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Wir besitzen, von der Hand des Kanzlers des Königreichs
Cypern geschrieben, das Leben des Canneliten Peter Thomasius,
welcher, nachdem er zu den einflussreichsten und schwierigsten
Missionen im Oriente verwendet worden, an der Eroberung
von Alexandria 1365 einen Antheil genommen, zum Patriarchen

von Constantinopel erhoben worden war, im Jahre 1366 in
Cypern starb. In Sales de Thomas, in der Languedoc geboren, 1
verdankte er seine nachmalige hohe Stellung nur seinen Tu

genden, seinen Kenntnissen, der Strenge seiner Lebensweise,
durch die er im avignonesischen Zeitalter wie ein Felsen im
Meere hervorx’agend sich auszeichnete. Die Armuth war, wie
Dante, sein älterer Zeitgenosse, von Fra Francesco von Assissi
sang, seine Lebensgefährtin geworden, die Demuth eines ein
fachen Ordensmannes, durch die Fra Bonaventura hervorge
leuchtet, den Dante mit Tomaso von Aquino als Zierden seiner
Zeit darstellt, verliess ihn auch bei den hohen Würden nicht,
die er erlangte, sein Leben gehörte nur seiner Pflicht und dem
Wohle Anderer an. Er wurde bestimmt, an den Hof des ser

bischen Kaisers zu gehen, zuerst aber, als bereits Kaiser Carl
auf seinem Römerzuge nach Italien gekommen war, zu ihm
,eine kaiserliche und königliche Mission' zu übernehmen, ehe
er über Venedig sich nach Rascien begab. Leider theilt sein
Biograph uns nichts Näheres über die Besprechung mit Kaiser
Carl mit. Man wird aber nicht fehlgehen, wenn man den be
rühmten Brief Kaiser Carls aus Pisa vom 19. Februar 1355, 2

welchen derselbe an den König von Rascien sandte, mit der
Anwesenheit des Bischofs der liparischen Inseln, wozu Bruder
Pierre erhoben worden w'ar, und seiner Mission zu Kaiser Carl

in Verbindung bringt. 3 Er ist der episcopus Dottensis, welchen

1 All. H. 29. Jan.

2 Huber, Regesten Carls IV. S. 161. Rascien ist Serbien, nicht Russland.
3 Bei Hoffmann II, p. 189: Quem — nobis regie dignitatis lionor frater-

nali dilectione parificat et quidem nobilis Slavici idiomatis parti-
cipio fecit esse communem, cum ejusdem generöse lingue sublimitas nos

felicibus et autore domino et gratis auspiciis pertinuerit utrobique sirai-
liter repudii dulci solatio collectarum, cum et communis nostrae celsi-

tudini debeat esse solemniorum gaudiorum materia, quod sublimi et in-
genue lingua communium missarum solemnia et divinorum officiorum

laudes eximie licite celebrantur. Et ideo pontifices prelati et clerici
regni vestri interpositione sollicitudinis nostre facilius reduci valebant in


