
 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 

Bd. 92 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-
Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, 
dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das 
Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern 
der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte 
Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder 
Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



HANDEL ZWISCHEN CHRISTEN UND MUSLIMEN 85

QFIAB 92 (2012)

DER HANDEL ZWISCHEN CHRISTEN UND
MUSLIMEN IM MITTELMEER-RAUM

Verstöße gegen das päpstliche Embargo geschildert in den
Gesuchen an die Apostolische Pönitentiarie (1439–1483)

von

ARNOLD ESCH

für Peter Partner

Inhalt: Vorhaben und Quelle. Das päpstliche Embargo gegen den Handel mit
den Muslimen und die Supplikenregister der Pönitentiarie S. 85. – Levante
und Maghreb S. 89. – Methodische Überlegungen, normativer Text und nar-

ratio S. 90. – Handelsobjekte: vom Messer bis zum Schiff S. 92. – Kasuistik der
Umstände S. 94. – Benennung von Zielhäfen S. 97, von Schiffstypen S. 98. –
Umgang mit den Muslimen S. 99. – Gefangenschaft, Übertritt zum Islam, ge-
mischte Ehen S. 101; auf der Iberischen Halbinsel: friedlich und feindlich
S. 104. – Kaufleute: Venezianer S. 106 (auch Pilgertransport in muslimisches
Land S. 106), Genuesen S. 108, Florentiner S. 110. – Portugiesen: Ausgreifen
nach Marokko und zur westafrikanischen Küste S. 111. – Nahhandel mit Gra-
nada S. 118. – Seekrieg, Piraten, Korsaren S. 122. – Anhang: Verstöße gegen
das päpstliche Embargo 1439–1483 S. 125.

Der Mittelmeer-Handel zwischen Christen und Muslimen hat, mit
den Werken von Heyd, Goitein, Ashtor und anderen, seine großen Dar-
stellungen gefunden. Hier sei, um nicht Bekanntes zu wiederholen, nur
einiges neue Material aus einer vatikanischen Quellengattung beigetra-
gen, die der Forschung lange Zeit verschlossen war: die Gesuche an die
Pönitentiarie. Damit öffnet sich ein ungewöhnlicher Blick auf den Mit-
telmeerraum und den Alltag seines Handels, werden die kirchenrecht-
lichen Bestimmungen des päpstlichen Handels-Embargos um konkrete
Erfahrungsberichte ergänzt, füllen sich die dürren Aussagen normati-
ver Texte mit Leben.
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Die Apostolische Pönitentiarie war das oberste Buß- und Gna-
denamt der Kirche, an das sich bei bestimmten Verstößen gegen das
Kirchenrecht, die nur vom Papst zu lösen waren, die Menschen
zwecks Absolution oder Dispens zu wenden hatten.1 Die darüber auf-
gesetzten Suppliken füllen zahlreiche Registerbände, allein für die
hier behandelten Pontifikate Eugens IV. – Sixtus IV. sind es 31.2 Um die
Erschließung dieses immensen Materials hat sich Ludwig Schmugge
sehr verdient gemacht, der für das Deutsche Historische Institut in
Rom, im Repertorium Poenitentiariae Germanicum, die Stücke bear-
beitet hat, die Deutschland und das Reich betreffen.3 Im Folgenden
werden nun auch die anderen, nichtdeutschen (italienischen, spani-
schen, französischen) Fälle ausgewertet, wie man sie für das Mittel-
meer braucht.

1 Zu Quellengattung und Institution L. Schmugge /P. Hersperger /B. Wiggen-
hauser, Die Supplikenregister der päpstlichen Kurie aus der Zeit Pius’ II.
(1458–1464), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 84, Tü-
bingen 1996, sowie zahlreiche Beiträge von L. Schmugge  (dem ich im übrigen
für freundlichen Rat danke), zuletzt in: Die Pönitentiarie, ein Tribunal des Ge-
wissens?, in: Chiesa e Storia 1 (2011) S. 225–237. Zum Archiv: La Penitenzieria
Apostolica e il suo archivio, a cura di A. Saraco , Città del Vaticano 2012.

2 Penitenzieria Apostolica, Archivio (bisher im Archivio Segreto Vaticano depo-
niert, seit März 2012 wieder im Amtssitz der Penitenzieria, dem Palazzo della
Cancelleria): Registra matrimonialium et diversorum (fortan zit.: PA, reg.) 2 u.
2bis (Eugen IV.), 3 (Nikolaus V.), 5 (Kalixt III.), 7–11 u. 13 (Pius II.), 12–19 (Paul
II.), 20–26 u. 28–33 (Sixtus IV.). Hier ausgewertet die Rubriken De diversis for-

mis und De declaratoriis.
3 Repertorium Poenitentiariae Germanicum: Verzeichnis der in den Supplikenre-

gistern der Pönitentiarie vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut-
schen Reiches, hg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom, bearb. von
L. Schmugge  und Mitarbeitern, bisher 8 Bde. (Eugen IV.-Alexander VI.; Ju-
lius II. im Druck). Tübingen 1996–2012. Die polnischen Suppliken publiziert in
Bullarium Poloniae, ab Bd. V Romae-Lublin 1995; die norwegischen publiziert
von T. Joergensen/G. Sa le tn ich  (wie Anm. 113); die schwedischen der Kir-
chenprovinz Uppsala von S. R isberg /K. Sa lonen , „Auctoritate Pape“. The
Church Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410–1526, Stock-
holm 2008; die englischen der Kirchenprovinzen Canterbury und York dem-
nächst von P. C larke . Für einen Eindruck des Materials, anhand der in den
Suppliken enthaltenen narrationes (Rubriken De diversis formis und De de-

claratoriis): A. Esch , Wahre Geschichten aus dem Mittelalter. Kleine Schick-
sale selbst erzählt in Schreiben an den Papst, München 2010.
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Und Mittelmeer kommt da reichlich vor. Piraten und Korsaren
kommen vor, wenn ein Geistlicher auf dem angegriffenen Schiff dann
in Notwehr zu den Waffen gegriffen hatte (denn das darf ein Geist-
licher grundsätzlich nicht); Seesturm kommt vor, wenn das in Todes-
angst ausgesprochene Gelübde dann nicht gehalten wurde und gelöst
werden mußte, usw. Man begreift bald, welche Art von begangenen
Verstößen uns welche Art von geschilderten Situationen liefert: der Hi-
storiker sollte ja wissen, wie es zu seinen Quellen kommt, sonst kann
er nicht beurteilen, was er von seinen Quellen erwarten kann und was
nicht.

Und zu den Verstößen, deretwegen man sich an Rom zu wenden
hatte, gehörte nun auch der Verstoß gegen das Embargo, das der Papst
gegen den Handel mit den Muslimen verhängt hatte. Die Kirche stellte
seit den Kreuzzügen, vor allem mit dem 3. Lateran-Konzil 1179, den Ver-
kauf von kriegswichtigem Material an die Muslime unter die Strafe der
Exkommunikation4 und erneuerte das Verbot immer wieder. Unter die
Embargo-Güter rechneten vor allem Metalle, Holz vor allem für den
Schiffbau (die lignamina galearum angesichts der Armut Afrikas an
Langholz), Pech (gleichfalls wichtig für den Schiffbau), die Lieferung
von Waffen, von Schwefel (notwendig für die Pulverherstellung), von
Pferden; aber auch die Lieferung von Lebensmitteln und Schlachtvieh
konnte unter Verbot stehen. Dabei wechselten Verschärfung und Lok-
kerung beinahe von Pontifikat zu Pontifikat, indem beispielsweise Kon-
zessionen an einzelne Monarchen (z.B. Aragon, Portugal) oder Seere-
publiken (Genua, Venedig) allgemein oder für einzelne Kategorien (z.B.
Wein, Schlachtvieh) oder besondere Situationen (Hungersnot) gegeben
oder aber wieder aufgehoben, ja verschärft wurden.5

4 III Conc. Lat. cap. 24: Conciliorum oecumenicorum decreta, edd. Josephus Al-
berigo et al., Bologna 31973, S. 223; X 5.6.6 (Corpus Iuris Canonici, ed. Aemilius
Fr iedberg , II, Leipzig 1881, col. 773). Dazu zuletzt T. Schmidt , Waffenem-
bargo und Handelskrieg im Mittelalter, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte 93 (2006) S. 23–33 (dort auch der allgemeine Rahmen von
Embargo-Bestimmungen weltlicher Herrscher); vgl. P. Herde , Christians and
Saracens at the Time of the Crusades. Some Comments of Contemporary Me-
dieval Canonists. Studia Gratiana 12, Collectanea Stephan Kuttner 2, Bologna
1967, S. 361–376, besonders S. 371–374.

5 Im einzelnen Trenchs  Odena  (wie folg. Anm.).
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Natürlich ist dieses päpstliche Embargo auch aus anderen Quel-
len (päpstlichen Registern des 14. Jahrhunderts, aragonesischen Quel-
len) bekannt.6 Unsere Quelle aber stammt aus der Behörde, die im
Vatikan diese Fälle zu behandeln hatte, also im eigentlichen Sinne zu-
ständig war. Und sie hat einen entscheidenden Vorteil solcher Suppli-
ken gegenüber normativen Texten: diese Verstöße mußten erst einmal
erzählt werden, damit die Pönitentiarie den Grad der Schuld (und die
Höhe der Buße)7 bemessen konnte.

Und auf diese narrationes haben wir es abgesehen. Episoden er-
zählt aus dem Munde gewöhnlicher Kaufleute, Kapitäne, Barkenführer,
die eigentlich keine Chance hatten, in eine historische Quelle hineinzu-

6 Für den Levantehandel E. Ashtor, Levant Trade in the Later Middle Ages,
Princeton 1983, S. 17ff., 44ff., 215f. Am Beispiel des katalanischen Mittelmeer-
handels mit seiner guten Quellenlage und anhand der päpstlichen Register ha-
ben Trenchs Odena und Coulon für die Zeit des 14. und frühen 15. Jh. Praxis
und Wirkung des päpstlichen Embargos (bzw. seiner positiven Umkehrung:
der gewährten Handelslizenz) dicht belegen können: J. Trenchs  Odena , „De
Alexandrinis“. El comercio prohibido con los musulmanes y el papado de Avi-
ñón durante la primera mitad del siglo XIV, Anuario de Estudios Medievales 10
(1980) S. 237–320; hier zum päpstlichen Handelsverbot unter den einzelnen
Pontifikaten des 13. u. 14. Jh. S. 246ff., zu Kontrolle und Durchführung S. 252ff.,
den Strafsummen S. 261f., den Ausnahmeregelungen und den im voraus ge-
gebenen Lizenzen (begrenzt und zweckgebunden) S. 269ff.; Beispiele von
Suppliken S. 263ff. Doch liegt das alles weit vor dem von uns behandelten Be-
obachtungszeitraum. Für die folgende Zeit: D. Coulon , Barcelone et le grand
commerce d’Orient au moyen âge. Un siècle de relations avec l’Égypte et la Sy-
rie-Palestine (ca. 1330–ca. 1430), Bibliothèque de la casa de Velázquez 27, Ma-
drid-Barcelone 2004, zum päpstlichen Handelsverbot (und Lizenzen für Handel
und Hl. Land) besonders S. 26–41 (mit Liste der päpstlichen und königlich ara-
gonesischen Lizenzen für den Handel mit Ägypten und Syrien 1317–1418)
S. 826–871. Coulon korrigiert im übrigen die vorherrschende Meinung, wonach
der katalanische Mittelmeerhandel schon gegen 1400 seinen Niedergang erlebt
habe.

7 Die Buße selbst wurde als Anteil vom Gewinn (¼ bis ¹⁄¹) bemessen und für
Kreuzzugsprojekte, Reconquista-Aktionen, Freikauf von Gefangenen u.ä. vor-
gesehen: Trenchs  Odena  (wie Anm. 6) S. 261f. Die Strafsummen sind zu er-
sehen aus den zahlreichen Einträgen in den Einnahme-Registern der Apostoli-
schen Kammer, etwa: Die Einnahmen der Apostolischen Kammer unter Johann
XXII., hg. von E. Göl ler, II, Paderborn 1910, ad indicem Alexandria, Alexan-

drie partes), z.B. S. 303–306.
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finden und dort persönlich zu Wort zu kommen, und deren Namen und
Geschicke zu vielfältig (und zu gering) sind, als daß der Autor sie in
lokale Quellen hineinverfolgen könnte. Allerdings muß man diese Epi-
soden, so lebhaft sie auch aus sich selber sprechen, für historische
Erkenntnis noch verdichten, und das sei hier versucht. Hier soll nur ge-
zeigt werden, was diese bisher noch wenig ausgewertete Quellengat-
tung an Spezifischem für unsere Thematik – Handel und Umgang mit
den Muslimen8 – hergibt und was nicht.

Hier also reden die Akteure selbst, erzählen was sie an Embargo-
Waren verschifft und an die ‚Sarazenen‘ verkauft hatten. Wir beschrän-
ken uns hier auf die ‚Sarazenen‘ des Maghreb, der nordafrikanischen
Gegenküste von Marokko bis Ägypten, hier oft als Barbari/Berberi

„Berber“ bezeichnet.9 Aber „sarazenisch“ bedeutet hier zunächst ein-
fach „muslimisch“, insofern sind Sarazenen und Türken nicht immer
eindeutig voneinander zu scheiden,10 nicht im Sprachgebrauch und
nicht in den Handelsdestinationen: aus einem Adria-Hafen kann nicht
nur türkisches Gebiet, sondern auch die nordafrikanische Küste ange-
laufen werden;11 und umgekehrt können Spanier nicht nur die nahen
Berber, sondern auch die fernen Türken beliefern oder bekämpfen;12 ja
der katalanische Handel mit Alexandria war so gewöhnlich, daß man in
Barcelona von den alexandrini sprach, die Embargobrecher geradezu
alexandrini nannte.

Zwar sollte der Mittelmeerhandel grundsätzlich als Einheit gese-
hen werden. Aber der Handel mit dem Maghreb einerseits und mit der

8 Zum Handel zwischen Christen und Muslimen im allgemeinen zuletzt, mit zahl-
reichen Beiträgen und der voraufgehenden Literatur: Relazioni economiche tra
Europa e mondo islamico secc. XII–XVIII/Europe’s Economic Relations with
the Islamic World XIIth–XVIIIth Centuries, a cura di S. Cavac iocchi , Setti-
mane di studi dell’Istituto Francesco Datini di Prato 38, Firenze 2007. Ein guter
Überblick über die Problematik: P. Par tner, God of Battles. Holy Wars of Chri-
stianity and Islam, London 1997, Kap. VII Handel.

9 Sehr selten die Bezeichnung Mauri PA reg. 28 fol. 257r.
10 So wenn es von einem Christen auf der Krim heißt se fecerat Sarracenum, reg.

2bis fol. 57r; 20 fol. 180v. Die von Korçula aus belieferten Ungläubigen, oder die
in Mailand Rüstungen einkaufenden Ungläubigen, waren gewiß nicht Berber,
sondern Türken.

11 So ausdrücklich Anhang Nr. 15 (Ragusa).
12 PA reg. 9 fol. 156v, 217v; 16 fol. 145v; 17 fol. 82v.
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Levante andererseits hatte doch seine unterschiedlichen Bedingun-
gen.13 Und es hat, für das 15. Jahrhundert, seinen Sinn, daß wir Berber
und Türken hier auseinanderhalten. In diesen Jahren türkischer Expan-
sion erscheinen die Türken immer häufiger in den Suppliken. Ja man
spürt in diesen Texten geradezu atmosphärisch die Angst und den
Schrecken, den sie verbreiten: die Türken treten als mächtige, angriffs-
lustige Gegner auf, während die Muslime des Maghreb eher in Abwehr
der die Reconquista vollendenden Portugiesen und Spanier wahrge-
nommen werden – seit der Auflösung des Almohadenreiches um die
Mitte des 13. Jahrhunderts gerieten sie zunehmend in die Defensive, „la
bilancia iniziò a pendere chiaramente a favore dei poteri e degli inter-
essi cristiani“ (Ladero Quesada). Dementsprechend enthalten die Sup-
pliken bezogen auf den Maghreb weit überwiegend Angaben über ge-
wöhnlichen Handel, die Suppliken bezogen auf die Türken hingegen,
neben (verbotenem) Handel, mehr Episoden von Kämpfen, Gefangen-
schaften, Zwangskonversionen. Die türkische Seite sei hier darum zu-
nächst beiseitegelassen und einer eigenen Darstellung vorbehalten.

Der christlich-muslimische Mittelmeerhandel mit seinem komple-
xen Wechselspiel zwischen päpstlichem Handelsverbot einerseits und
muslimischen Handelskonzessionen andererseits14 muß hier in seinen
großen Linien vorausgesetzt werden, da nur neue Belege vorgeführt
werden sollen. Begeben wir uns darum nun auf die Ebene der Kauf-
leute. Was wußten sie von den Embargo-Bestimmungen? Das Verbot
sollte, wie schon das 4. Lateran-Konzil 1215 festlegte,15 in allen Hafen-
städten, per omnes urbes maritimas, an allen Sonn- und Festtagen ein-
geschärft werden; und daß die Ortsbischöfe von Hafenstädten – oder

13 Zum Handel mit dem Maghreb konzise M. Á. Ladero  Quesada , Relazioni
economiche tra Europa e mondo islamico, secc. XIII–XVIII, in: Relazioni eco-
nomiche (wie Anm. 8) S. 13–52, hier S. 35–45 mit reicher Bibliographie; zu Wa-
renaustausch und Zahlungsbilanz (im Angebot der christlichen Seite immer
auch Lebensmittel) ebd. S. 38ff. Vgl. G. Jehe l , L’Italie et le Maghreb au Moyen
Âge. Conflits et échanges du VIIe au XVe siècle, Paris 2001; C. E. Dufourcq ,
L’Ibérie chrétienne et le Maghreb: XIIe–XVe siècles, Aldershot 1990.

14 Dazu in knappem Überblick M. Ba lard , Les relations économiques entre l’Oc-
cident et le monde islamique à la fin du Moyen Âge. Quelques remarques, in: Re-
lazioni economiche (wie Anm. 8) S. 193–218.

15 Concil. oecum. decreta (wie Anm. 4) S. 270; Trenchs  Odena  (wie Anm. 6)
S. 252f.
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auch von Binnenstädten für den Handel mit Granada – darüber wach-
ten, ergibt sich auch aus einigen Suppliken.16 Oder es werden päpst-
liche General-Indulte geltend gemacht, oder königliche Konzessionen.17

Man konnte sich eine päpstliche Lizenz bzw. Absolution für den Saraze-
nenhandel auch bei einem Nuntius oder einem Legaten besorgen, der
so etwas unter seinen facultates, seinen Vollmachten führte, und das
war, wenn er eine Hafenstadt besuchte, natürlich ein besonders be-
gehrtes Privileg: Ancona beispielsweise erhielt 1390 vom Nuntius Boni-
faz’ IX. (der das ausdrücklich als Mittel zu politischem Zweck bezeich-
nete) die Alexandrienfahrt-Lizenz für 8 Schiffe und die Absolution von
30 Personen nach Verstoß gegen das Embargo.18 Jedenfalls wird man
davon ausgehen dürfen, daß das Verbot allgemein bekannt war, und
wenn ein Kaufmann aus Messina behauptete, er habe in Unkenntnis des
Verbots solche Waren 5 Jahre lang an die Ungläubigen geliefert,19 hat
man in der Pönitentiarie gewiß nur aufgelacht. Im übrigen sind von den
registrierten Suppliken alle ohne Ausnahme positiv beschieden wor-
den, allerdings – auch bei kleinsten Handelsgeschäften – fast immer mit
Aushandlung einer Summe mit dem Datar (componat cum datario)20:
einige solcher Zahlungen, immer zeitgleich mit der Absolution, finden
sich im Introitus et Exitus der Kammer registriert (vgl. die Beipiele am

16 Vgl. Anhang Nr. 27 u. 39. Einmal ist dabei ausdrücklich auch von den lokalen
weltlichen Behörden die Rede (Anhang Nr. 65, curia secularis).

