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Riassunto: L’articolo offre una nuova valutazione del trattato di pace tra il sultano 
mamelucco Qalāwūn e la Comune di Genova, stipulato nel 1290, la cui versione latina 
viene qui tradotta per la prima volta in una lingua moderna. Sulla base della testimo-
nianza storiografica araba si sostiene che ci furono due procedure legali: la prima, 
che va datata al 4 maggio 1290, attesta il rinnovo dello status quo ante legale dopo 
l’attacco di una nave egiziana da parte dell’ammiraglio genovese Benedetto Zaccaria 
in seguito alla caduta di Tripoli nel 1289, mentre la ratifica della pax et conventio tra 
l’ambasciatore genovese Alberto Spinola e Ḥusām ad-Dīn, rappresentante del sul-
tano, ebbe luogo sabato, 13 maggio; una conferma del giuramento da parte di Alberto 
Spinola, alla presenza del patriarca melchita di Alessandria, avvenne domenica, 14 
maggio. Nel frattempo, dopo aver negoziato un trattato con un’ambasciata di Venezia, 
Qalāwūn doveva aver preso la decisione di stipulare una convenzione di pace anche 
con i genovesi.

Abstract: The article re-evaluates the peace treaty between the Mamluk Sultan 
Qalāwūn and the community of Genoa in the year 1290; the Latin text is translated 
into a modern language for the first time here. Based on the Arabic historiographical 
evidence, it will be argued that there were two legal procedures: the first, to be dated 

* Mit Übersetzung der lateinischen Fassung [L] im Anhang; den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Seminars „Die Fernhandelsbeziehungen der Kommune Genua im 13. Jahrhundert“, das ich im 
Sommer 2013 am Historischen Institut der Fried rich-Schiller-Universität Jena veranstaltet habe (bei-
nahe zwanzig Jahre nachdem ich selbst in einem Seminar von Prof. Dr. Wilfried Hartmann, „Die ita-
lienische Stadt im 13. Jahrhundert“, an der Eber hard-Karls-Universität Tübingen das Vertragswerk 
zwischen dem Mamlukensultan Qalāwūn und der Kommune Genua vorstellen durfte), gebührt an 
dieser Stelle mein herzlichster Dank, desgleichen Liane Soppa vom DHI Rom für ihre Hilfe bei der 
Literatur beschaffung, sowie Herrn Dr. Peter Halfter / Marbach für eine erste kritische Durchsicht des 
Manu skripts.
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to 4 May 1290, testifies to the renewal of the legal status quo ante after the attack of an 
Egyptian vessel by the Genoese admiral Benedetto Zaccaria in the aftermath of the fall 
of Tripolis in 1289. The ratification of the pax et conventio between the Genoese am-
bassador Alberto Spinola and Ḥusām ad-Dīn, the sultan’s representative, took place 
on Saturday 13 May; a confirmation of Alberto Spinola’s oath in the presence of the 
Melkite patriarch of Alexandria was celebrated on Sunday 14 May. In the meantime, 
having negotiated a treaty with an embassy of Venice, Qalāwūn must also have deci-
ded in favour of a peace convention with the Genoese.

No, non ho certezze, non vedo un faro che 
faccia una luce netta indicando il porto, vedo 
solo la debole fiamma di una candela che ai-
uta a non cadere nel buio. È una luce piccola, 
ma è luce.

Tonino Conte, Benedetto Zaccaria

Der in arabischer und lateinischer Sprache überlieferte Friedens– und Handelsver-
trag von 1290 zwischen der Kommune Genua und dem Mamlukensultan Qalāwūn¹ 
hat seit seiner Erstveröffentlichung im Jahre 1827² vor allem das Interesse von Orien-
talisten auf sich ge zogen. In einer Arbeit über die Urkunden der frühen Mamluken 
konnte zuletzt der britische Orientalist Peter Holt, im wesentlichen auf die Ergeb-
nisse der Gelehrten Silvestre de Sacy, Amari,³ Karabacek,⁴ Clermont-Ganneau⁵ und 

1 Zu Qalāwūn vgl. etwa L. S. Northrup, From Slave to Sultan. The Career of al-Manṣūr Qalā wūn and 
the Consolidation of Mamluk Rule in Egypt and Syria (678–689 A. H./1279–1290 A. D.), Stutt gart 1998 
(Frei burger Islamstudien 18). Vgl. auch A. Fuess, Ver branntes Ufer. Auswirkungen mamlukischer 
Seepolitik auf Beirut und die syro-palästinensische Küste (1250–1517), Leiden 2001 (Islamic Histo-
ry and Civilisation. Studies and Texts 39); G. Jehel, Les Génois en mediterranée occidentale (fin 
XIe – début XIVe siècle), Paris 1993; S. Origone, Bisanzio e Genova, Genova 1992, 21997 (Collana Di-
mensione Europa s. n.); M. Köhler, Allianzen und Verträge zwischen fränkischen und islami schen 
Herrschern im Vorderen Orient, Berlin-New York 1991; E. Ashtor, The Levant Trade in the Late Midd-
le Ages, Princeton 1983; M. Balard, La Romanie génoise (XIIe siècle – début du XVe siècle), Rome 
1978; P. Labib, Handelsgeschichte Ägyptens im Spät mittel alter (1171–1517), Wiesbaden 1965 (Viertel-
jahresschrift für Sozial- und Wirtschafts geschichte. Bei heft 46) und schon W. Heyd, Le Colonie Com-
merciali degli Italiani in Oriente nel Medioevo … recate in italiano da G. Müller, Bd. 1, Venedig-Turin 
1866, Bd. 2 Venedig 1868.
2 A. Si lvestre  de Sacy (ed.), Pièces diplomatiques tirées des archives de la république de Gènes, 
in: Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi 11 (1827), S. 33–52.
3 I Diplomi Arabi de R. Archivio Fiorentino, ed. M. Amari, Florenz 1863–1867 (Nachdr. London 1966).
4 J. Karabacek, Arabische Beiträge zur genuesischen Geschichte, in: Wiener Zeitschrift für die 
Kunde des Morgenlandes 1.1 (1887), S. 35–56.
5 E. Clermont-Ganneau, Explication d’un passage du traité entre le sultan Qelaoun et les Génois, 
in: Receuil d’Archéologie Orientale 1 (1888), S. 219  f.
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Cahen⁶ aufbauend eine kommentierte Neu über  setzung der arabischen Fassung vor-
legen.⁷ Diese arabische Fassung des Vertrags ist literarisch überliefert, und zwar als 
Insert in einer Biographie des Sultans Qalāwūn, verfasst von dessen Kanz leichef Ibn 
ʿAbd aẓ-Ẓāhir. Peter Holt hat den Text in fünf Teile [A] – [E] gegliedert, und, der Rei-
henfolge der Teile gemäß, die überlieferten Daten teils korrigiert, teils erklärt: Am 
13. Mai 1290 sei ein allgemeiner Friedensvertrag abgeschlossen und am 19. Mai des-
selben Jahres durch den melkitischen Bischof von Alexandria testiert worden.⁸ Es 
wird sich zeigen, dass diese Sichtweise einer genaueren Überprüfung nicht stand-
hält.

Die Vor geschichte des Vertrags lässt sich aus den erzählenden Quellen genauer 
beleuchten. Heran gezogen werden die Annales Ianuenses, die für die Jahre 1280–1293 
von Jacopo Doria in lateinischer Sprache niedergeschrieben worden sind,⁹ ferner 
die arabisch abgefasste „Geschichte der Mam lu ken sultane“ des koptischen Christen 
Mufaḍḍal ibn Abī ʾl-Faḍāʾil¹⁰ und schließlich die bereits erwähnte Bio graphie des Sul-
tans Qalāwūn aus der Feder des Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir.¹¹

Zusammengenommen mit der in urkundlicher Über lieferung tradierten lateini-
schen Fas sung des Vertragswerkes (im Folgenden: [L])¹² lassen sich einige der Er-
gebnisse von Peter Holt korrigieren: Es handelt sich bei dem in arabischer Sprache 
überlieferten Dossier genau genommen um zwei Verträge, die indessen in einem 
engen Zusammenhang stehen. Ein zuerst geschlossener, arabischerseits als Anhang 
zum zweiten überlieferter Vertrag ist lateinischer seits lediglich in die historiographi-
sche Überlieferung eingegangen, während der nachfolgend geschlossene allgemeine 

6 C. Cahen, Douanes et commerce dans les ports méditerranéens de l’Égypte médievale d’après 
le Minhādj d’al-Makhzūmī, in: Journal of the Economic and Social History of the Orient 7.3 (1964), 
S. 217–314.
7 P. Holt , Early Mamluk Diplomacy (1260–1290). Treaties of Baybars and Qalāwūn with Christian 
Rulers, Leiden 1995 (Islamic History and Civilisation. Studies and Texts 12); Ders. , Qalā wūn’s Treaty 
with Genoa in 1290, in: Der Islam 57.2 (1980), S. 101–108.
8 Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 143.
9 Annali Genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori dal MCCLXXX al MCCLXXXXIII. Nuova Edizione, 
ed. C. Imperiale  di  Sant’Angelo, Bd. 5, Roma 1929 (Fonti per la storia d’Italia 14.2).
10 Moufazzal Ibn Abil-Fazaїl, Histoire des sultans mamelouks. Texte ara be publié et traduit en fran-
çais, ed. E. Blochet , Turnhout 1973–1974 (Patrologia Orientalis XII.3, XIV.3, XX.1).
11 Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir, Tašrīf al-ayyām waʾl-ʿuṣūr fī sī rat Malik al-Manṣūr, ed. M. Kāmil/
M.ʿA. an-Naǧǧār, Kairo 1961. Zu Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir ist zu vergleichen J. Pedersen, Art. „Ibn ʿAbd 
al-Ẓāhir”, in: Encyclopaedia of Islam. New Edition, ed. B. Lewis  (et alii), Leiden 1986, S. 679–680; 
C. Brockelmann, Geschichte der arabischen Literatur. Erster Supplementband, Bd. 3, Leiden 1937, 
S. 551 (Zusatz zu S. 319 der ersten Auflage).
12 Die Ausgabe I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Roma 1992  ff., Bd. „Intro duzione“, a cura 
di D. Pun cuh/A. Rovere, Roma 1992, Bd. I.7, a cura di E. Pallavicino, Roma 2001 (Pub bli cazione 
degli Archivi di Stato. Fonti 12, 25), hier Nr. 1189, S. 78–83 ersetzt die ältere Ausgabe, Liber Iurium 
Reipublicae Genuensis, ed. H. Ricott i , Turin 1854–1857 (Mo nu menta Historiae Patriae 7 und 9), hier 
Bd. 2, Sp. 243–248 (Nr. XCVI).
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Friedens- und Handelsvertrag in lateinischer Sprache allein urkund lich überliefert, 
letztlich aber von der genuesischen Seite niemals authentifiziert und damit auch 
nicht in derselben Weise wie andere zwischenstaatliche Verträge rezipiert worden 
ist.

Ferner wird sich zeigen, dass der Prozess der Ratifizierung und Verschrift lichung 
der beiden Verträge ziemlich genau re kon struiert werden kann; wie die wechselnden 
Personen gruppen der Unter schriftenlisten, die technischen Bemerkungen zur Über-
setzung der Ver trags klauseln durch unterschiedliche Übersetzer und nicht zuletzt 
die vonein an der ab wei chen den Daten der jeweiligen Dokumente zeigen, handelt es 
sich um unterschiedliche Zeremonien zur Rati fikation der Verträge, die letztlich auf 
bestimmten islamischen Rechts auffassungen fußen, denen zufolge eine Inter vention 
christlich-orientalischer Mittelsleute zur Authenti fi kation der Eides leistungen der ge-
nuesischen Delegation für die muslimische Seite unab ding bar war.

Die Feststellung eines zeitlichen Abstandes zwischen den beiden Verträgen, zu 
deren Datierung ein neuer Vorschlag eingebracht werden soll, ist für das Folgende 
von nicht zu unter schätzender Bedeutung: zwischen den beiden Vertrags ab schlüs-
sen vom Mai des Jahres 1290 lässt sich aus der historiographischen Überlieferung 
ein Sinnes wandel von Seiten des ägyptischen Sultans Qalāwūn ableiten, der ein 
Zustandekommen des zweiten Vertrages erst ermöglicht hat. Abschließend sollen 
daher mögliche Motive für das Zustandekommen dieses allgemeinen Friedens- und 
Handels vertrages zwischen dem Mamlukensultan Qalāwūn und der Kommune Ge-
nua beleuchtet und dieser insbesondere in die geopolitische Situation der maritimen 
Großmächte des östlichen Mittelmeerraumes am Vorabend des Falles von Akkon, 
der letzten lateinischen Bastion im Heiligen Land, eingebettet werden. Im Anhang 
schließlich wird erstmals eine Übersetzung des – nicht zuletzt wegen vieler Arabis-
men in Grammatik und Lexik – sprachlich schwierigen und problematisch überlie-
ferten lateini schen Vertragstexts in eine moderne Fremdsprache vor gelegt werden.

1. Am 26. April 1289 wurde Tripolis, einer der letzten in der Hand der Lateiner verblie-
benen be festig ten Plätze des Heiligen Landes, trotz genuesischer und venezianischer 
Waffenhilfe durch den Mamlukensultan Qalāwūn erobert. Der genuesische Admiral 
Benedetto Zacca ria,¹³ der im Jahr zuvor mit einem genuesischen Kontingent von fünf 
Galeeren nach Tripolis ge schickt worden war, evakuierte Teile der Bevölkerung von 

13 Die grundlegende Studie von R. S. Lopez, Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante nella Ge-
nova del Duecento, Messina-Milano 1933, ist (ohne den Quellenanhang „Appendice documen ta ria“, 
dafür aber mit einer Einleitung von G. Airaldi, „Roberto S. Lopez: Un Ritratto“) unter demselben 
Titel als Taschen buch nachgedruckt worden (Firenze 1996); mittlerweile ist zu Benedetto Zaccaria 
auch ein Theater stück aus der Feder des genuesischen Dramaturgen Tonino Conte in 16 „Stimmen“ 
(voci) erschienen, woraus ein Zitat dieser Arbeit als Motto vorangestellt ist (T. Conte, Benedetto 
Zaccaria, ammiraglio e mer can te. Storia e storie: Un omaggio allo storico Roberto Sabatino Lopez, 
introduzione P. Massa, illu stra zioni E. Luzzati , Genova 2004, hier S. 15).
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Tripolis und wandte sich nach Armenien, um sich – als nobilis uicarius communis 
 Ianue citra mare („edler Stellvertreter der Kommune Genua diesseits des Meeres“) – 
von Hetʿoum II., dem Sohn des am 6. Februar 1289 verstorbenen Königs Leon II. von 
Klein-Armenien, ein am 23. Dezember 1288 ge schlos se nes Handelsabkommen bestä-
tigen zu lassen.¹⁴

Vielleicht befürch tete Benedetto Zaccaria ungünstige Entwicklungen der genu-
esisch-kleinarmenischen Be ziehungen im Gefolge der Verhandlungen um die Aner-
kennung He tʿoums II. durch den Sultan Qalāwūn: Wie aus der christlich-arabischen 
Geschichte der Mamlukensultane des Mufaḍḍal ibn Abī ʾl-Faḍāʾil her vorgeht, waren 
während der Belagerung von Tripolis im Februar oder März 1289 Gesandte des Fürs-
ten von Sīs (Klein-Armenien) in Verhandlungen mit Qalāwūn eingetreten, welcher die 
Herausgabe wichtiger Plätze forderte. Nach dem Fall von Tripolis seien die Gesandten 
mit der Weigerung He tʿoums, „wegen der Tataren“, also wegen der Mongolen, die be-
sagten Festun gen heraus zu geben, zum Sultan Qalāwūn zurückgekehrt, welcher sich 

14 Annali Genovesi, ed. Imperiale  di  Sant’Angelo (wie Anm. 9), S. 94: Benedictus vero predic-
tus, depositis hominibus in Cipro[,] et Tiro{,} et Accone perrexit, ut confortaret homines dicto rum loco-
rum, tandem in Armeniam rediit, et colloquio habito cum rege Antonio (sc. Aytomo < armen. Հեթում, 
Hetʿoum – A. S.) filio regis Leonis qui nuper decesserat impetravit ab eo communi Ianue quem dam fon-
dicum … („Der vorerwähnte Benedetto [Zaccaria] wandte sich, nachdem die Bewohner [aus Tripolis] 
in Zypern abgesetzt worden waren, nach Tyros und Akkon, um den Bewohnern der genannten Plätze 
Verstärkung zu bringen; schließlich kehrte er nach Armenien zurück und erlangte infolge einer Un-
terredung mit dem König Hetʿoum [l. Aytomo, ed. Antonio], dem Sohn des jüngst verstorbenen Königs 
Leon, für die Kommune Genua einen bestimmten fondaco [d.  h. ein bestimmtes Quartier] …“). Der 
Vertrag zwischen Leon II. und Benedetto Zaccaria, in dem sich dieselbe, hier jedoch angemessene 
Titulatur findet (im Armenischen „der ehrenwerte Vikar der Kommune der Genuesen diesseits des 
Meeres“, մեծա պատվեալ վիգայրն ճընուվիզացն գումնին ձովու այս դեհիս), ist zuerst von M. J. de Saint-
Martin in den Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblio thèque du Roi 11 (1827), S. 97–122, ediert 
worden. Die heute gebräuchliche Edition des kilikisch-armenischen Textes mitsamt Faksimilie findet 
sich im Recueil des Historiens des Croisades. Documents Armeniens, Bd. 1, Paris 1869 (Nachdr. West-
meat 1967, 21969), S. 745–754 (mit Charte Nr. 1); für den lateinischen Text ist inzwischen die Edition 
von Eleonora Pallavicino heranzuziehen (I Libri Iurium della Repubblica di Genova I.7, ed. Pallavi-
cino [wie Anm. 12], hier Nr. 1188, S. 74–77). Die (bislang anscheinend noch ungedeutete) arabi sche 
(!) Unterschrift auf dem lateinischen Exemplar, vor der (abgebrochenen) Authentifizierung durch den 
genuesi schen Notar Ro lan  dino de Riccardo (vgl. ebd., S. 77), كتاب الملك ابن العباس ابن ماھر (kitāb al-malik Ibn 
al-ʿAbbās ibn Māhir), lautet übersetzt „Schrei ben des Königs Ibn al-ʿAbbās (‚Sohn des Stirn runzlers‘, 
ein üblicher Beiname des Löwen, vgl. M. Grünert , Der Löwe in der Literatur der Araber, Prag 1899 
[Publikationen des Wissenschaftlichen Vereins für Volks kunde und Linguistik 6]) ibn Māhir (als Ei-
genname determiniert: ‚Sohn des Findigen‘)“: bei An satz einer Volksetymologie des Namens Hetʿoum 
(zu arm. հայ թայթել [haytʿaytʿel], „Mittel und Wege finden“; im armenischen Personen namenbuch von 
Hr. Ačaṙean, Hayocʿ Anjnanounneri Baṙaran, Bd. 3, Beirut 1972, S. 65, wird eine Ableitung aus arab. 
Hātim [ھاتم] oder Hatīm [ھتیم] beziehungsweise Ḥātim [حاتم] erwogen – der Name letztlich aber zum eu-
ropäischen Namen Othon gestellt) ist davon aus zu gehen, dass die Floskel nichts anderes bedeutet als 
„Schrei ben des Königs Leon, Sohn des Hetʿoum“.
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daraufhin mit der „Zah lung einer be trächtlichen Summe“ begnügt habe:¹⁵ das König-
reich Klein-Armenien, ehemals ein wichtiger Bündnis partner der anti-mamlukischen 
Kräfte des östlichen Mittelmeeres, war da mit neutra li siert.¹⁶

