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BEITRÄGE ZUR POLITISCHEN GESCHICHTE ITALIENS 
IM SPÄTEREN 13. JAHRHUNDERT 

(AUS MUNIZIPALEN ARTES DICTAMINIS)

von

HELENE WIERUSZOWSKI

Die ungezählten Artes dictaminis, die im Laufe des 13. Jahr
hunderts in den Städten Ober- und Mittelitaliens entstanden sind und 
heute noch, zum Teil unbekannt, in den Bibliotheken hegen, haben 
außerhalb Italiens erst in den letzten Jahrzehnten das Interesse der 
Historiker erregt. Der Grund liegt zweifellos darin, daß sie, im Unter
schied zu den großen bekannten Briefsammlungen des 13. Jahrhun
derts, die sich an Namen wie den des Petrus de Vinea, des Thomas von 
Capua, des Berard von Neapel und anderer knüpfen, nicht im Zu
sammenhang mit einer der zentralen Kanzleien entstanden sind und 
darum nicht oder nicht in erster Linie wichtiges historisch-politisches 
Material enthalten, das Historiker für ihre Probleme der allgemeinen 
Papst- und Fürstengeschichte interessieren könnte. Wenn man diese 
munizipalen Sammlungen, wie man diesen wenig beachteten Typus 
von Briefstellern vielleicht nennen darf, auf seine gemeinsamen Züge 
untersucht, so steht in erster Linie ihr didaktischer Charakter. In den 
meisten von ihnen liegt der Lehrzweck klar zutage in dem Einschluß 
von Beispielen und Vorlagen für Studentenbriefe, später auch von 
Magisterbriefen und akademischen Reden. Von den mit Namen be
kannten Verfassern oder Kompilatoren dieser Sammlungen sind die 
meisten Lehrer an einem Studium generale, an einer munizipalen Latein
schule oder an einer eigenen Privatschule gewesen. Von der Existenz 
einer ganzen Reihe von Schulen erfahren wir sogar erst etwas durch 
diese Artes dictaminis. Ein weiteres Kennzeichen dieser Sammlungen 
ist ihr großer Bestand von Vorlagen und Beispielen für Privatbriefe, 
die sie um so weniger anziehend für den politischen Historiker machte, 
als sie ja nicht für den Gebrauch der „höheren“ Stände, sondern für
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den des Durchschnittbürgers einer italienischen Stadt bestimmt waren. 
Auch die politischen Briefe, die sich in großer Anzahl in ihnen befinden, 
beziehen sich auf engere Kreise, d.h. auf städtische Angelegenheiten, 
nicht oder nur selten auf Angelegenheiten der Kirche oder auf Reichs
italien. Die munizipalen Briefsammlungen sind aber außer für die 
italienische Kulturgeschichte der Zeit gerade für die Verwaltungs- und 
diplomatische Geschichte der Kommunen von äußerster Wichtigkeit. 
Denn es läßt sich nachweisen, daß ein Lehrer der ars dictaminis häufig 
auch den Notariatsberuf ausübte, und solch ein notarius eruditor, wie er 
sich dann wohl gern nannte, hatte, besonders wenn er an einer städti
schen Kanzlei angestellt war, leicht Zutritt zu diesem oder jenem 
städtischen Archiv1). Aus seiner Kenntnis der städtischen Angelegen
heiten heraus konnte er dann Brief modelle her stellen, die wiederum 
von den Notaren der Magistrate und Räte im Briefverkehr der Städte 
als Vorlagen benutzt wurden. Diese ihre doppelte Beziehung und Ver
bindung zu städtischen Kanzleien macht ihre Arbeitsweise bei der 
Zusammenstellung ihrer Artes dictaminis ähnlich der von den Kanzlern 
und Notaren der päpstlichen und fürstlichen Kanzleien angewandten 
Methode. Trotz aller ihrer positiven Werte für die Geschichtsforschung 
hat man sich aber früher um munizipale Artes dictaminis nur dann 
gekümmert, wenn sie „gemischt“ waren, d.h. wenn sich ihr Kompilator 
auch für Reichsitalien interessierte und zu zentralen Urkunden- und 
Briefbeständen Zutritt hatte, wie das z.B. bei Pietro de Boateriis, 
dem Bologneser Professor der Rhetorik, der Pall war. Aber nach Ab
schöpfung der allgemein interessierenden politischen Briefe wurde der 
ganze übrige Teil als „privates“ Material mit einiger Verachtung bei
seite gelegt2).

') Das bekannteste Beispiel ist Brunetto Latini, Kanzler und Lehrer der Rhe
torik in Florenz, der eine kleine italienische ars dictaminis verfaßt hat, von mir hg. in: 
Brunetto Latini als Lehrer Dantes und der Florentiner, Arch. Ita), per la storia 
della Pietà 2 (1958) 193 - 198. Andere Beispiele finden sich in H. Wieruszowski, 
Arezzo as a center of leaming and lettera in the thirteenth Century, Traditio 9 
(1953) 321-391. 2) Vgl. Fedor Schneider, Untersuchungen zur italieni
schen Verfassungsgeschichte II. Staufisches aus der Formelsammlung des Pe
trus de Boateriis, Quellen und Forschungen 18 (1926) 197-202. Schneider 
charakterisiert kurz die in der Sammlung des Boateriis mit eingeschlossene, 
sonst verlorene Sammlung des Mino da Colle und sondert das in ihr vorhandene 
„historisch wichtige Material“ von den „Privatbriefen“ ab, und in diesem Ausdruck

12 Quellen u. Fachgn. 38
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Obwohl heute der kultur- und lokalgeschichtliche Wert der muni
zipalen artes dictaminis allgemeinere Anerkennung gefunden hat, 
stehen die vorbereitenden Arbeiten zu ihrer kritischen Sichtung, 
Datierung und Veröffentlichung noch in den allerersten Anfängen. 
Übersichten über die jetzt bekannten und in Bearbeitung befindlichen 
Sammlungen bieten im ganzen noch ein chaotisches Bild. Die Bearbei
tung fördert aber häufig Stücke zutage, die selbst die Kostverächter 
des munizipalen oder kulturgeschichtlichen Gehaltes nicht ganz gleich
gültig lassen dürften. Gemeint sind solche Briefe, die sich nicht als 
ausgesprochene Stilübungen über allgemein interessierende historische 
Persönlichkeiten und Ereignisse ausweisen, sondern deren Sach- und 
Namengehalt deutlichen historischen Charakter tragen und die, wenn 
auch nicht „echt“ im engeren Sinne, so doch mit guter Kenntnis von 
Einzelheiten aus einer bestimmten historischen Situation heraus oder 
vielleicht auch zu ihrer Beeinflussung verfaßt wurden und so einen 
den echten Briefen zwar nicht gleichen, aber doch nicht zu unter
schätzenden Quellenwert besitzen. Von einigen solchen Stücken soll 
hier die Rede sein.

I. Zur Geschichte Konradins

Das älteste Stück, das hier bekannt gemacht werden soll, stammt 
aus einer im späteren 13. Jahrhundert entstandenen Briefsammlung, 
die sich in der an Briefstellern so reichen Handschrift Lat. 516 der 
Biblioteca Angelica in Rom befindet. Sie geht hier unter dem Titel 
Litere scolastìce facte a Petro de Vineis (fol. 16r-26v). Wie die Sammlung 
zu dem Namen des sizilischen Kanzlers Friedrichs II. kommen konnte, 
ist unerfindlich3). Sie enthält nach der Auskunft von Dr. H. M. Schal - 
ler, dem Bearbeiter der Vinea-Sammlungen, kein einziges Stück aus 
diesen und steht ihnen auch im Charakter ganz fern. Sie trägt vielmehr 
alle die oben für die munizipalen Sammlungen aufgeführten charak-

faßt er alles Übrige, ob wirkliche Privatbriefe des Magisters und seiner Freunde und 
Schüler oder politische Briefe der Kommunen und ihrer Beamten, zusammen. Zur 
Charakterisierung der munizipalen Sammlungen s. meinen Aufsatz : Ars dictaminis in 
the time of Dante, Medievalia et Humanistica 1 (1943) 97 ff. 3) Die Sammlung ist 
erwähnt in der Beschreibung der Angelica-Handschrift nr. 516 von G. De Luca, Un 
formulario di cancelleria francescana e altri formulari tra il XIII e XIV secolo, Archivio 
Italiano per la storia della Pietà I (1951) 371.
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teristischen Züge. Die Briefe sind sämtlich sorgsam ausgearbeitete 
Lehrbeispiele privaten und politisch-munizipalen Gehalts ohne An
spielungen auf historische Persönlichkeiten und Ereignisse. Form und 
Inhalt rechtfertigen durchaus die Bezeichnung der Sammlung als 
Litere scolastice, Briefe für den Unterricht in der Ars dictaminis. Auf 
f. 21v (no. 50 der Sammlung) steht ein Brief, der hier einzigartig ist, 
nämlich mit dem Rubrum : Missiva corniti per comitem de electione regis 
Romanorum. Als Schreiber nennt sich ein Graf M. de Panico, der 
Adressat ist ein Graf A. de Maritima. Der Brief enthält die Nachricht, 
daß sich von Deutschland her in Bologna das Gerücht verbreitet habe, 
daß die deutschen Fürsten, denen das Recht der Königswahl zustehe, 
den jungen Konradin, Sohn des verstorbenen Königs Konrad, zum 
römischen Könige gewählt hätten. Der Schreiber bittet den Adres
saten, in seiner bewährten Treue zu verharren und sich auf die Ankunft 
des jungen Königs vorzubereiten. Auf welche Ereignisse bezieht sich 
das Schreiben ì

Die missiva de electione spricht von der Wahl Konradins durch 
die deutschen Wahlfürsten nicht als von einer Tatsache, sondern als 
von einem Gerücht (fama-rumores). Dies entspricht dem historischen 
Sachverhalt. Konradin ist, soviel man weiß, niemals zum römischen 
König gekrönt worden, aber mehrere Pläne zur Aufstellung seiner 
Kandidatur sind historisch verbürgt4). Schon im Jahre 1256 hat Kon
radins Onkel und Vormund, Herzog Ludwig II. von Bayern, den 
deutschen Fürsten die Kandidatur des erst vierjährigen Kindes vor
geschlagen, Alexander IV. aber, der derzeitige Papst, diesem Plan 
durch ein strenges Verbot vorzeitig ein Ende gemacht5). Ein zweiter 
Versuch ging im Jahre 1261 von mehreren Reichsfürsten, wie dem Erz
bischof von Mainz aus ; er wurde, auf Antrieb des stauferfeindlichen 
Königs Ottokar von Böhmen, wieder durch das Verbot eines Papstes, 
diesmal Urbans IV., im Keime erstickt6). Auch der letzte Plan, der mit 
Konradins Mündigkeitserklärung im Jahre 1266 zusammenhing, schei
terte, obwohl das Vorhandensein von einer Anzahl von Entwürfen für 
die Proklamation der Wahl Konradins aus der Feder des Petrus de

4) Vgl. Karl Hampe, Geschichte Konradins von Hohenstaufen, 2. Aufl. von
H. Kämpf (Leipzig 1946) 12ff., 42fF. u. 68f. 6) Böhmer-Ficker-Winkelmann, Re-
gesta Imperii 5, nr. 9068 (1256 Juli 28). 6) Reg. Imp. nr. 9285-87 (1262 Juni 3).