17 Päpstliche s. Anhang Nr. 100; reg. 3 fol. 396v ein Genuese für den Handel mit
den Türken (1453). Königliche s. Anhang Nr. 33; Infant von Portugal für Guinea
s.u. Anm. 116.

18 1390 unter den Fakultäten des Nuntius für die Mark Ancona, ut incolas par-

cium earundem eo plus reddas nobis et apostolice sedi devotos: 8 Schiffen die
Levante-Fahrt zu erlauben nach Eid in manibus diocesani loci, in quo huius-

modi naves onerabunt, daß sie keine Embargo-Waren in Gebiete des Soldanus

Babilonie verschiffen würden: Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 312 fol. 150v–151r;
sowie 30 Personen nach Verstoß gegen das Embargo zu absolvieren fol. 148r.
Ähnliche Fakultäten gerade für die Mark Ancona öfters, so Reg. Vat. 314 fol.
129v–131r, 215r–217v. Ancona erinnert 1390 den Nuntius nachdrücklich an sein
Versprechen, in Rom die Erlaubnis für 10 Schiffe zu erwirken. A. Esch , Boni-
faz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
29, Tübingen 1969, S. 538.

19 Anhang Nr. 34.
20 Zu Amt und Funktion des Datars in diesem Zusammenhang Schmugge /

Hersperger /Wiggenhauser  (wie Anm. 1) S. 48–51.
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Ende des Anhangs, die ein festes Verhältnis zwischen Warenwert und
Strafsumme nicht erkennen lassen).

Was die Zahlen der Gesuche angeht, so sagen sie wenig aus. Über-
haupt muß man mit statistischer Auswertung bei dieser Quellengattung
vorsichtig sein. Denn sie sagt ja nicht: x % der Handelsfälle betreffen
Spanier und y % Florentiner, sondern: x bzw. y % der Anträge! Wer nicht
den Zwang (des Gewissens, oder einer Denunziation, oder eines erst
jetzt gefaßten Entschlusses zu kirchlicher Laufbahn) verspürte und
darum auf eine entsprechende Supplik verzichtete, der erscheint in die-
ser Quelle gar nicht erst. Und diese Dunkelziffer ist groß, natürlich ein
Vielfaches der hier überlieferten Fälle. Auch bildet sich in der nach Ca-
lixt III. stark abnehmenden Zahl solcher Suppliken gewiß kein Abneh-
men der Embargo-Verstöße ab.

Und auch die Jahresdaten lassen sich nicht einfach statistisch
verwenden. Denn das Datum datiert ja den Bescheid der Pönitentiarie,
nicht den geschilderten Vorfall. Und der kann schon lange zurücklie-
gen. So hatte ein Genuese gelobt, zum Heiligen Jahr 1450 nach Rom
zu pilgern – erst 1464 läßt er sich von seinem Eid lösen! So hatte ein
Mann aus Córdoba, sunt iam XXX anni et ultra elapsi, vor mindestens
30 Jahren ein Schwert verschenkt? verkauft? (er weiß es schon gar
nicht mehr, non bene recordatur).21

Während die Rechtstexte die großen Umrisse von Waren-Katego-
rien bezeichnen, bringen die Suppliken nun das ganze Spektrum der
wirklich gehandelten Waren – und die Umstände, unter denen sie ge-
handelt wurden.

Unter den ausdrücklich genannten Waren sind – neben den weit-
gefaßten Embargo-Gütern Waffen, Eisen, Holz – Lanzen und Pfeile auch
wenn nur als Schäfte ohne Spitzen, Schnüre zum Herstellen von Arm-
brustsehnen, Schwefel weil unentbehrlich für die Herstellung von
Schießpulver. Daneben die (seit Honorius III. und Gregor IX. auf die
Liste gesetzten) Lebensmittel wie Wein und Käse; einzelne Kaufleute
liefern nach Nordafrika große Mengen Reis und Korn.22 Daß der Um-
fang der Lieferungen angegeben wird (z.B. Eisen 15 quintaria, Käse 25

21 PA, reg. 13 fol. 149v (1464) bzw. 20 fol. 157v (1471).
22 Anhang Nr. 82 u. 89 Sehnen; 64 u. 65 Schwefel, 54 Reis; granum s. Anhang pas-

sim (wobei, umgekehrt, auch die christliche Seite Getreide aus Afrika bezog).
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quintaria, Waffen im Wert von 55 duc.), ist selten, vielleicht wollte man
sich vor den Verhandlungen mit dem Datar nicht festlegen.

Von da geht es – während anderswo wahrscheinlich ganze Ga-
leeren unbemerkt durch das Embargo schlüpften – abwärts bis zu selt-
sam unscheinbaren Geschäften, die in keiner päpstlichen Embargo-
Liste enthalten waren, aber von einzelnen, aus besonderer Vorsicht,
doch vorgebracht wurden. Ein Notar von Mallorca hatte den Muslimen
„3 Paar alte Disteln“ (wohl Kardeln für die cardatura, das Krempeln)
verkauft, und Ehefrau und Schwiegermutter hatten diesem unerhörten
Verstoß zugestimmt; ein clericus coniugatus von Sevilla hatte einem
Moslem Angelhaken und Schafschur-Scheren (certos hamos et cordas

ad piscandum et forfices ad tondendum gregem u.a.) sponte et libere

geschenkt, ein Mann aus Ligurien ein Rasiermesser (quoddam raso-

rium) verkauft.23 Ja ein Uhrmacher aus Bergamo gestand, er habe bei
der Herstellung einer Uhr ein Metall als ungeeignet befunden (plus de-

bito dura) und an die Türken verkauft.24

Aber es gab doch auch größere Objekte, deren strategischer Wert
leicht einzusehen war: ganze Schiffe. Dieses Delikt war vom 4. Lateran-
konzil (qui galeas eis vendunt vel naves)25 in die Liste eingefügt wor-
den. Was im normativen Text wie ein Lieferverbot für Werften oder See-
städte klingt, nahm sich im Alltag natürlich ganz anders aus, und eben
das schildern die Suppliken. Da erzählt ein Mann aus Syrakus, wie er im
Hafen von Tripoli in Libyen von einigen Muslimen auf den Verkauf sei-
nes Schiffes angesprochen und, nach seiner Weigerung, endlich dazu
genötigt wurde – und fügt (ein beliebtes Mittel, die eigene Darstellung
glaubwürdiger zu machen) auch noch den Dialog mit den ungebetenen
Interessenten ein.26 Ein Genuese hatte, als sich ein Christ über den
Verkauf seines Schiffes nicht mit einem Moslem einigen konnte, den
Abschluß des Geschäfts vermittelt.27 Kompliziert wird es im Fall eines

23 Kardeln s. Anhang Nr. 48 u. 49; Angeln PA, reg. 17 fol. 105r (1469), rasorium 18
fol. 134v (1470).

24 PA, reg. 41 fol. 233r (1492), ed. F. Tambur in i , Ebrei Saraceni Cristiani. Vita so-
ciale e vita religiosa nei registri della Penitenzieria Apostolica, sec. XIV–XVI,
Milano 1996, S. 73 Nr. 14.

25 Concil. oecum. decreta (wie Anm. 4) S. 270.
26 Anhang Nr. 100.
27 Anhang Nr. 53.
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Korsen. Der Mann hatte – auf muslimischem Territorium, also wohl drü-
ben in Nordafrika – einen Viertelanteil an einem Schnellsegler (sagitta)
an einen Christen verkauft, und der verkaufte dann das Schiff (oder den
Anteil) dort drüben an einen Juden. Und darüber hatte er, naiv (tam-

quam simplex), auch den Vertrag aufgesetzt, da sei er nun doch wohl
exkommuniziert: quod olim quartam partem cuiusdam sagitte cui-

dam christiano in partibus infidelium vendidit, qui christianus

ulterius dictam sagittam in eisdem partibus infidelium cuidam ju-

deo vendidit et desuper ipse exponens tamquam simplex etc. cartam

manu propria scripsit atque fecit, propter quod excommunicationis

sententiam … usw.28

Aber gerade diese unentwirrbare Gemengelage von Handelsinter-
essen, Religionen, Kapitalien, kirchlichen Verboten und kommerziellen
Geboten spiegelt die Verhältnisse im Mittelmeerraum wider. Solche
komplexen Konfigurationen, die – zu unserem Glück – von den Peten-
ten ja erst einmal erzählt sein wollten, begegnen in vielfältigen Um-
spielungen immer wieder. Wie sollte man in diesem dicht vernetzten
Handelsraum beispielsweise wissen, an wen die gelieferte Ware dann
weiterverkauft wurde? Und sollte man auch dafür noch verantwortlich
sein? So hatten Männer von Bisceglie in Apulien bei Griechen Eisen
gegen Honig getauscht nicht wissend – sagen sie – daß das Eisen
schließlich bei den Muslimen endete (ignorantes nec illa intentione

cum prefatis Grecis permutationem ipsam fecerunt ut ferrum hui-

usmodi per dictos Grecos ad infideles portaretur). Andere gaben zu,
gewußt zu haben, daß ihre Ladung Kastanien, Haselnüsse, Äpfel von
den Käufern an Muslime weiterveräußert werden würde, oder daß ihr
Käufer dauernd mit den Muslimen verkehre.29 Und gewiß nicht unge-
wöhnlich war, daß man einen christlichen Handelspartner belieferte,
der in muslimischem Land – z.B. in einem genuesischen oder venezia-
nischem fondaco – weilte:30 das konnte ja nur in den Händen der infi-

deles enden.

28 PA, reg. 19 fol. 92v (1470): Ranunculus de Vesanticulo Castricalin. de Cursica

laicus iurisdictionis et territorii abbatis Sancti Bartholomei de Fossa nul-

lius dioc.: vermutlich S. Bartolomeo del Fossato bei Genua, das Besitzungen
auch auf Korsika hatte. Verkauf eines Schiffes s.a. Anm. 139 u. 140.

29 PA, reg. 3 fol. 60v (1449); 17 fol. 92v (1469); Anhang Nr. 22, vgl. 68.
30 Anhang Nr. 3.
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Oder wie sollte man sich verhalten, wenn der Compagnon auf
gemeinsamem Schiffstransport verbotene Ware führte? Er habe, als
ihm das auf Chios passierte, den Schiffsherrn zwar nicht denunziert,
habe die Teilhaberschaft aber sofort gekündigt, beteuert ein toskani-
scher Kaufmann.31 Oder, noch verwickelter: wenn der Gläubiger eines
Schiffsherrn mitfuhr, während auf dem Schiff Embargo-Güter in den
Maghreb transportiert wurden.32

Und so gerät man bald in die Kasuistik rechtfertigender Argumen-
tation. Uns interessieren daran die casus von Wirklichkeit, die bei sol-
cher Kasuistik beschrieben werden und das ganze weite Spektrum zu
erkennen geben, das sich im Handel zwischen den beiden Ufern des
Mittelmeers auftat. Die kleine Ladung „böhmischer Messer“ (cultello-

rum de Boemia nuncupatorum) eines katalanischen Kaufmanns war
in muslimische Hände geraten – aber nur deshalb, weil muslimische Pi-
raten das Schiff beraubt hatten. Also doch wohl keine Schuld? Oder:
wie schuldig ist der, der das nach Afrika auslaufende Schiff bloß bela-
den, aber Afrika selbst nie betreten hatte?33 Oder der, der auf dem ge-
treidebeladenen Schiff nur der Buchhalter gewesen war?34

Oder der Mann, der bloß als Diener, als familiaris cuiusdam pa-

troni cuiusdam navis, den Warentransport zu den Muslimen begleitet
hatte? Oder die bloß als naute mitfahrenden Matrosen, die ja keinen
Gewinn-Anteil an der Fracht hatten (doch, sagte das päpstliche Verbot:
ihre Löhnung ist ihr Gewinn!).35 Aber auch Matrosen konnten Handels-
ware mit sich führen (wie der 14jährige nauta aus Cadiz ein Panzer-

31 Anhang Nr. 79 (hier dürfte es um Handel mit den Türken gehen, doch war die
Ägäis auch mit der Levante vernetzt).

32 Anhang Nr. 93.
33 Messer PA, reg. 31 fol. 180r Jacobus Ferrandis laicus civis et mercator Valen-

tinus (1482); Belader Anhang Nr. 75.
34 PA, reg. 21 fol. 116r Franciscus de Carusio laicus Sotronen. [?]: olim quibus-

dam mercatoribus qui frumentum et quasdam merces ad partes infidelium

deferebant, quas quidem merces dicti mercatores, dum ad dictas partes

applicuissent, dictis infidelibus vendiderunt, fuit vigore cuiusdam quod of-

ficii [wohl beide Wörter vertauscht: officii quod] in navi cum qua ibant com-

putum omnium mercium in navi existentium tenebat; ideo dubitat senten-

tias excommunicationis … incurrisse (1473).
35 PA, reg. 9 fol. 215v (1461) familiaris; Anhang Nr. 68; Löhnung: Trenchs

Odena  (wie Anm. 6) S. 242f.



96 ARNOLD ESCH

QFIAB 92 (2012)

hemd), und wir wissen, daß auf venezianischen Galeeren sogar Ruder-
knechte Waren mitführen und unterwegs damit handeln durften. Hier
ist es der Schiffskoch (cocus), der das Anlegen in Nordafrika zum Ver-
kauf eines Schwertes genutzt hatte.36 Und wenn die Mutter oder der
Bruder dem Handel nur zugestimmt hatten? Dann sind auch sie schul-
dig, wenn sie am Gewinn beteiligt waren.

Gern schützte man zu eigener Entlastung vor, der Bedienstete
habe den Auftrag nicht sinngemäß ausgeführt, oder sei über den Auf-
trag hinausgegangen, oder habe ganz selbständig gehandelt. Überhaupt
versuchen die Petenten, ihren Schuldanteil zu verringern, darf man ihre
Darstellung nicht beim Worte nehmen: es waren doch nur ein paar Mes-
ser; meine Schwerter (!) waren doch nur zum Brotschneiden geeignet
(quosdam parvos gladios ad scindendum panem aptos); der Dolch
hatte keinen Griff, die Lanze keine Spitze; die verkauften Segel waren
doch schon alt; die Kardeln zum Krempeln der Faser waren doch schon
gebraucht; die den Muslimen gelieferten Hölzer waren doch bloß Bret-
ter für Fensterrahmen, bloß dünne Dachsparren, also nicht zum Schiff-
bau geeignet, non tamen pro galeis conficiendis, und darum nicht den
Embargobestimmungen unterliegend. Vielleicht steckt auch in cariori

foro quo poterant, „zum Höchstpreis verkauft“ die Beteuerung, man
habe den Muslimen nichts geschenkt, sie geradezu geschädigt.37

Oder es war höhere Gewalt: der Sturm trieb uns unversehens
an die nordafrikanische Küste, portata fuit apud Sarracenos, so muß-
ten wir die eigentlich für christliche Abnehmer gedachten Waren not-
gedrungen an die Muslime verkaufen.38 Manchmal fügen sich bei solcher
Argumentation Reisegesellschaften oder Konvois im Nachhinein wieder
zusammen: so in den zwei Anträgen von 4 Kaufleuten, die von Neapel
aus (ohne selbst Neapolitaner zu sein) Schwefel und Wein zu den infi-

deles bringen wollten, aber durch einen Sturm peinlicherweise nach Pa-
lermo abgetrieben wurden, wo man ihr Vorhaben entdeckte. Die infor-

tuna in mari des einen Antrags (20. April 1466) und die controversia

venti des anderen (9. Juli) waren vermutlich derselbe Sturm.39

36 Anhang Nr. 96 nauta; Nr. 57 cocus; vgl. PA reg. 7 fol. 143r, Nr. 41 Zustimmung.
37 Anhang Nr. 74 Brot; Nr. 16 Segel; Nr. 74 dünne Hölzer; Nr. 58 cariori foro.
38 Vgl. den Fall des deutschen Kaufmanns in Barcelona, s.u. Anm. 49.
39 Anhang Nr. 64 u. 65.
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Oder es wird mit der weiteren Entwicklung der Situation argumen-
tiert, auf die man habe reagieren müssen. Und das ist unter Kaufleuten
ja durchaus glaubhaft – nur daß die Pönitentiarie keine Handelsagen-
tur ist und gegenüber solcher Argumentation ziemlich unempfindlich.
Da heißt es etwa: Wir hatten das ursprünglich gar nicht vor, hörten dann
aber auf Sizilien, daß drüben in Nordafrika gegenwärtig leichter an Ge-
treide zu kommen sei als hier.40 Oder es werden Preiskalkulationen vor-
gebracht („bei solchem Preis hätte ich es auch …“). Oder man argumen-
tierte damit, daß man gar keinen Gewinn, ja Verlust gemacht habe:
ymmo ultra mediam partem capitalis perdiderit41 – und das war ge-
schickter, da im päpstlichen Verbot das lucrum bei der Bemessung der
Strafsumme (¹⁄², ¹⁄³, o.ä.) eine Rolle spielte.

Einen Zielhafen nennen diese Suppliken meistens nicht, eine
Route lassen sie selten erkennen: sie sprechen einfach vom Handel mit
den Sarraceni oder infideles und meinen damit in aller Regel die nord-
afrikanische Gegenküste, wie auch aus der öfters genannten Destina-
tion in terras Berberorum (oder Barbarorum), „ins Land der Berber“,
hervorgeht. Dabei darf man, trotz gewisser Unterschiede, den christ-
lich-muslimischen Mittelmeerhandel nicht in West und Ost spalten,
nicht Spanien dem Maghreb und Italien der Levante zuordnen.42 Denn
katalanische Kaufleute liefen regelmäßig auch Alexandrien an, venezia-
nische Galeeren-Konvois regelmäßig auch Häfen des Maghreb. Die Ri-
valität zwischen Italienern und Katalanen im Handel mit dem Maghreb
ist offensichtlich.43 Sie alle hatten zunächst einmal Handelskonzessio-
nen von Seiten der lokalen berberischen Herrscher zu erwerben, auf die
päpstlichen Embargo-Bestimmungen zu achten, und sich dann noch
vor dem dort verbreiteten Seeraub44 zu hüten, bewegten sich also zwi-
schen mehreren Feuern.

In einigen Fällen werden aber Häfen ausdrücklich genannt: im
Hafen von Alexandrien hatte ein (von Ancona aus operierender) Flo-

40 Anhang Nr. 91.
41 Anhang Nr. 54 Preiskalkulation; Nr. 2, 79, 91, 92 kein Gewinn.
42 Vgl. o. S. 89f.
43 P. Gourd in , Les pays du Maghreb et la rivalité entre Catalans et Italiens pour

dominer les routes commerciales de Méditerranée occidentale (fin XIVe–début
XVe siècle), in: Relazioni economiche (wie Anm. 8) S. 595–601.

44 Zum Seeraub s.u. S. 122ff.
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rentiner seine alten Segel und sonstige – wie er behauptet – hinderliche
Ausrüstung veräußert; im Hafen von Tripoli war ein Syrakusaner zum
Verkauf seines kleinen Schiffes, sagt er, gezwungen worden45 (und wie
Syrakus, so werden auch Palermo, Messina, Chios als Zwischenstatio-
nen genannt).46 Auch Fez und Fusa (wohl Susa, heute Sousse) werden
genannt.47 Ein ganzes Itinerar ergibt sich aus dem Geständnis eines der
in Barcelona ansässigen deutschen Kaufleute.48 Er habe mit seinem
Schiff (in quadam navi sua) Schwerter und Sachen aus Kupfer und
Blei auf Sardinien und Sizilien verkaufen wollen. Als er seine Waren
dort nicht zu annehmbarem Preis absetzen konnte, wollte er es nun auf
Rhodos versuchen, sei aber durch Sturm und Schiffbruch (per vim ven-

torum ac maris naufragium) nach Alexandrien abgetrieben worden –
und so verkaufte er seine Ladung schließlich an die Muslime.49 Also die
vielbefahrene Route Barcelona-Sardinien-Sizilien-Rhodos-Alexandria.