Nachdem die Angelegenheiten in Armenien nicht wirklich zufrieden stellend 
geregelt waren,¹⁷ beschloss Benedetto Zaccaria nach Genua zurückzukehren. Der 
Bruder des Genueser Annali sten Jacopo Doria, Paolino Doria, der im Jahre 1289 als 
genuesischer Kon sul in Kaffa (am Schwarzen Meer) residiert und auf eigene Faust 
mit dem in Kaffa lie gen den Kontingent von drei Galeeren an der Verteidigung von 
Tripolis hatte teilnehmen wollen, erfuhr in Zypern, dass Tripolis gefallen war und 
sein Schwiegervater Benedetto Zac caria sich in Armenien auf hielt. Da sein Konsulat 
in Kaffa beendet war (für das Jahr 1290 sollte sein Bruder Oliverio Doria ihm in die-
ses Amt nachfolgen),¹⁸ schloss sich Paolino Doria dem nach Genua zurück kehren den 
Benedetto Zaccaria an. Was weiter geschehen ist, erhellt am Deutlichsten aus einer 
Synopse der lateini schen und arabischen historiographischen Über lieferung:

15 Mufaḍḍal ibn Abī ʾl-Faḍāʾil, ed./trad. Blochet  (wie Anm. 10), S. [367] (die Emendationen des He-
rausgebers sind in den Text gesetzt): ولما كان السلطان منازل طرابلس قدم علیھ رسل صاحب سیس وطلبوا مرضاة السلطان 
 وانھوا ان صاحبھم داخل فى جمیع ما یرسم لھ بھ … ثم بعد الفراغ من أمر طرابلس عادت الرسل والسلطان نازل على حمص بھدنة جلیلة
 trad. Blochet: „Tandis) .واعتذارات عن تسلیم مرعش وبھسنا وانھ ال یمكنھ تسلمھما بسبب التتار وبذل للسلطان عوضھما جمال كثیرا
que le sultan était occupé au siège de Tripoli, des ambassadeurs du prince de Sis vinrent le trouver, [ils 
implorèrent sa miséricorde], et firent tout leur possible pour obtenir son agrément. … Ensuite, quand 
le sultan fut venu à bout de la résistance de Tripoli, les ambassadeurs s’en revinrent, et trouvèrent le 
sultan campé à Homs; ils apportaient le projet d’une trêve entièrement satisfaisante, et des excuses 
de ne pouvoir livrer Marʿash et Bahasna, alléguant qu’il était absolument impossible au roi d’Armenie 
de disposer de ces deux villes, à cause des Tatars. Le prince de Sis, en compensation, versa au sultan 
une somme d’argent considérable“).
16 A. D. Stewart , The Armenian Kingdom and the Mamluks. War and Diplomacy During the Reigns 
of He tʿum II (1289–1307), Leiden 2001 (The Medieval Mediterranean. Peoples, Economies and Cultures 
400–1453, Bd. 34), hier S. 72  f.
17 Lopez, Benedetto Zaccaria (wie Anm. 13), S. 146  f.
18 Balard, Romanie génoise (wie Anm. 1), S. 526 und 902.
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¹⁹²⁰²¹

Annales Ianuenses19 Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir20

„Als sie (sc. Benedetto Zaccaria und Pao-
li no Doria) in der Gegend von Cande lor 
in der Türkei waren, fanden sie etwa 
zehn Meilen (von der Küste entfernt) 
auf (hoher) See ein Schiff der Muslime, 
wel ches aus Alex andria kam und nach 
dem besagten Candelor fuhr.21 Und sie 
bekamen es durch die Gewalt eines 
Gefechts in ihre Hand, töteten die 
Männer durch das Schwert und stellten 
die Überlebenden mit ihren Waren unter 
die Herrschaft Genuas.

„Er (sc. Benedetto Zaccaria) reiste (aus 
dem Königreich Jerusalem) ab … und 
en terte ein Schiff, wel ches von Alex-
andria kam; auf ihm (be fanden sich) 
Kaufleute. Da nahm er es nach heftigem 
Kampf und einem Gemetzel unter der 
Be satzung und den Kaufleuten ein und 
nahm seine Waren (in Be sitz).

19 Annali Genovesi, ed. Imperiale  di  Sant’Angelo (wie Anm. 9), S. 95  f.: cumque fuissent in par-
tibus Candelor in Turchia, inuenerunt in mari per miliaria circa decem nauem unam Sarracenorum de 
Alexandria uenientem et apud dictum Candelor euntem, eamque per uim prelii ceperunt, ac homines 
gladio trucidarunt et in Ianua uiuos cum eorum mercibus in potestate comunis Ianue consignarunt. de 
quo homines Ianue unanimiter doluerunt, quoniam homines Ianue habebant pacem cum dicto solda-
no, et etiam multi Ianuenses et naues erant tunc temporis in terra Egipti, et etiam medio tempore illuc 
perrexerunt. soldanus uero predictus, his auditis, omnes Ianuenses quos in terra Egipti inuenit, fecit 
detineri in personis et rebus, in sui defensionem allegans quod galee comunis hominibus suis offende-
rant, et sic hominibus comunis uolebant offendere, quod quidem non faceret, si ei esset facta offensio 
per cursales uel homines singulares. qua de causa mense decembris fuit armata in Ianua galea una, in 
qua iuit missaticus pro comuni Albertus Spinula, que constitit ad armandum cum solidis dicti missatici 
libras …, atque in eadem portauit dictos Sarracenos qui euaserant de dicta naui cum omnibus mercibus 
suis; et qui peteret a soldano iam dicto Ianuenses per eum detentos relaxari, qui etiam narraret eidem 
qualiter sapientes Ianue de captione dicte nauis uniuersaliter doluerunt. qui pergens ad dictum solda-
num, relaxationem nostrorum plenarie impetrauit.
20 Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir, ed. Kā mil/an-Naǧǧār (wie Anm. 11), S. 165: فإنھ خرج [یعني بنیت زكریا] … وصادف 
 مْركبًا خرج من إسكندریة فیھ تجار، فأخذھم بعد قتال كثیر وَسْفك دماء ألصحابھم ودماء التجار وأْخذ األموال. وخاف من كان باإلسكندریة من
 الجنَویة أن یعود شره علیھم، فركبوا فى مركب وھربوا. ولما بلغ موالنا السلطان ذلك أُْمسك من بقى من الجنویة فى الثغور، ولم یتعرض إلى
 شيء من أموالھم، وضیق المسالك على جیش الجنویة، وتبرأ منھم أھل عكا وجمیع الفََرنج حتى األشكرى. وما وسع بنیت زكریا مكان، فراح
 إلى َجنوة فأنكروا علیھ ذلك وأخذوا منھ التجار والمال، وسیروا رسال إلى موالنا السلطان یتبرءون من ھذا الفعل، ویُْبعدون نفوسھم من مثل
 ذلك وقالوا: ھذا وبلنكیر بن بنصال الجنوى الذى جرى منھ تعرض من مدة إلى جھة الطینة، خرجوا عنا وصاروا كرسالیة وال یْجُسرون أنھم
 یدخلون إلینا، وقد رددنا التجار والمال، وكل ما أخذ من فى المركب، خوفًا من َسطوة موالنا السلطان وطلبًا لمراضیھ. وحلف الرسل بأبواب
 [موالنا] على اإلنجیل، بحضور األساقفة والرھبان أنھم ما أخفوا شیئا من المال وال أحًدا من التجار. وسألوا فى تقریر ھدنة من اآلن، فتوقف
 موالنا السلطان توقفًا كثیًرا، واشتد إنكاره علیھم، وھم یتضرعون ویسألون. وآخر األمر، ألجل عمارة الثغور، وألن ھذا الجیش یجلبون األموال،
.ویحصل للدیوان منھم الجعل الكثیرة، كتبت لھم ھدنة ھى
21 Bei Candelor (in anderen Quellen Escandelore oder Scandelore) handelt es sich um Alayas, eine 
Stadt in Pamphylien (in der heutigen Türkei).
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Darüber waren nun die Genu esen ein-
mütig betrübt, da viele Men schen in 
Genua Frieden hatten mit dem besag-
ten Sultan (sc. Qalāwūn) und auch viele 
Genuesen und Schiffe zu jener Zeit in 
Ägypten waren oder gar sich auf den 
Weg dorthin ge macht hatten.

Und wer von den Genuesen in Alex-
an dria war fürchtete sich, dass sein 
Unrecht auf sie zu rück falle; da bestie-
gen sie ein Schiff und flohen.

Nachdem der Sultan jedoch davon 
gehört hatte, ließ er alle Genuesen, 
welche er in Ägypten vorfand, an Person 
und Habe festsetzen, wobei er zu seiner 
Recht fertigung an führte, dass die Galee-
ren der Kom mu ne seine Leute angegrif-
fen hat ten. Ebenso wollte auch er die 
Leute der Kommune angreifen – was er 
freilich nicht tue, wenn ihm eine Aggres-
sion durch Korsaren oder Einzelperso-
nen wider fahre.

Nach dem der Sultan davon gehört hatte, 
setzte er die von den Genuesen geblie-
ben waren im Hafen fest – ohne dass er 
sich an irgendetwas von ihrem Eigen-
tum verging – und sperrte die Route für 
die genue sische Nation (ed. das genu-
esische Heer).22 Es di stanzierten sich 
von ihnen (auch) die Bevölkerung von 
Akkon und sämtliche Franken bis hin 
zum Las kariden (al-Aškarī).23 Benedetto 
Zac ca  ria erhielt kein Quartier (makān); 
da segelte er nach Genua.

Aus diesem Grund wurde im Monat 
Dezember eine Galeere ausgerüstet, in 
welcher der von der Kommune bevoll-
mächtigte Ge sandte, Alberto Spinola, 
ab reiste – diese kostete zur Aus rüstung 
mit samt den Solidi des besagten 
Ge sandten <…>24Pfund <Silber> – und in 
der selben trans portierte er alle be sagten 
Muslime, die von dem besagten Schiff 
davon ge kom men waren, mit all ihrer 
Habe.

Da missbilligten sie (sc. die Genu esen) 
ihm dies(e Tat) und nah men ihm die 
Kaufleute und Waren weg. Sie ließen 
Gesandte zu unserem Herrn, dem 
Sultan, abreisen, distanzierten sich von 
dieser Tat und wiesen so etwas von sich.

22²²
23²³
24²⁴

22 Mit Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 142 Anm. 2 (gegen Si lvestre  de Sacy, 
 Pièces diplomatiques [wie Anm. 2], S. 41), ist auch hier ǧins (جنس) statt ǧaiš (جیش) zu lesen (vgl. unten 
Anm. 27).
23 Gemeint ist der byzantinische Basileus Andronikos II. Palaiologos (1282–1328).
24 Hier liegt in allen Handschriften eine Lücke vor.
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Er sollte vom Sultan erbitten, die vor-
genannten, von ihm fest ge setzten Genu -
esen freizu las sen und ihm schildern, 
auf welche Weise die einsichtigen Genu-
esen über die Aufbringung des besagten 
Schif fes allgemein betrübt seien.

Sie (sc. die Gesandten) sprachen: „Jener 
(Bene detto Zaccaria) und BLNKYR, 
Sohn des BLṢʾL,25 des Genuesen, von 
dem vor einiger Zeit ein Angriff auf die 
Gegend von Ṭīna ausgegangen war,26 
haben uns verlassen und sind Kor saren 
geworden. Sie werden es nicht wagen, 
zu uns zurück  zu kehren. Wir haben die 
Kauf leute und Waren zurückgebracht 
und alles, was denen auf dem Schiff 
ge nommen worden war – aus Furcht vor 
einem Angriff unseres Herrn Sultan und 
um seine Gunst zu erlangen.“

Und indem er auf den Sultan ein drang, 
erreichte er die voll ständige Freilassung 
der unse ren.“

Die Bot schafter schworen bei Hofe 
(bi-abwāb) auf das Evan gelium, in 
An wesenheit von Bi schöfen und 
Mönchen, dass sie nicht irgend etwas 
vorenthielten von den Waren und nicht 
einen von den Kaufleuten, und sie baten 
um den Ab schluss eines Friedens ver-
trages (hudna) von jetzt an (mina ʾl-ān). 
Da zö ger te der Sultan eine Zeit lang und 
bekräftigte ihnen gegen über seine Ab leh-
nung, ob wohl sie wiederholt inständig 
flehten und darum ba ten. Zu guter Letzt, 
wegen der Sicherung der Häfen und weil 
die se Nation (ed. dieses Heer)27 Waren 
ein führte und gros se Summen davon für 
den Diwan übrig blieben, wurde fol gen-
der Friedens vertrag ausgestellt.“

²⁵²⁶²⁷

25 Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 142: BNṢĀL.
26 Die Episode soll, da sie für den weiteren Verlauf der Ereignisse ohne Bedeutung ist, aus geklammert 
werden. Weder die Annales Ianuenses noch die von Balard, Romanie génoise (wie Anm. 1), S. 907–
909, aufgelisteten Namen von Schiffskommandanten der Flotte von Kaffa lassen eine Identi fi zie rung 
des Namens zu. Im Hinblick auf die lateinische Überlieferung zur Vorgeschichte ist zu erwägen, ob 
BLNKR (بلنكر) zu BLYNW (بلینو), also Paolino (Doria) zu verbessern, und BLṢʾL oder BNṢĀL (بلصال bzw. 
 d.  h. consul, verdorben ist. Es bleibt die Schwierigkeit, dass ,(قنصل) oder QNṢL (كنصل) aus KNṢL (بنصال
BLNKYR in anderer Deutung auch im arabischen Vertragstext begegnet, vgl. Anm. 37.
27 Für diese Stelle konjizierte bereits Si lvestre  de Sacy, Pièces diplomatiques (wie Anm. 2), S. 42 
Anm. 2, ǧins (جنس) für ǧaiš (جیش), vgl. oben Anm. 22.



72   Alexander M. Schilling

QFIAB 95 (2015)

2. Der genuesisch-äygptische Vertrag von 1290 ist in lateinischer Sprache durch Ab-
schriften des Liber iurium, einer zeitgenössischen Sammlung genuesischer Staatsver-
träge in neun Bänden – beim siebten Band, dem Settimo, handelt es sich genauge-
nommen um eine erweiterte Kopie des ersten Bandes –, und in arabischer Spra che 
durch das bereits erwähnte Dossier, das Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir in die Biographie des Sul-
tans Qalāwūn aufgenommen hat, dokumentiert.

Die lateinische Fassung [L] ist in zwei Abschriften überliefert. Da im Gefolge des 
Aufstandes der Guelfen in der Stadt Genua vom Jahre 1296 der erste Band (der so 
genannte vetustior) des Liber iurium verschollen war (und erst Jahrhunderte später 
wieder auftauchen sollte), hatte am 20. Juni 1301 der Podestà Danio da Osnago ange-
ordnet, dass aus einer seit dem 8. November 1267 angelegten Dublette des vetustior, 
dem Codex Settimo (als deren letzter, seit etwa 1280 tätige Redaktor der uns schon be-
kannte Genueser Annalist Jacopo Doria als custos pro comuni [sic] tam privilegiorum 
quam etiam registrorum et aliarum scrip tu ra rum Communis ver ant wort lich zeichnet), 
eine Abschrift genommen werden sollte. Der damit beauftragte Notar, Rolandino de 
Riccardo, fertigte (unter der Aufsicht eines gewissen Porchetto Salvago) aus dem Set-
timo indessen zwei Kopien an. Die erste, heute als Liber A bezeichnete Kopie (olim 
Codex A, beziehungsweise de Camera) folgt in ihrer Anordnung genau ihrer Vorlage 
(also dem Settimo) und verdankt ihren seit den 1250er Jahren um 308 Stücke vermehr-
ten Bestand der Sammlertätigkeit ihrer Redaktoren, Rolandino de Ric car do und Por-
chetto Salvago. Bei der zweiten Kopie handelt es sich um eine (wohl auf Ver an las sung 
des Porchetto Salvago) nach Materien geordnete und in sechs Bücher ge glie der te Ab-
schrift, die in der modernen For schung den Namen Duplicatum trägt (olim Cod. B). 
Silvestre de Sacy hat seiner Aus gabe offensichtlich das Duplicatum (fol. 235rff.) zu-
grunde gelegt,²⁸ welches – mitsamt den anderen Bänden des Liber iurium – im Jahre 
1805 nach Paris ver bracht worden war; die Restitution der gesamten Serie nach Ge-
nua sollte sich bis ins 20. Jahr hundert hinein hinziehen. Für die Editionsreihen der 
Monumenta Historiae Patriae und der Libri iurium della Repubblica di Genova haben 
Ercole Ricotti und Eleonora Pallavicino (letztere unter Anführung der hand schrift li-
chen Varianten des Duplicatum), allerdings ohne diese Be vor zugung zu begründen, 
den Text des Liber A, fol. 426r–427v, abgedruckt.²⁹

28 Silvestre  de Sacy, Pièces diplomatiques (wie Anm. 2), S. 34–41; zur Position des Stücks am 
Ende des dritten Buches des Duplicatum nach der Anordnung von Rolandino de Riccardo (beinhal-
tend con ventiones, pacta, instrumenta et negocia pertinentes et pertinentia comuni Ianue in partibus 
orientis a Corvo ultra extra districtum Ianue … usque imperium Grecorum et partes transmarinas), vgl. 
Puncuh/Rovere, Introduzione (wie Anm. 12), S. 331.
29 I Libri Iurium della Repubblica di Genova I.7, ed. Pallavicino (wie Anm. 12), Nr. 1189, S. 78–83; 
Liber Iurium Reipublicae Genuensis, ed. Ricott i  (wie Anm. 12), Bd. 2, Sp. 243–248 (Nr. XCVI); zum 
Über lieferungs kontext vgl. Puncuh/Rovere, Introduzione (wie Anm. 12), S. 304. Die Angaben zur 
Über lieferung des Liber iurium aus Enrico Ricottis „Praefatio“ (Liber Iurium Reipublicae Genuensis, 
ed. Ricott i  [wie Anm. 12], Bd. 1, S. IX–XVIII), sind überholt durch die Forschungen von Dino Puncuh 
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Das historiographisch überlieferte arabische Dossier³⁰ besteht aus fünf Einzel-
stücken: [A] dem Vertrag mit den Ver pflichtungen der Genuesen,³¹ [B] einem Zeug-
nis des melki ti schen Bischofs von Alexandria für die Ablegung des Eides in seiner 
Anwesenheit,³² [C] einer An wesenheitsliste,³³ [D] einer Kopie der Eidesformel der 
Genuesen vor dem melkitischen Bischof mit Verpflichtungen der Genu esen³⁴ und 
schließlich [E] einem Zeugnis des voran stehenden Dokuments seitens des melki ti-
schen Bischofs.³⁵ Wie Peter Holt hervorgehoben hat, stellen die beiden letzt genann-
ten Do ku men te ein Unikum für die mamlukischen Ur kun den dar.³⁶

Aus den arabischen Texten ergibt sich ungefähr folgendes Bild: Am 13. Māyī 
-des Jahres 1290 wurde [A] zufolge der Vertrag niedergeschrieben und eine Inter (مایي)
linearversion von einem ortsansässigen genuesischen „Pilger“ (wie das ominöse Wort 
 seit Kara ba cek gedeutet wird)³⁷ namens Ḥakīm, der als Dolmetscher [BLNKYR] بلنكیر
des genuesischen Gesandten Al ber  to Spinola fungierte, in dieses Exemplar eingetra-
gen. Daraufhin schwor Alberto Spi nola in Anwesenheit von Bonifazio Zurla, Daniele 
Tancredi, Rainerio Boccanegra, dem Kon sul Raffo, Franceschino Rubes und dem teo-
logo (also einem Kleriker namens) Faliero für die Einhal tung der genu esischen Ver-
pflichtungen.

