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DER KOLLEKTOR MARINUS DE FREGENO 
UND SEINE

„DESCRIPTIO PROV1NGIAR UM ALA M A NO RUM“

von

KLAUS VOIGT

Die vier frühesten italienischen Beschreibungen 
Deutschlands

Die Reihe der frühen italienischen Beschreibungen Deutschlands 
beginnt mit der sogenannten „Germania“ des Aeneas Sylvius1). Zum 
ersten Mal wird Deutschland als eine Einheit in ethnischer, geogra
phischer, politischer und kultureller Hinsicht dargestellt. Die Voraus
setzung dafür bildet die Wiederentdeckung der antiken Kosmogra- 
phen im ersten Viertel des fünfzehnten Jahrhunderts und die gerade 
erst ins Bewußtsein tretende Idee der Nation. Aeneas hat für seine 
Schrift mit Bedacht die Form des Brieftraktats gewählt, da sie ihm 
die Möglichkeit zu breiter rhetorischer Entfaltung seines Anliegens 
bot, womit er sich zugleich für die bevorstehende Papstwahl empfehlen 
wollte. Die eigentliche Darstellung Deutschlands umfaßt nur das 
zweite der drei Bücher. Geschickt werden hier „descriptio“ und „lau
datici“ miteinander vereint, so daß der ungeschulte deutsche Leser 
das Lob für bare Münze nehmen, der gebildete Italiener hingegen die 
,,laudatio“ auf Anhieb erkennen, sich an der Beherrschung ihrer Regeln 
erfreuen und ihre Absichten durchschauen konnte2). Umfassend ist 
die Kenntnis der antiken Autoren. Tacitus’ Germania wird zum ersten

*) Aeneas Silvius, Germania, ed. Adolf Schmidt, Köln 1962.
2) Ygl. Leonardi Bruni epistulae, ed. Laurentius Mehus, Florentiae 1741, S. 
112 (Lib. Vili, ep. IV).
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Mal in einem humanistischen Werk ausgewertet3). So vermag der 
Unterschied zwischen dem barbarischen Deutschland von einst und 
dem zivilisierten zeitgenössischen wirkungsvoll herausgestellt zu wer
den. Die wichtigen Städte erhalten knappe, anschaulich-bildhafte Be
schreibungen und einige Ausführungen zu Denkwürdigkeiten aus ihrer 
jüngeren oder älteren Vergangenheit. Die angesehensten geistlichen 
und weltlichen Fürsten werden angeführt, die Grundlagen ihrer Macht 
zu der verfassungsrechtlichen Stellung, der Herkunft des Geschlechts, 
dem Herrschaftsbereich und der politischen Begabung in Beziehung 
gebracht. Einige Charakterskizzen kommen ergänzend hinzu. Schließ
lich werden Kriegstüchtigkeit, Bildung und Kultur der Deutschen 
erwähnt, wobei hie und da über einzelne Sitten und Eigenarten Be
stimmteres ausgesagt wird. Dies alles geschieht wohlgemerkt unter der 
Tarnkappe der „laudatio“, um mit der für den literarisch Gebildeten 
allerdings durchschaubaren Behauptung von Deutschlands Macht, 
Glanz und Reichtum die „Gravamina der Deutschen Nation“ auszu
stechen. Eigene Anschauung und mündliche Information als neue 
Wege, Wissen zu erlangen, treten in den Wettstreit mit den antiken 
Autoren.

Die „Europa“ des Aeneas enthält eine weitere Beschreibung 
Deutschlands4). Aeneas verläßt hier betont das sonst in dem Werk 
vorherrschende zeitgeschichtliche Konzept, „quia veteres scriptores 
parum de, Germania locuti sunt et tamquam extra orbem ea natio iaceret, 
somniantes quodammodo res Germanicas attingunt5)“. Das Gewicht 
liegt auf den Provinzen östlich und nördlich der Rhein-Main-Linie, 
die er nicht aus eigener Anschauung kannte und die in der „Germania“ 
zu kurz gekommen waren. Anders als dort geht die Beschreibung von 
den festen Regeln der geographischen Darstellung aus. Jedes Gebiet 
wird lokalisiert, indem es entsprechend den einzelnen Himmelsrich
tungen durch die Nachbargebiete eingerahmt wird. Gemacht werden 
sodann Angaben über die Bodenbeschaffenheit, die Fruchtbarkeit, die

3) Jürgen von Stackeiberg, Tacitus in der Romania. Studien zur literari
schen Rezeption des Tacitus in Italien und Frankreich, Tübingen 1960, S. 60,
4) Aeneae Picolominei Senensis cardinalis, de his quae Frederico III imperante 
in Germania et per totam Europam gesta sunt . . . bei Freher-Struve. 
Rerum Germanicarum Scriptores II, Straßburg 1717, S. 82-170.
5) Freher-Struve, Rer. Germ. Script. II, S. 122.
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Bewirtschaftung, die Bodenschätze und über manches mehr. Die wich
tigsten Städte werden genannt und das eine oder andere Charakteristi
kum vermerkt. Ethnographische, politische, verfassungsrechtliche, 
geschichtliche oder zeitgeschichtliche Nachrichten, bisweilen sogar 
Anekdoten gehören zum vollständigen Bild. Auf der Grundlage der 
geographischen Einteilung kann Aeneas beliebig alles Wissenswerte, 
das ihm aus klassischen Autoren, mittelalterlichen Vorlagen, eigener 
Anschauung und mündlichen Informationen zur Kenntnis gelangt ist, 
ausbreiten.

Die zwei zeitlich nächstfolgenden der bisher bekannten Beschrei
bungen Deutschlands sind von der deutschen Geschichtswissenschaft 
zu Unrecht noch kaum beachtet. Die erste der beiden stammt aus der 
Feder des Humanisten Pandolfo Collenuccio, der 1493/94 und 1496/97 
als Gesandter des Herzogs Ercole d’Este von Ferrara am Hof Maxi
milians I. in Innsbruck und Hall weilte und Teile Süddeutschlands 
kennenlernte6). Er nennt sein 1500 abgefaßtes Werk Descriptio seu 
potius summa rerum Germanicarum, wohl wegen der knappen, stich
wortartigen, rhetorisch schmucklosen, doch außerordentlich präzisen 
Darstellung7). Sie übertrifft an topographischer Vollständigkeit und 
Exaktheit bei weitem die Beschreibungen des Aeneas Sylvius. Pan
dolfo kennt neben sämtlichen antiken Autoren auch die „Europa“ 
und „Germania“ des Aeneas, wie man aus offenkundigen inhaltlichen 
Paralellen ersehen kann8). Neu ist, daß er nicht bei den Kenntnissen 
aus eigener Anschauung und mündlichen Informationen stehen bleibt, 
sondern zusätzlich noch Karten auswertet. Eine von ihm selbst zur 
Ergänzung entworfene Karte ist allerdings verlorengegangen9). Er

6) Alfredo Saviotti, Pandolfo Collenuccio, umanista pesarese del sec. XV, 
Pisa 1888, S. 80-97.
7) Descriptio seu potius summa rerum germanicarum regionum populorumque 
ac urbium, oppidorum et amnium seu fluviorum vocabula, necnon situs, et 
eonfines illorum, vere ac summatim compleetens. Res equidem, non minus 
notatu dignae quam lectu audituque periueundae: a Pandulfo Collenuccio 
Pisaurien. olim in unum collectae: nunc vero in lucem editae. Romae MDXLVI. 
In fine: Impressum Romae per Antonium Bladum Asulanum, mense Septem- 
bris MDXLVI, auch im Appendix bei Saviotti, Pandolfo Collenuccio, S. 
266-295.
8) Zur Bestätigung dessen vgl. auch Saviotti, Appendix S. 269.
9) Saviotti, Appendix S. 269 und 273.
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teilt Deutschland in ein inneres und ein äußeres auf. Das innere bildet 
ein Quadrat zwischen den Flüssen Oder, Donau, Rhein und dem 
„Germanicum Oceanum“. Die Provinzen zuerst des äußeren, dann 
des inneren Deutschlands erhalten Lokalisierungsangaben, Aufzäh
lungen der hauptsächlichsten Städte und Flüsse sowie Erörterungen 
der ethnischen Zusammensetzung entsprechend den Vorlagen der 
antiken Autoren. Die wichtigsten Städte werden noch einmal geson
dert dargestellt mit onomastischen, topographischen, historischen und 
verfassungsrechtlichen Bemerkungen. Eine separate Beschreibung 
der Wälder und Gebirge schließt sich an. Am Ende stehen Angaben 
zur Reichsverfassung, eine Aufzählung der Kurfürsten, Herzoge und 
Markgrafen und schließlich eine Kennzeichnung des Status der freien 
Reichsstädte, die an Aeneas’ „Germania“ erinnert. Da die „Descriptio 
seu potius summa rerum Germanicarum“ erst 46 Jahre nach ihrer Ent
stehung in einer sehr selten gewordenen Ausgabe erschienen ist, hat 
sie die verdiente Nachwirkung nicht erfahren.

Weniger bedeutend als die bisher genannten ist die Beschreibung 
Deutschlands in der Geographie des Raphael Volaterranus, dessen 
Name eigentlich Raphael Maffeus lautet. Die Geographie bildet den 
ersten Teil seiner enzyklopädischen „Gommentariorum Urbanorum odo 
et triginta libri“, die nach dem Urteil eines Berufenen das Wissen ihrer 
Zeit umfassen10). Die Darstellung enthält topographische, geographi
sche, ethnographische und zeitgeschichtliche Mitteilungen. Volater
ranus stützt sich vornehmlich auf die „Europa“ des Aeneas, die Klas
siker und nur ganz wenige mündliche Nachrichten, die allein imstande 
waren, den Bereich des bisher Bekannten zu erweitern, so daß man 
von einer Kompilation sprechen kann. Das Werk war sehr verbreitet 
und auch in Deutschland bekannt, da es Johannes Cuspinian einer 
Vorlesung zugrunde legte und Johannes Cochlaeus es in der ,,Brevis 
Germaniae descriptio“ mehrere Male zitiert11).

10) Commentariorum Urbanorum Raphaelis Volaterrani ooto et triginta libri, 
Basel (Frohen) 1544 und 1559, außerdem zahlreiche andere Ausgaben. Die 
Beschreibung Deutschlands von fol. 77'r-82'r, vgl. Jacob Burckhardt, Die 
Kultur der Renaissance in Italien, 18. Auflage, ed. Walter Goetz, Leipzig 
1928, S. 166 Anm. 1.
u) Hans Ankwicz-Kleehoven, Der Wiener Humanist Johannes Cuspinian, 
Graz 1959, S. 45; Johannes Cochlaeus, Brevis Germaniae Descriptio, ed. Karl
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Der Mailänder Kodex mit der 
Descriptio provinciarum Alamanorum

Den vier frühen italienischen Beschreibungen Deutschlands ge
sellt sich nunmehr eine fünfte hinzu, die bisher im cod. E 57 sup. der 
Biblioteca Ambrosiana in Mailand verborgen war12). Der Miszellan- 
kodex E 57 sup. ist ein in hellbraunes Leder gebundener und mit einem 
zierlichen geometrischen Muster geschmückter Band, der vollständig 
und gut erhalten ist. Die Blätter weisen ein Format von 13,7 x 20,7 
cm auf. Im geschlossenen Zustand ist auf dem Schnitt in Majuskeln 
das Wort Iuvencus zu lesen, das auf eines der sechs in dem Kodex 
enthaltenen lateinischen Werke hinweist, die schmucklos, doch akku
rat in Sepia auf Papier geschrieben sind.

I. fol. lr-12v: Descriptio provinciarum Alamanorum, anonym.
II. fol. 15r-23v: Tractatus de memoria artificiosa, anonym.

III. fol. 25r-98r : luvend presbyteri Hispani poetae evangelio.
IV. fol. 105r-159v -.Aratoris subdiaconi epistulae duae metricae et acta

apostolorum metrica.
V. fol. 160t-176v:Sedulii carmen paschale.

VI. fol. 179T-224:T:Collectanea ad omnem vitae institutionem, anonym.

Zwischen den einzelnen Stücken befinden sich zum Teil unbeschrie
bene Blätter. I und II sind etwas flüchtiger in humanistischer Kursive,

Langosch, Darmstadt I960 (= Ausgewählte Quellen zur Geschichte der 
Neuzeit I), S. 110, 112, 128, 130. Der Herausgeber verwechselt in der Einlei
tung S. 21 die Commentarii des Raphael Volaterranus mit einem Werk des 
Jacopo da Volterra. Zum Verhältnis Raphael Volaterranus-Cochlaeus ist zu 
überprüfen: Ferrante Borsetti, Historia almi Ferrariae Gymnasii II, Ferrara 
1785, S. 285.
12) Eine Übersicht mit knappen Angaben zum Inhalt und zur Verfasserfrage 
befindet sich jedoch bei Paolo Revelli, I codici Ambrosiani di contenuto 
geografico (= Fontes Ambrosiani, Serie I, 1), Milano 1929, S. 79, Nr. 176. Die 
Beschreibung ist ferner verzeichnet bei Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum 
I, London 1963, S. 298. Herr Dr. Hermann M. Goldbrunner stieß etwa 
zur gleichen Zeit auf diesen Text wie ich, überließ ihn mir jedoch, da er eher 
in mein Arbeitsgebiet fiel. Ihm und Herrn Dr. Alfred A. Strnad, der mir mit 
zahlreichen Hinweisen und Ratschlägen zur Seite stand, fühle ich mich sehr 
zu Dank verpflichtet.
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III bis VI in Minuskeln der Novanti qua geschrieben. Das Schriftbild 
von III, IV und V gestattet die Annahme eines gemeinsamen Ko
pisten. VI weicht geringfügig davon ab. Die Descriptio provinciarum 
Alamanorum hat zwei Schreiber. Der Wechsel liegt auf fol. 5r (Zeile 
299/300 im veröffentlichten Text). Der erste Schreiber ist identisch mit 
dem der Kursiven von II, der zweite tritt bis auf einen gleich zu er
wähnenden Vermerk sonst nicht mehr in Erscheinung. I und II ge
hörten also schon vor der Entstehung des Kodex zusammen.

Die in jüngerer Zeit erfolgte durchlaufende Numerierung der 
Blätter setzt erst mit dem Text der Descriptio provinciarum Alama
norum ein. Davor befinden sich noch drei unnumerierte Blätter, die 
mit a, b, c bezeichnet werden sollen. Fol. a ist ein offenbar beim Bin
den des Kodex eingelegtes Pergamentblatt, das vorn unbeschrieben 
ist. Fol. av und br hingegen enthalten je eine 1603 eingetragene Wid
mung des Bibliothekars Antonio Olgiati an den Erzbischof von Mai
land, Kardinal Federico Borromeo, den Gründer der Biblioteca Am
brosiana, und je ein unwesentlich voneinander abweichendes Titel
verzeichnis der in dem Kodex zusammengefaßten Werke, das dem 
Schriftbild nach teilweise vom Schreiber der Widmung stammen dürfte. 
Der Kodex muß demnach zum Urbestand der Ambrosiana gerechnet 
werden. Auf fol. br steht links oben nahe dem Rand über dem Titel
verzeichnis der Vermerk Descriptio provinciarum Alamanorum (eigent
lich Descriptio provintiarum Alamanorum, vgl. S. 181, Kriterien der 
Textedition), der sonst an keiner anderen Stelle auftritt und eindeutig 
von der Hand desjenigen Schreibers herrührt, dem wir fol. 5r-12r 
zuerkannt hatten. Der Vermerk wurde später durchgestrichen und in 
jüngerer Zeit statt dessen hinzugesetzt : „script. sub fine pontif. Pauli II 
aut init. pontif. Sixti IV cfr. fol init.“. Fol. br-14v bildeten ein loses 
Heft, bevor sie in den Kodex eingebunden wurden, denn fol. br 
war mit Ausnahme des Vermerks Descriptio provinciarum Alama
norum ursprünglich unbeschrieben, so wie es fol. bv-cv jetzt noch 
sind, so daß sich eine Übereinstimmung mit den gleichfalls unbe
schriebenen fol. 13r-14v ergibt, die einst am Ende des Heftes standen 
und die andere Hälfte der zwei umgefalteten Bogen von fol. br-cT 
bilden. Da das Heft größer war als das Seitenformat des Kodex, 
mußte es beim Einpassen zurechtgeschnitten werden, wobei fol. 9-14 
sogar 2-3 mm zu klein gerieten und die Randglossen Rhenus (fol. 5V),
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Lubek (fol. V), Lunenborg (fol. 7V) und provincia Rheni (fol. 8r) sowie 
ein Vermerk auf fol. br rechts oben, der möglicherweise eine Datie
rung, Verfasser- oder Adressatenangabe enthielt, die nicht mehr zu 
identifizieren ist, verstümmelt wurden. Es ist demnach nicht daran 
zu zweifeln, daß der oben links auf der Stirnseite des Heftes stehende 
Vermerk Descriptio provinciarum Alamanorum der Titel der Schrift 
ist, ohne daß man entscheiden könnte, ob er vom Verfasser oder von 
einem Kopisten stammt.

Die Frage, ob es sich um ein Autograph oder um eine Abschrift 
handelt, ist durch die Tatsache der zwei Schreiber nahezu beant
wortet. Einen zusätzlichen Beleg bildet ein typisches Kopistenver
sehen auf fol. lr, Zeile 26, das durch die Verwechslung zweier gleich
lautender Zeilenanfänge herbeigeführt wurde. Wenn man außerdem 
bedenkt, daß die Beschreibung einem Kardinal gewidmet ist, er
scheint die Aufmachung für ein Autograph als zu schlicht und die 
Handschrift als zu flüchtig. Der früheste Zeitpunkt für die Entstehung 
des Kodex wird durch eine Angabe auf fol. 224r am Schluß der Wid
mung zu den Collectanea ad omnem vitae institutionem (VI) an 
einen ungenannten Kardinal Romae in tuis praeclarissimis aedibus 
anno Alexandri papi (!) Sexti quarto (1495/96) markiert. Da es sich 
hier allem Anschein nach ebenfalls um eine Abschrift handelt, mag der 
Zeitpunkt seiner Entstehung auch wesentlich später liegen. Die Ab
schrift der Descriptio provinciarum Alamanorum kann jedoch früher 
als 1496 entstanden sein, da sie ja als selbständiges Heft in den Kodex 
kam.

Vorläufige Bestimmung des Verfassers 
und der Abfassungszeit

Der Verfasser der Descriptio provinciarum Alamanorum ist ein 
Italiener. Dies bezeugen zwei inhaltliche Angaben (670 und 673) und 
der Italianismus Alamanea alta et bassa (4,5). Im korrekten, wenn
gleich nicht humanistischen Latein müßte es unbedingt Alamanea Supe
rior et inferior heißen, so wie es auch an anderen Stellen des Textes 
befolgt wird, andernfalls Germania. Eine Anzahl aus dem Volgare 
entlehnter Wörter, wie minerà (171), montana (56), importantia (28), 
mercantia (434) vervollständigen den Befund. Über das Ver-
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hältnis des Verfassers zu Deutschland gibt ein Teil der Einleitung 
Aufschluß (2), wo es heißt: „Et si quindecim iam effluxis annis a 
felicis recordationis domino Galixto papa tordo destinatus in quibusdam 
Alamaneae partibus conversatus . . Läßt man sich nicht durch die 
unglückliche Folge der Partizipien irreführen, so ergibt sich der Sinn: 
der Verfasser ist von Kalixt III. nach Deutschland beordert worden 
und hat sich dort bis vor fünfzehn Jahren in bestimmten Teilen auf
gehalten. Der Passus lautet dann weiter: ,,. . . cum tarnen ab eo tempore 
usque nunc, licet eorum Alamanorum, qui mari Sarmatico, quod olim 
ab antiquis glaciale vocabatur, proximi sunt, non absque alio commercio 
et conversatione extiterim, a residuo vero Alamaneae longe sequestratus 
fui . . .“: der Verfasser hat seit fünfzehn Jahren mit Ausnahme der 
an die Ostsee angrenzenden Gebiete zum übrigen Deutschland keine 
Beziehung mehr gehabt. Aus einer anderen Stelle wird deutlich, daß 
er sich gerade im Auftrag des Königs von Dänemark, seines Herrn, zu 
Verhandlungen an der Kurie aufhielt (183 und 745). Diese Anga
ben mögen vorerst genügen, um im Anschluß an den Nachweis der 
Datierung eine Persönlichkeit ausfindig zu machen, auf die das Ge
sagte zutrifft.

Die Beschreibung greift in zeitgenössische Ereignisse hinein und 
bietet eine Anzahl jüngster Daten, nach denen zunächst eine vorläufige 
Bestimmung der Abfassungszeit möglich ist. So wird mitgeteilt, daß 
Ludwig der Reiche von Bayern-Landshut gerade verstorben ist (69). 
Als sein Todestag gilt der 18. Januar 147913). Die Hochzeit des Mark
grafen Friedrich V. von Ansbach, eines Sohnes des Kurfürsten Albrecht 
Achilles, mit der Tochter des Königs Kasimir IV. von Polen hatte am 
14. Februar 1479 stattgefunden (192)14). Ganz kurz vor oder noch 
während der Abfassung muß den Verfasser die Nachricht vom Ver
zicht Balthasars, des Bruders der Herzoge von Mecklenburg, auf die 
Administration des Bistums Schwerin erreicht haben. Novissime re- 
signavit heißt es (226). Der genaue Tag des Rücktritts ist nicht be-

13) Sigmund Riezler, Geschichte Bayerns III, Gotha 1889, S. 454; Wilhelm 
Karl Prinz von Isenburg, Stammtafeln zur Geschichte der europäischen 
Staaten I3, Marburg 1960, Tafel 27.
14) Felix Priebatsch, Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht 
Achilles II (= Publikationen aus den preußischen Staatsarchiven 67), Leipzig 
1897, Nr. 510; Isenburg I3, Tafel 61.
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kannt. Der neue Bischof wurde am 4. Juni 1479 vom Papst provi
diert16). Auch Bogislaw X. herrschte noch nicht lange über alle pom- 
merschen Herzogtümer, die er nach dem Tode seines Onkels Wartis- 
law X. am 17. 12. 1478 vereinigt hatte (210)16). Die Erwähnung des 
Krieges zwischen Ludwig dem Deichen und Alhrecht Achilles vor 18 
Jahren (533) deckt sich schließlich mit den anderen Daten17).