Wie hier von Barcelona, sehen wir andere Schiffe aus Lissabon
oder Sevilla auslaufen. Ein Barkenführer schildert, in Form einer Denun-
ziation zu eigener Entlastung, wie er ein für Nordafrika bestimmtes Schiff
in der Mündung des Guadalquivir belud. Er habe für einen Johannes Ser-
rano, cum quodam navigio tunc in portu de Barrameda existente ad

partes Affrice iturum, auf seiner barca flußabwärts Salz transportieren
müssen, aber auch Säcke und Behälter unbekannten Inhalts, dann auch
de opido de Sanlucar [de Barrameda] Ispalen. dioc. ad dictum navi-

gium certam ferri quantitatem cum barca predicta portavit et ea

propter sacos et capsetam prefatos armis et calipe plenos extitisse exi-

stimavit. Er selbst sei nie in Afrika oder anderen muslimischen Ländern
gewesen und wolle nun nicht, daß seine Tätigkeit in Verdacht komme.50

Auch in der Bezeichnung der benutzten Schiffe können die Texte
recht präzise sein, obwohl das zur Bewertung des Falles nichts oder nur

45 Anhang Nr. 16 u. 100.
46 Anhang Nr. 6 Syrakus; Nr. 9, 64, 65, 91 Palermo; Nr. 97 Messina; Nr. 79 Chios.
47 Anhang Nr. 76 Tunis; Nr. 84 Fez; Nr. 91 Fusa/Susa.
48 Vgl. N. Jasper t , Ein Leben in der Fremde: Deutsche Handwerker und Kauf-

leute im Barcelona des 15. Jh., in: Ein gefüllter Willkomm. Festschrift für
K. Schulz, hg. von F. J. Fe l ten  u.a., Aachen 2002, S. 435–462, Kaufleute S. 442ff.

49 Rep. Poen. Germ. VIII 3141, Georgius Res dictus Alamannus laicus habitator

Barchinonen. (1501); vgl. Esch , Wahre Geschichten (wie Anm. 3) S. 166f.
50 PA, reg. 18 fol. 77r Bernardus Sancii laicus Ispalen. (1470. 3. 5).
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insofern beitrug, als es den Eindruck genauen, glaubwürdigen Berichts
suggerierte. Statt der üblichen Sammelbegriffe navis oder galea (hin-
ter denen freilich auch schon die Unterscheidung in não und Galeere,
in Rundschiff und Langschiff, stehen könnte) werden dann spezifische
Schiffstypen genannt, die aus der damaligen Seefahrt wohlbekannt
sind. In quadam caravella war ein Mann aus Sevilla zweimal hinüber
ins Land der Sarazenen gefahren:51 also dem vor allem in Portugal ent-
wickelten, mit Rah- und Lateinersegel getakelten Schiff, dessen gute
Segeleigenschaften die Karavelle zum idealen Schiffstyp der Vorent-
deckungen und Entdeckungen werden ließ. Mit einer saettia, einem
kleineren schnellen Segelschiff (von sagitta), transportierte ein Mann
aus Lipari Holz zu den Berbern, auf einer kastilischen navis ‚carracthe‘

vulgariter nuncupata hatte ein Laienbruder des Minoritenklosters von
Compostela 6–7 Monate lang auf See mehrere Schiffe bekämpft, darun-
ter ein sarazenisches: die „Karacke“ (dem Schreiber der Pönitentiarie
waren diese Schiffstypen sichtlich nicht geläufig) war ein besonders
großes, bauchiges, dreimastiges Rundschiff, auch auf nördlichen Mee-
ren bekannt. Navigans super quadam galeazia hatte ein Franzose,
nach Halt in Messina, Schwerter am muslimischen Ufer verkauft: die
Galeasse, das große, sowohl gesegelte wie geruderte, als Handels- wie
als Kriegsschiff (Lepanto!) eingesetzte Langschiff war die äußerste
Steigerung des Galeeren-Typs.52

Obwohl es neben den res prohibite der Embargo-Bestimmungen
doch auch andere Produkte gab, die man als res non vetite im Prinzip
an die Muslime verkaufen durfte (wie einige Petenten rechtfertigend
hervorheben: das sei ja gar keine Embargo-Ware gewesen), baten man-
che um Absolution schon für den bloßen Umgang mit den infideles.
Schon das Betreten des Heiligen Landes war ja untersagt und erfor-
derte eine päpstliche licentia intrandi terras Sarracenorum (auch der
Pilgerbesuch beim Hl. Grab bringe den Muslimen Geld ein, argumen-
tierte Honorius III.53), um die sich auch die Reeder der venezianischen

51 PA, reg. 5 fol. 42v (1455).
52 Anhang Nr. 91 saettia; Nr. 97 galeazia; PA, reg. 5 fol. 289rv (1456).
53 G. Har tmann, Licencia apostolica intrandi terras Sarracenorum et commu-

nicandi cum eis. Die päpstlichen Register als Quelle für die spätmittelalterlichen
Pilgerfahrten, in: Friedensnobelpreis und historische Grundlagenforschung.
Ludwig Quidde und die Erschließung der kurialen Registerüberlieferung, hg.
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Pilgergaleeren zu bemühen hatten,54 und schon für die Durchquerung
eines Territoriums unter Interdikt – wie damals die Länder des Herzogs
Sigmund von Tirol – glaubten manche um Absolution einkommen zu
müssen, ohne daß auch nur von (verbotenem) Messehören die Rede
wäre.55 Cum ipsis bibit et comedit konnte da bei vorsichtigeren Gemü-
tern schon hinreichen.56 Ein Portugiese war im Sarazenenland gestor-
ben und galt daher als exkommuniziert.57 Es ist bezeichnend, daß sich
die Ordensmissionen der Dominikaner und Franziskaner in Tunis – weil
gewiß oft als Beichtväter mit diesen Problemen von Zusammenleben
und Embargobestimmungen befaßt – um kirchenrechtliche Klarstel-
lung an Rom wandten.58

Die in den Gesuchen berichteten Fälle spielen sowohl auf der Ibe-
rischen Halbinsel wie drüben in Nordafrika. Der regelmäßige Umgang
unter Händlern führte, neben den eigentlichen Kaufgeschäften, aufs
natürlichste auch zu Gast- und Ehrengeschenken, die nun gleichfalls
bewertet sein wollten. So hatte ein Mann aus Sevilla, der zweimal zu
Schiff ins Land der Sarazenen gekommen war und dort mit ihnen gelebt
hatte, propter amicitiam ipsorum et bonam societatem quam ab eis-

dem recepit, eine Lanze zum Geschenk gemacht, erst nur einen Schaft
und dann auch einen mit Spitze.59 Und schon das war zuviel (es war
auch noch eine Waffe), ja auch da verlangte die Pönitentiarie die Aus-

von M. Matheus , Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 124, Berlin-
Boston 2012, S. 243–277, hier S. 248; am Beispiel weiblicher Pilger A. u.
D. Esch , Frauen nach Jerusalem. Weibliche Pilger zum Heiligen Grab in den
Registern der Poenitentiaria Apostolica 1439–1479, in: Archiv für Kulturge-
schichte (im Druck).

54 S. u. S. 106ff.
55 Zum Interdikt J. B. Sägmül ler, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, II,

Freiburg i. Br. 31914, S. 361–364; Beispiele von Suppliken s. Esch , Wahre Ge-
schichten (wie Anm. 3) S. 182.

56 Es liegt auf der Hand, daß in solchen Fällen nur ein Bruchteil der Betroffenen
eine Supplik einreichte.

57 PA, reg. 10 fol. 178r (1462) Johannes Alvarii laicus Ulixbonen. dioc.: … ad

partes Sarracenorum se transtulit ubi diem suum clausit extremum (1462).
58 S. Kut tner, Repertorium der Kanonistik, Studi e Testi 71, Città del Vaticano

1937, S. 446f.: Antworten des Raymond de Peñafort auf casus conscientiae,
die von den Oberen der Dominikaner- und Franziskanermission in Tunis dem
Hl. Stuhl unterbreitet worden waren.

59 PA, 5 fol. 42v Alfonsus Roderici laicus Ispalen. (1455).
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handlung einer Summe, zumal sie wahrscheinlich verharmlosende Dar-
stellung, also einen Gewinn unterstellte.

Ein anderer Bürger von Sevilla hatte im Maghreb viel Umgang mit
Muslimen gehabt (cum Agarenis partium Barbarorum ultra mare

in comedendo, bibendo et tractando participans et communicans)
und ihnen Feigen, Trauben, Öl geschenkt und verkauft.60 Noch weniger
hatte sich, nach seiner Darstellung, ein Mann aus der Diözese Pam-
plona mit den Muslimen eingelassen (auch baskische Schiffe verkehr-
ten regelmäßig im Mittelmeer): als 13jähriger sei er einfach zum Ver-
gnügen übergesetzt, causa solacii ad partes infidelium se transtulit,61

und habe dabei 2 Messer dort verkauft (sozusagen arglos wie ein Junge
sein Taschenmesser); und dann noch ein zweites Mal, nun mit Kaufleu-
ten, abermals nur causa solacii. Aber das half nichts: concordet cum

datario.62 Als noch argloser stellt ein Mann aus Valencia seinen Um-
gang dar, denn er hatte, auf einer Galeere nach Tunis kommend, dort
einen Moslem aufgesucht, der sein Blutsverwandter war (also ein
Maure, oder ein in Gefangenschaft zum Islam konvertierter Katalane)
und mit ihm Waffen getauscht: quia quendam consanguineum infide-

lem in dicta civitate de Tanit [so hier] habebat, ipsum consangui-

neum visitavit.63

Ein Zusammenleben besonderer Art, die Gefangenschaft bei den
Muslimen, erscheint in den Pönitentiarie-Registern erstens, weil dieses
Schicksal angesichts des permanenten Seeraubs recht häufig war
(Menschen waren eine mindestens ebenso begehrte Beute wie Güter),
und weil, zweitens und vor allem, längere Gefangenschaft nicht selten
mit dem Übertritt zum Islam endete. Für den Freikauf arbeiteten eigene

60 PA, reg. 5 fol. 327v Anthonius Gundissalvi civis Yspalen. (1457).
61 Daß auch Schiffe und Seeleute der spanischen Nordküste, Pampilonen. dioc.,

mit den Sarazenen zu tun haben konnten, zeigen auch andere Stücke: PA, reg.
2bis fol. 329r, 9 fol. 215v; baskische Schiffe im Mittelmeer: M. Vaquero  P i -
ñe i ro , Navi basche nel commercio dell’allume di Tolfa (1476–1543), in: Roma
donne libri tra Medioevo e Rinascimento. In ricordo di P. Lombard i , RR ine-
dita 32, Saggi, Roma 2004, S. 179–200; M. T. Ferrer  Mal lo l , Corsarios castel-
lanos y vascos en el mediterráneo medieval, Barcelona 2000.

62 PA, reg. 9 fol. 204r Martinus de Saranz laicus Pampilonen. dioc. (1461);
fol. 203v wohl derselbe, aber nur causa solatii.

63 PA, reg. 3 fol. 322r Matheus Cerda laicus Valentine dioc. (1452).
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Orden,64 verwendete die Kirche einen Teil der von den Embargo-
brechern erhobenen Strafsummen, stifteten Einzelne Gelder: Ein Mann
aus der Diözese Burgos wünschte sein Jerusalemfahrt-Gelübde umzu-
wandeln und die nicht verausgabten Reisespesen lieber für den Frei-
kauf von 3 Frauen aus muslimischer Gefangenschaft zu verwenden; ein
Mann aus Córdoba hatte, um seinen Bruder auszulösen, eine päpstliche
Bulle, die zu diesem Zweck einen Priester zur Absolution von 10 bei-
tragswilligen Personen ermächtigte, von 10 auf 20 Personen verfälscht,
um die Loskaufsumme besser zusammenzubringen.65

Wenn Freigekommene dann um Absolution baten, hoben sie her-
vor, daß ihre Konversion unter Zwang erfolgt sei (non tamen volunta-

rie; preter eius voluntatem; adeo male tractatus fuit).66 Das war wohl
nicht immer der Fall. Ja ein Geistlicher bekennt sogar, christlichen und
muslimischen Glauben verglichen zu haben, und nicht zum Vorteil des
christlichen: sepius Deum creatorem suum et beatam Mariam virgi-

nem eius genitricem blasfemavit asserens etiam fidem Saracenorum

meliorem christiana fore!67

In dem von drei Religionen durchsetzten Mittelmeerraum waren
es aber vor allem die gemischten Ehen, die zu diffizilen persönlichen
Konstellationen und vor die Pönitentiarie führen konnten. Der erste
Fall spielt zwischen Sizilien und Nordafrika. Perna war jung mit Ono-
frio, beide aus Trapani, verheiratet worden. Aber Onofrio fidem cri-

stianam abnegavit et ad terram Barbarie ivit et inibi matrimonium

seu contubernium more barbarico cum quadam barbaria [‚Berberin‘]

64 Ein ordo fratrum b. Marie de Mercede redemptionis captivorum PA, reg. 33
fol. 135v u. ö.; questores pro redempcione captivorum in regno Cipri reg. 2 fol.
137v; bekanntlich war der Trinitarier-Orden sogar zu diesem Zweck gegründet,
vgl. G. C ipo l lone , Cristianità-Islam: cattività e liberazione in nome di Dio
(Roma 1992); zuletzt die Beiträge in: Corsari e riscatto dei captivi. Garanzia
notarile tra le due sponde del Mediterraneo, a cura di V. P ierg iovanni , Studi
storici sul notariato italiano 14, Milano 2010.

65 PA, reg. 3 fol. 311r (1452) bzw. 2bis fol. 165rv (1440), vgl. A. Esch , Die kleine
Welt des Fälschungs-Alltags. Aus den Suppliken der Penitenzieria Apostolica,
in: „Sit liber gratus quem servulus est operatus.“ Studi in onore di A. Pra tes i , a
cura di P. Cherubin i  e G. N ico la j , Littera antiqua 19, Città del Vaticano 2012,
S. 877–886, hier S. 882.

66 PA, reg. 2bis fol. 223v; 3 fol. 4rv vgl. Anm. 97; 19 fol. 108rv.
67 PA, reg. 5 fol. 228bis r Macthias Saverii clericus Ispalen. dioc. (1456).
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contraxit. Nach 8 Jahren Wartens heiratet Perna einen anderen, aber
nach weiteren 18 Jahren kommt unerwartet Onofrio zurück: ad dictam

terram Trapanam venit et fidem christianam reassumpsit, um nun
wieder Christ zu werden und eine Christin zu heiraten.68 Ähnliches wi-
derfuhr einer Frau aus der Diözese Terracina (immer ist ein Hafen
in der Nähe). Kurz nach der Verlobung verschwand ihr Antonius: ad

partes infidelium accessit et ibidem processu temporis fidem chri-

stianam abnegavit et matrimonium cum quadam muliere infideli

contraxit et consumavit.69

Aber es ging auch umgekehrt: ein Moslem wird Christ und heira-
tet eine Christin, und als die stirbt, hat er eine Jüdin genommen; nun
will er aber wieder eine Christin heiraten! Die drei Religionen in einem
höchst persönlichen Dreieck,70 entsprechend ausführlich ist der Be-
scheid der Pönitentiarie, die den Fall an den zuständigen Bischof ver-
weist, daß er zuvor feststelle, ob die Jüdin absque contumelia creatoris

vel ut eum protrahat ad mortale peccatum weiter mit ihm zusammen-
bleiben wolle: Brayam Maxibradich laicus habitator Ragusinus infi-

delis olim existens se cristianum effecit et quandam christianam in

uxorem duxit, que decessit. Et cum desideret cum alia contrahere

[matrimonium] dubitat, ut uxor quedam quam habebat judeam, que

vitam duxit, impediat quod non possit alibi contrahere; ad obstruen-

dum igitur ora talium supplicatur igitur quatenus nullum premis-

sorum occasione fuisse vel esse impedimentum, quominus ipse

exponens aliam mulierem christianam vivente dicta judea ducere

in uxorem possit. Bescheid: Commictatur ordinario et constito sibi

quod illa patharena [ ! ] non vult cum eo cohabitare, vel si forte velit

non absque contumelia creatoris vel ut eum protrahat ad mortale pec-

catum, dispenset cum eo de speciali quod possit cum muliere chri-

68 PA, reg. 11 fol. 264rv Augustinus Sillati de Melita [Malta, Pernas 3. Mann] lai-

cus et Perna Cieci de lu Curolla mulier habitatores terre Trapani Mazarien.

dioc. (1463. 2. 18); 16 Jahre später ähnlicher Antrag (hier: Onofrio a Mauris

sive Sarracenis captus) PA, reg. 28 fol. 257r (1479. 7. 15).
69 PA, reg. 20 fol. 138r Rosa Jacobi Candoro de Sermoneta mulier Terranen.

[richtig: Terracinen.] dioc. (1472. 6. 6).
70 Der Fall gehört, weil Ragusa, wohl in den türkischen Bereich, der hier im allge-

meinen nicht aufgenommen ist; doch ist das Stück im Zusammenhang mit den
voraufgehenden Ehe-/Konversions-Fällen zu lesen.
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stiana in aliquo gradu prohibito sibi non coniuncta contrahere;

A. episcopus Aprutinus regens.71

Andere hatten als Gefangene jahrelang in Nordafrika mit den
Muslimen zusammengelebt, auch ohne zum Islam überzutreten. Ein
Priester erzählt: alias per barbaros captus, habe er dort in langer Ge-
fangenschaft cum eisdem barbaris mulieribus conversatus eas co-

gnoscendo et in potu, loquela et aliis diversis artibus secundum ri-

tum eorum participando, weswegen er fürchtet exkommuniziert zu
sein.72

Diesseits des Meeres, auf der Iberischen Halbinsel, spielen an-
dere, oft unfreundliche Begegnungen. Da streitet, bei einem Dorf in der
Diözese Toledo, ein junger Zisterzienser, der Maultiere auf die Weide
führt, mit einem Moslem um das Weiderecht.73 Schlimm geht auch, in
der Darstellung eines Geistlichen aus der Diözese Cartagena im Grenz-
gebiet gegen Granada, prope terram Sarracenorum, die nächtliche Be-
gegnung mit zwei aus dem Kerker entflohenen Muslimen aus (surge,

vide hic unum Sarracenum!).74 Aber der alltägliche Kleinhandel im
Grenzverkehr hier,75 geschildert auch als zufälliger Spaziergang mit net-
ten Gesten bloßen Austauschs (quibus Sarracenis, cum quibus a casu

ambulabat, unam lanceam … gratiose donavit et ab eisdem unam te-

cam … recepit),76 zeigt die friedlicheren Seiten des Umgangs. Ein Ka-
noniker des portugiesischen Coimbra hatte einmal Fleisch gegessen,
das für bzw. von Muslimen geschlachtet worden war (also rituell, ha-

lal), und hörte nun, daß Christen dann ipso facto exkommuniziert
seien.77

Einen besonderen Fall stellt die Supplik eines dominus loci dar,
der seinen muslimischen Untertanen in Carlet (bei Valencia) die Vergrö-

71 PA, reg. 8 fol. 151v (1460. 5. 20); signiert von Antonius Bischof von Teramo als
Regens der Pönitentiarie.

72 PA, reg. 12 fol. 87v Gadonis Chotaye presb. ac canonicus Melinten.

(1465. 8. 14).
73 PA, reg. 32 fol. 166 rv (1482).
74 PA, reg. 28 fol. 222r (1479).
75 S. u. S. 118ff.
76 PA, reg. 23 fol. 127r (1475).
77 PA, reg. 5 fol. 79v Alvarius Polagii canonicus Colimbrien., nochmals fol. 85rv

(1455).
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ßerung ihrer Moschee erlaubt hatte, weil ihre Zahl stark angewachsen
war. Nun seien ihm und seinem Sohn doch Bedenken gekommen: quod

alias … ex eo quia in dicto loco in quo Christiani et Sarraceni habi-

tant, numerus dictorum Sarracenorum in magno numero auctus

erat ita, quod in eorundem Sarracenorum mesquita commode stare

non poterant, eisdem Sarracenis ut eam ampliarent licentiam con-

cessit, prout prefati Sarraceni eandem mesquitam ampliarunt. Cum

autem, Pater Sancte, dicti exponentes dubitent propter premissa ex-

communicationis sententiam seu aliquem excessum incurrisse, pe-

tunt absolvi ab excommunicationis sententia et excessu si forsan

propter premissa incurrerint.78

Daneben gibt es freilich grausige Szenen brutaler Behandlung.
Männer erzählen, wie sie in ihrer Jugend bei der Hinrichtung (wie in
Böhmen: von Hussiten; so in Spanien:) von Muslimen mitgemacht ha-
ben. Ein Mönch erinnert sich, im Alter von 19 Jahren in der Stadt Mal-
lorca an der Hinrichtung sarazenischer Gefangener beteiligt gewesen
zu sein, die angeblich, auf Anstiften irgendeines Emirs, die Brunnen der
Stadt vergiften wollten (tractabant cum quodam rege saraceno de in-

ficiendo aquas fontium dicte civitatis) und darum zum Tode verur-
teilt, kopfüber gehängt und gesteinigt wurden: appensi per pedes lapi-

dati a pueris et iuvenibus dicte civitatis mortui sunt; unter den
Steinewerfern war auch er (behauptet aber, niemanden getroffen zu ha-
ben).79 Ähnliches gesteht ein Geistlicher aus der Diözese Segovia:
14jährig habe er, als ein Sarazene wegen seiner Verbrechen von einem
iudex secularis zum Tode durch Steinigung verurteilt wurde (eundem

ad lapidandum certis personis tradidit quem in quodam ligno liga-

runt et deinde … cum lapidibus dictum sarracenum lapidarunt), da-
mals mitgeworfen, aber nur zwei Mal.80 Nicht einmal mit der Hinrich-
tung eines rechtskräftig zum Tode verurteilten Moslem durfte ein
künftiger Priester etwas zu tun gehabt haben, so bittet er um Absolu-
tion vom reatus homicidii.