Am Sonntag, den 2. Ǧumādā I des Jahres 689 nach der Hiǧra, wurden, wie aus 
[C] her vor geht, „die Kapitel schriftlich niedergelegt“, und Šams ad-Dīn ʿAbdallāh 
al-Manṣūrī, ein An ge höriger der muslimischen Delegation,³⁸ „las ihren fränkischen 

und Antonella Rovere, deren zu sam men fassender Darstellung sämtliche oben stehenden Angaben 
entnommen sind (Puncuh/Rovere, Introduzione [wie Anm. 12], S. 71–131, ins be son dere S. 74  f. [zu 
Jacopo Doria als letztem Redaktor des Settimo] und S. 121–122 sowie S. 128–131 [zur Tätigkeit von Ro-
landino de Riccardo und Porchetto Selvagia]). Im Folgenden sind die Lesarten ge kenn zeich net durch 
die Sigle S für den Text der Ausgabe Silvestre de Sacy’s (des Dupli catum), die Sigle R für Ricotti’s Aus-
gabe des Liber A und die Sigle P für die Neuedition beider Codices durch Eleonora Pallavicino, die, um 
die Verwirrung komplett zu machen, für die beiden Ab schrif ten neue Siglen, B (für den Liber A) und 
B’ (für das Duplicatum), verwendet hat.
30 Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir, ed. Kāmil/an-Naǧǧār (wie Anm. 11), S. 166–169.
31 Ebd., S. 166  f.
32 Ebd.
33 Ebd., S. 168.
34 Ebd., S. 168  f.
35 Ebd., S. 169.
36 Holt , Qalāwūn’s Treaty (wie Anm. 7), S. 105.
37 Die Auflösung der in der arabischen Tradition entstellten genuesischen Namen folgt der von 
Holt , Qalāwūn’s Treaty (wie Anm. 7) und Ders. , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), der im we-
sentlichen die Ergebnisse von Karabacek, Arabische Beiträge (wie Anm. 4), übernommen hat.
38 Seiner Nisbe al-Manṣūrī zufolge war Šams ad-Dīn Mitglied der Entourage von al-Manṣūr, das 
heißt, des Sultans Qalāwūn. Si lvestre  de Sacy, Pièces diplomatiques (wie Anm. 2), übersetzt „de 
Man sourah“, also „aus Manṣūra“; Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 141–151, lässt die-
sen Namensbestandteil un kom men tiert, merkt aber in der Einleitung (ebd., S. 1) an, dass ein ge wis ser 
Baibars al-Manṣūrī, „as his name indi ca tes“, Mamluke des Sultans Qalāwūn gewesen sei.
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Text übertragen ins Arabi sche vor“³⁹ – „wobei zur Beglaubigung der Übertragung ins 
Arabische und zur Bezeu gung ihrer Kor rektheit“⁴⁰ die Übersetzer Sābiq ad-Dīn und 
ʿIzz ad-Dīn al-Kabakī für ihn über setzt hatten. Folgende Personen waren als Zeugen 
anwesend und haben ihre Unterschrift ge leistet: Pater Arsenius, ein gleichnamiger 
Abt Arsenius des Qaṣīr-Klosters,⁴¹ Menas der Diakon, ein Mönch aus dem Sinaikloster 
namens Michael, ferner der genuesische Konsul Bonifazio, der Schiffs kapitän und 
Kaufmann Angelino, der Kaufmann Daniele Capello, der Konsul Raffo, sowie der edle 
Rainerio Boccanegra.

Am 14. Ayyār („Mai“) des Jahres 6798 der byzantinischen Weltära schwor Alberto 
Spinola laut Dokument [B] auf ein Exemplar des Eides, des Vertrages und seine Kapi-
tel vor dem mel ki tischen Bischof Petrus. Am Donnerstag, den 9. Ayyār („Mai“) dessel-
ben Jahres, testierte laut [E] der mel kitische Bischof den von Alberto Spinola vor ihm 
geleisteten Eid [D].

Die Anwesenheit dieser melkitischen Geistlichen ergibt sich für [A] nicht aus 
der An we senheitsliste, sondern lediglich aus der (womöglich später hinzugesetzten) 
Überschrift der (literarisch überlieferten) Kopie des Ver trages;⁴² auch in [B] und der 
Überschrift von [D] sind die anwesenden Geistlichen und Genu esen nur indirekt ge-
nannt.⁴³ Folgende Personen waren also nach den verschiedenen Dokumenten am Zu-
standekommen des Vertrages beteiligt:

Alberto Spinola [A], [B], [C], [D?], [L]
Bonifazio (Zurla) [A], [B?], [C?], [D?]
Daniele Tancredi [A], [B?], [D?]
Rainerio Boccanegra [A], [B?], [C], [D?]

39 Im Arabischen قرأ ما فیھا من القلم الفرنجي منقول الى العربي (qaraʾa mā fīhā mina ʾl-qalam al-faranǧī manqūl 
ilā ʾl-ʿarabī).
40 Im Arabischen لتحقیق التعریب وشھادة بصحتھ (li-taḥqīq at-taʿrīb wa-šahādat bi-ṣiḥḥatihī).
41 Zum „Kloster des Zwerges“ (qaṣīr)“, nämlich des zwergenwüchsigen hl. Johannes, auf dem 
Muqaṭṭam oberhalb von Kairo, vgl. etwa H. Halm, Die Kalifen von Kairo. Die Fatimiden in Ägypten 
973–1074, München 2003, S. 219  f., 223 (u. ö.); in der Literatur zum genuesisch-ägyptischen Handels-
vertrag findet sich durchgehend (aber ohne den Versuch einer Lokalisierung des Klosters) die (eben-
falls mögliche) Vokalisierung quṣair („Schlösschen“) für قصیر.
42 [A] „Kopie des Vertrages unseres Herrn, des Sultans, mit Genua und dies(er ist) in An wesen heit 
von Bischöfen und Mönchen (geschlossen worden).“ Der Plural „Bischöfe“ steht nur hier und in dem 
Ver hand lungs regest, das Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir mitgeteilt hat: in beiden Fällen er geben sich Verdachts-
momente für die urkund liche Authentizität beziehungsweise die Histori zität der Aus sagen der ent-
sprechenden Textteile.
43 [B] „Es schwor der besagte Botschafter Alberto Spinola und wer von seiner Begleitung an wesend 
war an genuesischen Konsuln und Kaufleuten …“; „ich (Petrus) bezeuge …, dass sie ge schworen 
haben … in Anwesenheit der unterzeichneten Priester und Mönche.“ [D] „Ferner eine Kopie des Eides, 
welchen die Botschafter schworen und auf Fränkisch unterschrieben in Anwesenheit des Bischofs 
(Petrus).“
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Raffo der Konsul [A], [B?], [C], [D?]
Franceschino Rubes [A], [B?], [D?]
der teologo Faliero [A], [B?], [D?]
Kapitän Angelino [B?], [C], [D?]
Daniele Capello [B?], [C], [D?]
Ḥakīm der Pilger [A]
Ḥusām ad-Dīn [L]
Šams ad-Dīn al-Manṣūrī [C]
Sābiq ad-Dīn [C]
ʿIzz ad-Dīn al-Kabakī [C]
Bischof Petrus von Alexandria [A?], [B], [D], [E]
Pater Arsenius [A?], [B?], [C], [D?]
Abt Arsenius vom Qaṣīr-Kloster [A?], [B?], [C], [D?]
Menas der Diakon [A?], [B?], [C], [D?]
Michael vom Sinai [A?], [B?], [C], [D?]

Wie aus dieser Aufstellung zu sehen ist, sind die Informationen der lateinischen 
Überlieferung [L] in Bezug auf die anwesenden Personen ziemlich dürftig: Hier agie-
ren nur der Genuese Alberto Spinola und „der Herr Emir Ḥusām ad-Dīn (Osemedinus), 
der Stellvertreter (naibo aus arab. نائب [nāʾib]) des hoch mögend sten Sultans“,⁴⁴ der in 
der arabischen Tra  dition gar nicht erwähnt wird. Alberto Spinola zeichnet der arabi-
schen Tradition zufolge ver antwortlich als „Gesandter des Podestà Bertram de Car-
cano, der Kapitäne Oberto Spinola und Corrado Doria, der Senatoren und Ratgeber 
und dem Rat der Kommune Genua“,⁴⁵ der lateinischen Tradition zufolge als „Gesand-
ter, er mächtigt seitens der Herren Kapitäne der Kommune und (seitens) der anciani-
Ältesten des Volkes von Genua, dessen Staatsrat“.⁴⁶

In der lateinischen Tradition wird die Gültigkeit des Vertrages zeitlich be mes-
sen,⁴⁷ der Podestà Bertram de Carcano wird hier nicht erwähnt.⁴⁸ Die lateinische 

44 [L] dominus mirus Osemedinus naibo altissimi soldani.
45 [A] رسول البذسطا بالرام ذا كركان والكبطانیة اوبرت اسبینوال وكرات دریا والمشایح والمشایرین من اصحاب الراي والمشورة كمون 
-Ūbartu Isbīnūlā wa [كنطابیة .ed ;كبطانیة .corr] rasūl al-buḏisṭā Bālrām ḏā-Karkān waʾl-kabiṭānīya) الجنویة
Kurāt Duryā waʾl-mašāyiḥ waʾl-mušāyirīn min aṣḥāb ar-raʾy waʾl-mašūra kummūn al-ǧanawīya).
46 [L] messaticus delegatus in parte dominorum capitaneorum Communis et populi Januae senium anci-
anorum consilium civitatis eiusdem. Ich fasse vor dem Hintergrund der arabischen Formu lierung (vgl. 
die vorige Fußnote) das schwierige consilium (statt consilii = arab. min aṣḥāb ar-raʾy waʾl-mašūra) als 
einen auf senium ancianorum (= arab. al-mašāyiḥ waʾl-mušāyirīn) zu beziehenden casus pendens auf.
47 [L] ista pax fiat stabilis et firma in uita domini melech elmansor et in uita domini melech laseraf (PRS 
laserat) filius eius et in uita dominorum capitaneorum oberti spinule et conradi aurie capitaneorum 
communis ianue (zur Übersetzung vgl. unten Anhang).
48 Zum Podestà Bertram de Carcano sind die Angaben der Annali Genovesi, ed. Imperiale  di 
Sant’Angelo (wie Anm. 9), S. 93, zu vergleichen:.MCCLXXXVIIII. fuit potestas Ianue uir nobilis do-
minus Bertramus de Carcano ciuis Mediolanensis, cui super maleficiis et tota ratione reddenda cuilibet 
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Tradition nennt ferner die Testierung durch Ḥusām ad-Dīn ein sacramentum facere, 
beziehungsweise deren Vollzug iuratum esse, die des Alberto Spinola nur ein pro-
mittere. In arabischer Über lieferung fehlt der Eid, den Ḥusām ad-Dīn abgelegt hat, 
ferner sämtliche Verpflichtungen der Mam luken sultane gegenüber der genuesischen 
Seite.

Lässt man die Angaben des Verhandlungsregests des Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir⁴⁹ außer 
Acht, bleibt zunächst unklar, in welcher zeitlichen Reihenfolge die fünf Dokumente 
der arabischen Tradition entstanden sind: [A] gibt als Datum (Samstag,) „den 13. Mai“ 
(in arabischer Um schrift) an. Auf „den 14. Ayyār (= Mai)“, also wohl den Sonntag, 
datiert [B] nach mel ki ti scher Zeit rechnung. Bei dem nach islamischer Zeitrechnung 
datierten Dokument [C] ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem Wochentag „Sonn-
tag“ (14. Mai) und dem Datum „13. Mai“ (ein Samstag). [D] schließlich ist undatiert, 
stand aber auf demselben Blatt wie [E],⁵⁰ welches in melkitischer Zeitrechnung auf 
den „Donnerstag, den 9. Mai“ (ein Dienstag) datiert. Ver bessert man mit Peter Holt 
in „Donnerstag, den 19. Mai“,⁵¹ ergibt sich dieselbe Dis kre panz wie in [C]: ent weder 
stimmt „Donnerstag“ (der 18. beziehungsweise der 11. Mai), oder der „19. Mai“ (ein 
Freitag).⁵² Aller Wahrscheinlichkeit nach ist „Donnerstag, der 4. Mai“ falsch abge-

plena est attributa potestas („1289 ist ein edler Mann Podestà in Genua geworden, [nämlich] der Herr 
Bertram de Carcano, ein Bürger aus Mailand, dem die volle Amtsgewalt übertragen worden ist, über 
Straftaten und zur vollständigen Rechen schafts legung gegenüber jedermann“); ebd., S. 114: Anno 
Domini.MCCLXXXX. fuit potestas Ianue uir nobilis Iohannes de Luano ciuis Cumanus, cui ad modum 
precedentis potestatis fuit super tota ratione reddenda cuilibet plena attributa potestas („1290 ist ein 
edler Mann Podestà in Genua geworden, [nämlich] der Herr Johannes de Luano, ein Bürger aus Como, 
dem nach Art des vorangegangenen Podestà die volle Amtsgewalt übertragen worden ist, zur voll-
ständigen Rechen schafts legung gegenüber jedermann“). Für die amtierenden Kapitäne ebd., S. 123  f.: 
hoc etiam anno (1291), mense madii, cum predicti capitanei, scilicet domini Obertus Spinula et Conra-
dus Aurie, iurassent non esse capitanei de cetero, elapso festo beatorum apostolorum Simonis et Iude 
de.MCCLXXXXI. ad quod antea electi fuerant … electus fuit in capitaneum Januensis populi nobilis uir 
dominus Landfrancus de Suardis („In diesem Jahr [1291], im Monat Mai, wurde – da die vor er wähn ten 
Kapitäne, nämlich die Herren Oberto Spinola und Corrado Doria, geschworen hatten, nicht weiter 
Kapitäne zu sein, als bis das Fest der heiligen Apostel Simon und Judas des Jahres 1291, bis zu wel-
chem sie vorher gewählt worden waren, abgelaufen wäre – zum Kapitän des Volkes von Genua ein 
edler Mann gewählt, [nämlich] der Herr Lanfranco de Suardis“). Oberto Spinola und Oberto Doria 
(für den später Corrado Doria nachrückte) waren Kapitäne vom 28. Oktober 1270 bis zum 28. Oktober 
1291.
49 Vgl. Kap. 1: Vorgeschichte.
50 Der Bischof Petrus bezeugt in [E] „die Gesamtheit (dessen), was oben auf diesem Blatt (steht)“.
51 Holt , Early Mamluk Diplomacy [wie Anm. 7], S. 151, ergänzt also zu <تاسع <عشرة (tāsiʿ <ʿašara>), 
„der Neun<zehn>te“.
52 Dieser Fall macht offenbar die Erklärung von Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 149 
Anm. 21, für die Diskrepanz zwischen Wochentag und Datum in [C] hinfällig, wonach die Zeitrech-
nung der Muslime den Tag schon mit dem Abend des vorigen Tages beginnen lasse, [C] somit auf den 
Abend des 13. Mai datiere: Es heißt in [E] explizit الخامس  “also „der fünfte Tag ,(nahār al-ḫāmis) نھار 
(d.  h. „Donnerstag“).
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schrieben wor   den.⁵³ Wie zu sehen sein wird, ist es von erheblicher Bedeutung, dass 
das letzte Dokument das früheste Datum trägt.

3. Nimmt man die Angaben der arabischen Texte [A] und [C] ernst, so lagen im Ver-
lauf der Rati fizierung des Vertrages zwei Ausfertigungen vor, zumindest der Vertrags-
bestimmungen (lat. capitula, arab. فصول [fuṣūl]): Eine anzunehmende ursprüngliche, 
arabischsprachige Aus fer tigung (im Folgenden: [*A]) mit samt dem Eid des Alberto 
Spinola und den Ver pflich tun gen der Genuesen, sowie den aus [L] bekannten Ver-
pflichtungen der Muslime und dem Eid des Ḥusām ad-Dīn (in arabi scher Sprache), 
wurde von Ḥakīm dem Pilger übersetzt und „Wort für Wort, Zeile für Zeile“ in die-
ses Exemplar „zwischen die Zeilen“ eingetragen. Eine (hypo thetische) „fränkische“, 
wohl vul gär sprach  liche oder lateinische Ausfertigung (im Folgenden: [*F] oder [*L]) 
der genannten Kapitel – wohl ohne arabi  schen Text und somit nicht identisch mit 
dem Exemplar [*A] – musste bei einer anderen Zere  monie von den Übersetzern Sābiq 
ad-Dīn und ʿIzz ad-Dīn al-Kabakī ins Arabische über tragen werden, damit Šams ad-
Dīn al-Man ṣūrī ihren Inhalt laut vortragen konnte. Es stellt sich somit die Frage, in 
welchem Verhältnis die in die Überlieferung ein gegangenen Texte [A] und [L] zu den 
postulierten Urfassungen [*A] und [Interlinearversion von *A], das heißt [*F] oder 
[*L] stehen.