Die zuletzt bekanntgewordenen Ereignisse mußten dem Verfasser 
am lebhaftesten gegenwärtig sein. Er würde keinesfalls versäumen, 
sie für seine Beschreibung an den nach Deutschland aufbrechenden 
Kardinal zu verwerten. Schwieriger wird es hingegen, den terminus 
ante festzulegen, da hierzu Anhaltspunkte aus entweder nicht er
wähnten Tatsachen oder aber der Aussage des Textes gegenüber be
reits veränderten Umständen gewonnen werden müssen. Über den 
jahrelang währenden Streit des Erzbischofs Ruprecht von Köln mit 
dem Domkapitel, den Ständen und den Städten des Erzstifts ist der 
Verfasser gut informiert18). Er erwähnt die Gefangennahme Rup
rechts, die im März oder April 1478 erfolgt war und nennt den Ad
ministrator Hermann von Hessen als postulatus (341). Am 29. Sep
tember 1478 hatte Ruprecht in Gegenwart einer päpstlichen Kommis
sion feierlich zugunsten Hermanns auf das Erzstift Verzicht leisten 
müssen. Der Römische Stuhl hatte sich zwar für seine Freilassung ein
gesetzt, hielt jedoch die Entscheidung über die Bestätigung seines 
Verzichts und die Erhebung Hermanns solange in der Schwebe, bis 
Ruprecht am 16. Juli 1480 in der Gefangenschaft starb19). Dieses 
Datum ist das nächste nach der Abfassung, das sich mit guten Grün
den fixieren läßt. Der terminus post sollte deshalb genügen, den Be
ginn der Abfassung vorläufig auf die Zeit nach dem 1. März 1479, 
wenn vierzehn Tage für die Überbringung der Nachricht der Hochzeit

15) Karl Schmaltz, Kirchengeschichte Mecklenburgs I, Schwerin 1935, S. 255; 
Conrad Eubel, Hierarchia Catholica II2, S. 272.
16) Martin Wehrmann, Geschichte von Pommern I2, Gotha 1919, S. 229; 
Isenburg l3, Tafel 126.
17) Riezler, Geschichte Bayerns III, S. 395ff. 
ls) Vgl. Descriptio Zeüe 124-129, 340/41, 587.
18) Leonard Ennen, Geschichte der Stadt Köln III, Köln 1869, S. 582-3; 
Joseph Schlecht, Andrea Zamometic und der Basler Konzilsversuch vom 
Jahre 1482 (= Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte 8), 
Paderborn 1903, S. 160.
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Friedrichs V. von Ansbach mit Sofie von Polen am 14. 2. 1479 veran
schlagt werden, oder allgemeiner auf das Frühjahr 1479 festzulegen.

Im Frühjahr 1479 befand sich in der Tat ein Italiener zu Verhand
lungen im Namen Christians I. von Dänemark an der Kurie, auf den 
zugleich die Entsendung nach Deutschland durch Kalixt III. zu- 
trifft. Es ist eine der deutschen Geschichtsschreibung wohlbekannte 
Persönlichkeit, der Kollektor und Nuntius Marinus de Fregeno, der 
kurz zuvor, im November 1478, von Sixtus IV. mit dem Bistum 
Kammin ausgestattet worden war20). Die Übereinstimmung der beiden
20) Hauptsächliche Quellen: Acta pontificum Svecica I: acta cameralia II 
(1351-1492) (= Diplomatarium Svecanum. Appendix), Hohniae 1957; Reper
torium diplomaticum regni Danici mediaevalis series secunda. Fortegneise 
over Danmarks breve fra middelalderen II, 2 (1467-78), Kebenhavn 1929; 
Acta pontificum Danica. Pavelige aktstykker vedrorende Danmark III (1431- 
1471) und IV (1471-1492), Kobonhavn 1908-10; Diplomatarium Norvegicum 
VI, Christiania 1864 und XVII, 1, 2, Christiania 1907-13; Felix Priebatsch, 
Politische Korrespondenz des Kurfürsten Albrecht Achilles II-III (= Publika
tionen aus den preußischen Staatsarchiven 67 und 71), Leipzig 1897-98; Die 
Chroniken der deutschen Städte 30/Lübeck IV und 31, 1/Lübeck V, 1, Leipzig 
1910-11; Urkundenbuch der Stadt Lübeck X (1461-65) und XI (1466-70), 
Lübeck 1898-1905; Matthiae Doeringii . . . continuatio chronici Theodorici 
Engelhusii, bei Mencken, Scriptores rerum Germanicarum III, Lipsiae 1730; 
Alberti Krantzii . . . Saxonia, Francofurti ad Moenum 1575; Chronica regno- 
rum aquilonarium Daniae, Svetiae, Norvagiae per Albertum Krantzium . . . 
descripta, Argentorati 1546; Chronicon Slavicum, ed. E. A. Th. Laspeyres, 
Lübeck 1865; Johannes Bugenhagens Pomerania, ed. Otto Heinemann 
(= Quellen zur Pommerschen Geschichte IV), Stettin 1900; Des Thomas 
Kantzow Chronik von Pommern in niederdeutscher Mundart, ed. Georg 
Gaebel (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern I, 
4), Stettin 1929; Thomas Kantzow, Pomerania oder Ursprunck, Altheit und 
Geschieht der Völcker und Lande Pomem, Caßuben, Wenden, Stettin, Rhügen, 
ed. Hans G. L. Kosegarten, 2 voi., Greifswald 1816-17. Kantzow und Bugen- 
hagen gehen auf das Chronicon Slavicum, dieses auf die Lübecker Ratschronik 
zurück. Verweise auf einzelne Stellen in anderen Sammlungen und beschrei
benden Quellen sind über die wichtigsten Darstellungen zugänglich. Zum Wir
ken Marinus1 als Kollektor in Deutschland und Skandinavien: DenDanske 
Kirkes Historie III, ed. Niels Knud Andersen, P. G. Lindhardt, Keben- 
havn 1965, S. 37-39 und 56; L. P. Fabricius, Danmarks Kirkehistorie I, 2, 
Kobenhavn 1935, S. 643-646; Johs. Lindbaek, Pavernes forhold til Dan
mark under kongernes Kristiern I og Hans, Ko benhavn 1907, S. 64-83 ; Nikolaus 
Paulus, Geschichte des Ablasses am Ausgange des Mittelalters III, Paderborn 
1923, S. 200-204; Johann Gustav Droysen, Geschichte der preußischen Poli-
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Fakten mit den Angaben des Textes würde ausreichen, Marinus de 
Fregeno als Verfasser anzuerkennen, wenn man erwägt, wie außerge
wöhnlich es für das fünfzehnte Jahrhundert ist, daß ein Italiener in 
Diensten des Königs von Dänemark steht. Erst eine genauere Kennt
nis von Marinus’ Wirken in Deutschland und Skandinavien bildet 
die Voraussetzung, weitere Übereinstimmungen zwischen biographi
schen Einzelheiten und Mitteilungen der Beschreibung herzustellen, 
damit kein Zweifel mehr an seiner Autorschaft auf kommen kann.

Marinus de Fregeno als Kollektor in Deutschland, Skandi
navien und Polen (1457-1478), in Diensten Christians I. 

und als Bischof von Kammin (1478-1482)

Marinus Nicolai de Fregeno stammte aus der Diözese Spoleto, 
aus dem 36 km nordöstlich der Bischofsstadt über dem Tal der Nera 
gelegenen Orte Fergino21). Er war Subdiakon der Diözese Parma und
tik II, 1, 2. Aufl. Leipzig 1868, S. 134 und 374; Archiv für Sächsische Geschichte 
V, 1, Leipzig 1866, S. 117-123 im Aufsatz von Karl von Weber, Instruction 
des Kurfürsten Friedrich des Sanftmütigen für seine Gesandten an denPapst 
Pius II. zum Tag zu Mantua 1459; Adolf Gottlob, Aus der Camera apostolica 
des 15. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Geschichte des päpstlichen Finanzwe
sens und des endenden Mittelalters, Innsbruck 1889, S. 210-212, ferner zahl
reiche Landes- und regionale Kirchengeschichten. Zu Marinus de Fregeno als 
Bischof von Kammin: Martin Wehrmann, Bischof Marinus von Kammin, 
in Baltische Studien N. F. XVIII, Stettin 1914, S. 117-161; Felix Priebatsch, 
Staat und Kirche in der Mark Brandenburg am Ende des Mittelalters, Zeitsehr. 
f. Kirchengesch. 20, 1900, S. 169L, außerdem die einschlägigen Darstellungen 
zur Landes- und Kirchengeschichte Pommerns.
21 ) Seit dem 5. Juli 1459 wurde Marinus in den päpstlichen Registern als 
„clericus Spoletanensis diocesis“ bezeichnet und sein Heimatort meistens 
Fregeno, häufig Frigeno, in einem Fall (Act. pont. Svec. I: act. cam. II, S. 433) 
Frigiano genannt. Die Identifizierung dieses Namens mit dem heutigen Fer
gino wird durch eine abweichende Benennung erleichtert. Im Provisions
register Sixtus’ IV. (Arch. Vat. Oblig. 83 f. 85) heißt er am 16. November 1478, 
als der Papst ihm das Bistum Kammin verleiht, Marinus de Cierretto (Eubel 
II2 S. 116 teilt diese abweichende Namensform nicht mit). Cierretto = Corretto 
di Spoleto liegt 4 km von Fergino entfernt. Beide Orte werden schon im 14. 
Jh. Cereto, Cerreto, Cerreti und Frigino genannt (Rationes Decimarum, Um
bria, a cura di Pietro Sella = Studi e Testi 161, Città del Vaticano 1952, 
nr. 5906, 5908-10, 6143, 6145, 6153, 6282). Schon Lindbaek, Pavernes for-
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hatte Kenntnisse im Studium des kanonischen Rechts erworben, als er 
Anfang 1457 von Kalixt III. zum Nuntius und Kollektor in Dänemark, 
Schweden und Norwegen, den Kirchenprovinzen Magdeburg und 
Lemberg sowie den Diözesen Bamberg und Münster ernannt wurde, 
um den Ablaß für den Kreuzzug gegen die Türken zu verkünden22). 
Nachdem er etwa Anfang April 1457 Rom verlassen hatte, belegen eine 
Anzahl unter seinem Namen ausgestellter Ablaßbriefe seine Anwesen
heit an zahlreichen Orten der Kirchenprovinz Magdeburg23). Um die 
Jahreswende ergehen an ihn zwei Aufforderungen des Papstes, die 
zweite unter Androhung der Exkommunikation, sich unverzüglich 
nach Rom zurückzubegeben. Ob ihn die Mahnung erreicht hat und 
ob er ihr gefolgt ist, bleibt unbestimmt24). Im März 1458 tritt er in 
Sachsen auf. Kurfürst Friedrich der Sanftmütige war nur dann bereit, 
den Verkauf des Ablasses in seinem Territorium zu gestatten, falls 
ihm Marinus die Hälfte des Ertrages zur Deckung der Ausgaben 
für den Krieg gegen Georg Podiebrad zusicherte. Marinus mußte sich 
dem Willen des Kurfürsten fügen und einer Übereinkunft zustimmen, 
die geheim bleiben sollte, - ganz offensichtlich, um den Erfolg des 
Ablaßverkaufs nicht zu gefährden, falls etwas über die Entfremdung 
der Einnahmen öffentlich bekannt wurde25). Als der Kurfürst um die 
Jahresmitte Kunde erhielt, daß sich Marinus Unregelmäßigkeiten bei 
der Verrechnung der Einnahmen zuschulden kommen lasse, gebot er 
dem Bischof von Meißen, ihn bei Chemnitz gefangen nehmen zu lassen. 
Gelder, die Marinus in Halle deponiert hatte, wurden beschlagnahmt. 
Die daraufhin eingeleiteten Verhandlungen bewirkten nur seine Über
führung nach Schloß Leisnig und eine Erleichterung seiner Haft, die 
er alsbald zum Anlaß nahm, um in ein anderes Territorium zu ent
weichen26). In einem Brief aus Fulda vom 12. November bittet er den

hold til Danmark under kongernes Kristiem I og Hans S. 64 schrieb, Marinus 
stamme aus der Ortschaft Fregeno im Bistum Spoleto, ohne den Ort jedoch 
näher zu bestimmen. Den Nachweis der Herkunft des Marinus verdanke ich 
Herrn Dr. Hermann Diener.
22) Act. pont. Svec. I : act. cam. II, Nr. 1262-8.
23) Paulus, Geschichte des Ablasses III, S. 200, Anm. 6 und 7.
24) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1275-6.
2ä) Matthias Döring bei Mencken, Script, rer. Germ. Ili, col. 60; von Weber, 
Archiv für die sächsische Geschichte V, 1, S. 117f.
26) Döring bei Mencken ebenda; von Weber S. 120-1.
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Kurfürsten um die Rückgabe persönlicher Habseligkeiten, die er in 
Sachsen hinterlassen hatte27). Bereits vor Ende Mai hatte er der Kurie 
mitgeteilt, daß er 6000 Gulden bei vertrauenswürdigen Personen 
hinterlegt habe28). Sein aufschlußreiches Einnahmenregister verzeich
net für Wittenberg 130 rheinische Gulden, 52 Schock 30 Groschen, 
7 silberne und 4 goldene Ringe, für Halle 760 Schock 50 Groschen, 
838 rheinische Gulden, 100 ungarische Gulden29). Für andere Städte, 
von denen noch Berlin hervorzuheben wäre, dürften entsprechende 
Beträge gelten30). Im April 1459 kann der Thesaurar der Kurie den 
Eingang von 6000 Kammergoldflorenen aus den Einnahmen Marinus’ 
abbuchen, die allerdings schon bei der Medicibank in Rom belastet 
waren und sofort ausgezahlt werden mußten31). Gegenüber den Er
folgen des Kollektors hatten die verschiedenen Beschwerden, die an 
der Kurie eingegangen sein müssen, geringes Gewicht. Pius II. kam 
Marinus’ Bitte nach, sich auf dem Kongreß von Mantua persönlich 
rechtfertigen zu dürfen32). Hier waren auch die Gesandten des Kur
fürsten Friedrich anwesend, um über den Wortbruch Marinus’ und 
die verbliebenen Geldforderungen zu verhandeln. Pius II. zeigte sich 
großzügig und sorgte für die Überweisung der Anteile, die dem Kur
fürsten gemäß seiner Absprache mit Marinus zustanden33). Marinus’
27) von Weber, S. 121.
28) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1277.
29) Droysen, Geschichte der preußischen Politik II, 1, S. 374.
30) Eine unveröffentlichte Indulgenz für Kurfürst Friedrich II., Markgraf von 
Brandenburg, dat. Berlin, 1. April 1458, läßt sich kaum mit dem Itinerar in 
Sachsen in Einklang bringen (Staatsarchiv Bamberg, Repertorium A 160, 
Urkd. Nr. 1071, Fach 563). Es ist anzunehmen, daß auf den Namen Marinus’ 
lautende Indulgenzen zum Teil von Substituten ausgestellt wurden. Weiteres 
Archivmaterial im ehemaligenHauptstaatsarchiv Dresden, auf das Priebatsch 
III, S. 616 (Nachträge) hinweist und auf das sich von Weber und Droysen 
stützen, sowie das genannte Einnahmenregister des Kollektors, aus dem sich 
sein Itinerar noch deutlicher nachzeichnen lassen wird, hoffe ich später aus- 
werten zu können.
31) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1277 und 1283.
32) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1282.
33) Adolf Bachmann, Urkunden und Aktenstücke zur österreichischen Ge
schichte im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. und König Georgs von Böhmen 
(= Font. rer. Austr.: Dipl, et acta 42), Wien 1879, S. 283 und 297f. ; vgl. 
Georg Voigt, Enea Silvio de’ Piccolomini als Papst Pius der Zweite und sein 
Zeitalter III, Berlin 1863, S. 95.
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Ansehen hatte infolge der Vorkommnisse in Sachsen nicht im mindesten 
Einbuße erlitten. Als clericus Spoletanensis diocesis wurde er im 
Juli 1469 mit neuen Vollmachten nach Skandinavien, in die baltischen 
Lande und in die Kirchenprovinz Lemberg abgesandt34). Man stellte 
ihm jedoch einen Schatzmeister zu Seite, - um ihm die Arbeit zu er
leichtern, - wie es hieß36).

Während der folgenden drei Jahre zog Marinus mit seinem Gefolge, 
in dem sich auch Verwandte befanden, durch Schweden36). Lübeck 
blieb sein Stützpunkt an der deutschen Ostseeküste, von wo aus er 
die in Skandinavien eingesammelten Beträge über die Filiale der 
Florentiner Bank der Rucellai nach Born überweisen ließ. Die Serie der 
Zwischenfälle setzte auch in seinem neuen Wirkungsbereich nicht aus. 
Wenn man der Lübecker Ratschronik Glauben schenkt, ließ der König 
von Dänemark 4000 lübische Mark, die nach Lübeck gebracht worden 
waren, dort beschlagnahmen und dem Kollektor überdies 8000 Mark 
abnehmen, die sich bei ihm befanden. Es kam daraufhin zu einer 
ähnlichen Vereinbarung wie seinerzeit in Sachsen, wonach Marinus 
nur dann seine Tätigkeit ausüben durfte, wenn er dem König ein Drittel 
seiner Einnahmen aushändigte37). Im Sommer 1462 wurde zwischen 
Northeim und Göttingen ein Geldtransport der Rucellai mit den Ein
künften Marinus’ aus Schweden auf Geheiß der Herzoge Friedrich 
und Wilhelm von Braunschweig ausgeraubt, die annahmen, es handle 
sich um Waren aus Lüneburg, das sie befehdeten. Von einer Rück
gabe der Gelder ist jedoch nichts bekannt. Die Helfershelfer traf die 
Exkommunikation38). Als sich Marinus schließlich im Herbst 1463 
nach Lübeck zurückbegab, um sich den Winter über von einer Krank
heit zu erholen, ging seinem Troß auf der Reise von Wismar nach 
Lübeck eine Geldkiste verloren, in der sich nach den Informationen, 
die an der Kurie eingegangen waren, 3243 Gulden befanden. Der Fund

M) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1284-7, 1289-90. Vgl. auch Anm. 21.
35) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1288.
36) Zu seinen Verwandten: Act. pont. Svec. I: act. cam. II, S. 503 (in Nr. 
1360). Zu seinem Itinerar in Schweden vgl. die zahlreichen Indulgenzen ebenda 
Nr. 1304-7, 1309, 1312-3, 1315, 1319, 1323-5, 1329, 1332, 1343.
37) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 292.
38) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1328 und 1345; Krantz, Saxonia, S. 
310; Krantz, Chronica regnorum aquilonarium, S. 348.
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gelangte an Herzog Heinrich von Mecklenburg, der gar keine Anstalten 
machte, ihn an den Kollektor zurückzugeben. Pius II. erteilte darauf
hin den Bischöfen von Lübeck und Ratzeburg die Vollmacht, den 
Herzog zu exkommunizieren, falls der Betrag nicht binnen einer fest
zusetzenden Zeit zurückerstattet werde39). Trotz dieser Zwischenfälle 
trafen bis 1464 in mehreren Raten insgesamt 8709 Kammergoldflorenen 
in Rom ein, die allerdings wiederum seit langem verpfändet waren40). 
Pius II. machte aus seiner Gunst kein Hehl, indem er Marinus zum 
päpstlichen Kammerkleriker erhob und ihm ein Kanonikat mit Prä- 
bende in Strängnäs zukommen ließ41).

Den Winter 1463/64 über blieb Marinus in Lübeck und Umgebung. 
Auf diesen längeren Aufenthalt in Deutschland muß sich die Angabe 
quindecim annis effluxis ... in quibusdam Alamaneae partibus conver- 
satus beziehen. Während dieser Zeit lieh er dem Kleriker Theodorich 
WolfF ein Buch Albertus, de natura animalium zum Kopieren42). Vor 
seiner Abreise im Frühjahr hinterließ er bei Lübecker und Lüneburger 
Bürgern Kisten mit Silbergerät und Büchern, die er aus Schweden 
mitgebracht hatte, mit dem Auftrag, sie bis zu seiner Rückkehr auf
zubewahren43). Sein Itinerar der folgenden Zeit ist nicht mit Sicher
heit auszumachen. Eine am 15. März 1464 auf Schloß Borgholm auf 
Öland ausgestellte Indulgenz weist nach Schweden44). Von dort müßte 
er nach den baltischen Landen übergesetzt sein, wo er einer Geld
sendung nach Lübeck zufolge vor Mitte 1466 gewirkt hat. Die Kurie 
ließ 1467 in Reval Nachforschungen nach von ihm deponierten Gel
dern anstellen45). Anno 1465 teilt die Lübecker Ratschronik mit, der 
König von Polen habe ihn gefangennehmen lassen und ihm eine Menge

39) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 346; Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 
423; Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1349 und 1357.
40) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1301, 1342, 1348, 1355; zur Verpfän
dung Nr. 1321.
41) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1346: 30. Jan. 1464 Kanonikat Sträng
näs, Nr. 1334: 8. März 1463 päpstlicher Kammerkleriker.
42) Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 584, Anna. 1.
43) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 373.
44) Act. pont. Svec. I : act. cam. II, Nr. 1350.
45) Liv-Est-Kurländisches Urkundenbuch, 1. Abt., XII (1460-1472), Riga- 
Moskau 1910, Nr. 416 (dat. 12. Juli 1466), 472, 609; Lübecker Urkundenbuch 
XI, Nr. 227.
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Geld abgenommen46). Es hat den Anschein, als ob diese Mitteilung 
mit einem Auftrag Papst Pauls II., der im Februar 1465 an den 
Gnesener Domkustos Albert de Gaii erging, Marinus und seine Be
gleiter aufzuspüren und ins Gefängnis werfen zu lassen, in Zusammen
hang steht47). Vielleicht gingen die Anschuldigungen, die den Anlaß 
dazu boten, sogar von Lübeck aus. Um die Jahresmitte wendet sich 
Marinus aus Pacanóv bei Krakau, - er ist, wie anzunehmen ist, in 
Freiheit, - in einem der wenigen von ihm erhaltenen Briefe an den 
Abt von Juleta in Schweden und ersucht ihn, einst in seinem Kloster 
versteckte Gelder an einen Diener auszuhändigen. Er gedenke, nach 
Rom zu gehen und der Zitation Folge zu leisten, um sich vor dem 
Papst zu rechtfertigen und seine Verleumder, die er bereits exkommu
niziert sieht, zu vernichten: cum ventate, quae est deus obstructurusi8). 
Um dieselbe Zeit kommt in Lübeck ein Beauftragter Christians I., 
Engelbert Korner, mit einem einheimischen Domherrn und Kollektor, 
der mit Vollmachten des Römischen Stuhles ausgestattet ist, überein, 
die von Marinus hinterlassenen Silberwaren und Bücher zu beschlag
nahmen und dem König von Dänemark auszuliefern, da es Marinus 
versäumt habe, den verabredeten Anteil seiner Einkünfte zu ent
richten49). Zum dritten Mal derselbe Vorwurf! Bei dem Ratsherrn 
Johann Hertze werden zwei geschlossene Schiffskisten mit Bargeld 
und Silber in einem leinenen Sack und ein Buch „Erosius“ mit 
Beschlag gelegt. Von allen späteren Ansprüchen von seiten weltlicher 
oder geistlicher Gerichte wird er ausdrücklich freigesprochen50). Engel
bert Korner erhält vom König von Dänemark das Recht, dre grote 
Volumina Josephi und eyn kleyn Volumen Augustinus de civitate Dei, 
dem ergesechten Marino tdbehoerende als Entschädigung für persönliche 
Aufwendungen an den Lübecker Rat zu verkaufen51).