78 PA, reg. 33 fol. 134r nobilis Ludovicus de Castellini dominus loci de Carlet Va-

lentinen. dioc. et Gaspar etiam de Castellini eius filius. Fiat de speciali

(1484. 4. 27).
79 PA, reg. 2bis fol. 175r frater Matheus dyaconus professus monasterii S. Jero-

nimi de Valle de Ebron Diöz. Barcelona (1440. 10. 8).
80 PA, reg. 15 fol. 127v Johannes de Mondeiar clericus, Diözese Segovia (1467).



106 ARNOLD ESCH

QFIAB 92 (2012)

Zurück zum mittelmeerischen Handel zwischen christlicher
Nordküste und muslimischer Südküste. An italienischen Kaufleuten
werden im Handel mit Nordafrika – man erwartet es nicht anders –
mehrmals Venezianer und Genuesen genannt. Die Venezianer hatten in
ihren galee di trafego einen Galeeren-Konvoi, der regelmäßig das (noch
nicht osmanisch eroberte) Alexandria mit Tripoli, Djerba und Tunis an-
lief, mit den galee di Barberia einen Galeerenkonvoi „ins Land der Ber-
ber“, der jedes Jahr 8 Häfen des Maghreb berührte: Tripoli, Djerba,
Sfax, Tunis, Bône, Bougie, Algier, Oran, Honein, dann Cadiz, und die
Südküste der Iberischen Halbinsel zurück.81 Von einer solchen Konvoi-
Galeere dürfte der Venezianer sein, der in seinem Gesuch von sich sagt,
„daß er, als er mit den venezianischen Galeeren (in galeis Venetorum,
Plural) ins Land der Muslime fuhr, deswegen, weil er arm war, in der
Hoffnung auf Gewinn 8 Panzerhemden bei sich trug, die er den Ungläu-
bigen verkaufte“ (octo pancerias sive loricas ferri secum deportavit et

infidelibus vendidit).82 Auf Kreta (und dort erwartet man Venezianer
erst recht) hatte der Bedienstete eines venezianischen Patriziers Mes-
ser an Muslime verkauft,83 und von Kreta (so hören wir in anderem Zu-
sammenhang) läuft die venezianische Galeere mit dem galiota, dem
Schiffsknecht aus, dessen Wunde auf der Galeere nicht richtig versorgt
werden konnte (cum malo regimine dicte galee).84 Zwei Venezianer ge-
stehen die Lieferung von Stahl.85

Venezianische Galeeren auf dem Weg zu muslimischen Häfen er-
scheinen in den Registern der Pönitentiarie aber noch in einem Sektor,
der für den venezianischen Seeverkehr tatsächlich besonders charak-
teristisch war: dem Transport von Pilgern ins Heilige Land. Da das
Hl. Land nach dem Ende der Kreuzzüge wieder in die Hände der Mus-
lime gefallen war, bedurfte der Besuch der hl. Stätten einer ausdrück-

81 Zu den Galeeren-Linien D. S töck ly, Le système de l’Incanto des galées du
marché à Venise (fin XIIIe–milieu XVe siècle), Leiden 1995, S. 169–175. Päpst-
liche Lizenzen für Venedig im Levantehandel Ashtor, Levant Trade (wie
Anm. 6) S. 108ff.

82 Anhang Nr. 60.
83 PA, reg. 8 fol. 165r nobilis Johannes de Molino Veneciarum in civitate Creten.

commorans (1460).
84 PA, reg. 2bis fol. 179v (1440).
85 Anhang Nr. 50 u. 94.
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lichen päpstlichen Erlaubnis. Die Register der Pönitentiarie sind voll
von solchen Gesuchen um eine licentia visitandi sanctum sepul-

crum.86 Auch die Galeeren-Reeder selbst brauchten für ihren Pilger-
transportbetrieb, abgesehen von der vom Staat zu ersteigernden Kon-
zession für die Galeere, eine kirchliche licencia für das Betreten des
Hl. Landes. Wenn sie eine solche Erlaubnis nicht schon anderweitig be-
sorgt hatten (etwa von einem Venedig besuchenden päpstlichen Lega-
ten aus dessen sogenannten facultates), wandten sie sich an Rom.

An diesem Passagierdienst beteiligten sich regelmäßig mehrere
venezianische Familien, vor allem die Loredan und die Contarini. Auf
einer Loredana oder einer Contarina sind viele Pilger gefahren. Und
so sehen wir Pietro Loredan 1441 einen solchen Antrag für sich und
12 weitere Personen seiner Wahl stellen:87 wahrscheinlich seine Schiffs-
offiziere, denn für die rund 90 Pilger einer solchen Galeere reichte das
nicht, und die mußten sich dieses kirchliche Visum ja selbst beschaf-
fen, wie aus den Pönitentiarie-Registern deutlich hervorgeht. Auch die
große Konkurrenz im Pilgertransportgeschäft, die Contarini, treten auf:
Andreas Cantarii [Contarini], civis Veneciarum, einer unter mehreren
Contarini-Reedern, und von mehreren Pilgern in ihren Reiseberichten
als ihr Schiffsherr genannt, beantragt die licentia visitandi für sich
persönlich und 38 von ihm zu bestimmende Personen, personaliter

cum trigintaocto personis per eum eligendis88 – auch diese große Zahl
kann nicht alle Pilger umfassen, oder nur einige ausgesuchte hohe Her-
ren. Auch der den Pilgern wohlbekannte Agostino Contarini tritt auf:
1469 petit licenciam eundi ad sacrum sepulcrum cum XXX personis

per eum eligendis inhibitione non obstante89 – und ebenso, noch deut-
licher auf seine regelmäßigen jährlichen Pilgerfahrt-Dienste anspie-
lend, 1479 derselbe Contarini angesichts der inhibitione per sedem

apostolicam sub excommunicationis late sentencie pena in illuc ac-

cedentes olim facta.90 Schiffseigentümer oder Reeder aus dem gleich-
falls gegen die Levante orientierten Ancona muß auch vir nobilis Ben-

86 Für den deutschen Bereich zuletzt Har tmann, Licencia (wie Anm. 53); am
Beispiel weiblicher Pilger Esch , Frauen nach Jerusalem (wie Anm. 53).

87 Wortlaut in Esch , Frauen (wie Anm. 53) Anm. 23.
88 PA, reg. 15 fol. 113v (1467. 5. 26).
89 PA, reg. 17 fol. 102v (1469. 4. 29).
90 Wortlaut in Esch , Frauen (wie Anm. 53) Anm. 27.
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venutus de Scoffilis gewesen sein, wenn er una cum XXX aliis

personis die Pilgerreise unternehmen wollte.91

Neben den Venezianern natürlich die Genuesen, denn im Handel
mit dem Westen „Gênes est ici en tête de toutes les nations italiennes“
(Heers).92 Darunter große Namen wie Vivaldi, Spinola, Usodimare, Lo-
mellini, Pinelli.93 Zwei Genuesen waren wegen Lieferung von Hölzern
ins Berberland von ihrem Erzbischof exkommuniziert worden (hier
hatte die lokale kirchliche Kontrolle also gegriffen) und protestieren
nun in Rom. Genuesen auch dort, wo man sie außerhalb Genuas er-
wartet: in Lissabon (ein Daniele Lomellini hatte von dort ferramenta an
die Muslime geliefert), und in Neapel (Wein und Schwefel nach Nord-
afrika).94 Daß unter diesen ligurischen Kaufleuten auch ein Riario aus
Savona ist95 – also aus der dem nächsten Papst, Sixtus IV., aufs engste
verwandten Familie – ist, weil alltäglich, nicht ganz so pikant wie es
aussieht.

Ein ungewöhnliches Gesuch richtet ein Genuese an den Papst, zu-
mal es nicht eine Bitte um (nachträgliche) Absolution ist, sondern um
(voraufgehende) Bewilligung. Was sich wie eine gewöhnliche Handels-
fahrt gibt, ist in Wahrheit ein getarntes Kommandounternehmen zur
Befreiung eines Gefangenen – denn gegenüber den Berber-Emiraten
des Maghreb war man kühner als gegenüber den mächtigen Türken.
Der Genuese erzählt, wie sein Bruder Onofrio auf dem Meer von kata-
lanischen Piraten angegriffen wurde und sich vor ihnen in terras infi-

delium flüchtete: „lieber in die Hände der Muslime fallen als in die
Hände der (christlichen) Katalanen!“ Christlichen Piraten in die Hände
zu fallen war nämlich nicht angenehmer als muslimischen, wie noch zu
zeigen sein wird.96 In Nordafrika gefangen, schwört er seinem christ-

91 PA, reg. 2bis fol. 158v (1440. 7. 18).
92 Vgl. Ch. E. Dufourcq , Aperçu sur le commerce entre Gênes et le Maghrib

au XIIIe siècle, in: Économies et sociétés au Moyen Âge. Mélanges offerts à
E. Perroy, Paris 1973, S. 721–736; J. Heers , Gênes au XVe siècle, Paris 1961,
zum Handel mit dem Maghreb S. 473–498.

93 Zu diesen und weiteren Genuesen u. Ligurern s. Anhang Nr. 3, 39, 44, 53, 62, 65,
70, 71, 74, 78, 80, 83, 93.

94 Anhang Nr. 39, 62, 65.
95 Anhang Nr. 65.
96 Piraten s.u. S. 122ff.
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lichen Glauben ab, wird sogar gubernator viridariorum, also Garten-
Oberaufseher des dortigen Herrschers. Es gelingt dem Bruder Giovanni
in Genua schließlich, persönlich in Nordafrika Kontakt mit ihm aufzu-
nehmen. Giovanni soll zu Schiff dünne Hölzer und Stangen bringen, wie
man sie im Weinberg und zur Hausreparatur brauche (das heißt, unaus-
gesprochen: nicht starke Hölzer geeignet für den Schiffbau – sonst
hätte die Pönitentiarie sogleich nein gesagt) und dort zum Kauf anbie-
ten: Giovanni „soll so tun, als wolle er sie verkaufen“, und Onofrio „soll
so tun, als wolle er sie kaufen“. Und dann mit seinen Mitgefangenen
(„die zwar ihrem Glauben abgeschworen haben, aber doch gute Chri-
sten sind“) schnell aufs Schiff und entkommen! Der Papst möge der La-
dung und dem Fahrziel zustimmen (zumal die Stakettstangen doch für
unerlaubte Zwecke verwendet werden könnten).97 Und der Kardinal

97 PA, reg. 3 fol. 4rv: Beatissime Pater. Cum quidam Honofrius Blanch Januen.

in quadam navi per mare cum suis mercanciis licitis et honestis navigando

incessisset cum patre suo et cum pluribus aliis, et sic navigando certi pirate

Cathelani navem in qua dictus Honofrius erat aggressi animo ipsam navem

et bona et personas in ipsa navi existentes capiendi, et dicti qui in ipsa navi

erant vidissent non posse resistere potencie dictorum Cathelanorum, ne ad

manus ipsorum devenirent, pocius elegerunt versus partes infidelium fugere

et se in manibus infidelium pocius quam ad manus ipsorum Cathelanorum

devenire ponere; et sic fugientes cum applicuissent ad terras infidelium per

ipsos infideles captivati fuerunt, et sic manus Cathelanorum evaserunt; et

in potestate regis ipsarum partium infidelium positus fuit. Et cum sic in

potestate infidelium esset ut fidem catholicam christianam abnegaret adeo

male tractatus fuit, quod fidem ipsam in apparencia et publice, licet non

mente nec corde, propter metum mortis abnegaverit; qua abnegata per ipsum

regem constitutus fuit capitaneus plurium aliorum et ad opus et gubernatio-

nem viridiariorum ipsius regis. Quod intelligens devotus vestre Sanctitatis

Johannes Blanche civis Januensis frater carnalis dicti captivi bono et [?] ad

partes ubi dictus captivus erat accessit animo ipsum de dicta captivitate re-

dimendi; quod tamen facere non potuit, sed alloquens cum dicto fratre cap-

tivo a dicto fratre habuit quod deberet ipse Johannes facere et procurare:

habere unam navem et cum ipsa portans certam quantitatem lignorum sub-

tilium et abtium [sic] ad parandum vineas ac eciam ad dardos sive zaga-

glias et aliqua ad reparacionem domorum. Cum applicaret [Johannes] ad

partes illas fingens illa vendere velle ipse frater similiter fingens illa velle

emere, cum pluribus aliis qui in simili captivitate stabant adhererent ipsi

navi et cum ipsa aufugerent. Quare dictus Johannes, ut tam dictum fratrem

suum quam alios qui in dicta captivitate existentes liberare possit, cum na-
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Großpönitentiar98 unterschreibt fiat de speciali et expresso, gibt der
Bewilligung also die Form, die über die Routine hinausgeht und Abspra-
che mit dem Papst anzeigt.99

Während man Venezianer und Genuesen auf diesen Routen er-
wartet, ist das Auftreten von Florentinern nicht ebenso selbstverständ-
lich. Florenz schuf sich erst im 15. Jahrhundert, mit der Eroberung von
Pisa 1406 (und Pisa hatte sehr alte Handelsbeziehungen zum Maghreb)
und eigenem Zugang zum Meer, eine kleine Flotte von Handelsgalee-
ren,100 mit denen die Stadt für ihre enorme Tuchproduktion nun auch
in eigener Regie Absatzmärkte suchte und für die billigen Tuche vor
allem bei den Türken fand.101 Hier sehen wir sie nun auch – in einigen
verstreuten Suppliken, die nur wieder, dem Charakter dieser Quellen-
gattung entsprechend, kurze Streiflichter bieten – in den Häfen des
Maghreb, die von Florenz aus regelmäßig angelaufen wurden (Tunis,
Bône, Bougie, Algier, Oran). Und nicht mit Tuchen, sondern mit Ge-
treide, sogar Reis, wobei die Umstände der Lieferung einmal von einem

vem paratam habeat, supplicat ut sedes apostolica sibi licenciam concedere

dignetur, ut navem ipsam dictis lignaminibus aptis ad parandum vineas et

ad zagaglias vel dardos idoneos honerare possit usque ad valorem centum

quinquaginta florenorum, et ad ipsas partes infidelium portare pro evasione

dicti fratris sui et aliorum (qui licet sic abnegaverint tamen sunt boni chri-

stiani) portare sedes apostolica licenciam concedere et cum eo dispensare

misericorditer dignetur; si in alium usum forte dyabolo instigante conver-

ter[etur] dicta licencia et dispensacio sibi in nullo suffragatur, et in contra-

rium faciendo non obstantibus quibuscumque de gracia speciali. Fiat de

speciali et expresso. D[ominicus] S[ancte] + [Crucis] Firmanus. (1449. 2. 8).
98 Domenico Capranica Kardinal von S. Croce in Gerusalemme, genannt „von

Fermo“.
99 Nämlich jenseits des gewöhnlichen fiat ut petitur oder fiat in forma, und (ex-

presso) Absprache mit dem Papst.
100 M. Mal le t t , The Florentine Galleys in the Fifteenth Century, Oxford 1967: zu

den Routen die Karte bei S. 282, zum Maghreb besonders S. 73–75.
101 Natürlich begegnet man toskanischen Kaufleuten auch schon vorher in diesem

Handel: am Beispiel von Francesco Datini s. F. Mel i s , Aspetti economici della
vita economica medievale, Siena 1962, S. 277; I. Houssaye  Mich ienz i , Les
efforts des compagnies Datini pour établier des relations avec les pays du
Maghreb, fin XIVe–début XVe siècle, in: Relazioni economiche (wie Anm. 8)
S. 569–594, mit 42 Briefen aus dem Maghreb 1384–1409 im Archivio Datini (Fez,
Alcudia, Honein, Algier, Tedelès; Bône, Tunis); Florentiner in Barcelona: Cou-
lon , Barcelone (wie Anm. 6) S. 575f.
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Kaufmann näher beschrieben werden: wie er ad partes Barberie et

Granate reiste und für viel Geld vor allem Seide einkaufte, dann mit
großen Mengen Reis wiederkehrte und, als er die Ware bei den Musli-
men nicht nach seinen Vorstellungen absetzen konnte, den Reis dort
einem Florentiner Kaufmann anbot, der den Preis für den Maghreb zu-
nächst zu hoch fand, usw.102 Gern wüßte man mehr über das Konsor-
tium toskanischer Kaufleute, das Getreide nach Nordafrika geliefert
hatte.103

In eine andere Dimension geraten wir, wenn wir nun das unmittel-
bare Gegenüber des muslimischen Nordafrika, die Iberische Halbinsel,
in den Blick nehmen: Portugal mit seinen zunehmend aggressiven Ab-
sichten; Kastilien und Aragon als Nachbarn des dem Ende zugehenden
Emirats von Granada.

Denn auch das Ausgreifen der Portugiesen nach Nordafrika, das
es auf das Getreide des Maghreb und die dort endenden, vom Sudan
und Schwarzafrika heraufführenden Karawanenwege absah und mit
der Eroberung von Ceuta 1415 einsetzt, schlägt sich in einigen Suppli-
ken nieder, ja auch der Beginn der portugiesischen Entdeckungsfahr-
ten deutet sich an.104 Unser Beobachtungszeitraum 1439–1483 umfaßt
da entscheidende Jahrzehnte: 1439 ist, auf dem langen Weg die afrika-
nische Westküste hinab, das als gefährliche Schwelle geltende Cap Bo-
jador soeben umrundet (1434) und Cap Blanco fast erreicht (1441) –
und 1483 ist man bereits an der Mündung des Kongo angekommen. Die
portugiesische Seeroute läßt fortan die Karawanenrouten durch die
Sahara schrumpfen, „l’Afrique noire est définitivement arrachée au
Maghreb“.105 Das eroberte Ceuta war ein isolierter Brückenkopf geblie-

102 Anhang Nr. 54.
103 Anhang Nr. 6; weitere Toskaner: Nr. 7, 9, 16, 54, 58, 64, 79, 95. Von den Namen

dort finden sich Giovanni Ventura und ein Gianfigliazzi (Bongianno) unter
den Florentiner Galeeren-Pächtern: Mal le t t  ad indicem; Giovanni Ventura
auch bei M. E. So ldan i , Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcellona
del Quattrocento, Barcelona 2010, ad indicem; und Coulon , Barcelone (wie
Anm. 6) S. 576.