Eine nur flüchtige Durchsicht von Dokument [A] ergibt folgenden Befund: Die 
musli mi  schen Verpflichtungen gegenüber den Genuesen und die Zustimmung des 
Sultans zum Eid seines Stellvertreters Ḥusām ad-Dīn fehlen und sind anscheinend 
der Endredaktion des Bio gra phen Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir zum Opfer gefallen, der – so je-
denfalls Peter Holt – damit wohl suggerieren wollte, (1.) es be stün den keinerlei Ver-
pflichtungen der Muslime, es werde ledig lich die genuesische Wieder gut machung für 
die Piraterie des Benedetto Zaccaria bezeugt, und (2.) die Genuesen seien den Arme-
niern und Nubiern rechtlich gleichgestellt – deren Verträge mit dem Sultan gleichen 
nämlich dem der Genuesen in formaler Hinsicht.⁵⁴

Wie ein Vergleich der genuesischen Verpflichtungen aus [L] und [A] zeigt, ist der 
Text von [A] redaktionell über arbeitet, es finden sich häufig Wiederholungen und 
Weit schweifig keiten, wo der latei ni sche Text knapp und präzise ist; die Substanz der 
Ver pflichtungen ist jedoch nicht we sent lich berührt.⁵⁵ Auffällig ist der arabisierte la-
teinische Monatsname in der Datumzeile am Ende von [A]: „Geschrie ben am 13. Māyī 

53 Die Ergänzung von Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 149 Anm. 21 (vgl. die 
 vorige An mer kung), ist hinfällig, wenn man (paläographisch – vor allem bei einem unpunktierten 
Text – durchaus möglich) رابع (oder راٮع [rābiʿ]) „der Vierte“ statt تاسع (oder ٮاسع [tāsiʿ]) „der Neunte“ 
liest.
54 Holt , Qalāwūn’s Treaty (wie Anm. 7), S. 105.
55 Vgl. dazu am ausführlichsten immer noch M. C. Canale, Nuova istoria della Repubblica di Ge-
nova, Florenz 1858–1864, hier Bd. 4, S. 270  f., sowie Heyd, Colonie commerciali (wie Anm. 1), Bd. 2, 
S. 191.
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des Jahres 1290 der Geburt des ʿĪsā – Friede über ihn.“ Der melki ti sche Bischof da-
tiert in Dokument [B] nach der byzantinischen Ära unter Verwendung syrisch-ara-
bischer Monats namen und die musli mische Delegation in Dokument [C] nach dem 
islamischen Kalender. Anstelle der muslimischen Namensform عیسی (ʿĪsā) wie in [A], 
erscheint in Dokument [D] (bei dessen Abfassung eine melkitische De legation an-
wesend war) die christlich-arabische Form für Jesus, یسوع (Yasūʿ, zu vergleichen ist 
syrisch ܝܫܘܥ [Īšôʿ be ziehungs weise Yešūʿ]).⁵⁶ Das bedeutet: die genuesische Partei war 
in irgend einer Form an der Redaktion von [*A] beteiligt. Aus manchen Namensformen 
der Eides formel von [A] sind ebenfalls lateinische, aber auch christlich-arabische Ein-
flüsse bei der Abfassung von [*A] ab zulesen; so wird etwa die Form ماریة (Māriya) 
anstelle des musli mi schen und auch christlich-arabischen مریم (Mariam) zur Be zeich-
nung der Gottesmutter Maria benutzt, die Namen der Evangelisten erscheinen in den 
gewöhn lichen christlich-arabischen Formen. Die „musli mischen An leihen“ (Name 
Jesu und Eu logie) in der an sonsten „lateinischen Datum zeile“ des arabi schen Texts 
von [A] deuten in dessen auf die re daktio nelle Tätig keit des Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir, also des 
Autors der Biographie des Sultans Qalāwūn.

Was die lateinische Überlieferung anbelangt, so ist die Textbasis zu  schmal, um 
ein wandfrei zwischen den Abschreibefehlern und Zutaten des Kopisten der auf uns 
gekommenen Codices und denen, die der Redaktor des aus Ägypten mitgebrachten 
Exemplars [*L] des Ver trages gemacht haben mag, zu unterscheiden.⁵⁷ Dennoch las-
sen sich einige Aussagen über die Textgestalt von [L] vor dem Eintrag in den Liber iu-
rium treffen. Zumindest die Ein leitung, die Verpflichtungen der muslimischen Seite, 
der Eid des Stell vertreters des Sultans, sowie die Verpflichtungen der genuesischen 
Seite sind aus dem Arabi schen übersetzt worden: die Homo genität sowohl der For-
mulierungen als auch der Fehler und Arabismen dieser Passagen legen es nahe, dass 
diese Textteile zum Zeitpunkt der Über setzung eine Einheit darstellten – ein überaus 
gewichtiges Argument für die Annahme, dass [A] als Torso in die Biographie des Sul-
tans Qalāwūn gekommen ist.

56 Fehlt in der Ausgabe von Si lvestre  de Sacy, Pièces diplomatiques (wie Anm. 2).
57 Vgl. dazu im Einzelnen die unten im Anhang vorgelegte Übersetzung. – Es ist etwa zu kon-
statieren, dass Abkürzungen stehen geblieben sind (etwa dar ad i pca du apud car; conj. Silvestre de 
Sacy: denarios ad ipsam cecham domini nostri apud Cahiram) oder durch den Redaktor zum Teil falsch 
aufgelöst worden (per für pro; quem für quos, nec für necnon oder vel [an einer Stelle im Text ñ], ei für 
eis). Die Buchstaben t, c und r sind vertauscht worden (loco vita [R via PS vice] et nomine; cotanum für 
coranum), desgleichen e und i, wodurch die Aktionsart von Infinitiven häufig durch ein an der gerät. Im 
Original müssen et, in und ex ähnlich ausgesehen haben: sie werden jedenfalls in [L] durcheinander 
geworfen.
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Insgesamt weist die Gestalt des heute vorliegenden lateinischen Textes auf die 
re dak tio nel le Überarbeitung einer von Vulgarismen⁵⁸ und Arabismen⁵⁹ durchsetzten 

58 Für „sich aufhalten, verweilen“ hat der Übersetzer Formen von stare verwendet, dem italieni sches 
stare oder arabisches aqāma zugrunde liegen könnte. Pleonasmen an Partikeln (extra de quo quod) 
oder an Negationen (etwa {non} detineantur, {non} possit detineri etc.) finden sich häufig. Bei Bedin-
gungssätzen wird die Protasis üblicherweise mit si eingeleitet, bisweilen findet sich dafür quando, 
ohne dass der Sinn rein temporal wäre. Die Apodosis, an einer Stelle durch quod eingeleitet (si exier-
int …, quod dominus … sit … in contrarium), wird ansonsten durch die Verwendung des Kon junktivs 
markiert, ohne dass eine Partikel hinzuträte. Ein weiterer Italianismus ist etwa die Form commune 
(im Akk.) für lat. communem.
59 Im lateinischen Vertragstext sind einige arabische Fremdwörter stehengeblieben, etwa alaagem 
[S alaagen] (arab. al-ʿaǧm, „Perser“), naibo (arab. nāʾib, „Stellvertreter“), mirus oder amira tus (arab. 
amīr, „Emir“), milus (arab. ʿāmil, „Beamter“, in einem Falle womöglich auch für amīn [vgl. An-
hang]), momo lucos (arab. mamālik, Sg. mamlūk, „Sklave“), coranum [PRS cotanum] (arab. al-Qurʾān, 
„Koran“), chefari (arab. kifār, Sg. kāfir, „Ungläubiger, Giaur“), cecam (arab. sikka „Münz[stät  t]e“), 
feda (arab. fidā „Tilgung“), ferner solche, die sich nach und nach durch die levan tini sche lingua fran-
ca in den europä ischen Sprachen eingebürgert haben, etwa dugana (arab. dīwān, vgl. franz. douane), 
fondicum (arab. funduq, vgl. ital. fondaco), magasenos (arab. maḥāzin „Magazine“), asona (arab. [dār] 
aṣ-ṣināʿa „Arsenal“), torcimanus (arab. tarǧumān „Über setzer, Dragoman“), archadi (arab. al-qādī 
„Richter, Kadi“) – darunter auch „false friends“, zum Bei spiel das Wort censarius, welches unter an-
derem auch im armenisch–lateinischen Vertrag zwi schen Genua und dem König  reich Klein-Armenien 
von 1289 (wie Anm. 14) belegt ist: mlat. censarii wird hier durch das kili kisch-armenische Äqui valent 
սամսրչէք (samsrčʿēkʿ) reprä sen tiert (zu einem nicht belegten Sg. *սամսար samsar, wel cher gemein-
hin durch arab. سمسار [sam sār], „Makler“, erklärt wird, ein Wort, das seiner seits wiederum auf mlat. 
censarius zurück gehen soll, vgl. den Eintrag im etymologischen Wörterbuch des Armenischen von 
Hr. Ačaṙean, Hayeren Ar ma ta kan Baṙaran, Bd. 4, Erevan 1979, S. 168; die mittellateinischen Lexika 
geben für cens[u]arius die Be deu tung „Zins mann“ oder „Zins meister“ o.  ä.). Der Begriff in cale gare ist 
vielleicht von arab. ḫalaka „versteigern“ gebildet. Einige lateinische Begriffe treffen die falsche Kon-
notation des arabischen Substrats, etwa aperitor terrarum für arab. fātiḥ al-buldān („Eroberer der Län-
der“) oder (redundantes) per manus für arab. bi-aidai (anstelle von per). Die im Arabischen mög liche 
Anbindung des Genitivs, gerade dann, wenn dieser seinerseits von einem Genitiv abhängt, durch 
arabisch li-, lateinisch de, findet sich in der Verbindung torcimanorum de dugana (anstelle von torci-
manorum duganae), oder in der Wendung (omnes sarra cenos) de domini soldani (in [A] heißt es dafür 
li-maulānā ʾs-sulṭān), die ansonsten durch omnes sarra ceni domini soldani wieder ge geben wird (der 
von Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir redigierte Text hat in [A] an der betreffenden Stelle allerdings ǧāmiʿ al-muslimīn 
„alle Muslime“). Wie im Arabischen möglich, steht im latei ni schen Text bei Passiv kon struk tionen 
das logische Subjekt bis weilen im Akkusativ (non possit detineri aliquem sarracenum domini solda-
ni [„nicht darf fest gehalten werden irgendein Muslim des Herrn Sultan“]). Eigennamen werden – im 
Gegensatz zu den meisten entlehnten termini technici – nicht flektiert; bei super caput eius melech 
elmansor ist daher unklar, ob eius ein proleptisches Posses siv pro nomen zu melech elmansor darstellt, 
oder Zutat des Übersetzers ist, etwa um anzuzeigen, dass melech elmansor im Genitiv steht: In der
griechisch-lateinischen Über setzungs literatur des 13. Jahr hunderts findet sich diese Technik häufig, 
in Wilhelm von Moerbekkes Über setzung der 134. Pro positio der Stoicheiosis theologike des Proklos 
etwa (Proclus, Elementatio theologica, hg. von H. B oese, Leuven 1987 [Ancient and Medieval Philo-
sophy. De Wulf-Mansion Centre Series 1.5], S. 67) wird der Genitivus qualitatis τοῦ μὲν γὰρ νοῦ von Wil-
helm von Moerbekke mit ipsius … intellectus über setzt, um den Genitiv von intellectus an zu zeigen. – 
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Über setzung – viel leicht tatsächlich einer Interlinearversion – hin: Indiz hierfür sind 
die Pleonas men an Präpositionen und Partikeln – ansonsten geglättete Unebenhei-
ten –, die der Aufmerk sam keit des Redaktors von [*F] oder [*L] entgangen und in [L] 
stehengeblieben sind.⁶⁰

Ferner sind im Zuge der Redaktion die capitula umgestellt worden, und zwar der-
gestalt, dass die Ver pflichtungen der Muslime dort zu stehen gekommen sind, wo die 
der Genuesen in [A] ste hen. Von der christlich-arabischen Eidesformel des Alberto 
Spinola aus [A] ist in [L] nur mehr die Titulatur des Sultans, mit charakteristischen 
Abweichungen zur arabischen Fas sung, übrig geblieben.

Die Be voll mächtigung des Gesandten durch Amtsträger der Kommune ist zu 
 einer Art manifesta tio um geschrieben: der Plural firmaverunt („sie haben bestätigt“), 
Lesart beider Text zeugen, und et aus dem Liber A (nach der Ausgabe von Ricotti) ver-
klammert, wie aus der folgenden Syn opse ersichtlich wird, die Titulatur des Sultans 
aus der Einleitung von [L] mit dem Namen des Alberto Spinola:

[A] [L]
Im Namen Gottvaters, des Allmächtigen. 
Amen.
1290, 2. Indiktion, 13. Mai.

… Ich, Frieden und Übereinkunft, geschlossen 
durch

Alberto Spinola,
Botschafter des Podestà Bertram de 
Carcano
und der Kapitäne Oberto Spinola und 
Corrado Doria
und der Senatoren und Ratgeber
der Kommune Genua, sage:
˹Ich schwöre bei Gott, bei Gott, bei Gott,
dem Erhabenen, bei der Wahrheit Jesu 
Christi
und der Wahrheit des heiligen Kreuzes

Es müsste einmal genau untersucht werden, inwieweit sich die Über setzungs technik dieses Stückes 
von der jener Stücke unterscheidet, die sich auf einen zwischen 1271 und 1274 nachweisbaren scriba 
lingue saracenice communis Janue (dazu U. Monneret  de Vil lard, Lo studio dell’Islām in Europa 
nel XII e nel XIII secolo, Città del Vaticano 1944 [Studi e testi 110], S. 69 mit Anm. 2) zurückführen 
lassen.
60 Zur Kennzeichnung von Ausnahmen findet sich einmal salvo quod (italienisch salvo che) si, das 
an dieser Stelle wohl vom Redaktor übersehen worden und stehengeblieben ist; an zwei weiteren 
Stellen ist nisi si (arab. اال ان) stehengeblieben, die anderen Ausnahmesätze werden, entsprechend der 
lateinischen Grammatik, durch nisi eingeleitet.
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und der Wahrheit des heiligen Evange-
liums,
ein Gott,
und der Wahrheit der Herrin Maria 
(Māriya)
und der Wahrheit der vier Evangelien,
des Lukas (Lūqā), des Matthäus (Mattā),
des Markus (Marquṣ) und des Johannes 
(Yuḥannā)
und ihren Gebeten und ihrem Segen,
und der Wahrheit der Stimme,
welche er vom Himmel auf den Jordan 
herabsandte,
und dann ihn zurückweichen ließ,61

und der Wahrheit der Väter der Taufe
und der Wahrheit des heiligen Evange-
liums
und der Wahrheit meines Glaubens
und meiner Religion:˺62

Dass ich verbunden bin …
unserem Herrn, dem Sultan Malik al-
Manṣūr,

den Herrn Sultan Malik al-Manṣūr.

Der Sultan von Ägypten,
dem höchsten Herrn, höchster über alle Sultane,
dem Wissenden, Gerechten, der alles weiß und der die Gerechtigkeit 

liebt,
dem Schwert der Welt und des Glaubens, Schwert der Welt und des Gesetzes,
Sultan von Ägypten, Syrien und Aleppo, Herr von Syrien, Damaskus und Aleppo;
Sultan des Jemen und des Ḥiǧāz, Sultan des Jemen und des Südens;
Sultan des Hauses Mekka, des erhabe-
nen Hauses
möge Gott, der Erhabene, es erhöhen,
Sultan von Jerusalem und des heiligen 
Landes

Sultan von Jerusalem und den heiligen 
Stätten,

und der Küstenländer Sultan von Syrien

⁶¹⁶²

61 Vgl. Ps 114,3b.
62 Wie die Namensformen zeigen, handelt sich bei dem durch Klammern ˹ ˺ gekennzeichneten 
Bestand teil um eine (womöglich lateinisch beeinflusste) christlich-arabische Schwurformel, deren 
Herkunft bislang ungeklärt ist.
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und der Eroberungen der Muslime und Eroberer63 der Länder,
und auch seiner Eroberungen, die andere Könige in Besitz genommen 

hatten,
Sultan von Tripolis an der Küste Sultan
bis zu Tripolis im Westen, bis nach Tripolis im Land der Berber64,
Sultan des Ostens und des Westens Sultan der Sultane,
Sultan der Könige, und König der Könige
König der übrigen Araber und Perser, und Herr der Berber, Araber und Perser65,
Sultan des gesamten Islam, Qalāwūn 
aṣ-Ṣāliḥī,

Sultan aller Muslime, Qalāwūn66 aṣ-Ṣāliḥī,

und seinem Sohn, Sultan Malik al-Ašraf, und sein Sohn, Malik al-Ašraf,67

Friede der Welt und der Religion, Ḫalīl, Lenker der Welt und des Gesetzes, Ḫalīl,68

– möge Gott sie bewahren welche69 Gott in seiner Hand halte
und ihnen den Sieg verleihen –; und verteidige70,

auf der einen Seite
und71 Alberto Spinola, Botschafter,

per Dekret des Podestà und der Kapitäne ermächtigt seitens der Herren Kapitäne 
der Kommune

und der Senatoren der Kommune Genua, und der anciani-Ältesten des Volkes von 
Genua,

der genannten, und ganz Genuas, dessen Staatsrat,
haben bestätigt, wie nachfolgend geschrie-
ben steht:
Kapitel.72

dass … Erstens,73 dass …

⁶³⁶⁴⁶⁵⁶⁶⁶⁷⁶⁸⁶⁹⁷⁰⁷¹⁷²⁷³

63 aperitor gibt arab. fātiḥ wieder; fataḥa bedeutet „öffnen“, als auch prägnant „erobern“.
64 PRS tripolim barbarie.
65 R alaagen PS alaagem (vgl. arab. al-ʿaǧm „Perser“).
66 P calaum R calarin S calaun.
67 PRS melech laserat.
68 PRS calil.
69 PRS quem. Nach dem arabischen Text ist quos zu lesen.
70 P in domine RS in domic. Si lvestre  de Sacy, Pièces diplomatiques (wie Anm. 2), S. 34, konjiziert 
in domi cilio. Das arabi sche Äquivalent aus [A] lautet وینصرھم (wa-yanṣurhum) „er möge sie (Pl.) schüt-
zen (oder: ihnen den Sieg verleihen)“; die Kon jektur von S ist daher wohl nicht richtig, ebensowenig 
die Lösung von P. Ich schlage die Korrektur zu et defendat vor.
71 R et; omiserunt SP.
72 PRS capitulum.
73 PRS primus. Wie weiter unten im Text belegt, ist auch hier primitus zu lesen.
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Die einzelnen Schichten der Redaktion ergeben sich aus den Hinweisen von [B] und 
[C] zu den beeideten Texten; darüber hinaus ermöglichen es insbesondere diese bei-
den Dokumente, den Verlauf der Ratifizierung des Vertrages zu rekonstruieren.