12*
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Prece das Gegenteil anzudeuten scheint7). In noch viel schärferen 
Verboten als seine Vorgänger bedrohte Papst Klemens IV. mit dem 
ganzen Aufgebot kirchlicher Strafen die potentiellen Wähler und er
reichte so das Scheitern des gesamten Plans8).

Von den drei bekannten, hier nur ganz kurz geschilderten Ver
suchen einer Königswahl Konradins kommt nur der von 1261/62 als 
Anlaß zu unserm Brief in Frage. Denn dieser fiel zeitlich zusammen 
mit einem Versuch italienischer Anhänger Konradins - merkwürdiger
weise aus dem Lager der Guelfen -, den jungen Fürsten zu einem Zug 
nach Italien aufzufordern, und in diesem Projekt spielte ein Graf von 
Panico eine führende Rolle.

Die Schlacht bei Montaperti (1260 Sept. 4), in der König Manfred 
von Sizilien mit Hilfe der toskanischen Ghibellinen einen überwälti
genden Sieg über das guelfische Florenz davontrug, war ein furchtbarer 
Schlag für die toskanischen Guelfen, die ihre seit dem Tode Fried
richs II. behauptete Vormachtstellung zusammenbrechen sahen. Schon 
im Sommer 1260 hatten sie zur Abwehr der drohenden Gefahr sich 
außer mit Alfons von Kastilien und Richard von Cornwall auch mit 
Konradin in Verbindung zu setzen versucht. Ihr Gesandter war jedoch 
nicht bis zu dem Staufer vorgedrungen. Jetzt aber, im März 1261, 
unter dem Eindruck ihrer Niederlage, nahmen die Guelfen den Plan 
wieder auf, ein Schritt, der von ihrer verzweifelten Lage zeugt, da es ja 
gegen ihre geheiligten Grundsätze und auch gegen die der Kirche ging, 
unter deren Schutz sie standen, sich an den Staufererben um Hilfe zu 
wenden. Sie schickten, wahrscheinlich im Frühjahr 1261, ihren Syndi
kus Oddo Altoviti an Konradin ab. Das Schreiben, das Oddo über
brachte, schildert ausführlich die früheren Versuche der Guelfen, mit 
Konradin anzuknüpfen, bittet ihn dringend, nach Italien zu kommen, 
die Führung der exilierten Guelfen zu übernehmen, Manfred aus Tos
kana zu vertreiben und sein Königreich zurückzuerobem9). Als Bevoll
mächtigte der guelfischen Partei von Florenz, die sich nach dem 
Verlassen ihrer Vaterstadt als eine Art Kommune im Exil mit ge
wählten Magistraten und Rat konstituiert hatte, nennen sich im

7) Vgl. R. M. Kloos, Entwürfe des Petrus de Prece für die deutsche Königs
wahl Konradins 1266/1267, Quellen und Forschungen 34 (1954) 88-108; s. auch die
Selbstanzeige dieses Aufsatzes im D. Arch. 12 (1956) 600-01. 8) Reg. Imp. 5
nr. 9729 (1266 Sept. 18). 9) Reg. Imp. 5 nr. 4778 (1261 Mai 8).
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Schreiben an Konradin der Podestà, Graf Mainard von Panico, und 
der Capitan des Popolo, der Pfalzgraf von Tuszien, Guido Guerra. 
Konradin empfing zwar den Gesandten und beantwortete das Schrei
ben zusagend, indem er seine baldige Ankunft in Italien ankündigte ; 
es wurde auch von seiten der Guelfen noch eine weitere Gesandtschaft 
an ihn abgesandt. Aber die Verhandlungen verliefen im Sande, wahr
scheinlich wegen der noch allzu großen Jugend des Staufers10). Der 
Graf Mainard von Panico (Panigo) wurde später in den Kämpfen 
gegen die Ghibellinen in der Mark Ankona gefangengenommen, wie 
wir aus einem Schreiben des Papstes Klemens IV., der sich um seine 
Befreiung bemühte, erfahren11).

Da die missiva de electione regis Romanorum von einem Anhänger 
Konradins geschrieben und an einen solchen gerichtet ist, spricht nichts 
gegen die Annahme, daß der Schreiber Graf M. de Panico mit dem 
Grafen Mainard von Panico, Podestà der exilierten Guelfenkommune, 
identisch ist. Die Grafen von Panico stammten aus einem angesehenen 
Bologneser Geschlecht. Der Schreiber der missiva spricht davon, daß 
sich das Gerücht von der Wahl Konradins in Bologna verbreitet habe. 
Man kann annehmen, daß Bologneser Freunde dem Grafen von Panico, 
der sich wohl im Jahre 1261 bei den Exilierten in Tuszien befand, von 
diesen Gerüchten Mitteilung machten, worauf er selber die Nachricht 
an einen andern Anhänger Konradins weitergab, um dessen Ankunft 
vorzubereiten. Dieser Adressat Mainards ist ein Graf A. de Maritima. 
Er scheint kein anderer zu sein als der berühmte „Conte Rosso“, 
nämlich Ildebrandinus (Aldebrandinus) de’ Aldibrandeschi aus dem 
mächtigen Hause der tuskischen Grafen in den toskanischen Marem- 
men (Maritima). Der sogenannte Conte Rosso war einer der Führer 
der Guelfen in der südlichen Toskana12). Nach der Schlacht von Monta- 
perti setzte er den Kampf gegen das ghibellinische Siena hier auf eigene 
Faust fort, mußte ihn aber im Jahre 1262 aufgeben, sich der Stadt 
Siena unterwerfen und sich zu einer Zinszahlung an diese Kommune 
bequemen13).

10) Hampe, Geschichte Konradins S.27. u) Heg. Imp. 5 nr. 9484 (Schrei
ben Klemens’IV, an den Edlen Wilhelm von Massa im Bistum Fermo, 1265 Febr. 23). 
12) G. Ciacci, Gli Aldobrandeschi nella Storia e nella Divina Commedia (2 Bde., 
Roma 1935) 1, 171ff. ls) R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, 2, 1, 530; 
trad. ita). 2, 1, 734.
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Ist also die Missiva echt, d.h. als briefliche Mitteilung abgefaßt, 
abgesandt und empfangen worden, so sprechen alle Einzelheiten dafür, 
sie in das Jahr 1261/62 zu setzen und mit den Verhandlungen der 
deutschen Fürsten über die Kandidatur Konradins für die Königswahl 
in diesem Jahre in Verbindung zu bringen.

Beilage

Der Graf M(ainard) von Panico teilt dem Grafen A(ldebrandino) 
von Maritima die in Bologna schwebenden Gerüchte von der Wahl Kon
radins zum römischen König durch die deutschen Wahlfürsten mit und 
bittet ihn, sich in bewährter Treue zu seinem Empfang zu rüsten.

Rom, Bibi. Angelica, no. 516, f.21v. - Ineditum. (1261/1262)

Missiva corniti per comitem de electione Regis Romanorum.
Viro egregio et potenti domino A. corniti de Maritima, M. Comes de 

Panico salutem et in eventisa) prudenter procedere in agendis.
Letosb) rumores et prosperos, quos fama veridica de Allamania0) 

Bononiam atulit, vobis presentibus literis statui annotandos, ut vitanda 
vitare possitis et consequi consequenda. Noveritis itaque quod Allamanie'1) 
principese), ad quos de iure Romanorum regisf) spectat electio, excelsum 
virum et iuvenem dominum Coradum, dive memorie regis Coradi filium, 
in Romanorum regem sub voluntate concordi et consensu unanimi elegerunt, 
de quo amicorum exultat animus et rebellium contristatur. Quoeirca insolita 
probitatis et fidei perseverancia humerum ab incepta constancia non flec- 
tentess) set tamquam invieti11) et constantes1) eius adventumk) in proximo, 
per quem relevabuntur amici et aversarii prosternentur, magnificum1) 
expectetis.

a) Ms: ineventes b) Ms: lectos c) Ms: de llamania a) Ms:
allamane e) Ms: princeps f) Ms: reges Ms : fletentes h) Ms:
inviti *) Ms: constantis k) Ms: adveterum ') Ms: magificum.

II. Zur Geschichte Manfreds

Die Ars dictaminis, aus der die folgenden hier zu besprechenden 
Stücke stammen, findet sich wieder in der Hs. der Bibi. Ang. no. 516 
(auf f. lr-15v). Giuseppe De Luca brachte sie zum erstenmal ans Licht, 
indem er von den 113 Stücken einige ganz abdruckte, von allen aber
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die Überschriften, Grußformeln und Incipit gab14). Wegen ihres über
wiegend auf die Kommune von Parma und besonders auf ihren 
Podestà des Jahres 1240 (Bonifaz de Gorzano) bezüglichen Inhalt hat 
De Luca sie Formulae Parmenses benannt. Die Sammlung hat ähn
lichen Charakter wie die oben besprochene der Litere scolastica, d.h. sie 
trägt alle Züge einer munizipalen Ars dictaminis, ist aber ungleich 
schlechter überliefert als jene. Dies ist um so mehr zu beklagen, als der 
Kompilator der Vorlagen ein besonderes Interesse an Reichssachen 
gehabt zu haben scheint und Zugang zu einem Axchivbestand hatte, 
der unter anderen einen echten Brief Manfreds enthalten zu haben 
scheint15). De Luca hat den Kopisten der Briefe als rusticus charak
terisiert, der kein oder kaum Latein konnte und darum nicht imstande 
war, einen Text auch nur annähernd richtig abzuschreiben. Nicht nur 
Orthographie und Grammatik sind „scorettissime“, sondern die Briefe 
sind auch verstümmelt und gekürzt worden16). Von den Stücken, die 
sich auf Manfred beziehen und die sich auf f. 14v und 15r>v der Hand
schrift finden (De Luca, nr. 105, 106, 110, 111), sind die zwei ersten 
einigermaßen verständlich, das dritte, ein Schreiben Manfreds, im Text 
zum Teil ganz unverständlich und in der Mitte und am Ende lücken
haft und das vierte, offenbar die Antwort auf das dritte, gegen Ende zu 
ganz ohne Sinnzusammenhang. Trotzdem läßt sich auch aus den 
beiden letzten Schreiben, die ich hier nur in Regestenform wiedergebe, 
weil eine Wiederherstellung des Textes unmöglich ist, einiges für den 
Inhalt herausschälen.

