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ZUR VORGESCHICHTE DER SIZILISCHEN VESPER

von

HELENE WIERUSZOWSKI

Ein Nachtrag zu: Fedor Schneider, Untersuchungen zur italieni
schen Verfassungsgeschichte II: Staufisches aus der Formelsamm
lung des Petrus de Boateriis, Quellen und Forschungen 18 (1926), 
pp. 191-273.

Die Ars dictaminis des Mino da Colle di Val d’Elsa, die sich in 
einer Hs. der Biblioteca Colombina in Sevilla zugleich mit den andern 
Werken Minos befindet, ist mir erst seit einigen Jahren bekannt. Ich 
habe sie daher in meinen Aufsätzen, in denen ich politische und kultu
relle Stücke aus den Sammlungen dieses Meisters der Ars dictaminis 
aus dem späteren 13. Jahrhundert veröffentlichte und analysierte, 
noch nicht berücksichtigen können1). Erst vor kurzem habe ich mich 
mit der Sevilla-Sammlung (Bibi. Col. 5-5-22, fol. 15r-57v) näher ver
traut gemacht. Es stellte sich heraus, daß trotz der großen Anzahl von 
Briefen, die neu in dem Sinne sind, daß sie sich in andern Sammlungen 
nicht befinden, die Ernte an politischen, historisch interessanten Stük- 
ken mager ist. Eine Ausnahme macht eine kleine Gruppe von Stük- 
ken, die es wert sind, an dieser Stelle ediert und analysiert zu werden, 
weil sie eine inhaltlich ähnliche, in dieser Zeitschrift von Fedor Schnei-

') Helene Wieruszowski, Beiträge zur politischen Geschichte Italiens im 
späteren 13. Jahrhundert, Quellen und Forschungen etc. 38 (1958), pp. 176-204. 
Über die Mino-Sammlungen ib. III (pp. 189ff.). Der Aufsatz ist jetzt in einem 
Sammelband unter dem Titel Politics and Culture in Medieval Spain and Italy, 
Rom, 1971, erschienen.



798 HELENE WIERTTSZOWSKI

der veröffentliche Briefgruppe aus der Sammlung des Bologneser No
tars und Diktators Petrus de Boateriis historisch ergänzen können2).

Die Briefe, von denen hier die Rede sein soll, finden sich auf fol. 
18v-19r der Sevilla-Hs. und tragen in meinen Regesten der Briefe des 
Mino da Colle, die alle seine bisher bekannten Sammlungen umfassen, 
die Nummern 13-18. Sie handeln von dem Plan Karls von Anjou, 
Konstantinopel zu erobern, Kaiser Michael Palaeologus abzusetzen und 
selber den Thron Ostroms zu besteigen. Es war durch die genannte 
Publikation Schneiders und durch eine andere Fritz Kerns bereits 
bekannt, daß der König daran dachte, für diesen Plan die Hilfe der 
pisanischen Flotte, auf die er ein Anrecht hatte, zu erbitten oder, 
wenn Pisa sich weigere, mit Drohungen des Papstes Martin IV. zu 
erzwingen: Ad prosequendum imperii - expers (Anhang no. 3). Als zu
gehörig zu diesem Briefe Karls an den Papst veröffentlichen Kern und 
Schneider noch zwei Stücke, die sich zwar inhaltlich widersprechen aber 
im Zusammenhang der Korrespondenz doch verständlich sind: Est 
nobis causa - votis suis und Fidei amice sinceritas - augmentum (Anhang 
no. 5, 6). In der Analyse dieser Stücke bemerkt Schneider, daß einige 
Glieder in der Korrespondenz fehlen: zunächst das Papstschreiben an 
Pisa, um das Karl von Anjou gebeten hatte und das die Kommune im 
Falle der Weigerung der Hilfe mit Exkommunikation bedrohen sollte3). 
Ferner sei verloren das erste Schreiben Karls von Anjou an Pisa, in 
dem er die besagte Flottenhilfe zum Unternehmen gegen Konstanti
nopel anforderte und das in dem Schreiben Karls an den Papst zu-

2) Es handelt sich um die Hs. Florenz, Bibi. Naz. II, IV, 312 (hier unter B 
zitiert): sie enthält auf fol. 50-83 die Briefsammlung des Notars und Magisters 
Petrus de Boateriis, geboren ca. 1260 in Bologna, als Lehrer der ars notaria 
1321 im Verzeichnis der Universitäts-Lehrer dort erwähnt. Ihm widmet Fedor 
Schneider eine längere Studie: Staufisches aus der Formelsammlung des Petrus 
de Boateriis (als Teil II der Untersuchungen zur italienischen Verfassungsge- 
sehichte) in Quellen und Forschungen 18 (1926), pp. 191-273. Die Stücke in 
Schneiders Anhang no. I, um die es sich hier handelt, hatte aber schon Fritz 
Kern publiziert in Acta imperii, Angliae et Franciae ab a. 1267 ad a. 1313 (Tü
bingen, 1911).Das muß Schneider entgangen sein. Kurze Analysen der Boattieri- 
Briefe finden sich auch in G. Zaccagnini, Le epistole in latino e in volgare di 
Pietro de’ Boattieri, Studi e memorie per la storia dell’Universitä di Bologna 
VIII (Bologna, 1924), 213-248, bes. pp. 228f. (z.T. von Schneider berichtigt).
3) A.a.O., pp. 249 und 251-52, n. 2.
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gleich mit Pisas Weigerung ihm Folge zu leisten, erwähnt wird4). 
Diese beiden von Schneider bemerkten Lücken sind nun durch die 
Sevilla-Hs. ausgefüllt. Das Schreiben eines Papstes Ad obtentum Greco- 
rum-immunes auf fol. 19r-v (Anhang no: 4) ist dem Inhalt nach das 
von Schneider vermißte Schreiben Martins IV. an Pisa trotz des er
fundenen Papstnamens Antoniolus. Das Schreiben Karls an Pisa, das 
die Korrespondenz einleitete, findet sich auf fol. 18v-19r: Sancta 
mater ecclesia-teneamur (Anhang no. 1); außerdem anschließend daran, 
auf fol. 19r, die von Schneider nicht als verloren erwähnte aber im 
Rahmen der Korrespondenz zu erwartende negative Antwort Pisas: 
Nove amicitie vinculum - excusatos (Anhang no. 2). An dritter Stelle in 
der Col. Hs. - an seinem inhaltlich richtigen Ort - steht das von Kern 
und Schneider veröffentlichte Schreiben Karls an Papst Martin IV. 
Ad prosequendum imperii (Anh. no. 3), so daß wir in dieser Gruppe nun 
eine geschlossene Korrespondenz vor uns haben, die mit den Stücken 
aus der Sammlung des Petrus de Boateriis ein Ganzes bilden. Dies 
wird aus der genaueren Analyse der im Anhang gebotenen Texte und, 
wo es sich um schon veröffentlichte Stücke handelt, der Regesten, her
vorgehen.