4. Den Angaben der oben übersetzten Texte zufolge⁷⁴ hat Alberto Spinola im Dezem-
ber des Jahres 1289, zum Teil aus eigenen Mitteln, eine Galeere ausgerüstet und ist 
noch vor der Amtseinführung des Podestà für das Jahr 1290, Iohannes de Luano, viel-
leicht aber auch erst im Januar oder Februar 1290, als messaticus pro communi, als im 
Interesse der Kommune hand lungsbefugter Gesandter, zu der Seereise nach Ägypten 
aufgebrochen. Die Abreise hat wohl nicht mehr im Dezember stattgefunden: Für die 
Jahre 1335–1403 ist keine einzige Fahrt in die Romania belegt, die im Dezember ih-
ren Ausgang genommen hätte – für den Januar ist eine einzige Fahrt belegt (1390). 
Die Reise eines gewissen Silvestro Marino mit der Galeere S. Antonio nach Alexan-
dria und wieder zurück nach Genua im Jahre 1382 dauerte 286 Tage – 104 Tage da-
von reine Fahrzeit, 143 Tage Aufenthalt in den Hafenstädten entlang der Route und 
43 Tage Aufenthalt in Alexandria.⁷⁵

Die Fahrt des Alberto Spinola im Jahre 1290 von Genua nach Alexandria dürfte 
also etwa siebzig bis hundert Tage gedauert haben. Wohl direkt nach ihrer Ankunft 
Ende April 1290 ist die genuesische Delegation am Hofe des Sultans Qalāwūn in Kairo 
vorstellig geworden. Der Sultan hatte die Festsetzung der Genuesen in Alexandria mit 
dem Argument begründet, die Aggression gegen das ägyptische Handelsschiff sei von 
einem Repräsentanten der Kommune Genua ausgegangen. Diese Auffassung vertra-
ten, so jedenfalls Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir, neben dem ägyptischen Sultan die Bewohner Ak-
kons und alle Lateiner – sogar der byzantinische Basi leus, der sich für den gegebenen 
Zeitraum wiederholt über genuesische Piraterie beklagt hat te.⁷⁶

Es galt also, die Frage zu klären, ob Benedetto Zaccaria als Repräsentant der 
Kommune Genua die Aggression gegen die Muslime begangen habe, oder aber als 
Korsar (lat. cursal, arab. كرسالي [kursālī]). Im zweiten Falle hätte der Sultan, wie Ja-
copo Doria berichtet hatte, keine Maß nahmen gegen die Genuesen getroffen. Alberto 
Spinola ist es gelungen, den Sultan davon zu überzeugen, dass Benedetto Zaccaria 
Korsar geworden und von der Kommune Genua ver stoßen sei. Obgleich der Annalist 
Jacopo Doria dem militä risch bislang so erfolg reichen Admiral der Kommune durch-
aus nicht gewogen war,⁷⁷ wird in den Annales Ianu enses der gleichen nicht erwähnt – 

74 Vgl. oben Kap. 1: Vorgeschichte.
75 Balard, Romanie génoise (wie Anm. 1), S. 584.
76 Ebd., S. 56.
77 Lopez, Benedetto Zaccaria (wie Anm. 13), S. 132: „L’Annalista di Genova, che già nel narrare le 
imprese di Benedetto Zaccaria durante la guerra contro Pisa s’era mostrato qua e là non troppo be-
nevolo, narra tutto quanto è stato fatto da lui nei tre anni che durarono i suoi pieni poteri con un’ ac-
rimonia alla quale probabilmente non è estranea l’invidia dei d’Oria per l’uomo la cui fama eclissava 
quella di suo fratello Oberto“.
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ganz im Gegenteil.⁷⁸ Jeden falls ent fiel durch die Aussage des messa ticus pro communi 
die Rechtsgrundlage für die Fest set zung der Genuesen in Alex andria. Die Wiedergut-
machung für die „Piraterie“ des Bene detto Zaccaria, die Alberto Spi nola mit ge bracht 
hatte, wurde von der muslimischen Seite ak zeptiert, die Botschafter – also Alberto 
Spinola und seine Begleitung – schworen in An we sen heit von „Bischöfen und Mön-
chen“, dass die geleistete Wiedergutmachung vollständig sei.

Den Schwur, den Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir gemeint haben muss, war der, den er un-
ter dem Titel „Ferner eine Kopie des Eides, den die Botschafter schworen und auf 
Fränkisch unter schrieben in Anwesenheit des Bischofs“ als Dokument [D], also als 
vorletzten Bestandteil in das Dossier aufgenommen hat: Alberto Spinola beeidet die 
Vollständigkeit der Wieder gut machung, übereinstimmend zum Regest des Jacopo 
Doria.⁷⁹ Dieses Dokument [D] wird be glaubigt durch eine Notiz [E] am unteren Blatt-
rand, wodurch Petrus, der melkitische Bischof von Alexandrien, für die Richtigkeit 
der obenstehenden Angaben zeugt: Allein die Zeugen aussage eines im Rechtsbereich 
des Islam (dār al-islām) lebenden Schutzbefohlenen (ḏimmī), hier des melkitischen 
Bischofs, zugunsten eines dem (als „Haus des Krieges“ [dār al-ḥarb] bezeichneten) 
Rechtsbereich des feindlichen Auslandes zugeordneten, auf behördlichen Schutz 
Angewiesenen (mustaʾmin, wörtl. „der um einen Schutzbrief [amān] nachsucht“), 
also des Genuesen Alberto Spinola, – und nicht dessen Zeugnis allein – wurde nach 
islami schem Recht für gültig angesehen.⁸⁰

Aus alledem ergibt sich, dass die genuesische Delegation am Donnerstag, den 
4. Mai 1290 durch Ablegung des Eides [D] am Hofe des Sultans, in Anwesenheit 
melkitischer Geist licher, unter ihnen der (in Kairo, vermutlich im Qaṣīr-Kloster 
residierende)⁸¹ melkitische Bi schof von Alexandria, die Freilassung der seit dem 
Zwischen fall von Candelor fest ge hal te nen Genuesen erreichte. Mit dem Zeugnis des 
melkitischen Bischofs [E] wurde der Eid rechts kräftig, die Urkunde gelangte in die 
Kanzlei, wohl in die Hand des späteren Biographen des Sultans, Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir.

78 Ebd., S. 149: „Le parole del cronista arabo (sc. Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir – A. S.) … hanno fatto credere a 
pare cchi storici che lo Zaccaria fosse stato bandito. Nulla di più falso. … migliore smentita a chi crede 
al bando è data dagli Annali stessi, che referiscono che l’anno dopo il trattato genovese-egiziano, 
Benedetto Zaccaria partì da Genova (Hervorhebung im Original – A. S.) verso la Spagna. … Ma Be-
nedetto Zaccaria non poteva ridursi al mercante o al poliziotto dei mari ch’era stato in altri tempi: 
poiché la sua patria non gli offriva incarichi degni di lui, rivolse altrove la sua indomita irrequietez-
za. Cambiò servizio, ma rimase ai suoi odii: costretto ad abbandonar la presa coi Saraceni d’Egitto, 
mosse a combattere i Saraceni del Marocco”. Nach den Annales Ianuenses fällt die Abreise des Be-
nedetto Zaccaria aus Genua nach Spanien erst auf den 18. März des Jahres 1291 (ebd., S. 160–161 mit 
Anm. 37).
79 Vgl. oben Kap. 1: Vorgeschichte.
80 Labib, Handelsgeschichte Ägyptens (wie Anm. 1), S. 178.
81 Halm, Kalifen von Kairo (wie Anm. 41), S. 223, weist darauf hin, dass seit dem Beginn des 11. Jahr-
hunderts dieses Kloster als Residenz des melkitischen Patriarchen (von Alexandria) genutzt wurde.
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Nach der Version des Jacopo Doria in den Annales Ianuenses war die Gesandt-
schaft des Alberto Spinola mit der „vollständigen Freilassung“ der Genuesen been-
det. Wie Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir jedoch bemerkt, haben die Genuesen nach der Eidesleis-
tung um den „Abschluss eines Friedensvertrages von jetzt an“, also vom Zeitpunkt 
der Herstellung des rechtlichen status quo ante an, nachgefragt. „Da zögerte unser 
Herr, der Sultan, längere Zeit“⁸² – fährt Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir fort – „und verstärkte seine 
Ablehnung ihnen gegenüber, obwohl sie wiederholt und in stän dig flehten und darum 
baten.“⁸³ Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir zufolge waren es rein finanzielle Er wä gun gen, die den 
Sultan umstimmten – Alberto Spinola hatte wohl eingehend geschildert, auf welche 
Weise „die einsichtigen Genuesen über die Aufbringung des besagten Schiffes all ge-
mein betrübt“ seien. Der Sultan gab jedenfalls nach einigen Tagen dem wiederholten 
Drängen der Genuesen nach und „schließlich … wurde folgender Friedensvertrag für 
sie aus gestellt“;⁸⁴ Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir betitelt ihn „Kopie des Friedensvertrages unseres 
Herrn, des Sultans, mit Genua, und dies(er ist) in Anwesenheit von Bischöfen und 
Mönchen (geschlossen worden).“

Die Verhandlungen um die gegenseitigen Verpflichtungen haben sicherlich einige 
Zeit in Anspruch genommen. Wie ein Vergleich zeigt, fanden sie auf der Grundlage 
von ent sprechen  den Verträgen mit den Venezianern statt,⁸⁵ von denen sich die latei-
nischen Fas sun gen (1.) eines Vertrages aus dem Jahre 1254 und (2.) eines Vertrages 
des Sultans Qalāwūn in Form einer Bestätigung durch seinen Sohn und Nachfolger 
Malik al-Ašraf aus dem Jahre 1302 erhalten haben.⁸⁶ Schließlich wurde das Vertrags-
dokument [*A], welches der Reihe nach die Teile [A], den (nur aus der lateinischen 
Überlieferung bekannten) Eid des Ḥusām ad-Dīn, sowie die (ebenfalls nur lateinisch 
überlieferten) Verpflichtungen der muslimischen Seite aus [L] um fasst haben muss, 
in arabischer Sprache niedergeschrieben. Damit der genuesische Bot schafter Alberto 
Spinola die Vertragsbedingungen verstehen und den Schwur leisten konnte, fertigte 

82 Im Arabischen توفقا كثیرا (tawaffuqan kaṯīran), wörtlich „viel Zögern“.
83 Im Arabischen ویسالون یتضرعون  -Das arabische Imper .(wa-hum yataḍarraʿūna wa-yasʾalūna) وھم 
fekt kennzeichnet die Dauer oder den wiederholten Vollzug einer Handlung. Si lvestre  de Sacy, 
 Pièces diplomatiques (wie Anm. 2), übersetzt „le sultan se refusa long-temps à leur demande“. Holt , 
Qalāwūn’s Treaty (wie Anm. 7), und Ders. , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), über setzt „our 
lord the sultan hesitated long, and castigated them severely, while they implored and besought him“.
84 Es wäre auch möglich zu übersetzen: „verfasste ich folgenden Friedensvertrag für sie“. Holt , 
Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 1, bemerkt: „Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir’s predilection for citing 
these and other state papers may indicate that they were of his own composition“.
85 Holt , Qalāwūn’s Treaty (wie Anm. 7), S. 104.
86 Traités de paix et de commerce … concernant les relations des chrétiens avec les arabes de 
l’Afrique septentrionale, ed. M. de Mas Latr ie, Paris 1866, Reprint New York (s. d.), Supplément et 
tables, Paris 1872, hier S. 77–80 und S. 82–85. Vgl. neuerdings G. Christ , Trading conflicts. Venetian 
Merchants and Mamluk Officials in Late Medieval Alexandria, Leiden 2012 (The Medieval Medi terra-
ne an 93).
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der in Ägypten ansässige genuesische Pilger Ḥakīm eine fränkische, ver mut lich vul-
gär sprachliche Inter linear version von [*A] an, [*F].

Am Samstag, den 13. Mai, heißt es in [A] und [L] übereinstimmend, wurde [*A] be-
eidet. Alberto Spinolas Eid, Verpflichtungen und Unterschrift, die für die muslimische 
Seite allein von Bedeutung waren und heute das Dokument [A] bilden, wurden in der 
Kanzlei des Sultans aufbewahrt und später von Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir, dem Kanzleichef 
des Sultans, für die Bio graphie des Sultans verwendet. Ḥusām ad-Dīn leistete den Eid 
auf die Verpflichtungen der Mus lime in Vertretung für den nicht anwesenden Sultan 
Qalāwūn. Nachrichten von seiner Unterschrift haben sich nicht erhalten, sie muss 
aber in [*A] vorhanden gewesen sein. Ḥusām ad-Dīn fiel unter Qalāwūns Sohn und 
Nachfolger Malik al-Ašraf in Ungnade und wurde zu Beginn von dessen Regierung 
hingerichtet.⁸⁷ Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir dürfte also seine Biographie des Sultans Qalāwūn 
während der Regent schaft des Malik al-Ašraf geschrieben und die Be tei li gung des 
umstrittenen nāʾib Ḥusām ad-Dīn beim Zustandekommen des Friedens- und Han dels-
vertrages von 1290 unterschlagen haben. Neben Ḥusām ad-Dīn waren am Samstag 
den 13. Mai 1290 die in [A] Unterzeichneten anwesend – jedoch kaum (melkitische) 
„Bischöfe und Mönche“; diesen Zusatz hat Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir dem Titel des Dossiers 
[A-E] bei der Ab fassung der Biographie des Sultans Qalāwūn gegeben.

Am folgenden Tag, dem Sonntag, den 14. Mai, wurde „der große Eid“ von Alberto 
Spi nola (vielleicht im Rahmen oder am Rande eines Gottesdienstes im Qaṣīr-Kloster 
in der Nähe von Kairo) vor dem melkitischen Bischof Petrus abgelegt – „auf den Eid, 
den Vertrag (ṣulḥ) und die darin ausgeführten Kapitel“, wie das Schriftstück [B] be-
zeichnet wird, das bei dieser Zeremonie angefertigt wurde. Der Bischof, der den Vor-
gang bezeugt, betont, dass der große Eid in gültiger Weise abgelegt worden war – „auf 
das Evangelium und das Kreuz“, wobei „das Evangelium zwischen [s]einen Händen 
und den Händen des Botschafters war, der auf ge standen und baren Hauptes war.“ 
Dieses Dokument ge  währleistete – gewissermaßen als Pen dant zu [E] im Falle von 
[D] – nach islamischem Recht die Gültigkeit des Vertrages [*A]; Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir hat 
es, als Dokument [B], dem ei gent lichen Vertragstext [A] angehängt. An we send waren 
die „unterzeichneten Priester und Mön che“.

„Kopie der Unterschrift derer, die bei diesem Eid anwesend waren“ lautet denn 
auch der Titel des nächsten Dokuments [C]. Es wurde im Anschluss an und, mit eini-
ger Wahr schein lich keit, auf dasselbe Blatt wie [B] geschrieben. Hätte die Zeremo-
nie am gleichen Tag wie die Beeidigung von [*A] stattgefunden,⁸⁸ wären wohl die 

87 Mufaḍḍal ibn Abī ʾl-Faḍāʾil, ed. Blochet  (wie Anm. 10), S. [370]; Abū ʾl-Fidā sub anno 689 H 
(Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Orientaux, Bd. 1, Paris 1872 [Nachdr. Westmeat 1967, 
21969], S. 163); aṣ-Ṣafadī, K. al-wāfī biʾl-wafāyāt, Bd. 16, ed. W. al-Qādī, Wies baden 1982, S. 429  f. 
(Nr. 466, s. v. Ṭurunṭāy); vgl. Holt , Qalāwūn’s Treaty (wie Anm. 7), S. 104 Anm. 15, Ders. , Early Mam-
luk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 143 Anm. 5.
88 So die Ansicht von Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 149 Anm. 20 und 21.
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Unterschriftslisten von [A] und [C] iden tisch, was jedoch nicht der Fall ist: An die 
Unterschriften der melkitischen Geistlichen schließt sich die Notiz „danach auf Frän-
kisch die Unterschriften einer Gruppe“ – wahr schein lich aus der Feder des Ibn ʿAbd 
aẓ-Ẓāhir – an. Es folgen die (für Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir wieder lesbaren) arabischen Tran-
skriptionen der Unterschriften der genuesischen Zeugen, welche von den Überset-
zern der muslimischen Delegation den in lateinischen Lettern geschriebenen Namen 
der Genuesen hin zu ge setzt worden waren. Šams ad-Dīn al-Manṣūrī als Repräsentant 
des Sultans hatte noch vor der Eides leistung der genuesischen Delegation gegenüber 
dem Bischof den Text der capitula aus [*L] nach der Über set zung von Sābiq ad-Dīn 
und ʿIzz ad-Dīn al-Kabakī, die für die Kor rekt heit und Voll   stän dig keit der Überset-
zung zeugten, in arabi scher Sprache laut vorgetragen. Eine Datumzeile scheint nicht 
etwa auf die Angaben von [B] zu verweisen, wonach Alberto Spinola neben dem Eid 
„auf den Vertrag und die darin aus ge führ ten Kapitel“ geschworen hat, sondern be-
zieht sich, wie der lapsus calami zeigt, auf die Vorgänge vom Vortag: „Die genannten 
Kapitel wurden am Sonn tag (recte: Samstag), den 13. Mai schriftlich niedergelegt, 
möge Gott ihre Besiegelung seg nen.“

Ein des Lateinischen (mehr oder minder) mächtiger Sekretär der genuesischen 
Delega tion, womöglich der Kleri ker (teologo) Faliero, hatte also inzwischen aus dem 
Original [*A] die (wohl volkssprachliche) Interlinearversion [*F] von Alberto Spino-
las Eid, der genuesi schen und muslimischen Ver pflichtungen, sowie des Eides von 
Ḥusām ad-Dīn zu einem lateinischen Exemplar [*L] zu sammen gestellt, das die mus-
li mi sche Delegation an diesem Sonntag, den 14. Mai 1290, auf seine Richtigkeit hin 
über prüfte.

Es ist nicht sicher, ob es dieses Exemplar war, das Rolandino de Riccardo, dem 
Kopisten der beiden Abschriften des Liber iurium – Liber A und Duplicatum – vorge-
legen hat. Immerhin wird die genuesische Delegation schwerlich am 13. Mai veran-
lasst haben, den Namen des Pode stà Bertram de Carcano in [*A] einzutragen, um 
ihn einen Tag später aus der Übersetzung [*L] tilgen zu lassen: Also sind sicherlich 
noch vor dem Rücktritt der im arabi schen Text genann ten Kapitäne Oberto Spinola 
und Corrado Doria am 28. Oktober 1291,⁸⁹ und vielleicht noch vor der Rückkehr der 

89 Annali Genovesi, ed. Imperiale  di  Sant’Angelo (wie Anm. 9), S. 121: Eodem anno (1290) amici 
capitaneorum …, uidentes quod non placebat maiori parti hominum Ianue, quod dominus Obertus Spi-
nula et dominus Conradus Ianue (recte: Aurie) essent capitanei communis et populi Ianue, finito tem-
pore ad quod electi erant et iurauerant, qui erat.MCCLXXXXI. in festo beatorum apostolorum Simonis et 
Iude …, rogauerunt eosdem quod eis placeret condescendere uoluntati hominum de domo sua et aliorum 
amicorum suorum („In demselben Jahr [1290], als die Freunde der Kapitäne … sahen, dass es dem 
größeren Teil der Männer von Genua nicht gefiel, dass die Herren Oberto Spinola und Corrado Doria 
[ed. Ianue] Kapitäne der Kommune und Bewohner von Genua seien – (und zwar) nach Ablauf des 
Zeitpunktes, für den sie gewählt worden waren und den Eid geleistet hatten; das war 1291 am Fest 
der heiligen Apostel Simon und Judas – …, da baten sie dieselben, es möge ihnen belieben, sich dem 
Willen der Angehörigen ihres Hauses und ihrer anderen Freunde zu beugen“).
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Delegation nach Genua, den vier Teilen von [*L] – (1.) dem Eid des Alber to Spinola, 
(2.) den Verpflichtungen der Muslime, (3.) dem Eid des Ḥusām ad-Dīn und (4.) den 
Verpflichtungen der Genuesen – überleitende Partien hinzugefügt worden.⁹⁰ Vermut-
lich noch vor dem Eintrag in den Liber A und das Duplicatum ist aus [*L] der Name 
des inzwischen aus dem Amt ge schiedenen Podestà Bertram de Carcano⁹¹ aus gespart 
worden, am Eidestext des Alberto Spi no la wurde nachgebessert – der Anstoß er re-
gen de Segenswunsch auf Mekka, die heiligste Stätte des Islam, wurde ausgelassen, 
des gleichen Qalāwūns Titel eines Sultans „von Tripolis an der (syrischen) Küste bis 
Tripolis im (liby schen) Westen“ – eine Formulierung, die nur in dieser Form Sinn 
macht und also wohl ur sprüng lich ist: immerhin befand sich Akkon, als letzte Bas-
tion der Kreuz fahrer im Heiligen Land, noch in lateinischer Hand.

