM" 2 1 3 

Die Söldnerheere, im Traktat briganti, sonst häufig „böse Gesell-
schaften" genannt, stellten im 14. Jahrhundert eine Plage nicht nur in 
Italien dar. Bei den Auseinandersetzungen der einzelnen Signorien 
untereinander, aber auch im Zuge der Rekuperation des Kirchen
staates durch Kardinal Albornoz fanden die Banden ausreichende Be
tätigung, vielfach jeweils auf der Seite, die gerade den besseren Sold zu 
zahlen imstande war. Nach den Soldreiterverbänden eines Werner von 
Ürslingen, Konrad Wolf und Fra Monreale, den Cola di Rienzo 1354 
hatte hinrichten lassen, traten in den 50er und 60er Jahren in Italien 
Graf Landau als Anführer der ,,Großen Kompagnie" Monreales und 
die Reiterscharen des Hans von Bongard (Anichino Baumgarten) und 
des Engländers John Hawkwood (Giovanni Acuto) abwechselnd in 
päpstliche oder in Mailänder Dienste. Von Frankreich her fielen die 
französischen und englischen Söldner der ,,weißen Kompagnie" in 
Oberitalien ein. Papst Urban V. hatte Karl IV. wiederholt um Hilfe 
gegen die ,,bösen Gesellschaften" angerufen, die auf ihren Raubzügen 
selbst Avignon und das Elsaß bedrohten. Den utopischen päpstlichen 
Plan, die Soldreiterverbände auf einen Kreuzzug gegen die Türken zu 
schicken, behandelte der Kaiser dilatorisch, ohne seinerseits - trotz des 
gegen die ,,bösen Gesellschaften" gerichteten Friedensbundes von 1369 
- dauerhaft etwas gegen diese Landplage zu erreichen43). Auch Petrarca 
hatte bereits Anfang der 60er Jahre einen verzweifelten Hilferuf an 
Karl IV. entworfen44), daß er Italien von den fremden Söldnerbanden 
befreie. Der Kaiser kannte also das drückende Problem zu gut, um 
nicht die Naivität zu erkennen, mit der ihm hier in dem Traktat der 
Einsatz der Reiterverbände als Mittel zur Befriedung Italiens empfoh
len wird. 

Im Kapitel 8 hat der Verfasser einen interessanten Exkurs in die 
Legenden-Historie eingefügt: Nach einem Zitat aus der Alexandreis 

43) Zu dem ganzen Komplex vgl. E. W e r u n s k y , Geschichte Kaiser Karls IV. 
und seiner Zeit, Bd. 3 (1355-1368), Innsbruck 1892, S. 313-351. A. S a u t i e r , 
Papst Urban V. und die Söldnerkompagnien in Italien in den Jahren 1362-1367, 
Diss. Zürich 1911. Insbesondere K. H. S c h ä f e r , Deutsehe Bitter und Edel
knechte in Italien während des 14. Jh. , 3 Bde., Quellen und Forschungen, hg. 
von der Görres-Gesellschaft, Bde. 15 und 16, Rom 1911/14. Ferner G. P i r c h a n 
(wie Anm. 1) S. *6-*8 und *20-*21. 
44) Briefentwurf Petrarcas bei P i u r (wie Anm. 31), S. 228-232. 
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Großen (am Hofe des Perserkönigs Darius) und König Artus' die Be
deutung königlicher munificencia illustriert. Die Alexanderlegende hat 
durch den Roman des Archipresbyter Leo über Chronisten wie Ekke-
hard von Aura sowie Petrus Comestor, Vinzenz von Beauvais, Exempla-
und Predigtliteratur bis hin zu verschiedenen dichterischen Bearbei
tungen des Stoffs noch im Spätmittelalter weite Verbreitung und in 
zahlreichen Miniaturen auch ihre bildliche Darstellung gefunden45). 

Der Artus-Stoff wiederum war über Gottfried von Monmouth's 
Historia regum Britanniae und über Chrétien von Troyes seit dem 
12. Jahrhundert populär geworden, hatte in bürgerlichen Kreisen Flan
derns und der Hansestädte, aber auch in Italien, ein neues „aristokra
tisches Leitbild" geschaffen46). Der Anonymus des Traktats zeigt sich 
hier dieser mittelalterlichen Tradition verhaftet. Derartige historische 
Exkurse sind in den Schriften der zeitgenössischen Humanisten in 
dieser Form nicht anzutreffen. 

In den letzten drei Kapiteln des Traktats unterbreitet der Ver
fasser dem Kaiser Vorschläge im Hinblick auf die Politik gegenüber 
den italienischen Kommunen (Kapitel 10 bis 12). Nach den sehr wech
selnden Erfahrungen mit den Städten Reichsitaliens werden auch diese 
Vorschläge Karl IV. etwas weltfremd vorgekommen sein. Der Autor 
empfiehlt den Städten gegenüber eine Politik, in der Milde und Strenge 
gepaart sind. Zum Beispiel geht er davon aus, daß sich die Bürger 
allein auf die kaiserliche Proklamation der nova Ubertas und der Be-

45j Zur Alexanderlegende vgl. F . P f i s t e r , Der Alexanderroman des Archipres
byter Leo, Sammlung mittellateinischer Texte 6, Heidelberg 1913, Buch I I , 
S. 91, 15. Frutolf von Michelsberg-Ekkehard von Aura, MGH SS 6, 67. Vgl. 
dazu zusammenfassend F . J . S c h m a l e in DA 27 (1971) S. 110 mit der älteren 
Lit. Vgl. ferner G. Gary , The Medieval Alexander, Cambridge 1956, bes. S. 260ff. 
F . P f i s t e r , Kleine Schriften zum Alexanderroman (Beiträge zur Klassischen 
Philologie, Heft 61), Meisenheim 1976, mit weiterer Lit. Die Ausgabe von M. L. 
C o l k e r , Galteri de Castellione, Alexandreis (Thesaurus mundi 17) Padua 1978, 
war mir noch nicht zugänglich. Zu den Illustrationen der Legende D. J . A. R o s s , 
Illustrated Medieval Alexander-Books in Germany and the Netherlands, Publi-
cations of the Modern Humanities Research Association 3, 1971, Abb. 19, 294 
und 315. 
48) Vgl. dazu jetzt W. S t ö r m e r , König Artus als aristokratisches Leitbild 
während des späteren Mittelalters, Zs. für bayer. Landesgesch. 35 (1972) 
S. 946-971, bes. 950-954. 
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des Walter von Ghätillon wird an zwei Beispielen Alexanders des 
seitigung ungerechter Steuern und Zölle hin von ihren bisherigen 
Vorschläge werden dem Kaiser auch über die Relation der Zahl von 
Reitern, Bogenschützen und Fußsoldaten sowie über die Gliederung 
der einzelnen Verbände unterbreitet. Vegetius und Pseudo-Aristoteles 
sind hier die oft zitierten Lehrmeister des Verfassers. Getreu der von 
Lucan formulierten Maxime Ibi fas vói maxima merces vergißt er auch 
nicht, Karl eine großzügige Entlohnung der Söldner zu empfehlen. 
Stadtherren ab- und dem Kaiser zuwenden werden. Sollte sich jedoch 
eine Stadt nicht freiwillig seiner Herrschaft unterstellen, so dürfe er 
den Kampf nicht scheuen und müsse mit aller Härte gegen sie vor
gehen. Konkreter und zugleich realistischer wird der Autor wieder, 
wenn er zum Problem der Sicherung der kaiserlichen Macht in den 
unterworfenen Städten übergeht (Kapitel 12). Kein Pardon solle der 
Kaiser den Stadtherren gewähren, die sich ihm widersetzten, den 
„Tyrannen", wie unser Autor sie nennt. Aber auch die bisherigen 
Herren unterworfener Kommunen dürfen auf keinen Fall wieder in 
ihre Ämter zurückkehren. Vielmehr wird erwogen, sie in Rom in der 
Umgebung Karls anzusiedeln, damit sie auf diese Weise unter Kon
trolle stünden. Eine mit Waffengewalt unterworfene Stadt solle der 
Kaiser erst betreten, wenn sich alle Befestigungen (castra) in der Hand 
seiner Truppen befänden. 

Doch wie sind die Einwohner der unterworfenen italienischen 
Städte zu gewinnen ? Ihre Anerkennung zu erreichen dürfe der Kaiser 
keine Mühe scheuen: 200 bis 300 Anzianen und Notabein ffamosiores 
cives) solle Karl in sein Lager vor der Stadt rufen lassen und ihnen sein 
Programm verkünden : Nicht Beschränkung, sondern Erweiterung der 
städtischen Freiheiten, nicht den honor augustalis, sondern den Frieden. 
Die Realisierung dieses Programms jedoch erfordere große finanzielle 
Anstrengungen von ihm wie von den Bürgern (und damit kommt er 
zum nervus rerum): Wo die Stadt ihrem bisherigen Herren jährlich 
100000 Florenen (?) an Steuern gezahlt hatte, werde er sich mit einem 
Viertel der Summe zufriedengeben. „Diese Rede", so versichert der 
Traktatschreiber, „wird die Herzen der Bürger besänftigen und milde 
stimmen". In der Tat war es immer die Politik Karls IV. in Italien 
gewesen, „Reichsrechte (zu) wahren, wo sie sich noch kampflos zur 
Anerkennung bringen ließen, und Einkünfte (zu) erheben, wo sie ihm 
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für seine Zugeständnisse geboten wurden"47). Allerdings ist entgegen 
dem einmütigen anderslautenden Urteil der italiensichen Chronisten 
sogar mit Blick auf den zweiten Italienzug 1368 zu fragen, „ob das 
Reichsoberhaupt von seiner von Mißwachs und arger Teuerung ver
folgten Fahrt wirklich irgendwie bereichert heimgekommen ist"48). 