Der erste Brief der Sevilla-Gruppe auf fol. 18v-I9r Sancta mater 
ecclesia (Anh. no. 1) ist ein Schreiben Karls von Anjou, in dem er den 
Podestä und die Kommune von Pisa benachrichtigt, daß die Römische 
Kirche den ,Usurpator“ des Reiches von Konstantinopel exkommuni
ziert, seiner Würde entsetzt und ihm, Karl, das Imperium übertragen 
habe. Der König fordert die Stadt Pisa auf, ihm zur ,Rückeroberung' 
des Reiches zehn bewaffnete Galeeren zur Verfügung zu stellen. Der 
zweite Brief Nove amicitie vinculum (Anh. no. 2) ist die Antwort auf 
Karls Brief, in der Pisa sich weigert, die Galeeren zur Verfügung zu 
stellen, weil die Stadt neuerdings mit dem Palaeologen (Pallialoco de 
Romania) ein Bündnis geschlossen habe, was die Erfüllung der Bitte 
Karls verhindere. Dann folgt der Bericht Karls an Papst Martin IV. 
über die Weigerung Pisas Ad prosequendum imperii (Anh. no. 3, Re
gest) mit der Bitte an den Papst, die Stadt Pisa zur Hilfeleistung zu 
veranlassen. Das nächste Stück in der Sevilla-Hs. ist dann ein Papst
brief Ad obtentum Grecorum, trotz des fingierten Namens (Antoniolus)

*) A.a.O., 251-52, n. 2.
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dem Inhalt nach die Antwort auf den vorhergehenden Brief Karls, d.h. 
die gewünschte Forderung an Pisa, dem König Karl in seinem Erobe
rungszug gegen den byzantinischen ,Usurpator' Hilfe zu leisten, die 
der Papst, zweifellos Martin IV., mit der Exkommunikation zu er
zwingen droht (Anh. no. 4). - Die vier Stücke gehören zusammen, was 
für die Datierung der neu gefundenen wichtig ist. Kern mid Schneider 
hatten das Schreiben Karls an den Papst Ad prosequendum imperii- 
expers (Anh. no. 3) nach der darin erwähnten ersten Exkommunikation 
Kaiser Michaels, also nach Okt. 18, 1281, angesetzt. Es könne sich nur 
um diese erste und nicht um eine der beiden späteren Exkommunika
tionen handeln, da hier ja noch von der geplanten Eroberung Konstan
tinopels durch Karl die Rede ist, was ja nach dem Ausbruch der sizili- 
schen Revolution gegen Karl, also nach März 30, 1282 oder etwas 
später nach ihrem Bekanntwerden etwa Ende April, nicht mehr der 
Fall sein konnte5). Diese Datierung ist nun auch für die zwei ersten 
Sevilla-Briefe - etwas früher - und für den dritten, den Papstbrief, 
wenn er einem echten nachgebildet sein sollte, - etwas später - mit
bestimmend. Für die ganze Gruppe gilt die Datierung 1281, nach Okt. 
18, bis 1282, April.

Auf das Schreiben Karls von Anjou an Papst Martin (Anh. no. 3) 
folgen in der Florentiner Hs. noch zwei Stücke, gleichsam sich wider
sprechende Antworten auf Karls Schreiben: Est nobis causa (Anh. no. 5), 
in dem die Kommune von Pisa in einem Schreiben an Papst Martin IV., 
wenn auch wider Willen, verspricht, die Galeeren an Karl von Anjou 
abzusenden und Eidei amice sinceritas (Anhang no. 6), ein Schreiben 
an Pisa, in dem der Kaiser Michael seinen Dank dafür ausspricht, daß 
die Kommune die Hilfe an Karl von Anjou nicht geleistet habe (!). 
Sind die beiden Stücke echt oder von echten Briefen abgeschrieben, so 
gibt es doch eine Erklärung für diesen Widerspruch. Pisa konnte das

5) Vgl. Deno Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West, 
1258-1282 (Cambridge, Mass., 1959), p. 346. Die zweite Exkommunikation fand 
im Mai 1282 und die dritte im November 1282 statt. Über die Verschlechterung 
der päpstlich-byzantinischen Beziehungen seit der auf dem Konzil von Lyon 
(1274) geschlossenen Union zwischen den beiden Kirchen vgl. S. Runciman, 
The Sicilian Vespers (Cambridge, 1958), pp. 171-201; B. Roberg, Die Union 
zwischen der griechischen und lateinischen Kirche auf dem 2. Konzil von Lyon 
(1274), (Bonn, 1964), pp. 214ff.
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Versprechen der Hilfeleistung gegeben haben, um den Papst und Karl 
von Anjou zu besänftigen und um, vor allem, der Kirchenstrafe zu 
entgehen, und es dann nicht gehalten haben, um dem Verbündeten 
nicht zu schaden. Die Unternehmung fiel ohnehin ins Wasser, da der 
Ausbruch der Revolution in Sizilien und die Rüstungen Peters von 
Aragon zur Eroberung der Insel die Ausführung völlig unmöglich 
machten6).