5. Folgt man der Argumentation der voranstehenden Ausführungen – (1.) das Regest 
der Ver hand lungen beim Sultan spricht von einem Eid zur Wiedergutmachung für die 
„Piraterie“ des genuesischen Admirals Benedetto Zaccaria vom Sommer des Jahres 
1289 und darüber hinaus von einem allgemeinen Friedens vertrag, (2.) der Eid zur Wie-
dergutmachung, Grundlage für die Verhandlungen um einen allgemeinen Friedens-
vertrag, wurde am 4. Mai 1290 abgelegt, die Ratifizierung dieses allgemeinen Frie-
densvertrags fand am 13. und 14. Mai 1290 statt, (3.) der lateinische Vertragstext ist 
nach seiner Ratifikation modifiziert, der Name des inzwischen in Ungnade gefallenen 
Ḥusām ad-Dīn aus dem Text der arabischen Fas sung getilgt worden – dann ergibt sich 
ein wesentlich dif feren zier teres Bild der Ereignisse des Mai 1290.

Peter Holt hatte in seinen Arbeiten der Reihen folge der fünf Dokumente des ara-
bischen Dossiers, welches Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir in die Bio graphie des Sultans aufgenom-
men hatte, Priori  tät eingeräumt und danach die Daten des letzten Dokuments kor-
rigiert, be zieh ungs weise des dritten Dokuments erklärt. Nach seiner Inter pretation 
wäre am 13. Mai ein all ge meiner Friedensvertrag ab ge schlos sen und am 19. Mai vom 
melkitischen Bischof testiert wor den.⁹²

90 Vor dem Eid des Ḥusām ad-Dīn, also zwischen (2.) und (3.) heißt es in [L]: Hoc est sacramentum 
quem fecit dominus mirus osemedinus naibo altissimi soldani in absentia domini soldani et super caput 
eius melech elmansor confitetur dominus mirus osemedinus et iurauit de ore suo proprio loco uita (PR 
uice S uia) et nomine domini soldani melech elmansor (zur Übersetzung vgl. unten Anhang). Im An-
schluss an die Eidesformel (3.), direkt vor (4.) findet sich folgende resümierende redaktionelle Notiz: 
Et omnia compromissum et firmatum fuit et iuratum in presentia domini alberti spinule messatici comu-
nis ianue MCCLXXXX die xiii madii secunda indicione, uersa uice albertus spinula messaticus delegatus 
ex parte dominorum capitaneorum communis et populi ianue senium antianorum consilium ciuitatis 
eiusdem ex nomine comunis (R comuni) promisit ut infra (zur Übersetzung vgl. unten Anhang).
91 Vgl. Anm. 48.
92 Holt , Early Mamluk Diplomacy (wie Anm. 7), S. 143 charakterisiert denn auch [E] als „the general 
certification of the document by bishop Peter“.
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Obwohl Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir fünf Dokumente unter dem Titel „Kopie des Friedens-
ver tra ges unseres Herrn, des Sultans, mit Genua, und die(ser ist) in Anwesenheit von 
Bischö fen und Mönchen (geschlossen worden)“ als einen einzigen Vertrag bezeich-
net, ist – nach Ausweis der lateinischen und arabischen Re gesten aus der historio-
graphischen Überlieferung – von zwei voneinander zu unter schei den den Verträgen 
auszugehen, die vom Kanz lei chef und späteren Biographen des Sultans Qalāwūn, Ibn 
ʿAbd aẓ-Ẓāhir, zu nächst auf mög licherweise drei Blättern, [*A], [*B+*C] und [*D+*E], 
aufbewahrt worden sind.

Der Vertrag [D+E], der ohne lateinisches Äquivalent überliefert ist, wurde am 
4. Mai 1290 ratifiziert. Alberto Spinola hat ihn mit dem Mandat ausgehandelt, mit 
dem er nach den Angaben der Annales Ianuenses des Jacopo Doria als messaticus pro 
communi zum Sultan Qalāwūn geschickt worden war: Rückführung der „unter die Ho-
heit der Genuesen“ gestellten Muslime mit ihrem Hab und Gut, „vollständige Freilas-
sung“ der in Ägypten festgesetzten Genuesen – also der Herstellung des rechtlichen 
status quo ante vor dem eigenmächtigen Übergriff auf ein ägyptisches Handelsschiff 
durch den uicarius communis Ianue citra mare, Benedetto Zaccaria, nach dem Fall 
von Tripolis im Sommer des Jahres 1289. Jacopo Doria konstatiert den erfolgreichen 
Abschluss dieser Mission.

Alberto Spinola hat darüberhinaus jedoch mit dem Sultan Qalāwūn einen all-
gemeinen Friedens- und Handelsvertrag (pax et conuentio) ausgehandelt – in dem 
von der Freilassung der in Alexandria festgesetzten Genuesen als Verpflichtung der 
muslimischen Seite be zeich nen der Weise nicht mehr die Rede ist –, am 13./14. Mai 
1290 ratifiziert und eine vor läufige Fas sung [*L] nach Genua mitgebracht. Diese Fas-
sung des Vertragstexts ist von dem seiner zeit für die Registratur von Staats verträgen 
verantwortlichen Annalisten Jacopo Doria allerdings in das von ihm verant wor te te 
Exemplar des Liber iurium, die Handschrift Settimo, nicht auf ge nom men, noch auch 
in seinen Annales Ianuenses erwähnt worden. Im Gegen satz zum Handels vertrag des 
Bene detto Zaccaria mit Leon II. von Kleinarmenien⁹³ fehlt dem (direkt im An schluß 
daran, in beiden Kopien des Liber iurium auf das jeweils nächste Blatt ab ge schrie-
benen) Vertrag, den Alberto Spinola mit dem Sultan Qalāwūn ausgehandelt hatte, in 
der über arbeiteten Fassung [L] jegliche Authentifizierung durch den Notar Rolandino 
de Riccar do.⁹⁴

Ob dieses Faktum als mangelnde offizielle Re zep tion des Vertrags [*L] zu werten 
ist (immer hin hatte ja der im Interesse der Kom mune hand lungsbefugte Gesandte Al-

93 Vgl. oben Anm. 14.
94 Zur Praxis der Authentifizierung durch Rolandino de Riccardo vgl. Puncuh/Rovere, Introdu-
zione (wie Anm. 12), S. 122  f. (Liber A) und S. 131 (Duplicatum). Dass in beiden, womöglich gleich zeitig 
entstandenen Abschriften (ebd. S. 130  f.) das Handelsabkommen mit Armenien dem Frie dens- und 
Handelsvertrag mit Qalāwūn voransteht, ist nicht zuletzt aus dem schema generale der gesamten 
Reihe (ebd. S. 104 [Liber A] und S. 331 [Duplicatum]) ersichtlich.
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berto Spinola sein – in den An na les Janu enses historio  graphisch überliefertes – Man-
dat deutlich über schrit ten; ferner befand sich der durch diesen Vertrag zum „Kor-
saren“ gestempelte „Vikar der Kommune Genua dies seits des Meeres“, Benedetto 
Zaccaria, noch bis zum 18. März 1291 in Genua),⁹⁵ oder ob es darauf hin weist, dass 
einige Jahre später dem Notar Rolandino de Riccardo eine Urkunde vorgelegen hat, 
der wesentliche Kriterien zu einer regelrechten Authenti  fizierung fehlten (jedenfalls 
ist am Text von [*L] vor seinem Eintrag in die beiden Samm lungen des Liber iurium 
deutlich nach ge bes sert worden, so dass womöglich von einer überarbeiteten Fas sung 
[*L’] als Vorlage für [L] ausgegangen werden muss), mag hier da hin gestellt bleiben: 
Das Zustande kom men des Vertrages jedenfalls erklärt sich haupt sächlich vor dem 
Hintergrund der letzten Kraft an strengung des Sultans Qalā wūn zur voll ständigen 
Eroberung des „Küsten landes“ aus der Hand der Lateiner und der in diesem Zu sam-
men hang getätigten Diplo matie.

Wohl noch kurz vor der Ankunft der genuesischen Delegation an seinem Hof, 
nämlich am 25. April des Jahres 1290 (13. Rābiʿ II 689 AH), hatte Qalāwūn – für den 
Fall eines Krie ges gegen die Kreuzfahrerstaaten – Alfons III., dem König von Aragon, 
seinen Beistand, unter anderem gegen die Genuesen, zur Bedingung eines Abkom-
mens gemacht.⁹⁶ Knapp drei Wochen später läßt sich Qalāwūn, anders als noch im 
Vertrag mit Alfons III. von Aragon, im Friedens- und Handelsvertrag mit Genua schon 
als „Sultan des Küstenlandes“ feiern, obwohl Akkon sich noch gar nicht in seiner 
Hand befindet (in der lateinischen Fassung [L] ist der Titel „Sultan von Tripolis an der 
Küste bis Tripolis im Westen“ denn auch gekürzt worden zu „Sultan bis nach Tripolis 
im Land der Berber“⁹⁷ – was darauf hindeuten mag, dass die Redak tion letzter Hand 
von [*L] noch in die Zeit vor dem Bekanntwerden der Eroberung Akkons vom 18. Mai 
des Jahres 1291 fällt).

Der Mamlukensultan Qalāwūn muss inzwischen erkannt haben, dass es zur Errei-
chung seines politi schen Zieles nützlicher sei, sich der Loyalität der Genuesen durch 
einen Nicht an griffs pakt direkt zu versichern, als durch ein Defensivbündnis mit Al-
fons von Aragon: den letzten Aus schlag mögen die mittlerweile erzielten Ergebnisse 
der parallel dazu verlaufenden Ver handlungen mit den Venezianern ge ge ben haben.⁹⁸ 
Nach der lateinischen Fassung des Vertrages mit Genua kon zediert der Sultan den 
Genuesen im Zuge seiner beabsichtigten Kampagne nach Syrien (pro propositu [v. l. 
suo] itu in exercitu in siria uel alia parte) – um Akkon, den letzten in der Hand der 
Lateiner ver blie be nen Stützpunkt an der Küste des Heiligen Landes zu erobern –,⁹⁹ 

95 Vgl. oben Anm. 78.
96 Zum Nichtangriffspakt mit Alfons III. aus dem Jahre 1290 vgl. Holt , Early Mamluk Diplo macy (wie 
Anm. 7), S. 132–140 (mit Lit.); Fuess, Verbranntes Ufer (wie Anm. 1), S. 71–73.
97 Vgl. Kap. 3: Tradition.
98 Vgl. oben Anm. 86.
99 Vgl. speziell dazu A. D’Souza, The Conquest of ʿAkkā (690/1291). A Comparative Ana ly sis of Chri-
stian and Muslim Sources, in: The Muslim World 80 (1990), S. 234–249.
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die genuesische Handelsflotte nicht zu be hin dern (per suos messaticos uel mercatores 
nauigantes, uel per aliquam aliam causam non possit detineri uel impediri aliqua nauis 
nec galea); wenn denn der Frieden gebrochen werden sollte, ist vertraglich festgehal-
ten, dass die Genuesen mitsamt ihren Schiffen und Waren wohl behalten und sicher 
seien, als ob tiefster Frieden herrschte (si … pax esset fracta dicti ianuenses et naues et 
merces eorum sint salui et securi tanquam pax esset firma).

Als ein wesentliches Bindeglied in einer Kette von Nichtangriffspakten zwischen 
dem Mamlukensultan Qalāwūn und den maritimen Großmächten des östlichen Mit-
telmeeres hat der Vertrag mit Genua das Schicksal Akkons, welches – anders als Tri-
polis – außerhalb der genuesischen Interessensphäre lag und deshalb – ohne genu-
esische Einmischung – dem Nach folger des Sultans Qalāwūn, Malik al-Ašraf, in die 
Hände gefallen ist, besiegelt.

Auch wenn Ibn ʿAbd aẓ-Ẓāhir suggerieren möchte, die muslimische Seite hätte 
beim Friedens- und Han dels vertrag von 1290 vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht 
profitiert¹⁰⁰ – für Qalāwūn spielten sicherlich auch politische Interessen und Pres-
tigefragen eine Rolle. Auf genuesischer Seite hingegen mochte man sich inzwischen 
ausgerechnet haben, dass sich bei einem muslimischen Angriff auf Akkon ein mili-
tärischer Beistand nicht lohnte: im Falle der ver geblichen Verteidigung von Tripolis 
hatte der Annalist Jacopo Doria – als guter Kauf mann – in den Annales Janu enses fol-
gende Bilanz gezogen: „Die Affäre von Tripolis kostete die Kommune Genua, nach-
dem durch die beiden Rechnungsbeamten und die drei ihnen zugeordneten klugen 
Männer Rechnung gelegt worden war, 32 957 Pfund (Silber) – die Galeere des besag-
ten Gesandten (Alber to Spino la) nicht eingerechnet“.¹⁰¹ Über die Vergün sti gun gen 
des Frie dens- und Han delsvertrags von 1290 und den daraus resultierenden Gewin-
nen für die Kommune Genua schreibt Jacopo Doria – nichts.

100 Northrup, From Slave to Sultan (wie Anm. 1), S. 153–156 („The Accord with Genoa“): „The es-
sential factor governing Genoese-Mamluk relations was Genoas’s near monopoly of the Slave trade 
between the Black Sea parts and the Mamluk empire. … the slave trade was the very foundation of the 
Mamluk system”.
101 Annali Genovesi, ed. Imperiale  di  Sant’Angelo (wie Anm. 9), S. 96: Constitit autem factum 
illud de Tripoli comune Ianue facta ratione per duos de ratione et tribus aliis uiris prudentibus eisdem 
adiunctis libras.XXXIIdcccclvii., non computata galea predicti missatici.
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Anhang
Übersetzung der lateinischen Fassung [L]¹⁰² ¹⁰³¹⁰⁴¹⁰⁵¹⁰⁶107

˹Pax et conuentio inter Frieden und Übereinkunft zwischen
communem103 ianuae et soldanum babilonie˺104 der Kommune Genua und dem Sultan von Babylon

In nomine dei patris omnipotentis. amen. Im Namen Gottvaters, des Allmächtigen. Amen.
M.CC.LXXX indicione secunda die xiii madii 1290, 2. Indiktion, am 13. Mai.
pax et conuentio105 facta106 per Frieden und Übereinkunft, geschlossen durch
dominum soldanum melech elmansor den Herrn Sultan Malik al-Manṣūr.
soldanus egipti Der Sultan von Ägypten,
altissimus super omnes soldanos höchster über alle Sultane,
qui omnia cognouit et qui diligit iusticiam der alles weiß und der die Gerechtigkeit liebt,
spata mundi et legis Schwert der Welt und des Gesetzes,
dominus sirie, damasche et alepe Herr von Syrien, Damaskus und Aleppo;
soldanus eliemen et meridiei Sultan des Jemen und des Südens;
soldanus iherusalem et benedictarum domorum Sultan von Jerusalem und den heiligen Stätten,
soldanus sirie Sultan von Syrien
et aperitor terrarum und Eroberer107 der Länder,
quas alii reges ceperunt die andere Könige in Besitz genommen hatten,
soldanus Sultan
usque ad tripolim barbarie bis nach Tripolis im Land der Berber,
soldanus soldanorum Sultan der Sultane

102 Der hier abgedruckte lateinische Text, in dem die Varianten der bislang vorliegenden Editionen (abgese-
hen von kleineren orthographischen Abweichungen und einer veränderten Wortfolge) sämtlich vermerkt sind, 
will (mithilfe zahlreicher in den Text aufgenommener Konjekturen, be ziehungs weise Korrekturen nach dem 
Arabischen) eher ein Hilfsmittel zur Rekonstruktion des Origi nals sein (ein Verfahren, das mir durch die kom-
plexe Entstehungsgeschichte des Textes gedeckt zu sein scheint), als eine Alternative zu dem diplomati schen 
Text, den – wohl in seiner definitiven Form, allerdings unter Hinweis auf seine sprachlichen Schwierig keiten 
(„il testo è poco corretto gramma ti cal men te“) – jüngst Eleonora Pallavicino (wie Anm. 12), vorgelegt hat (das 
Zitat ebd., S. 78). Es handelt sich also um einen Lesetext, der nach eigenem Ermessen vor dem Hintergrund sei-
ner Übersetzung aus dem Arabischen und unter Zugrunde legung text immanter Kriterien behutsam an gewisse 
Normen des Mittel lateinischen angeglichen worden ist; die Übersetzung nimmt sich weitere Frei heiten, die in 
der Regel durch runde Klammern () kenntlich gemacht sind. Dennoch wird – um die Schwerfälligkeit des Origi-
nals abzubilden – eine gewisse Hölzernheit der Übersetzung in Kauf genommen.
103 PRS commune (offensichtlich ein Italianismus).
104 in margine manuscripti B’ (id est Duplicati).
105 PRS conuentionem (offensichtlich ein Italianismus).
106 R facta PS factam.
107 Vgl. Anm. 59 und 63.
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et rex regum und König der Könige
et dominus barbarorum araborum alaagem108 und Herr der Berber, Araber und Perser (al-ʿaǧm),
soldanus omnium sarracenorum Sultan aller Muslime,
calaun109 salai Qalāwūn aṣ-Ṣāliḥī,
et eius filius melech laseraf110 und sein Sohn, Malik al-Ašraf,
rector mundi et legis calil Lenker der Welt und des Gesetzes, Ḫalīl,
quos111 deus manuteneat welche Gott in seiner Hand halte
et defendat112 und verteidige,
ex una parte auf der eine Seite
et113 albertus spinula messaticus delegatus und Alberto Spinola, Botschafter, ermächtigt
ex114 parte dominorum capitaneorum comunis115 seitens der Herren Kapitäne der Kommune
et populi ianue senium antianorum116 und der anciani-Ältesten des Volkes von Genua,
concilium ciuitatis eiusdem dessen Staatsrat,117

firmauerunt ut scriptum est ut infra haben bestätigt, wie nachfolgend geschrieben steht:

capitula118 Kapitel.

primitus119 quod omnes ianuenses Erstens, dass alle Genuesen
saluentur et custodientur unversehrt erhalten und bewahrt werden mögen
cum personis et rebus an Person und Habe
in omnibus terris domini soldani in allen Ländern des Herrn Sultan,
quas habet necnon120 decetero acquisierit welche er innehat und noch dazu erwerben wird,
in mari et in terra zu Meere und zu Lande,
sani et naufragi Gesunde und Schiffbrüchige,
in fide Dei et nostra in Treue zu Gott und zu uns.