Schreiber der Stücke 1 und 2 ist ein Podestà von Pistoia, J. Baf- 
falus (Bafalus). Im ersten Brief bittet er seinen Adressaten J. de 
Palude, den lator presentium, einen gewissen Odebertus, als Söldner 
dem Heere Manfreds, vestri domini serenissimi regis Manfredi, zuzu
führen; im zweiten bittet der Podestà den bekannten Kardinal Octa- 
vian Ubaldini, ihm Nachrichten über das Heer des Königs von Si-

14) Vgl. G. De Luca, Un formulario di cancelleria francescana, l.c., 351-370. 
IS) Doch scheinen mir die Stücke, in denen von einer Gesandtschaft des Bernardo di 
Rolando di Rosso im Namen der Kommune von Parma ad curiam Imperatoris super 
facto concordie zwischen Papst und Kaiser die Rede ist (De Luca, nr. 79-83), eher nach 
Stilübungen auszusehen. 16) Ib. 351-52. De Luca vermutet, daß die schlechte 
Überlieferung eines Teils der Briefe nicht auf den Kopisten, sondern schon auf seine 
Vorlagen zurückgeht, die von dictatores rustici verfaßt worden seien.
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zilien - gemeint ist natürlich Manfred - und das des Grafen Karl - 
gemeint ist Karl von Anjou - zukommen zu lassen. Die Stücke 1 und 2 
kann man ziemlich genau datieren. J. Bafalus oder Baffollus ist Jacopo 
di Baffolo, der im Jahre 1266 Podestà von Pistoia war17). Die Schlacht 
bei Benevent, die Manfreds Leben und Regierung ein Ende setzte, fand 
am 26. Februar dieses Jahres statt. Die Stücke gehören also in den 
Januar oder die erste Hälfte des Februar des Jahres 1266.

Daß Baffolos Briefe in den Formulae Parmenses Kopien echter 
Briefe sind, liegt durchaus im Bereich der Möglichkeiten. Der Schreiber 
spricht seine ghibellinische Gesinnung klar aus, nicht nur dadurch, 
daß er in dem Schreiben an J. de Palude dem König Manfred einen 
Söldner zuführen läßt, sondern auch dadurch, daß er von Manfred als 
König von Sizilien und als Serenissimus spricht, während er für Karl 
von Anjou nur den Titel comes gebraucht17a). Die Kommune von Pistoia 
war schon vor 1260 von feudalen, ghibellinischen Podestàs regiert 
worden. Nach der Schlacht von Montaperti wurde der Ghibellinismus 
dort übermächtig : die Kommune vertrieb die Guelfen, leistete Manfred 
durch seinen Vikar Jordan von Anglano den Treueid und schloß ein 
Schutz- und Trutzbündnis mit dem ghibellinischen Siena ab18). Nur 
Anhänger Manfreds konnten in den Jahren 1260-66 zu den höchsten 
Magistraturen von Pistoia berufen werden. Ghibellinische Gesinnung 
muß man deshalb auch von dem sonst nicht genannten oder bekannten 
Capitan des Popolo J. Bavo angenommen werden. Außerdem sind die 
beiden Adressaten Baffolos in den Parmeser Stücken als Anhänger der 
ghibellinischen Sache bekannt. J. de Palude, der Adressat des ersten 
Schreibens, ist wohl identisch mit einem Jacobinus de Palude aus 
einem parmesischen Geschlecht. Von Jacobinus weiß man, daß er auf 
der Seite Konradins und Heinrichs von Kastilien kämpfte, und daß 
deswegen im Jahre 1269 Karl von Anjou die Stadt Parma aufforderte, 
ihren Bürger Jacobinus de Palude zugleich mit andern durch Bann 
und Verwüstung des Besitzes zu bestrafen19). Der andere Adressat 
Baffolos, der berühmte Octavian aus dem mächtigen alten Florentiner

17) Vgl. M. Salvi, Delle Historie di Pistoia e fazioni d’Italia (Roma 1656) 1,208. 
1,a) Papst Clemens IV. hatte Karl schon im Juni 1265 das regnum Siciliae übertragen.
18) L. Chiappelli, Disegno della piü antica storia di Pistoia, in Bull. stor. Pistoiese 20 
(1918) 103; Q. Santoli, I Pistoiesi Ghibellini e scomunicati, ebd. 6 (1905) 93ff.
19) Reg. Imp. 5 nr. 14445.
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Feudalgeschlecht der Ubaldini, Kardinaldiakon von S. Maria in Via 
lata (1244-1266), bedarf keiner Einführung als Ghibelline. Trotz 
häufiger Schwankungen, besonders wenn er als Legat der Römischen 
Kirche wirkte, zeigte er sich im ganzen der Tradition seines Hauses 
treu und bot der Welt das eigenartige Schauspiel eines Ghibellinen- 
führers im Kardinalsgewand20).

Die Schreiben 3 und 4 haben die politische und strategische Lage 
König Manfreds in der Lombardei kurz vor der Schlacht von Benevent 
zum Gegenstand. In dem ersten klagt König Manfred Dei gratia Sicilie 
rex seinen Getreuen, daß der Mann, in dessen Schutz er die Lumbardia 
gestellt habe, aller Wohltaten uneingedenk noluit nostre maiestatis ( ! ) 
ullo modo defenssire ( ! ) quod poterat. Der Brief schließt: Vobis fidelibus 
significamus ad presens, ut vestri animi tempore alliquo non mirentur, si 
nostre maiestatis volunt(as) contra ipsum contigerit indignari. Mit dem 
so als unzuverlässig verklagten „Getreuen“, dem er die Lombardei 
anvertraut habe, meint Manfred ohne Zweifel den Uberto, Markgraf 
von Pallavicini, der sich als Schreiber des als Antwort zu dem Manfred- 
Brief gedachten nächsten Schreibens (nr. 4) nennt. In diesem beteuert 
nämlich Ubertus marchio Pellavicinus seine tatkräftige Treue: suplico 
sacre regie maiestati, ut me audire dignetur, si quid tam inlicitum cornisi, 
pro quo detrimentum aliquod meriter. Er ruft Gott zum Zeugen an, daß 
er Friedrich II. und Manfreds Brüdern immer treu gedient habe, de quo 
Cremona, Papia, Placentia et allie civitates <que> Lombardie provincie 
per[h]ibeant testimonium veritatis. Aus dem übrigen Teil des Briefes 
läßt sich nur noch entnehmen, daß der Schreiber-Markgraf Pavia am 
Abfall gehindert und mit Hilfe von Cremona und Piacenza dem Feinde 
- wohl Karl von Anjou - entgegengetreten sei.

Nur wenige Sätze konnten aus dem so traurig zugerichteten Text 
der Formulae Parmenses herausdestilliert werden. Und doch ist dies 
Wenige historisch wahr und läßt sich in einen breiteren Zusammenhang 
einordnen. Schon zu Zeiten Friedrichs II. war der Markgraf von Palla
vicini Hort und Stütze der Stauferpartei in Oberitalien gewesen. Seine 
Stellung war eine ganze Zeitlang außerordentlich stark. Von 1249 
bis 1265/66 beherrschte er als ständiger Podestà und Signore die Kom-

20) Vgl. K. Hampe, Gesch. Konradins, S.74f.; Davidsohn, Gesch. vonFlo- 
renz, 12, 1, 327 ff. V; trad. ital. 2, 1, 453 ff. ; A. Hauss, Kardinal Oktavian Ubaldini 
(Heidelberg 1913).
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mime von Cremona - ein frühes Beispiel einer Signorie -, von 1261 an 
auch Piacenza und von 1263 Parma in der gleichen Stellung21). Im 
Jahre 1258 bestätigte ihn trotz seines hohen Alters König Manfred in 
seiner Stellung als vicarius generalis Cremonae, Piacentine, Papiae et 
totius terre imperii per Lombardiam, die er schon seit 1254 innehatte22). 
Auch durch sein Bündnis mit Azzo von Este und den Della Torre in 
Mailand konnte er einen großen Teil der Lombardei für Manfred regie
ren und halten. Seit 1264 jedoch begann es mit seiner Macht bergab zu 
gehen, indem einer nach dem andern seiner Bundesgenossen, Parma, 
Bologna, Ancona, Verona, der Markgraf Obizo von Este und andere 
zur Partei Karls von Anjou zu neigen begannen und dann übergingen23). 
Karl scheint auch versucht zu haben, den Pallavicini selber für sich zu 
gewinnen24). Dieser Versuch gelang zwar nicht, wie die kriegerischen 
Ereignisse beim Einfall Karls von Anjou in Italien deutlich zeigen. 
Aber wenn Manfred auch nur entfernt von dem Versuch Karls, den 
Pallavicini zu gewinnen, gehört hatte, so wäre dies vollauf genügend, 
den anklagenden Ton seines Schreibens zu rechtfertigen. Auch die von 
dem Markgrafen zu seiner Entlastung angeführte Verteidigung der 
Lombardei mit Hilfe Pavias, Cremonas und Piacenzas entspricht den 
historischen Tatsachen. Ende Oktober, Anfang November des Jahres 
1265 begann das französische Heer die Alpen zu überschreiten. Da 
gelang es dem Markgrafen noch einmal, die von ihm beherrschten 
Städte zu gemeinsamem Handeln und zur Verteidigung der ghibelli- 
nischen Sache in Bewegung zu setzen. Mit Hilfe der Aufgebote von 
Cremona und Piacenza, der Ritterschaft von Pavia und der deutschen 
Ritter in Manfreds Sold deckte er Cremona und Brescia durch eine 
starke Stellung am mittleren Oglio und zwang dadurch Karl von Anjou, 
diesen Fluß viel weiter nördlich zu überschreiten25). Diese entschlossene

21) U. Gualazzini, Il populus di Cremona e l’autonomia del comune (Bologna 
1940), 151 f. 22) Reg. Imp. 5 nr. 4680, 4680a und 14068a; vgl. R. Morghen, II 
tramonto della potenza sueva in Italia (Roma-Milano 1936) 228-245; Z. Schiffer, 
Markgraf Hubert Pallavicini (Leipzig 1916) 72—92. 23) Reg. Imp. 5, nr. 14237a
(1264 Dez. 5); 14266 (1265 Aug. 5); vgl. Schiffer 1. c. 93ff. 24) Reg. Imp. 5 
nr. 14269 (1265 Sept. 11: Bevollmächtigung von Karls Gesandten). 28) Reg. 
Imp. 5 nr. 14273b><1 (1265 Dez.). Eine offene Feldschlacht wagte der Pallavicini nicht 
wegen Karls Übermacht und weü Verrat in seinen Reihen drohte, vgl. Morghen, II 
tramonto, S. 238 ; Schiffer 1. c. 99 f.
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Haltung dem weit überlegenen Feind gegenüber ist in den wenigen 
lesbaren Sätzen des Schreibens betont, so daß der Brief, von dem wir 
in den Formulae Parmenses die verstümmelte Abschrift haben, wohl 
auf das Ende des Jahres 1265 oder den Anfang des Jahres 1266 zu 
setzen wäre.

