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aber ohne chronologischen Anhaltspunct dargestellt wird. Ueber
die der Blendling und Einkerkerung des Andronikos in Byzanz nach
folgenden Begebenheiten weichen sie wesentlich von einander ab,
denn während Phrantzes sowohl als Laonikos Chalkondylas über
die Verhältnisse in Byzanz bis zu Andronikos Flucht nach Bajasids
llofläger (1389) nichts zu berichten wissen, erzählt Dukas 3 ):
„Joannes Paläologos habe den geblendeten Andronikos samrat seiner
Gemahlin und seinem Sohne Joannes durch zwei Jahre im

Thurme Anemas gefangen gehalten, nach welcher Zeit es ihnen
gelang, durch die Hülfe der Genuesen in Galata zu entfliehen. Die
Genuesen waflnelen sich nun unter Andronikos Anführung gegen

die Bürger der Stadt, und nach mehrtägigem Kampfe des Sohnes

nennt ihn Musa Tschelebi, Duk. Kontusi, Laonikos Chalk. wohl richtig;

Saudschi, wie auch bei Seadeddin, der übrigens von der Verbindung
mit Andronikos nichts weiss, und den Schauplatz der Begebenheit nach
Asien verlegt.

*) Es muss bemerkt werden, dass Phrantzes, chronologisch am unrichtigsten,
die Verschwörung vor die Bettelreise des Iv. Ioanncs nach Italien und

Frankreich setzt, während die beiden andern sie nach seiner Rückkunft
erzählen.

a ) Dukas cap. XII. p. 45 f. ed. Bonn. : Töv de rvcpXdv ’Av&amp;povixov p.ezoc

zov Tvatdög ’lcoavvou xal zvjg yvvxixdg iyxXeiGzovg iv Tivp^op zov ’Avep.3c
xa^eip^vvctv • dieziav de iv tpvXaxyj e^xXeiGzoi yevop.evoi Gwdpop.9j tcov
toO TaXara Aauvcov ajrö zov izvp^ov ifgeyvyov xal oi FevovczaL zovzov

de%ap.evÖL vjp^avzo xvzLp.ayeGSxL zolg noXizcag, npoGomeLQv xey.zrjp.ivoL zov
’AvdpbvLxov • xal 7CoXep.yjGavzeg tfp.epag Ixavag nazyp npbg viov xal viog repog
r.azepa.. dix zoiv opLxoideGzxzow opxotv ^evop.evrjg zapaßaGeotg tzozs sljlv
iv zrj TcoXeL ’AvdpovLxog xal ßaGLXebg 'Pwjzatwv ava^opevezaL • tov de iza-

zipa avzov xal zovg adeXcpobg MavovyjX xal Geo'foopov i^xXeiazovg b nvp-
705* . . . evdov xazelye xal avzbg z9;g ßoLGikeiag dvzeKOLeizo • dieziav

ovv xal avzoi iv rq&gt; TCVpyo) 7evbp.evoL aitidpaGav Gvvep^ia zivbg oXxgzo-
 pog dvop.a p.ev ccvzcj) "AyyeXog .... avzog zolvvv ixßdXXuv dxb zov
Kvp^ov . . inipctGev ctvzovg i[j.ßdXXo)v iv axartw nepav eig zd 2xoura-

pLov b de ßaGiXebg 'Avdpbvixog p.a3uiv zyv vvyov zov 7tazpbg xal rebv
adeX&lt;po)V avzov ovx ySeXyGev eig p.axpäv ^evea^rai za dvGzvyY}p.aza f Pw-
P-cclo tg, oiide avzbg eivai rwv xaxwv aiziog, dXXa p.ez axaXeizai zov

 k xzepet, xal ro b[g ddeX'p obg d ob g u lg z eig ivo pxovg xal eig-

• a 7 £ l zovzovg iv zy TzoXei xal dvxßißd&amp;i zov jrarepa ev zoTg zyg ßxGi-

Xeiag Scoxoig xal Tcinzei vko zovg rcodag avzov xal Qrjzei Xvglv zojv iyxXvj-

p.azoiv xal aurög d&lt;piv}Giv . . . zoze b ßxGLXebg xap.&lt;p$eig . . . exep-ipev

avzov obv zb) xaidi xal zrj 7vvaixl oixeiv iv SrjXvßpix, doiprjGag aOreb
 zxvxrjv xal \xveioV xal UpayXeixv xal UxvLdov etc.