108 R alaagen S alaagem. Vgl. Anm. 59.
109 P calaum R calarin S calaun.
110 RS melech laserat.
111 RS quem. Vgl. Anm. 69.
112 P in domine RS in domic. Vgl. Anm. 70.
113 omisit S; in margine codicis secundum P.
114 S in.
115 S communis (passim).
116 S senatus ancianorum.
117 Vgl. Anm. 46.
118 PRS capitulum (Korrektur kata synesin).
119 PRS primus. Wie weiter unten im Text belegt, ist auch hier primitus zu lesen.
120 PRS nec.
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item quod omnes mercatores ianuenses 2. Ebenso, dass alle genuesischen Kaufleute
possint121 ire et reddire licenter frei kommen und gehen dürfen
personaliter et realiter ad suam uoluntatem an Person und Habe, nach eigenem Belieben,
eundo et redeundo bei der Ankunft und auf dem Rückweg,
navigando et stando bei Schiffsreisen und beim Aufenthalt
in omnibus terris domini soldani in allen Ländern des Herrn Sultan,
quas habet necnon122 decetero acquisierit welche er innehat und noch dazu erwerben wird,
possint123 ire et reddire kommen und gehen dürfen
ad suam uoluntatem nach eigenem Belieben
nec possint124 esse detenti nec impediti und nicht festgehalten oder behindert werden dürfen
in suo itu auf ihrem Weg,
sed ire possint libere sondern sich frei bewegen dürfen
ad suam uoluntatem nach eigenem Belieben
nec per125 itus domini soldani und nicht durch die Wege des Herrn Sultan,
nec per aliquam rem nec causam noch durch irgendeine Sache oder einen Grund,
que posset dici nec cogitari welcher gesagt oder gedacht werden kann,
{non} detineantur festgehalten werden.
et precepit dominus soldanus quod126 Und der Herr Sultan hat angeordnet, dass
pro proposito127 itu in exercitu für den beabsichtigten Weg im Heer
in siria uel in alia parte in Syrien oder einem anderen Gebiet
nec per suos messaticos weder durch seine Gesandten
uel mercatores nauigantes oder Kaufleute zu Schiff,
uel128 per aliquam aliam causam oder irgend einen anderen Grund,
{non} possit detineri uel impediri festgehalten oder gehindert werden darf
aliqua nauis nec galea irgend ein Schiff, noch eine Galeere,
nec alia ligna ullomodo129 noch andere Boote auf irgend eine Weise
{non} possint130 esse detenti festgehalten werden dürfen.

121 S possent.
122 PRS nec.
123 S possent.
124 S possent.
125 PR pro.
126 omisit S.
127 P suo.
128 omisit P.
129 S illo modo.
130 S possent.
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item quod omnes ianuenses 3. Ebenso, dass alle Genuesen,
qui uenerint uel iuerint131 welche kommen oder gehen,
sint sub consulatu comunis132 ianue dem Konsulat der Kommune Genua unterstehen,
in Alexandria ad faciendum racionem in Alexandria, um Rechenschaft abzulegen,
et si sarracenus aliquis habuerit questio und wenn ein Muslim eine Streitfrage hat
cum aliquo ianuense mit einem Genuesen,
debeat esse questio muss die Streitfrage
sub consulatu ianuensium dem Konsulat der Genuesen unterstehen;
et si alius christianus habuerit questio wenn ein anderer Christ eine Streitfrage hat
cum aliquo ianuense mit einem Genuesen,
similiter sit133 questio unterstehe die Streitfrage gleichfalls
sub consulatu ianuensium dem Konsulat der Genuesen;
et si aliquis ianuensis habuerit questionem wenn aber ein Genuese eine Streitfrage hat
cum aliquo sarraceno mit einem Muslim,
sit quesio ad duganam ante milum komme die Streitfrage an den Diwan vor den ʿĀmil.
et si ianuensis aliquis nollet Und wenn ein Genuese sich weigert,
se distringere per consulem sich dem Konsul zu unterwerfen
et esset fortior consulo und stärker sein sollte als der Konsul,
dugana uel milus teneatur sei der Diwan, nämlich der ʿĀmil, gehalten,
dictum ianuensem accipere den besagten Genuesen zu ergreifen,
et ponere in potestate consulis in die Gewalt des Konsuls zu geben
et facere illam racionem und derart Rechenschaft abzulegen,
quam oportet wie es angemessen ist.

item quod omnes ianuenses 4. Ebenso, dass alle Genuesen
soluant pro drictu bezahlen mögen als Gebühr
de auro b(izantios) sex ch(aratos)134 xvi für Gold 6 Byzantinen 16 Charakten
per centenarium tantum de bissantiis135 lediglich, pro hundert Byzantinen,
sicut consuetum est wie es üblich ist;
et de136 argento b(isantios) iiii et ch(aratos) xii und für Silber 4 Byzantinen 12 Charakten
per centenarium bis(santi)orum137 tantum lediglich, pro hundert Byzantinen;
et si aliquis aportauerit und wenn einer einführen sollte

131 RS ierint.
132 P comuni.
133 S debeat esse.
134 S m<illarensis> (passim).
135 P b(issanti)orum.
136 S ex.
137 S bis.
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monetam138 coniatam auri uel argenti gemünztes Geld an Gold oder Silber,
soluat per centenarium b(isanti)orum139 bezahle er pro hundert Byzantinen
b(isantios) iiii ch(aratos) xii tantum lediglich 4 Byzantinen 12 Charakten.
et non possint140 nec debeant ianuenses Und die Genuesen können und dürfen nicht
compelli ad soluendum aliquem drictum gezwungen werden, irgendeine Gebühr zu bezahlen,
dacitam nec collectam141 eine Abgabe oder einen Abschlag,
de pennis uariis et de ermerinnis142 für Stoffe verschiedener Art, für Hermelinfelle,
de beuaris de luciis et de omni pelliçaria Biberfelle, Otterfelle und jegliche (anderen) Pelze,
nec de lapidibus preciosis noch für Edelsteine.

item quod ianuenses 5. Ebenso, dass die Genuesen
habeant scribam unum in dugana einen Sekretär im Diwan haben mögen,
pro scribendis racionibus ianuensium die Rechenschaftsberichte der Genuesen zu schreiben,
quod143 sint in concordia in dugana damit sie im Diwan in Übereinstimmung seien,
ut consuetum est wie es üblich ist.
et si aliquis ianuensis Und wenn ein Genuese
dare debuerit aliquid in dugana etwas beim Diwan abliefern muss,
uel nauis ianuensis oder ein genuesisches Schiff
debeat dare in dugana (etwas) beim Diwan abliefern muss,
et uoluerit ˹de dicto loco˺144 recedere und will von besagtem Ort abreisen,
et dictus scriba uoluerit remanere pro eo und besagter Sekretär will, an seiner Stelle, bleiben,
non debeat mercator ille impediri soll jener Händler nicht gehindert werden,
nec navis qui uoluerit recedere noch das Schiff, das abreisen will
et dimiserit145 scribam loco sui und den Sekretär an seiner Stelle zurückgelassen hat;
et ille mercator uel nauis possint und jener Händler oder (jenes) Schiff dürfen
recedere ad suam uoluntatem nach eigenem Belieben abreisen.
et si dictus scriba noluerit stare Und wenn besagter Sekretär nicht einstehen will
pro fideiussione für die Bürgschaft,
detineatur principalis146 soll der Hauptschuldner festgehalten werden,
donec satisfecerit bis er Genugtuung geleistet hat.

138 PRS moneta (offensichtlich ein Italianismus).
139 S bis.
140 S possent.
141 S colletam.
142 S pennis ermerin.
143 S quæ.
144 omisit S.
145 S dimisere.
146 P principali.
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item quod omnes ianuenses 6. Ebenso, dass alle Genuesen
et qui se ianuensibus147 distringent und die sich den Genuesen unterwerfen
non detineantur pro aliquo maleficio nicht festgehalten werden mögen für eine Übeltat,
facto per aliquem ianuensem begangen von irgendeinem Genuesen
in mari uel terra auf dem Meere oder zu Land,
nec pro debito alicuius noch für die Schulden von irgendjemandem,
nec148 malefactoris149 noch eines Übeltäters,
salvo quod si dictus malefactor es sei denn, besagter Übeltäter
dedisset securitatem habe eine Sicherheit hinterlassen,
tunc securitas possit impediri dann kann die Sicherheit einbehalten werden,
et non alius und nicht anders.
et forsitan150 aliquis ianuensis Und sollte irgendein Genuese
faceret aliquam raubariam uel damnum151 einen Raub oder einen Schaden verüben
hominibus domini soldani an den Leuten des Herrn Sultan,
dominus soldanus debeat152 muss (es) der Herr Sultan
facere per suas litteras scire durch eigene Briefe zur Kenntnis bringen
comuni ianue der Kommune Genua.

item quod si aliquis ianuensis 7. Ebenso, dass wenn ein Genuese
fecerit aliquod mercatum einen Handel abgeschlossen hat,
uendendi seu emendi als Verkäufer oder Käufer,
et fuerit factum in presentia und (dieser) abgeschlossen wurde in Anwesenheit
testium uel torcimani dugane von Zeugen oder des Übersetzers des Diwans
uel duchelle oder des Hafenmeisters,153

dictum mercatum sit ratum et firmum sei besagter Handel in Kraft und wirksam
et teneri debeat und muss eingehalten werden.

item quod ianuenses 8. Ebenso, dass die Genuesen
dare debeant dugane domini soldani dem Diwan des Herrn Sultan zu geben schuldig sind
pro drictu de mercibus als Gebühr für (solche) Waren,

147 PR ianuenses.
148 P nisi.
149 RS malefactor.
150 PS forsitam.
151 R dannum.
152 PR debet.
153 Übersetzung per divinationem (unter der Annahme, dass dem rätselhaften Wort *duchella ara-
bisch ذو اسقالة [ḏū (i)sqāla], bzw. ذو اسكلة [ḏū (i)skala] etc. zugrunde liegt; vgl. zum zweiten Bestand teil 
frz. échelle, ital. scala etc. für „Levante hafen, Hafen“).
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per eos delatis apud alexandriam die durch sie nach Alexandria gebracht worden sind,
quæ ponderabuntur welche gewogen werden,
seu ponderari consuete sunt ad stateriam154 oder die an(hand) einer Waage zu wiegen üblich ist,
bissantios155 xii 12 Byzantinen
per cent(enarium) bis(santiorum)156 pro drictu tantum lediglich, pro hundert Byzantinen, als Gebühr;
et tunc quando merces uendite fuerint et non ante dann, wenn die Waren verkauft sind, nicht vorher,
et quando b(issantii)157 fuerint recuperati158 und wenn die Byzantinen erhalten sind.

item de iamellotis159 9. Ebenso für Stoffe aus Kamelwolle
de pannis de seta et de seta et de cendatis160 Seidenstoffe, Seide und Seidenwebereien,
et de xamitis et de pannis lane Samt und Wollstoffe,
cuiuscumque161 coloris sint von welcher Farbe sie auch seien,
et de telis de Rens et de aliis telis Leinen aus Reims und anderes Leinen,
et de auro filato et de lignamine Goldgewirktes und Linnen,
b(issantios) x 10 Byzantinen
pro cent(enarium)162 b(issanti)orum163 tantum lediglich pro hundert Byzantinen.

item quod si aliqui ianuenses 10. Ebenso, dass wenn irgendwelche Genuesen
ponent in duganam in den Diwan (etwas) deponieren
ad incalegandum zum Versteigern:164

per eos (was) die durch sie
positas in dugana alexandrie im Diwan Alexandriens deponierten (Güter)
et totam mercantiam und die gesamte Ware,
quam dicti ianuenses welche besagte Genuesen
retinerent165 ad calegam zur Versteigerung bestimmen mögen, (anbelangt,)
scribi debeat166 in dugana (so) soll im Diwan notiert werden
super ipsos ianuenses zugunsten jener Genuesen,

154 RS staeriam.
155 S b.
156 S b.
157 S b.
158 RS recuperata.
159 S iamelotis.
160 S cindatis.
161 S cuiusque.
162 S centum.
163 S bisantiis.
164 Zu (in)calegare vgl. vermutlich arabisch ḫalaka „versteigern“.
165 P retienerint S retinuerint.
166 S debeant.
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in ipsa quantitate quantum167 incalegatum fuerit in der Menge, soviel versteigert worden sein wird,
sine aliqua addicione precii ohne jeden Preisaufschlag.
et si obtulerit de dicta mercantia Wenn aber auf besagte Ware anbietet
dictus mercator unum ch(aratum)168 besagter Händler ein Charaktum
uel169 plus quam alia persona oder (ansonsten) mehr als jemand anders,
dari ei debeat so muss (diese Ware) ihm gegeben werden,
et super illum scribi faciat und zu seinen Gunsten möge notiert werden,
ad illum precium quod incalegauerit zum fraglichen Preis, was er ersteigert hat.170

et de illo precio soluere drictum debeant Von diesem Preis ist die Gebühr zu bezahlen
et non de maiori quantitate tunc sic und nicht von einer größeren Menge; dann nämlich,
quando dicte merces uendite171 fuerint wenn die besagten Waren verkauft sind,
et non ante und nicht vorher:
et quando denarii uel b(issancii)172 und (zwar dann,) wenn die Denare oder Byzantinen
de dictis mercibus recuperati fuerint für die besagte Ware erhalten sind.
et qui dicta173 mercantia emerit Wer aber besagte Ware kauft,
de ea drictu aliquo non soluatur soll für sie keine Gebühr bezahlen;
et si noluerint174 uendere und wenn sie (diese Ware) nicht verkaufen wollen,
possint175 extrahere ad suam uoluntatem können sie (sie) nach eigenem Belieben ausführen,
sine soluere aliquem drictum ohne eine Gebühr zu bezahlen.

item quod si aliqui ianuenses 11. Ebenso, dass wenn irgendwelche Genuesen
apportabunt ˹mercantia in˺176 Ware bringen nach
Alex(andriam)177 uel aurum uel argentum Alexandria, Gold oder Silber,
uel in terris domini soldani oder in die Länder des Herrn Sultan,
possint uendere ad suam uoluntatem dürfen sie (diese) nach eigenem Belieben verkaufen
et non sit factum eis178 forcium und kein Zwang sei ihnen auferlegt,
ullo modo eas uendendi welcher Art immer, sie zu verkaufen;

167 S quam.
168 S m.
169 omisit S.
170 Oder: „zu dem Preis, zu dem er ersteigert hat“.
171 S vinditæ.
172 S b.
173 S dictam.
174 R noluerit.
175 S possent.
176 PRS mercantiam.
177 S alex: P alexandria.
178 RS ei.
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et si forsitan179 noluerint uendere dictas merces und sollten sie besagte Ware nicht verkaufen wollen,
possint extrahere et portare dürfen sie (diese) ausführen und mitnehmen
ad suam uoluntatem nach eigenem Belieben
sine soluere aliquem drictum ohne (dafür) irgendeine Gebühr zu bezahlen.

item quod si aliqui ianuenses 12. Ebenso, dass wenn irgendwelche Genuesen
uendent aurum uel argentum alicui sarraceno Gold oder Silber einem Muslim ver kaufen,
debeant esse soluti de presenti in pecunia müssen sie sogleich in barer Münze bezahlt werden;
et non darent180 terminum aliquem einen Termin soll man nicht gewähren.

item quod omnes inquisitores dugane 13. Ebenso, dass alle Aufseher des Diwan
debeant saluare et custodire beschützen und bewachen müssen
res et merces ianuensium das Hab und Gut der Genuesen,
in dugana et extra duganam innerhalb und außerhalb des Diwan.

item quod si aliqui ianuenses 14. Ebenso, dass wenn irgendwelche Genuesen
portabunt uel portent mercantiam181 Handelsgut bringen werden oder bringen sollten
in alex(andriam)182 uel uel in terris domini soldani nach Alexandria oder in die Länder des Herrn Sultan,
et non uendent eas und verkaufen sie nicht,
uel uendere noluerint oder wollen (sie) nicht verkaufen,
possint183 extrahere franchas dürfen sie (sie) frei ausführen,
sine soluere aliquem drictum ohne eine Gebühr zu bezahlen.

item quod si aliqui ianuenses 15. Ebenso, dass wenn irgendwelche Genuesen
uendent aliquam mercantiam cum testibus eine Ware verkaufen vor Zeugen
uel cum censariis dugane oder Maklern (arab. samsār) des Diwan,
dugana teneatur pro emptore werde der Diwan als Käufer betrachtet;
et si ianuenses uendent wenn die Genuesen Verkäufe tätigen sollten
sine testibus uel censariis dugane ohne Zeugen oder Makler des Diwan
et debitum fuerit denegatum und die Schuld geleugnet wird,
debeat esse questio ante archadi muss die Streitfrage vor den Kadi kommen
pro diffinire184 ipsam questionem um eben jene Streitfrage zu entscheiden.