Der transscriptor rusticus scheint wirklich Zugang zu einer Reihe 
von Briefen aus der Korrespondenz Manfreds und seines ghibellinischen 
Anhangs gehabt zu haben. So sehr man es beklagen muß, daß er seiner 
Aufgabe so wenig gewachsen war, so muß man ihm doch dafür dankbar 
sein, daß er doch wenigstens einige Trümmer dieser Korrespondenz 
gerettet hat.

Beilagen

1.

Der Podestà J(acopo) di Baffolo bittet den Ritter J(acobino) de 
Palude, den Überbringer, einen gewissen Odobertus, in den Sold König 
Manfreds von Sizilien, den Herrn des J. de Palude, zu überführen.

(1266 Jan.-Febr.)

Hs.: Rom, Bibi. Angelica, nr. 516, f,14v. - Ineditum. Vgl. De 
Luca, Un formulario della cancelleria Francescana, l.c. 369-70 (For
mulae Parmenses nr. 105).

Mangne nobilitati et sapientie militi honorato, domino J. de Palude, 
J. Bafalus, potestas Pistoriia), suus cum recomendatione se ipsum.

Harum serie litterarum vestra sapientia recognoscat, quia sum in 
civitate Pistorii sanus et ylaris ad vestrum servitium et honorem, quod de 
vobis audire cupio super cuncta. Quare rogo nobüitatem et sapientiam 
vestram, de qua gero fiduciam pleniorem, quatenus Odobertum latorem 
presentium, nostrum dilectum, meorum precaminum interventu ad soldumb) 
vestri domini serenissimi regis Manfredi ordinare providentia vestra velitis0). 
Quod si duxeritis faciendum, vobis tenear in consimili et maiori [servitio ?] 
et etiam reputabo persone mee proprie fore factum, et sum vobis obligatus 
et fiam vobis obligatior in eternum, et dum vixero super terram, sum et ero 
ad vestra beneplacita et mandata consequi voluntatem.

a) Im Ms durch Punkte getilgt: sanum et ylaris ad nostrum servitium honorem. 
b) Ma: soldi. c) lm Ms korr. aus velit et.
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2.

Der Podestà von Pistoia J(acopo) Baffollus und der Volkskapitän 
J. Bava derselben Stadt bitten den Octavian (Ubaldini), Kardinaldiakon 
von S. Maria in Via lata, um Nachrichten über die Heere des Königs 
(Manfred) von Sizilien und des Grafen Karl (von Anjou).

(1266 Jan.-Febr.)

Hs.: Rom, Biblioteca Angelica, no. 516, f.l4v. - Ineditum. Vgl. 
G. De Luca, Un formulario etc., p. 370 (Formulae Parmenses nr. 106).

Venerabili in Christo patri et domino Octaviano miseratione divina 
Sancte Marie ina) Via lataa) Diacono13) Cardinali13), J. Baffollus Dei gratia 
potestas civitatis Pistoni et J. Bava eadem gratia capitaneus eiusdem populi 
civitatis Pistoni salutem et se ipsos cum recomendatione fidei.

Vestre paternitati et dominationi devotissime supplicamus sicut pos- 
sumus, quatenus omnia nova, que habetis tarn de exercitu domini regis 
Sicilie0) quam de ilio domini comitis3) Caruli, pronuntietis nobis per latorem 
presentium [et] dignemini vestris benignis literis intimare.

a) Ms: Immolata b) Ms: diaconi cardinalis c) Ms: Cicilie z. T. auf 
Rasur (!) Im Ms: mit Verweiszeichen am Rande, danach nostri getilgt.

3.

König Manfred von Sizilien klagt in einem Schreiben an seine 
Getreuen (in der Lombardei), daß derjenige seiner Anhänger, dem er die 
Lombardei anvertraut habe (der Markgraf Uberto von Pallavicini ) seine 
Treue dem Könige gegenüber nicht gehalten und zu seiner Verteidigung 
gegen den Feind nichts beigetragen habe (?).

(1265/66 vor Febr. 26 ? )

Hs.: Rom, Bibi. Angelica no.516, f,15r’v. - Ineditum. Vgl.G. De 
Luca, Un formulario l.c., p.370 (Formulae Parmenses no.110).

4.

Der Markgraf Uberto von Pallavicini klagt in einem Schreiben an 
König Manfred, daß er ihn zu Unrecht der Untreue angeklagt habe. In be
währter Treue gegen den Vater und die Brüder Manfreds habe er die
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Städte Cremona, Pavia, Piacenza und andere Städte der Lombardei auf 
Manfreds Seite gehalten und mit ihrer Hilfe dem Feind Widerstand ge
leistet (?).

(1265/66 vor Febr. 26 ?)

Hs.: Rom, Bibi. Angelica no. 516, f,15v. - Ineditum. Vgl. G. De 
Luca, Un formulario etc., p.370 (Formulae Parmenses no. 111 ).

III. Briefe und Stilübungen 
zur italienischen Politik des späteren 13. Jahrhunderts 

aus den Artes dictaminis des Mino da Colle di Val d’Elsa

Unter den Artes dictaminis, die in den letzten Jahrzehnten des 
13. oder zn Beginn des 14. Jahrhunderts entstanden, sind die des 
toskanischen Schulmeisters Mino da Colle di Val d’Elsa von besonderer 
Wichtigkeit. Nicht nur vertreten sie am reinsten den am Anfang dieser 
Studie charakterisierten munizipalen Typus der Briefsammlungen, sie 
sind auch - bis heute - die an Zahl größte eines einzelnen Autors solcher 
Sammlungen in dieser Periode und, wie es scheint, wegen ihrer weiten 
Verbreitung von großer Bedeutung für die Einführung des stilus altus 
in munizipalen Kanzleien und Schulen der Toskana und vielleicht noch 
darüber hinaus gewesen26). Den früheren Forschern der italienischen 
Kulturgeschichte war nur ein kleiner Teil der Arbeiten Minos zur ars 
dictaminis bekannt. Robert Davidsohn untersuchte Minos Notidae 
swper arte dictaminis und eine Briefsammlung in der Florentiner Hs. 
Magi. VI, 152 (M), analysierte sie in seinem Kapitel über den Unterricht 
der Stilkunde in Florenz zur Zeit Dantes und machte auch auf eine 
verlorene, schon von Ehrle erwähnte Sammlung des Mino im Kloster 
S. Francesco in Assisi aufmerksam27). Die Kenntnis einer weiteren 
Sammlung von toskanischen Briefen aus der Feder oder Sammlung 
dieses Magisters wurden der Forschungsarbeit von G. Zaccagnini und 
Fedor Schneider verdankt. Schneider machte sich besonders um die

26) H. Wieruszowski, Ars dictaminis in the time of Dante, Medievalia et 
Humanistica 1 (1943) 99 ff. 27) Geschichte von Florenz 4, 3, 157 ff. und Anmer
kungen zu 4,3, p. 41. Über Versuche, Mino da Colle mit rimatori desselben oder ähnlichen 
Namens gleichzusetzen, s. Ars dictaminis in the time of Dante, Lo., 96, Anm. 6.
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Identifizierung der aus dieser, als Ganzes verlorenen, Sammlung stam
menden und in die Ars dictaminis des Bologneser Juristen Petrus de 
Boateriis aufgenommenen Stücke Minos verdient28). Seit meiner Be
schäftigung mit den Arbeiten Davidsohns, Zaccagninis und Schneiders 
sind mir noch drei andere größere Sammlungen Minos bekannt ge
worden (NA, R und A), die ich im Laufe der Zeit habe untersuchen 
können, und ich weiß noch von einer vierten in einer Hs. in Sevilla 
ruhenden Sammlung, die mir noch nicht zu Gesichte gekommen ist29).

Ohne einer künftigen, von mir geplanten Ausgabe der Artes 
dictaminis und der Notulae des Mino da Colle vorgreifen zu wollen, sei 
hier nur zur allgemeinen Charakteristik der Sammlungen gesagt, daß, 
soweit bekannt, die überwältigende Mehrheit der in ihr enthaltenen 
Briefe von der Art sind, die Schneider als „privates Material“ bezeich
net hat. Er hatte dabei in erster Linie gerade die in die Bologneser 
Sammlung eingestreuten Briefe des Mino im Auge30). Historisch-poli
tisches Material allgemeinen Charakters ist nur ganz dünn eingesät, 
am häufigsten noch, wie es scheint, in der von Petrus de Boateriis 
benutzten, sonst verlorenen Ars dictaminis des Mino. Der Bologneser 
Jurist hat, wie die Editionen Zaccagninis und Schneiders zeigen, ein 
ganz besonderes Interesse an diesen Stücken gehabt und sie aus ver
schiedenen Quellen herausgeholt und seiner Sammlung einverleibt. 
Auch hat er sie nicht aller ihrer historischen Merkmale entkleidet: 
nach Schneider sind Eigennamen und individuelle Angaben ,,ziemlich 
reichlich übrig geblieben und nicht, wie so häufig in Formelbüchem, 
den typisierenden Tendenzen des Bearbeiters zum Opfer gefallen31).“ 
Das gilt nun auch von den Minostücken, die Petrus de Boateriis über
nommen hat. Nachdem Schneider sie aus dem ungleich größeren