Im Winter 1467 erschien Marinus wieder in Lübeck, um die Aus
händigung der Bücher und Kleinodien zu verlangen. Man weiß nicht, 
von wo er kam und wo er sich inzwischen aufgehalten hatte. Er ver-

46) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 372.
47) Act. pont. Svec. I, act. oam. II, Nr. 1359-60.
48) Act. pont. Svec. I, act. cam. II, Nr. 1362.
49) Städtechroniken 30/Lübeck IV, S. 273.
50) Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 584.
51) Lübecker Urkundenbuch X, Nr. 596.
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suchte vergebens, Ansprüche gegenüber den Treuhändern geltend zu 
machen, bedrängte den Rat um die Herausgabe seiner Bücher, die er 
noch zu einem Teil in der Stadt wußte, doch stieß er nur auf taube 
Ohren. „Mit Unwillen zog er von Lübeck“, erzählt die Ratschronik, 
„und drohte, er werde wiederkommen mit voller Macht des Papstes.“ 
Er war also seines Amtes enthoben und trat nur noch als Privatmann 
auf52). Ende Februar 1467 erteilt ihm die Stadt Lüneburg freies 
Geleit nach Celle53). Der Kardinal Marco Barbo verbürgt ihm 1468 
im Einverständnis mit dem Papst Sicherheit und freies Geleit für 
Rom und alle anderen Orte des Kirchenstaates54). Es ist kaum daran 
zu zweifeln, daß er Rom jetzt zum ersten Mal wieder betritt und der 
Zitation nicht Folge geleistet hatte. Bis zum Tode Pauls II. hört man 
nur wenig von ihm54a). Er scheint die Zeit seiner Untätigkeit für 
Studien genutzt zu haben.

Wenige Monate nachdem Sixtus IV. das Pontifikat angetreten 
hatte, wurde Marinus vollständig rehabilitiert. Er wird sogar zum 
Protonotar ernannt, der allerdings unter Sixtus IV. nurmehr die Be
deutung eines käuflichen Ehrentitels hatte und nicht mehr an den 
Kanzleidienst band55). Seine Tätigkeit als Nuntius und Kollektor er
streckt sich wieder auf die Reiche Christians I. unter ausdrücklicher 
Einbeziehung von Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen und 
Ostfriesland und auf die Diözesen Lübeck, Schwerin, Kammin, Erm- 
land und Münster56). Im August 1472 zeigt er dem Bischof von Lübeck 
die Verkündung des Ablasses in seiner Diözese an.57) Anschließend

52) Städtechroniken 31, 1/Lübeck V, 1, S. 22, wo es ausdrücklich: „ehemals 
Legat“ heißt.
53) Lübecker Urkundenbuch XI, Nr. 228.
51) Act. pont. Svec. I, act. cam. II, Nr. 1383.
54a) Am 27. Aug. 1470 verpflichtete sich Marinus in Rom der apostolischen 
Kammer im Namen eines Presbyters aus der Diözese Posen zur Annatenzah- 
lung für eine dort gelegene Pfarrkirche. Arch. Vat. Annate 18 f. 176v. Freund
liche Mitteilung von Herrn Dr. H. Diener.
55) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, S. 5S7 in Nr. 1416 und in späteren. Vgl. 
Walter von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden 
vom Schisma bis zur Reformation I (= Bibliothek des kgl. Preuß. Hist. In
stituts in Rom XII), Rom 1914, S. 56.
56) Act. pont. Svec. 1: act. cam. II, Nr. 1405-9.
57) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1416.
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dürfte er durch Schleswig-Holstein gezogen sein58). Im Februar 1474 
wird ihm der Auftrag zuteil, in Hamburg und Kiel von früheren Kol
lektoren hinterlassene Gelder einzubringen59). Er hielt sich zu der 
Zeit in Mecklenburg auf, wo er im Februar und August genannt wird. 
Wenn die Auskunft der Stralsundischen Chronik, die nur ganz allge
mein von einem Legaten spricht, auf ihn zutrifft, war er von April bis 
Juni in Stralsund60). Danach begibt er sich nach Dänemark und Scho
nen61). Da die Kurie bereits 1472 Christian I. die Hälfte der Ablaß
einkünfte zugesagt hatte, ja vollends nach dem Romzug des Königs 
von 1474 und dessen Aussöhnung mit dem Papst, gewann Marinus 
eine einflußreiche Stellung in der dänischen Kirche. Er wurde mit der 
Klosterreform betraut, die der Römische Stuhl auf Wunsch Christians I. 
in Dänemark durchführen ließ62). Marinus vernachlässigte deshalb je
doch nicht seine Pflichten als Kollektor und sorgte für die Überweisung 
von insgesamt 1829 Florenen und 1644 Kammergoldflorenen in klei
neren Raten nach Rom63). Im Sommer 1477 kommt er erneut nach 
Lübeck, wo er auf Vermittlung des Bischofs hin mit dem Sohn des 
verstorbenen Johann Hertze einen Vergleich wegen der vor nunmehr 
zehn Jahren ausgelieferten Wertsachen und Bücher erzielt64).

1478 sendet ihn Christian I. als seinen Orator an die Kurie. Leider 
sind die Dokumente, die uns über das Ziel seiner Mission hätten Auf
schluß geben können, verlorengegangen. Vermutlich stand der Streit 
Christians I. mit Schweden im Hintergrund65). Spätestens am 24. 
August 1478 befand sich Marinus am Sitz der Kurie, denn der 
Papst erteilt ihm an diesem Tag auf eine Supplik hin den Dispens,
58) Den Danske Kirkes Historie III, S. 39; Irrtum bei Hans von Schubert, 
Kirchengeschichte Schleswig-Holsteins I, Kiel 1907, S. 390-1.
59) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1418.
60) Zitiert nach Wehrmann, Baltische Studien N. F. XVIII, S. 130; zu Mari
nus’ Wirken in Mecklenburg vgl. auch Karl Sehmaltz, Kirchengeschichte 
Mecklenburgs I, op. cit., S. 284f.
61) Zum Itinerar vgl. die Indulgenzen in Repertorium diplomaticum Regni 
Danici mediaevalis II, 2, Nr. 3624, 3726, 3729, 3855, 3914, 3943.
62) Diplomatarium Norvegicum XVII, Nr. 1079; Den Danske Kirkes Historie 
III, S. 39.
63) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1419, 1423, 1432, 1436-7.
64) Städtechroniken 31, 1/Lübeck V, 1, S. 22, Anm. 5 und Lüb. Urkundenbuch 
X, Nr. 584, Anm. 1.
65) Den Danske Kirkes Historie III, S. 39.
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bis zu drei Benefizien erlangen und auf Lebenszeit behalten zu dür
fen. Es sollte nicht lange währen, bis er diese Zahl erreicht hatte. 
Bei einem Aufkommen von insgesamt 70 Kammergoldflorenen jähr
lich kann man jedoch nicht von ertragreichen Pfründen sprechen66). 
Am 16. November endlich gelangte er an sein Ziel: Sixtus IV. erteilt 
ihm die Provision mit dem Bistum Kammin67). Jetzt hing alles Weitere 
davon ab, ob er sich in dem Bistum, wo seit über einem Jahrzehnt eine 
verworrene Lage herrschte, durchsetzen konnte. Um 1471 -72 hatte 
Sixtus IV. den kanonisch gewählten Bischof von Ermland Nikolaus 
von Tüngen gegen dessen Willen auf den Stuhl von Kammin versetzt. 
Demgegenüber war 1472 vom Kapitel im Einverständnis mit den 
pommerschen Herzogen der Graf Ludwig von Eberstein postuliert 
worden, der nach 1473 die Administration ausübte, da der Ermländer 
die Versetzung nicht anerkennen wollte. Im Verlauf der pommerschen 
Streitigkeiten mit der Mark Brandenburg hatte Ludwig von Eberstein 
jedoch die Partei des Albrecht Achilles ergriffen und sich den Unwillen 
des jungen Herzogs Bogislaw X. zugezogen68). Da sich die Kurie 
während der ganzen Zeit nicht sonderlich um die Kamminer Ange
legenheiten gekümmert hatte, konnte diesem die endlich erfolgte Ent
scheidung zugunsten eines Dritten nicht ungelegen sein. Bestimmte 
Anzeichen sprechen sogar dafür, daß er sich für Marinus’ Erhebung 
eingesetzt hat. Am 20. Januar 1479 richtet Marinus aus Rom an Bogis
law ein Schreiben, in dem er ihm seine Ernennung mitteilt und um die 
Einführung in das Bistum bittet69). Erst im Januar 1480 verläßt er 
Rom, diesmal sogar mit Vollmachten als nuntim cum potestate legati 
de latere ausgestattet70). Auf der Reise sucht er den Kardinal Fran
cesco Gonzaga in Mantua auf und erhält den Auftrag, sich bei Chri
stian I. für die längst fällige Rückzahlung von 4000 rheinischen 
Gulden zu verwenden, die dieser dem Kardinal seit der Romreise

66) Act. pont. Svec. I: act. cam. II. Nr. 1439-40, wo er auch zum ersten Mal 
als Orator des Königs von Dänemark bezeichnet wird, und Nr. 1446.
67) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1441.
68) Wehrmann, Baltische Studien N. F. XVIII, S. 120-126.
6!>) Vgl. das Schreiben Marinus’ an Herzog Bogislaw X. bei Wehrmann S. 
126-128, wonach sich auf eine Unterstützung von seiten des Herzogs schließen 
läßt.
70) Lindbaek, Pavemes Forhold til Danmark, S. 80.
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von 1474 schuldete, und Briefe an den König sowie an dessen Mar
schall zu überbringen71). Am 27. Februar ist Marinus in Ansbach 
bei Albrecht Achilles und bittet ihn um seinen Beistand. Der Kur
fürst macht ihn zu seinem Rat und läßt ihm ein Empfehlungs
schreiben an seinen Sohn, den Markgrafen Johann, ausstellen72). 
Es spricht allerdings nicht für Marinus’ diplomatisches Geschick, 
sowohl bei Bogislaw als auch bei Albrecht Achilles, die zu dieser 
Zeit miteinander verfeindet waren, Rückhalt zu suchen. Von Ans
bach reist Marinus über Berlin, wo sich Markgraf Johann damals 
aufhielt, nach Pommern. Erst im November 1480 findet er Gelegen
heit, Christian I. in Kopenhagen aufzusuchen73).

Ende März 1480 trifft Marinus in Pommern ein und erhält dort 
die erhoffte Unterstützung Herzog Bogislaws bei den Verhandlungen 
mit dem noch im Stift herrschenden Ludwig von Eberstein, bis sich 
dieser gegen die Überlassung einiger dem Stift gehörender Schlösser 
zum Verzicht bewegen ließ und sich auch das Kapitel mit Marinus 
abfand74). Sich hier wirklich durchzusetzen, gelang ihm jedoch keinen 
Augenblick. Als er die beim Amtsantritt eines Bischofs übliche Zahlung 
des suhsidium caritativum forderte, stieß er auf Widerstand75). Binnen 
kurzem schloß sich nahezu der gesamte höhere Klerus des Stifts gegen 
ihn zusammen und brachte eine Beschwerde und Appellation an den 
Papst ein. In dem überlieferten Schriftstück werden eine Reihe schwe
rer Vorwürfe erhoben, die wenig stichhaltig sind, soweit sie rechtliche 
Verfehlungen betreffen. Für das grundsätzliche Verhältnis des Frem
den zu seinem Bistum sind sie jedoch um so kennzeichnender. Er sei 
der Landessprache nicht mächtig, heißt es dort, vermöge nicht die 
weltlichen Belange wahrzunehmen, da er den einheimischen Bräuchen 
verständnislos gegenüberstehe, qui nullam hospitalitatem aut amicabi- 
lem conversationem cum hominibus harum partium servare potest.

71) Archivio di Stato di Mantova, Busta 2896/Corrispondenza interna, Copia- 
lettere dei Gonzaga, fol. 174r, dat. Mantua 23. Jan. 1480. Der Brief an den 
Marschall ebenfalls vom 23. Jan. 1480 auf fol. 174T. Zwei Mahnungen des Kar
dinals an den König und an dessen Gemahlin, seine Tante, waren am 26. Dez. 
1479 vorausgegangen, ebenda fol. 152r-T.
72) Priebatsch, Polit. Korr. H, Nr. 647.
73) Wehrmann, S. 133; Lindbaek, S. 81.
74) Wehrmann, S. 133.
75) Wehrmann, S. 140f.
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Mehrfach wird betont, es stehe nur Geiz und Habsucht hinter all 
seinen Handlungen76). Am 4. April 1481 wird er sogar förmlich von 
seinem Kapitel abgesetzt, ein nicht gewöhnlicher Vorgang, da er vom 
Papst ernannt und vom ersteren bestätigt worden war. Jetzt hatte er 
auch das Vertrauen des Herzogs eingebüßt, dem nichts daran gelegen 
sein konnte, sich um eines Fremden willen mit dem Stiftsklerus zu 
Überwerfen77). Marinus, gegen Demütigungen gefeit und an Kampf 
gewöhnt, entschloß sich, seine Sache in Rom zu verfechten. Auf der 
Durchreise macht er wieder Albrecht Achilles seine Aufwartung, der 
ihn mit verschiedenen Geschäften bei den Kardinalen Francesco Gon
zaga, Francesco Piccolomini und Auxias de Podio, dem Legaten von 
1479, betraut und ihm als seinem Rat Kredenzbriefe an seinen Neffen, 
den Kardinal Gonzaga, und an den Papst mitgibt. Bereits zwei Mo
nate vorher hatte Albrecht Achilles Johann in Berlin das Formular 
eines an den Papst zu richtenden Empfehlungsschreibens für Marinus 
zugestellt78). In Rom schien sich die Lage zu seinen Gunsten zu wen
den, - mehrere hoffnungsvolle Briefe, die ihn guten Mutes zeigen, er
gingen an nach wie vor ergebene Freunde in Pommern, - als er uner
wartet am 7. Juli 1482 starb79).

Der Empfänger von Marinus’ Beschreibung Deutschlands 
Endgültige Bestimmung der Abfassungszeit

Der Empfänger von Marinus’ Beschreibung ist eindeutig ein Kar
dinal, der als Legatus a latere nach Deutschland aufbrechen wollte 
(720). Für den Zeitraum nach dem 1. März müssen zwei Persönlich
keiten zur Diskussion gestellt werden. Die erste ist der bereits mehr
mals erwähnte Kardinal Francesco Gonzaga, der seit einiger Zeit von 
Sixtus IV. zum Legaten a latere in Deutschland ausersehen war. Am 
20. März teilt ihm der Papst in einem eigenhändigen Schreiben nach 
Mantua mit, daß er seine Ernennung zurückziehe, da seine weitere 
Anwesenheit als Legat in Bologna wegen des Krieges in der Toscana

76) Wehrmann, S. 142f.
”) Wehrmann, S. 146.
78) Priebatsch, Polit. Korr. III, Nr. 790.
79) Wehrmann, S. 148-150.
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unentbehrlich sei80). Gute Gründe sprechen für den Kardinal Gonzaga 
als Empfänger: die nachweisbare Beziehung zu Marinus und zum 
König von Dänemark, die Linie über Albrecht Achilles zum Bistum 
Kammin und die Bezeichnung „princeps“ (619). Doch der Gonzaga 
scheidet aus, da er sich gerade zu jener Zeit, als Marinus seine Schrift 
mit der Bemerkung „Putavi mirri vestram Reverendissimam pater - 
nitatem non ita cito ab urbe Roma discessuram“ (748) überreichte, 
nicht in Rom auf hielt81). Der Empfänger kann demnach kein anderer 
als der spanische Kardinal Auxias de Podio sein. Dieser wurde am 
21. April 1479 zum legatus de latere in partibus Alamanie ernannt und

80) Im Archivio Vescovile di Mantova: Sixtus quartus propria manu. dat. ex 
urbe 20 Martii 1479, wo es unter anderem heißt: Creamus te legatum in Ger
mania et aliis compluribus provinoiis ... et quia magis importat nunc Bononia, 
quam illa, ad quam mittebaris, idcirco te hortamur, ut velis hoc tempore primum 
onus bononiense feliciter continuare, ut animus noster sit quietus, quia aliter esset 
inquietissimus ; si Bononiae eris et nos ibi securi erimus ; et sic nobis consuluerunt 
aliqui Cardinales nobis et tibi amici, qui quidem cupiunt ecclesiam esse victricem, 
et qui iam satis dubitant de ipsa Bononia; poteris ad nos scribere aliquas tuas 
excusatorias, ut benefacere scires pro honore nostro et tuo. Bis die Zurücknahme 
der Legation auch öffentlich bekannt geworden war, dürfte demnach noch 
mindestens eine Woche vergangen sein. Der Papst bittet den Kardinal ferner, 
er möge seinen Bruder, den Markgrafen von Mantua anhalten, nicht auf die 
Seite der feindlichen Liga überzugehen. Der Kardinal hielt sich also in Mantua 
auf, vgl. Anm. 81. Auf den Brief wurde bereits von Ludwig Pastor, Geschichte 
der Päpste II* * 3/4, Freiburg 1904, S. 555, Anm. 3 hingewiesen.
81) Er verließ Rom zu seiner Legation in Bologna am 18. Juni 1478 und kehrte 
am 28. Dezember 1480 nach Rom zurück, vgl. Eubel II2, Appendix II, S. 41, 
Nr. 385 und Pastor II3/4, S. 545., Anm. 3. Entsprechend der Datierung seiner 
Briefe im Archivio di Stato di Mantova ergibt sich folgendes Itinerar bis Fe
bruar 1480: 21. 6. 1478 Foligno („Fulgineti“); 1. 10.-8. 11. ex monasterio cruci- 
ferorum prope Bononia; 17. 11.-3. 1. 1479 Cento bei Bologna (= Busta 846, 
Corrispondenza estera/Roma). In den letzten Briefen aus Cento vom 2. und
3. Jan. teilt er dem Markgrafen Friedrich seine Abreise nach Mantua mit.
18. 1.-27. 1. Mantua ( = Busta 3351/Bolle, brevi e scritture diverse per diversi 
cardinali della famiglia Gonzaga, Registrum bullarum des Kard. Francesco 
Gonzaga 1469-1480); 6. 2.-17. 2. in der Umgebung von Mantua: Redondesco, 
Bozzolo, Dosolo, Riparoli (= Busta 2104. Lettere originali dei Gonzaga);
19. 2.-7. 4. Mantua (= Busta 3351, Registrimi bullarum . . .); 14. 4. Torre 
della Fosse; 15. 4. Bentivoglio bei Bologna (= Busta 846/Roma); 18. 4.-15. 12. 
Bologna (= Busta 1142, Corrispondenza estera/Bologna); 22. 12.-13. 2. 1480 
Mantua ( = Busta 2896, Corrispondenza interna/Copialettere dei Gonzaga).
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verließ Rom am 17. Mai, um auf dem Reichstag von Nürnberg den 
Kaiser und die deutschen Fürsten zum Türkenkrieg aufzurufen sowie 
verschiedene Verhandlungen über die auswärtigen Beziehungen des 
Reiches zu führen82). Auf seiner Reise durch Italien sendet er am 
28. Mai 1479 aus Forlì einen Brief an den Kardinal Gonzaga in Bologna, 
in welchem er sein Bedauern mitteilt, ihn nicht aufsuchen zu können, 
da seine Route anders verlaufe. Er bietet jedoch seine Dienste in 
Deutschland an und stellt einen Besuch auf der Rückreise in Aus
sicht83). Am 1. Dezember kehrt er in feierlichem Einzug nach Rom 
zurück.