Nicht zu Unrecht werden in dem Traktat die Stadtparteien der 
Guelfen und Ghibellinen als ein Grund für die Zerrissenheit des Landes 
angesehen. Daher will der kaiserliche Ratgeber sie durch Edikt ver
bieten lassen und hofft wohl, dadurch diese Grundstruktur des politi
schen Lebens in Italien zu beseitigen. Auch diese Idee war nicht neu. 
Schon Cola di Rienzo und dann Kardinal Albornoz hatten den Ge
brauch der Parteinamen untersagt49). Der Autor schlägt ferner vor, 
jede Übertretung der Gebote des Kaisers exemplarisch zu bestrafen 
und allen Bürgern ohne Unterschied den Zugang zum Gericht des 
Herrschers offenzuhalten. Karl IV. solle danach in jeder ihm ergebenen 
Stadt einen Capitaneus als seinen Vertreter ernennen, und zwar nach 
Möglichkeit einen Römer, wie es ihm der Lokalpatriotismus des ver
mutlich aus der Tiberstadt kommenden Autors empfiehlt. Es wäre 
sonst nicht einzusehen, daß in der Mitte des 14. Jahrhunderts ausge
rechnet in Rom die politische Führungsschicht Italiens zu finden sein 
sollte ! Albornoz hatte im Gegenteil verbieten lassen, daß Governatoren 
für die Campania und Maritima aus Rom bestellt würden50). 

Die Amtszeit dieser Podestà (potestas) müsse aber auf sechs 
Monate limitiert sein, eine Amtsdauer, die auch der Praxis der Synda-
katsordnungen dieser Zeit entspricht51). Danach hätten sie sich vor 
einem kaiserlichen Gericht für ihre Geschäftsführung zu verantworten. 
Auch in den italienischen Kommunen durfte der Podestà nicht aus der 
Stadt kommen, über die er regieren sollte, und mußte nach Ablauf der 
Amtszeit vor dem Sindacato Rechenschaft über seine Amtsführung 

47) H. G r u n d m a n n in : Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte Band 1, 
Stuttgart »1970, S. 570. 
*8) P i r c h a n (wie Anm. 1), Band 1, S. 446. 
49) Vgl. dazu F . G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 
Band 6, 41893, S. 384 mit Anm. 1. 
5 0 ) Vgl. G r e g o r o v i u s S. 396 mit Anm. 2. 
ei) Ygi# dazu V. F r a n c h i n i , Saggio di ricerche sull'istituto del Podestà nei 
comuni medievali, 1912, S. 175f. 
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ablegen62). Hier hat der Verfasser also nur Elemente der italienischen 
Verfassungswirklichkeit in seinen Traktat aufgenommen. Das Verbot 
der Wiederwahl eines Podestà ist - wenigstens in der Theorie - auch 
von den Kommunen vertreten worden. Allerdings denkt der Autor des 
Traktats nicht nu an einen Podestà pro Stadt, sondern er will derenr 
zwei vom Kaiser ernennen lassen. 

Wenn sich Karl IV. in Italien so verhalte, wie es ihm in dem 
Büchlein geraten werde, wenn Weisheit und Gerechtigkeit ihn leiteten, 
würden selbst die verstocktesten Herzen ihm zufliegen, so versichert 
der anonyme Verfasser abschließend und läßt seinen Traktat mit einem 
Schwall von Cicero-Zitaten zum Thema Gerechtigkeit ausklingen. Das 
Opusculum gehört sicher nicht zu den Spitzenleistungen der Gelehr
samkeit des 14. Jahrhunderts, vom humanistischen Geist der Schriften 
und Briefe Petrarcas oder selbst Beccaris verspürt man hier kaum 
etwas, das Latein ist eher spätmittelalterlich, manchmal umständlich, 
gewunden, zuweilen fast schwülstig. Auch die Bilder und Zitate, die 
Verarbeitung mittelalterlichen Roman- und Historienmaterials und 
des Secretum secretorum, des politischen Handbuchs des Spätmittel
alters, der Alexandreis Walthers von Chätillon und der Bibel läßt einen 
Autor erkennen, der eher aus dem mittelalterhchen Bildungsgut 
schöpfte. Für die Spätzeit Karls IV. ist der Traktat daher neben der 
humanistischen Literatur aus dem Umkreis des Kaisers als Dokument 
einer anderen Bildung und Geisteshaltung von einigem Wert. 

7. Die Einrichtung des Textes 

Wie oben dargelegt kann sich die Textgestaltung auf die Hand
schriften P und V stützen. Die Varianten von H, R, D und L werden 
daher im Apparat nur insoweit berücksichtigt, als es zum Verständnis 
der Abhängigkeit notwendig ist. Unberücksichtigt bleiben offensicht
liche Schreibfehler und kleinere Wortumstellungen, ferner die Eigenart 
von P, Konsonanten zu verdoppeln und y anstelle von i zu schreiben. 
Sonst wird der Schreibweise der Handschriften gefolgt, Groß- und 
Kleinschreibung sowie die Interpunktion werden normalisiert. Die 

62) C. Ludwig, Untersuchungen über die frühesten Podestaten italienischer 
Städte, Dissertationen der Universität Wien 90, Wien 1973, mit älterer Litera
tur. 
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Zitate sind, soweit sie identifiziert werden konnten, durch Kursivdruck 
kenntlich gemacht und im Apparat nachgewiesen. 

Siglen 
D = ed. Datt 1698, s. o. S. 202. 
H = Wolfenbüttel 55, s. o. S. 202. 
L = ed. Lünig 1725, s. o. S. 203. 
P = Prag 0 53, s. o. S. 200. 
R = Wien HHStA W 10, s. o. S. 201. 
V = Wien NB 338, s. o. S. 200. 

8. Edition des Traktats 

[Incipita) tractatus de habilitate temporis ad processum versus 
Italiani cumb) propter eleccionem imperatoris Romanorum tumb) 
propter discordias Italorum et primo deprecacio et hortatus ad moven-
dum pectus cesareum sine retardacione debere ingredi Italiani ad pa-
ciscendum dissidia et ad confutandum rebelles.] 

[PROLOGUS] 

Invictissimo principi acc) domino, domino Karolo quarto, Ro
manorum imperatori11) semper augusto et Boemie regi, domino suo 
graciosoe) L. de M.f) humilis servitore) maiestatis cesaree imperialis 
honoris affectum cum devotissimo famulatu. 

Dum1) altitudinem sapiencie vestre, princeps sacratissime, vigili 
cogitacione perpenderem, in primevo exordio presentis materie stetih) 
dubius magis ac magis pavida mente discuciens procederene in opus-
culo iam inchoato, an omnino a proposito debeam resilire. Et qua 
fronte imperitus ego coram1) tanto principe, in cuius pectus omnis 
rivusk) sapiencie confluxit, raciocinari audebo? Quid heccine nuda 
sentencie leccio iuxta copiosum sapiencie torrentem importabit ? Non
ne ridiculosum foret, si quis uno pugillo argille super cacumen montis 

a) Incipit - rebelles] om P (Redaktion von 1400) b) cum - tum] tarn — tarn 
D L c) ac] om HRVDL d) imperatori] om R e) gracioso] glorioso DL 
') L .deM.]B.deA.HRVDL «) humilisservitor] humilis vir et P h) steti] 
facti HRVDL *) coram] coram hoc P k) rivus] rivus tocius P x) Seu -
conaretur] om HRVDL 
*) In V hier eine Miniatur : Autor mit der Dame Italia (s. o. S. 201). 
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Olimpi posito magnitudinem ipsius augmentare laboret ? Seu1) siquis 
fiamma exilis facule solis claritati mense Julii radiante succurrere cona-
retur1) autm) una guttula aque demissa alveo undas fluminis quereret 
adaugerem) ? Sic quoque temeritatis species esse videbitur consilium 
apponere ad sapienciam Salomonis. Et ego homo, qui paululum 
literature cognovi, non in trivio neque quadrivio militavi11), numquam 
musarum modulamina aut Cathonis Consilia cognovi, qua occasione 
coram tali ac tanto indoctus docto auserim0) speciem demonstrare ? 

Cum hec verba in memetipso velut michimetipsi expers ab in-
ceptis recessurus*») proponerem, ecce imago trepidantis Italie crinibus 
in venerabili effusis vertice1), nudatis quoque brachiis omni sui parte 
conscissa, more vidue viro8) viduate proprio*), meis astare videbatur 
oculis, et verbis gemitibus permixtis michi quamvis parvo sue tribu-
lacionis interposite preces visa est porrigere, quatenus amaritudinem 
lacrimose questionisi eius auribus sui sponsi atque naturalis domini 
nuncciarem et inceptum propositum fini laudabili copularem. „Et o", 
inquit, ,,de genere plebeiorum meorum dilecte, prosperitatis mee zela-
tor fidelis, que frigida pusillanimitas ex parvitatis tue nata respectu 
fervorem tarn pure dileccionis, quam erga me videbaris habere, iam 
conatur extinguere ? Dolorosis meis moveare singultibus, et magnani-
mitate mentemv) indue! Debilis enim mentis infirmitas audenda non 
presumit incipere, et robur virilis animi non audenda superare consue-
vit. Audivi cesareum vultum erga^) te tractabilem, audivi et gavisa 
sum. Et ecce, venio ad te tibi causam meam revelare. Non te igitur ab 
incepto retrahat tui ipsius debilis reputacio, solent enim magna parvis 
quandoque iuvarix), et valida debiliorum sepe vidimus gubernacula 
acceptare. 

De quo*) canit55) Lucanus2), quod pauper Amiclas Julium totum 
mundum capientem exili receptum navicula ad dulce litus perduxit. 
Et in iocosa narratur fabula3) fortem leonem parvuli muris dente de-

m ] aut - adaugere] om P n) militavi] om H D L °) auserim] poterim HRVDL 
P) reeessurus] recedere P r) crinibus - vertice] vultu invenerabili lacrimis 
effusis discoperto vertice P s) viro] om P fc) proprio] propriis igitur P 
u) questionis] condicionis DL v) mentem] in mente P w) erga] coram P 
x) iuvari] minari P v) De quo] Unde P z) canit] om H R VDL a) pro-
ditam] perditam DL 
*) Vgl. Lucan, Pharsalia V, 519-677. 8) Vgl. die Fabel ..Leo et m u s " (L. 
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bili a vinculo laquei fuisse liberatum. Ceterum Iuvenalis4) meus refert 
et piene sunt vetuste ac moderne Italorum cronice a nobilibus quidem 
me proditama) ac sustentam fore frequencius, a plebeis autem adiutam 
plurimum fuisse ac salvatam, ut ille de agrestibus alpibus Cicero ( ? ) 
et plebei ignobilesque Decci6) ceteri quoque plurimi Rome in neces-
sitatibus auxiliati sunt uberrime, fidelissimum dedere consilium, ple-
bem Latinam sepius ruituram salvaverunt, qui eciam mortis periculo 
suam patriam non renuerunt ab hostibus illesam conservare. Laxa igi-
tur nunc habenas propositi et opusculum inceptum perfice! Sed auri-
bus dilecti mei hoc primum verbotenusb) memento instillare". 