28) G. Zaccagnini, Le epistole in latino ed in volgare di P. de Boattieri, Studi 
e mem. per la storia dell’Univ. di Bologna 8 (1924) 211-248. Zaccagnini publi
zierte eine große Zahl dieser Briefe in seinem Buch: La vita dei maestri e degli scolari 
nello studio di Bologna (Genf 1926). F. Schneider, Untersuchungen zur italienischen 
Verfassungsgeschichte (vgl. oben S. 177 Anm. 2), hier bes. S. 199-202. 29) S. Ars
dictaminis in the time of Dante, 1. c., 96, Anm. 7. Drei der Handschriften M, B (Petrus 
de Boateriis) und NA sind in der Florentiner Bibi. Naz. ; R war vormals im Besitz der 
Familie Rossi in Pistoja, s. unten S. 191. Die in meinem Aufsatz nur erwähnte Hs. der 
Bibi. Ang. nr. 516 (A) habe ich inzwischen untersuchen können. Über einige andere 
kurze Schriften in der Hs. Casanatense nr. 9 s. De Luca, Un formulario etc. 1. c., 225f. 
30) S. oben, 177, Anm. 2. sl) L. c., 197.
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„privaten“ Material losgelöst hatte, erwiesen sie sich als ein nicht 
unbeträchtlicher Beitrag zur Geschichte der Kommunen Toskanas und 
besonders ihres Verhältnisses zu den Herrschern, die eine Rolle in den 
Ereignissen spielten, Manfred, Karl von Anjou und sein Sohn Karl von 
Salerno, Papst Martin IV., Kaiser Michael Palaeologus, Peter von 
Aragon und Rudolf von Habsburg. Ihre Bedeutung erhellt schon daraus, 
daß einige dieser Stücke aus der Boattieri-Sammlung in die Constitu- 
tiones der MG. und in Böhmers Acta Imperii aufgenommen wurden. 
Die übrigen sind von E. Schneider und von Zaccagnini herausgegeben 
und analysiert worden32). Diesen 13 auf die italienische Reichspolitik 
und auf Sizilien bezüglichen Stücken aus der verlorenen Minosamm- 
lung habe ich aus den andern Artes dictaminis nur ehre sehr magere 
Auslese an die Seite zu stellen. Es sind eigentlich nur drei Stücke 
(nr. 1, 2, 3), aus denen etwas Neues herauszulesen war. Die beiden 
andern Stücke (nr. 4, 5) sind schon vorher bekannt gewesen. Sie sind 
hier nur um der Eigentümlichkeit der Überheferung wegen, die sie 
aufweisen, noch einmal aufgenommen worden.

Die zwei ersten der unten abgedruckten Schreiben sind einer Hs. 
entnommen, die ursprünglich der privaten Sammlung des alten Rossi- 
Geschlechts in Candeglia hei Pistoja gehörte, die aber inzwischen von 
der Universitätsbibliothek in Genua erworben worden ist (R)33). Die 
Briefsammlung auf f. lr-f. 35v besteht aus zwei getreimten Artes dicta
minis, die aber bei dem Einbindungsprozeß hoffnungslos durchein
ander geraten sind. Im Gegensatz zu andern Mino-Sammlungen ist das 
Briefmaterial nicht auf wenige Orte und auf die Toskana beschränkt, 
sondern besonders mit Bologneser Stücken gemischt und enthält auch 
viele Duplikate aus den toskanischen Sammlungen, was ihren späten 
Charakter verrät. Hier nun auf f. 30r zwischen einer langen Reihe 
inhaltloser Vorlagen für Privatbriefe fällt ein kurzer Briefwechsel auf, 
in dem vom Kommen eines dominus imperator und von dem sizilischen 
Aufstand die Rede ist. Der Schreiber des ersten Briefes fragt seinen 
Korrespondenten, der sich an der römischen Kurie aufhält, nach den 
neuesten an der Kurie eingelaufenen Nachrichten und Gerüchten, und 
ob er gehört habe, daß der dominus imperator sich ad partes istas

32) S. Schneider, l.c., in der Übersieht der Briefe S. 202-208. 
oben S. 190, Anm. 29.

33) Vgl.
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begeben oder seinen Vikar mit Truppen senden würde. Der Freund 
antwortet, daß man an der Kurie ganz allgemein vom Kommen König 
Karls mit Heeresmacht im folgenden Frühling und von seiner Absicht 
spräche, nach Sizilien überzusetzen, um die aufständischen Sizilianer 
zu züchtigen. Dann berichtet er, daß die Gesandten des dominus Im
perator sich täglich an der Kurie bemühten, des Kaisers Ankunft dort 
durchzusetzen. Anderes einigermaßen Zuverlässiges habe er im Augen
blick nicht zu berichten.

Weder Personen- noch Ortsnamen werden genannt. Die Gruß
formeln sind fortgelassen. Da es sich aber um einen italienischen Brief
wechsel und italienische Korrespondenten handelt, so ist das Thema 
zweifellos der Zug nach Italien (ad partes istas, huc) eines Herrschers 
von jenseits der Alpen. Als Zeitpunkt der Ereignisse, auf die angespielt 
wird, nennt der zweite Brief die sizilische Erhebung, d.h. die Zeit nach 
dem 30. März 1282. Es kann sich also nur um den deutschen König 
Rudolf von Habsburg handeln. Daß er hier imperator genannt wird, 
obwohl er weder damals noch irgendwann später zum Kaiser gekrönt 
worden ist, macht keine großen Schwierigkeiten: in Italien wie in 
Spanien war es allgemein üblich, Rudolf so zu bezeichnen, entweder 
aus Unkenntnis der Sachlage oder weil man die Erreichung der Kaiser
krönung durch Rudolf, der sich ja von Anfang seiner Regierung an 
darum bemühte, für gesichert hielt34). Auf die vage Frage nun, ob das 
Gerücht an der Kurie umgehe (si jertur in Curia), daß der Kaiser - 
Rudolf - oder sein Vertreter nach Italien kommen werde, hat der 
Korrespondent eine ganz bestimmte Antwort, nämlich die, daß sich 
seine oratores täglich an der Kurie darum bemühten, des Kaisers 
Kommen „durchzusetzen“. Die Wahl der Worte fällt noch mehr auf, 
wenn man in derselben Antwort liest, daß der Schreiber von einer 
möglichen Ankunft Karls nur gerüchtweise gehört habe (quod jertur 
in Curia). Die Prüfung der Echtheit des Briefes oder seines Inhaltes 
(als Thema einer Stilübung) hängt also davon ab, ob man für den an-

34) Vgl. u.a. Davidsohn, Geschichte von Florenz, 2, 2,134; trad. ital. 2, 2,181; 
Wieruszowski, Der Anteil des Johann von Procida an der Verschwörung gegen Karl 
von Anjou, Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft, Ges. Aufsätze 5 (1934/35) 
237, Anm. 26 und Politische Verschwörungen und Bündnisse König Peters von 
Aragon, Quell, u. Forsch. 37 (1957) 152, Anm. 51.
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gegebenen Zeitpunkt eine derartige Aktion König Rudolfs und seiner 
Vertreter an der Kurie glaubhaft machen kann.

Die ersten Päpste, mit denen Rudolf von Habsburg nach seiner 
Wahl und Krönung zum deutschen König in Unterhandlung trat, 
hatten seinem Romzug und seiner Kaiserkrönung außerordentlich 
günstig gegenübergestanden. Innocenz V. und Nikolaus III. machten 
zwar den Verzicht auf die Romagna zur Bedingung. Aber Gregor X. 
bewilligte Rudolf eine stattliche Summe zur Deckung der Kosten des 
Romzuges, und Nikolaus III. beseitigte das größte Hindernis, das 
Rudolfs Kommen im Wege stand, die Herrschaft Karls von Anjou als 
Senator in Rom und als Reichsvikar in der Toskana35). Der Tod Niko
laus’III. im August 1280 machte aber einen Strich durch alle diese 
Pläne. Der neue Papst Martin IV. war Franzose, der Karl von Anjou 
alle seine Gunst zuwandte, seine Pläne zur Machtausbreitung auf dem 
Balkan und in Konstantinopel unterstützte und vor allem ihn in 
Italien wieder zur vollen Macht einsetzte. Auch wünschte der neue 
Papst einen Kreuzzug nicht unter dem Kaiser als dem Haupte der 
Christenheit, sondern unter französischer Führung. Französische Hilfe 
wurde auch im Kampf des Papstes gegen die Rebellen der Romagna 
eingesetzt36). So war schon vor der Sizilianisehen Vesper das Gleich
gewicht in Italien zu Ungunsten Rudolfs und seiner Anhänger ver
schoben. Aber vollends nach dem Ausbruch der Rebellion in Sizilien 
und dem Eingreifen Peters von Aragon mußte dem Papst ein Romzug 
Rudolfs höchst unwillkommen erscheinen trotz dessen naher Verwandt
schaft mit Karl von Anjou, dessen Einwilligung deshalb nicht ganz 
außer Frage stand. Der Papst mußte fürchten, daß die Ankunft Rudolfs 
die norditalienische Ghibellinenpartei stärken und ihre Zusammen
arbeit mit Peter von Aragon, mit dem sie ja in Verbindung stand, 
herbeiführen würde. Dies würde das Ende der französischen Vormacht
stellung in Italien bedeuten. Wie Redlich bemerkt : ,,Was sollte also ein 
aufregender deutscher Heereszug in dem ohnehin so erregten Italien37) ? ‘ ‘

35) Vgl. besonders 0. Redlich, Rudolf von Habsburg (Innsbruck 1903) Buch 2, 
c. 2, 6; Buch 3, c. 7; Davidsohn, Geschichte von Florenz 2, 2,125,128,134,148f., 
195f., 211; trad. ital. 2, 2,169, 173, 181, 199, 262 f„ 283. 36) Redlich, Rudolf
von Habsburg, S. 683-690. Vgl. H. Grundmann in Gebhardt, Handbuch der deut
schen Geschichte 81 (Stuttgart 1954) 394-397 87) Redlich, Rudolf von Habs
burg, S. 688.

13 Quellen u. Fschgn. 38
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So also sah die Möglichkeit eines Romzuges Rudolfs von Habs
burg vom Standpunkt des Papstes Martin IV. aus. Vom König wissen 
wir andrerseits, daß er auch angesichts des politischen Wechsels an der 
Kurie seinen Romplan nur aufschob, nicht aufgab. Vielleicht vertraute 
er auf sein Bündnis und seine Verschwägerung mit Karl von Anjou 
als Brücken der Vermittlung zwischen ihm selbst und der Kurie. Jeden
falls schickte er im Januar 1281 zwei Reichsvikare in die Toskana, die 
Anerkennung sowohl bei Martin IV. wie bei König Karl von Sizilien 
fanden. Einer von ihnen, der Kanzler Rudolf, führte nach dem Tode 
seines Kollegen, des Bischofs Johann von Gurk, die Geschäfte allein 
fort und blieb auch nach dem Ausbruch des Sturmes in Sizilien ruhig 
weiter in Ausübung seines Amtes in der Toskana38).