104 Die größeren Zusammenhänge bei P. Chaunu, L’expansion européenne du
XIIIe au XVe siècle, Paris 1969, besonders S. 110ff.

105 Chaunu, L’expansion (wie Anm. 104) S. 155; vgl. J. Dev isse , Routes de com-
merce et échanges en Afrique occidentale en relation avec la Méditerranée. Un



112 ARNOLD ESCH

QFIAB 92 (2012)

ben, aber die darum von Heinrich dem Seefahrer († 1460) unternom-
mene Umgehung Marokkos die Westküste hinab – eine Fahrt ins Unge-
wisse, der er ein Ziel und die erforderlichen Mittel gab – war nun
wirklich in Gang gekommen. Seit sich der Infant 1420 von Martin V. die
Mittel des Christusordens für den „Kampf gegen die Sarazenen“ über-
tragen und der portugiesische König sich 1455 von Nikolaus V. mit der
Bulle Romanus Pontifex das de facto-Monopol über die entdeckten Kü-
sten a capitibus de Boiador et de Nam (Cap Noun) usque per totam

Guineam et ultra bestätigen ließ,106 spätestens seither wußte man in
Rom und in der Pönitentiarie, worum es bei solchen Suppliken ging.
Und in den römischen Zollregistern dieser Jahrzehnte sieht man, was
für exotische Dinge – Affen, Papageien, Elefantenzähne, schwarze Skla-
ven – nun über Portugal nach Rom hereinkamen.107

Wie sich in kleinen Schicksalen das Übergreifen der Portugiesen
nach Marokko widerspiegelt, tritt in mehreren Episoden zutage. Ceuta,
nach der Eroberung von 1415 ein dauernd bedrängter Außenposten,
spielt da immer noch eine besondere Rolle.108 So hatte der Erzbischof
von Lissabon einen Kleriker von Evora wegen dessen excessus für
10 Jahre nach Ceuta verbannt: ad permanendum et standum per de-

cennium … in civitate Cepte que in Affrica et inter Cerracenos [Sar-
racenos] existit.109 Gleichfalls nach Ceuta war ein Priester der Diözese
Porto gekommen. Er hatte, erzählt er, von dem vollkommenen Ablaß
gehört, den Eugen IV. dem portugiesischen König Duarte (für dessen
katastrophal endendes Unternehmen 1437 gegen Tanger) gewährte,

essai sur le commerce africain médiéval du XIe au XVIe siècle, Revue d’histoire
économique et sociale 50 (1972) S. 42–73 u. 357–397.

106 C. M. De  Wi t te , Les bulles pontificales et l’expansion portugaise au XVe siè-
cle, Revue d’histoire ecclésiastique 48 (1953) S. 683–718, 49 (1954) S. 438–461,
51 (1956) S. 413–453 u. 809–836, 53 (1958) S. 5–46 u. 443–471; Martin V. für die
Eroberung und Verteidigung von Ceuta Bullen Nr. 1–11 (1418–21); Romanus

Pontifex Bulle Nr. 28.
107 A. Esch , Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento.

Studi sui registri doganali romani 1445–1485, RR inedita, 36, Saggi, Roma 2007,
besonders S. 179f.

108 A. Una l i , Ceuta 1415: Alle origini dell’espansione europea in Africa, Roma
2000.

109 PA, reg. 2bis fol. 46rv Johannes Vicencii clericus Elboren. bittet um Umwand-
lung der Strafe (1439. 9. 5).
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und daß Töten und Verwunden den Kämpfenden nicht angelastet wer-
den solle (et si homicidia [et] mutilationes inde sequerentur quod ta-

libus sic euntibus non imputarentur: für einen künftigen Priester war
das ein wichtiger Punkt); und so kam er mit vielen anderen ad civitatem

Ceptam et ad villam Tagasten ubi ex omni parte fuerunt multi inter-

fecti.110 Auch ein Kommandant von Ceuta tritt auf: der Graf von Villareal
Almeida hatte gelobt, von der im Kampf gegen die Muslime gewonnenen
Beute jeweils den zehnten Teil Gott zu stiften, hatte es damit, obwohl
mit Beute reich gesegnet, dann aber nicht so genau genommen.111

Einen besonderen Fall persönlichen Kreuzzuges stellt ein Gesuch
dar, in dem drei Schotten der Pönitentiarie 1441 treuherzig ihren weiten
Weg – wie fahrende Ritter – von den Hebriden nach Ceuta und, unter
Vorlage beglaubigender Schreiben der portugiesischen Behörden von
Ceuta, ihren – letztlich ergebnislosen – Einsatz dort schildern. Im Zwei-
fel, ob ihr Gelübde damit wirklich erfüllt sei, begeben sie sich von Ceuta
persönlich nach Rom. Ohne jede Sprachkenntnis außer ihrem Gälisch,
und nun bar aller Mittel, bitten sie dringend um Feststellung, ihr Ge-
lübde gleichwohl erfüllt zu haben – ein anrührendes Beispiel individu-
eller Initiative und ernstgenommenen Gelübdes nach dem Ende der
Kreuzzüge:

Drei Schotten aus der Diözese der Hebriden, darunter zwei Söhne
eines Bischofs (spick), „gegenwärtig an der römischen Kurie vorstellig,
berichten, daß sie einst aus frommem Eifer versprochen und gelobt hat-
ten, in den Königreichen Kastilien oder Portugal gegen die Sarazenen zu
kämpfen. Zur Erfüllung dieses Gelübdes setzten sie von den Inseln des
Königreiches Schottland nach Spanien über, wo sie aber keine Gelegen-
heit zum Kampf gegen die Sarazenen haben konnten, und dann weiter
bis nach Ceuta im Grenzgebiet der Sarazenen, mit dem Vorsatz, ihr Ge-
lübde zu erfüllen, wie das aus dem Schreiben des Kriegshauptmanns

110 PA, reg. 3 fol. 115r Alfonsus Guidisalvi presb. Pfarrektor Diöz. Porto (1450. 3. 5);
die Bullen Eugens IV. für König Duarte: De  Wi t te  (wie Anm. 106) Nr. 12–16
(1435–37).

111 PA, reg. 29 fol. 39r nobilis Petrus de Meneses comes de Villa regali Almeyda

[Diöz. Braga], … in civitate Septen. [Ceuta] tunc capitaneus existens: … in-

fideles pluribus annis debellavit et ab eis res et bona quam plurima reporta-

vit, de quorum parte Deo non tamen de omnibus integraliter ut debuit deci-

mam huiusmodi reddidit et persolvit (1480. 4. 5).
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des Königs von Portugal und des Gouverneurs von Ceuta klar hervor-
gehe. Allerdings war, Heiliger Vater, zu der Zeit, als sie in Ceuta für
einen Monat und mehr waren und dort ihr Gelübde erfüllt zu haben
glaubten, zwischen jenem Kriegshauptmann und den Sarazenen ein
Waffenstillstand abgeschlossen für so lange Zeit, daß sie ohne Sold –
weil sie aus eigenen Mitteln nichts hatten – nicht länger abwarten konn-
ten. Wegen dieses Waffenstillstands konnten sie ihr Gelübde, das sich
nicht auf Übersee [Heiliges Land]112 oder Jerusalem bezog, nicht er-
füllen, es sei denn, daß sie zu dritt allein gegen das Heer der Sarazenen
hätten kämpfen wollen, was doch leichtsinnig und gegen den Waffen-
stillstand des Königs gewesen wäre. Wenn es auch von einigen so dar-
gestellt werde, daß sie ihr Gelübde erfüllt hätten, seien sie doch im
Zweifel, ob sie zur Erfüllung nicht trotzdem noch verpflichtet seien. Sie
nehmen darum Zuflucht zu Füßen Eurer Heiligkeit und bitten demütig,
daß Ihr wie ein guter Vater in väterlichem Mitleid ihnen die besondere
Gnade erweisen möchtet“, […] ihnen durch die Pönitentiarie entspre-
chende Briefe auszustellen, und bitte ohne Kosten, „da sie so arm sind,
daß sie nichts haben, wovon sie sich Brot kaufen könnten, was sie auch
beschwören könnten, und daß sie außer ihrer Muttersprache, die an
der römischen Kurie kaum von vier Leuten verstanden werde, keine
Sprache sprechen“.113 Der Bescheid der Pönitentiarie kommt ihrem An-

112 Im Sprachgebrauch der Heiliggrab-Lizenzen (s.o. Anm. 53) bezeichnen partes

ultramarine das Hl. Land außerhalb des Hl. Grabes.
113 PA, reg. 2bis fol. 211v, 1441 März 30: Exponitur Sanctitati Vestre pro parte de-

votorum Dugalli Macmancilli Gillacollorum Margilla, Patrille et Donaldi

Margilla Spick Macnil Magyllayn laycorum Sodoren. dioc. presentium in cu-

ria: Quod ipsi olim ex devocione promiserunt seu voverunt in regnis Castelle

seu Portugalie contra Sarracenos pugnare et ad cuius promissi seu voti com-

plementum predicti oratores de insulis regni Scocie transeundo per Yspa-

niam, ubi prelium contra Sarracenos habere non potentes usque ad civita-

tem Cepte inclusive super marchias Sarracenorum animo et intencione

promissum eorum huiusmodi complendi accesserunt, prout in literis capi-

tanei armorum regis Portugalie et gubernatoris predicte civitatis Cepte lu-

culenter demonstrare possunt, plenius continetur. Verum, Reverendissime

Pater, tempore quo dicti oratores in prefata civitate Cepte per mensem exi-

stentes et ultra, crediderant promissum eorum complevisse, treuge ad tem-

pus, ad quod predicti oratores sine stipendio, cum de propriis non habue-

rant, expectare non poterant, inter capitaneum predictum et Sarracenos

facte fuerant, propter quas complementum huiusmodi promissi quod nec ul-
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liegen entgegen, zwar nicht mit einem einfachen Fiat in forma (da an-
scheinend nicht klar war, ob ihr Gelübde als votum solemne einzustu-
fen sei), aber doch mit einem Fiat de speciali, da „sie getan hatten, was
sie tun konnten“.

Andere von portugiesischen oder kastilischen Petenten geschil-
derte Situationen wechseln zwischen militärischer und kommerzieller
Unternehmung, und das dürfte der Wirklichkeit recht nahe kommen.
Ein Kleriker aus Cadiz berichtet, er habe, als mehrmals Flottenunter-
nehmungen gegen die Muslime in Afrika ausgerüstet wurden, für eine
von ihnen Geld gegeben und auch einmal „auf einer sogenannten Kara-

tramarinam nec Jherosolimitanam fuerat [zu ergänzen: [quoad (Joergensen)
partes] ultramarinam et …, d.h. das votum bzw. sein complementum bezogen
sich nicht auf Übersee oder Jerusalem] nisi ipsi tres soli contra exercitum

Sarracenorum pugnare voluissent, quod temerarium esset et contra treugas

regis, habere non poterant. Dubitant tamen, licet ab aliquibus asseratur se

votum huiusmodi complevisse, ad ipsius observanciam premissis non ob-

stantibus obligari. Recurrunt igitur ad pedes Reverendissime Paternitatis

Vestre humiliter supplicando, quatenus pii patris more paterno compatien-

tes affectu et eis graciam facientes specialem, quatenus omnibus et singulis

dominis literarum sacre penitenciarie scriptoribus, registratoribus, sigilla-

toribus ceterisque officialibus vestris committere et mandare dignemini,

ut [zu tilgen: super] literas super huiusmodi promissi seu voti commuta-

tione necessarias et oportunas, in quantum predicti oratores voto huius-

modi astricti reperiantur, expediant et expediri faciant gratis pro Deo, cum

ipsi adeo pauperes sint, quod unde sibi panes emere possunt non habeant,

quod parati sunt iurare, quodque predicti oratores linguam preter vulgare

suum quod vix a quatuor personis Romane curie intellegitur, loqui nesciunt.

Attento etiam quod per ipsos non stetit, quando promissum huiusmodi

adimplevissent. Bescheid (ungewöhnlich die informale Formulierung): Fiat

ut infra. Mihi videtur quod possit signari per Fiat de speciali, ex quo fe-

cerunt quatenus solverunt, et per eos non stetit; et commutetur in alia

opera pietatis. Si vultis, datur gratis ut petunt; pendet in voluntate Vestre

Reverendissime Paternitatis; videant tamen correctores si casus iste est in

potestate summi penitenciarii. Bereits in: T. Joergensen/G. Sa le tn ich ,
Synder og Pavemakt: Botsbrev fra Den Norske Kirkeprovins og Suderoeyene til
Pavestolen 1438–1531, Diplomatarium Poenitentiariae Norvegicum, Stavanger
2004, S. 110f., 175f. Da diese Publikation nicht leicht zugänglich ist, sei der Text
(in dankbarer Benutzung jener Transkription und mit nur geringen Abweichun-
gen der Lesung; dort auch die Gliederung der Namen) hier noch einmal ge-
bracht.
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velle“ daran teilgenommen (aber keinem Feind etwas zuleide getan).114

Während ein Kleriker aus Evora schildert, wie er in Arzilla (Asilah süd-
lich Tanger, von den Portugiesen erst 1471 erobert, 56 Jahre nach dem
nahen Ceuta) nächtens die Ermordung eines Landsmanns erlebt.115 Ein
Kaufmann aus Sevilla bekennt, Lebensmittel nach Guinea geliefert zu
haben (Guinea meinte ganz allgemein die afrikanische Westküste, aber
der Golf von Guinea war damals, 1470, bereits erreicht) – aber guten
Glaubens, die vom Papst an Heinrich den Seefahrer gegebene Handels-
erlaubnis für die Untertanen des Königreichs Portugal gelte auch für
das Königreich Kastilien – und außerdem Mehl, Kastanien und Öl in den
hungernden Maghreb.116

Und anderes: ein Prokurator des (eben erst eingerichteten) Bis-
tums der im voraufgehenden Jahrhundert entdeckten Kanarischen
Inseln tritt auf, ein schwarzer Sklave wird genannt.117 Deren Zahl stieg
damals auf der Iberischen Halbinsel und in Italien stark an, da die Por-
tugiesen ihre Expeditionen bekanntlich mit Sklavenjagden finanzier-
ten, während zugleich der Zugang zum traditionellen Sklavenreservoir

114 PA, reg. 32 fol. 174v Bartholomeus Scoprioanni clericus Gadicen.: quod ipse

olim, [cum] pluries classis Christianorum contra Saracenos in Africa exi-

stentes pararetur, idem Bartholomeus certam pecuniarum summam pro

dicta classe contribuit et semel in classis [richtig: classe] huiusmodi contra

eosdem Saracenos in civitate Azomorin in eadem Africa existente proficis-

citur. Idem Bartholomeus in una ex fustis ‚caravelis‘ nuncupatis eiusdem

classis personaliter ivit. Bescheid: Gesuch bewilligt, falls er in bellis predictis

neminem occidit seu mutilavit (1482. 10. 23).
115 PA, reg. 32 fol. 192v Rodericus Laurencii Elboracen. (falsch für Elboren.) Al-

tarist der Diöz. Porto (1483. 4. 23).
116 PA, reg. 18 fol. 189rv Alfonsus Petri Melgareio laicus Yspalen. stellt dar: quod

ipse olim contra inhibitionem sedis apostolice confidens de quadam conces-

sione Enrico Infanti Portugalie a sede apostolica concessa, qua caveri dici-

tur quod tam ipse infans quam omnes alii incole et habitatores regni Portu-

galie certa victualia in dicta concessione expressa licite ad partes Guinee

ultramarinas Barbarorum deferre possint et valeant, credens prout a non-

nullis audiverat concessionem huiusmodi ad regnum Castelle se extendere,

nonnulla victualia de victualibus huiusmodi ad dictas partes Guinee ven-

denda misit necnon vigente fame in partibus Sarracinorum ultramarinis

ipse exponens contra dictam inhibitionem nonnulla victualia videlicet fari-

nam, castaneas et oleum ad dictas partes vetitas vendenda misit, propter que

dubitat excommunicationis incurrisse sententias (1470. 8. 23).
117 PA, reg. 3 fol. 278r (1452) bzw. 5 fol. 181r (1456).
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Südrußland durch die Eroberung Konstantinopels 1453 abgeschnitten
wurde; entsprechend häufig werden sie nun auch in der Malerei darge-
stellt.118 Ob die aus dem Karmeliterkloster in Genua berichtete Episode,
daß einem Mönch von auffallend dunkler Gesichtshaut (de colore in fa-

cie nigro) von seinen Mitmönchen, um ihn sozusagen noch schwärzer
zu machen, das Gesicht vollgeschmiert wurde, mit einer Hänselei als
Afrikaner oder Ähnlichem zu tun hatte, wissen wir nicht.119

Und weitere portugiesische Schicksale, die über Afrika führen.
Einen ungewöhnlichen Lebensweg, der tief hinab und durch muslimi-
sche Gefangenschaft, dann hoch hinauf führte, schildert ein Geistlicher
aus Lissabon. Von einem Neffen des Erzbischofs von Lissabon dazu an-
gestiftet, hatte er nachts im erzbischöflichen Palast mit anderen Gold,
Silber, Geld und Gewänder entwendet. Entdeckt, wurde er aus Portugal
verbannt, geriet in sarazenische Gefangenschaft, und wagte dann nicht
mehr, nach Portugal zurückzukehren. Ein Nachtrag der Pönitentiarie
zieht die Linie dieses unerfreulichen Lebens nun in überraschender
Weise weiter aus: Et committatur confessori imperatricis, cum eius-

dem imperatricis servitium sequi intendat, der Fall sei an den Beicht-
vater der Kaiserin zu überweisen (also Eleonore von Portugal, die ein
Jahr zuvor Kaiser Friedrich III. geheiratet hatte), denn in deren Dienst
wolle der Petent treten!120 Aus den Kerkern des Maghreb nach Wiener
Neustadt (falls ihm das wirklich gelungen ist).

Ein anderer unordentlicher und darum interessanter Lebenslauf,
wieder mit Maghreb-Erfahrung und wieder über Lissabon laufend, ent-
wickelt sich in einem anderen Gesuch. Ein Laienbruder der Minoriten,
nach seinem Namen Henricus van der Eist gewiß kein gebürtiger Por-
tugiese, sondern wohl aus den Niederlanden nach Portugal gekommen,
hatte endlich unerlaubt sein Kloster bei Lissabon verlassen und die

118 C. Ver l inden , Les débuts de la traite portugaise en Afrique 1433–48, in: Mis-
cellanea medievalia in memoriam I. F. N iermeyer  (Groningen 1967), S. 365–
377; vgl. P. He las , Schwarze unter Weißen: zur Repräsentation von Afrikanern
in der italienischen Kunst des 15. Jahrhunderts, in: Fremde in der Stadt, hg. von
P. Be l l  u.a., Frankfurt 2010, S. 301–331.

119 PA, reg. 2bis fol. 301rv in facie per aliquos alios fratres … maculatus esset,
mit tödlichem Streit (1441. 12. 5).

120 PA, reg. 3 fol. 376v Cristoforus Gomecii clericus Ulixbonen. (Erzbischof u. ne-

pos: Petrus bzw. Nimius de Noronha), 1453. 7. 4.