Sequitur0) lacrimabilis arenga Italie querulantis super absenciam 
sui naturalis domini et eum revocare nitentisd). 

„Que occasio meum desiderabilem dominum tenuit tot annis ? 
Que tanta oblivionis licencia a calore cordis eius miserabilem me 
proiecit ? Quemadmodum mei vultus sibie) numquam innotuisset ima
go, nec fides sua quidquam obnoxia michi foret, cum tarnen per arram 
sui liberalis promissi tamquam legittimam me sibi subarraverit in-
felicem, ut eciam suum teneret1) titulum Romanum principem et 
imperialis auccionis auctorem qui futurum se spopondit. Respondeat 
ergo*) nunc dominus meus, respondeat, queso, ardor anime mee, quare 
me sibi viventem velut alienam postergat, ut quid sceleratis rapto-
ribus nephandis et infestis sui honoris satellitibus dira tirannide me 
tractandam heu pudendo more usque modo dereliquit, ut preciosa 
colli mei monilia rabie violenta diripiant, et innumerabilia erarii mei 
milia ei iure debenda avido hiatu exhaurire presumant, nec unciolam 
tantarum rerum minimam dilecto meo fatis meis olim promisso sponso 
profani rebelles reliquentes ? Revertatur nunc ad altam mentem suam 
dominus spes populi mei! Pium saltem illud ach) divinum promissum 
liberaliter1) factum adimpleat et1) occulos suos ad me reducat! Eccek) 
clamor conquerentis gentis mee1) ascendit ad celum et lacrime maxilla-

*>) verbotenus] verba P c) Sequitur] Sequitur rubrica P d) nitentis] 
nitentis eapitulum HRVDL e) sibi] om HDL f ) teneret] tester HRVDL 
s) e rgo jomP h) illud ac] et P *) liberaliter - et] om P k) Ecce] 
om P *) gentis mee] Italie HRVDL 

H e r v i e u x , Les fabulistes latins depuis le siócle d'Auguste jusqu'à la fin du 
moyen àge, Band 1-2: Phèdre et ses anciens imitateurs, Paris 1884, Band 2 
S. 127). *) Vgl. Juvenal, Satyra V i l i . 6) Vgl. Juvenal, Satyra V i l i , 254f. 
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rum eius descendunt super nomen suum. Ostendat nunc magnitudinem 
potentia sua! Quid tot annis moratur et consumere vult spem ex-
spectacionis mee, presenciam suam michi usque ad vite sue vesperum 
abigendo ? En unica sua, que fidum sibi semper servavit spiritum, 
fontem lacrimarum deducit, ubi quiescitis, inquiens: O propugnator 
mi fortissime, qui prime vestre pugne sudorem in nova pro me quon
dam subeuntes Victoria primevo militaris glorie cingulo michi trium-
phando dignissime percingi meruistis, quando inberbis adolescentulus 
virum fortem vos probantes in bello lanceam vestram in pectore ini
mici viriliter contrivistis, quando eciamm) dextere vestre gladius cassi-
dem, arma et clipeum adversariorum confregit, quando frementis 
vestri spadonis ungula membra rebellium cum campi pulvere concul-
cavit, et leva vestra in medium castrorum11) vestrorum traxit captivos. 

Et ecce memoriam mei proiecistis post tergum, nec considerare 
dignamini dileccionis devocionem, qua personam vestram totis visceri-
bus fido0) corde») ac medullitus non cessavi amplecti. Et ecce sub-
mersum est in lacrimis cor meum, quoniam piena sum amaritudine, 
undique enim inimicis exposita, et velut indagine inclusa impellor, et 
non est auxiliator. Porro si princeps meus princeps pacisr) dicitur, 
ut quod principes discordie principari permittitis8), properet nunc, 
dominus refugium meum et virtus raea*)6), pacem in terram mittere7), 
properetu) namque quia«) potest, seit et debet : Potest quia potentissi-
mus principancium orbis terre, seit quia sapientissimus filiorum homi-
num, debet quia descisorem discidii et pacis plantatorem ipsum domi
nus deus constituit super terram. 

Qui autem inv) mundo pacem edificat, vitam defunctis videtur 
concedere. Nam sola pax et Caritas tocius mundane machine funda-
mentum perhibetur, qua sublata totus in se corruens mundus in chaos 
informe verteretur. 

Apprehendat ergo pius dominus pacem et complectatur illam 
delendo discordiam, quam dei detestatur anima! Hoc enim unigeniti 
opus est, ut ait Crisostomus in Omelia8) : Congregare dispersa et paci-
m) eciam] om P n) castrorum] om HDL °) fido] puro P P) corde] 
corde integre P r) pacis] pietatis s) permittitis] permittit P *) mea] 
om P u) properet quia] om P v) in] om HRVDL 
8) Vgl. Ps 45,2 und öfter. 7) Vgl. Mt 10,34. 8) Chrysostomus ? Das Zitat 
konnte ich nicht rinden. 
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ficare contra se preliancia. Pacem igitur presencia sua seminet, quam 
absencia sua crescere non sinit! Quocumque enim cesaris umbra porri-
gitur, ibi concordia vestigia sua figit, quapropter patefaciat benignita-
tem cordis sui iam tandem precibus meis et veniat, quo virtus bona 
eum ducit! Veniat pede fausto, hic piena bonis optimis sibi promp-
tuaria servantur, hic honoris sui et suorum predicamenta exaggerabun-
tur, hunc, dum felicissima via potenciam suamw) conducet, in maiestate 
virtutis sue videbitur iusticiam et pacem edificans in imperiali solio 
residere. Tunc senes mei cum muneribus venient laudantes et hono-
rantes dominum suum. Tunc omnis vir et iuvenis mirabuntur et videre 
faciem sui liberatoris optabunt. Tunc matrone graves thura devoti 
cordis cum castis elemosinis pro sui et suorum statu saluberrimo deo 
suo certabuntx) offerre. Et simplices puellule parvulorumque chorus 
omnes dicent in unum: ,Vivat pater servatorque patrie, vivat et 
pereant cuncti, qui nos oderunt!' 

Quando campos per multos annos inaratos frugiferis intumescere 
videbit segetibus, quando montes exultare pacificos et agros letabundis 
prospicient oculis lascivire iocundos ? O quantis tunc Roma sua solem-
nitatum frequenciis diem festum adventus sui in celeberrima reverencia 
celebrabit, aurea iterum regna orbi^) cum Virgilio2)9) decantans ad-
venisse! Tunc genus suum crescet in altissima, et generacionis sue 
nobilitatem quis enarrabit? Tunc videbit et affluet et mirabitur*) et 
dilatabitur cor eius, quando subiecta fuerit ei maris terreque multitudo 
humiliata dominancium fortitudo venerit sibi10). Hic erit illi requies 
laborum, hic, dicet, grata est patria*) nobis, hic stabimus, hicc) firmabi-
mus amplius0) gradus nostros ! Festinet ergo et non tardet et stabile
rem suam presenciam suamque pietatemd) ostendat! Egrediatur de 
vultu suo iudicium11), ut iusticia et pax mutuo foveanture). Etf) post 
defunctum corpus perpetue vivat immortalis per famam, que sola 
eclipsim ignorat, ut ait Gwalterus12): 

w) potentiam suam] ipsum HRVDL x) certabunt] tentabunt DL y) or
bi] om P z) Virgilio] Ovidio, Virgilio P a) et mirabitur] om HRVDL b) 
patria] presentia DL c) hic - amplius] om P d) suamque pietatem] om P 
e) foveantur] foveantur, Sequitur HRV 

9) Vgl. Vergil, Aeneis VI, 791-93; Ovid, Metam. I, 89f. 10) Vgl. I s 60, 5. 
" ) Vgl. Ps 16, 2. 12) Walther von Chätillon, Alexandreis VI, 335-336. 
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Vivere per famam dabitur post fata sepultis. 
Sola mori nescit eclipsis nescia virtus. 

Salomo melius est nomen bonum diviciis huius mundi. Unde 
Aristotiles13) in Seeretis secretorum dicit: Primum instrumentum intel-
lectus est desiderium bone fame. Ergo in vulgaribus versibus dicitur: 

Omnia si perdas famam servare memento. 
Qua semel amissa postea nullus eris14). 

Preterea per edificacionem caritatis conservacionem status liberis 
suis et graciam altissimi merebitur princeps sanctissimus in secula 
seeulorum. Amenf)". 

Postquam hiis laerimosis proposicionibus cordiali dolore dictatis 
finem fecit, lacrimarum fontem continere non potui. „Et o", inquam, 
„veneranda domina, quam beatum me dicerem, si tante legacionis 
officium«) commissum per me imperitum nuncium felicem sortiretur 
effectum ! Si tam magnifici principis animus meis sentenciolis ad amo-
rem visitacionis tue moveretur ! Unde totum me huic obsequo licet tre-
pidus humiliter submittere sum paratus, ne forte iustissimam tante 
communitatish) oracionem sub dissimilacione videar obaudire." 

Principum1) igitur gloriosissime, aures vestre mansuetudinis ver
bo servitoris vestri nunc accomodate benignasi Illa equidem lamenta-
bilis questio querula patrie me subsequencia dictare coegit. 