Mit Bezug auf unsern Briefwechsel stellt sich dann die Frage so, 
ob in den kritischen Monaten nach der Vesper eine neue Aktion Rudolfs 
bei der Kurie im Gange war oder zu erwarten stand. Eine etwas 
genauere Datierung als nur die nach der Sizilischen Vesper erlaubt der 
zweite Brief mit der Anspielung auf den erwarteten Zug König Karls 
proximo vere. Wir wissen, daß Karl von Anjou am 26. September 1282 
die Belagerung von Messina auf hob und sich nach Kalabrien begab. 
Von dort reiste er erst an die Kurie und dann über Marseille nach 
Bordeaux, wohl mit der Absicht, in Paris den französischen König 
aufzusuchen und zum Einfall in Peters Königreich Aragon zu gewinnen. 
Als seinen Vertreter in Süditalien ließ er seinen Sohn Karl von Salerno 
zurück. Den Winter 1282-83 und noch das ganze folgende Jahr und 
den nächsten Frühling verbrachte Karl in der Provence und kehrte erst 
nach der Schlacht im Golf von Neapel (5. Juni 1284), in der sein Sohn 
besiegt und von den Aragonesen gefangengenommen wurde, in sein 
italienisches Königreich zurück39). Wenn also die Ankunft Karls mit 
Heeresmacht zur Bekämpfung der Sizilianer gerüchtweise proximo vere 
erwartet wurde, so könnte sich dies entweder auf den Winter 1282-83 
wie auf den des Jahres 1283-84 beziehen. Wahrscheinlicher ist wohl 
dieser zweite Zeitpunkt, weil es wohl in Italien bekannt war, daß Karl 
von Salerno für den Frühling 1284 einen großen See- und Landangriff 
auf Sizilien plante40).

38) Ib. S. 684f., 690f. 39) M. Amari, La Guerra del Vespro Siciliano8 (Mai
land 1886) le. 9; 2c. 10, 11, bes. S. 33ff., 57ff. 40) Amari, La Guerra del Vespro
Siciliano 2 c. 10, bes. S. 39—12.
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Wir wissen nun von neuen Vorbereitungen eines Romzuges 
Rudolfs von Habsburg im Jahre 1283. Im April dieses Jahres sandte 
nämlich Rudolf den Bischof Heinrich von Basel und den Markgrafen 
Heinrich von Hochberg mit weitreichenden Vollmachten in die Lom
bardei. Sie sollten nicht nur die Reichsrechte in Städten, Burgen und 
Gütern wahren, sondern auch Kriegsvolk werben und ausrüsten41). 
Dies könnte Anlaß zu dem in dem ersten Schreiben erwähnten Gerücht 
gegeben haben, daß entweder König Rudolf selbst oder ein Heer unter 
einem Vikar einen Italienzug unternehmen werde. Wenn der Schreiber 
der Antwort darauf zurückberichtet, daß sich die oratores des Kaisers 
„täglich“ an der Kurie bemühten, die Ankunft Rudolfs „durchzu
setzen“, so bedeutet das wohl, daß die neuerlichen Vorbereitungen 
zu einem Romzug in der Lombardei auf den Widerstand der Kurie 
stießen und daß sich die oratores bemühten, ihn zu überwinden. Dies 
würde zu der oben gekennzeichneten Opposition Martins IV. gegen 
eine Einmischung Rudolfs in die italienischen Verhältnisse nach der 
Vesper stimmen. Die in dem Antwortschreiben gewählten Ausdrücke 
für den von den oratores ausgeübten Druck : cotidie, residentes, impetrare 
pro viribus moliuntur lassen die Erfolglosigkeit der Bemühungen 
erraten, oder zum mindesten, daß im Augenblick des Schreibens die 
Sache den Gesandten nicht hoffnungsvoll erschien. Die beiden Schrei
ben machen den Eindruck der Echtheit, nicht nur im Inhalt, sondern 
auch in der Form. Die Sprache ist nicht die des stilus altus: sie ist sach
lich und einfach und ganz frei von den in der Rhetorik gelehrten und 
bei Stilübungen angewandten Zierereien, Wortspielen und Allitera
tionen. Sie ist die Sprache der Kanzleibriefe und offizieller Schreiben 
überhaupt. Man kann den kurzen Briefwechsel dann insofern als einen 
Beitrag zur Geschichte der Italienpolitik Rudolfs von Habsburg be
trachten, als wir aus ihm von der Anwesenheit von „kaiserlichen“ 
oratores an der Kurie und von ihren Bemühungen, diese zu Gunsten 
Rudolfs umzustimmen, erfahren. Diese diplomatische Aktion spielte 
sich zu einer Zeit ab, für die allgemein Stillstand der direkten Ver
handlungen um die Kaiserkrone angenommen wurde. Wie man weiß, 
hat Rudolf von Habsburg sie nach dem Tode Martins IV. mit dessen

41) Böhmer-Redlich, Reg. Imp. 6 nr. 1779 (1283, April 20), s. auch nr. 1799°; 
vgl. Redlich, Rudolf von Habsburg, S. 689f.

13*
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Nachfolger Honorius IV. wieder aufgenommen. Obwohl mit besserer 
Aussicht auf Erfolg als die früheren begonnen, haben auch diese nie zu 
dem gewünschten Ziele geführt42).

In der gleichen Sammlung (R) wie die eben besprochenen Briefe 
und in der Ars dictaminis des Mino da Colle der Biblioteca Angelica in 
Rom nr. 516 (A) findet sich ein Stück, das ihnen inhaltlich verwandt ist. 
Es ist das Schreiben eines imgenannten Bologneser Bürgers an seinen 
Gutsverwalter (villicus), in dem er ihm mitteilt, daß er durch Ge
sandte und Briefe gehört habe, daß der Herzog von Burgund mit einer 
Abteilung Bewaffneter auf dem Wege nach Apulien sei: in Apuleam 
(sic!) facit Burgundie dux ducatum. Für seinen Aufenthalt in Bologna 
solle der Villicus drei Wagenladungen Getreide in die Stadt senden als 
ein Geschenk des Schreibers für den Herzog. Dies ist der karge Inhalt 
des Schreibens. Er läßt sich aber besonders mit Hilfe des eben bespro
chenen Briefwechsels, mit dem er vielleicht einmal zusammenstand, 
in einen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang bringen. Es handelt 
sich bei dem Zug des „Herzogs von Burgund“ zweifellos um eine fran
zösische Hilfsaktion für Karl von Anjou zur Wiedergewinnung Si
ziliens.

Kurz nach dem Ausbruch der sizilischen Revolution und auf die 
Nachricht von der bedrängten Lage seines Vaters hatte sich der Prinz 
Karl von Salerno wahrscheinlich schon im Juni des Jahres 1282 aus 
der Provence nach Paris begeben, um den französischen König und 
seine Großen um bewaffnete Hilfe für seinen Vater zu bitten. Schon 
im Frühherbst des gleichen Jahres scheint er Paris wieder verlassen 
und nach Süditalien zu seinem Vater zurückgekehrt zu sein. Mit ihm 
oder kurz nach ihm traf eine ganze Reihe französischer Grafen und 
Edlen in Süditalien ein, die mit Erlaubnis des französischen Königs 
Philipps III. dem Anjou militärische Verstärkungen zuführten. Unter 
ihnen waren die Grafen von Alengson, Artois, Boulogne und Dammartin 
und der Pfalzgraf Otto von Burgund43). Sie fanden König Karl in

42) Redlich, Rudolf von Habsburg, S.692ff. 43) Vgl. Ch. Langlois in
E. Lavisse, Histoire de France 3,2, S. 114. Hier über das allgemeine Interesse des 
französischen Adels an Karls italienischem Königreich. Der Graf Pierre d’Alengon 
war ein Sohn Ludwigs IX. Zu dem Hilfezug der französischen Großen vgl. auch 
Amari, La Guerra etc. 1, 341-343 mit Quellenangaben. Die wichtige Bologneser 
■Chronik ist nicht genannt, s. unten S. 197.
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Kalabrien, wohl gerade um die Zeit, als er die Belagerung von Messina 
aufgegeben hatte (26. Sept. 1282)44). Keine zuverlässige Quelle der 
Zeit spricht von einer Teilnahme des Herzogs von Burgund. Der 
regierende Herzog von Burgund war damals Robert II., von dem wir 
wissen, daß er zu dem Zeitpunkt, d.h. im Herbst 1282, mit der Nieder
werfung von Aufständen in der Dauphinée beschäftigt war48). Gegen 
eine Teilnahme an einer Hilfsaktion für den Anjou spricht auch, daß 
der Herzog das Haupt der burgundischen Partei war, die den Sturz 
Karls von Anjou plante und die deswegen mit Karls Hauptfeind am 
Königshofe, der alten Königin Margarete von Provence, in Verbindung 
stand46). Zwar gehörte auch der Pfalzgraf Otto mit vielen andern 
Edlen des französischen Südostens zu dieser Partei. Aber von ihm 
wissen wir eben aus zuverlässigen Quellen, daß er einen Umschwung 
vollzogen haben muß und unter dem Eindruck des sizilischen Auf
standes sich entschlossen hatte, Karl zu Hilfe zu kommen47). Von 
Herzog Robert II. von Burgund aber ist es bekannt, daß sich etwas 
später Karl von Anjou über seine Säumigkeit in der Bindung zu Ver
pflichtungen beklagte, die er in einer Allianz mit Karl und dem latei
nischen Kaiser von Konstantinopel (Philipp III.) versprochen hatte48). 
Es ist also aus allen diesen Gründen so gut wie sicher, daß er nicht zu 
den Waffen griff, um Karl zu helfen. Auch wußte man in Bologna selbst, 
wo ja der Brief geschrieben oder geschrieben zu werden vorgegeben 
wurde, nur von einer Teilnahme des Grafen von Burgund, wie aus 
einer Eintragung in eine Bologneser Chronik hervorgeht49). So handelt