118 ARNOLD ESCH

QFIAB 92 (2012)

Welt durchstreift, bis ihn nach Jahren der Hunger nötigt, sich bei einem
portugiesischen Kaufmann zu verdingen. Dieser Kaufmann lieferte Ge-
treide ad partes infidelium, dabei hatte ihm nun Heinrich zur Hand zu
gehen (paupertate gravatus cum quodam mercatore in regno Portu-

galie, qui granum et alias mercancias ad partes infidelium solebat

transportare, pro salario se conduxit et secum tamquam famulus ad

illas partes duabus vicibus ivit laborando et adiuvando), und geriet
so in den Sarazenenhandel.121

In den nächtlichen Hafen von Lissabon führen Gesuche, in denen,
aus unterschiedlicher Perspektive, ein Mord auf einem Schiff geschil-
dert wird: wie er, zu später Stunde, auf einer Barke mit nur einem Ruder
(cum uno remo super quadam barcha vulgariter nuncupata ‚sciffo‘)
den mit Rachegedanken angefüllten Geistlichen von einem Schiff zum
andern hinüberruderte, mit fatalen Folgen.122

Auch über Handel und Umgang mit den Muslimen diesseits des
Meeres, im Süden der Iberischen Halbinsel, erfahren wir aus diesen Ge-
suchen, denn das päpstliche Lieferverbot galt natürlich auch dort (mit
zeitweiligen Milderungen und Ausnahmeregelungen) – und Granada
war noch nicht erobert. Hier kann auf die Quelle wieder nur hingewie-
sen werden, ohne ihre Aussagen im einzelnen mit den Ergebnissen der
lokalen Forschung zu verbinden. Dabei wird aus den Suppliken nicht
immer deutlich, ob es sich um Umgang mit Muslimen innerhalb der
Grenzen des Emirats Granada handelt oder mit Muslimen, die bereits
unter christlicher Herrschaft standen.123

Der Handel, der da vor unsere Augen tritt, ist überwiegend alltäg-
licher Nahhandel, sozusagen kleiner Grenzverkehr, während der See-
handel (Almería, Malaga) in dieser Quelle kaum noch erscheint. Die

121 PA, reg. 12 fol. 50v frater Henricus van der Eist laicus conversus expresse

professus ordinis fratrum minorum conventus in Insula sancti Michaelis

Ulixbonen. dioc. (1464. 12. 22).
122 PA, reg. 17 fol. 131r, 257r, 259v Alvarus Gundissalvi clericus Ulixbonen. bzw.

Alvarus Didaci clericus Portugalen. dioc. über die Ermordung des Pfarrers Jo-
hannes Petri von Balasar Portugalen. oder Bracharen. dioc. (1469. 12. 22 u. 23).

123 Zur Endphase von Granada (mit Karte des Restgebiets) J. N. H i l lgar th , The
Spanish Kingdoms 1250–1516, II, Oxford 1978, S. 367–393. Zu Handel und wirt-
schaftlichen Aspekten zuletzt Ladero  Quesada  (wie Anm. 13) S. 41ff. und,
zu den Mudejaren, die Beiträge von C. Villanueva Morte und M. Ruzafa Garcia
in: Relazioni economiche (wie Anm. 8) S. 97ff. u. 325ff.
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hier überlieferten Fälle können wieder nur einen Bruchteil des tatsäch-
lich stattgefundenen Austauschs darstellen. Fast immer sind es Männer
aus den – dem geschrumpften Emirat Granada benachbarten – Städten
bzw. Diözesen Sevilla, Córdoba, Jaen, Cartagena, die Lieferungen ad

partes Sarracenorum et regni Granate gestehen, oder ganze Ortschaf-
ten nahe der Grenze, die etwa bei Hungersnot Getreide gegen Tuche
und Waffen getauscht hatten (hier auch einmal der – natürlich seltene –
Fall, daß der Papst die Bewilligung der Supplik persönlich unterzeich-
net).124 Die Nähe zur Grenze wird, zu eigener Rechtfertigung, manchmal
ausdrücklich hervorgehoben: prope Sarracenorum regni Granate con-

fines lebend und darum drüben 6 Kühe verkauft, iuxta confines Sarra-

cenorum lebend und ihnen 1 Esel verkauft.125 Der Austausch kleiner
Gefälligkeiten über die Grenze hinweg tritt in der narratio eines Man-
nes hervor, der bei einer Jagd auf maurischem Gebiet (infra limites

Sarracenorum) von einem Mauren Brot und Gerste erhielt und ihm da-
für, nach Hause begleitet, daheim Öl gab.126

Weit überwiegend werden, neben etwas Eisen und nicht näher an-
gegebenen mercimonia, Lebensmittel gehandelt: Wein, Öl (auch durch
einen Kaplan der Kathedrale von Sevilla), vor allem aber Getreide und
Schlachtvieh: Kühe, Schafe, Ziegen.127 Daneben werden Pferde und
Maultiere geliefert, die, weil ‚kriegswichtig‘, dem Verbot noch stärker
unterlagen als das Schlachtvieh. Auffallend die häufige Nennung der
Stadt Alcala de Guadaira (südöstlich Sevilla). Aus dieser Stadt gibt es in
den Jahren 1440–42 nicht weniger als 7 Suppliken zum Handel mit Sa-
razenen, darunter sogar von zwei Frauen, die Öl, Korn, Käse geliefert
hatten. Die Stadt war lange bekannt für ihre Korn- und Olivenproduk-
tion, aber daß sie hier plötzlich für kurze Zeit dermaßen hervortritt,
muß nicht an einem plötzlichen Schub von Lieferungen, sondern kann
auch an der Initiative einer kirchlichen Behörde liegen, die den Händ-

124 Anhang Nr. 90.
125 Anhang Nr. 69 u. 72; vgl. reg. 2bis fol. 33r.
126 PA, reg. 16 fol. 103r Fernandus de Medina laicus Ispalen.: quod cum olim ipse

infra limites Sarracenorum venaretur, unus ex Sarracenis duas salmas pa-

nis et duas ordei dicto exponenti dedit et usque ad domum suam associavit,

cui exponens dedit tria pondera olei valoris trium ducatorum cum dimidio

pro remuneratione habitorum ab eis (1468. 7. 4).
127 Im einzelnen s. Anhang.
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lern das Embargo noch einmal mit Autorität einschärfte. Die Bewe-
gungsrichtung konnte im übrigen auch umgekehrt sein, Muslime konn-
ten auch zum Einkaufen nach Sevilla (oder nach Italien) kommen: quod

ipsi olim in civitate Ispalensi nonnullas lanceas et alia ferra nonnul-

lis Sarracenis vendiderunt, gesteht ein Ehepaar.128

Mehrmals werden Kastellane genannt, die aus offiziöserer Posi-
tion als die Händler mit den Mauren umgingen. „Nur Lebensmittel und
andere Güter geliefert, die der König von Kastilien und Leon zur Liefe-
rung an die Sarazenen gestattet“, sagt der Kastellan von Cullar nördlich
Almeria:129 nicht der König hatte Probleme damit, aber der Papst. Ein
Geschäft auf Gegenseitigkeit schildert der Kastellan von Medina Sido-
nia östlich Cadiz: während einer Waffenruhe habe er bei den benach-
barten Muslimen Schweine (!) auf die Weide getrieben und für das Wei-
derecht Öl gegeben; weiter habe er einem Moslem einen Pferde-Zierat
mit 10 Wollschafen vergütet.130

Ein weit verbindlicheres Geschäft mit den Mauren war ein Mann
von Jerez de la Frontera eingegangen. Er berichtet, daß er, damals Ka-
stellan, während einer lokalen Adelsfehde zur Versorgung und Verteidi-
gung der Stadt zwei seiner Söhne als Geiseln für die Lieferung von Ger-
ste, Wein und Waffen gestellt habe; für die Auslösung seiner Söhne und
für zusätzliche Lieferungen habe er den Mauren noch Schlachtvieh, Tu-
che, Öl, ein Schwert, seidengefütterte Brustpanzer, einen silberverzier-
ten Helm und eine Armbrust gegeben – weshalb er jetzt wohl exkom-
muniziert sei.131

128 Anhang Nr. 20.
129 Anhang Nr. 33.
130 PA, reg. 10 fol. 163v Bartholomeus de Visento laicus castellanus ville Metine Si-

donie Gadicen. dioc. durante treuga inter eundem et Sarracenos prope ipsum

existentes in partibus eorundem certos porcos ad pascendum misit, pro quo-

rum pastura certam quantitatem olei persolvit. Item de mandato sui

superioris cuidam christiano qui quandam quantitatem olei vendiderat

cuidam Sarraceno illam eidem Sarraceno solvere fecit. Quodque pro remune-

ratione ornamenti cuiusdam equi sibi per quendam Sarracenum dati decem

oves lanatas dedit. Deswegen exkommuniziert, bittet er um Absolution
(1462. 6. 18).

131 PA, reg. 21 fol. 85v Petrus de Vera laicus habitator Cericii de la Frontera Ispa-

len. dioc.: exponitur quod ipse olim vigentibus tunc diris guerris inter quen-

dam ducem de Arburquerque et quosdam nobiles regnorum Castelle et Legio-
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Manche führten ein Leben zwischen den Fronten (oder den Kultu-
ren) und zogen daraus auch Profit. Ein Mann, nun Kleriker der Diözese
Cartagena, war in seiner Jugend Waffenträger eines mit den Muslimen
verbündeten christlichen Ritters – also auch im Kampf gegen Christen –
gewesen, und hatte später (den Christen abgewonnene) Beute an die
Muslime und an christliche Lieferanten der Muslime verkauft und auch
christliche Piraten mit Embargowaren für die Muslime versorgt usw.132

Bei Nichtchristen Dienst nehmen durfte ein christlicher Ritter: aber
nicht gegen Christen.

nis tunc existens castellanus opidi de Sumere [?] in regno Granate et non

valens a convicinis suis propter premissa habere victualia et alia sibi pro

defensione et dicti opidi et substentatione opidanorum eis necessaria, non-

nullas pro sui et dicti opidi defensione confederationes cum Sarracenis que

tamen non in contumeliam creatoris fecit, ac ut ab eis victualia et alia ne-

cessaria huiusmodi haberet, duos filios suos carnales obsides alias pro ob-

stagio eis dedit et sic ab eis frumenta ordei, vini et armorum certas quanti-

tates et alia sibi necessaria huiusmodi habuit. Et postmodum […] pro

dictorum filiorum redemptione ac ut magis darent sibi de frumento seu

pane ad loca prohibita mictendo eisdem Sarracenis et ultra solutionem de-

bitam et satisfactionem de receptis ab eis nonnullas vacas, quosdam etiam

boves et castratos ac etiam peccudes et certa alia animalia bruta necnon cer-

tas quantitates pannorum de lana et de lino et olei et plurimas alias res for-

tasse prohibitas et pari modo unum ensem, unum pugionem sine pugillo,

quasdam toraces foderatas de panno serico, quandam armaturam pro capite

‚copertetum‘ vulgariter nuncupatum munitam argento et unam balistam de-

dit. Propter que timet excommunicationis incurrisse sententiam. Bescheid:
Fiat de speciali et concordet cum datario (1472. 11. 3).

132 PA, reg. 23 fol. 123r Fernandus de Davales clericus Cartaginen. dioc.: quod

ipse olim adolescentulus et iuvenis existens et in servitiis cuiusdam militis

christiani qui infidelibus regni Granate confederatus [erat] et eisdem infi-

delibus auxilium prestabat et favorem insistens lanceam dicti militis pa-

troni sui contra christianos deferebat. Cum autem dictus exponens ad ma-

turam etatem devenisset una cum complicibus et suis fautoribus certam

grani et olei predam a christianis ablatam sive raptam dictis infidelibus

vendiderunt necnon plures res sive materias christianis mercatoribus illas

ad predictos infideles deferre solitis vendidit; darüberhinaus piratis christia-

nis victualia et alias res prohibitas infidelibus predictis transferentibus fa-

vit usw. (1475. 2. 27). Christlicher Ritter: W. Parav ic in i , Noblesse. Studien
zum adeligen Leben im spätmittelalterlichen Europa, hg. von U. C. Ewert  u.a.,
Ostfildern 2012, S. 180.
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Was man als Gefangener der Mauren von Granada erleben
konnte, erzählt ein anderer, nun Priester in der Diözese Valencia. „Er
sei, in seiner Jugend, in der Stadt Almería des Königreichs Granada Ge-
fangener der Muslime gewesen. Da habe er von einem alten Sarazenen
dieser Stadt erfahren, daß an einer bestimmten Stelle des Königreichs
Valencia,133 die er angab, viel Gold versteckt sei seit der Zeit, als dieses
Königreich noch den Muslimen gehörte. Als er nun, freigekauft, in seine
Heimat zurückgekehrt war, rief er nach einigen Jahren andere zusam-
men, durch die er mit negromantischer Kunst – da er selbst von dieser
Kunst nichts verstand – sich daran machte, das versteckte Gold zu fin-
den. Aber er fand nichts.“ Doch hatte die Sache ein Nachspiel. Denn
nun hatten die Inquisitoren und der Offizial dieses Bischofs von Valen-
cia davon erfahren. Sie luden ihn, der auf dem Wege nach Rom war, vor,
und da Zeugen aussagten, er habe tatsächlich mit Zaubersprüchen den
Teufel angerufen und ihm mit Kerzen, Weihrauch und Schlangenkörben
usw. geopfert (per sortilegia et incantationes invocasse demonem […]
et ei sacrificasse cereis candellis, incensis, virgis bifurcatis et odori-

bus ac sportis colubre et aliis animalibus saginatis adhibitis) und
noch weitere Teufelsanrufungen praktiziert mit Buchstaben auf den
Boden gemalt (verbis superstitiosis prolatis caratheribusque in ter-

ram depictis), woraus man auf den Besitz von Zauberbüchern ge-
schlossen habe, sei er als Häretiker verurteilt worden.134

Der Handel war freilich nur die eine Seite des Umgangs zwischen
Christen und Muslimen im Mittelmeerraum. Die andere Seite war der
Seekrieg, vor allem der alltägliche Seeraub, der in den Handelskorre-

133 Valencia blieb auch nach seiner Vereinigung mit Aragon 1238 ein eigenes Kö-
nigreich, in Personalunion.

134 PA, reg. 33 fol. 129v–130r Johannes Gueras presbiter Valentin. dioc.: quod

ipse olim dum in iuventute sua in civitate Almerii regni Granate captus de-

tineretur ab infidelibus, a quodam Sarraceno antiquo illius civitatis intelle-

xit, quod in certo loco regni Valencie, quem designabat, erat aurum multum

absconditum a tempore quo illud regnum fuerat infidelium; et post sui

redemptionem ad patriam propriam reversus post aliquos annos una cum

certis sociis per eundem exponentem vocatis arte nigromancia opus per

alios socios prestitit, cum de arte ipsa nichil ipse exponens sciret, ut dictum

aurum absconditum detegeret, et nichil invenit (1484. 4. 29). Mit verfälschen-
der Korrektur einer littera s. Esch , Fälschungs-Alltag (wie Anm. 65) S. 881
Anm. 18.
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spondenzen großen Raum einnimmt135 und die – im 16. Jahrhundert un-
ter osmanische Oberhoheit geratenden – „Barbareskenstaaten“ Nord-
afrikas zum Schrecken des Mittelmeers machen wird.136 Auch diese
Seite, Piraterie und Korsarentum, erscheint in den Akten der Pöniten-
tiarie in zahlreichen Episoden, zumal Piraterie dem christlichen See-
mann auch nach kirchlichem Recht grundsätzlich untersagt war: omnes

piratas, cursarios, latrunculos marinos exkommunizierte auch die
Gründonnerstagsbulle In coena Domini.

Daß es der christliche und nicht der muslimische Seeraub ist, der
in diesen Bitten um Absolution hervortritt, liegt in der Natur der Sache.
Nun wäre es naiv anzunehmen, der christliche Pirat habe es auf musli-
mische Schiffe und der muslimische Pirat auf christliche Schiffe abge-
sehen. Piraten machen keine konfessionellen Unterschiede, insofern
gehören Piraten-Suppliken auch zu unserem Thema. In seiner Jugend,
so bekennt ein Mann aus der Diözese Pamplona, quandam navem seu

galeam … armavit et in mare posuit ac contra christianos … seu in-

fideles … tamquam pirata pluries navigavit.137 Er habe, bekennt ein
anderer, als er mit weiteren Genossen auf See tamquam pirata succes-

sive in duabus navibus et deinde in quadam galea navigasset (man
beachte die Unterscheidung der Schiffstypen), Christen wie Sarazenen
verwundet, getötet, beraubt.138

Aber auch als Pirat konnte man mit den Muslimen ins Geschäft
kommen: in piraticis navibus existendo hatte ein Korse Sarazenen ein
Schwert und andere Waffen geschenkt und ihnen ein kleines Koral-
lenfischer-Schiff, unam navem parvam ad piscandum corallum, ver-
kauft.139 Ein Mann aus der Gegend von Barcelona, cum ipse olim in

societate in mari fuisset (das kann alles bedeuten, auch ein Piraten-
konsortium) – „nahmen sie mit Waffengewalt den Feinden ein Schiff,
das sie später den Sarazenen verkauften“, quandam navem ab inimi-

135 Am Beispiel der Datini-Korrespondenz Houssaye  Mich ienz i , Les efforts
(wie Anm. 101) S. 586ff.; vgl. Coulon , Barcelone (wie Anm. 6) S. 201ff.

136 J. Heers , I Barbareschi. Corsari del Mediterraneo, Roma 2003.
137 PA, reg. 2bis fol. 329r Enecus de Saffiola laicus Pampilonen. dioc. (1442. 4. 28);

baskische Schiffe im Mittelmeer s.o. Anm. 61.
138 PA, reg. 3 fol. 380rv Fortunius de Salines laicus Burgen. dioc. (1453. 7. 15).
139 PA, reg. 5 fol. 382r Antonellus Stephani laicus Sagonen. dioc. (1457. 2. 23).
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cis eorum cum certis armis ceperunt quam postea Sarracenis vendi-

derunt.140

Muslimische Piraten können in dieser Quellengattung nur er-
scheinen, wenn auf einem von ihnen attackierten Schiff ein Geistlicher
am Abwehrkampf teilnehmen mußte, oder wenn auf einem von ihnen
beraubten Schiff Embargo-Waren in muslimische Hände gefallen wa-
ren.141 Christliche Piraten und Korsaren aber umso mehr: viele Katala-
nen (lieber – potius! – ans muslimische Ufer flüchten als diesen Chri-
sten in die Hände fallen, sagt ein christlicher Kaufmann142), abgesehen
vom regelrechten Kaperkrieg zwischen katalanischen und genuesi-
schen Schiffen; Bonifacio auf Korsika erscheint als regelrechter Pira-
tenstützpunkt. Überhaupt viele Schiffsgeschichten in südlichen wie in
nördlichen Meeren. Doch gehört das nicht mehr zu unserem Thema –
aber es zeige doch, wie allgemein das Piraten-Problem war, daß es so-
gar in dieser Quelle häufig erscheint.

So wirft diese Quellengattung der Pönitentiarie-Suppliken doch
einiges Licht auf Handel und Umgang zwischen christlicher Nordküste
und muslimischer Südküste. Zwar sind es nur Streiflichter, denn die
narrationes dieser Gesuche bringen episodenhaft Einzelfälle, die oft
sehr persönlich geprägt sind. Aber sie geben doch einen Eindruck, mit
welchen Problemen sich der Kaufmann in seinem Alltag konkret kon-
frontiert sah. Natürlich sind die Suppliken in ihrer Darstellung nicht
beim Worte zu nehmen, da sie darauf zielen, den Vorfall zu verkleinern
und zu rechtfertigen. Aber gerade darum müssen sie Umstände schil-
dern, auf die sich normative Texte von Verbotsbestimmungen nicht ein-
lassen können. Verbote erzeugen Quellen, zum Vorteil des Historikers.
Aber wir müssen bei den so erzeugten Quellen im Auge behalten, was
sie aussagen können und was nicht.