Ceterum quidam amicorum meorum mee familiaritatis erga 
maiestatem vestramk) conscii me scriptis sepe sollicitaverunt supplici-
bus, ut ad miserendum visitacionem patrie pectus cesareum hortatu 
memoratuque crebro moverem1) ac provocarem1), et si quantum fas 
fuerit non cessarem. Hoc quoque erat, quod mentem meam usque huc 

f ) E t - Amen] om HRVDL s) officium] om P h) communitatis] gravi-
tatis DL *) principum] princeps P k) vestram] om P l) moverem 
ac provocarem] movere ac provocare HRVDL promovere P 
13) Pseudo-Aristoteles, Secretum secretorum I , 7 (Secretum secretorum cum 
glossis et notulis . . . fratria Rogerii, ed. R. S t e e l e , Opera haetenus inedita 
Rogeri Baconi 5, Oxford 1920 S. 45. Hiltgart von Hùrnheim, Mittelhochdeut
sche Prosaübersetzung des „Secretum secretorum", hrsg. von R. Möl le r , Deut
sche Texte des Mittelalters 56, Berlin 1963, S. 28). 14) Proverbia sententiaeque 
latinitatis medii aevi, hg. von H . W a l t he r , (Carmina medii aevi posterioris 
latina 2) Berlin 1963-69, Nr. 20064. 
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vehementer et per crebre imaginacionis assiduitatem animum indoc-
tum scientie habitu erudivit. Nam non sola sciencia seu doctrina causas 
rerum aut novitates utilium dat cognoscere, imo studiose mentis fre-
quens et affectuosa cura, quamvis ex obtuso pectore consuevit tarnen 
sepius producere inaudita111). Mansuetudinem igitur vestram assumens 
pro clipeo et lacrimarum patrie provocatus amaritudine11), hunc ausim 
aut cogar pocius libellum scribere, nec°) Minervam docere studeo, sed 
ad derelictam Romani fastigii terram nobilem et ad vestri honoris the-
saurizacionem pietatem cesaream provocare. Et quia») non rede aliquid 
inchoatur nisi post deum faverit imperator15), supplico voce humilima, 
quatenus verba inexperti pia dispensacione feratis ! Et si quid correc-
cionis lima dignumr) videbitur, presto sive correccionem subire et male 
prolata sive humiliter revocare paratus. 

[ELENCHUS CAPITULORUM] 

Materia») autem huius libelluli est felix quarti Karoli processus 
versus Italiam, felicior introitus et felicissimus ibidem status eius. 
Dividitur autem hoc opusculum in duodecim capitula. 

Primum capitulum de habilitate temporis ad processum versus 
Italiam cum propter eleccionem imperatoris et regis Romanorum tum 
propter discordias Italorum. 

Secundum capitulum de Senescallo seu Mariscaleo*) idoneo pro 
tanti principis exercitu eligendo. 

Tercium capitulum de tutela et societate solius imperialis per
sone. 

Quartum capitulum de conservacione imperialis persone contra 
pericula tarn aperta quam occulta quam fraudulenta, specialiter ut a 
veneno preservetur. 

Quintum capitulum de legistis seu iudicibus curie imperiali 
necessariis precipue. 

Sextum capitulum de modo intrandi terram Italie. 
Septimum capitulum de stipendiariis eligendis. 

m) inaudita] mandata P n) amaritudine] amaritudine, unde horum occasi
one respecta add. P °) nee] nunc P P) quia] om P r) dignum] om HDL 
a) Materia - statuendis] om P b) Marisealco] Marscallo V Marscalco HDL 
16) Vegetius, Epitoma rei militaris I Prolog. 
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Octavum capitulum de stipendiariis ordinandis et debite par-
ciendis et tractandis. 

Nonum capitulum de ordine standi in campis et locacione tento-
riorum. 

Decimum capitulum de proclamacione facienda in campis. 
Undecimum capitulum de modo aquirendi et obtinendi eivitates 

et castra. 
Duodecimum capitulum quid agendum sit in civitate obtenta et 

quomodo tiranni sint tractandi et cives et de capitaneo et potestate 
ibidem statuendisa). 

1. Capitulum*) primum de habilitate temporis ad processum versus 
Italiani cum propter eleccionem [regis] Romanorum tum propter dis-
cordias Italoruma). 

Primumto) commemorandum proposui, quod viam aptam et tem-
pus idoneum progrediendi versus Italiani vobis ipsa divina providencia 
iam providit. Nam eleccio atque coronacio serenissimi Wenceslai filii 
vestri in regem Romanorum validissimum securitatis0) valium in pro-
sequendis propositis erit vobis, ita quod genitus genitori se prebebit in 
clipeum et contra omnia contraria firmamentum. Vicini namque ali-
quam rebellionis non audebunt machinari materiam, Italorum eciam 
hebetabitur presumpcio nec aliqua nocendi genera, que aliter perten-
debant, attemptabunt, ut dum nemoris affricani leo1) nobilior multo 
iam evo confectus detrimenta virium suarumd) senciens, alti tarnen 
nominis fama cunctise) semper circumquaque feris timendus silvestri-
bus, dum numquamf) de cubilis sui grandi egressus cacumine ad debiti 
redditus venacionem prorumpit, quamquam in primis sui motus passi-
bus omnes ferarum greges pavor novus percuciat. Quando tarnen po-
tentis pellem dependere«) aridam caput quoque demissum gravius nec 
ut quondam firmis innitih) gradibus1) conspexerint manifeste, audent 
setis erectis prestare et a via potentissimi1*) non cedere, immo in mente1) 
confisi et numero hostili presumerent impetu perniciem machinari. Sed 

1. a) Capitulum - Italorum] om HRVDL &) Primum] Hic primum H P 
c) securitatis] serenitatis P d) suarum] longarum P e) cunctis] om P 
f) numquam] inquam HRVDL «) dependere] deponere P h) inniti] 
inimici P l) gradibus] gradibus iuste P k) potentissimi] potenter 
HRVDL x) in mente] iumenta P 

*) Vgl. Fabel „De leone inveterato" ( H e r v i e u x Band 2, S. 391 und 431). 
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si leunculum juniorem prope viderent patris circumcirca gravi spacio 
ambientem latera ore ac pectore paternam prodeuntem effigiem caude 
gravis obliquite minantem, obstupeseunt illieo et declinatis eervicibus 
passus legentes retrogrados in altis suorum lustrorum stabulis se re-
ponunt. Nonm) secus omnis parcium contrariarum cervicositas eontem-
placione tam generosi illius adolescentis electi secundum thabescentem 
sui fremitum collabeturm). 

Amplius magna pars belli pro maiestate vestra iam peracta est, 
quando maiores partes Italorum per imminentes dissensiones et gwer-
ras viribus et erariis eorum in maxima parte consumptis debilitati sunt 
in tantum, ut hii quidem facillime auxiliatorem suscipiant, hii quoque 
de levi poterint perdomari. Hostis enim defessus viribus locum de 
facili validiorin) concedit. 

Prudentissimus igitur princeps morem nunc providi venatoris 
imitari0) non negligat, qui postquam fugacione cervum aut ferocem 
aprum canum plurimo exagitatum insultu viribus primis iamp) omnino 
prostratum prospexerit, acuto ipsum excipere festinat venabulo, donec 
affixum pectore profunde vulneret et prosternat. Attendite nunc, 
principum maxime, quomodo tota se vestris fortuna prebeat manibus 
vos et primogenitum vestrum mundo imponere festinans. Utendum 
est igitur illa, dum se tam tractabilem exhibet, ne vultum instabilem 
incipiat variare, Cato consulit dieens2): 

Quam primum rapienda tibi est occasio prima, 
Ne rursus queras, que iam neglexeris ante. 

Quidam fortunam alatam cum manibus et sine pede pingebant3). 
Si ergo vobis manus porrexerit, non tantum per manus sed eciamr) per 
alas ipsam rapite, ne rapidis alis suis queat instabilis evolare. Nec pre-
ciositas tam sancti propositi rapacitati damnosi temporis est credenda, 
cum tam fugitiva sit vita hominum. Sepe enim rerum optimarum dila-
cio in mundi dampnum irrecuperabile impia morte rapitur, et unius 
capitis interitus multis solet milibus inexplicabilem parare8) ruinam. 

1. m) Non - collabetur] om HRVDL n) validiori] viliori DL validiori concedit 
sequi turH °) imitari] mutari P P) iam] om HRVDL r) eciam] om P 
s) parare] prestare HDL 

2) Cato, Dist. IV, 45. 8) Zur Fortuna vgl. oben S. 211 mit Anm. 37. 
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2. Capitulum secundum de Senescallo seua) Marscallo idoneo pro tanti 
prineipis exercitu eligendo. 

Postquam menti cesaree fuerit visitare populum suurrì0)1) et facere 
misericordiamc) cum servis suis2), ut quanto ampliores gracias sus-
ceperit a domino, tanto maiora suis eciam subditis caritatis ac gracia-
rum commoda largiatur. Antequam quidquam incipiatur agendum 
inprimis omnibus ordo debitus debebitd) imponi, sine quo nullum fac
tum6) stabile perbibetur. Quodlibet enim, ut innuit Boecius3), statum 
suum et naturam retinere consuevit. Et quoniam non modica principis 
utilitas, quin imo necessitas, ut voluit Aristotiles4), in officialium lega-
litate consistit, principaliter igitur et precipue animadvertendum vobis 
est, princeps serenissime, ut Senescallus sive Marscallus idoneus pro 
tanto negocio eligatur, cuius probitatis fama in verbo et opere satis 
fuerat inter probissimos predicata, qui vestri et proprii amator sit 
honoris, qui utilitatem probitati non preponit, qui non corrumpitur 
muneribus nec personarum sit acceptor, sedf) sititor iusticie, et«) stre-
nuus in operibus, qui audeat11) precipere, seit consulere et exercitum 
pro vide gubernare. In ilio enim velut super firmissimum fundamentum 
turbe debent cetere sustentari. Ipse debebit super necessitate communi 
curam gerere, et cunctus exercitus ad ipsius auctoritatem pertinere. 
Multis enim veteribus et cottidianis patet exemplis, quantam utilita
tem aut dampnum dux exercitus possit efficere, que proferre nimiam 
prolixitatem narracioni putavi afferre. 