In jeder der beiden Hss., aus denen wir den Zusammenhang zum 
Thema Hilfsgesuch Karls von Anjou an Pisa zur „Rückeroberung“ 
Konstantinopels und die Rolle des Papstes darin hergestellt haben, 
folgen dann noch einige Stücke, drei in B und zwei in S, die in loserem 
Zusammenhang mit dem Thema stehen, sofern sie überhaupt identifi
zierbar sind. Es handelt sich da um die Stellung Pisas zwischen den 
Mächten, die sich um diese Zeit die Herrschaft in Süditalien streitig 
machten: der seit der Vernichtung der Hohenstaufen in Sizilien regie
rende König Karl von Anjou und König Peter III. von Aragon, der 
Sizilien für seine Gattin Konstanze, die Tochter König Manfreds an
forderte. Von den drei Stücken der Florentiner Hs. können wir das 
erste Probata vestre Constantia (B, fol. 69r, s. Kern, a.a.O. no. 46, 
Schneider, Anh. no. IV, p. 253 und Analyse, p. 250) hier unberücksich
tigt lassen7). Es stammt aus etwas späterer Zeit, etwa Ende 1283-An- 
fang Januar 1284, als Karl von Anjou sich zur Wiedereroherung Sizi
liens rüstete und dazu die Hilfe der Kommune von San Miniato (nicht 
Pisas) verlangte. Dagegen sind die beiden anderen Stücke nicht un
wichtig: das erste ist, wie Kern und Schneider gezeigt haben, ein 
Schreiben König Peters (nicht Alfons’, wie dasteht) von Aragon an die 
Kommune von Pisa, in dem er um Hilfe zur Eroberung Siziliens (nicht 
Sardiniens, wie es hier heißt) bittet: Inter alia que (Regest, Anhang 
no. 7). Trotz der fraglos falschen Namen sind der Zusammenhang und 
der Bezug klar durch die Erwähnung Karls von Anjou als König von 
Sizilien und seines Plans der Eroberung von Konstantinopel: ipse 
Karolus Constantinopolitanum imperatorem nove amicitie linea vobis 
iunctum (sic Schneider, unitum, Kern)8) . . . intendit invadere. Folge-

6) Vgl. Schneider, a.a.O., p. 249.
7) Vgl. Kern, Acta imperii no. 46; Schneider, a.a.O., pp. 253f. (Anhang no. 
IV), dazu Text, p. 250.
8) Über diese Lesung s. unten p. 805.
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richtig muß dann auch Sardinee durch Sicilie ersetzt werden. Die Bitte 
um Hilfeleistung an Pisa, die aus dem folgenden Stück erhellt, fehlt9). 
In der Antwort Preteriti experimento discriminis (Regest, Anh. no. 8) 
lehnt Pisa das Hilfsgesuch Peters (nicht Alfons’) von Aragon ab, da 
die Kommune, belehrt durch schlimme Erfahrung, wünscht, mit der 
Kirche und König Karl in Frieden zu leben. Die beiden Stücke in Hs. B 
haben ihre Parallelen in zwei Schreiben auf fol. 19v der Hs. S. Von ih
nen ist das erste ein Schreiben der Kommune von Pisa an die Stadt 
Sassari auf der Insel Sardinien mit der Mitteilung eines Gerüchtes, daß 
der König von Aragon die Absicht habe, das Königreich Sardinien mit 
Krieg zu überfallen, und mit der Ermahnung, daß die Stadt sich zur 
Wehr setzen solle: Relatu plurium nostris (Anh. no. 9). Das zweite 
Stück ist die Antwort von Sassari an Pisa mit der Mitteilung, daß die 
sardinische Stadt sich zur Abwehr befestigen wolle: Preceptis salutari- 
bus moniti (Anh. no. 10). Außer den Namen der Schreiber und Adres
saten ist den beiden Schreiben die Erwähnung eines unbestimmten Ein
falls eines Königs von Aragon auf der Insel oder dem Königreich Sardi
nien gemeinsam, dem Anschein nach eine fingierte Korrespondenz, ein 
Schreiben mit Antwort darauf. Der Diktator oder Schreiber war ent
weder identisch mit demjenigen, der no. 7 und 8 komponiert und stili
siert hatte oder nahm sich diese beiden vielleicht historischen Stücke 
zum Stilvorbild. Denn in beiden Briefpaaren wird mit der gleichen 
Phrase auf eine mögliche Invasion von ,Sardinien' angespielt: Inten- 
dimus . . . regnum introire Sardinie (Schneider no. V, Anh. no. 7) und ... 
regnum intendit introire Sardinie (Anh. no. 9). Es scheint daß es sich 
bei no. 9 und 10 um Stilübungen handelt, die den no. 7 und 8 nachge
bildet sind. Doch liegt ihnen vielleicht auch etwas Tatsächliches zu 
Grunde, nämlich ein etwas früherer Versuch eines Königs von Aragon 
(Jakobs I.) Sardinien für seine Krone zu erwerben10).

9) Vgl. Kern, Acta imperii no. 28 (p. 17, Anm.). Er meint, der Schluß dieses 
Stückes mit dem Hilfsgesuch Karls an Pisa müsse durch Zufall wggefallen sein, 
da ja Pisas Antwort darauf (responsio) auf ein solches Gesuch anspiele, indem 
ja die Stadt die Hilfe verweigere.
10) Nach R. Davidsohn, Geschichte von Florenz II, 2, pp. 132f., waren die Be
ziehungen Aragoniens zu Sardinien um diese Zeit nicht so sehr politischer als 
wirtschaftlicher Natur. Trotzdem scheint der Hinweis auf politische Anschläge 
eines spanischen Königs auf Sardinien nicht ganz aus der Luft gegriffen. Mach-
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Sowohl Kern wie Schneider lassen die Frage offen, ob es sich bei 
allen besprochenen Stücken und besonders bei den zwischen Pisa und 
Peter von Aragon „gewechselten“ Briefen um Kopien von echten 
Briefen oder um Stilübungen handelt. Auch wenn letzteres richtig 
wäre, würde man ihnen nicht allen Wert absprechen dürfen. In diesem 
Zusammenhang sei des positiven Urteils Zaccagninis gedacht, daß in 
diesen Stücken politische Ereignisse erwähnt werden, von denen die 
Pisaner Chronik schweigt11). Das Hauptthema der Korrespondenz, das 
Schwanken und die schwierige Lage Pisas zwischen den Mächten, die 
sich um die politische Beherrschung Süditaliens und des Mittelmeeres 
stritten, ist zwar auch anderweitig belegt, erhält aber in der Korre
spondenz neue Gesichtspunkte. Der demütigende Friede, den Karl von 
Anjou im Jahre 1270 nach der endgültigen Besiegung und Beseitigung 
der Staufer der immer kaisertreuen Stadt aufzwang, enthielt u. a. die 
Bedingung, daß die Stadt zehn Jahre Frieden zu halten und jährlich 
fünf Galeeren dem guelfischen Sieger zur Verfügung zu stellen hatte12).