140 PA, reg. 3 fol. 305v Johannes Laurencii laicus Barchinonen. dioc. (1452. 4. 27).
141 Vgl. Anm. 33.
142 Vgl. Anm. 97.



HANDEL ZWISCHEN CHRISTEN UND MUSLIMEN 125

QFIAB 92 (2012)

ANHANG

Verstöße gegen das päpstliche Handels-Embargo in den Akten
0 der Poenitentiaria Apostolica (1439–1483)* 0

1. Luppus Fernandi de Mesa laicus Diöz. Cartagena: 1439.03.13
15 quintaria ferri – ad partes infidelium 2 fol. 174v

2. Anthonius Jacobi qd.Francisci Seraccha civis von Ancona: 1439.03.21
ferrum, ligna – ad Alexandriam et partes scisma-

ticorum et infid.1 2 fol. 55v

3. Octavianus Ottonis de Vivaldis civis von Genua: 1439.04.22
mercantia, caseos – ad partes infidelium2 2 fol. 79r

4. Salvator Petri u. Sohn Nicolaus Remigii laici von Sevilla: 1439.05.05
mercantia, victualia – infidelibus Sarracenis 2bis fol. 12v

5. Laurentius Fernandi laicus de Cericio Diöz. Sevilla: 1439.08.17
mercimonia, oleum, lana – in partibus Sarracenorum 2bis fol. 54r

6. Johannes Ascari, Eliseus et Franciscus de Janfigliaciis,
Prior de Raffacanis et Lucas Zanpanei von Florenz u. Pisa3

(cives Florentin. et Pisan.): 1439.08.20
grana – ad part. infidelium et Saracenorum4 2bis fol. 40r

0 Verzeichnet sind, in knappster Form, der Name mit Heimatort oder -diözese
und Stand (ob Laie oder Kleriker); die gelieferte Ware (nur die spezifizierte
Ware, während das übliche et alias res o.ä. fortgelassen ist); endlich das ge-
nannte Ziel. Nicht eigens vermerkt ist der (fast stets angefügte) Bescheid com-

ponat (oder concordet) cum datario. Nicht aufgenommen sind Fälle, die sich
eindeutig auf die Türken beziehen; doch bleiben unter infideles Zweifelsfälle,
die aufgenommen wurden.

1 Allerdings: nullum commodum vel lucrum reportaverit ymmo ultra mediam

partem capitalis perdiderit. Nennt als Transportmittel ausdrücklich ein Schiff
(ebenso Genua 1439, Florenz 1439, u.a.).

2 ad instanciam … sui amici qui tunc cum suis mercantiis in partibus infi-

delium moram traxit, quandam navem cum mercanciis [et] caseis ad dictas

partes infidelium transmisit, ed. Tamburini, Ebrei, nr. 2.
3 Lesung und Zuordnung der Namen nicht ganz sicher: es sind 5 Personen (ipsi

quinque).
4 Die Überweisung an den Bischof von Syrakus, in cuius diocesi ad presens mo-

ram trahit, zeigt evtl. die genommene Handelsroute in quibusdam navigiis.

*
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7. Johannes Ventura civis von Florenz:5 1440.03. 26
granum, caseum – ad partes infidelium 2bis fol.131v

8. Antonius de Garsia de Montedocha de Camora Diöz. Sevilla: 1440.04. 09
grana, ferrum,vacas, equos – ad partes Granate

et alias partes Sarracenorum 2bis fol.139v

9. Marianus Gerardi [de] Aliatis de Pisis laicus Diöz.
Pisa, in Palermo:6 1440.07. 07
granum, ordeum, 1 Anker7 – in part. Berberie et al.

Sarracenorum 2bis fol.157r

10. Ludovicus Garsie civis von Sevilla: 1440.08. 16
mercimonia – infidelibus Sarracenis 2bis fol.164r

11. Michael Roderici presbiter von Jaen: 1440.08. 30
mercimonia – infidelibus Sarracenis 2bis fol.172v

12. Alfonsus Sancii de Carmona habitator ville Alcale
de Guadaira laicus Diöz. Sevilla: 1440.09. 12
mercancie – Handel zuhause u. im Saraz.land8 2bis fol.169r

13. Michael Martini Bermeio laicus Diöz. Sevilla: 1440.09. 14
mercimonia – Sarracenis 2bis fol.169v

14. Garsias Venegas miles von Cordoba: 1440.09. 21
oves, victualia – Sarracenis regni Granate 2bis fol.170v

15. Radoslavus Utiseniovich aurifex laicus civis v. Ragusa: 1440.11. 15
arma,ferrum, granum, oleum – in part.Turc., Sarrac.,

Dalmatie, Alexandrin. 2bis fol.180r

16. Welfus de Cipolli del Agli laicus civis v. Florenz
habitator in Ancona: 1441.04. 04
alte Segel und Hölzer9 – Alexandria; infidelibus 2bis fol.213v

5 Giovanni Ventura in anderen Quellen s.o. Anm. 103.
6 In Palermo für die Geschäfte seines patronus Jacobus de Aliatis.
7 Anchoram barche dicti patroni cuidam Sarraceno in dicta civitate vendidit.
8 cum nonnullis Sarracenis … in domo ipsius exponentis et in partibus ipso-

rum Sarracenorum.
9 cum ipse olim navigando in Alexandriam ad partes infidelium applicuisset,

prefatus exponens aliquas velas antiquas et ligna ac alias res de quibus non

indigebat ymmo pocius impedimentum ad navigandum dabant, ibidem ip-

sis infidelibus vendidit pro modico pretio.
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17. Gondissalvus Alfonsi Chuoco de Alcala de Guayra
laicus Diöz. Sevilla: 1441.08.06
pannos, ferrum, granum – ad part. Sarrac. et Granate 2bis fol.256v

18. Beatrix Lupi de Alcala Guadyra mulier Diöz. Sevilla: 1441.08.26
oleum, granum, caseum – in dicta diocesi Sarracenis 2bis fol.264v

19. Hysabet Sancii uxor Gundissalvi de Alcala de Guadajra: 1441.08.26
dasselbe – gleichfalls Handel zuhause 2bis fol.265r

20. Antonius Fernandi Lacci et Johanna Roderici eius

uxor cives v. Sevilla: 1441.08.30
lanceas et alia ferra – in Sevilla an Sarrazenen 2bis fol.260v

21. Didacus Martini de Avilli laicus Diöz. Sevilla: 1441.09.01
vaccas – ad partes Saracen.10 2bis fol.274v

22. Antonius Roderici de Xerico laicus Diöz. Sevilla: 1441.09.01
arma – ad partes Saracen.11 2bis fol. 274v

23. Alfonsus Garsie de Utrera laycus Diöz. Sevilla: 1441.09.01
mercimonia – ad partes Sarracen. 2bis fol.274v

24. Johannes Petri de Jaen laic. vicinus de Alcala de
Guadaira Diöz. Sevilla: 1441.09.01
mercimonia – ad partes Sarracen. 2bis fol.274v

25. Didacus Sancii laicus Diöz. Jaen: 1441.11.08
mercimonia – in part. Sarracen. et regno Granate 2bis fol.291v

26. Bartholomeus Textor mercator laicus von Barcelona: 1442.02.28
victualia12 – ad partes infideles 2bis fol.315r

27. nob. Garsias Vansias Venegas miles civis von Cordoba: 1442.04.17
oves, capras, vaccas – Sarracenis13 2bis fol.329v

10 Ed. Tambur in i , Ebrei (wie Anm. 24) Nr. 4. Ebenso die drei folgenden Fälle.
11 cuidam mercatori qui ad partes Sarracenorum continue … transisset.
12 plures naves pluribus vicibus onustas victualibus et aliis rebus.
13 Entgegen den processus apostolicos … necnon specialiter contra quasdam

bullas in dicta civitate Corduben. et diocesi … emanatas et inibi positas vi-

delicet contra quoscumque vendentes Sarracenos [sic, statt Sarracenis] et

alios infideles … victualia, ferra, grana, arma et res alias. Vgl. oben Nr. 14.
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28. Dominicus, Didacus, Martinus, Juratus de Alcala de 1442.04. 21
Guadayra laici Diöz. Sevilla: 2bis fol.335r
frumentum, oves, capras, bestias bovinas – ad partes

Sarracenorum et regni Granate

29. Alfonsus Fernandi de Alcala de Guadayra Diöz. Sevilla: 1442.04. 21
ohne weitere Angaben – wie Nr. 28 2bis fol.335r

30. Marina Sancii [de] Alcala de Guadayra mulier Diöz. Sevilla: 1442.04. 21
ohne weitere Angaben – wie Nr. 28 2bis fol.335r

31. Andreas Garsie de Therada laicus Diöz. Sevilla: 1442.06. 03
frumentum, oleum, quaseum14 – wie Nr. 28 2bis fol.363r

32. Alfonsus Sancii de Marchivilla de Alcala de Guadaira
laic.Diöz.Sevilla: 1442.06. 04
oves, bestias bovinas, frumentum15 – wie Nr. 28 2bis fol.363r

33. Rodericus de Aviles castellanus ville de Cullar Diöz.
Cartagena: 1442.07. 19
victualia16 – Agarenis pro regno Granate 2bis fol.393r

34. Eustachius de Sandrano mercator Diöz. Messina: 1442.07. 24
ferra, arma, lignamina17 – ad terras infidelium 2bis fol.393r

35. nob. mulier Menica Carullo domicella Diöz. Jaen:18 1443.03. 01
mercimonia prohibita – Sarracenis 2bis fol.419v

36. Alfonsus Juliani de Lorca laicus Diöz. Cartagena: 1449.02. 12
arma – Sarracenis 3 fol. 5v

37. Petrus Constantini laicus Misinensis [keine Diöz. gen.]: 1449.03. 27
ligna acta ad sagitas et lanceas – ad partes infidelium19 3 fol. 16r

38. Thomas Terragona laicus von Mallorca: 1449.05. 16
arma – ad partes ultramarinas: infidelibus 3 fol. 31r

14 quaseum Käse sowie oves, porcos, capras et bestias bovinas, equos, mulas, et

al.
15 Sowie farrum, oleum, caseum, equos.
16 victualia et res alias de illis quod illustrissimus rex Castelle et Legionis dat

consensum ut dictis Agarenis conferantur.
17 5 Jahre lang.
18 Sie selbst und durch Petrus eius familiaris.
19 Ausdrücklich navigando per mare.
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39. Baptista et Barnabarus cives von Genua:20 1451.05.17
trabicellos pro solaribus in domibus – ad Barbaros [Berber] 3 fol. 243v

40. Allunicius de Loligno21 miles Diöz. Mazara (Sizilien): 1452.12.01
res vetidas [verbotene Ware] et mersimonia – Sar. et infid. 3 fol. 335v

41. Anthonius Bernardi de Quiros laicus von Sevilla: 1453.07.14
res vetitas comestibiles – ad regnum Granate 3 fol.367v

42. Fernandus Salsabegli laicus Diöz. Valencia: 1455.04.26
arma – ad Sarracenos 5 fol. 26r

43. Alfonsus Sanci clericus in Sevilla: 1455.05.10
trabes, ligna, arma – Sarracenis 5 fol. 32v

44. Petrus de Laqueto laicus civis von Genua: 1456.01.07
victualia, arma – ad partes infidelium 5 fol. 132v

45. Petrus de Forrara laycus Diöz. Sevilla:22 1457.01.18
8 vachas – 2 Sarracenis sive infidelibus 5 fol. 255v

46. Thomas de Villa regali laicus Diöz. Burgos: 1457.04.07
victualia et gladios23 – ad partes Sarracenorum 5 fol. 284v

47. Andreas Salvatoris laicus Diöz. Gerona: 1457.04.11
victualia24 – infidelibus 5 fol. 286r

48. Bernardus Constantini notarius u. Frau cives v. Mallorca: 1457.05.06
3 paria cardarum antiquarum25 – infidelibus 5 fol. 344v

20 Der Erzbischof von Genua hatte Vater und Sohn exkommuniziert propterea

quod asserebat prefatum Barnabarum filium dicti prefati Baptiste mandato

res vetitas [verbotene Ware] ad Barbaros inimicis christiane fidei contra

prohibitionem canonicam detulisse. Cum autem, Pater sancte, hoc falsum

sit cum numquam res tales sed solum aliquos trabicellos pro solaribus [also
dünne Sparren für den Söller oben] in domibus construendis … geliefert wur-
den. Componat cum vicario Sancti Petri … et sola signatura sufficiat.

21 Mit Zustimmung von Jacobus, Franciscus, Sanctorus, Pollitorus sui fratres ac

Onofria eorum mater de Lolyno laici.
22 alias in regno Castelle existens; den beiden Sarazenen inibi existentibus, also

nicht jenseits des Meeres.
23 Derselbe Fall auch fol. 393v.
24 Derselbe Fall auch fol. 390r.
25 Kardeln zum Richten der Faser (Tuchherstellung).
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49. Anthonius de Cristaneta civis von Mallorca: 1457.05. 06
cardas antiquas – infidelibus 5 fol. 344v

50. Jacobus Georgii laicus von Venedig:26 1457.05. 09
ferrum et calibem [Stahl] – ad partes infidelium 5 fol. 345v

51. Johannes Garsie de Sancho Garsie et eius uxor27

(Diöz. nicht genannt): 1457.07. 20
2 Tuche, 1 Messer, 1 Käse – ad terram Saracenorum 5 fol. 363v

52. Christophorus Fernandi presb. capellanus Kath. Sevilla: 1457.09. 12
4 jarras plenas oleo – in terra Sarracenorum seu infid. 5 fol. 371r

53. Jacobus Spinula laicus Diöz. Genua: 1458.03. 22
caseos, u. Vermittlung bei Schiffsverkauf28 – ad Sarracenos 5 fol. 385v

54. Tadeus Ducii Mancini civis Diöz. Florenz: 1458.04. 21
Reis gegen Seide29 – ad partes Barbarie et Granate 5 fol. 426r

26 Er für sich, und: et in societate ubi nonnulli laici portaverunt arma ad dictas

partes infidelium et ibi ea vendiderunt interessendo.
27 quod olim tamquam simplices et iuris ignari videlicet dicta mulier consi-

lium dedit prefato Johanni eius marito ut duos pannos quos habebant por-

tarent ad terram Saracenorum, et ipse maritus qui iuvenis erat et peccare

non credebat dictos pannos ad dictam terram Saracenorum portavit et eos ac

quoddam parvum cultellum et unum caseum eisdem Saracenis vendidit pro

valore mille triginta morapetinorum [maravedì] monete regni Castelle. Hatte
es bereits gebeichtet und dabei 800 morapet. zum Loskauf armer Christen aus
sarazenischer Hand gegeben; sind aber nicht sicher, ob sie damit wirklich ab-
solviert seien.

28 Tempore guerre semel fecit conduci caseos ad Sarracenos et dum quidam

christianus venderet quoddam navigium cuidam Sarraceno et dum non pos-

sent se concordare dictus Jacobus se interposuit et eos concordavit et etiam

dedit operam cum aliis mercatoribus ut conducerent victualia … Fiat de spe-

ciali et componat cum domino datario.
29 quod ipse olim desiderans res temporales aumentare, ad partes Barbarie

[Land der Berber] et Granate ivit et cum Barbaris ac Sarracenis tractavit et

ab eis cyricum [Seide] et alias mercancias emit, pro quibus magnam quan-

titatem seu pecuniarum summam dedit. Et ex post dictus orator [der Suppli-
kant] magnam quantitatem risi [Reis] ad terram Sarracenorum ad venden-

dum portavit, et non repperiens pro eo quod ipse volebat, quidam [für:
cuidam] mercatori florentino ibidem moram trahenti seu existenti vendere



HANDEL ZWISCHEN CHRISTEN UND MUSLIMEN 131

QFIAB 92 (2012)

55. Martinus Fernandi de Tordisillas Diöz. Cartagena [?]: 1458.05.24
pannos, mulos, equam – Saracenis in regno Granate 5 fol.437r

56. Martinus de Pallomares laicus Diöz. Cartagena: 1458.05.24
1 asinum, canapem, vinum – Saracenis de regno Granate 5 fol. 437v

57. Ymillinus Vallis laicus von Mallorca: 1459.04.12
1 Schwert30 – ad terram Sarracenorum 7 fol. 143r

58. Laurencius Larioni et Georgius Nycolai de Ugolinis laici

Diöz. Florenz: 1459.05.28
mercimonia non prohibita31 – ultra mare versus ter. Sar. 7 fol. 147r

59. Constancinus Oregii laicus von Vannes: 1459.06.02
1 pancerium [‚Panzer‘] et 200 cultellos parvos (6 duc.)

– infidelibus 7 fol. 166v

60. Andreas de Radis laicus von Venedig: 1459.08.14
8 Panzer32 – in partibus Sarracenorum 7 fol. 196v

61. Didacus de Fuentes laicus civis von Sevilla: 1463.01.27
arma (55 duc.)33 – cuidam Sarraceno 11 fol. 146r

volens, dictus florentinus dicto oratori dixit se emere dictum rissum nolle

propter pretium magnum quod erat si ipse dictis Sarracenis dictum rissum

vendidisset; cuiquidem florentino mercatori dictus orator respondit quod

ipse emeret ac venderet et pretium supra dictum oratorem iret [der Florenti-
ner solle ruhig kaufen und verkaufen auf Risiko des Tadeus]; et dictus floren-

tinus emit et ipsis Sarracenis vendidit; propter quod dictus orator senten-

tias excommunicationis in tales generaliter promulgatam [sic] incurrit …
Fiat de speciali.

30 quod ipse olim cum in quadam navi que transfretando ultra mare duceretur

versus terram Sarracenorum cocus existebat accidit postquam ad terram ip-

sorum Sarracenorum pervenisset ipsis Sarracenis … quendam ensem pro

pretio unius ducati vendidit.
31 cum quadam nave plena diversis mercimoniis non tamen prohibitis ultra

mare transfretarunt versus terram Sarracenorum et alias partes ultra mari-

nas et contra inhibitionem sedis apostolice dictas eorum mercimonias ca-

riori foro quo poterant ipsis infidelibus vendiderunt.
32 quod cum ivisset in galeis Venetorum in partibus [sic] Sarracenorum ex eo

quod pauper erat sub spe lucrandi octo pancerias sive loricas ferri secum

depportavit et infidelibus vendidit.
33 usque ad valorem quinquagintaquinque ducatorum.
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62. Daniel Lomellinus civis von Genua, in Lissabon:34 1464.04. 12
ferramenta – Sarracenis 13 fol. 149v

63. Cola Canzano de Castromaris, Johannes Canzano,
Gaspar de Hintatulo [?] et Paulus de Mirandis laici

dicti castri Diöz. Castro:35 1466.03. 12
res vetitas et prohibitas36 – infidelibus 14 fol. 176v

64. Johannes de Rario et Petrus de Prato mercatores, in Neapel:37 1466.04. 20
sulfur, vinum – infidelibus 14 fol. 184r

65. Matheus de Monelia von Genua und Petrus de Riario38

von Savona laici mercatores in Neapel:39 1466.07. 09
vinum, sulfur – ad partes infidelium 14 fol. 209r

66. Jacobus Serra mercator civis von Cagliari: 1466.08. 30
25 quintaria caseorum Sardinie – ad partes Armerie40 14 fol. 220r

67. Alfonsus de Languilar civis von Cordoba: 1467.05. 11
1 Pferd, iocalia – cuidam Saraceno 15 fol. 121v

68. Johannes Pellegrini von Bisceglie:41 1468.03. 06
ferrum et calibem – ad partes infidelium 16 fol. 77r

34 Und: cum … in civitate Ulixbonen. moram traheret et pestis inibi vigeret, ge-
lobte er, in anno iubilei [also 1450] nach Rom zu pilgern, bzw. (fol. 150r) Kar-
täuser zu werden.

35 Von den 4 Castren. dioc. können nur die 2 meernahen Castro (Unteritalien und
Sardinien) in Frage kommen; s. a. Ende des Anhangs.