3. Capitulum tercium de tutela et societate solius imperialis persone. 

Hoc proviso, pro tutela et societate vestri corporis, princeps cla-
rissime, nobilium Boemorum viros curetis eligere, eos scilicet, quos 
vobis fore fidelissimos cognovistis, qui mortis pericula amore domini 

2. a) Senescallo seu] om HRVDL b) suum] om HRVDL c) misericor« 
diam] om P 
d) debebit] debent E. e) factum] om P f) sed] om P «) et] om 
RV h) audeat] audiat HRVDL 

*) Vgl. Id t 4, 17. 2) Vgl. I Sm 20, 8. 
3) Das Zitat konnte ich bei Boethius nicht finden. 4) Das Aristoteles-
Zitat konnte ich nicht finden. 
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sui subire non formidant, Hii ab omnibus aliis occupacionibus exempti 
solius persone vestre eustodiis invigilare non eessent. Isti honestissi-
mosa) elientes et in probitate eonspieuos sibi associent, tales videlieet, 
qui predam, nisi raeio exigerit, non querunt, nee violenciam homini
bus13), quibus non debent, inferre siciunt, sed quorum quilibet mensura 
propria est contentus. Sepius enim familiäres incompositi in grandibus 
negociis principibus nocuerunt. Et quidem, ut ait Boecius1), viciosi 
moribus famuli sunt perniciosa domus sarcina et ipsi domino vehementer 
inimica. Servieneium namque vicia dominancium semper0) solent fa-
mam inficerei, quales enimd) familiäres, tales et dominus crebrius 
appellatur. Non conducetis autem de Boemia versus Italiani stipen-
diarios, sed pro excubiis regni Boemie regnicole ipsie) relinquenturf), 
cuius«) racio alibi plenius apparebit expressa«)2). 

4. Capitulum quartum de conservacione imperialis persone contra peri-
cula tam aperta quam occulta quam eciama) fraudulenta, et preci-
pueb) ut a veneno preservetur0). 

Dicitur in secretis secretorum Aristotilis1) : Oportet regem cogitare 
futura et futuris casibus diligenter et prudenter obviarea). Quicquid eciam 
a sapiente provideture), cum ad actum veneritf) facilius tollerato. Ne 
igitur in curia tanti principis expers ordinis quidquam et inprovisum 
videatur, quod«) malignitati cuiuspiam periculi audaciam tribuat sub-
intrandi, unde eciam maiestas imperatoria secura esse non possit, hac 
rerum serie, princeps magnifice, malignorumh) aspectum cognoscat, 
per quos vita vestra possit defraudari, quemadmodum in sequentibus 
luce clarius hoc dicetur, per que eciamh) minancia vite vestre pericula 
facilime vitabuntur, distinguendo primo duo periculorum genera, 

3. a) honestissimos] honestiores P b) hominibus] hominibus ipsis DL 
c) semper] om P d) infìcere - enim] om R e) regnicole ipsi] pocius P 
f ) relinquentur] relinquentes HDL s) cuius - expressa] om HRVDL 

*) Boethius, Phil. cons. I I , 5, 18. 2) S. unten Kap. 7. 

4, a) eciam] om P b) et precipue] om P c) preservetur] preservetur. 
Capitulum H d) obviare] occursare P (Occurere: Secr. secr.) e) pro-
videtur] diligenter P f ) venerit] fuerit P «) quod] om R h) malig-
norum - eciam] om P 

*) Secretum secr. I, 10 (ed. S t ee l e S. 48; ed. Möl ler S. 34). 
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contra que duobus remediis contrariis vita principum muniri consuevit, 
aut enim ab aperta violencia aut a fraude veneni pericula timentur 
interitus. 

Ut igitur a violencia tutus sitis, hoc munimento personam vest-
ram roboretis : Primo quod Boemi vestri semper serenitati vestre pre-
sentes in armorum apparatu assistant, et1) in modum valli cesaream 
maiestatem circumquaque sive sit in campis sive alibi semper vene
randa stacione circumdent. Porro quantum*) valenciores briganti tot 
numero, quot ad hoc videbuntur in hoc1) negocio sufficere, eligantur 
et cum sufficiencia stipendii reddantur contenti. Hii ad frontem primi 
occursus a predictis collateralibus vestrism) non longe continue et ubi-
libet sistentur. Unde sive fuerit in domo sive in castro, Boemi ante 
cameram vestram sive commodum vestrum et briganti ante primam 
portam situabuntur. Ipsi enim, si quidquid rumoris sinistri timeretur 
oriri, contra primum prestabunt impetum sustinendum11). 

Ad conservacionem autem vite vestre contra venenum subscrip
tum tenentes ordinem, non est quod in hac parte vobis relinqueretur 
timendum. Cuius rei talis modus teneatur, ut non communis sed specia
lis pro persona vestre serenitatis habeatur coquina, ad quam duo vel 
tres fideles viri sub iuramento astricti0) et non plures deputentur. Nec 
quibuscumque aliis preter hoc coquine concedatur introitus. Tales 
COCÌP) larga necessitate1") procurati existant, ut nec prece nec precio 
capiantur. Monet enim Aristotiles2) Alexandrum sic inquiens: Oportet 
ut tui bene regantur et quod necessitatibus eorum intendas. Quando autem 
tempus aderit afferendi cibaria coram maiestate vestra, magister curie 
personaliter8) cum x vel xii generosis usque ad coquinam eant baroni-
bus, ibi quilibet cocorum visibilem pregustacionem seu credenciam fa-
ciet omnibus dapiferis facientibus idem. Et tunc quisque ferencium 
cibaria processionis imagine*) seriatim procedat, magistro curie cunctos 
debitis passibus precedente. Cum autem ad mensam cesaream ventum 
fuerit, iterum quisque dapiferorum deu) propria scutella quam attulit 

4. i) et] om P k) quantum] quanto HRVDL l) in hoc] om P m) 
vestris] om P n) Folgt in HRVDL (Rezension von 1400) : Persuado ne
cessaria de preservatone vite contra venena °) astricti] constricti HRV, 
constituti DL *>) coci] quod si P r) necessitate] mercede DL s) per-
sonaliter] om P *) imagine] om HRVDL u) de] cum P 
2) Secretum secr. I l i , 17 (ed. S t e e l e S. 149; ed. M ö l l e r S. 146). 
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pregustacionem faciat manifestata. Demum ille, qui eoram maiestate 
cesaris inscidendi exercet officium, propter cultros suspectosv) facturus 
est ut prioresw). Nec mansuetudo vestra, princeps sacer, hanc sollemp-
nitatem mense imperialis pompe seu elacionis dicat speciem ! Hoc enim 
propter imperatorie dignitatis honorem et reverenciam necessarium 
requiritur. Quemadmodum Aristotiles3) in secretis secretorum asserit 
inquiens: Regem in quadam*) prerogativa omnes alios superare ut per 
hoc dignitas decoretur> potencia non ledatur, reverenda tribuatur. Unde 
et regina Saba ordinem ministrancium in domo Salomonis eollaudavit4). 
Eciam quociescumque ordo debitus in curia imperiali videbitur, mul-
torum male cogitacionis machinacio, que aliter possit irrepere*), om-
nino evanescet. Iste autem ordo pro parte huius negocii michi satis 
sufficiens videbatur. 

5* Capituluma) quintum de legistis seu iudicibus curie imperiali mul-
tum necessariis sequitura)b). 

Dicam nuncc) illud precipuissimumd), quod necessarium censeo 
ad cesaris obtinendum propositum, ut scilicet legis et iusticie rectitu-
dine domus armetur cesarea. Jmperatoriam etenim maiestatem non so-
lum armis decoratem sed eciam legibus oportet esse armatami), ut utrum-
que tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari et princeps Romanus 
Victor existat non sólum in hostilibus preliis sed edam per legittimos tra-
mites calumpniancium iniquitates expéllat1), ut eciam tanto forciori ro-
bore thronus cesareus roboretur. Iusticia enim et iudicum sunt sedis 
regalis preparacio2). Dicitur enim Sapiencie primo3): Diligite iusticiam 
qui iudicatis terram. Justicia enim est constans et perpetua voluntas*), 
ius suum unicuique tribuens*). Propter hanc reges deus constituit super 
terram, unde Tullius de officiis5) : Modem constituendarum legumi) causa 

4. v) suspectos] om HRVDL w) u t priores] om DL x) in quadam] 
om P y) irrepere] eripere P 
8) Secretum secr. I , 10 (ed. S t e e l e S. 48; ed. Mol l e r S. 34). «•) Vgl. I l i 
Reg. 10 1-13. 

5. a) Capitulum - sequitur] om P b) sequitur] om RDL c) nunc] hie P 
d) precipuissimum] preciosissimum HRVDL e) armatam] munitam 
HRVDL f ) voluntas] animi voluptas P «) legum] om P 

*) Corpus iuris civ., Inst. Proemium. Vgl. auch Wol f S. 24, Anm. 105. 
2) Vgl. Ps 88, 15. 8) Sap. 1, 1. 4) Corpus iuris eiv., Inst. 1.1.1; Dig. 
1.1.10. 8) Cicero, De officiis I I , 12 (41). 
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fuit que et regum. Sine iustieiah) dominii fondamenta mutacionis sem-
per in1) infirmitate suseepta sunt, nam Ecclesiastici decimo dicitur: 
Regnum de gente in gentem transfertur propter initisticias et iniurias*). 

Legitur in cronica Britanorum de tribus fratribus uno post alium 
regnantibus, quorum primus Corbonianus iustissimus existens vitam 
laudabiliter finivit. Archallo*) frater successit in regnum, hie omnino 
diversus in actibus suis predecessori suo extitit. Non enim rectam 
plebi iusticiam per urbes exercebat Britanie nee populum ab iniuriis 
defendebat, propter quod a solio regni tandem per dominos terre ac 
populum dedecorose deponitur. Et Olidurus frater iunior in dignitate 
eius sublimatus, sed admirabilis fatalis ordinis series, postquam per 
fratris pii industriam Archallo prime dignitati restitutus se ab incepta 
nequicia corrigeret, iusticie et rectitudini vacaret, honorem1) dyade-
matis usque in vite sue diem ultimum et suis dilectus subiectis non 
amisit7). Hoc autem exemplorum genere omnes piene sunt cronice, 
quod superfluum reputo explicare. 

Igitur, domine magnipotens, prima in vestri exercitus acie iusti-
cia consistat, hec maiestati vestre subiciet populos, hec totam iugo 
cesaris Italiani subiugabit. Ut ergo hacm) duce gressus vestre serenita-
tis dirigantur in ardua, sapientes legiste sive iudices pro curia maiesta-
tis eligantur, qui largis provisionibus seu salariis11) ad sufficienciam 
necessitatis eorum procurentur. Ne coacti egestate corrumpantur mu-
neribus, quingentis fortissimis hastatis0) militibus tales in negociis 
maiestatis cesaree») prevalebunt. Multi enim multas petunt gracias, 
harum quedam sunt licite, quedam minus licite. 