tige Pisaner Geschlechter stritten sich um die Herrschaft der Judikate, in die die 
Insel von jeher untergeteilt gewesen war. Nach dem Ausscheiden von Enzo, 
dem Sohne Kaiser Friedrichs II., dem die Judikate Torres und Gallura durch 
Heirat zugefallen waren und der diese als „Königreich Sardinien“ beherrschte 
(1241-1257), sahen sich die Pisaner Parteiführer nach einem starken Mann, 
einem Signore, um, der den Frieden wieder herzustellen imstande wäre. Außer 
dem Prinzen Heinrich von Kastilien und Karl von Anjou meldete sich auch Kö
nig Jakob I. von Aragon als Kandidat zu dieser Stellung, indem er wie die beiden 
andern bei Papst Klemens IY. als dem Oberherrn der Insel um die Investitur 
mit Sardinien nachsuchte. Wie an die beiden andern war die päpstliche Antwort 
auch an Jakob von Aragonien negativ, vgl. Codex Diplomaticus Sardiniae ab 
anno 1002-1392, Pars I (Turin, 1861), no. 107 (1267, Juli 23), dazu ib., p. 386, 
Anm. la. Nach E. Besta, La Sardegna medioevale (Palermo, 1908), p. 236, hielt 
der Papst um diese Zeit ein Unternehmen gegen die Insel politisch und militä
risch für unmöglich. Die Kurie nahm den Plan später aber wieder selber auf, als 
im Jahre 1296 Papst Bonifaz VIII. den König Jakob II. von Aragon mit Sar
dinien belehnte. Besta, a.a.O., Kap. XIII (pp. 263ff.). 
n) Zaccagnini, a.a.O. (oben, Anm. 2), pp. 228f.
12) Über Pisas Stellung zu Karl von Anjou nach dessen endgültigem Sieg über 
die Staufer und ihre ghibellinischen Anhänger s. die Literatur bei Schneider, 
a.a.O., pp. 247f., bes. Anm. 1; B. Davidsohn, Geschichte von Florenz II, 2, 
pp. 54, 83. Das Verhältnis der Städte Pisa und Genua zu Peter von Aragon, mit 
denen er sich verbünden wollte, als er seine sizilische Expedition vorbereitete, 
habe ich behandelt in Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters
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Darauf beziehen sich zweifellos die Schreiben Karls, der Kommune, des 
Papstes und des Kaisers Michael in unserer Korrespondenz. Es han
delt sich um zehn Galeeren, das heißt um die Hilfeleistung für zwei 
Jahre. Pisa war vertragsmäßig dazu verpflichtet. Auf der andern Seite 
ist es auch historisch korrekt, wenn die Schreiben nicht nur das Schwan
ken Pisas, sondern auch die Verweigerung der Hilfe andeuten. Die 
Stadt Pisa hat ihre ghibellinische Gesinnung in der kritischen Zeit 
zwischen 1268 und 1282 nie ganz abgelegt und zu verdecken gesucht. 
Die Kommune hat z. B. Gesandte an Rudolf von Habsburg zur Anknüp
fung von Verhandlungen gesandt und ist König Peter von Aragon wäh
rend seiner Vorbereitungen zu seinem sizilischen Unternehmen doch so 
weit entgegengekommen, daß dieser sich auf pisanische Hilfe Hoff
nung machte und der Stadt in manchen politischen und wirtschaftli
chen Problemen entgegenkam13). Das Thema der Briefe ist also histo
risch richtig gestellt: die Politik der Kommune von Pisa schwankt hin 
und her zwischen der Notwendigkeit, dem Anjou die vertragsmäßige 
Hilfe zu leisten und auf der andern Seite den traditionellen ghi- 
bellinischen Neigungen, die sie auf die Seite des Paleologen und des 
Aragonesen zogen. Dies Schwanken des politischen Kurses wird in 
den Stücken 1-6 gut zum Ausdruck gebracht. Der Wert der Sevilla- 
Briefe besteht also darin, zum Thema Pisa-Anjou in den kritischen 
Jahren vor und unmittelbar nach der sizilischen Vesper einiges Mate
rial beigetragen zu haben.

Mit der positiven Einschätzung wenigstens einiger Stücke der 
besprochenen Korrespondenz, nämlich „des Briefwechsels“ Peter von 
Aragon-Pisa (Anh. no. 7, 8) geht Professor Dino Geanakoplos noch wei
ter als Schneider und Zaccagnini. Er nimmt nämlich an, daß die beiden 
Stücke aus dem aragonesischen Kronarchive stammen, d.h. Abschrif
ten echter Briefe seien. Auf das erste Schreiben, den Brief Peters 
an Pisa, legt er besonderen Wert als positiven Beweis in der heiß 
umstrittenen Frage, ob Peter schon vor dem Ausbruch der Revolution 
in Sizilien einen Vertrag mit dem Palaeologen abgeschlossen habe:

von Aragon am Vorabend der Sizilischen Vesper in Quellen und Forschungen 
37 (1957), 158f., Anm. 72; jetzt auch in Politics and Culture (s. oben, Anm. 1), 
p. 246, Anm. 2.
13) H. Wieruszowski, Politische Verschwörungen, a.a.O., p. 159, Anm. 72.
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imperatorem nove amicitie linea nobis unitum (iunctumJ14). Aber ab
gesehen davon, daß die Briefe verändert worden sind, so daß sie kaum 
als zuverlässige Kopien von Originalen gelten können, wenn solche 
überhaupt existierten, so hat Geanakoplos nur die von Kern gedruckte 
Version nobis gesehen und nicht die Schneidersche Lesung vobis. 
Diese Lesung hat zweifellos den Sinn, daß König Peter von dem Palaeo- 
logen als dem Verbündeten Pisas und nicht von seinem eigenen spricht. 
Für die Eichtigkeit der Schneiderschen Version spricht jetzt das Schrei
ben Pisas an Karl von Anjou aus der Sevilla-Hs. (Anh. no. 2). Hier 
nennt sich die Kommune die Verbündete des Palaeologen und entschul
digt sich bei Karl für die Verweigerung der Kriegshilfe mit dieser neuen 
Freundschaft. Das Schreiben ist rhetorisch gekünstelt mit Wortspielen 
wie nove-noviter-novis, cauta diligentia et diligenti cautione, annuere- 
annuende, trägt aber doch wie die ganze in der Sevilla-Hs. überlieferte 
Korrespondenz Zeichen der Echtheit an sich. Es muß also als Stütze 
für Schneiders Version angesehen werden. Obwohl keine andere Quelle 
von einem Bündnis zwischen Pisa und dem Palaeologen spricht, so 
liegt ein solches doch durchaus im Bereich der politischen Möglich
keiten. Beide Mächte waren von den guelfischen Verbündeten bedroht 
und konnten im Kriegsfall einander helfen. Außerdem liegt die An
nahme nahe, daß Peter von Aragon selber, der ja nach Allianzen mit 
beiden strebte, eine politische Verbindung zwischen Pisa und Kaiser 
Michael gern gesehen hätte15).