36 Außerdem cum ipsis [Saracenis] cibo, loquela et potu participarunt.
37 mercatores in civitate Neapolitana commorantes olim proposuerant portare

sulfur, vinum et alias mercancias causa lucri infidelibus, sed propter infor-

tunia eorum in mari in portu Palermitano capti et de huiusmodi excessu

accusati per curiam secularem et [wohl: propter] sulfur et vinum detenti et

captivati. Et non potuerunt sicut tamen velle habuerant, propter quod ex-

communicationis sententias incurrerunt.
38 Die Riari von Savona waren verwandt mit den della Rovere, der Familie des

nächsten Papstes, Sixtus IV.
39 mercatores in civitate Neapolitana commorantes, wollten Wein, Schwefel

(usw., wie Anm. 36) an die Muslime liefern, wurden aber propter controver-

siam venti, qui eos ad portum Panormitanum duxit, dort angeklagt.
40 Almería in Südspanien, muslimisch bis 1489.
41 Supplik nicht durch den (Schiff und Waren besitzenden) Patron J. P., sondern

durch – als naute mitfahrende – 3 Männer von Bisceglie; ebenso f. 77r u. 115r,
sowie 2 Männer von Bisceglie, die ferrum et calibem an andere verkauft hatten,
von denen sie wußten, daß jene die Ware an die infideles liefern würden, f. 77v.
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69. Bartholomeus Valati habitator von Cordoba:42 1468.03.16
6 Kühe – infidelibus 16 fol. 78r

70. Jeronimus Calvi et Simeon de Marinis laici cives v. Genua: 1468.05.31
Waren im Wert von 50 duc.43 – quibusdam infidelibus 17 fol. 78v

71. Johannes Ususmaris laicus civis von Genua: 1468.08.02
Seife (40 flor.)44 – ad partes infidelium 16 fol. 106r

72. Petrus Roderici et Leonora Martini coniuges Diöz. Sevilla: 1468.10.06
1 Esel, 1 Kleid45 – quibusdam infidelibus 16 fol. 111v

73. Johannes Castiliano laicus Diöz. Porto: 1468.12.20
vinum, frumentum, ferrum, victualia – ad partes infid. 17 fol. 67v

74. Benedictus Johannis Pinelli laicus von Genua et socii

eius mercatores: 1469.08.01
Bauholz, parvos gladios46 – infidelibus 17 fol. 111r

75. Johannes Serrano laicus [von Sevilla]:47 1470.03.05
Eisen, Waffen, Stahl – ad partes Affrice 18 fol. 77r

42 prope Sarracenorum regni Granate confines, wie rechtfertigend hervorgeho-
ben wird.

43 vendiderunt timentes propter maris tempestatem.
44 Mit angeblich kleinem Gewinn: ex quibus mercanciis tres vel quatuor dumta-

xat florenos superlucratus extitit.
45 cum olim in opido Moron [de la Frontera] situm [sic] iuxta confines Sarace-

norum morarentur, quendam asinum et unam vestem quibusdam infideli-

bus pretio XL morapetinorum monete illius patrie vendiderunt, id est

summa II ducatorum. Concordet cum datario.
46 pluries nonnullas tabularum non tamen pro galeis conficiendis, sed pro do-

morum usibus ac tectorum coperturis certas quantitates ad partes illas per

alios delatas emerunt easque infidelibus huiusmodi vendiderunt necnon

quosdam parvos gladios ad scindendum panem aptos infidelibus tradiderunt.
47 Supplik nicht des Schiffspatrons, sondern seines angestellten Beladers, der mit

seiner barca von Sevilla zum Schiff im Hafen von Barrameda [Mündung des
Guadalquivir] Salz transportierte und dabei merkte, daß dictus Johannes su-

per dicta barca duos sacos et unam capsetam parvam plenos (ipso exponente

ignorante quid esset in eis) oneravit, quos sacos, capsetam et nonnullas

alias merces dictus exponens cum barca prefata ad antedictum navigium de-

tulit et etiam postmodum de opido de Saluca [Sanlucar] Ispalen. dioc. ad dic-

tum navigium certam ferri quantitatem cum barca predicta portavit et ea

propter sacos et capsetam prefatos armis et calipi plenos extitisse existima-

vit. Cum autem ipse exponens ad Affricane seu alias Barbarorum aut alio-

rum infidelium prohibitas partes non iverit nec ad illas aliquas merces pro-
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76. Fabricius Gardabassi laicus von Neapel:48 1470.06. 11
Holz für Tür- und Fensterrahmen – ad partes Tunisi 18 fol. 170r

77. Antonius u.(filius)Marinus de Amato laici aus
Castellammare di Stabia: 1470.08. 07
poma,nuces avellanas,castaneas,vinum,linum

– ad partes Sarracen. 18 fol. 190v

78. Benedictus Johannis Pinelli laicus von Genua:49 1471.05. 03
eiserne Sägen – den infideles geschenkt 19 fol. 152r

79. Jannatinus Raimondi de Blaxia laicus Diöz. Luni-Sarzana: 1471.05. 18
Wein, Öl, Lebensmittel – ad partes infidelium ultramarinas50 19 fol. 134r

80. Julianus Aurame de Alaxio laicus Diöz. Albenga, u. 2 Pers.: 1471.05. 19
nonnulla mercantia – 3mal ad part. Barbarorum

ultramarinas 19 fol. 133v

81. Johannes Messier laicus von Sevilla: 1471.10. 01
granum (Wert 100 duc.)51 – ad part. infid. ‚de Moricia‘ 20 fol. 161r

82. Johanna relicta Ludovici de Alibes habitatrix v. Mallorca: 1471.10. 08
Armbrustsehnen u. Tuchkratzer52 – ad partes infid. 20 fol.163v,166r

hibitas miserit, aber doch in Verdacht kommen könnte …, bittet er um
Erklärung seiner Schuldlosigkeit.

48 Supplik seines Bruders Michael, der seinem Bruder zinslos pro emendo et ex-

portando … certam quantitatem tabularum ad usum portarum et fenestra-

rum aptarum et ad partes Turnisi [wohl Tunisi] et infidelium exportandum

mutuavit.
49 donavit duas capsias et nonnullas seras ferreas que valorem duorum vel trium

florenorum auri de camera non excedebant. Ders. schon oben 1469. 08. 01.
50 Als er auf Chios (in civitate Chien.) war, erging eine generalis monicio des

dortigen Bischofs, die befahl, Embargo-Verstöße binnen bestimmter Frist an-
zugeben; dictus exponens socius existens in quadam navi ubi similia prohi-

bita deferebantur et de eius mercibus cum mercatore seu patrono navis par-

ticipans, infra dictum terminum non revelavit sed solum a dicta societate et

participatione recessit. Cum autem de dictis mercanciis propter infortunia

et eventus sinistros lucratus non fuerit sed potius de sorte amiserit, bittet er
um Absolution.

51 illudque [sc. granum] pro tot servis infidelibus quos pro suo servitio in domo

sua retinuit et omnes dempto uno obierunt permutari fecit [Er ertauschte da-
für muslimische Sklaven, von denen aber alle außer einem starben].

52 certam quantitatem fili pro cordis balistrarum et quedam instrumenta car-

das vulgariter nuncupatas ad artem pannorum necessaria valoris flor. XV

vel circa.
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83. Teodorus Gradi laicus von Albenga: 1472.01.03
mercimonia vetita – ad partes Barbarie 20 fol. 172r

84. Bernardus Yannes laicus von Sevilla: 1472.03.25
Tauschgeschäfte53 – in Andalusien u. Marokko (Fez) 20 fol.186v

85. Petrus et Marcus Mauroceni [Morosini] fratres v. Venedig: 1472.03.25
filum ferratum – ad partes infidelium 20 fol. 196r

86. Filipellus de Campolo et [Söhne] Massellus ac Antonellus
de Campolo laici von Neapel: 1472.04.12
mercimonia prohibita (Wert 3 duc.) – quibusdam infid. 20 fol. 197v

87. Marina Roderici mulier Diöz. Sevilla: 1473.03.29
pannos laneos, lineos; tincturas – ad loca ultramarina

Sarrac. satis remota54 21 fol. 112r

88. Nicolaus Scarpa laicus Diöz. Venedig: 1474.02.22
ferrum – ad partes infidelium 22 fol. 142r

89. Johannes Bather laicus von Calahora: 1474.09.13
ferrum, calibem, cutellos, Armbrustsehnen55 – ad part. infid. 23 fol. 88v

90. Incole et habitatores von Lorca u. Ziquena [Murcia]
Diöz. Cartagena: 1474.09.03
Tauschgeschäfte56 – mit dem regnum Granada 23 fol. 90r

53 cum nonnullis Sarracenis qui intraverant locum de Ariona Gienen. dioc.[Ar-
jona nordwestl. von Jaen] quandam permutationem et maxime de certis pe-

ciis pannorum de Cordelate nuncupatorum pro quibusdam iocalibus vocatis

‚almayzeres‘ faciendo, ac alias ad terras Sarracenorum vetitas sex uncias de

auro fillato mictendo etenim quandam vestem auratam Albornoz et alias

quasdam res forniendo, necnon ad quoddam regnum Sarracenorum vetitum

de Fez nuncupatum de mandato cuiusdam domini sui cui serviebat acce-

dendo ac cuidam Sarraceno Muley nuncupato unam mulam et quandam sin-

turam [cinctura] laboratam cum serico more illius patrie ac certis aliis Sar-

racenis utriusque sexus duodecim bireta donando.
54 [ad] nonnulla loca ultramarina Sarracenorum ac christifidelibus satis re-

mota nonnullas merces sicut pannos laneos, lineos et aliquas tincturas ac si-

milia dumtaxat ad eosdem portari fecit et cum eisdem contractavit.
55 filum ad faciendum cordas balistarum, Wert insgesamt maximal 18 duc. auri

de camera.
56 Die Bewohner, ex tanta caristia granorum et victualium in locis prefatis,

que loca sunt vicina regni Granate, … nonnulla grana et alia edibilia ab in-
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91. Bartholomeus de Feno von Lipari mit 19 complices: 1478.04. 02
Bauholz57 – ad partes Barberorum 26 fol. 126r

92. Angelus de Sibbasi laicus Diöz. Mazara (Sizilien): 1478.05. 27
Holz, Eisen, Stahl58 – ad partes infidelium 26 fol. 131r

93. Philippus de Ritiliano laicus von Genua:59 1479.03. 11
lignamina – ad partes Barberorum prohibitas 28 fol.146r

94. Marcus Luce laicus habitator von Venedig: 1479.03. 25
calibem, cultellos parvos – ad partes infidelium 28 fol. 151v, 155r

95. Antonellus de Pace laicus Diöz. Lucca: 1479.04. 06
ferrum – Sarracenis 28 fol. 157r

fidelibus receperunt et pro quibus quidam vestes, alii arma et alia prohi-

bita … dederunt. Verweisen auf ihre Armut, und daß sie dauernd in Waffen ge-
gen die infideles stehen. Bewilligung durch den Papst persönlich: Fiat ut

petitur F[ranciscus de Ruvere]. Vgl. Tambur in i , Ebrei, nr. 6.
57 quatenus olim ipse Bartholomeus et dicti eius complices quasdam tabulas

non ad fabricandum galeas vel naves sed ad faciendum tecta et solaria do-

morum dumtaxat aptas, super quadam sagitea [saettia, Schiffstyp] dicti

Bartholomei, ut eas ad partes Cicilie portarent et exinde granum ac alia vic-

tualia possent habere, onerassent, necnon ad partes Panormitan. [Palermo]
se contulissent et inde granum et alia victualia huiusmodi extrahere non

possent, intellexerint, quod in partibus Barbarorum de premissis habun-

dantia erat, contra inhibitionem sedis apostolice ad dictas partes Barbaro-

rum vetitas videlicet ad quandam terram Fusam [wohl Susa, Sousse] nun-

cupatam portando dictas tabulas ibi pro eo, quia illius terre dominus

temporalis granum, pro quo iam dictas tabulas cum quibusdam Barbaris

permutaverant, extrahere non promisit, eas [sc. tabulas] vendendo et inde

alia quedam mercimonia recipiendo excommunicationum incurrerunt sen-

tentias. Hatten darum keinen Gewinn, ymmo de proprio capitali suo perdi-

derunt.
58 Hatte zu Schiff mit anderen Kaufleuten ligna, ferrum et assarum geliefert und

davon pro rata sua summam septem vel octo ducatorum lucrum reportavit.
59 Quod cum ipse olim in partibus orientalibus existens esset creditor certi pa-

troni unius navis in certa pecunie quantitate quam ab eodem patrono alias

exigere non poterat, cum eodem patrono certo sibi constituto solatio super

navi sua que tunc erat onusta certis lignaminibus ad partes Barbarorum pro-

hibitas deferendis sciens alias quod huiusmodi prohibita lignamina ad illas

partes deferebantur, uno navigio tantum navigavit et sic ad portandum hui-

usmodi res ad partes infidelium prohibitas auxilium prestitit et favorem.
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96. Ludovicus Fernandi de Caliz laicus civis von Cadiz: 1480.05.30
1 Rüstung, Wein60 – Sarracenis 29 fol. 51r

97. Humbertus Pignort laicus Diöz. Grenoble:61 1480.10.06
Schwerter – ad partes infidelium 30 fol. 6v

98. Alfonsus Martini clericus von Sevilla, durch seinen nepos: 1483.02.13
lanceas ferris munitas – ad partes infidelium 32 fol. 138r

99. Paulus de Purades, Federicus de la Matena, Paulus
et Petrus de Versilio Diöz. Mazara (Sizilien): 1483.04.24
8 vegetes Wein u. Süßholz (Wert 10 carleni) – ad part. infid. 32 fol. 131v

100. Andreas Pratus civis von Syrakus:62 1483.06.29
mercantias non prohibitas – ad partes infidelium,
zuletzt Tripoli; verkauft (gezwungen) sein Schiff. 32 fol. 144r

60 Er hatte, 14jährig, als nauta super mare ambulando quandam vestem ferream

‚cota‘ nuncupatam ac post, in etate legitima constitutus, vinum non in ma-

gna quantitate inimicis catholice fidei Sarracenis vendidit.
61 navigans super quadam galeazzia quosdam gladios secum causa mercandi

detulit, um sie in Messina oder sonstwo an Christen zu verkaufen; in civitate

Messanen. vel aliis locis Christianorum ubi dicta galeazzia, que alias ibat

ad partes infidelium, debebat merces deponere. Aber da er sie dort nicht los-
wurde, verkaufte er die Schwerter zum Teil im Land der Ungläubigen (Wert 5
duc.), zum Teil in Ländern der Christen.

62 Quod ipse olim cum quadam parva nave sua portavit mercantias non prohi-

bitas ad partes infidelium vulgariter nuncupatas mondebrerias [?], cum ho-

mines dicte civitatis habeant licentiam a sede apostolica portare ire portare

[sic] tales mercantias etc.; et dum esset in illis partibus et vellet [fehlt: ire] de

uno portu ad alium portum et propter tempestatem maris non potuit ire,

ymo propter dictam tempestatem contra voluntatem suam fuit coactus ve-

nire cum dicta nave ad quendam alium portum infidelium vulgariter nun-

cupatum de Tripoli, et dicta navis esset in portu et ipse esset in potestate ip-

sorum et quidam infideles dixerunt ei si vellet vendere dictam navem et ipse

respondit quod non, et dixerunt ei quod si non vollebat facere quod accipe-

rent per vim; et videns dictus exponens quod esset in magno periculo etc. per-

sone sue, vendidit. Petit absolvi. Fiat de speciali et componat cum datario.
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Zahlungen an die Apostolische Kammer
nach Verstoß gegen das päpstliche Handels-Embargo

4 Beispiele von composiciones:
Cola Canzano et tres alii de regno Neapol. (s. Liste Nr. 63):
pro composicione absolutionis excommunicationis incurse in defferendo

victualia infidelibus: 18 flor.
Archivio Segreto Vaticano, Introitus et Exitus 465 fol. 14v (1466. 03.00).

Johannes Ususmaris civis Januensis (s. Liste Nr. 71):
ex eo quod detulit certas mercantias ad Mauros valoris XL duc.: 4 flor.63

ASV, Intr. et Exit. 472 fol. 69r (1468.08.17).

Benedictus Johannis Pinelli et socii merchatores Januenses (s. Liste Nr. 74):
pro eo quod portarunt certa bona ad Turchos causa venditionis valoris du-

catorum quinque:10 flor.
ASV, Intr. et Exit. 479 fol. 6r (1469.08.00).

Benedictus Johannis Pinelli laicus Januensis (s. Liste Nr. 78):
ex eo quod portavit certum ferrum ad partes infidelium valoris eciam

trium florenorum: 3 flor.64

ASV, Intr. et Exit. 486 fol. 65v (1471. 07.10).

RIASSUNTO

A partire dalle crociate, con il III Concilio lateranense del 1179 la Chiesa
prevedeva la scomunica per la vendita di materiale d’importanza bellica ai mu-
sulmani, e rinnovava il relativo divieto di continuo. La trasgressione di questo
embargo (legno, metalli, armi ecc.) s’annoverava tra quelle infrazioni sulle
quali il pontefice si era riservato di decidere. Chi veniva dunque colto in fallo,
doveva rivolgersi al papa che rimetteva il caso alla Penitenzieria Apostolica.
Nel richiedere l’assoluzione, e per rendere possibile una valutazione della vi-
cenda, i commercianti erano dapprima tenuti a presentare i fatti con una nar-

63 Hier ergibt sich also das Verhältnis: Warenwert 40 duc. (so in Supplik und com-

posicio: flor. und duc. auri de camera hatten damals denselben Wert, s. Esch ,
Economia [wie Anm. 107], S. 413), Gewinn angeblich nur 3–4 flor., vom Datar
verlangte Strafsumme 4 flor., also der angegebene Gewinn in voller Höhe.

64 Hier entspricht die verlangte Summe dem angegebenen Warenwert, nicht dem
Gewinn (bei demselben in Nr. 74 sogar dem Doppelten des Warenwertes).
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ratio. Pertanto i registri delle suppliche della Penitenzieria – a lungo rigorosa-
mente preclusi alla ricerca – contengono molti concreti rapporti d’esperienza
che ravvivano i concisi testi normativi del diritto canonico e integrano le fonti
utilizzate da Heyd, Goitein e Ashtor. Il ricco materiale riguarda il commercio
tra cristiani e musulmani in tutta l’area mediterranea dalla Spagna meridionale
(sono gli ultimi anni di Granada) fino ad Alessandria, passando per il Maghreb
e tutta la costa dell’Africa orientale (l’Oriente turco, qui escluso, sarà trattato
in altra sede). Si menzionano tutti i tipi di merce, dal coltello al bestiame da
macello fino ad un’intera nave. Tra i petenti si trovano soprattutto spagnoli
(anche nel commercio locale con Granada) e italiani (anche fiorentini), ma an-
che portoghesi nel loro espandersi verso il Marocco e lungo la costa dell’Africa
occidentale. Accanto al commercio pacifico si riscontrano anche episodi di
guerra navale e di pirateria. Dato che già il semplice ingresso nei paesi musul-
mani necessitava di un’autorizzazione pontificia, si hanno pure delle suppliche
di armatori veneziani per le loro galere di pellegrini dirette in Terra Santa; inol-
tre si leggono delle storie di prigionia, conversioni all’islam e matrimoni misti,
qualche volta narrate in modo dettagliato. L’appendice riporta un elenco di 100
casi specifici.

ABSTRACT

From the time of the Crusades onwards, the Church established a pen-
alty of excommunication for the sale of essential materials for warfare to the
Muslims, and continued to renew this ban. Violation of the embargo (selling
wood, metal, weapons and so on) was one of the offences for the handling of
which the Pope reserved responsibility. Anyone violating the ban was referred
to the Pope, who oversaw the handling of the case by the Penitenzieria Apos-

tolica. When asking for absolution, the petitioner had first of all to present his
case in a ‚narratio‘, in order for it to be judged. Thus the registers of petitions of
the Penitentiary – which for a long time were strictly closed to researchers –
contain many concrete accounts of people’s experiences that bring to life the
short, normative texts of canon law and provide another type of source ma-
terial to complement that used by Heyd, Goitein and Ashtor. This rich resource
concerns the trade between Christians and Muslims in the whole Mediterra-
nean area from southern Spain (these were the last years of Granada) via
Maghreb and the whole north African coast to Alexandria (the Turkish Orient
is omitted here but will be addressed elsewhere). It involved all kinds of
goods, from knives to cattle to entire ships. The petitioners were mainly Span-
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ish (also trading with Granada locally and at the border) and Italians (also Flo-
rentines); and Portuguese, whose reach at that time was extending to Morocco
and the west African coast. There are peaceful transactions but also inci-
dences of fighting at sea and piracy. Because papal permission was required
even to enter Muslim countries, there are also petitions from Venetian ship-
owners for their pilgrim ships to the Holy Land; but there are also stories of im-
prisonment, conversion to Islam and mixed marriages, some explained in de-
tail. The appendix contains a collection of 100 individual cases.