Auxias de Podio stammte aus dem niederen Adel. Sein Geburts
ort ist Jativa bei Valencia. Bevor er 1458 Erzbischof von Monreale 
wurde, war er Kantor in Barcelona und Rat König Juans II. von 
Aragon. Am 7. Mai 1473 erhob ihn Sixtus IV. zum Kardinal mit der 
Titelkirche S. Vitale, später Sta. Sabina. Zeitweise war er Gouverneur 
von Rom und päpstlicher Vizekardinalkämmerer, als der er unter 
Umständen mit Marinus zu tun gehabt haben könnte. 1475 bis 1478 
leitete er als Administrator das Erzbistum Zaragoza und seit 1476 
hatte er auch das Bistum von Capaccio inne. In dem Lob seiner hohen 
Bildung und untadeligen Sitten stimmen die Biographen überein. Er 
war nicht nur Doktor der Theologie, sondern auch beider Rechte, und 
es heißt von ihm, er habe zahlreiche Gelehrte und Literaten in sein 
Gefolge aufgenommen. Sein prächtiges Grabmal in Sta. Sabina gehört

82) Zur Legation des Auxias de Podio nach Deutschland vgl. Adolf Bach- 
naann, Deutsche Reichsgeschichte im Zeitalter Friedrich III. und Max I. Bd. 
II, Leipzig 1894, S. 668, 677, 679; Josef Schlecht, Andrea Zamometic op. 
cit. oben unter Anm. 19, S. 40 und S. 163-4; Priebatsch, Polit. Korr. II, Nr. 
600; Pastor II3/4, S. 555; Eubel II.2, Appendix I zum Datum der Ernennung, 
Abreise und Rückkehr Nr. 406-8 und Nr. 415; zur Instruktion: Odoricus 
Raynaldus, Annales ecclesiastici 10, Lucae 1753, S. 596, zwei von Sixtus IV. 
für die Dauer der Legation gewährte Dispensfakultäten bei C. A. Garufi, 
Catalogo illustrato del tabulario di Santa Maria Nuova in Monreale, Documenti 
per servire alla storia di Sicilia 1/19, Palermo 1902, S. 101, Nr. 244 für 100 Per
sonen vom defectus nativitatis, und Nr. 245 vom Gelöbnis des Kreuzzuges 
gegen die Türken.
83) Archivio di Stato di Mantova, Busta 846, Corrispondenza estera/Roma. 
Seine Route führte über Ferrara und Mantua. Der Kardinal Gonzaga hielt 
sich damals bereits wieder in Bologna auf. Vgl. Anm. 81.
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zu den bemerkenswerten Schöpfungen der Renaissancearchitektur84). 
Es ist daher keine bloße Schmeichelei, wenn ihn Marinus tantum 
principem naturali lumine ac utriusque iuris peritia excellentem cunc- 
tisque optimis moribus decorum (619) nennt. Die Bezeichnung „princeps“ 
kann hier nichts anderes meinen als das Lob seiner geistigen Gaben85).
84) Zur Biographie des Kardinals Auxias de Podio: Giovanni Luigi Lello, 
Historia della chiesa di Monreale, Roma 1596, S. 79—83; darauf aufzubauen 
scheint Lorenzo Cardella, Memorie storiche de‘ cardinali . . . Ili, Roma 1793, 
S. 185-186, desgleichen Gaetano Millunzi, Serie cronologica degli arcivescovi, 
abbati e signori della metropolitana chiesa ... di Monreale, Palermo 1908, S. 
4f. Kurzbiographien bei Giuseppe Cappelletti, Le chiese d‘ Italia XXI, 
Venezia 1870, S. 591; Felix Contelorius, Pars altera elenchi S. R. E. cardina- 
lium ab anno 1430 ad annum 1549 . . ., Romae 1659, S. 69. Zu Einzelheiten 
vgl. die bei Pastor II3/4, S. 635, Anni. 3 genannte Literatur; J. Vicens Vives, 
Fernando el Catolico, Principe de Aragon, Rey de Sicilia 1458-1478, Madrid 
1952, passim; Historia de Espana, ed. Ramón Menéndez Pidal Tom. XV, 
Madrid 1964, S. 574; Ferdinando Ughelli, Italia Sacra VII, Venetiis2 1721, 
col. 474; Jacopo da Volterra, Diarium Romanum ed. E. Carusi (= Rer. It. 
Script. XXIII, 3) Città di Castello 1904, passim; sein Epitaph gedruckt bei 
Roccho Pirro, Sicilia Sacra I, Palermo 1723, S. 467 und abgebildet bei F. 
Darsy, Santa Sabina (= Le chiese di Roma illustrate ed. C. G. Paluzzi), Roma 
1961, S. 136. Nicht zugänglich war mir: Ventora Pascual y Beiträn, Seta- 
benes célebres en Sicilia, in Annales del Centro de Cultura Valenciana XV, 1954.

Nachdem Auxias de Podio als Empfänger feststeht, ist es denkbar, daß sich 
das Original noch unentdeckt in einem Archiv oder in einer Bibliothek befindet. 
Undeutlich ist die Bemerkung Pastors II3/4, S. 72, Anm. 3, wonach sich ein 
Kodex „aus dem Nachlasse“ des Auxias de Podio in Monreale befindet (irr
tümlicher Verweis auf Roccho Pirro, Sicilia Sacra I, op. cit., der nur das 
Epitaph bringt). Gaetano Millunzi, Il tesoro, la biblioteca ed il tabulario 
della chiesa di Santa Maria Nuova in Monreale, Palermo 1904, S. 9-12 gibt an, 
daß der Kardinal mit dem Wappen „Aragon“ geschmückte Gewänder an den 
Kirchenschatz geschenkt habe, und: ... il card. Spuig de Podio lasciò ai Bene
dettini di Monreale molti codici in pergamena, i quali dall’arcivescovo Lodo- 
vico II de Torres furono dalla cattedrale passati parte al seminario dei suoi 
chierici e parte al convento dei PP. Capuccini“. In der nachfolgenden Liste 
von Handschriften und Drucken der Seminarbibliothek von Monreale befinden 
sich zwei Inkunabeln mit dem Wappen Auxias de Podios, ein Thomas von 
Aquin und ein Gregor der Große, Moralia in lob. Bei Kristeller, Iter Itali- 
cum I, S. 393 sind 42 Handschriften der Biblioteca Comunale von Monreale 
aufgeführt, die jedoch nichts für unser Anhegen enthalten. Auf meine An
fragen in Palermo und Monreale wurde mir leider nicht geantwortet.
S5) Anders als der Kardinal Gonzaga kann Auxias de Podio kraft seiner Her
kunft nicht princeps genannt werden. Bei Alberto und Arturo Garcia Carraffa,
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Ob Marinus zu seinen Schülern oder gar zu seinem Gefolge gehörte, 
läßt die Aussage cum ego vix inter suos minimos discipulos connumerari 
merear (621) offen. Es könnte sich hier ebensogut um eine Beschrei- 
denheitsformel handeln.

Die endgültige Abfassungszeit von Marinus’ Schrift liegt zwischen 
dem 21. April, dem Datum der Ernennung des Auxias de Podio zum 
Legaten, und dem 17. Mai, an dem dieser von Rom aufbrach. Welche 
Gründe mögen Marinus, der sonst nicht literarisch hervorgetreten ist, 
zu dieser Zeit bewogen haben, eine Beschreibung Deutschlands zu 
verfassen und sie Auxias de Podio zu widmen ? - Die Antwort hierauf 
kann nur hypothetisch lauten. Marinus war von der Lage im Kamminer 
Stift unterrichtet, und es stand für ihn im Frühjahr 1479 noch nicht 
fest, ob er die Unterstützung des Landesherm erhalten und sich gegen 
den Administrator Ludwig von Eberstein durchsetzen könnte, um 
in den ersehnten Besitz des Bistums zu gelangen. So liegt der Gedanke 
nicht fern, daß Marinus mit der Zueignung an den Legaten die Hoff
nung verband, dessen Fürsprache bei Bogislaw und Albrecht Achilles 
oder bei einer in ihrer Gunst stehenden Persönlichkeit zu erhalten. 
Auxias de Podio traf in der Tat mit Albrecht Achilles zusammen und 
blieb auch nach seiner Rückkehr in gutem Einvernehmen mit ihm86).

Grundzüge der Descriptio provinciarum Alamanorum 
Bestätigung Marinus’ als Autor

Die Gliederung der Descriptio provinciarum Alamanorum ist klar 
und einfach. Am Anfang und am Ende stehen die an den Empfänger
Enciclopedia heräldica y genealògica hispano-americana 29, Madrid 1927, 
S. 11 f. wird die Familie Despuig als Casa de Jativa, senores de Alcantara (bei 
Valencia) bezeichnet. In Übereinstimmung mit dem Epitaph in Sta. Sabina, wo 
es heißt: AUSIE VALENTINO PATRIA-. SETABEN: CARD. MONTIS 
REGALIS: NOBILI PODIORUM FAMILIA ORTO-, etc. läßt sich mit 
Gewißheit sagen, daß er aus niederem Adel stammte. Despuig ist der spanische 
Name der Familie, de Podio die latinisierte, de Poggio die italianisierte Form. 
Bei Carraffa 29, S. 9-10 befindet sich auch das Wappen der Despuig, daß 
nach meinem Ermessen mit dem bei Alph. Ciaconius, Vitae et res gestae 
Pontificum Romanorum et S. R. E. Cardinalium . . . Tom. III2, Romae 1677, 
col. 49 f. abgebildeten übereinstimmt.
86) Priebatsch, Polit. Korr. II, Nr. 657, 676 und III, Nr. 770, 780, 790, 797, 
809, 849, 915, 929, 948.
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gerichteten persönlichen Darlegungen Marinus’ über sein Verhältnis 
zu Deutschland und die Umstände der Entstehung seiner Schrift sowie 
einige Worte zur Widmung. Die eigentliche Darstellung läßt sich in 
vier Teile untergliedern.

1. Aufführung der Fürsten und knappe Beschreibung ihrer Terri
torien. Einige grundsätzliche Bemerkungen zur Reichsverfassung 
gehen voran.

2. Nennung der wichtigsten Städte, verbunden mit der Hervor
hebung bemerkenswerter Einzelheiten und einer Kennzeichnung der 
verfassungsrechtlichen Stellung im Reich.

3. Nochmalige Aufführung der wichtigsten Fürsten und Städte 
unter dem Gesichtspunkt ihrer politischen Macht und ihres Verhältnis
ses zum Kaiser.

4. a. De moribus in Alamanea und b. eine Belehrung über den 
Umgang mit den deutschen Fürsten.

Der erste bis dritte Teil bildet insofern eine Einheit, als hier die 
geographische Einteilung den Gang der Darstellung bedingt. Sie setzt 
jeweils mit dem südlichen Deutschland ein, schreitet über das nord
östliche und nordwestliche fort und schließt mit den Rheinlanden ab. 
Der vierte Teil hingegen stellt eine lockere Aneinanderreihung ver
schiedener Beobachtungen und praktischer Ratschläge für die Reise 
des Legaten dar. Die Belehrung über den Umgang mit den deutschen 
Fürsten schließt sich zwar an die Ratschläge an, bildet thematisch 
jedoch einen abgesonderten Komplex.

Marinus’ Schrift verfolgt einen praktisch-politischen Zweck. 
Auxias de Podio, der zum ersten Mal nach Deutschland kommt und 
sich vor seiner Ernennung zum Legaten wenig mit den Angelegenheiten 
dieses Landes befaßt haben dürfte, soll in mehrfacher Hinsicht auf 
seine Legation vorbereitet werden. Der erste bis dritte Teil beabsich
tigt, ihn mit den inneren Machtverhältnissen Deutschlands vertraut zu 
machen. Marinus stellt zunächst fest, daß der Kaiser ohne den Rat und 
die Einwilligung der Kurfürsten sowie der anderen geistlichen und 
weltlichen Fürsten keine weitreichenden Entscheidungen treffen kann 
(29). Den Reichstag als Ort dieser Entscheidungen erwähnt er je
doch nicht. Das politische Gewicht eines Fürsten wird nicht nur nach 
dessen reichsrechtlicher Stellung bemessen, sondern auch nach der Aus-
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dehnung, dem Bevölkerungsreichtum und der wirtschaftlichen Be
deutung (Fruchtbarkeit und Bodenschätze) seines Territoriums sowie 
dem Besitz von Städten und außerordentlichen Einnahmequellen wie 
etwa Zöllen. Von Bedeutung sind außerdem dynastische Verbindungen 
und Erbteilungen, die politische Befähigung, Kriegstüchtigkeit und 
Charaktereigenschaften des einzelnen und nicht zuletzt bestimmte 
aktuelle Anlässe wie Zwistigkeiten mit den Nachbarn oder innere Aus
einandersetzungen. Bei den letzteren geht Marinus etwas ausführ
licher auf den Brixener (49), Mainzer (333) und zumal auf den noch 
schwebenden Kölner Bistumsstreit (340, 124 und 587) ein. Wich
tig zu wissen ist es für einen Legaten außerdem, wie ein jeder Fürst 
zum apostolischen Stuhl steht. Marinus’ Bewertungen erfolgen 
jedoch nur nach einem einfachen Schema, das sich in den Abstu
fungen apostolicae sedi devotus, - mediocriter devotus, - parum devo- 
tus, - non devotus ausdrückt. Der Wert dieser Aussagen wird zu
dem dadurch eingeschränkt, daß sich in ihnen mündliche Informa
tionen und eigene Erfahrung spiegeln, so daß sie keinen Vergleichs
maßstab in bezug auf die einzelnen Landesteile bieten. Die Städte 
erkennt Marinus als eine beachtenswerte Macht im Reich an, da die 
reichsunmittelbaren nur mäßige Abgaben und gelegentlich ein außer
ordentliches Subsidium an den Kaiser zu leisten haben, im Innern 
jedoch selbständig sind und sich zu Städtebünden und gegenseitiger 
Hilfeleistung zusammenschließen können (380). Eine weitere Unter
scheidung zwischen freien und Reichsstädten trifft Marinus nicht. 
Jede einzelne Stadt unterliegt, ebensowie die Fürsten, eigenen Be
dingungen, die ihren Rang ausmachen und besonders zu kennzeichnen 
sind. In den meisten Fällen verzichtet Marinus jedoch auf die Hervor
hebung einer Besonderheit und begnügt sich mit allgemeinen Be
wertungen wie insignis, mediocriter insignis, amplum, potens, nobilis 
oder ignobilis und so fort. Nachdem die einzelnen Fürsten, Territorien 
und Städte näher gekennzeichnet worden sind, versucht der dritte 
Teil, ihre politische Rolle mit dem Ganzen in Einklang zu bringen, 
indem ihr Verhältnis zum Kaiser bestimmt und dessen Stellung deut
lich gemacht wird. Man möchte meinen, daß Marinus zu einem für den 
Kaiser überraschend günstigen Urteil gelangt, wobei er wohl die 
Bedeutung der verwandtschaftlichen Beziehungen zu hoch veran
schlagt.
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Im ersten bis dritten Teil kommt der politisch-praktischen Inten
tion ein Darstellungstyp entgegen, der die geographische Beschreibung 
mit der Schilderung der politischen und zeitgeschichtlichen Zustände 
verbindet und dem Mitteilungsbedürfnis des Verfassers eine weite 
Entfaltung erlaubt. Diesen Typ hatte Aeneas Sylvius in dem Deutsch
land betreffenden Abschnitt der „Europa“ vorgezeichnet. Zur Be
lebung und Auflockerung der Darstehung tragen die zahlreichen bild
haft-anschaulichen Einsprengsel, durch die das eine oder andere 
Merkmal von Städten oder Landschaften herausgehoben wird, und 
die knappen Charakterskizzen einzelner Fürsten bei. Die Art, wie 
manche Städte gekennzeichnet werden, erinnert nicht so sehr an die 
„Europa“, sondern eher an die „Germania“ des Aeneas. Es wird zum 
Beispiel vermerkt, daß die holländischen Städte über sumpfigen 
Grund auf Eichenstämmen erbaut sind (506). Ein Merkmal Ham
burgs sind die schiffbaren Fleete (441). Bei Lübeck kommt Marinus 
nicht ohne Seitenhiebe auf die Einwohner aus (432), denen er ja 
manche Schererei zu verdanken hatte. Bei den Charakterskizzen der 
Fürsten scheinen einige von persönlichen Gesichtspunkten beeinflußt 
zu sein. Albrecht Achilles und Bogislaw von Pommern werden mit 
Rücksicht auf das Bistum Kammin verständlicherweise gelobt. Aber 
jener Friedrich von Braunschweig, der 1462 die Geldsendung ausge
raubt hatte, erhält einen Denkzettel : Vir turbulentus est, magis raptoris 
quam principis mores gerit (259). Ähnlich lautet das Urteil über die 
Herzoge von Mecklenburg : nec video, unde de aliquo bono eos commen
dare possim, nisi quod militiam habent armis et rapinis satis solertem. 
(227). Friedrich der Sanftmütige von Sachsen wird hingegen als 
gut, ehrenhaft und rechtschaffen bezeichnet (181). Vielleicht fühlte 
sich Marinus nachträglich gerecht behandelt! Bei den Charakter
skizzen kommt es häufig zu einer Gegenüberstellung von lobenden 
und tadelnden Bemerkungen, die ebenfalls auf das Vorbild des Aeneas 
Sylvius verweisen. So wird zum Beispiel der Tadel an Herzog Friedrich 
von Braunschweig sofort wieder durch die Erwähnung seiner Kriegs
tüchtigkeit ausgeglichen.

Marinus hatte eine klare Vorstellung von der Komposition und 
Darstellungsweise seiner Beschreibung, bevor er mit der Abfassung 
begann. Er muß sich im Sinne dieser Vorstellung gezielt erkundigt 
haben, denn einige Charakterskizzen und bildhafte Einflechtungen
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können nicht aus der eigenen Erinnerung stammen, da er die ent
sprechenden Landesteile nie betreten hat. Wie er selbst hervorhebt, 
übernahm er die geographische Deskriptionstechnik von anderen 
Autoren: Descrissi . . . amplam et populosam provinciam Alamaneae 
more illorum, qui totum orbem in parva tabella depingunt (513). Es 
drängt sich deshalb die Frage auf, ob er sich für die Darstellung des 
ersten bis dritten Teiles an einer bestimmten Vorlage geschult hat. Die 
zahlreichen Anklänge an die „Europa“ und die „Germania“ machen es 
wahrscheinlich, daß Marinus, der vielfältig belesen war und die Gunst 
Pius II. genoß, früher oder später zumindest die erste der beiden 
Schriften kennengelernt hat87). Da sich jedoch keine einzige Stelle in 
87) Vgl. Wilhelm Wattenbach, Der Humanist Peter Luder, Ztschr. f. die 
Gesch. des Oberrheins 22, 1869, S. 65, wo es heißt, daß Heinrich Stercker von 
Mellerstadt, - ein Humanist aus dem Kreis Peter Luders, — 1458 mit Marinus 
in Sachsen zusammengetroffen sei und bei ihm Schriften des Aeneas Sylvius 
vorgefunden habe. Diese Mitteilung Wattenbachs stützt sich auf zwei 
Briefe Sterckers. Der erste ist in Cod. lat. Monac. 216, fol. 326'r und Cod. lat. 
Monac. 466, fol. 213T-214T in zwei Abschriften überliefert, die sich durch einige 
Auslassungen von Wörtern, wechselnde Wortstellung und grammatische Ab
weichungen voneinander abheben. Nur die Variante in Clm 216 enthält den 
Vermerk des Adressaten: Ad Johannem Francisci parmensem, der wahrschein
lich zu den Begleitern Marinus’ in Sachsen gehörte, und die Datierung: Leip
zig, 6. November 1460. Der Brief schließt in beiden Varianten mit der Bitte 
um eine Empfehlung an Marinus und weitere Bekannte aus dessen Umgebung : 
Valete et eximìe reverende viro domino Marino me commendatum facite, cuius 
forsitan excidi animo. Eins ego totus sum, totus ero, et in me respuat, ei me famulum 
obsequentissimum presto. Cuperem et meas apud ipsum jore litteras, sed vir nimium 
magnus est, nimium magni, dum locum tenet. Vereor, ne unde piacere putem, inde 
displiceam. Alios autem, qui vobiscum sunt, viros saivere facite, et singulariter 
plurime discrecionis virum Johannem Garmencolam Senensem, cuius multum 
familiariter visus sum colloquio (Schreibweise von Clm 216). Der in Clm 216, 
fol. 330r in einer Abschrift erhaltene Brief Sterckers Ex luneb. die etc., den 
Wattenbach, S. 86/87, für eine „Variation“ des anderen hält, zeichnet sich 
durch eigenen Inhalt aus und ist an einen angesehenen humanistisch gesinnten 
Empfänger in Leipzig gerichtet. Stercker wendet sich an diesen mit der Bitte, 
ihm Aeneas Sylvius’ Traktat über Fürstenerziehung, der König Ladislaus ge
widmet ist, zu leihen. Statt der Empfehlung an Marinus und die ihm Nahe
stehenden schließt der Brief mit politischen Neuigkeiten. Dieser Brief bedient 
sich zum großen Teil derselben Formeln (Benutzung eines Briefformelbuches ?) 
wie der an Jo. Francisci gerichtete, so daß Wattenbach zu der unrichtigen 
Auffassung gelangen konnte, es handele sich nur um eine andere Fassung des 
letzteren.
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der Descriptio provinciarum Alamanorum nachweisen läßt, die wörtlich 
mit einem Passus der „Europa“ oder der „Germania“ übereinstimmt, 
erscheint es ausgeschlossen, daß sie Marinus als unmittelbare Vorlage 
dienten. Es ist jedoch sehr gut möglich, daß eine frühere gründliche 
Kenntnis die Anregung zur Abfassung seiner Beschreibung gegeben 
hat und ihm dabei das Vorbild in noch deutlichen Umrissen vor Augen 
stand, so daß Anordnung und Darstellungsweise von daher beeinflußt 
wurden.