179 PR forsitam.
180 PRS dare.
181 S mercatiam.
182 S alex: R Alexandria.
183 S possent.
184 S difiniire.
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item si aliqui ianuenses 16. Ebenso, wenn irgendwelche Genuesen
debuerint185 aliquem drictum dugane eine Gebühr dem Diwan schulden sollten
et ipse ianuensis uoluerit recedere und der Genuese selbst will abreisen,
et aliquis sarracenus debuerit dare wobei ein Muslim etwas zu geben schuldet
dicto ianuensi besagtem Genuesen,
dugana se debeat tenere186 super debitorem muss sich der Diwan an den Schuldner halten,
de tanto quantum ei debuerit um soviel (dies)er bei jenem Schulden hat.

item si aliqui ianuenses 17. Ebenso, wenn irgendwelche Genuesen
uenerint ad terras domini soldani in die Länder des Herrn Sultan kommen
et uoluerint ponere pro suo usu und für ihren eigenen Gebrauch deponieren wollen
intus illarum terrarum innerhalb der besagten Länder
uidelicet caseum et alia uictualia etwa Käse und andere Lebensmittel,
possint187 ponere dürfen sie (diese) deponieren
et portari facere ad fondicum188 und zum Quartier (arab. funduq) bringen lassen,
sine soluere aliquem drictum ohne irgendeine Gebühr zu bezahlen.

item quod omnes ianuenses 18. Ebenso, dass alle Genuesen
habeant magasenos in dugana Magazine beim Diwan haben,
bonos et sufficientes gute und ausreichende,
et claues eorum und Schlüssel dazu;
et dugana ponat custodem uel custodes189 der Diwan postiere einen oder mehrere Wächter,
ad custodiendum res dictorum ianuensium um das Eigentum besagter Genuesen zu bewachen.

item quod dugana 19. Ebenso, dass der Diwan
non debeat ponere nicht auferlegen darf
alicui ianuensi dacitam irgendeinem Genuesen eine Abgabe
nec pensionem aliquam oder irgendeine (finanzielle) Belastung,
donec stabit in terra domini soldani solange er sich im Land des Herrn Sultan aufhält,
nec debeant soluere aliquid noch muss er etwas
inquisitoribus nauium den Aufsehern der Schiffe bezahlen.

item quod omnes ianuenses 20. Ebenso, dass alle Genuesen
possint onerare et exonerare naues eorum ihre Schiffe be- und entladen dürfen

185 S debuerit.
186 PRS teneri.
187 RS possent.
188 S fundicum (passim).
189 S custos.
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cum barchis suis mit ihren eigenen Barken,
ad suam uoluntatem sine aliquo impedimento nach eigenem Belieben, ohne irgendein Hindernis.

item quod si aliqua nauis 21. Ebenso, dass wenn irgendein Schiff
uel ligna ianuensium oder Boot der Genuesen
applicuerit in portubus domini soldani anlegt in den Häfen des Herrn Sultan,
possint ibidem refrescare dürfen sie dort Proviant aufnehmen
et non debeant nec possint und dürfen und können nicht
modo aliquo detineri auf irgendeine Weise (davon) abgehalten werden.
nec compellantur ianuenses Und es dürfen nicht gezwungen werden die Genuesen,
qui in terra fuerint aliquem drictum soluere die an Land gehen, irgendeine Gebühr zu bezahlen,
nisi si uendiderint uel emerint es sei denn, sie haben (Waren) ver- oder gekauft.

item quod ianuenses 22. Ebenso, dass die Genuesen
habeant ecclesiam unam190 in alexandria in Alexandria eine Kirche haben mögen,
nomine sancta maria quod consuetum191 est namens Sancta Maria, was üblich ist;
et non leuent eam und (dass) sie (an) diese(r) nicht bauen sollen,
nisi192 si dirruuerit193 es sei denn,194 wenn sie eingestürzt ist.

item quod si aliqua iniuria 23. Ebenso, dass wenn irgendein Unrecht
facta fuerit alicui ianuensi geschehen ist irgendeinem Genuesen
in terra domini soldani im Land des Herrn Sultan
et consul ianuen(sium)195 und der genuesische Konsul
uellet196 ire uel mittere will gehen oder schicken
ad curiam domini soldani an die Kammer des Herrn Sultan,197

possit dictus consul kann besagter Konsul
ire et mittere ad suam uoluntatem gehen oder schicken, nach eigenem Belieben,
cum nuncio milis mithilfe eines Boten (, nämlich) des Amīn,198

et millus199 debeat dare nuncium und der Amīn muss Bericht erstatten

190 S unnam.
191 S consetum.
192 S n; nec conjecit Silvestre de Sacy.
193 RS diruerit.
194 Silvestre de Sacy: „nicht einmal“.
195 S Januensis.
196 S uelet.
197 D. h. von Alexandria nach Kairo.
198 Aus dem Kontext wird deutlich, dass milus (ein Wort, das hier im Genitivus epexegeticus zu stehen scheint) 
nicht für ʿĀmil stehen kann.
199 RS milus.
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ad uoluntatem consulis nach dem Willen des Konsuls,
et consul uel eius nuncius und der Konsul oder sein Bote
debeat ire ad expensas curie möge auf Kosten der Kammer reisen.

item quod si aliqua nauis uel ligna 24. Ebenso, dass wenn ein Schiff, oder Boot,
uel mercatores ianuensium applicuerint oder genuesische Kaufleute anlegen
in portubus uel in terris domini soldani in den Häfen oder den Ländern des Herrn Sultan
et pax esset fracta und der Friede gebrochen sein sollte,
dicti ianuenses et naues et merces eorum sint seien besagte Genuesen, ihre Schiffe und Waren
salui et securi wohlbehalten und sicher,
tanquam pax esset firma als ob tiefster Frieden herrschte.

item quod ianuenses 25. Ebenso, dass die Genuesen
possint sine contradictione alicuius ohne Widerspruch von irgend jemandem
intrare et exire in alex(andriam)200 Alexandria betreten oder verlassen dürfen
per portas consuetas durch die gewohnten Tore;
et non faciant eis man möge ihnen
aliquam nouam consuetudinem keinerlei neue Gewohnheit auferlegen.

item quod non compellantur 26. Ebenso, dass nicht gezwungen werden
aliqui ianuenses aliquam mercantiam irgendwelche Genuesen, eine Ware
accipere uel emere nisi illam abzunehmen oder zu kaufen, außer der,
quam emere uoluerint sua uoluntate welche sie nach eigenem Willen kaufen wollen;
nec compellantur sie seien auch nicht (dazu) gezwungen,
<emere>201 merces de dugana Waren vom Diwan <zu kaufen>
nec de duchella nec de asona oder vom Hafenmeister202 oder vom Arsenal,
nec res alicuius amirati oder die Sachen eines Emir,
nis illas quas emere uoluerint bis auf jene, welche sie kaufen wollen.

item si ˹aliqui<s> ian(uensis) 27. Ebenso, wenn ein Genuese
uendiderit˺203 aliquam mercantiam dugane irgendeine Ware an den Diwan verkauft hat,
dugana faciat veranlasse der Diwan,
ei fieri solutionem dass er den Kaufpreis bezahlt bekommt,
in auro uel argento in Gold oder Silber.

200 P Alex(andria).
201 supplevit Silvestre de Sacy.
202 Vgl. Anm. 153.
203 S aliqui Januenses vendiderint.



104   Alexander M. Schilling

QFIAB 95 (2015)

item quando ianuenses204 28. Ebenso, wenn Genuesen
uoluerint exonerare naues uel ligna Schiffe oder Boote entladen wollen,
faciat mil ad presens eas205 exonerare veranlasse der ʿĀmil, sie sogleich zu entladen;
et soluant ianuenses sicut est statutum die Genuesen sollen, wie es festgesetzt ist, bezahlen
per aliquos206 missaticos ianuensium über bestimmte Mittelsleute der Genuesen
et per illos qui sunt in dugana oder über jene (Genuesen), die im Diwan sind,
<de>207 barchis bastaxiis et asinariis <für> Barken, Transportmittel und Karren;
et de dictis tantum onerando quantum exonerando und dafür soviel beim Be- wie beim Entladen.

item quod si aliqui ianuenses 29. Ebenso, dass wenn irgendwelche Genuesen
ement aliquas merces irgendwelche Waren kaufen
et uoluerint ipsas gaibellare und diese besteuern wollen,
possint licenter gaibellare ad fondicum dürfen sie beim Quartier frei Steuern erheben,
tantum cum testibus dugane208 allerdings mit Zeugen des Diwan.

item quod si aliquis ianuensis 30. Ebenso, dass wenn irgendein Genuese
decesserit uel morietur cum testamento hinscheidet oder stirbt mit einem Testament,
in alexandria uel in terris domini soldani in Alexandria oder in den Ländern des Herrn Sultan,
fiat factum secundum suum testamentum soll gemäß seines Testaments verfahren werden;
et si non testatus209 und wenn er ohne Testament (gestorben sein sollte),
deferantur res eius et merces mögen seine Güter und Waren gebracht werden
coram consulem ian(uensium)210 qui ibi fuerit vor den genuesischen Konsul, der dort ist;
et si non esset consul, wenn kein Konsul (dort) ist,
consignetur ianuensibus wird (jemand) unter den Genuesen bestimmt,
qui ibi fuerint die dort sein möchten;
et si non esset consul nec ianuensis wenn weder ein Konsul (dort) ist, noch ein Genuese,
faciat dominus terre ipsas res et merces veranlasse der Landesherr, diese Güter und Waren
saluare et custodire unversehrt zu erhalten und zu bewachen,
quousque fuerint requisite bis nach ihnen verlangt wird
per litteras uel per nuncios comunis211 ianue vermittels Briefen oder Boten der Kommune Genua.

204 S Januensis.
205 omiserunt PR.
206 R alios.
207 supplevi (auch ansonsten im Text wird solvere aliquod (pretii) de aliqua re pro drictum „einen bestimmten 
Preis für etwas als Gebühr bezahlen“ konstruiert).
208 P dugana.
209 PR testatur.
210 S Januensem.
211 PR comuni.
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item quod mercatores ianuenses 31. Ebenso, dass die genuesischen Kaufleute
possint implicare212 argentum Silber investieren dürfen,
et habere cecam213 in alexandria eine Münze (arab. sikka) in Alexandria haben (dürfen)
et soluere pro drictu et mes(i)onis214 und als Gebühr und zur Waage (arab. mīzān) bezahlen
dar215 c vi pro miliarium de dar216 106 Dareme (arab. dirham) pro 1000 Daremen.

item quod mercatores 32. Ebenso, dass die Kaufleute
portent uel portare217 possint bringen mögen oder bringen dürfen
dictos dar218 ad implicandum219 apud cairam220 besagte Daremen zum Investieren nach Kairo,
sine soluere aliquem drictum ohne irgendeine Gebühr zu bezahlen.

item quod si aliquis ianuensis 33. Ebenso, dass wenn irgendein Genuese
emet, cambiet uel acquiret kauft, tauscht oder erwirbt
merces aliquas in alexandria irgendwelche Waren in Alexandria,
ab aliqua persona von irgendeiner Person,
de quibus sit solutum drictum auf welche eine Gebühr erhoben wird,
et ipsas merces reuendet in alexandria und jene Waren in Alexandria weiterverkauft
seu baratabit oder Handel (damit) treibt,
non compellantur ianuenses sollen die Genuesen nicht (dazu) gezwungen werden,
aliquid soluere pro drictu irgendeine (weitere) Gebühr zu be zahlen
nec pro aliqua dacita oder eine andere Abgabe,
imo ipsas possint221 uendere sondern sie dürfen diese verkaufen
et baratare libere et expedite und frei und unbesteuert (damit) Handel treiben.

item quod222 ianuenses 34. Ebenso, dass die Genuesen,
qui deferent oleum in uegetibus in alexandria223 die Öl in Fässern nach Alexandria einführen,

212 PRS licite <cambiare supplevit Silvestre de Sacy>; implicare conjeci, cf. infra no. 32.
213 PRS ceram.
214 S mesioriis.
215 P da(remos) R dar S dare.
216 P da(remis) RS dar.
217 S portari.
218 P da(remos) S dare.
219 S i pca du; conjecit Silvestre de Sacy ipsam cecham domini nostri.
220 PR carum S car; conjecit Silvestre de Sacy Cahiram.
221 P possit S possent.
222 S quod si.
223 S alex:.
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nec224 possint nec debeant compelli weder gezwungen werden können noch dürfen
pro tara zur Tara,225

nisi tantum quantum ponderabunt ueges es sei denn in der Höhe, wie die Fässer wiegen,
in quibus esset oleum ponderatum in welchen das Öl gewogen wird.

item quod ianuenses 35. Ebenso, dass die Genuesen
non compellantur nicht gezwungen werden,
nec compelli debeant noch gezwungen werden dürfen,
ad soluendum de rebus et mercibus (etwas) zu bezahlen für Güter und Waren,
quas deferent apud alexandriam226 welche sie nach Alexandria bringen,
et de mercibus quas ement apud alexandriam227 oder für Waren, welche sie in Alexandria kaufen,
nec feda nec aliquid aliud weder eine Tilgung (arab. fidā), noch etwas anderes,
nec drictum noch auch eine Gebühr,
<nisi>228 quod est superius dictum <es sei denn,> was oben genannt worden ist.

item quod si ianuenses 36. Ebenso, dass wenn die Genuesen
ement aliquas merces irgendwelche Waren kaufen,
non possint229 eis230 dürfen diese ihnen nicht
per aliquam personam impediri durch irgendeine Person vorenthalten werden,
sed possint ipsas extrahere sondern sie dürfen diese ausführen,
ad suam uoluntatem uel portare nach eigenem Belieben, oder transportieren –
si emerint illas (und zwar dann,) wenn sie diese gekauft haben
per manus torcimanorum de dugana vermittels der Übersetzer des Diwan.

hoc est sacramentum quem fecit Dies ist der Eid, den geleistet hat
dominus mirus osemedinus der Herr Emir Ḥusām ad-Dīn,
naibo der Stellvertreter (arab. nāʾib)
altissimi soldani des hochmögendsten Sultans,
in absentia231 domini soldani in Abwesenheit des Herrn Sultan
et super caput eius melech232 elmansor und auf sein Haupt, (nämlich) des Malik al-Manṣūr;
confitetur dominus mirus osemedinus es bekannte der Herr Emir Ḥusām ad-Dīn

224 S non.
225 Abzug des Verpackungsgewichts bei Bemessung des Einfuhrzolls.
226 RS alex:.
227 S alex:.
228 Supplevi.
229 S possent.
230 PRS ei.
231 PR anima.
232 P Melec.
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et iurauit de ore suo proprio und schwor mit eigenem Munde
loco uita233 et nomine an Stelle, beim Leben und im Namen
domini soldani melech elmansor des Herrn Sultans Malik al-Manṣūr (folgendes):

iuro per dominum melech elmansor Ich schwöre beim Herrn Sultan Malik al-Manṣūr
per deum per deum per deum magnum altissimum234 bei Gott, bei Gott, bei Gott, dem großen, höchsten,
qui celum et terram creauit der Himmel und Erde schuf,
et per legem quam dedit deus sarracenis und beim Gesetz, das Gott den Muslimen gab,
et per domum meridiei domum meche und beim Haus des Südens, dem Haus Mekka,
et per coranum235 sarracenorum und beim Koran der Muslime:
quod omnia capitula et conuentiones Dass alle Kapitel und Übereinkünfte,
de quibus insimul accordauimus denen wir insgesamt zugestimmt haben,
cum domino soldano melech elmansor gemeinsam mit dem Herrn Sultan Malik al-Manṣūr,
tenentur firma et stabilia fest und beständig gehalten
et non mutentur236 und nicht abgewandelt werden,
nec officiales (dass) weder die Beamten
domini soldani melech elmansor des Herrn Sultan Malik al-Manṣūr
{non} rumpent nec officiales (sie) brechen, noch die Beamten
domini melech laseraf237 des Herrn Malik al-Ašraf,
nec noch (dass sie gebrochen werden)
per aliquos sarracenos durch irgendwelche Muslime,
qui sunt in dominio domini soldani die unter der Herrschaft des Herrn Sultan stehen.
ista pax fiat stabilis et firma Dieser Friede sei beständig und fest
in uita domini melech elmansor238 zeitlebens des Herrn Malik al-Manṣūr
et in uita domini melech laseraf239 und zeitlebens des Herrn Malik al-Ašraf,
filius eius seines Sohnes,
et in uita dominorum capitaneorum oberti spinule und zeitlebens der Herren Kapitäne Oberto Spinola
et conradi aurie capit(aneorum) comunis ianue und Corrado Doria, Kapitäne der Kommune Genua.
dictus dominus soldanus et dicti officiales sui Besagter Herr Sultan und seine besagten Beamten
non rumpent ut diximus mögen (ihn) nicht brechen, wie wir gesagt haben,
nec exient de preceptis suis und seine Vorschriften nicht übertreten;
et si exierint extra de quo wenn sie aber übertreten sollten,

233 PR uice S uia.
234 omisit P.
235 PRS cotanum.
236 P muttet RS mutet.
237 PRS laserat.
238 P Mansor.
239 PRS laserat.
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quod240 promiserunt was sie versprochen haben:
quod dominus ihesus christus dass (dann) der Herr Jesus Christus
sit eis241 in contrarium ihnen in Gegnerschaft sei,
et sint cani chefari242 und sie ungläubige (arab. kifār) Hunde seien,
extra legem legem suam außerhalb des Gesetzes, seines Gesetzes.
et omnia compromissum et firmatum fuit Und alles wurde vereinbart, bestätigt
et iuratum und beschworen
in presentia domini alberti spinule in Anwesenheit des Herrn Alberto Spinola,
messatici comunis243 ianue des Botschafters der Kommune Genua.
MCCLXXXX die xiii madii secunda indic(tione) 1290, am 13. Mai, 2. Indiktion.
uersa uice Auf der anderen Seite,
albertus spinula messaticus delegatus Alberto Spinola, Botschafter, ermächtigt
ex parte dominorum capitaneorum comunis seitens der Herren Kapitäne der Kommune
et populi ianue senium antianorum und der anciani-Ältesten des Volkes von Genua,
consilium ciuitatis eiusdem dessen Staatsrat,244

ex nomine comunis245 promisit ut infra hat im Namen der Kommune versprochen wie folgt:

primitus quod omnes ianuenses Erstens, dass alle Genuesen
comunis ianuæ der Kommune Genua
saluabunt et custodient unversehrt erhalten und beschützen
omnes sarracenos de domino soldano alle Muslime des Herrn Sultan,
in mari et in terra zu Wasser und zu Land,
et in terris comunis ianue und in den Ländern der Kommune Genua,
quas habet necnon246 decetero acquisierit welche sie besitzt und noch dazu erwerben wird;
et saluabunt eos sie werden sie unversehrt erhalten,
sani et naufragi Gesunde und Schiffbrüchige,
et similiter saluabunt und gleichermaßen werden sie unversehrt erhalten
omnes sarracenos mercatores domini soldani alle muslimischen Kaufleute des Herrn Sultan,
sclauos momolucos et sclauas Sklaven, Mamluken (arab. mamālik) und Sklavinnen,
eundo et reddeundo beim Verlassen und bei der Rückkehr
ad terras domini soldani in die Länder des Herrn Sultan.

240 omisit R.
241 PRS ei.
242 PR chefati S chafati.
243 P comuni.
244 Vgl. Anm. 46.
245 PR comuni.
246 PRS nec.
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item quod omnes sarraceni domini soldani 2. Ebenso, dass alle Muslime des Herrn Sultan
possint ire et reddire licenter frei kommen und gehen dürfen,
salui247 et securi wohlbehalten und sicher,
ad terras comunis ianue zu den Ländern der Kommune Genua,
quas habet necnon248 decetero acquisierit welche sie innehat und noch dazu erwerben wird,
ad suam uoluntatem nach eigenem Belieben;
et non possit249 detineri nicht darf festgehalten werden
aliquem sarracenum domini soldani irgendein Muslim des Herrn Sultan,
naues uel ligna Schiffe oder Boote,
in dictis terris comunis250 in den besagten Ländern der Kommune,
pro aliqua occasione unter irgendeinem Vorwand,
sine251 primitus facere ad sciendum ohne (es) zuerst zur Kenntnis zu bringen
domino soldano dem Herrn Sultan.

item quod aliquis sarracenus domini soldani 3. Ebenso, dass kein Muslim des Herrn Sultan
non possit detineri festgehalten werden darf
in terris comunis252 ianue in den Ländern der Kommune Genua
pro253 aliquem alium Sarracenum malefactorem anstelle eines anderen muslimischen Übeltäters,
nec pro debito alicuius noch anstelle der Schuld eines anderen;
sed malefactor uel debitor lediglich der Übeltäter, der Schuldner
uel securitas pro alterius oder die Sicherheit zugunsten eines der beiden
possit impediri254 darf einbehalten werden.

item quod si255 sarraceni 4. Ebenso, dass wenn Muslime
uel mercatores domini soldani oder Kaufleute des Herrn Sultan
nauigarent uel irent in nauibus segeln oder in Schiffen reisen
inimicorum comunis ianue von Feinden der Kommune Genua:
et naues predicte essent capte Wenn besagte Schiffe gekapert werden sollten
per homines ianuenses durch genuesisches Volk,
dicti sarraceni domini soldani sint seien besagte Muslime des Herrn Sultan
sani et salui sine detrimento gesund und wohlbehalten, ohne Schaden.

247 RS salve.
248 PRS nec.
249 S possint.
250 PR comuni.
251 PR sed.
252 R comuni.
253 PRS per.
254 PRS impedire.
255 omisit P.