Dies positive Urteil über die Sevilla-Gruppe schließt trotz des 
fingierten Namens - Antoniolus für Martin IV. (?) - auch den Papst
brief mit ein. Daß ein solcher an dieser Stelle gestanden haben muß, 
hatte ja auch schon Schneider vermutet16). Im ganzen gilt von dieser

14) D. Geanakoplos, Emperor Palaeologus ancl the West (s. oben, Anna. 5), 
oh. 14 (pp. 348f.). G. wirft älteren Historikern, die sich mit dieser Frage befaßt 
haben, einschließlich der Schreiberin dieser Studie, vor, diese Stelle übersehen 
zu haben. Das erklärt sich in ganz selbstverständlicher Weise aus der Tatsache, 
daß ich nur die Schneidersche Version des Briefes mit dem vobis kannte, das sich 
ganz offensichtlich auf ein Bündnis des Palaeologen mit Pisa bezog. S. auch den 
Nachtrag zu nos. I, 7-9 in meinem Politics and Culture in Medieval Spain and 
Italy (oben, Anm. 1 und 12), pp. 638-640.
15) Vgl. Politische Verschwörungen und Bündnisse, a.a.O.
16) Meine Nachforschungen im gedruckten Register Martins IV. - denn nur die
ser Papst kommt im Zusammenhang der Sevilla-Gruppe als Schreiber in Be-
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Art von Briefen, daß der Sammler oder Diktator Zugang zu einer 
größeren Sammlung, am ehesten noch zu einem Archiv oder einer ähn
lichen Institution gehabt haben muß. Aber die Sammlungen können 
ja auch mit Bezug auf das Originalmaterial aus zweiter Hand stammen, 
d.h. die Sammlungen bekannter Diktatoren aus älterer Zeit ausge
schöpft haben. Dies, so hat Schneider gezeigt, war wenigstens teilweise 
die Methode des Petrus de Boateriis. Er hat reichlichen Gebrauch von 
einer verloren gegangenen Sammlung des älteren Toskaner Meisters 
und Diktators Mino da Colle gemacht. Die eingestreuten Privatbriefe 
hauptsächlich toskanischen Ursprungs wiesen Schneider den Weg. 
Denn hier, so sagt er, nennen sich „gelegentlich Schüler des Magisters 
Minus de Colle . . . und der Lehrer selbst“17). Aus Schneiders Listen 
und Übersichten erhellt es, daß Mino an den Orten in der Toskana, 
wo er als Lehrer und Notar tätig war, häufig als Angestellter einer 
Kommune, offizielles politisches Material, aber auch Briefe und For
meln privaten Charakters, für seine Artes dictaminis gesammelt hat. 
Die Sevilla-Briefe sind eine glänzende Bestätigung seiner These. Da 
die Autorschaft des Mino für die ganze Ars dictaminis in der Sevilla-Hs. 
feststeht, so liefert das Stück, das sie mit der Florentiner Hs. gemein
sam hat, nämlich Karl von Anjous Brief an Papst Martin IV. Ad prose- 
quendum imperii (Anh. no. 3) den Beweis dafür, daß auch der Boattieri 
den oder einen Mino benutzt hat. Außerdem ergänzen die andern Sevil
la-Briefe die Schreiben der Boattieri-Sammlung inhaltlich genau, so 
daß ein ursprünglicher Zusammenhang nicht geleugnet werden kann. 
Da das den beiden Sammlungen gemeinsame Ad prosequendum imperii 
in den beiden Hss. verschiedene Lesarten zeigt, die nicht nur auf 
Schreibfehlern beruhen können, so müssen die beiden Schreiber oder 
Sammler verschiedene Mino-Vorlagen gehabt haben. Die beiden Samm-

tracht - haben zu keinem Ergebnis geführt. Ebensowenig diejenigen von Dr. 
Hermann Diener, der die Originalregister Martins IV. im Vatikan (Eegister 41, 
42) freundlicherweise daraufhin für mich durchgesehen hat.
17) Schneider, a.a.O., pp. 200f. Vgl. hier Anm. 1, die Liste der Stücke, die 
Schneider für Mino in Anspruch nimmt. Die Nummern entsprechen denen der 
Gesamtübersicht der Boattieri-Sammlung auf pp. 202-207. Außer der verlorenen 
Mino-Sammlung stand dem Boattieri noch ein Petrus de Vinea und eine bis jetzt 
noch ungenügend behandelte Sammlung aus der Stauferzeit zur Verfügung. Er 
selbst steuerte durch eigene Sammeltätigkeit noch die ganze auf die Mark An- 
kona bezügliche Gruppe bei (pp. 198, 208fF.).
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lungen haben außer dem Karl-Brief kein anderes Stück gemein. Die 
naheliegende Idee, daß die Sevilla-Hs. der verloren gegangene Mino 
des Boattieri hätte sein können, mußte also schon anfangs der Un
tersuchung und Vergleichung der Sevilla-Hs. ausgeschaltet werden. 
Die Sammlungen, soweit wir den verlorenen Mino des Boattieri aus B 
beurteilen können, müssen auch sehr verschieden gewesen sein. Der 
von Schneider einigermaßen rekonstruierte Mino scheint so ziemlich 
auf die Toskana beschränkt gewesen zu sein. Die Ars didaminis des 
Mino der Sevilla-Hs. ist die geographisch umfassendste von allen mir 
bekannten Mino-Sammlungen. Sie ist wahrscheinlich in Bologna zu
sammengestellt worden, wo Mino spät in den 80er Jahren und viel
leicht noch später als Lehrer gewirkt zu haben scheint.