Ut ergo queque ipsarum secundum sui tractetur materiam, sir 

gracia iusta fuerit, sine dilacione per prefatos legistas8) approbetur, et 
is, qui eam pecierit, immediate sit per eos expeditus. Si vero reperiatur 
non iusta, sine longo morarum dispendio non accipienda monstretur11), 

5. h) iusticia] om P *) in] om P k) Archallo] Archgallo HBD, Aich-
gallo V x) honorem] omnem P m) hac] om P n) salariis] largis P 
solariis H °) hastatis] hostiariis P P) cesaree] om P r) si] si ergo 
HRVDL s) legistas] om HRVDL *) monstretur] monstretur Karo-
lus determinatus P 
e) Sir 10, 8. 7) Vgl. Geoffrey of Monmouth, Historia regum Britanniae 
II, 16-18, Heidelberg 1588, S. 21-22. Ed. J. H a m m e r , The Mediaeval Aca-
demyof America PublicationNr. 67, Cambridge/Mass. 1951, S. 64f.;Ed. E. 
Farai , La legende Arthurienne, Bd. 3, BEHE 257, Paris 1929, S. 121 ff. 
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circa quam homines non multum morentur in causa sed iuxta certum 
et determinatum terminum expediatur unusquisque, ut cognoscatur 
iusticia vestra, et fama vestre dominacionis predicetur in mundo. Dicit 
enim Tulius in libro de officiis8): Qui adibisci veram gloriavi vóleP), 
iusticie fungatur officiis. Fundamentum enim commendacionis et fame 
iusticia est, sine qua nichil potest esse laudabile. Preterea dicitur in 
Parabolis xxvi0): ludicium determinati causas9), ergo omnev) cause ne-
gocium formam requirit iudicii. Plures autem pro iusticiaw) in conspec-
tu clamant cesareo. Igitur summopere providendum erit, ut iustus sua 
pociatur iusticia, et peccantes secundum excessus suos iuxta legum 
sancciones puniantur. 

Et sic omnes partes adverse pertremescent et rumoris populi 
contra maiestatem eessabit oceasio, imo populorum corda ad domini 
sui forcius allieientur amorem. Dicit Aristotiles ad Alexandrum10) : 
Converte ad te animos subditorum, tolle iniurias et iniusticias ab eis. 
Noli dare hominìbus materiam contra te obloquendi. Hinc eciam pro-
curabitur, quod in conspectu tante maiestatis non infirmentur federa 
nec promissa negligantur, sed fides suam iusticiam sustinebit. Unde 
Tulius11) : Fundamentum iusticie fides est. Per fidem namque, ut dicitur 
in secretis secretorum12), fit hominum congregacio, civitatum inhabitacio, 
virorum [communio*)] et regum duracio. Per fidem castra tenentur, civi-
tates servantur, reges dominantur. 

6« Capitulum sextum de modo intrandi terram*) Italie1*) etc) direccione 
exercituum et ordinacione eorumc). 

Ordinatis illis0), que ad familiaritatem imperialis magnificencie 
pertinent, modus intrandi Italiani sivee) Lambardiam imperialis pro-
videncie sedebit in animo. Hic modus in locorum et passuum oportuni-
tate consistit, quod quidem sub silencii sobrietate reveritus*) pertran-
seo, soli cesareo cordi discuciendum obmittens. Non quod hoc scivisse, 

5. «) volet] vult HRVDL v) omne] esse P w) pro iusticia] om P 
x) (communio)] omnium HRVDL, hominis P 

«) Cicero, De officiis I I , 12 (43). •) Prv 26, 10. 10) Secretum secr. 
I , 15 (ed. S t e e l e S. 53; ed. Möl l e r S. 42). " j Cicero, De officiis I 
7 (23). " ) Secretum secr. I 19 (ed. S t e e l e S. 57; ed. Möl l e r S. 48). 

6. *) t e r r a m ] o m P b) Italie] Italiam P c) et ~ eorum] om P d) illis] 
illis u t puta P e) Italiam sive] om P f ) reveritus] reverite P 
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alia vero eum ignorasse significem, sed quia honestius sub taciturnitatis 
perpendi«) pertransire silencio, ut occulciora consilii archana sola 
ventilet sapiencia Salomonis. Unde congrue tantus princeps hoc ver-
bum dicere posset Sapiencie Vil i0 : Propter hanc sapienciam acutus 
invernar in iudicio et in conspectu potencium admirabilis ero, et facies 
principum admirabuntur me, tacentem me sustinehunt et loquentem me 
respicient et sermocinante me plura manus ori suo imponent. Disponam 
populos et naciones michi erunt subiecte1). Et ergo quia de plenitudine 
ipsius tot et tanta, princeps sacer, accepistis, multa eciam tenemini 
pusillis eius et devotis vestris graeiarumh munia erogare. 

7. Capitulum septimum de stipendiariis eligendis, quia) non de terra 
Boemie sed de Italia eligentur et hoc propter circumspeccionem ce
sareo exercitui multum necessariama). 

Hiis pro securitate imperialis curie provide dispositis et ad terram 
optatam reperto introitu de stipendiariis eligendis meditandum restat. 
Eligendi sunt Italorum stipendiarii, cuius duplex occurrit racio : Primo 
quia quantitate minoris stipendii quam de Boemia ducti apreciabun-
tur. Quid enim prodesset, si pluribus vel paucis stipendiis miles unusb) 
moretur0) in castris ? Racio secunda et potissima, quia Italici stipen
diarii passus viarum et qualitates earum compendia et diverticula, 
montes etd) flumina locorumque situs cognoscunt, in laboribus none) 
deliciis nutriuntur, solaris caloris et brume rigoris passionem assueti, 
balneorum insueti*), famis longe pacientes, in cunctis aliis duris rebus 
temptati, docti ad bella et in armorum exercicio comprobati. Dicit 
Vegecius de re militari : In omni prelio non tam multitudo et virtus in
docta quam ars et exercicium solent prestare victoriam. In locis pluribus 
historiarum reperitur, quod Romani sola exercitacione armorum omnes 
gentes vincebant1). Unde Vegecius*) : Exercitatah) paucitas ad victoriam 
prompcior est, rudis autem et indocta multitudo exposita est semper ad 

6. s) perpendi] om P h) graciarum] om HRVDL 

*) Sap. 8, 11-12 und 14. 
7. a) qui - necessariam] om P b) unus] unus utilis P c) moretur] 

morietur R d) et] om P e) non] non in P f) balneorum insueti] 
om R 8) Vegecius] Boecius P h) Exercitata] Exercicio HRVDL, P 
*) Vegetius I (Überschrift). 
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necem2). Preterea Italici stipendiarii semper obedientes capitaneo de
bite incedendo) ordinem non excedunt. Nichil enim magis in itinere 
vel in acie custodiendum est, ut asserit Vegecius, quam quod omnes 
bellatores incedendi ordinem servent3). Periculum enim ab hostibus 
sepe gravissimum sustinuit divisus et inordinatus exercitus. Hoc enimk) 
veteres noveque decantant cronice, meoque tempore id aecidere non 
semel cognovi. Quare dispendiosum reputo talium exemplorum posi-
cionem proferre, maxime maiestatis vestre animum tedio1) afficere 
pertimeseens. 

8. Capituluma) octavum de stipendiariis ordinandis et debite pareien-
dis et tractandisa). 

De numero stipendiariorum non in specie sed in genere1») facio 
mencionem, ut scilicet pro equestri numero tarn hastatorii quam eciam 
sagittarii0) assumantur, quot de necessitate sufficere videantur0), et 
dico de sagìttariis valentìbus vulgaribuse) probatis. Eligantur subinde 
pedites et pensarii iuxta numerum sagittariorum, sicuti ad hoc nego-
cium videbitur expedire. Vegecius1) asserit magis necessarios exercitui 
pedites bonos, hii possunt ubique prodesse et minori sumptuum ex-
pensa nutriuntur. Demum omnes predicti dividantur per centum, 
quilibet autem centenarius proprium habeat capitaneum, seu in vulgo 
contestabilem, cuius precepto moderationique obedire debebit. Item 
quisque centenarius in duos quinquagenarios parciatur, et iterum que-
que pars capitaneo suo sive contestabili sit subiecta. Item omnis quin-
quagenarius dividatur per medium, et sic fiat ultra si placet') per par
cionem descendendo, ita quod unaqueque pars proprium similiter 
habeat preceptorem, ut dicitur in secretis secretorum2). Aristotiles 
docuit // Alexandrum necessariam fore in exercitu parcionem, et 

7. *) incendendi] incendi R k) enim] omnes HRVDL x) tedio] tedium P 

*) Vegetius 1 , 1 . a) Vgl. Vegetius I I I , 6. 

8« a) Capitulum - tractandis] om P b) sed in genere] sed solum in genere 
hic P c) quam eciam sagittarii] om H R VDL d) videantur] videbun-
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*) Vgl. Vegetius I , 1. ») Vgl. Secretum secr. I l i , 18 (ed. S t e e l e S. 150; 
ed. M ö l l e r S . 148). 
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Vegecius3) de re militari atque onmes auctores Romane reipubüce de 
divisione exercitus documenta dedere, legiones scilieet per eohortes 
expeditis studiis parcientes. 

Causa vero divisionis huius est, quatenus in mittendis ad quem-
piam locum armatis per novam eleccionem ipsorum plurimum temporis 
non perdatur. Non modicum enim dampnum sepe dedit dilacio: Et 
neglecta solente) incendia sumere vires*). Et Lucanush)6): Semper nocuit 
differre parotis. Unde sepe accidit, quod sola dilacionis negligencia aut 
quod separatur1) negligitur, aut quod deteriusk) est, id quod differtur 
aufertur1). Ergo quia multociens centum hastas, quandoque plures vel 
pauciores, ad aliquid agendum etm) expediendum contingit mittere, 
tunc Senescallus mandare poterit parti qua indiget, ut ad aliquem 
locum occupandum vel alicuius rei expediendum negocium se trans-
ferat sine mora. 

