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vocem yxpßpög apud Graecos, ut vocem gen er apud Latinos,
 saepe affinem, interdum sororium indicaresagt Du Cange in
Familiis Byzant. etc. p. 231, ed. Venet. 1729. Trotz der Dehn
barkeit dieses Begriffes ist es aber unmöglich, nach dem, was
 Du Cange und in neuerer Zeit besonders Buchon über die by
zantinischen Dynastien und ihre Genealogien festgestellt haben,
für den Kaiser Manuel Conmenus jene Verwandten, den König
Stephan sowohl als die Königin Anna, aufzufinden.

Vergleicht man endlich dieses Diplom mit II und III, so lässt
sich nicht verkennen, dass sie in einem gewissen inneren Zusam
menhänge stehen-, dass ihre Urheber unter ziemlich ähnlichen
Verhältnissen ähnliche Bewilligungen zu ertheilen sich veranlasst
sahen. Der Schluss lag also nahe, dass drei Diplome von Für
sten ausgegangen seien, welche unter sich verwandt, im Besitze der
gleichen oder einer angrenzenden Herrschaft mit den Ragusanern

 in gleichem politischen und mercantilischen Verkehr gestanden.
Es war damit ausgesprochen, dass sie in der Zeitfolge sich

ziemlich nahe stehen müssten. Es fragt sich nur: welcher Epoche
gehören sie wohl an?

 Nun ist bekannt, dass bei der Schwäche, Uneinigkeit und
Zerrissenheit der lateinischen Usurpatoren die griechischen Für
sten , welche nach dem Falle von Constanlinopel diess- und jen

seits des ägäischen Meeres selbstständige grössere oder kleinere
Reiche aufgerichtet hatten, sich ziemlich keck und anmassend ge
barten und , wie Tlieodorus Comnenus in T h e s s a 1 o n i c h,

Namen und Gewalt von Imp er at o re n sich zueigneten. Ande

 rerseits hatte Ragusa durch die feindliche Stellung, in welche
Venedig während der letzten Jahrzehnte des zwölften Jahrhunderts
zum östlichen Reiche getreten war, sehr viel an Macht, Reich
thum und politischem Einfluss in der Levante gewonnen. Es er

 hielt in Folge dessen Freiheitsbriefe für den Handel theils von den
ersten lateinischen Kaisern Balduin und Heinrich für T hr a-

eien, theils von den Machthabern in Ni c a e a und T r a b i s o n d a,

so wie vom B ulgaren-König Johannes Calo-Johannes
(Iohanniza). Dieser Zeit also werden auch unsere Privilegien zu
fallen.

Durchforscht man nun die Reihenfolge der sogenannten Des
pot en von Ep i rus und Arta (A carnanie n und Aeto lien)
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