14) S. unten Anm. 49 die Bemerkung in der Bologneser Chronik. 46) Vgl. E. 
Petit, Histoire des Ducs de Bourgogne 6 (Paris 1898) 41f. Petit verwirft die Nach
richt, daß der Herzog an dem Zuge teilgenommen habe, die in der Art de verifier les 
dates zum September 1282 ohne Quellenangabe mitgeteilt wird. Petit, dem keine zu
verlässige Quelle darüber zu Gesichte gekommen ist, hält es aber nicht für ausge
schlossen, daß der Herzog König Karl vage Versprechungen gemacht habe. Das hat er 
ja auch mit Hinblick auf ein Bündnis mit Karl und dem Titularkaiser von Konstan
tinopel getan, s. ob. i. Text. 16) Vgl. Petit, 1. c. ; Wieruszowski, Politische Ver
schwörungen etc., Quell, u. Forsch. 37 (1957) 148f., 162-164; s. auch die dort angeführte 
Literatur. 47) Über den politischen Wechsel, den der Pfalzgraf Otto vollzog und 
die Auflösung der burgundischen Partei nach der sizilischen Erhebung s. Paul Four- 
nier, Le Royaume d’Arles et de Vienne (Paris 1891) 255. 4S) Petit, Histoire
des Ducs de Bourgogne, 6,41 f. 49) Chron. Bonon. ad a. 1283 : Parum post principes
filine domini regie Charoli Jherusalem et Scicilie, rediens de Francia in Apuliam, militum
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es sich augenscheinlich um eine Verwechselung des Grafen mit dem 
Herzog von Burgund. Die rhetorische Form, in der der Brief abgefaßt 
ist, weist überhaupt mehr auf eine Stilübung als auf einen echten Brief 
hin50). Dem Schreiber war es mehr um Anbringung rhetorischer Figuren 
und besonders von Wortspielen und Alliterationen wie dux-ducatum, 
decus~ut decet, cures-currus, fulcimenta-satisfiat etc. zu tun als um den 
Inhalt. Wenn ihm vielleicht unbewußt etwas Tatsächliches mit unter
geschlüpft ist, so war es nur dies, daß der französische Hilfezug für 
Karl von Anjou im Herbst 1282 bei seinem Durchzug durch die Lom
bardei und seinem Aufenthalt in Bologna auf die Unterstützung der 
guelfischen Bürgerschaft rechnen konnte.

Die beiden Schreiben nr. 4 und 5, die diesen Beitrag abschließen, 
stammen aus derselben Angelica-Handschrift (nr.516), die uns die 
Stücke zu Teil I und II dieser Arbeit geliefert hat und die auf f. 31r-54v 
Arbeiten des Mino d a Colle enthält. Die beiden Stücke, finden sich auf f. 
43v. Sie sind jedoch nicht neu. In etwas anderer Form erscheinen sie als 
Brief 1 und 2 der ersten Beilage, die A. Nitschke seinem Aufsatz über 
Saba Malaspina im Deutschen Archiv 1956 beigefügt hat51), und das 
zweite Stück ist zusammen mit einem andern, in der Angelica-Hs. 
fehlenden, auch von Dietrich von Nieheim in dessen Viridarium über
liefert worden52). Der Grund, warum ich sie hier noch einmal abdrucke, 
ist erstens, daß der Text des zweiten Schreibens (nr. 5) ganz erheblich 
von den durch den Druck bekannten Versionen abweicht, und zweitens, 
daß die Überlieferungsform der Briefe Eigentümlichkeiten aufweist, 
mit deren Hilfe es möglich ist, einiges Licht auf die Zufälle zu werfen, 
denen diese Briefe im Verlaufe des Abschreibe- und Verbreitungs
prozesses ausgesetzt waren. Diese Eigentümlichkeiten, die den Mino-

comitiva secuta eumdem, inter quos /trat Comes Alensonensis, frater regis Francie, Comes 
Atrobatensis, Comes Bolonie, Comes Dompni Martini et Comes Burgundie, venerunt cum 
multis nobilibus, eodem rege Gharolo de Scicilie partibus, ubi fuerat in obsisione Mesinensi 
et parum profecerat, iam reverso in Calabria et eo existente in palatium santi Martini, 
R. I. SS., nov. ed. 18 p. 1, voi. 2, 216 (die Druckfehler sind verbessert). 50) Es 
ist durchaus denkbar, daß, wenn dem Schreiber ein echter Brief mit der Erwähnung 
des Grafen von Burgund Vorgelegen hätte, er von dem Wortspiel comes-comitatum hätte 
Gebrauch machen können! 51) Untersuchungen zu Saba Malaspina I, D.Areh. 12 
(1956) 181ff. ä2) Dietrich von Nieheim, Viridarium imperatorum et regum Roma
norum hrsg. v. A. Lhotsky u. K. Pivec, MGH., Staatsschriften 5, 1 (1956) 91.
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Briefen eignen, konnten auch an einer, wenn nicht an zwei der von 
Nitschke benutzten Textquellen beobachtet werden. Sie sind aber an
scheinend von ihm nicht bemerkt oder wenigstens in seinem Aufsatz 
nicht erwähnt worden.

Das erste Schreiben (nr. 4) Cum venisemus ad partes Barbarie ist 
ein Brief Peters von Aragon an König Karl von Sizilien, in dem Peter 
sein eigenes Eingreifen in die sizilischen Angelegenheiten erklärt und 
Karl auffordert, sich aller Bedrückungen in Sizilien zu enthalten. Es ist 
von Nitschke mit überzeugenden Gründen als echt erklärt worden. Der 
Vergleich hat nämlich gezeigt, daß der Stil des Briefes an den in der 
aragonesischen Kanzlei benutzten stark anklingt und daß der Brief 
im Ganzen eine auffallende Ähnlichkeit mit dem aus Collo in Nord
afrika im August 1282 an König Eduard von England geschriebenen 
Brief hat. Nitschke möchte in ihm den Brief sehen, der einer am 
13. September des Jahres an Karl von Anjou abgesandten und bei ihm 
beglaubigten Gesandtschaft mitgegeben wurde. Der Brief wäre dann 
zu diesem Datum anzusetzen63).

Das zweite Schreiben (nr. 5) aus der römischen Minosammlung, 
Si nomen tibi, ist das erste Stück eines kurzen Briefwechsels Si nomen 
tibi - Procul esse zwischen Karl von Anjou und Peter von Aragon, den 
Nitschke als zweites und drittes Stück seiner Beilage aus drei Hand
schriften in Barcelona, Madrid und Born (B, M, R) veröffentlicht hat. 
Er findet sich auch mit einigen Varianten in der genannten Schrift des 
Dietrich von Nieheim. Die beiden Schreiben enthalten die gegenseitige 
Aufforderung der beiden Fürsten zum Zweikampf und sind aller Wahr
scheinlichkeit nach Stilübungen. Echte Schreiben dieser Art, so zeigt 
Nitschke, würden zum mindesten eine Angabe des Kampffeldes und 
andere Einzelheiten enthalten64). Der Zweikampf selbst war keine 
Erfindung. Er war anscheinend während des Winters 1282-83 zwischen 
den beiden Fürsten ernsthaft geplant und wurde trotz des Einspruchs 
Martins IV. gegen Karls Teilnahme auf das sorgfältigste vorbereitet. 
Die beiden Könige sollten sich in Bordeaux treffen und mit je hundert

53) Untersuchungen etc., l.c., 181f. (s. auch S. 177ff.). Am Ende des von N. ge
druckten Textes findet sich ein Satz, in dem die latores presentium bei Karl akkreditiert 
werden, was ihm erlaubt, sie mit der oben genannten Gesandtschaft zu identifizieren, 
deren Beglaubigung anderweitig überliefert ist. Dieser Satz fehlt in der Mino-Version, 
s. den kritischen Apparat zu nr. 4. M) Ib.
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Rittern um Leben und Königreich kämpfen. Beide Herrscher kamen 
ungefähr zur angesetzten Zeit (1. Juni 1283) in Bordeaux an, aber so, 
daß sie einander aus dem Wege gehen mußten, und es deutlich war, 
daß es sich um ein Scheinmanöver handelte, das beiden erlaubte, nach
her eine ausgiebige Schmähpropaganda gegeneinander zu führen55). Die 
Sache selbst erfreute sich bald großer Berühmtheit in der Öffentlichkeit, 
und die beiden Stücke, die die Aufforderung enthielten, weiter Verbrei
tung : wir haben sie in einer schweizer und je zwei spanischen und italieni
schen Handschriften, in einer französischen Chronik und der Schrift eines 
westf älischen Chronisten und politischen Schriftstellers. Natürlich waren 
sie dabei Wechselfällen ausgesetzt, die weitgehende Textveränderungen 
zur Folge hatten, wie zum Beispiel der erste Brief Si nomen tibi, dessen 
zweite Hälfte in der Mino-Hs. eine von den für die gedruckten Texte 
benutzten Quellen ganz verschiedene Lesart zeigt56). Aber unterwegs 
konnte noch „Ernsteres“ passieren, und dafür ist wieder die Mino- 
Überlieferung ein Beispiel.

In der Minosammlung fehlt das zweite Stück des Briefwechsels 
zur Kampfansage, nämlich Peters Antwort Procul esse. Statt dessen 
steht der Karlbrief Si nomen tibi mit dem wahrscheinlich echten 
Schreiben Peters von Aragon an Karl von Anjou Cum venissemus zu
sammen, und zwar nicht nur äußerlich, hintereinander auf einer Spalte 
wie in der von Nitschke benutzten Berner Hs. (Bj), sondern verbunden 
durch die Überschriften Scribit rex Aragonum regi Karulo quod non 
inferat... - Rescribit rex Karulus regi Aragonum premonens eum . . . 
Diese Eigentümlichkeit der verbindenden Überschriften hat die Mino- 
version mit einer der von Nitschke benutzten Textquellen gemein, der 
Chronik des Johannes Longus von S. Bertin, wo die Stücke so ver
bunden sind: Epistola Petri de Aragonia ad Karolum regem Cicilie 
missa - Rescriptio Karoli regis Jherusalem et Cicilie Petro de Aragonia 
missabl). Man muß zugeben, daß Mino oder seine Quelle mehr Phantasie 
beim Abfassen der verbindenden Überschriften hat spielen lassen als 
Johannes Longus oder seine Quelle. Besonders die zweite ist schon im

58) S. Amari, La Guerra del Vespro Siciliano 1, e. 9 S. 336-341; 2c. 10. S. 
22-26. Vgl. über diese Frage F. Soldevita, El desafiament amb Carles d’Anjou, 
Estudis Universitaris Catalans 9 (1915-19L6); im allg. s. auch jetzt S. Run ciman, 
The Sicilian Vespres (Cambridge 1958) c. 14. 56) S. den Apparat zu nr. 5.
7) MGH., SS. 25, 861.
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Ton eine Vorwegnahme der Kampfansage mit der Drohung, daß Peter 
bei seinem schmählichen Betragen möglicherweise Haupt und Haar 
verlieren könne, was mit dem lustigen Wortspiel capilum caput decer et 
amictere ausgedrückt ist58).