Der vierte Teil De moribus in Alamanea nimmt in mehrfacher 
Hinsicht eine Sonderstellung ein. Er steht unter dem praktischen 
Aspekt, den Legaten und sein Gefolge auf alltägliche Situationen 
während der Reise durch Deutschland vorzubereiten und darüber hin
aus eine Belehrung zu erteilen, wie sich ein Legat auf die deutschen 
Fürsten einzustellen habe, um bei Verhandlungen mit ihnen ein gün
stiges Ergebnis zu erzielen. Die Art der Ratschläge erinnert dabei bis
weilen an die Tradition der Fürstenspiegel. Bei der Darstellung dieses 
Teiles braucht sich Marinus nicht auf fremde Informationen zu stützen, 
sondern kann nach Belieben aus seiner zwanzigjährigen Erfahrung 
schöpfen und in ungezwungener Gedankenfolge verschiedene ihm 
wichtig erscheinende Mitteilungen zusammenstellen. Bei der Belehrung 
über die Behandlung der deutschen Fürsten bildet der wörtliche Vor
schlag, wie man am besten eine Rede an sie einzuleiten hat, ein 
sonst nicht auftretendes Element der Darstellung. Während der erste 
bis dritte Teil nur als der seltene Quellentyp einer frühen Beschreibung 
Deutschlands Interesse weckt, enthält der vierte zahlreiche eigen
willige Urteile, die in anderen italienischen Berichten über das spät
mittelalterliche Deutschland nicht auftreten. Im Hinblick auf die 
Reformation sollte das Urteil, daß die Norddeutschen die Fasten 
streng einhalten, die Süddeutschen hingegen wenig, nicht übergangen 
werden (635). Der Ernst, mit dem man in Deutschland den kirch
lichen Zeremonien beiwohnt, ist vor dem Hintergrund des entgegen
gesetzten italienischen Verhaltens gesehen (627). Seien es nun die 
Bemerkungen über die Almosen, die Scholaren, die Gastwirte und 
Wirtshaussitten, die Gastgeschenke der Städte oder das Ausschnüffeln 
der Fremden durch Einheimische, die vorgeben, des Italienischen 
nicht mächtig zu sein (673), - der Kulturhistoriker dürfte Neuigkeiten 
und anderswo nicht vermerkte Einzelheiten entdecken. Marinus’ Lob
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der Deutschen steht in jener Zeit aus italienischem Munde einzigartig 
da : sie sind friedlich im Gespräch, verachten den Erhabenen und Un
zugänglichen, schätzen den Leutseligen und mild Gestimmten (679). 
Die Darstellung mündet schließlich in die Belehrung über den Um
gang mit den deutschen Fürsten ein. Als Repräsentant des Römischen 
Stuhles kommt man am weitesten, indem man ihnen schmeichelt und 
sie über alle anderen in der Welt erhebt. Man lasse sich nicht auf poli
tisches Räsonnieren ein, sondern packe sie bei ihrer Frömmigkeit, 
stelle diese gewissermaßen auf die Probe oder, krasser ausgedrückt, 
mache sie suspekt, falls die eigenen Forderungen auf beharrlichen 
Widerstand stoßen. Notfalls schicke man insgeheim einen Kleriker, 
der einiges Ansehen genießt, zu ihnen, um seiner Sache Nachdruck zu 
verleihen. Es besteht kein Zweifel, daß hier die Erfahrungen eines 
Kollektors sprechen.

Im Gegensatz zu den anderen frühen Beschreibungen Deutsch
lands hat Marinus keinen einzigen der antiken Autoren herangezogen. 
Auch Karten benutzte er nicht, weshalb die eine oder andere Lokali
sierungsangabe ungenau geriet. Abgesehen von dem mutmaßlichen 
Vorbild des Aeneas Sylvius, stützt sich Marinus’ Schrift nur auf per
sönliche Kenntnis und mündliche Information. Seine Informanten 
sind Deutsche, die sich an der Kurie auf hielten (14). Sie haben 
ihm besonders über die Rheinlande Nachrichten zugetragen (755). 
Man wundert sich zum Beispiel, daß die Bevölkerung der Rheinlande 
mit dem Lob civilis, discretus versatilisque ingenii et bonis moribus 
compositus (316) bedacht wird, während die der Städte an der Ost
seeküste im schlechtesten Licht erscheint : superbia, crapulosus, lascivus 
et sanctae ecclesiae . . . parum devotus (451). Aus der ersten Angabe 
spricht der Informant, ein deutscher Kleriker, aus der zweiten Mari
nus’ wechselhafte Erfahrung aus dem persönlichen Umgang.

Bei der Beschreibung einzelner Landesteile läßt Marinus bis
weilen durchblicken, ob er sie selbst gesehen hat oder nicht. So betont 
er bei der Schweiz, daß er auf Mutmaßung hin schreibe, da er nie in 
ihre Nähe gekommen sei (374). Kärnten, Steiermark und Krain 
erwähnt er nicht einmal, und bei den Städten des kaiserlichen Haus
besitzes zeigt ein ut credo an (392), daß er sie ebensowenig vom 
Augenschein her kannte. Bei Hessen hingegen hebt er ausdrücklich 
hervor, daß er vor langer Zeit einmal dort gewesen sei (123). Be-
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zeichnend ist die Erwähnung der Bücherschätze im Kloster Fulda 
(114), von wo er, wie wir uns entsinnen, am 12. November 1458 ein 
Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen gerichtet hat. Die Kenntnis 
der mecklenburgischen und einiger pommerscher Küstenstädte sowie 
Lübecks, Hamburgs und Kiels ist durch seinen Lebenslauf bezeugt. 
Von mehreren Zwischenaufenthalten auf den Durchreisen von und 
nach Italien müssen ihm Teile Süddeutschlands und Tirols bekannt 
gewesen sein, so die Städte Nürnberg, von wo er seinerzeit die in 
Sachsen eingesammelten Gelder nach Rom überweisen ließ88), Bam
berg, München oder Landshut. Über Holland und Brabant dürfte er 
Erkundigungen eingeholt haben, da kaum anzunehmen ist, daß er 
je dort war, wenn er Seeland betont ausschließt (510) und mit den 
Rheinlanden nicht vertraut war. Es bleibt auch fraglich, ob er vor 
seiner Ernennung zum Bischof die Diözese Kammin kennengelernt 
hatte, obwohl sie in seine Provinz als Nuntius und Kollektor einbe
zogen war89). Da er im Frühjahr 1479 ständig mit dem Stift in Ver
bindung stand, etwa über den Stargarder Archidiakon Peter Schönfeld, 
der eine Zeitlang an der Kurie weilte und später als sein Administrator 
und Vikar wirkte90), mußte er hier gut unterrichtet sein. Die Nennung 
der Städte Stettin, Stargard, Kolberg, Köslin, Stolp und Kammin 
(427) fällt aus dem Rahmen, wenn man dagegenhält, daß wichtige 
Städte Württembergs, Österreichs und der Rheinlande sowie alle Inn- 
städte fehlen, die den genannten nicht nachstanden. Marinus’ persön
liche Kenntnis bestimmter Gegenden, wie sie sich aus dem Inhalt 
seiner Beschreibung ergibt, steht in keinem einzigen Fall im Wider
spruch zu dem aus seiner Biographie bekannten Wirkungskreis in 
Deutschland. Seine Autorschaft wird dadurch endgültig gesichert.

Ein zusätzliches Indiz für die Unkenntnis einzelner Gebiete 
bilden die Fehler, die sich im Laufe des ersten bis dritten Teils ein
stellen. Sie sind fast alle auf mißverstandene oder falsche Informatio
nen zurückzuführen. So gerät Marinus bei der Darstellung der Herr
schaftsverhältnisse in Bayern in arge Verwirrung. Er nennt drei Linien 
statt zwei und versetzt die in München regierenden Herzoge Albrecht, 
Christof und Wolfgang, - den letzteren vertauscht er sogar mit einem
88) Act. pont. Svec. I: act. cam. II, Nr. 1278.
89) Wehrmann, Baltische Studien XVIII, S. 130.
90) Wehrmann S. 126 und S. 131.
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nicht existierenden Otto, - in die Nähe von Eichstätt, (66 und 
534), möglicherweise im Zusammenhang mit der damals bereits er
loschenen Ingolstädter Linie. Die Geschichte des Unabhängigkeits
kampfes der Eidgenossenschaft drängt er in die Epoche Herzog Sigis
munds und seines Vaters zusammen (359). Nicht Pius II. erhob 
Wien zum Bistum, sondern Paul II. 1469 (396). Im selben Jahr 
wurde auch Wiener Neustadt Bischofssitz, so daß es folgerichtig nicht 
,,oppidum“ genannt werden dürfte (398). Die Stadt Soest gehörte 
nach der Soester Fehde nicht mehr zum Erzbistum Köln, war aber 
auch nicht reichsunmittelbar (469 und 289). Schließlich müßte es 
Herzog von Berg statt Graf von Berg heißen (356). Bei den Gebieten, 
die Marinus persönlich kannte, sind die Fehler seltener und unbedeu
tender. Der Sohn Christians I. von Dänemark, der spätere Thronfolger, 
hatte am 2. Februar 1478 zur Zeit, als sich Marinus dort aufhielt, die 
Tochter des Kurfürsten Ernst von Sachsen und nicht dessen Schwester 
geheiratet (182)91). Die Städte Braunschweig (454), Magdeburg (458) 
und Halle (463) waren zwar mit wichtigen Privilegien ausgestattet, 
doch Reichsstädte im Sinne der Reichsunmittelbarkeit waren sie 
nicht. Auf manche Unschärfe und Eigenwilligkeit der Deutung, die 
hie und da auftreten, soll nicht weiter eingegangen werden.

Neben seinem Wirken als Kollektor nahm Marinus die Gelegen
heit wahr, Bibliotheken aufzusuchen, Bücher zu erwerben und manch
mal wohl auch zu entwenden92). Er muß sich ständig weitergebildet 
haben und war wohl auch vielseitig belesen, wie die verschiedenen 
Werke belegen, die sich zeitweise in seinem Besitz befunden haben93). 
1467 hatte er es trotz seiner Pflichten zum Magister der Theologie

91) Isenburg op. cit., I, Tafel 46; Schultz Danmarkshistorie II, ed. A. Friis, 
A. Linvald, M. Mackeprang, Kobenhavn 1941, S. 289.
92) Thomas Kantzow, Pomerania ed. Kosegarten, II, S. 198. Da Kantzow 
kein zeitgenössischer Beurteiler der Ereignisse war, ist besonders die auch bei 
Georg Voigt, Die Wiederbelebung des Klassischen Altertums II4, Berlin 
1960, S. 311 zitierte Stelle mit Zurückhaltung aufzunehmen. Sie dürfte dem 
Zusammenhang nach auf das Chronicon Slavicum, ed. Laspeyres, S. 251, 
zurückgehen und von der Phantasie Kantzows ausgeschmückt worden sein.
83) In der Geschichte der humanistischen Büchersuche ist Marinus bisher 
unbeachtet geblieben. Remigio Sabbadini, Le scoperte dei codici latini e 
greci ne’ secoli XIV e XV (= Biblioteca storica del Rinascimento 2), Firenze 
1905, erwähnt ihn nicht. Vgl. oben S. 162, Anm. 42 und S. 163, Anm. 50 und 51.
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gebracht94). Wie es tatsächlich um seine Bildung stand, läßt die Be
schreibung Deutschlands klar zu Tage treten. Sein Stil verrät keine 
literarische Schulung und ist vom Kanzleilatein der Zeit geprägt. Seine 
Ausdrucksmittel sind zum Teil ziemlich dürftig. Beim Bau der Perio
den stellt Marinus offenbar höhere Ansprüche, ohne doch mit diesen 
zurechtzukommen. Im ganzen wirkt sein Stil uneinheitlich und aus
gesprochen unsicher, ja nicht einmal elementare grammatische Fehler 
werden vermieden. Die Eile der Abfassung unter der Belastung gleich
zeitiger Verhandlungen im Auftrag Christians I. an der Kurie (744) 
mag manches entschuldigen. Eine rasche Auffassungsgabe und eine 
geschickte Verarbeitung der Informationen kann Marinus aller
dings nicht abgesprochen werden. Die verhältnismäßig kurze Ab
fassungszeit unter erschwerenden Bedingungen, die übersichtliche An
ordnung, die aufgelockerte Darstellung durch bildhaft-anschauliche 
Einsprengsel, schließlich der Versuch überhaupt, als einer der ersten 
Deutschland als Ganzes zu beschreiben, müssen als Leistung anerkannt 
werden. Marinus“ Descriptio provinciarum Alamanorum bleibt bis zur 
Mitte des 16. Jh. die einzige Beschreibung Deutschlands aus der Feder 
eines Italieners, in der Norddeutschland aus eigener Anschauung dar
gestellt wird. Auf spätere geographische Darstellungen scheint Mari
nus’ Schrift nicht eingewirkt zu haben.

Kriterien der Textedition

Bei der Edition des Textes sind gegenüber der Handschrift so 
wenige Veränderungen wie möglich vorgenommen worden. Um der 
leichteren Lesbarkeit willen erscheinen das ungeschwänzte e des ersten 
Schreibers und das geschwänzte und ungeschwänzte des zweiten dort, 
wo es die klassische Schreibweise oder die Deklination erfordern, als 
ae oder oe. Beim ersten Schreiber sind c und t in Wörtern wie noticia = 
notitia, negocium = negotium, tercius = tertius oder umgekehrt wie 
commertium — commercium, fatio = facio, provintia — provincia häufig 
kaum auseinanderzuhalten. Sie werden deshalb stets im Sinne der klas
sischen Schreibweise verändert, auch wenn das Schriftbild, wie zu
meist beim zweiten Schreiber, eindeutig für den einen oder anderen

94) Aet. pont. Svec. I: aot. cam. II, Nr. 1383.
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Buchstaben spricht. Der Titel wird somit auch als Descriptio provin- 
ciarum Alamanorum aufgeführt werden, obgleich die anfangs erwähnte 
Eintragung auf fol br provintiarum erkennen läßt. Bei der von beiden 
Schreibern sehr wechselhaft gehandhabten Groß- und Kleinschreibung 
habe ich mich mehrfach für die durchgehende Großschreibung ent
schieden, da es sich ja um keinen am klassischen Latein geschulten 
Text handelt. Alle eigentümlichen, auch alle uneinheitlichen Schreib
weisen, die vom klassischen Muster abweichen, sind unverändert be
lassen worden, zumal bei den geographischen Begriffen wie zum Bei
spiel Alamanea - Alemanea - Almanea, Renus - Rhenus, Missna - 
Misna einschließlich Datia - Dada und bei den Eigennamen wie etwa 
Maximianus - Maximinianus - Maximianius. Die Absätze sind die
selben wie in der Handschrift, nur daß die Einschnitte zwischen den 
Hauptteilen etwas deutlicher hervorgehoben worden sind. Auf einen 
inhaltlichen Kommentar soll bewußt verzichtet werden, da Marinus’ 
Beschreibung Deutschlands zur Einführung sowohl in den betreffenden 
Zeitabschnitt als auch in die Interpretation historischer Quellen über
haupt nicht geeignet erscheint95). Die Überprüfung des Inhalts an 
Hand der einschlägigen Darstellungen verursacht keine nennenswerten 
Schwierigkeiten.

Descriptio provinciarum Alamanorum

(fol lr) Reverendissime in christo pater et domine domineque mi 
colendissime. Et si quindecim iam effluxis annis a felicis recordationis 
domino Calixto papa tertio destinatus in quibusdam Alamaneae partibus con- 
versatus aliquam de natione Germanica, specialiter de Alamanea alta et 
bassa eiusque provinciis et populis eorumque pontificibus ac insignibus 
civitatibus et oppidis necnon eorum statu, moribus et rebus notitiam 
habuerim, cum tarnen ab eo tempore usque nunc, licet eorum Alamanorum, 
qui mari Sarmatico, quod ohm ab antiquis glaciale vocabatur, proximi 
sunt, non absque aho commercio et conversatione extiterim, a residuo

95) Die vorliegende Veröffentlichung möchte ich als eine Einheit mit der Dar
stellung in meiner Dissertation über die italienischen Berichte aus Deutsch
land von Petrarca zu Antonio de Beatis betrachten. Einzelne Urteile, beson
ders des vierten Teils, werden dort ausführlich behandelt und mit den Urteilen 
anderer Italiener verglichen werden.
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vero Alamaneae longe sequestratus fui, propter quod vereor non posse de 
singulis, quae vestrae Reverendissimae paternitatis proposito accedunt, 
pertinentem et plenam dare informationem, cum nihil stabile sit sub caelo 
et iuxta scripturam XII borae sunt diei, scribam nihilominus integerrima 
fide, quae ex antiqua conversatione et practica novi, et alia, quae ex dili
genti scrutinio, quantum caute fieri potuit, ab aliis gravibus viris illius 
nationis novissime intellexi, in quibus si quid utile reperietur, obsecro id 
recipi velud arcam meae erga vestram Reverendissimam paternitatem 
debitae servitutis, et, si secus evenerit, veniam peto, quia ex errore et mera 
ignorantia id accidet praeter propositum.

Videtur ergo mibi, Reverendissime pater, utile fore ante omnia des- 
cribere omnes terras provinciasque totius Alamaneae situmque earum 
necnon ordinem, gradum et statum principum tam spiritualium quam 
saecularium ac omnium potentatum suorum, quorum consilio et arbitrio 
res quaequae geruntur in illis partibus, ut cognito, cum quibus res gerendae 
sunt, modus, via et forma ad earum consumationem facilius reperiri possint.

Est igitur primo notandum, quod, quamvis Serenissimus dominus 
Imperator nonmodo totius Alamaneae, sed etiam totius occidentis caput 
sit, res tarnen importantiae, quae statum Imperii et nationis tangunt, 
absque consilio et consensu dominorum Electorum sacri Romani Imperii 
et aliorum principum spiritualium et saecularium nationis facere non potest, 
Electorum videlicet, quae Imperium, et aborum principum, quae nationem 
concernunt. Potest quidem dominus Imperator dexteritate sui ingenii et 
amicitia ac affinitate, quibus cum eorum quibusdam iunctus est, praefa- 
torum principum Electorum et aliorum dominorum in suam flectere inten- 
tionem, sed non semper nec in omnibus negotiis.

Principum autem Electorum aliqui sunt spirituales videlicet archie
piscopi Maguntinus, Coloniensis et Treverensis, - Maguntinus est cancella- 
rius Imperii per Germaniam, Coloniensis per Italiani, Treverensis per 
Galliam, et aliqui sunt saeculares videlicet dux Saxoniae, qui est (fol 1T) 
etiam marchio Misnensis, marchio Brandeborgensis et palatinus de Reno. 
Verum dum hi sex convenerint ad ebgendum Imperatorem et non possint 
concordare in electione, eo casu Rex Bobemiae, si eatholicus fuerit, potest 
intervenire in electione tanquam unus Electorum ad effectum electionis. 
Alii vero principes Alamaneae utriusque status, de quibus maior respectus 
habendus est, hi sunt videfieet : et primo in Alamanea superiori descendendo 
a domino Imperatore ad sinistram versus meridiem est dux Sigismundus 
Imperatoris nepos de domo Austriae princeps satis probus et virtuosus, 
sanctae ecclesiae et apostolicae sedis devotus, quamvis superioribus annis
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tempore Pii felicis recordationis papae secundi ad instantiam bonae memo- 
so riae Reverendissimi domini Nicolai de Cusa Alamani Cardinalis sancti 

Petri ad vincula ex quadam causa unius monasterii monialium inchoata 
excommunicatus et per plura tempora omnia eius dominia ecclesiastico 
interdicto Supposita fuerint. Sed postea ad preces praefati Cardinalis 
absolutus usque nunc vivit. Potens est magis in peditibus quam in equiti- 
bus. Tenet bonam pacem in suis terris. Viatores ubique gaudent securitate. 
Dominia sua maxima parte et forsan omnia iacent in montana partibus 
Italiae et Swicensibus vicina, in quibus et argenti fodinae reperiuntur.

Post hunc rectius dixerim inter patrimonialia dominia Imperatoris 
et hunc ducem est arcbiepiscopus Saltzeborgensis, qui satis potens est in 

60 temporalibus, sed magis in spiritualibus, cuius ecclesia cum magna parte 
iacet in Bavaria, quamvis eius diocesis amplissima ad Italiani et Sclavo- 
niam usque extendatur, et bic archiepiscopus, licet notabilis sit et potens, 
non tarnen habet dignitatem vel officium in Romano Imperio.

Post archiepiscopum Saltzeborgensem in Bavaria, quae iacet ad latus 
Bohemiae eam habens ad dexteram versus aquilonem, sunt duces Bavariae, 
quorum primi occurrunt duces Monaci, et sunt tres indivisi, et licet Mona- 
cum sit satis nobile et insigne oppidum habeatque plura alia oppida et 
castra, non tarnen sunt potentes principes. Post istos occurrunt dominia 
dueis Georgii filii ducis Ludovici iam defuncti, qui fuit, prout eius filius 

70 nunc est, non solum ceteris ducibus Bavariae, sed etiam singulo aliorum 
principum Alamaneae ditior et potentior, et hic in sua terra argenti fodinas 
habet. Post hunc ducem Georgium etiam in Bavaria tres alii fratres duces 
videlicet Otto, Cristoferus et Albertus, qui etiam non sunt (fol 2r) multum 
potentes, et licet omnes antefati duces Bavariae ex una stirpe procedentes 
sibi invicem linea consanguinitatis attineant, non tarnen se mutue sinceri- 
ter diligunt. Huius autem rancoris causa fuit et est, quod praefatus dux 
Ludovicus antedicti ducis Georgii pater, dum vixit, sua potentia et opu- 
lentia fretus semper quaesivit sibi vendicare aliorum antedictorum ducum 
dominia. Equidem hi duces boni christiani sunt, sed moribus grossi et 

so elatae mentis, inter quos praefatus dux Ludovicus, dum vixit, admodum 
superbus fuit, et si dictus Georgius dux paternorum morum imitator est, 
ut reor, elatus et tyrannus erit.

Ad sinistram Bavariae versus meridiem declinando ad occidentalem 
plagam iacet Swevia, quae satis populosa terra est et multa insignia oppida 
habet. Nullum tarnen principem saltem insignem in ea provincia scio. Est 
tarnen in eius principio recedendo a finibus Bavariae versus Franconiam 
Comes de Wertembergh satis notabilis, deinde versus Italiani civitas Au
gusta insignis, cuius episcopus mediocris habetur, quondam Cardinalis
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fuit1), demum declinando inde versus occidentalem plagam est civitas 
Constantiensis, cuius episcopus mediocriter potens est.