Aber wenn auch die Sammlungen verschieden waren, so war doch 
der Sammler der gleiche. Als er die Sevilla-Hs. zusammenstellte, hatte 
Mino außer ganzen Quaternionen von Briefen, die sich in dieser Form 
geschlossen auch in andern Mino-Sammlungen finden, wohl auch lose 
Blätter mit Einzelstücken oder kleinen Gruppen von Modellen zur Ver
fügung. Da war anscheinend vieles aus seiner toskanischen Tätigkeit 
übrig, aus Pisa, San Miniato, Volterra, Colle di Val d’Elsa, Arezzo etc. 
Die Schule von Pisa, in der er einst lehrte, als er sich nunc Pisis be
zeichnte, wird in Studentenbriefen erwähnt18). Als Resultat seiner 
früheren Sammeltätigkeit hatte er noch Abschriften von Archivstücken 
wie vielleicht den Papstbrief, oder von Briefen aus privater Quelle. 
Die vier hier besprochenen Stücke der Pisa-Karl-Korrespondenz fand er 
vielleicht zusammen auf den beiden Seiten eines Blattes und zum 
Ausfüllen auch noch die beiden Stilübungen Pisa-Sassari, die zwar 
sehr entfernt nur, aber für die Zeitgenossen gerade noch erkennbar an 
die Invasion Siziliens durch Peter von Aragon erinnerten. Das Interesse 
bestimmte wohl die Auswahl. Minos Anteil an den Ereignissen und 
Kämpfen um die Herrschaft Süditaliens, die ja auch die Kommunen in 
ihre Kreise zogen und sein eigenes Leben stark beeinflußten, ist ja auch 
anderswo bezeugt. Da ist der bekannte und vielfach überlieferte Brief
wechsel zwischen Karl von Anjou und Peter von Aragon, in denen die 
beiden Fürsten sich gegenseitig zum Zweikampf herausforderten, des
sen Preis der Besitz Siziliens sein sollte, den ich aus der Mino-Hs. A

1S) A.a.O., p. 200.
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(Angelica, Rom) in dieser Zeitschrift veröffentlicht habe19). Mino muß 
davon eine Kopie behalten haben. Denn er setzte ihn noch einmal in die 
Sevilla-Hs. (fol. 56r-v), also fast ans Ende dieser Sammlung. Außer
dem enthalten Minos vielbenutzte und abgeschriebene Notulae eine 
Grußformel für einen Papstbrief, in dem Peter als Exkommunizierter 
der Römischen Kirche angeredet wird. In meiner Analyse dieses Brief
wechsels Cum venissemus - Si nomen tibi habe ich die Vermutung ge
äußert, daß der Sammler oder Diktator ein Stück, das erste Cum venisse
mus aus dem aragonesischen Archiv zusammen mit einem Briefwechsel 
den Zweikampf betreffend auf ein Pergamentblatt geschrieben habe, 
wodurch dann später eine Konfusion entstanden war und ein Stück ver
loren ging. Ein ähnlicher Prozeß würde erklären, warum sowohl in der 
Florentiner wie in der Sevilla-Hs. die Pisa-Korrespondenz unvoll
ständig ist. In der ersten fehlen die Anfangsstücke (Anh. no. 1, 2) und 
der Papstbrief (no. 4), und in der Sevilla-Hs. fehlen die Schreiben, die 
der Korrespondenz in der Plorentiner Hs. B eine Art Abschluß geben, 
weil sie die Reaktion Pisas in doppelter Form widerspiegeln (Anh. no. 
5, 6). Welche Gesichtspunkte im einzelnen die Auswahl bestimmten, ist 
natürlich schwer zu sagen. Oft spielte der Zufall eine Rolle, so, wenn 
Briefe durch die Hilfe von Freunden und Schülern und manchmal so
gar durch Verkauf von einer Hand in die andere gingen. Eine ganze 
Anzahl von Schreiben aus dem Kreise von Mino und seinen Freunden, 
die ich aus den verschiedenen Sammlungen zusammenstellen konnte, 
geben über solche Fälle Auskunft. Vielleicht werden eine noch genauere 
Sichtung und Durcharbeitung der Briefe, wie sie für die Gesamteditionen 
der Artes dictandi nötig sind, weitere Beiträge zur Klärung der Über
lieferungsfragen ergeben. -

RIASSUNTO

Si tratta di alcune lettere scritte nell’Ars dietaminis di Mino da Colle 
di Val d’Elsa e conservate nella Biblioteca Colombina di Siviglia. Esse 
riguardano i piani di conquista delTimpero bizantino fatti da Carlo d’Angiö, 
ed in particolare la richiesta ch’egli rivolse a Pisa perche gli mettesse a

19) Beiträge zur politischen, Geschichte Italiens im späteren 13. Jahrhundert. 
(Aus munizipalen Artes dietaminis), Quellen und Forschungen etc. 38 (1958), 
203 f., jetzt auch in Politics and Culture, pp. 307 f.
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disposizione deile galere, cosa che la citta sull’Amo riusci ad evitare data la 
sua alleanza con Michele Paleologo. Le trattative di cui sopra precedettero 
immediatamente lo scoppio dell’insurrezione dei Vespri Sieiliani, per cui i 
piani deli’Angiö andarono defmitivamente in fumo.

ANHANG

1

Karl von Anjou schreibt dem Podesta Rainald von Brunforte, 
dem Kapitan Ottobon von Mandello und andern Beamten der Kom
mune von Pisa, daß die Römische Kirche den ,Usurpator“ des Reiches 
von Konstantinopel exkommuniziert, seines Amtes entsetzt und ihm 
selbst, Karl, das Imperium übertragen habe. Fordert die Stadt Pisa auf, 
ihm zur ,Rückeroberung“ des Reiches zehn bewaffnete Galeeren zur 
Verfügung zu stellen.

(1281, nach Oktober 18)

Ms.: Sevilla, Bibi. Col. 5-5-22 (S), fol. 18v-19r.