Huic totis votis exopto tenendum, quod stipendiarli non solum 
non morentur in percepcione stipendii, sed eciam quando fieri poterit 
et fiscus imperialis habundaverit, de speciali gracia cesaree munificen-
cie aliquibus denariis mulceantur, quod maximam vim habet alliciendi 
pectora serviencium ad amorem dominorum et mille mortes pro prin
cipe parvipendere cogit. Munera namque gratis a principibus concessa, 
quamquam eciam parva fuerint, cunctis tarnen existunt stipendiis 
graciora. Preterea strenui et valentes milites laborum suorum opima 
volunt consequi premia, propter que solent eciam dominos comutare11). 
Unde Lucanus0) de illis dicit: Ibi fas ubi maxima merces*). Et Vegecius 
dicit*>): In expedicione spes et premia faciunt meliores milites7). Unde 
dicit optime Gwalterus sub forma Aristotilis ad Alexandrum8) : 

Principibus dubiis subitumque timentibus hostem 
Est dare 'pro muro solidique muniminis instar. 
Non murus non arma ducem tuentur avarum. 

8. «) solent] om RVDL h) Lucanus] Lucanus quidam cantavit P *) separa
tur] speratur D k) deterius] doctrinis P *) differtur aufertur] aufertur 
habebatur P m) agendum et] om P n) comutare] comitare P 
°) Lucanus] Lucanus eciam P P) E t Vegecius dicit] om DL 
8) Vgl. Veget iusBuchl l . 4) Horaz, Ep . I, 18-85; W a l t h e r Nr. 8136. 
*) Lucan, Pharsalia I, 281. e) W a l t h e r , Nr. 11335. Lucan, Pharsalia 
X , 408 : Ibi fas ubi proxima merces. 7) Vegetius I I I , 26. 8) Walther 
von Chätillon, Alexandreis I, 160-163. 
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De Alexandro magno legitur0), quod cum in forma legati ad pre-
senciam regis Darii veniens1) vasa poculorum in sinu suo reconderet, 
interrogatusque quare hoc faceret, respondit hanc consuetudinem in 
curia regis Alexandri teneri. Tunc Perse audientes hanc consuetudinem 
commendare ceperunt, demum plures eorum relieto Dario Alexandro 
adheserunt. In Britanorum legitur cronica10), quod propter famam 
largitatis Arcturi ad curiam eius ex longe positis regnis probissimi con-
fluebant undique. Igitur ceteros reges timor invadebat non minimus, 
ne inquietacione ipsius oppressi sibi subditas amitterent naciones. 
Nimirum quod in brevi tantum tempore subiugavit sibi Gallos, quod 
sponte famulabatur ei melior pars Gallicane provincie, quam largitate 
sua sibi subnexam8) fecerat. Qualiter tantum exercitum contra Roma
nos, dominos mundi, educere valuisset Arcturus, nisi tot et tanti 
principes preclari et nobiles barones in eius spontanee properarent 
auxilium, quos sola largitas Arcturi per totum mundum divulgata in 
amorem eius dicitur illexisse ? Si autem mihi maiestas vestra obiceret, 
vix maxima pecuniarum quantitas tante multitudini posset sufficere, 
respondeo : Qui multa possidere desiderat, multis eum indigere necesse 
est. Unde providus seminator C mensuras tritici terre*) committit, ut 
septupliciter fructum percipiatu). Sic eciam pluribus amminiculis opus 
est ad varietatem tarn magnorum bonorum acquirendam. 

9. Capitulum nonum de ordine standi in campis et dea) eleccione et 
invencione loci campestris proa) locacione tentoriorum. 

Nunc ordinem standi in campis et locacionem tentoriorum per 
consequens est notare. Inprimis reor meditandum, ut aptus castrameta-
cionum locus sollerter*) perquiratur, quia notum est, ut ait Vegecius1), 
quod amplius prodest sepe locus quam virtus. Hoc facto et exercitu 

8. r) veniens] om P s) subnexam] obnoxiam P *) terre] om P 
u) percipiat] afferat pereipiendum RVDL 

•) S. oben S. 214 mit Anm. 45. 10) Vgl. Geoffrey of Monmouth, Histo-
ria regum Britannie I X - X I , 2, Heidelberg 1588 S. 64-83; Ed. H a m m e r 
S. 226fì\; Ed. F a r a i , S. 228ff. 
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campum tenente hinc, o maxime imperator, maximum pro serenitate 
vestra et excelsum elevetur tentorium altitudine sua universa excedens 
alia longo tractu tentoria nomen tante predicans maiestatis, ut eciam 
reverencia per omnes nobiles et populäres et magnitudo cesarea vene-
rentur. Illud enim, quod dixeram, philosophus per principes edocuit 
observandum, quod scilicet quadam prerogativa0) pertendere debeant 
dignitatem2). Preterea secundum morem saluberrimum fossata in 
circuitu tocius exercitus preparentur, que circumcirca securius popu-
lum complectantur. Idipsum Vegecius multis persuasionibus edocuit 
observandum3). Vigiles eciam nocturnis excubiis sollerti ordinacioni 
deputentur. Si namque moderamen et series non statuetur in campis, 
exercitus tamquam incustoditus grex per agros dispersus ad dilaceran-
dum adversariis exponetur. Non solum autem in campis verum eciam 
in itinere hicd) ordo tenendus est. Dicit enim Vegecius : Qui rem milita-
rem studiosius didicerunt, asserunt plura in itineribus quam in ipsa acie 
pericula solere contingere. Nam in conflictu armati sunt omnes [et] 
hostem cominus vident et ad pugnandum animoe) veniunt preparati. In 
itinere minus armatus minusque aitentus est miles et a superveniente 
impetu repente turbatur*). 

10. Capitulum decimum de proclamacione facienda in campis eta) de 
vociferacione nove libertatisa). 

Postquam autem in omni tentoriorum vestrorum posicione*») 
campos Italorum tenebitis aut aliquam civitatum seu castrorum in 
primo impetu0) possidebitis, hie rigor appareat vester, hie imperatoris 
magnanimitas affectus populi add) amorem sui studeat provocare. 
Quod hoc modo fieri poterit : Fiat precorüs voce generalis proclamacio 
nomen nove libertatis predicens, ut scilicet vociferando dicatur : ,,Vivat 

9. c) prerogativa] prerogativa prineipum P d) hie] om P e) animo] 
omnino RVDL 

*) Vgl. Secretum secr. I , 11. S t e e l e , S; 48. 8) Vegetius I I I , 8. *) Ve-
getius I I I , 6. 
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decus, vivat sancta libertas! Pereant gabelle, dacie1) cum infaustis 
aliorum gravaminum generibus quibuscumque nuncupenture) nomini-
bus. Ecce gracia cesaris pacem condere, iusticiam facere, omnem delere 
tirannidem et cunctas destruere violenciasf) advenit!" 

Hec proclamaeio in vestris agendis maximam vim habebit. Tunc 
eciam audientes hec homines aperient ad affectum vestri mentes eorum, 
et incalescent corda civium dileccione domini sui. Et in unum confluens 
populus venerabitur nomen vestrum et dicet: „Gaudeat Italia, ecce 
dominus noster naturalis advenit vades dure tirannidis solvere et 
oppressos per iniurias per iudicium et iusticiam liberare ! Ultimus ecce 
dies adest Ubi Roma mcdorum2) !" 

11. Capitulum undecimum de modo acquirendi et obtinendi civitates 
et castra eta) de accessu ad muros et ad portas civitatuma). 

De modo acquirendi et obtinendi civitates et castra iamb) brevi 
narracione perstringam, hoc premisso, quod, si una civitatum sub 
iugum vestre dominacionis cesserit, cum debiti ordinisc) moderamine 
ac equitate iusticie tractata fuerit, profecte relique omnes imperatoris 
potencie cum voluntate spontanea exoptabunt submitti. Sin autem 
sine gladio propositum haberi non poterit, extunc brachium potestatis 
cesaree in arma prorumpat, muros ariete impetat, vestes portarum 
conterat et per civitatis ostium viam sibi gladio preparare«1) festinet. 
Sic quod una civitatum viriliter expugnetur nec paucorum stipendiario-
rum interitum propter salvacioneme) plurimorum cesar magnanimus 
ad vertat, ut dicit Tulius [Suscipienday) sunt bella ob eam causam, ut 
sine iniuria in pace vivatur1). Decertandum igitur est manu et mors 

10. e) nuncupentur] nominentur P f) violencias] tirranides RVDL 

*) Gabelle, Dacie: Formen des Zolls und der Verbrauchssteuer in Italien, 
vgl. G. R e z a s c o , Dizionario del Linguaggio italiano storico ed amminis
trativo, Rom 1881, Nachdruck 1966 S. 325 und 441f. 2) Ultimus esse 
dies potuit tibi, Roma, malorum: Lucan, Pharsalia VI, 312. 
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*) Cicero, De officiis I, 11 (35). 
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servituti et turpitudinique anteponenda est2). Et Augustinus xv° de 
civitate dei dicit8), quoniam quidem et ipsi, qui bella volunt, nichil 
aliud quam ad gloriosam pacem cupiunt bellando pervenire. Nam*) 
plurimos legimus causa iusta subeunte pugnas acerrimas commisisse. 
Et que iustior arma induendi racio, saeratissime principum, quam pio-
rum iugulos ab impiorum gladiis eruere, quam humilium cervices a dira 
tirannide liberare, et christianos homines, quos tante dissensionis atque 
cladis tam frequens sorbet Caribdis, ad tranquillum pacis conducere et 
caritatis favos folle11) livoris diluto animabus fidelium instillare ? 

12. Capituluma) duodecimum, quid agendum sit in civitate obtenta et 
quomodo tiranni sint tractandi et civesb), et de capitaneo et po-
testate ibidem statuendisa). 