Post Bavariam et Sweviam versus occidentem occurrit Franconia 
terra quidem vini ferax, cuius partem optinet Illustrissimus princeps domi
nus Albertus marchio Brandeborgensis, qui, ut praemittitur, sacri Romani 
Imperii Elector et Reverendissimi domini Cardinalis Mantuani germanus 
avunculus est, frater videlicet germanus patris suae matris. Hic quidem 
prudens, sagax et circumspectus princeps ac expertus et singularis militiae 
dux ab omnibusque reputatus existit et hane partem Franconiae non ut 
marchio Brandeborgensis, secundum cuius principatum est sacri Romani 
Imperii Elector, sed iure patrimonialis ex antiquo dominii optinet. Post 
dominium huius principis iacet civitas et diocesis Herbipolensis, cuius 
praesul satis potens est in armis. Ad dexteram huius diocesis sita est ecclesia 
Bambergensis admodum insignis, cuius episcopus satis etiam potens est, 
sed Herbipolensis est potentior, et haec Bambergensis ecclesia non compre- 
henditur intra Franconiam.

Post Franconiam et diocesim Bambergensem ad sinistram versus occi
dentem post modicum intervallum iacet Renus amnis et eius provincia 
nobilissima ex utraque parte amnis, quae ab ipso amne (fol 2V) Renensis 
dicitur, et de hac suo loco dicetur. Absolvam ergo me prius de tota provincia 
Alamaneae versus aquilonem, ut sic per ordinem eius terras, prout sitae 
sunt, texendo principum illarum prius et postea insignium civitatum notitia 
habeatur. Franconiae quippe versus aquilonem a Renensi provincia rece
dendo contigua est terra Fuldensis, cuius caput est oppidum Fulda magnum 
satis, sed ignobile, et in ilio claustrum quoddam satis insigne ordinis sancti 
Benedicti multos habet libros, etiam raros, quibus tarnen similes reperiuntur 
alibi. Huius claustri abbas totius terrae Fuldensis dominus est et princeps 
Imperialis appellato. Post hanc terram iacet aliud parvum territorium 
versus Wesfaliam ad aquilonem, et ibi est aliud claustrum, cuius abbas illi 
territorio dominato abbati Fuldensi longe impar2).

A territoriis horum claustrorum versus Saxoniam ad aquilonem et 
occidentem occurrit Hassia terra quidem non ignobilis ad aquilonem habens 
Saxoniam et ad occidentem Renensem provineiam contingit. Huius terrae 
principes lantgravii appellantur quasi comites terrae dicti. Boni, pacifici, 
honesti principes esse consueverunt, dum ante tempus ego in illis partibus 
conversabar, ecclesiae et apostolicae sedi devoti. Eorum unus3) nunc est 
administrator ecclesiae Coloniensis, quem capitulum et civitas Coloniensis

*) Peter von Schauenberg, f 14. Aprii 1469.
2) Die Reichsabtei Hersfeld.
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vocarunt in archiepiscopum eorum contra alium archiepiscopum Colo- 
niensem dudum consecratum4), qtd per plures annos ecclesiae et diocesis 
tenuit possessionem, et de statu huius causae nihil ultra, quoniam vestram 
Reverendissimam paternitatem de eo arbitrar ad plenum informatam. Sunt 

Iso etiam lantgravii Hassiae satis propinqui affines ducis Wilhelmi lantgravii 
Duringiae et marchionum Misnae, quorum senior est dux Saxoniae sacri 
Romani Imperii Elector, de quibus immediate dicetur.

Ut igitur de singulis terris Alamaniae et earum principibus per ordi- 
nem faciam mentionem, redeundum est ad fines Franconiae et diocesis 
Bambergensis, a quibus recessi versus terram Fuldensem iam descriptam. 
Post fines diocesis Bambergensis recte ad aquilonem iacet Duringia terra 
profecto frumentorum, vini et sandicis ferax. In hac sita est Erfordia oppi- 
dum amplum, populosum et opulentum temporali dominio domini archie
piscopi Maguntini subiectum, in quo habetur universale Studium, et tam 

140 ipsum oppidum quam tota ipsa terra Maguntinensis diocesis est. Terra 
haec quaedam alia oppida nobilia habet, quae dicioni Imperii immediate 
subiecta sunt. Habentur etiam in ea terra quaedam (fol 3r) territoria, quibus 
dominantur certi comites, sed praefatus dux Wilhelmus totius terrae 
Duringiae lantgravius intitulatur, et in veritate exceptis dictis oppidis 
totius terrae dominus est satis potens, et comites, de quibus mentio facta 
est, sibi obsequuntur ac tanquam dominum eorum recognoscunt excepto 
domino de Swartenborg, qui ceteris aliis comitibus illius terrae potentior 
est. Hic, et si praefato lantgravio morem gerere studeat, aliquando tarnen 
sibi resistere audet et archiepiscopum Maguntinum recognoscit pro do- 

150 mino, immo et ipse lantgravius Duringiae feudotarius ecclesiae Maguntinae 
diocesis esse. Lantgravius iste Wilhelmus appellatus dux etiam dicitur ea 
ratione, quod germanus frater Illustrissimi principis domini Friderici quon
dam marchionis Misnae et Saxoniae ducis fuit, et dum patrimonialia do- 
minia inter sese divisa extiterunt, Duringia in sortem sibi venit, quo non 
obstante titulum ducatus Saxoniae retinet, et notandum, quod, licet frater 
eius Fridericus quondam et nunc eius filii Arnestus et Albertus titulum 
ducatus Saxoniae habeant, modicam tarnen portionem Saxoniae optinent. 
Gaudent titillo, quia iure illius ducatus Saxoniae provenit dignitas electo- 
riatus sacri Romani Imperii. Antefatus dux Wilhelmus, dum iunior fuit, 

160 satis bellicosus princeps extitit, discolosus etiam et apostolicae sedi parum 
devotus. Prudens et circumspectus est. Hic proximus affinis est domini 
Alberti marchionis Brandeborgensis, quem superius asserui notabilem

') Hermann Landgraf von Hessen.
) Ruprecht von der Pfalz, f 16. Juli 1480.
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principem et sacri Romani Imperii Electorem ac communiter residere in 
patrimoniali antiquitus dominio apud Franconiam necnon et filii sui mar- 
chionis lohannis, qui dieti marchionatus Brandeborgensis gubernacula 
tenet. Filia enim praefati ducis Wilhelmi ipsius marchionis lohannis uxor 
est.

Post Duringiam ad orientem iacet Misna terra non multum ampia, 
sed populosa. Totius terrae caput est oppidum Lipczigk, in quo est etiam 
universale Studium. Ad hoc una dieta vel parum ultra situm est oppidum 
Czwiccauia, apud quod paucis iam effluxis annis reperta est argenti minerà, 
ex qua magna copia argenti in dies foditur. Haec terra ad dexteram meri- 
diem versus Bohemiam habet, ad occidentem Duringiam, ad aquilonem 
Saxoniam et ad orientem Lusatiam. Huius terrae (fol 3T) Misnae populus 
communiter totus validus in armis est et unum habet principem, qui 
marchio appellatur, sed nunc et a multis annis iam defluxis ipse marchio 
et dux Saxoniae ac sacri Romani Imperii Elector est, ut dixi. Sunt pro 
nunc in hoc principatu duo germani fratres, Arnestus videi ice t et Albertus, 
quorum senior est Arnestus, qui sacri Romani Imperii Elector post patrem 
Fridericum existit. Ambo hi sororis germanae Imperatoris filii bonique, 
honesti et probi principes habentur. Eorum etiam pater, dum vixit, talis 
fuit. Insuper horum principum soror germana primogenito filio Serenissimi 
principis mei domini Cristemi Daciae etc. Regis nupta est, et, quod scire 
forsan utile erit, hi principes, et si propinqui affines marchionum Brande- 
borgensium Alberti et lohannis sint, eis tarnen sincero corde non amicantur.

Ultra Mìsnam post pauca oppida Saxoniae ad aquilonem et orientem 
iacet marchia Brandeborgensis, quae in tres partes principaliter dividitur 
videlicet marchiam Brandeborgensem, Marchiam antiquam et Prignictiam, 
quarum omnium princeps et dominus est antedictus Albertus marchio 
Brandeborgensis sacri Romani Imperii Elector, licet suo filio marchioni 
Iohanni dictarum marchiarum5) omnium regimen commiserit. Habet 
etiam ipse marchio Albertus alium filium, qui regis Poloniae filiam in 
uxorem duxit, et hic cum praefato marchione Iohanne in marchionatu 
Brandeborgensi residet, de quibus non plura, quoniam in praemissis 
saepius de eis facta est mentio. Marchionatus Brandeborgensis ad meridiem 
habet Lusatiam, quae est pars Bohemiae regni, ad orientem declinando 
parumper ad meridiem habet Slesiam, cuius caput est Wratislavia civitas 
valida, et tam terra quam civitas antedicti regni Bohemiae pars est, licet 
nunc tam Slesia quam Lusatia non Regi Bohemiae, qui est filius Regis 
Poloniae, sed Regis Hungariae, qui in executorem censurarum apostoli
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5) Hs. marchionum.
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Carum contra Georgium haereticum quondam regem Bohemiae per felicis 
recordationis dominum Paulum papam secundum deputatus fuit, dicioni 
subiiciatur, item recte ad orientem habet Poloniam et ad aquilonem habet 
ducatum Stettinensem et Pomeraniam, ad occidentem vero habet Saxo- 
niam. De regnis autem Bohemiae et Poloniae nulla hic amplior mentio fiet, 
quoniam, ut arbitror, non sunt de provincia vestrae Reverendissimae 
paternitatis.

Post marchias recte ad aquilonem iacent ducatus Stettinensis (fol. 4r), 
Pomeraniae et Cassubiae, Slawiae et Bardensis, quorum omnium princeps 

210 et dominus est dux Bugeslaus, qui uxorem duxit neptem germanam saepe- 
fati Alberti marchionis Brandeborgensis. Hic dux iuvenis est, prudens 
tarnen, probus et satis potens. Dedit etiam suam germanam sororem in 
coniugem Magno duci Magnopolensi, de quo et eius fratribus statim mentio 
fiet. Affinis insuper est regis Datiae, ex eo quod ipsius uxor soror consobrina 
est suae conthoralis. Ducatus Stettinensis et Pomeraniae ad orientem 
habent etiam Poloniam et post Poloniam declinando ad aquilonem Prus
siani, ad aquilonem vero habet6) mare Sarmaticum, per quod a Datia et 
partim a Swetia disterminatur, ad occidentem habet ducatum Magnopo- 
lensem, qui etiam antiquitus Slawia vocabatur, quamvis nunc inter partes 

220 Saxoniae computetur, ad meridiem habet marchiam Brandeborgensem. 
Recedendo a dictis ducatibus Stetinensi, Pomeraniae, Cassubiae, Slawiae 
et tandem Bardensi occurrit ducatus Magnopolensis, cui hodierno die prae- 
sunt tres germani fratres videlicet Albertus, Magnus et Balthasar pari 
iure. Horum unus, id est Balthasar, qui et iunior ceteris fratribus suis 
est, per aliquot annos tenuit administrationem ecclesiae Zwerinensis, 
quae sita est in eo ducatu, quam tarnen novissime resignavit. Hi vero duces 
non satis pacifici sunt, saepenumero terras eis finitimas invadunt, nec 
video, unde de aliquo bono eos commendare possim, nisi quod militiam 
habent armis et rapinis satis solertem. Hi duces affines sunt Serenissimi 

230 regis Daciae mediante sua conthorali necnon marchionum Brandeborgen- 
sium et antedicti Bugslai Stettinensis et Pomeraniae ducis. Ducatus vero 
Magnopolensis ad aquilonem mare habet Sarmaticum, ad occidentem 
mediante Albia amne eam partem Saxoniae, quam duces Bruswicenses 
optinent, quamvis et citra amnem in angulo ad aquilonem habet terram 
ducis Saxoniae in Lowenborgh, ad meridiem habet marchiam Brande
borgensem et ad orientem habet ducatum Bardensem ac Cassubiae.

Ultra ducatum Magnopolensem occidentem versus iacet modica terra 
Iohannis ducis Saxoniae in Lowenborgh. Appellatur enim dux Saxoniae,

8) habent — habet!
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ex eo quod sui progenitores quondam tenuerunt ducatum Saxoniae, cuius 
causa sequitur electoriatus sacri Romani Imperii, et quamvis nunc duca
tum et electoriatum non optineat, retinet tarnen titulum ducatus tum vel 
maxime, quia pauca (fol 4T) opida, quae habet, in provincia Saxoniae sita 
sunt, tum quia progenitorum suorum titulum retinet. Hic princeps habetur 
et ex sua persona satis sagax, non tarnen satis probus est et pro modico 
reputatur. Terra istius ducis ad aquilonem habet Hoisatiam et Stormariam 
comitatus Regis Daciae, ad occidentem Albiam amnem, quo transmisso 
habet quondam extremitatem Saxoniae, quae ducibus Bruswicensibus 
pertinet, ad meridiem etiam marchiam Brandeborgensem et orientem du
catum Magnopolensem.

Post hanc terram amne transmisso, ut Saxonia, quae recedendo a 
Duringia et Missna aquilonem versus occurrit, tota per ordinem descri- 
batur, reflecti oportet versus meridiem, et sic in Saxonia primo occurrent 
duces Bruswicenses, qui longo tempore iam defluxo Romanum Imperium 
per plures annos tenuerunt. Nunc suo ducatu contenti non satis potentes 
sunt ob eorum pluralitatem, et licet optineant Bruswick et Luneborgh 
oppida quippe insignia admodum et valida, eorum tarnen titulum et modi- 
cum ultra non habent. Populi enim illi suis legibus vivunt. Probi tarnen duces 
sunt excepto Friderico, qui a Bruswick separatus circa oppidum Gottingh 
dominatur. Vir turbulentus est, magis raptoris quam principis mores gerit, 
virilis tarnen et solers ac circumspectus belli dux est. Prope Bruswick ad 
occidentem sita est ecclesia et diocesis Hildesemensis, quae satis potens 
esse consuevit, sed nunc propter assidua bella non leviter afflicta est. De- 
mum recedendo ab oppido Bruswick versus orientem declinando ad meri
diem occurrit ecclesia et diocesis Halberstadensis, quae etiam potens est, 
licet Hildesemensis potentior. Post Halberstadensem diocesim etiam ad 
orientem occurrit metropolitana ecclesia Magdeburgensis, cuius praesul 
est primas in tota Germania. Ecclesia ipsa satis potens, et eius administra- 
tor est quidam adolescens antedicti Arnesti ducis Saxoniae et marchionis 
Misnae filius. Nunc autem recedendo ab isto fine Saxoniae versus occiden
tem in fine totius terrae iacet ecclesia et diocesis Bremensis, quae etiam 
satis potens est, quae pro nunc non habet praesulem proprium, sed episco- 
pus Monasteriensis eius administrator est a pluribus annis. Hic praesul 
nobilis existit de prosapia principum, et licet modicae litteraturae sit, adeo 
ut latinum fari nesciat, est tarnen prudens, modestus et animosus7). Saxonia 
ad aquilonem partim habet Hoisatiam et Stormariam et partim angulum 
Frisiae, ad occidentem Wesfaliam (fol 5r), ad meridiem Duringiam et partem 
Misnae, ad orientem marchiam Brandeborgensem.
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Ultra Saxoniam ad occidentem iacet Wesfalia, in qua nullum nota- 
bilem principem saecularem scio. Potior inter saeculares est comes de Lip-

280 pia vir strenuus et in militia satis expertus8). Sunt praeterea in ea terra 
eomplures alii comites et nobiles non tarnen potentes, quorum pars alteri 
parti adversatur, et maxima parte temporis mutuo certamine commis- 
centur. Boni bellatores ab omnibus habentur. Sunt insuper in Wesfalia 
aliqui episcopi temporale dominium habentes, quorum potissimus est 
episcopus Monasteriensis, quem administratorem Bremensis ecclesiae esse 
superius dixi. Hic ex suo proprio episcopatu satis potens est in armis, qua- 
tuor vel plures comites suae ecclesiae feudotarios habet. Ceteri episcopi 
illius terrae non sunt inter potentes quasi principes reputandi, licet Pater- 
bornensis mediocriter potens sit. In hac etiam terra ecclesia Coloniensis

290 complura oppida habet, quorum potissimum ae validius est Sosatium. 
Praeterea in hac terra fundatum est Imperiali auctoritate concistorium 
scabinorum, quorum iudicium fetidum appellant, de quo multa forent 
scribenda non satis consona rationi et aequitati, sed quia non faciunt ad 
nostrum propositum, ea omnia silentio praetereo. Terra haec non satis 
ferax, cuius causa populum solertem et industrium habet, per omnes 
fere Alamaneae terras dispersus est, et, ubicunque plantatur, more sali- 
cum crescit. Wesfalia ad aquilonem habet Frisiam, ad occidentem Gell- 
riam et Braibantiam, ad meridiem provinciam Reni et ad orientem Saxo
niam.

300 9) Post Westfaliam ad occidentem omnia usque ad mare occeanum
dicioni ducis Burgundiae subiecta sunt, ad aquilonem licet Frisia occurrat, 
quae proprii iuris esse vult. Tarnen post eam iacet Olandria ad mare occea
num sita, quae etiam dicioni ducis Burgundiae pertinet, et de ea parte orbis 
eidem duci subiecta, quae est satis nobilis, splendida, bene aedificata civi- 
tatibus et oppidis insignibus repleta, opulenta et insignibus gloriosa, nihil 
ulterius scribam, cum omnes illae terrae uni duci Maximiano Imperatoris 
filio10), ex eo quod et, quanta sit gloria illarum terrarum, ab omnibus scitur, 
nec omnes terrae huius ducis de natione Germanica sunt. Brabantia, Olan
dria, Zelandria tarnen in Germania (fol 5V) iacet, quam etsi defunctus dux

3io Burgundiae sub certo colore proprietatis occupavit, suae tarnen dicioni 
de iure non pertinet. Proprium habet ducem. Nunc a terris ducis Maximiani 
recedendo verto me ad meridiem, ubi iacet nobilissima omnium provincia- 
rum orbis christianorum provincia Rheni. Rhenus11) quippe est amnis

8) Bernhard VII. Graf zur Lippe.
9) Hier setzt in der Handschrift der zweite Schreiber ein.
10) zu ergänzen: sunt bzw. sint.
11 ) Dazu Bandglosse von anderer Hand: Rhenus.
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amplus et profundus, a quo tota provincia nomen recipit. Haec fere tota 
vini feracissima est, plures insignes civitates, multa valida et ornata oppida 
habet. Tota terra castris et villis bene aedificata. Populus ubique civilis, 
discretus versatilisque ingenii et bonis moribus compositus est, sed timeo, 
quod non sit devotus apostolicae sedis. Haec provincia magna et potens 
est, et spirituales in ea tenent primatum. Sunt enim in hac regione tres 
potentissimi archiepiscopi Maguntinus videlicet, Coloniensis et Treverensis 
et eorum quilibet sacri Romani Imperii Elector, et horum primus habetur 
Maguntinus, qui per Germaniam, secundus est Coloniensis, qui per Italiani, 
tertius Treverensis, qui per Galliam sacri Romani Imperii sunt cancellarli. 
Hi secundum eorum ordinem ceteris aliis Electoribus longe digniores et 
apud Romanum Imperium iure potentiores existunt, iure et potentia 
nonmodo ceteros Electores, sed etiam singulos alios Alamaneae principes 
excedunt, adeo ut eorum potentia freti non solum contra alios principes, 
sed etiam contra Imperatorem et aliquando contra sedem apostolicam 
insolentias attemptant. Hi insuper auctores sunt principales omnium mag- 
narum rerum, quae auctoritate Imperiali in Alemanea et extra geruntur. 
Hi soli Imperatoris leges moderant et suis decretis, dum eis placet, resistunt. 
Absque his nihil magnae importantiae Imperio spectans inchoatur vel ter- 
minatur. Horum primus videlicet Maguntinus prospero statu potitur, 
quamvis sua ecclesia tempore Pii papae secundi auctoritate apostolica 
graviter afflicta fuit, ex eo quod, dum ipse modernus archiepiscopus12) 
post eius (fol 6') promotionem debitam annatam solvere recusaverit, ordine 
iuris contra eum servato tandem post diuturnum sibi bellum illatum depo- 
situs fuit quibusdam castris ecclesiae illius sibi ad vitam servatis et alter13) 
in suum locum praefectus extitit, quo postea defuncto ipse ad suum locum 
remeavit. Secundus archiepiscopus videlicet Coloniensis in vinculis hodie 
vel quadam captivitate detinetur a suo capitulo, et in locum eius postulatus 
est quidam ex lantgraviis Hassiae, de quo supra feci mentionem, propter 
quod multa bella et multa alia mala subsequuta sunt. Tertius, qui est 
archiepiscopus Treverensis, pace gaudet et prosperiate, et hunc ceteris 
aliis duobus antefatis erga sedem apostolicam devotiorem puto. Sunt 
insuper in hac provincia Renensi inter plures alios quatuor potentes episcopi 
videlicet Argentinensis, Wormatiensis, Spirensis et Basiliensis, quorum 
quilibet in temporalibus magnus dominus et forsan princeps est. Praeterea 
in hac provincia est quidam princeps admodum potens palatinus de Rheno 
appellatus, qui et sacri Romani Imperii Elector est, vir prudens, virilis et,

12) Dieiher von Isenburg f 6. Mai 1482.
13) Adolf von Nassau f 6. September 1475.
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prout audivi, apostolicae sedi mediocriter devotus14). Ex prosapia ducum 
Bavariae procedit. Sunt etiam in hac provincia duo aiti potentes comites, 
quorum unus Comes de Cassellhilebogen appellatur in parato aere omnium 
principum Renensium ditissimus. Habet nanque quoddam theoloneum 
super mercimoniis, quae per amnem Rbenum transvebuntur, ex quo 
magnam colbgit peccuniam. Alius comes Montensis dicitur, et praeter bos 
tres in provincia Rhenensi alios dominos temporales potentes et notabiles 
non scio.