Wir können uns nun den Überlieferungsprozeß des Karl-Peter - 
Briefwechsels Si nomen tibi - Procul esse ungefähr folgendermaßen 
vorstellen. Ursprünglich waren die beiden Stücke als eine Einheit ver
faßt und standen allein. Das ist die Form, wie wir sie in zwei der von 
Nitschke benutzten Hss. M und R und auch im Viridarium des Dietrich 
von Nieheim finden. Einmal muß dann ein dictator oder Schreiber, wohl 
ein Spanier, die beiden Stücke zusammen mit dem wahrscheinlich 
echten Brief Peters Cum venissemus, vielleicht direkt aus dem Archiv 
der Krone von Aragon, auf ein Blatt geschrieben haben : in dieser Form 
fand Nitschke die drei Schreiben in der Hs. B der Zentralbibliothek in 
Barcelona. Im Weiterreichen eines solchen Blattes mit den drei Stücken 
(Nitschke fand ein solches der Barceloneser Hs. vorgeheftet) ging dann 
das letzte Stück Procul esse verloren, vielleicht weil der Schreiber oder 
dictator meinte, es sei an je einem Brief Peters und Karls genug. Von 
dieser Verkoppelung des echten Briefes mit dem ersten Brief der Stil
übung sind bisher drei Beispiele vorhanden, die von Nitschke benutzten 
Version der Hs. Bt und der Chronik des Johannes Longus, und die der 
Minosammlung der Angelica-Hs. In den letzten zwei Überlieferungen 
taten Überschriften das ihre, die beiden Stücke zu verbinden und den 
Forscher möglicherweise irrezuführen. Denn an diesen beiden sehen 
wir den dictator wirklich am Werk, in seiner ihm eigentümlichen Arbeit 
der unbewußten Fälschung der Überlieferung. Er tat seine Arbeit so 
gründlich, daß es fraglich ist, ob der moderne Bearbeiter die beiden 
Stücke bei nur oberflächlicher Untersuchung hätte voneinander unter
scheiden können, hätte er nur diese letzte Form der Überlieferung zur 
Verfügung gehabt. Dies ist eine Warnung mehr an den Bearbeiter von 
Brief- und Formelsammlungen, Inhalt und Form der Stücke wie auch 
ihre Überlieferung selbst auf das genaueste zu untersuchen.

68) Das Schreiben selbst sagt caput te deceret amictere. Die Überschrift hat das 
Wortspiel caput capilum und kann wohl wie oben übersetzt werden; sie ist in der 
Hs. schlecht überliefert, s. den Apparat zu nr. 5.
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BEILAGEN

1.

Sender des Schreibens bittet einen Freund, der sich an der römischen 
Kurie auf hält, um Nachricht, ob der ,,Kaiser“ (König Rudolf von Habs
burg) oder sein Vertreter mit einem Heer in Italien erwartet werde.

(Nach April 1283?)

Hs.: Genua, Bibi. Univers., A. VII. 29, f.30r. - Ineditum.

Est mihi cordialis aviditas dea) papali Curia nova presentialiter per- 
audire. Amicitiam igitur vestram exoro, quatenus vestris licteris mihi de- 
clarare velitis, si fertur in Curia, quod dominus imperator nunc temporis ad 
partes istas se transferat vel substituto vicario huc proponat mietere gentem 
suam, et generaliter nova singula et rumores undeeumque originerà protra- 
hentes.

a) Ms: da.
2.

Der Freund antwortet, daß an der Kurie Gerüchte umgehen, daß 
König Karl (von Anjou) sich im nächsten Frühjahr mit einem Heere nach 
Sizilien begeben wolle, um den Aufstand der Sizilianer zu unterdrücken. 
Auch berichtet er, daß die an der Kurie befindlichen Gesandten des ,,Herrn 
Kaisers“ dessen Ankunft beim apostolischen Stuhl durchzusetzen ver
suchen.

(Nach April 1283?)

Hs.: Genua, Bibi. Univers., A. VII. 29, f.30r. - Ineditum.

Honore quo deeuit vestre nobilitatis epistula visa fuit, ad cuius signi
ficata ecce duxi taliter respondendum, videlicet quod fertur in Curia domini 
Pape vulgarie3), quod rex Karolus in proximo vere cum sue gentis exforzio 
in Siciliam se transferre proponit ad conterendam superbiam Siculorum, 
qui recto deviantes a tramite in verum et legiptimum dominum insurgere 
presumpserint. Preterea oratores domini imperatoris cotidie residentes in 
Curia apud sedem apostolicam ipsius adventum impetrare pro viribus mo- 
liuntur. Alia quidem nova in Curia non habentur ad presens, que velim vel 
valeam vestre significare prudentie tamquam certa.

') Ms: vulgario.
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3.

Ein Bürger von Bologna schreibt an seinen Gutsverwalter, daß er 
durch Boten und Briefe vom Zuge des ,,Herzogs“ von Burgund nach 
Apulien gehört habe. Befiehlt ihm, sofort drei Wagenlasten Weizen nach 
Bologna zu senden, wo sich der ,,Herzog“ aufhalten wird.

(Herbst 1282?)

Hs.: Genua, Bibi. Univers., A. VII. 29, f.32v (= R); Rom, Bibi. 
Angelica, nr. 516, f. 51r (= A). - Ineditum.

Talis Bononiensis concivis villico suo tali saluterà et amorem sincerarli.
Referentibus nunctiis et licteris exponentibus nobis nuper cum certa 

quantitate satellitum in Apuleam facit Burgundie dux ducatum. Unde cum 
Bononie perendinaria) debeat proxima die Jovis, volentes eidem circa 
enseniib) afferre0) decus ut decet, presentium tibi tenore precipimus, qua- 
tenus sine mora nobis Bononiam eures tres currus anone transmictere, ut 
nostro affectuid) per fulcimenta realia satisfiat.

a) R: perhendinari b) R: hensenii c) A : aferre. 4) A : efrectui.

4.

König Peter von Aragon und Sizilien teilt König Karl (von Jeru
salem ) mit, daß er auf Bitten der Sizilianer, die zu ihm in die Berber ei 
mit Klagen über die Bedrückungen Karls gekommen waren, beschlossen 
habe, die Rechte seiner Gemahlin und seiner Kinder am regnum Sicilie 
wahrzunehmen, und fordert Karl auf, von weiteren Bedrückungen Abstand 
zunehmen.

(Sept. 13, 1282?)

Hs.: Rom, Bibi. Angelica, nr.516, f.43v. - Gedr.: A. Nitschke, 
Deutsches Archiv 12 (1956) 183 (= N). Abweichungen in der Schrei
bung oder Wortform bei N sind hier und Nr. 5 nicht berücksichtigt.

Scribita) rexb) Aragonum regi Karulo quod non inferat regno Ciciliea).
Magnifico principi domino Karulo regi0) idem illustris Petrus Ara

gonum0) et Sicilie rex.
Cum venisemus ad partes Barbarie ad impugnandum Saracenos, misi- 

mus nuncios nostros ad Romanam curiamd) cum quibusdam nostris peticio-

a) N: Scribit-Sicilie fehlt. b) Ms: res c) N: regi Jerosolimìtano illustri 
Petrus Dei grafia Aragonum. a) N: ecclesiam
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nibus, quase) nonf) potuimus optinere, et propterea?) in Siciliani venimush) 
audientes Siculos querelantes, quod vos1) gravatis eos1) et hostiliter impu- 
gnatis, undek) nostrum auxiliumk) implorarunt. Et quia nolumüs eis difficere 
nec possumus propter uxorem nostram et fillios nostros1), ad quos regnum 
Sicilie™) hereditatis11) iure11) dignoscitur pertinere, vos rogamus quatenus ab 
huiusmodi iniuriis et molestiis desistatis0).

e) N: quarum f) N: nullam «) N: postea h) N: venimus in 
Siciliam *) vos eos iniuste gravatis k) Ms. wiederholt unde- auxilium. 
l) N: nostros jehlt m) N: ipsum n) N: inre hereditario °) Bei N
folgt noch ein Satzteil: desistatis et -vive vocis.

5.

Karl, König von Jerusalem und Sizilien, wirft Peter von Aragon 
vor, daß er sich den Namen eines Königs von Aragon und Sizilien unrecht
mäßig angemaßt habe und fordert ihn zum Kampf auf (Stilübung. Ant
wort fehlt).

(Nach August 1282)

Hs.: Rom, Bibi. Angelica, nr.516, f.43v. - Gedr. (zum Teil): 
A. Nitschke, Deutsches Archiv 12 (1956) 184; Dietrich von Nieheim, 
Viridarium imperatorum et regum Romanorum hrsg. v. A. Lhotshy und 
K. Pivec, MGH., Staatsschriften 5,1, p. 91. - Ich gebe hier nur die Ab
weichungen von Nitschices Text (N) an.
Rescribita) rexb) Karulus regi Aragonum premonens eum quod turpiter se 
agente suac) capilum caputd) deceret amicterea).

Karulus filius regis Francie, ducatuse) Apulee1), principatus Capue, 
Andagavie, Provincie et Folcalcherii comes, Jerusalem et Sicilie1) Dei gracia 
rex et alme urbis Senator Petro solo nomine Aragonum et Sicilie regi dicto.

Si nomen tibi noviter acquisitum retinere s) volueris«), de spellunca, 
quam nunc inhabitas, caput te deceret11) amictere1). Nonnek) tibi patet 
quanta sit meorum millitum probitas et quam laudabiliter actenus eorum 
ensis estiterit semel et pluries contra reges ? Nomen igitur regis, cum de iure 
non habeas, si tibi iuste ascribi volueris, a meis te tueri militibus oportebit 
qui tuam tuorumque potenciam in brevi auctore domino incitabuntk).

a) N: Rescribit- amictere fehlt. b) Ms: res c) Ms: sua qz ( ?) 
a) Ms: capud e) N: dux f) N: Apulee et Fucalcorii comes, Jherusalem ac 
Sicilie 8) N : volueris retinere b) N : decebit l) N: emittere k) Nonne-
incitabunt: Text ganz verschieden von dem bei Nitschke und Pivec gedruckten Igitur 
-visitabunt.