Hic ex consequenti dicetur, quid sit agendum in civitate obtenta 
cum tirannis, qualiter scilicet sit tractandum. Breviter dico, quod 
domino suo rebelles velut maiestatis detractores, ut Chore ac Dathan1) 
rebellium confusione sit districto iudicio, iudicentur, ita quod semen 
eorum non pullulet amplius super terram, ne contra vos et genus 
maiestatis vestre et mundum possint de cetero maliciam fabricare. 
Regum libro iii° capitulo xx° habetis generaliter0) : Achas rex Israhel 
regem Benadad in proprium vivere interitum permisit2). Lucanus3) in 
suo refertd) volumine, qualiter Pompeiuse) parcendo interitui proprio 
fecit vivere inimicos. Poterat enim ad littora maris lonii finem civilibus 
armis imponere, poterat iugulum inimici superare. Poterat Roma 
longiori pace et legibus liberioribus perfrui et Thesalia e fatorum 
crudeliori exire portento. Sed gladios furencium contra furencium') 
hostium turmas suo dampno tenuit«), et Pompeius adversariorum vi-
tam in proprii censuram capitis prorogavit. 

11. «) nam] om RVDL *>) folle] felle RVDL 
2) Cicero, De officiisl, 23 (81). 8) Vgl. Augustinus, De civitate dei 15, 4. 
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*) Vgl. Nm 16. a) Vgl. I l i Reg. 20. 8) Vgl. Lucan, Pharsalia. 
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Sic dico de tirannorum iniquitate, quod viventibus illis numquam 
quiescet a fraudibus infidum cor eorum. Numquid enim ferent ratum 
pactum vobiscum et accipietis eos in servos in sempiternum ? Numquid 
alligabitis rinoceronta ad arandum loro vestro? Numquid fduciam habe-
bitis in magna fortitudine eius et derelinquetis ei labores vestros? Num
quid creditis ei, quoniam reddat sementem vobis et aream vestram con
gregete)? Dicitur Ecclesiastici xii°: Non credas inimico tuo in eternum*). 
Sequendum est igitur Samuelem prophetam fidelem, ut qui matres 
faciunt sine liberis, sic matres eorum fiant sine liberis inter mulieres6). 
Salomon pacificus ipsi Joab cum ceteris*1) viris sanguinum non peper-
cit7). Complacuit semper in oculis deo malorum exterminium. Unde 
ipse dixerat1) ad Hieu in libro Regum: Quia studiose fecisti [quod] 
rectum erat et placebat in oculis meis (supple quando delesti) domum 
Achab, filii tui9 usque ad quartam generacionem*) sedebunt super thronum 
Israhel*). Ergo ut dicitur Ecclesiastici xxxiii0: Servo malivolo tortura et 
compedes9). Igitur1) iuxta meritum illorumm) retribuendum est illis10). 
Parum est eis quod super concivesm) eorum promissum est illis fieri 
preceptores et substancias impiorum11) possidere, nisi eciam in domi
num ipsorum insurgant famuli scelerati. Hoc0) dicit Gwalterus11) : 

Sic partis operibus et honoris culmine servus 
In dominum sur gens truculencior aspide sur da 
Obturat precibus aures mansuescere nescit. 

Si vero humiliatip) motu proprio cesaris gracie se ultro dederint, 
tunc benignissime suscipiendi sunt et fovendi graciose, ita tarnen quod 
officia prioris status nullatenus credantur eis. Sed hoc modo providen-
dum erit illis : Evocentur primitus ad maiestatem cesaream, ibi iura et 
privilegia hereditatum et bonorum suorum representent, quibus visis 
et examinatis ipsi prefati1) tiranni sive domini circa iura sua manere 

12« h) ceteris] ceteris Magnanitis fabris et P *) Unde ipse dixerat] om P 
k) generacionem] cognationem DL x) Igitur] om P m) illorum -
concives] om P n) impiorum] prediorum imperio P °) Hoc dicit 
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*) Job 39, 10-12. *) Sir 12, 10. «) Vgl. I Sm 15, 33. *) Vgl. I l i 
Reg 2, 28-35. 8) Vgl. IV Reg 10, 30. *) Sir 33, 28. 10) Vgl. 
Hbr. 4, 12. " ) Walther von Chàtillon, Alexandreis I , 89-91. 
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sinantur. Preterea ex speciali vestre gracie8) munificencia amplioribus 
provisionibus seu promocionibus secundum uniuscuiusque statum et 
personam procurentur. Deinde Romam ad habitandum in ea mittendi 
sunt, ubi manentibus census eis debitus*) offeratur, aut vendita heredi-
tate alia bona iuxta Romam vel ubi congruum videbituru) poterint 
compararev). 

Sed quid agendum restabit cum civibus post civitatis obtentum ? 
Hoc certe potissimumw) iudicavi, ut multo studio civitatis incole ad 
dileccionem cesaream excitentur. Hic illud animadvertendum significo, 
ut quomodo civitate habita introiri non debeatur aliquatenus, nisi prius 
castrorum, si fuerit, possideatur municio, deinde CC** vel CCC** famo-
siores cives ad maiestatem cesaris convocentur, et hec eorum evoca-
cio in medio camporum fieri poterit. Tunc gracioso vultu suscipiendi*) 
arenga dulcis alloquii de ore cesareo prodeunte affabuntur hoc modo : 

„Amici nobis^) dilecti, percipite in exultacione cordisz) verba oris 
nostri! Non nocendi sed prodessendia) racione, non contra vos sed ad 
vos venimus, non ad minorandum sed ad promovendum libertatem 
vestram exercitum paravimus! Nee solum pro extollendo*) honoris 
nostri0) augustalis solio arma induimus, sed ut nove pacis commodum 
in vestris edificemus terminis. // Consolamini ergo, quia libere satis iugo 
benignissimod) dominum vestrum cognoscetis! Sed quia tam sancti 
propositi exceptum et tantum communis utilitatis negocium sine 
maximorum laborum sudoribus et plurimorum sumptuum expensis 
facile, ut ipsi videre potestis, expleri non potest, in voluntate nunc 
vestra ponimus nostri exercitus subsidium. Si ergo domino vestro C 
miliae) censurare annuatim consuevistis, nobis quartam partem huius 
pecunie tribuite quo faciliori modo sine communitatis vestre dampno 
conquisitam." 
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Hic sermo mansuefaeiet et muleebit corda civium et forcius anci
piti gladio penetrabit Regum iii° capitulo xii°: Si locutus fueris ad eos 
verbo, tenia, erunt tibi servi cunctis diebus1%). Tandem exeat augustale 
per civitatem edictum et nomine maiestatis proclametur sub debite 
pene seu condempnacionis imposicione, ne aliquis de infaustis Golfis et 
Gibellinis amplius contendere presumat. Et si quis dictum imperatoris 
dicto vel facto contempserit1), euiuscumque eciam sexus vel etatis 
fuerit, sine remissione statuta pena puniatur, ut alii a facto simili 
arceantur. 

Proclametur eciam, si quispiam ius sive iusticiam habere deside-
rat, quam pre paupertatis«) penuria vel per alicuius iniurie vel violencie 
obstaculum consequi non potuit, quod talis ad presenciam cesaree 
maiestatis veniat integritatem sue iusticie potiturus. Non detineantur 
autem pauperes hominesh) longa mora temporis, sed subito per dis-
cussionem legistarum secundum constitutos terminos reddantur con
tenti. Deinde ibi fidelis et bone fame1) capitaneus subrogetur, qui per-
sonam maiestatis vestrek) ibidem in equitate ac iusticia representet. 

Constituatur illic quoque potestas laudabilis, et tales, si fieri 
poterit, sint Romani. Ex hoc enim Romane1) communitatis populum 
ad grandem devocionem et ad multam serenitatis vestre dileccionem 
multipliciter provocabitis. Et cives cuiuslibet civitatis efficietis conten-
tos, et omnibus commurmuracionum odiis viagium precludetur. Isti 
autem per talem denunciacionis modum per communitatem tractentur, 
quod honori serenitatis vestre possit minime derogari. Elapsis autem 
sex mensibus prefati officiales a suis deponantur officüs et alii duo sub-
rogentur. Sed tempore deposicionis eorum ab officiis examinentur 
discrete, ut mos est, per officialem vestrum, qualiter officium sibi 
commissum rexissent. Et fiat proclamacio in civitate, si quis molestatus 
querens iusticiam eam consecutus non fuerat, illem) infra determinati 
temporis spacium coramm) iudicio cesareo conqueratur iusticie com
plemento freturus. Nee quispiam predictorum officialium ultra termi-
num sexn) mensium in suo permanebit officio, ne pern) diuturnitatem 
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temporis alicuius astucie fomite sui confirmacionem super huiusmodi 
civitatis dominio denuo valeat attemptare. 

Talium modorum viis ordinum quoque compendiis0), que in hoc 
libellulo conscripsi, cesaris usa serenitas principale propositum sine 
dubio cum auxilio altissimi obtinebit, hoc summopere, o principum 
mansuetissime, proviso, ut coram sedium maiestatis assistrice») sapien-
cia semper presens iusticia cum iudicii sui trutina consistat. Hec in 
cunctos hostes pre universis legionum exercitibus prevalebit, hec enim 
cum liberalitate sua eciam durissima corda gencium in amorem lique-
faciet dominorum. Dicit enim Tulius in libro de virtutibus13): Quam
quam omnis virtus nos ad se allìcit facitque, ut diligamus eos in quibus 
ipsa inesse videatur, tarnen iusticia et liberalità^) id maxime efficit. 
Dicitque idem ibidem14): Nullum tempus est, quod a iusticia vacare 
debeat. Item dicit in libro de officiis16): Justicia sine prudencia satis 
habet auctoritatis, prudencia sine iusticia nichil habet ad faciendam fidem. 
Unde decit ibidem16) : Justicie tanta vis est, vi nec itti, qui maleficio et 
scelere pascuntur, possint sine ulta particula iusticie vivere, et leges 
latronum esse dicuntur, quibus pareant quas observent. 

Et in hoc hunc volui determinare libellum. 
[Explicit8) tractatus brevis et utilis de via et ingressu versus 

Italiani et statu ibidem beate memorie invictissimi principis domini 
domini Karoli quarti Romanorum imperatoria*) augusti et Boemie 
regis graciosiu).] 

RIASSUNTO 

Tra gli anni 1376 e '78 un ignoto notaio romano addentro nella corte 
di Carlo IV redasse un trattato per sollecitare dall'imperatore una terza 
spedizione italiana al fine di pacificare il paese. L'autore, ancora molto 
legato alla tradizione culturale medievale, formula dei consigli pratici per la 
riuscita dell'azione del principe. - Qui l'edizione critica del testo curata sulla 
scorta di cinque manoscritti. 
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