Ultra Rhenum ad meridiem versus Italiani iacet Swiccia, quae est 
360 quaedam vallis duci Sigismundo de Austria vel eius genitori iure domini 

quondam subdita, sed duritie et violentia praefectorum (fol 6T) dicti ducis 
irritata iugum servitutis a suo collo armis deposuit non cum modica clade 
exercitus eiusdem ducis, postquam quaedam aba oppida etiam ex dominio 
praefati ducis cum Swiccia perpetuum foedus percusserunt, unde Swiccen- 
ses potentiores effecti plura bella gloriose exercuerunt, cuius rei causa 
plures alii populi eis finitimi illis adiuncti sunt, inter quos Basilea et Con
stantia civitates satis insignes esse censentur. Populus procerae staturae, 
duri corporis, austeri animi est et in armis validus pedes magis quam eques. 
Swiccia et partes vicinae montuosae sunt. Ad meridiem Coiram in Alamanea 

370 et vallem Leventinae in Italia duci Mediolani subiectam, ad occidentem 
Burgundiam et in quodam angulo intermedio Subaudiam, ad aquilonem 
etiam partim Sweviam et partim Rhenum, et ad orienterà etiam partim 
Sweviam et partim quasdam valles habet. Ita dictae partes in eo angulo 
coeunt, et hoc oppinative scripsi quoad terrae situm, quoniam ad illam 
partem numquam appropinquavi.

Descriptis iam provinciis et terris Alamaneae earumque principibus 
et dominis spiritualibus et temporalibus, de quibus maior respectus haben- 
dus est, nunc describam civitates et oppida insignia singularum provincia- 
rum. Utile enim arbitror earum15) omnium habere notitiam, illarum saltem, 

380 quae Imperio immediate subiectae sunt. Haec quippe aliquo modico tri
buto annuatim16) Imperatori soluto de residuo liberae sunt ab omni alio 
vectigali non modo ab aliis principibus, sed etiam ab ipso Imperatore in 
dicto vel in dicendo. Dum tarnen aliqua praesentata necessitas ex iusta 
causa compellit, licet Imperatori quoddam aliud subsidium ab eis exigere. 
Praeterea omnes fere civitates et insignia oppida totius Alamaniae foedere

u) Philipp, Sohn Friedrichs I. des Siegreichen (f 12. Dezember 1476).
15) Hs. eorum
16) Hs. animatim
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invicem colligatae sunt in duas vel tres societates distributae, ita tarnen ut 
imminente necessitate una societas alteri opem affert, unde fit, ut in ea 
natione satis potentes sint, et hac causa in contingentibus arduis negotiis 
saepenumero ad commune consilium vocantur, et quia narratio de princi- 
pibus habita ab Imperatore initium habuit, a civitatibus etiam, quae in 
patrimoniali domi (fol 7r) nio Imperatoris sitae sunt, inchoabo, quae, licet 
iure et libertate Imperiali, ut credo, non gaudent, sunt tarnen admodum 
insignes, saltem duae, de quibus mentionem faciam.

In Austria haec civitates iacent insignes : Wienna, quae est admodum 
valida et decora, et in ea Studium universale habetur, et hanc felicis recor- 
dationis dominus Pius papa secundus de oppido fecit civitatem, demum 
Pactavia civitas, cuius diocesis antea Wienna fuit, insuper Nova Civitas 
oppidum, in quo communiter Imperator residet. Sunt etiam in ea terra alia 
nobilia oppida, non tarnen ampia.

In Bavaria iacet Salszborg civitas metropolitana non quidem multum 
insignis, sed amplissimae diocesis, insuper Eystet nova civitas17), quae 
cathedrales ecclesias habent, praeterea Monacum admodum validum, 
Ingelstad et Lantzutam oppida.

In Swevia iacent Augusta et Constantia civitates necnon Norling, 
Ulma, Mamingen, Kentowi, Sanctus Gallus et plura aha oppida.

Inter Sweviam et Bavariam ex una et Franconiam partihus ex altera 
ipsam Franconiam maxima parte ad sinistram dimittendo iacet insigne 
oppidum Nurenbergense, in quo multae artes mechanicae sunt, et ex eius 
populo multi mercatores, qui per superiorem Italiae partem praecipue 
Venetias et Ianuam ac per residuum orbis christianorum negotiantur, 
discreti viri et maxima parte probi. Ultra Nurenbergam recte ad aquilonem 
sita est civitas Bambergensis.

In Franconia non scio aliam civitatem vel oppidum insigne praeter- 
quam Herbipolim civitatem, de qua supra feci mentionem.

In Duringia Erfordia amplum oppidum, demum Northusen, Sangers- 
husen. Vuldensem terram praetereo, quoniam nullum insigne oppidum in 
ea iacet.

In Missna Nuenburg et Citz civitates sub uno episcopo unitae, Meres- 
borg et Missna etiam civitates, sed ignobiles, oppida Lipiczk, in quo Stu
dium, Czuwiccauia, apud quam argenti minerà, et Dresdona ac Friberga 
mediocriter insignia

mo! 7t) In marchia Brandehurgensis Brandenborgk civitas ampia qui
dem, sed ignobilis necnon Berlinum, Franckenforth oppida insignia.
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17) sic! Es fehlt Regensburg, vgl. 612.
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In Slesia iacet Wratislavia civitas valida neenon Glegovia maior et 
Swagintz oppida.

In ducatibus Stetinensi, Pomeraniae, Cassubiae et Bardensi Caminum 
civitas exigua ac ignobilis neenon Stetinum, Stargardia, Collebergk, Cassel- 
lium, Stolpen, Grippesvald et Sundis oppida insignia et valida.

In ducatu Magnopolensi Zwerinum civitas angusta et rustica, demum 
430 Rostok et Wismaria oppida ampia, decora et opulenta.

Post ducatum Magnopolensem ad occidentem octo miliaribus latinis 
a mari Sarmatico ad Dravam amnem sita est Lubek civitas satis ampia, 
ornatissima, ditissima et tota deliciis dedita. Hic mulieres regunt viros, 
et omnia genera mercantiarum ex tota Almanea, Flandria, Anglia, Russia, 
Swetia, Datia et Norwegia eo confluunt. Populus garulus, omni clero et 
praesertim Romanae ecclesiae infensus, insuper crapulosus et lascivus ac 
grossi ingenii.

Lubbicensi civitati proximi sunt comitatus Holsatiae et Stormariae. 
Holsatiae caput est oppidum Kilae parvum et ignobile, sed Stormariae 

440 caput est amplum, nobile ac opulentum oppidum Hamborgk ad Albiam 
amnem situm, cuius aqua per vicos ipsius oppidi magna parte discurrit, et 
naviculae per eos meant. Hinc non remote ad meridiem iacet insigne oppi
dum Lunenborgh in Saxonia situm, in quo copia albissimi salis ex puteis 
habetur et ad multas fìnitimas provincias mittitur.

Et quod scire utile puto, haec oppida videlicet Stetinum, Gripswald, 
Sundis, Rostok, Wismaria, Lübeck, Hamborgk et Lunenborch, licet sin- 
gula proprios dominos habeant, eos scilicet, qui terrae, in qua iacent, 
principes sunt, ab illis tarnen tot privilegiis dotata sunt, ut in modico eos 
recognoscant, et, quo liberiora sint, singula iuri et protectioni sacri Romani 

450 Imperii se submiserunt et huic modicum valde tribuunt. Populus per haec 
omnia oppida superbus, crapulosus, lascivus et sanctae ecclesiae, praeser
tim apostolicae sedi parum devotus.

(fol 8r) In Saxonia a Lunenborgk oppido, de quo iam feci mentionem, 
meridiem versus occurrit insigne, amplum et validum oppidum Brunswick, 
quod etiam Imperiale est. Attamen proprios ut suos dominos recognoscit 
modico vel nullo tributo. Ulterius in medio orientalis et meridionalis18) 
plagarum iacet civitas Alberstad proprio episcopo subdita, deinde ad orien- 
tem ampia et populosa civitas Magdeborgensis, quae, licet Imperialis sit, 
proprium tarnen archiepiscopum ut dominum suum recognoscit, sed ab 

460 omni eius vectigali paene libera est. Ad occidentem a mari non remote sita 
est metropolitana civitas Bremensis ampia et opulenta. Ulterius ad orien- 
tem situm est oppidum Czervest mediocriter amplum, sed ignobile, cuius

18) Hs. meriodianalis
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dominus est quidam Comes. Inde ad orientem iacet oppidum Hall, quod 
etiam Imperiale est archiepiscopo tarnen Magdeborgensi subditum et 
puteo aquae salsae habet, ex quibus magnam peccuniam colligit.

In Westvalia quatuor civitates sunt videlicet Monasterium, Ossena- 
borgk, Pateborn et Minda. Prima ampia et potens est suo proprio episcopo 
subdita. Aliae tres medium tenent. In hac etiam terra situm est nobile 
oppidum Sosatium, quod eeclesiae Coloniensi subditum est, iure tarnen 
Imperiali gaudet. 470

Westfaliae ad aquilonem contigua est Frisia terra quidem frumentis 
et pecoribus superhabundans, ex quibus aurum et argentum undique 
contrahit. Unum dumtaxat insigne oppidum habet, quod satis validum 
est19). Aliqui dicunt plura insignia oppida Frisiae attinere, quae cum pater 
defuncti ducis Burgundiae sibi subegerit, Olandriae ipsius ducis terrae 
asscribuntur.

In ea parte iacet Gellria, quae quatuor principalia oppida habet, et 
eorum quodlibet alia quatuor suo territorio addicta optinet.

Ab eis terris non remote ad meridiem versus occidentem declinando 
sita est ampia, nobilis et potens civitas Traiectensis, cui suus episcopus do- 480 
minatur civitate tarnen multis libertatis et ahorum iurum privilegiis dotata.

Ab hac recedendo ad meridiem iacet provincia Rheni nobilissima et 
potentissima, quae septem principales civitates habet, Coloniam omnium 
totius Alamaniae civitatum nobiliorem ac digniorem, quae ab Agrippa 
Romano fundata fuit, Treverim, quae est vetustissima, ac Maguntiam, et 
hae tres civitates metropolitanae sunt. Insuper (fol 8T) habet Basileam, 
quae cum Swicensibus colligata est, Wormatiam, Spiram et Argentinam, 
quae, licet ultimo loco descripta sit, est tarnen ampia et ornatissima civitas, 
in qua quondam Imperatori tributum totius provinciae solvebatur, unde 490 

Argentina quasi argenti tina dioitur. In hac provincia plures aliae sunt 
civitates ac plura insignia oppida, quorum potissimum est Franckford a 
Maguntia parvo intervallo mediante Rheno amne remotum. De aliis civi- 
tatibus et oppidis huius provinciae gratia brevitatis mentionem non facio. 
Sufficit ergo nominasse potiores, quae faciunt ad nostrum propositum20).

19) Groningen.
20) In der Handschrift befinden sich zu einzelnen Städten folgende Randglossen: 
Lantshut (403), Nurenberg (408), Bömberg (412), Erfordia (415), Northusen 
(415), Sangerhusen (415), Lipiczk (419), Lubek (432), Lunenborg (443), Bruns
wick (454), Alberstad (457), Magdeborgk (458), Bremen (461), Czervest (462), 
provincia Rheni (483), Zu Köln steht auf fol. 8r unter dem Text: nobilissima 
omnium Alamaneae civitatum ae dignissima Colonia, quae in primis ab Agrippa 
Romano fundata fuit.
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Et quamvis decreverim terras ducis olim Burgundiae. nunc Maximini- 
ani appellati sub compendio praeterire ob allegatas rationes, continere me 
tarnen non possum, quin de oppidis Brabantiae ducatus aliquam individuam 
faciam mentionem. Braibantia ergo habet Lawonium, in quo est universale 

500 studium, habet Mechelineam, in quo viget ars lanificii, et haec duo oppida 
puto non pertinere duci Maximiniano, habet insuper Bruseilum amplissi- 
mum et opulentissimum oppidum, in quo saepenumero defunctus dux 
Burgundiae sedem habuit, habet etiam Anderpiam, in quo copiosissimae 
omnium rerum nundinae bis in anno celebrantur. Huic terrae ad dextram 
versus aquilonem iacet Olandria, quae etiam complura nobilia et ampia 
oppida habet. Tota terra paludinosa. Oppida super truncis quercinis 
aedificata pulchra et magna aedificia continent. Populus dives et garulus 
aut ex arte navigatoria, cum ad littus maris occeani tota terra sita sit, 
aut ex lanificio et linificio opes acquirit, pecora autem vaccina multa nutrit. 

5io Zelandria etiam huic prope adiacet, cuius oppida penitus ignoro. Has terras 
praeter propositum compendiose tarnen deseripsi, quoniam partes Alama- 
neae sunt.

Deseripsi iam, Reverendissime pater, summarie ac succinte amplam 
et populosam provinciam Alamaneae more illorum, qui totum orbem in 
parva tabella depingunt. Nunc autem ad alia transeo, et, quantum mihi 
constat, exponam, qui ex principibus spiritualibus et saecularibus cum 
Serenissimo domino Imperatore consentiunt vel dissentiunt, et incipiam 
(fol 9r) a domino archiepiscopo Salszborgensi, qui suae Maiestati vicinus est.

Archiepiscopum Salszborgensem puto Imperiali Celsitudini foedere 
520 amicitiae iunctum. Dux Sigismundus Austriae, quamvis eius videlicet 

Imperatoris nepos sit, ante aliquot annos sibi non amicabatur. Causa fuit, 
quod, dum ipse Sigismundus minorennis et impuber fuit, Imperator velud 
eius propinquior attinens personae et dominiorum eius curam et tutoriam 
gessit, unde crebro odium acquiritur, praesertim dum tutor magis pro sua 
quam pro impuberis utilitate tutoriam administrat. Nunc autem ab aliquot 
annis credo ipsum ducem Sigismundum praefato Imperatori bene recon- 
ciliatum. Fiho autem Imperatoris duci Maximiniano scio eum affectum, et 
hic suus heres erit, cum ipse dux Sigismundus iam senex absque liberis sit.

In Bavaria duces de Monaco cum Imperatore superioribus annis con- 
530 cordes erant, et puto, quod et nunc sint, sed non sunt multum potentes. 

Dux Ludowicus, dum vixit, modicam cum Imperatore habuit intelhgen- 
tiam vel amicitiam, et Georgium Ludowici fihum patris vestigia sequi puto. 
Hic etiam dux cum Alberto marchione Brandenborgensi XVIII vel circa 
effluxis annis grave bellum gessit. Otto, Albertus et Cristoferus etiam duces
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Bavariae circa Eysted Imperatori attinent, quare arbitror secum con- 
cordes.

Albertus marchio Brandeburgensis sacri Romani Imperii Elector a 
multis annis Imperatori affectus fuit, et puto priorem secum retinere affec- 
tionem. Episcopi Herbipolensis et Bambergensis ipsum marchionem se- 
quuntur.

Abbas Wuldensis non magni pretii est. Lantgravii Hassiae, ut arbi
tror, Imperatori amicantur. Sunt enim proximi affines marchionum Missnae, 
qui sunt nepotes germani ipsius Imperatoris, et alias lantgravii Hassiae 
probi sunt.

Dux Wilhelmus lantgravius Duringiae uxorem duxit neptem Impera
toris, quae nunc est mortua liberis tarnen relictis. Praeterea dux Wilhelmus 
patruus germanus est marchionum Missnae Arnesti videlicet et Alberti, 
qui etiam sunt duces Saxoniae, et Arnestus (fol 9") est sacri Romani Im
perii Elector, et hi ambo, ut praemisi, filii sororis germanae Imperatoris 
sunt, quare et ipsum ducem Wilhelmum et eius nepotes Arnestum ac Alber- 
tum Imperatoris zelatores esse reor.

Iohannes marchio Brandenborgensis marchionis Alberti filius, qui 
marchionatus Brandenborgensis gubernacula tenet, sui patris imitator 
cum Imperatore consentit.

Slesiam, quae est pars regni Bohemiae, tenet Rex Hungariae. Illi 
contigua est Polonia, cuius Rex apostolicae sedi notus est.

In Stetinensi, Pomeraniae, Cassubiae ac Bardensi ducatibus unus 
princeps est dux Bugslaus iuvenis, sed probus ac prudens. Neptem germa- 
nam marchionis Alberti habet uxorem, quas ob res et ipse Imperatori 
morem gerere studebit, ut non dubito.

Duces Magnopolenses filii sororis germanae marchionis Alberti, unde 
arbitror et eos Imperatori esse affectos, licet discoli et insolentes sint.

Johannes dux Saxoniae in Lovenborgk modici pretii est. Suas vias 
ignoro, sed tarnen ipse quam antefati duces Pomeraniae et Magnopolenses 
Serenissimum Regem Datiae sequuntur, quia et sibi ratione suae conthora- 
lis propinqui affines sunt.

Serenissimus dominus Cristernus Datiae, Swetiae Norwegiaeque Rex, 
dux Sleswicensis ac Holsatiae et Stormariae Comes, totus ex corde Impera
toris amicus est et novissime affinitatem secum contraxit, ex eo quod suus 
primogenitus filius neptem Imperatoris duxit in uxorem.

In Saxonia duces Brunswicenses satis probi sunt. Credo, quod Im
peratori sint satis fideles. Archiepiscopus Magdeborgensis, rectius admini- 
strator, qui adolescens est, cum sit filius praefati domini Arnesti marchionis 
Misnae ducisque Saxoniae et Electoris etc. ac Imperatoris consequenter
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abnepos, Imperatori affectus est et devotus. Simile puto de episcopo Alber- 
stadensi, sed de duce Friderico dubito, quoniam turbulentus et tirannus 
est. Administrator metropolitanae ecclesiae Bremensis in Saxonia sitae, 
qui est episcopus (fol 10r) Monasteriensis, potentior cunctis in Westvalia, 
probus et potens praesul est. Credo, quod sit Imperatori devotus, nisi 
aliquis rancor inter eos exortus fuit, dum ipse episcopus una cum aliis 

580 dominis Alamaneae in exercitu Imperatoris fuit contra ducem Burgundiae 
iam defunctum.

In Westvalia non sunt alii domini, qui principes vocari possint vel
sint.

Modernus dux Burgundiae Maximianius Imperatoris unicus filius est. 
Idcirco et episcopi Traiectensis ac Leodiensis necnon et duces Clewiae ac 
Gellriae una secum Imperatoris votis obtemperant.

In provincia Rheni archiepiscopus Coloniensis consecratus sub cap- 
tivitate degit, ut superius diri. Hic Imperatori infensus fuit, sed administra- 
tor modernus Coloniensis, qui ex lantgraviis Hassiae procedit, ipsi Impera- 

590 tori dilectus est et e converso ipse Imperatori devotus, sed, ut audivi, ob 
non solutionem cuiusdam peccuniae ex theoloneo Coloniensi provenientis 
Imperator in aliquo ab eo offensus est. Archiepiscopus Maguntinus primus 
in tota Alamanea et palatinus de Rheno, qui est princeps Elector satis 
potens ex ducibus Bavariae procedens, Imperatori molesti sunt, sed de 
eorum concordia nunc tractatur. Archiepiscopus Treverensis etiam Elector 
et potens, ut reor, Imperatoris amicus est. De aliis dominis spiritualibus 
et saecularibus provinciae Rheni non scio, quem animum erga Impera- 
torem gerant, sed ceteri, quos superius expressi, sequuntur.

Civitates Imperiales per totam Alamaneam paucis forsan exceptis 
6oo in secreto cordis Imperatorem non diligunt. Verum ipsae civitates in 

omnibus, ut debent, ipsi Imperatori parent suamque Maiestatem extrin- 
secus venerantur ob prudentiam et sagacitatem magistratuum suorum, et 
inter civitates et oppida Alamaneae istae, quae sequuntur, sunt potiores 
et de eis maior respectus habendus, in Rhenensi provincia Colonia, Treveris, 
Maguntia, Argentina, Wormatia, Spira et Basilea, Franckeford, Uppmone, 
in Westvalia Monasterium civitas et postea Traiectum, in Saxonia Bruns
wick, Magdebork, Lunenborgk ac Bremis. Postea se (fol 10v) quuntur civi
tates stagnales ad mare Sarmaticum sitae videlicet Hamborgk, Lubek, 
Wismaria, Rostok, Sundis, Gripswald et Stetinum, in Slesia Wratislavia, 

6io in Duringia Erfordia, hinc ad Alamaneam superiorem meridiem versus 
Nurenbergha ad latus Franconiae a Bavaria haud remote sita, in Bavaria 
Ratispona et Monachum, in Swevia Augusta et Constantia, in Austria 
Wienna et Novacivitas, ubi Imperialis Maiestas communiter residet. De
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civitatibus, quae sunt sub duce Maximiniano, non facio mentionem hoc in 
loco, quoniam non faceret ad hoc propositum, ex eo quod per eas, ut reor, 
vestrae Reverendissimae paternitatis provincia non extenditur.

Nunc de moribus ex honestate in Alamanea habendus brevis per- 
currat sermo, et supplico humillime veniam mihi dari, si ad hanc rem usque 
devenio non quidem, ut eam temeritatem aggrediar, ut tantum principem 
naturali lumine ac utriusque iuris peritia excellentem cunctisque optimis 
moribus decorum instruere praesumam, cum ego vix inter suos minimos 
discipulos connumerari merear, sed, quia unaquaeque terra suis moribus 
habundat, qui sciri non possunt, nisi ex auditu vel practica, et diversitas 
morum odium parit, ad informationem igitur iuvenum vestrae Reveren
dissimae paternitatis familiarium aliqua hic ponam summarie de moribus, 
qui sunt Alamanis grati, et a spiritualibus incipiam.

