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seinerseitsgrade
grade
Kirchenbann
der Schlacht
am Tage
Tage der
Schlachtvon
Westkappel, am
am 4.
Juli, den
den Äbten
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Margaretha seine
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bündete.
Wilhelm von
Deutsch¬
die Staufen,
land gegen
gegenseineFeinde,
Staufen,gebrauchte,
wollte er
so wollte
er
land
seine Feinde, die
gebrauchte, so
Karl von
von Anjou
Anjou in
Unteritalien und
und Sicilien
in Unteritalien
Sicilien ebenfalls
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