(K)arulus* 1 * Dey gratia3 Yerusalem et Sicilie rex, ducatus Apulee, 
principatus Capue, alme Urbis Senator, princeps Accaye, Andagave, Pro- 
vincie, Forcalchern et Cernodorü comes nobilibus sapientibus viris Rainaldo 
de Bronforte potestati, Otobono de Mandello, capitaneo, anzianis, consilio 
et comuni Pisarum, düectis amicis suis salutem et omne bonum. - Sancta 
mater ecclesia que cuncta ponderat equa libra et statera equitatis examinat, 
considerata protervitate nequitie talis viri nefarü qui Constantinopolen- 
tanumb imperium contra fax et licitum occupatum hucusque detinuit, non 
sine iusta causa promota in eundem excomunicationis sententiamc promul-

a 8 gratiam b 8 Constantinopolentarum c S sententia

1) Für die Echtheit dieses Briefes spricht die Intitulatio. Seit 15. Januar 1277 
wurden die Jahre des Königreiches Jerusalem gezählt. Karl von Anjou hatte 
der Erbin Maria von Antiochien die Rechte auf das Königreich abgekauft nach 
Verhandlungen, die am 29. März 1278 mit der Festsetzung der Kaufsumme ihren 
Abschluß fanden, siehe Otto Cartellieri, Peter von Aragon und die sizilische 
Vesper (Heidelberg, 1904), p. 72; History of the Crusades II (Philadelphia, 
1962), oh. VI, pp. 583ff. - Von den vier Grafschaften, die im Titel genannt wer
den, ist der Name der vierten nicht deutlich lesbar. Man liest Cernodorü comes.
Es handelt sich zweifellos um die Grafschaft Tonnerre (Tomodori), s. den vollen
Titel z.B. bei Cartellieri, a.a.O., p. 72.
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gavit, insuper privans illum ipsius dignitate imperii et nobis forsitan minus 
digno iura imperii applicavit ut abiecto lolio de frumento per totum coti- 
dianis spatiis tramite servato iustitie, non iniuste deberemus prelibato 
imperio presidere. Volentes igitur potentialiter assequi quod nobis atributum 
de iure concernimus, disposuimus annuente domino ad Grecorum partes 
victritia signa nostra dirigere tarn fidelium quam amicorum nostrorum 
Ytalie oportuna suffragia invocantes. Quare vos quos nobis amieitie nexibus 
copulatos maiori affectione complectimur, requirimus et precamur actente 
quatenus honore vestri et precum interventu nostrarum pro reeuperatione 
ipsius imperii decem galearum armatarum ut convenit oportunitati nostre 
suffragium presentialiter velitis impendere ut nobiscum participes in tante 
participatione victorie dignis meritis conmendari possitis nosque proinde ad 
grata vobis ossequia teneamur.

2

Der Podestä Rainald von Brunforte, der Kapitan Ottobon von 
Mandello und andere Behörden der Kommune von Pisa schreiben an 
Karl von Anjou in Beantwortung seines Schreibens (no. 1), daß sie 
neuerdings ein Bündnis mit dem Palaeologen (Pallialocus de Romania) 
abgeschlossen haben und sie deshalb die Bitte Karls nicht erfüllen 
könnten.

(1282, Jan.-Febr.)

Ms.: Sevüla, wie oben, fol. 19r.

Illustri et excelso viro, domino Karulo Dey gratia Yerusalem et Sicilie, 
ducatus Apulee, prineipatus Capue, alme urbis (senatori) etc. Ra(i)naldus de 
Bronforte potestas, Ottobonus( ?) capitaneus, anziani, consilium, et comune 
Pisarum reverentie habitum et honoris. - Nove amieitie vinculum quam 
noviter cum Pallialoeo de Romania nos contigit novis contraxisse federibus 
regalis magnificentie lictere prepedivit auditum, dum vice mutua sit hinc 
inde cauta diligentia et diligenti cautione previsum a cuiusque iniurie 
illatione cessare et servitiis inniti gratuitis in quantum cuiusque obtulerit 
se facultas. Consideret regia celsitudo, consideret quod non sine ignominia 
et contumelia valde magna vestre petitioni valeremus annuere dum annu- 
endo ultra debitum lederemus amicum. Hns igitur circumspectis3 et diligen- 
ter exquisitis in animo ut supplicamus actentius nos in hac parte recipiat 
vestre gratia celsitudinis excusatos.

8 circuspectis
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3

Karl von Anjou berichtet an Papst Martin IV., daß die Stadt 
Pisa die von ihm angeforderten zehn Galeeren für die Eroberung von 
Konstantinopel verweigert habe. Bittet den Papst, daß er bei der 
Stadt seine Bitte um Hilfe unterstützen möge»),

(1282, Jan.-April)

Ad prosequendum imperii - expers.

Ms.: Florenz, Bibi. Naz., II, IV, 312 (B), fol. 66r; Sevilla, Bibi. Col. 5-5-22 
(S), fol. 19r.a
Gedruckt nach B in: F. Kern, Acta imperii, Angliae et Franciae ab a. 
1267 ad a. 1313 (Tübingen, 1911), no. 25; Fedor Schneider, Quellen und 
Forschungen 18 (1926), no. I (pp. 250f.).
Reg. in Zaccagnini, Studi e memorie VIII, 228.
a. L. 1 (Schneider, 251): B hat Überschrift: de rege Karulo ad santis- 
simum papam, fehlt in S. Andere Abweichungen von B: 1. 1: 8 M. statt Mar- 
tino B; B et universalis fehlt 8; 1.3: S Constantinopolentani statt Constanti- 
poletani B; 1.5: S protrasisse statt traxisse B; 1.7: S inter ceteros statt per 
ceteros B; S potentiores statt potiores B; 1.10/11: 8 vestris dignemini iniun- 
gere statt vestris iniungere dignemini B; 1.11: S ipsius imperii recuperatio- 
nem statt ipsius recuperationem imperii B; 8 prestent statt prestet B; 1.13: 
S obtentu statt obtentum B. Schneiders Verbesserung von obtentum in 
obtentu wird also durch die Lesart obtentu in 8 bestätigt.

4

Ein Papst, Antoniolus (Martin IV. ?), ermahnt den Podesta und 
die Kommune von Pisa, die von Karl von Anjou geforderte Hilfe von 
Galeeren für die Eroberung von Konstantinopel von dem ,Usurpator' 
(M.) Palaeologus zu leisten.

(1282, Jan. bis April)

Ms. Sevilla (S), wie oben, fol. 19r-v.