Ante omnia Alamani quolibet die missam vident, cui cum magna 
devotione aut genibus flexis aut erecti pedibus fixi inter sunt. Deambulare 
autem per ecclesiam, dum divina aguntur, miscereque sermones vel ri
dere21) odio habent atque detestantur. Qui etiam commederit ante finem 
divinorum, quae durant communiter usque ad horam tertiarum, pro dis
colo habetur, nisi iter aliquod inchoaturus sit. Ieiunare etiam oportet 
omnes vigilias ab ecclesia praeceptas et singulos dies veneris, quos ipsi 
sextas ferias vocant, alioquin vilipendium quis incurrit, ita ut non 
christianus asseratur. Verum quod de hoc ieiuno Alamani superiores non 
multum curant, sed inferiores Alamani diligenter illud servant. Dare ele- 
mosinas pauperibus apud eos magnam laudem parit, sed non est honora- 
bile principi (fol llr) vel praelato panem vel alium cibum dare, quoniam 
quilibet civis vel opidanus quolibet die saltem semel panem, quem in 
trigliniaribus carnibus supponit, ut commestibilior fiat, Dei amore in 
elemosinam distribuunt22). Honestius ergo erit parvos denarios pauperibus 
dare. Praeterea in paucis locis pauperes ahi quam scolares pro elemosina 
per vicos discurrunt. Scolares ipsi quolibet die bis de mane videlicet mox 
post finem divinorum et de sero hora cenae hostiatim et catervatim ele
mosinam quaerunt, et dum eorum unus accipit, ceteros suos socios avisat, 
ut eo currant. Demum, cum quis hospitium aliquod honestum intrat, moris 
est hospitem et hospitam salutare et in signum caritatis ambobus tangere 
manum, et quia in Alamanea potiores cives vel opidani gratia lucri com
mune hospitium faciunt, ideo pro hospitio optinendo eos rogare oportet, 
praecipue in Alamanea inferiori. Similiter, dum quis in hospitium exceptus

21) Hs. videre
22) supponit - distribuunt !
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est, ipsum hospitem et hospitam honorare habeat, quod tarnen nolo intel- 
ligi de praelato vel alia egregia persona. Solitimi est insuper in civitatibus 
et oppidis insignibus Alamaneae superioris frequentius quam inferioris a 
magistratibus locorum munera offerri legatis apostolici et aliorum princi- 
pum vinum videlicet et alia potagia, interdum etiam pisces, aliquando 
feram aliquam et interdum avenam pro equis. Dum boe contingit, mos 
est dare portatoribus aliquam peccuniam duos videlicet carlinos, tres vel 
quatuor, prout insignis est magistratus, a quo donum mittitur, et prout 
ipsius doni quantitas fuerit. Post baec omnia bonestum erit, et ita more 

660 fieri solet, ut unus cantarus de meliori vino dono allato hospitae domus 
largitur, et dum bospes conspectui vestrae Reverendissimae paternitatis 
ad mensam sedentis se obtulerit, consuetum est poculum sibi offere, ut 
semel bibat de meliori, et boc in locis insignibus fieri habet. Curandum 
quippe cum magno studio est, ut ubique hospites cum magna bonestate 
et gratitudine ac cum nulla parcitate tractentur, quoniam a solis bospitibus 
exploratur, quales sint mores eorum, quos in domo babent, et eorum rela- 
tioni statur, ac si Aristotelis summa foret. Nulla maior macula apud eos 
quam parcimonia, et, dum de expensis in bospitio factis calculatur, calculo 
hospitis stare oportet sine replicatione. Non tarnen solent magnam iniu- 

670 riam in talibus alicui tacere, licet ab Italo plus recipiunt quam ab Alamano. 
Cavendum est ab omnibus famulis, (voi llv) ne unquam submissa voce 
vel alta aliquod turpe, scandolosum vel iniuriosum verbum alicubi dicant 
coram Alamano. Contingit enim saepissime mox, ut aliqui Itali ad eas 
partes veniunt, submittunt aliquos Italicam linguam scientes, qui fingunt 
se nihil penitus de Italico sermone intelligere, ut cum ipsis Italicis se immis- 
ceant in hospitio et extra bospitium, ut sic possunt eos capere in sermone 
et de aliqua culpa eos criminari, vel saltem explorent, quales sint illorum 
mores et quid pretendat. Idcirco circumspecte loquendum est, rixari etiam et 
contendere mutue verbis palam apud eos ridiculosum est. Delectantur in 

680 laeta conversatione, et virum iucundum laudant. Detestantur iuramenta 
et humanitate magis quam austeritate ducuntur et flectuntur. Odiunt 
dummodo spiritualem vel saecularem elatum nimiumque gravem et diffi- 
cilem in dando audientiam et eum, qui se bumanum et mitem exbibet, 
diligunt et laudant. In omnibus tarnen medium tenendum est et iuxta 
gradum suum agendum ad moris patriae, in qua quis est, observantiam. 
Gaudent laudari de probitate, bonestate, integritate, ingenio, prudentia, 
maturitate et christianae religionis observatione, et his modis facilius 
ducuntur quam per severitatem et nihilominus tandem ratione monentur, 
dum cum humanitate et benivolentia erga eos agitur.

690 Post baec omnia sub priori protestatione, quod ad praesumptionem vel
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temeritatem mihi non asscribatur, aliquid de modo agendi res arduas apud 
Alamanos pro imbecillitate ingenii mei soribere constitui non quidem, ut 
Minervam docere contendam, sed ut pro varietate morum et statuum 
hominum varios etiam modos cum eis agendi esse intelligatur. Principes 
ergo Atamani tarn spirituales quam saeeulares communiter eorum terras 
regunt eo modo, quo apostolica sedes regit subditos suos. Quodlibet oppi- 
dum habet suum magistratum, a quo regitur. Principes etiam suos consi- 
liarios omnes communiter nobiles habent, quorum consilio et arbitrio 
aguntur. In rebus itaque arduis apud principes Alamanos vel oppidorum 
magistratus proponendis ad eorum aures demulcendas et animos flectendos 
videtur mihi tale exordium fore habendum: „Illustrissimi principes, non 
ignorat apostolica sedes, quanta probitate, prudentia morumque gravitate 
ac fidei integritate et erga immortalem Deum, suam quoque ecclesiam 
sanctam pietate et devotione nobile Alamanorum germen polleat, cuius 
rei causa eius principes et totam nationem non modo magnis laudibus 
semper extulit, sed etiam ultra omnes alias orbis christianorum nationes 
eos pa (fol 12r) ternis favoribus, gratiis et honoribus prosequuta est et in 
dies prosequi intendit, et licet ipsam, quae Beati Petri apostolici omnium 
Christi ovium pastoris locum tenet in terra, omnium christianorum pater- 
nam curam indifferenter gerere teneatur, hanc tarnen nationem speciali 
oculo suae paternae pietatis et providentiae respicit curamque specialem 
de eius pacifico statu, prosperitate et incremento gerit velud de suo pre
tioso peculio nec dubitat, quin vestrae Illustrissimae dominationes more 
suorum progenitorum tanquam devotissimi huius sedis filii praesulem eius, 
Christi vicarium apostolicumque Petri successorem et totius militantis 
ecclesiae pastorem velud suum spiritualem parentem diligant filialemque 
reverentiam et devotionem erga suam Beatitudinem gerant et hac opinione 
et confìdentia sua sanctitas ducta de consilio suorum fratrum sanctae 
Romanae Ecclesiae Cardinalium nos eiusdem suae sanctitatis et sanctae 
apostolicae sedis legatum de latere ad vestras Illustrissimas dominationes 
et consequenter ad totam nationem destinavit nobisque commisit, ut cum 
omni studio curemus“, etc. Post haec omnia exponatur intentio suasioni- 
busque non modo ratione fundatis, sed, quae pietatem sapiant, astruatur, 
et quia Alemani principes naturaliter suspicantur circumveniri, ideo 
communiter sunt graves difficilesque ad concludendum. Cum igitur aliqua 
difficultas acciderit rebus agendis, explorandum est, quis apud singulos 
illos, qui se difficiles reddent maiori polleat auctoritate, et, si quis laycus 
fuerit, submittatur ad eum secreto aliquis spiritualis, qui sit alicuius pretii 
et virtutis, qui illum inducat suadere domino suo, intento proposito con- 
sentiat et ad hoc alliciatur aliquibus rationibus pietatem sapientibus
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insuper et spe assequendi aliquando a sede apostolica aliquod praemium, 
et ad hoc, dum aptiores non occurrunt, valent plebani aut alii praelati 
laycorum vel ipsorum principales praedicatores. Valent etiam non minus 
religiosi cuiuscumque ordinis observantes tarnen et non conventuales vel 
de conventualibus pauci, quia non tantam reputationem habent. Si vero 
dicti consiliarii erunt spirituales, illos vestra Reverendissima paternitas 
per se ipsam vel etiam alios ad id aptos alloqui poterit, prout qualitas 
rerum poposcerit, et baec media multum conferunt ad rem bene condu- 
cendam.

740 (fol 12T) Opusculum, Reverendissime pater et domine mi colendissime, 
quod ex filiali affectione propria sponte assumpsi, vestrae Reverendissimae 
paternitati ad iter, quod sibi in Alamaneam proponit, in signum meae 
erga eam servitutis offerendum iam compievi. Utinam tarn utiliter quam 
libenter id fecerim. Tardavi abquantisper rem ipsam perficere. Huius causa 
fuit pluralitas gravium negotiorum, quae a Serenissimo principe meo Rege 
Datiae mihi commissa sunt, et eorum aliqua taba existunt, quod, nisi 
tempore nunc currenti agerentur, lapsu temporis longe deteriorem reciper- 
ent conditionem. Putavi etiam vestram Reverendissimam paternitatem 
non ita cito ab urbe Roma discessuram, et, cum pluries in die in eorum

750 negotiorum votivam confectionem, prout tempus exposcebat et rerum 
qualitas compellebat, a coepto opere discesserim et rursus ad id redierim 
capite in diversa disperso, non dubito, quin opusculum ipsum in ordine 
claudicet, et forsan de statu rerum et principum Alamaneae, de quo supe- 
rius egi, aliqua immutata sunt post meum inde discessum, verum conatus 
sum caute tarnen a quibusdam Alamanis bic in curia existentibus de rebus 
provinciae Renensis dumtaxat certiorem recipere informationem, quam 
et vestrae Reverendissimae paternitati praesentibus trado. Scripsi, Deum 
testor, fidebter, quae novi, deprecans humillime erroribus, si qui fuerint, 
veniam dari.
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PERSONEN- UND ORTSNAMEN

Nicht berücksichtigt werden Ortsnamen, die der Lokalisierung dienen, soweit 
sie nicht nur einmal Vorkommen

Albertus dux (Albrecht IV. v. Bayern- 
München) 73f., 534.

Albertus (Albrecht V.) dux Magno- 
polen. 223.

Albertus (Albrecht) marchio Misn., 
dux Saxoniae 156, 178, 541, 546 f.

Albertus (Albrecht Achilles) marchio 
Brandenborgen., Elect. 93, 162, 185, 
189f., 211, 533, 536f., 551, 558, 560.

Albia amnis (Elbe) 233, 246, 440.
Anderpia (Antwerpen) 503.
Anglia (England) 434.
Argentina, -tinensis (Straßburg) civ. 

488f., 605; ep. 347.
Arnestus (Ernst) marchio Misn., dux 

Saxon., Elect. 131, 156, 178f., 268, 
546, 572.

Augusta (Augsburg) civ. 87, 404, 612; 
ep. (Peter v. Schauenberg, Kard.) 
88.

Austria (Österreich) 394f., 612f.
Balthasar dux Magnopolen. 223 f.
Bamberg, -ensis (Bamberg) civ. 412; 

eccl. 102f.; ep. 538.
Bardensis (Barth) s. Stettinensis ducat.
Basilea, -liensis (Basel) civ. 366, 487, 

605; ep. 347.
Bavaria (Bayern) 61, 64 f., 400f., 529 f., 

611; Bavariae duces 65f., 352, 594.
Berlinum (Berlin) opp. 423.
Bohemiae (Böhmen) Rex, regnimi 

196f., 205; Bohem. Rex, Elect. 42f.
Brabantia, Braibantia (Brabant) 308, 

498 f.
Brandeborgensis, -burgensis marchia 

187 f., 422; marchio Elect. 40; mar- 
chiones 230, 551.

Brandeborgk (Brandenburg) civ. 422.
Bremis, Bremensis (Bremen) civ. metr.

461, 607; eccl. et dioc. 270; eccl. 
adm. (Heinrich v. Schwarzburg) 
272, 285, 576.

Bruseilum (Brüssel) 501.
Bruswick, Brunswick, -wicenses 

(Braunschweig) opp. 255, 454f., 
606; duces 253f., 570f.

Bugeslaus, Bugslaus, Bugislaus (Bo- 
gislaw X.) dux Stettinen, etc. 210f., 
231, 557 f.

Burgundia (Burgund) 371; Burgun
dern dux 301 f., 475, 496f., 580, 584.

Calixtus III. papa 3.
Caminum (Kammin) civ. 426.
Casselium (Köslin) opp. 427.
Casselhilebogen (Katzenelnbogen) 

com. de 353 f.
Cassubia (Kaschubien) s. Stettinensis 

ducat.
Citz (Zeitz) civ. 418.
Clewiae (Kleve) dux 585.
Coirà (Chur) 369.
Collebergk (Kolberg) opp. 427.
Colonia, -niensis (Köln) civ. metr. 125, 

484, 604; eccl. 125-128, 289, 469; 
archiep. Elect. 37f., 125f., 320f., 
340f., 587f., archiep. et. adm.
(Ruprecht v. d. Pfalz u. Hermann 
v. Hessen) 125f., 340f., 587f.

Constantia, -tiensis (Konstanz) civ. 
90, 366, 404, 612; ep. 90.

Cristernus (Christian I.) rex Datiae 
etc. 183, 214, 230, 564, 566f., 745.

Cristoferus dux (Christof v. Bayern- 
München) 73 f., 534.

Czervest (Zerbst) opp. 462.
Cwiccauia, Czuwiccauia (Zwickau) 

opp. 171, 420.
Datia (Dänemark) 435.
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Drava (Trave) amnis 432.
Dresdna (Dresden) opp. 420.
Duringia (Thüringen) 136f., 415, 610.
Erfordia (Erfurt) opp. 137, 415, 610.
Eystet, Eysted (Eichstätt) civ. 401, 

535.
Flandria (Flandern 434.)
Franckford, Franckeford (Frankfurt/ 

Main) opp. 492, 605.
Franckenforth (Frankfurt/Oder) opp. 

423.
Franconia (Franken) 91 f., 164, 406, 

413.
Friberga (Freiberg) opp. 420.
Fridericus, Ffridericus (Friedrich II.) 

dux Bruswicen. 258f., 575.
Fridericus (Friedrich II. d. Sanftmü

tige) marchio Misn., dux Saxon. 
152f., 180.

Friedrich III., Kaiser s. Imperator.
Frisia (Friesland) 301, 47 lf.
Fulda, -densis, Vuldensis, Wuldensis 

(Fulda) terra 112f., 416; opp. 112; 
abbas 115, 540.

Gallia (Frankreich) 39, 323.
Gellria (Geldern) 477f. ; Gellriae dux 

586.
Georgius dux (Georg v. Bayern-Lands

hut) 69 f., 532.
Georgius (Georg Podiebrad) Rex Bo- 

hemiae 201.
Glegovia maior (Großglogau) opp. 424.
Gottingh (Göttingen) opp. 258.
Grippesvald, Gripswald (Greifswald) 

opp. 428, 445, 609.
Groningen s. Frisia
Halberstadensis, Alberstad, -ensis 

(Halberstadt) civ. 457 ; eccl. et 
dioc. 264; ep. 574.

Hall (Halle) opp. 463.
Hamborgk (Hamburg) opp. 440, 446, 

608.
Hassia (Hessen) 120f. ; Hassiae lantgr. 

122f„ 342, 540f., 589.

Herbipolensis (Würzburg) civ. 100, 
414; dioc. et ep. 101, 538.

Hersfeld, Reichsabtei 116.
Hildesemensis (Hildesheim) eccl. et 

dioc. 261 f.
Holsatiae (Holstein) comitat. 438 f.
Hungariae (Ungarn) Rex 200, 554.
Ianua (Genua) 410.
Ingelstad (Ingolstadt) opp. 403.
Imperator 27f., 381f., (Friedrich III.) 

47, 517-616.
Iohannes (Johann V.) dux Saxon. in 

Lovenborgh 562f., 238f.
Iohannes (Johann Cicero) marchio 

Brandenborgen. 165, 185, 191, 551 f.
Italia (Italien) 38, 57, 61, 87, 322, 370, 

409, Itali 670, 673 f.
Kentowi (Kempten) opp. 405.
Kilae (Kiel) opp. 439.
Lantzutam (Landshut) opp. 403.
Lawonium (Loewen) 499.
Leodiensis (Lüttich) ep. 585.
Leventina vallis (vai Leventina im 

Ob. Tessin) 370.
Lipczigk, Lipiczk (Leipzig) opp. 169, 

419.
Lippia com. de (Bernhard VII. Graf 

z. Lippe) 279f.
Lowenborgh, Lovenborgh (Lauenburg) 

s. Iohannes dux und Saxonia.
Lubek, Lübeck (Lübeck) civ. 432 f., 

446, 608.
Ludovicus dux (Ludwig IX. d. Reiche 

v. Bayern-Landshut) 69f., 531 f.
Luneborgh, -borch, Lunenborgh, 

-norgk (Lüneburg) opp. 255, 443 f., 
446, 607.

Lusatia (Lausitz) 196.
Magdebork, -borgensis, -burgensis 

(Magdeburg) civ. metr. 458, 607 ; 
eccl. metr. 266 f. ; archiep. 464, 
571.

Magnopolensis (Mecklenburg) ducat. 
218, 222f., 429; duces 560, 563.
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Magnus (Magnus II.) dux Magnopolen. 
213, 223 f.

Maguntia, -tinus, -tinensis (Mainz) 
civ. metr. 486, 605; eccl. et dioc. 
138f. ; archiep. Eleot. 37, 139, 149, 
320-340, 592; archiep. (Diether v. 
Isenburg u. Adolf v. Nassau) 333 f. 

Mamingen (Memmingen) opp. 405. 
Mantuanus card. (Francesco Gonzaga) 

94.
Marchia antiqua (Altmark) 188. 
Maximianus, Maximianius, Maximi

nianus (Maximilian) dux Burgund. 
306f., 496f., 527, 584, 614. 

Mechelinea (Meeheln) opp. 500. 
Mediolani (Mailand) dux 370. 
Meresborg (Merseburg) civ. 418.
Minda civ. (Minden) 467.
Misna, Missna, -nensis (Meißen) civ. 

419; terra 168f., 418f. ; marchio 
Elect. 40, 130, 176.

Monachum, Monacum (München) opp. 
65, 402, 612; Monaci, de Monaco 
duces 65f., 529f.

Monasterium, -teriensis (Münster) civ. 
466, 606; ep. (Heinrich v. Schwarz
burg) 272f., 285f., 577.

Montensis comes (vielmehr Hzg. v. 
Berg) 356.

Nicolaus de Cusa card. 50f.
Norling (Nördlingen) opp. 404. 
Northusen (Nordhausen) opp. 415. 
Norwegia (Norwegen) 435.
Nova Civitas (Wiener Neustadt) opp.

(richtig: civ.) 397, 613.
Nuenburg (Naumburg) civ. 418. 
Nurenberga, -bergen., -bergha (Nürn

berg) op. 408f., 611.
Olandria (Holland) 302 f., 475, 505 f. 
Ossenaborgk (Osnabrück) civ. 466. 
Otto s. Wolfgang dux.
Pactavia (Passau) civ. 397.
Palatinus de Rheno, Elect. 40, (Phi

lipp) 349 f., 593.

Patebom, Paterbornensis (Paderborn) 
civ. 467 ; ep. 288.

Paulus II. papa 202.
Pius II. papa 49, 334, 396.
Polonia (Polen) 555; Poloniae rex, 

regn. 192, 200, 203f., 555.
Pomerania s. Stettinensis ducat.
Prignictia (Prignitz) 188.
Ratispona (Regensburg) civ. 612.
Rhenus, Renus (Rhein) amnis 106, 

313, 355, 372, 493. 
provincia Rheni, -nensis, (Rhein
lande) 106f., 313-357, 483f., 587f., 
604.

Rostok (Rostock) opp. 430, 446, 609.
Russia (Rußland) 434.
Salszborg, Saltzeborgensis (Salzburg) 

civ. 400; archiep. 59f., 518f.
Sanctus Gallus (St. Gallen) 405.
Sangershusen (Sangershausen) opp. 

415.
Sarmaticum mare (Ostsee) 8, 432, 

608.
Saxonia (Sachsen) 119, 250f., 443, 

453, 570f., 606.
Saxonia in Lowenborgh 238 f.
Sclavonia (Slowenien) 61.
Sigismundus (Sigismund Hzg. v. Tirol) 

dux de Austria 46f., 360f., 520f.
Slawia (Schlawe) 209.
Slesia (Schlesien) 197f., 424, 554, 609.
Sosatium (Soest) opp. 290, 469.
Spira, Spirensis (Speyer) civ. 488, 605; 

ep. 347.
Stargardia (Stargard) opp. 427.
Stetinum, Stettinum (Stettin) opp. 

427, 445, 609.
Stettinensis, Pomeraniae, Cassubiae et 

Bardensis ducat. 208, 426, 556 f.
Stolpen (Stolp) opp. 428.
Stormariae (Stormarn) comitat. 438 f.
Subaudia (Savoien) 371.
Sundis (Stralsund) opp. 428, 446, 609.
Swagintz (Schweidnitz) opp. 425.
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Swartenborg, dominus de (Graf von 
Schwarzburg) 147.

Swetia (Schweden) 43S.
Swevia (Schwaben) 84f., 372, 404, 612.
Swiccia (Schweiz) Swiccenses, Swicen- 

ses 57, 359 f., 488.
Traiectum, -ctensis (Utrecht) civ. 480, 

606; ep. 585.
Treveris, -rensis (Trier) civ. metr. 

486, 604; archiep. Elect. 37f., 320f., 
344f., 595.

Ulma (Ulm) opp. 405.
Uppmone (Oppenheim) opp. 605.
Venetiae (Venedig) 410.
Wertembergh (Württemberg) comes 

de 87.

Wesfalia, Westvalia (Westfalen) 278f., 
466f., 577, 582, 606.

Wienna (Wien) civ. 394f., 613.
Wilhelmus (Wilhelm III.) lantgr. 

Duringiae 130, 143f., 544 f.
Wismaria (Wismar) opp. 430, 446, 609.
Wolfgang (irrtüml. Otto) dux (Wolf

gang v. Bayern-München). 73f., 
534.

Wormatia, -tiensis (Worms) civ. 488, 
605; ep. 347.

Wratislawia (Breslau) civ. 197, 424, 
609.

Zelandria (Seeland) 309 f., 510 f.
Zwerinum, -nensis (Schwerin) civ. 429; 

eccl. 225.