Antoniolus (Martinus quartus ?) episcopus, servus servorum Dei 
dilectis filiis R(ainaldo) potestati, O(tobono) capitaneo et cetera salutem et 
apostolicam benedictionem. - Ad obtentum Grecorum imperii Karulo filio 
nostro iure concessi, quod nefarius Palialocus et nequam longo tempore ne-
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quiter occupavit, monemus nostrorum corda fidelium ut eidem in obse- 
quium debita exibitione respondeant. Devotionem igitur vestram monemus, 
fere excomunicationis pena mandantes, quatenus galearum subsidium po- 
stulatum vobis ab illo sic libere sic solerter eidem Karulo procuretis impen- 
dere, quod vietoria que Dei nutu operatur sitis vestrorum interventione 
munerum non immunes.

5

Ronald (richtig: Rainald) von Brunforte, Podestä (von Pisa) 
schreibt an Papst Martin IV. auf dessen Ermahnung hin, daß sie (die 
Kommune von Pisa), wenn auch wider Willen, die von Karl von Anjou 
geforderten Galeeren stellen werde1).

(1282, Jan.-August)

Est nobis causa - votis suis.

Ms.: Flor. Bibi. Naz. (B), wie oben, fol. 66v.
Gedr.: F. Kern, a.a.O., no. 27; Schneider, a.a.O., no. II (pp. 251f.). 
Regest: Zaccagnini, Studi e Memorie, 228.

6

Der Kaiser Michael Palaeologus dankt der Kommune von Pisa, 
daß sie die von Karl von Anjou geforderte Hilfe in Form von Schiffen 
nicht gewährt habe und bittet sie in dieser dem Anjou feindlichen Hal
tung zu beharren.

(1282, Januar-August)

Fidei amice sinceritas - augmentum.

Ms.: B, wie oben, fol. 66v.
Gedr.: Kern, a.a.O., no. 26; Schneider, a.a.O., no. III (p. 252).
Reg.: Zaccagnini, a.a.O., 228.

l) In B hat der Brief die folgende Überschrift: B(esponsio) non huius superioris 
(d.h. in B, Schneider, no. I, hier no. 3) set cuiusdam quam misit papa Pisanis 
quod preberent auxilium regis (lies regi). Diese Bemerkung des Schreibers be
stärkte Schneider in der Ansicht, daß ein Papstbrief verloren gegangen war, s. 
oben, p. 798.
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7

König A(lfons, vielmehr Peter) von Aragon teilt der Kommune 
von Pisa mit, daß er die Absicht habe, gegen Karl, König von Sizilien, 
Krieg zu führen. Da Karl im Begriffe stehe, das Reich von Konstanti
nopel, mit dem er, der König (oder die Kommune von Pisa) sieh jüngst 
verbündet habe, anzugreifen, wolle er in das Königreich Sardinien 
(vielmehr Sizilien) einfallen und das Land mit seinen Bewaffneten 
besetzen“) 1).

(Anfang 1282).
Inter alia que - se subiectos.

Ms.: Plor., Bibi. Naz. (B), wie oben, fol. 67r.
Gedr. Kern, a.a.O., no. 28; Schneider, a.a.O., no. V (p. 254).
Reg.: Zaccagnini, a.a.O., 228.
a. Das Stück hat die Überschrift: De rege Aragonum ad comune Pisarum, s. 
Schneider’s Variantenapparat zu no. V, p. 254.

8

Die Kommune von Pisa schreibt an den König A(lfons, vielmehr 
Peter) von Aragon, daß sie das Gesuch, Hilfe zu leisten, ablehnen müs
se, weil sie in Frieden mit Karl von Anjou leben wolle“).

(Vor März 1282)
Preteriti experimento discriminis - excusatos.

Ms.: Flor., Bibi. Naz. (B), wie oben, fol. 67r.
Gedr.: Kern, a.a.O., no. 29; Schneider, a.a.O., no. VI (pp. 254f.). 
a. Das Stück hat die Überschrift R(esponsio; zu Schneider no. V, hier no 7), 
s. Schneider, Variantenapparat zu no. VI, p. 255.

9

Die Beamten der Kommune von Pisa berichten dem Rat und 
der Kommune von Sassari in Sardinien über ein Gerücht, daß ein Kö-
*) Kern, a.a.O., Anm. zu no. 28, p. 17, bemerkt richtig, daß der Schluß dieses 
Schreibens mit dem Hilfsgesuch Peters an Pisa fehlt. Vgl. das nächste Schreiben, 
das zweifellos die Antwort auf dieses ist.
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nig von Aragon im Begriffe stehe, das Königreich Sardinien mit Krieg 
zu überfallen und fordern sie auf, sich zur Verteidigung zu rüsten.

(Anfang 1282 ?)

Ms.: Sevilla, wie oben, fol. 19v.

Talis potestas, talis oapitaneus, anziani, consilium et comune Pisarum 
potestati, consilio et comuni de Sassari salutem et amorem sincerum. - 
Relatu plurium nostris auribus presenter insonuit quod rex Aragonum cum 
magno gentis exfortio fortuitis remigiis mare sulcans regnum intendit 
introire Sardinie, ut vi sibi atribuat quod iam diu atribuit dignis possessori- 
bus iuris ordo. Ne igitur in effectum deveniat iniqui cordis continuata proter- 
vitas proposuimus quod solers cautela et cauta solertia dispendia machinata 
preverdat. Quare devotionem vestram monemus et ortamur ad posse qua- 
tenus sic sohcite sic actente intendatis ad vestri castri custodiam quod 
intentio nostrorum hostium prorumpat in vanum et vos proinde dignis 
possitis meritis conmendari.

10

Die Kommune von Sassari antwortet auf das Schreiben Pisas 
(no. 9), daß sie in Erwartung eines Angriffs des Königs von Aragon auf 
Sardinien ihre Befestigungen verstärkt habe.

(Anfang 1282?)

Ms.: Sevilla, wie oben, fol. 19v.

Ingenuis et probis viris dominis talibus, potestati, capitaneo, anzianis, 
consilio et comuni Pisarum talis potestas, consilium et comune de Sassari 
cum debita recomendatione se ipsos. - Preceptis salutaribus moniti moni- 
torum obtemperare monitibus firma dispositione firmavimus sperantes 
assequi de salubris monitis salubritate salutem. Ad hec magnitudinem 
vestram non lateat quod statim auditu, quod vestri nobis declaravit2 
epistula, fortificavimus terre nostre cum solerti celeritateb custodiam ex quo 
dubitare non expedit quod possessionem de iure possessam suum in 
posterum removere accidat possessorem.

') S declavit b) S celeritatem


