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MISZELLE

EINE NEUGEFUNDENE KOPIE DES PRIVILEGS KÖNIG
MANFREDS VON SIZILIEN FÜR DEN DEUTSCHEN ORDEN

VOM JANUAR 1260 (IRM 286)

von

GEORG VOGELER

Während meiner Recherchen zum Gebrauch der Urkunden Kaiser
Friedrichs II. wies mich Dott.ssa Assunta Di Fiandra, die Direktorin der Biblio-
teca Comunale „Leopoldo Cassese“ di Atripalda (Prov. Avellino) auf das äl-
teste Stück im Besitz ihrer Bibliothek hin, eine „Urkunde König Manfreds“. Die
pergamena n. 1 des Fondo Capozzi erwies sich als eine bislang unbekannte Ko-
pie des Privilegs König Manfreds von Sizilien für den Deutschen Orden vom Ja-
nuar 1260, das Markus Brantl unter der Nummer 286 in seinem „Itinerar und
Regesten König Manfreds von Sizilien“ verzeichnet hat,1 und von dem bislang
keine mittelalterliche Abschrift mehr überliefert zu sein schien. Der Fondo
Capozzi ist eine Sammlung von Urkunden, die der Bibliothek von N.D. Cristina
Di Marzo Capozzi geschenkt wurden. Er enthält beinahe ausschließlich Doku-
mente von regionaler Bedeutung vorwiegend seit dem 15. Jahrhundert.

Das Notariatsinstrument, das den Text des Manfredianums überliefert,
ist auf den 9. Mai 1261 in der vierten Indiktion datiert. Bartholomeus Bonellus,
Richter von Barletta, und Notar Laurentius ebenfalls aus Barletta erstellen auf
Bitte des Landkomturs von Apulien, Balduinus,2 eine authentische Kopie vom
Privileg Manfreds.

Während der Notar Laurentius aus Barletta in den gleichzeitig ausgefer-
tigten und gedruckt vorliegenden Urkunden nicht festgestellt werden konnte,

1 M. Brant l , Itinerar und Regesten König Manfreds von Sizilien, 2005, Online-
fassung (im Folgenden: IRM), Nr. 286 <http://www.cei.lmu.de/examples/IRM.
xml#286>.

2 Vgl. zu ihm H. Houben ,  Die Landkomture der Deutschordensballei Apulien
(1225–1474), Sacra Militia 2 (2001) S. 115–154, hier S. 125.
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ist der Richter Bartholomeus besser belegt: 1267 beglaubigt er eine Urkunde
für das Deutschordenshaus in Barletta.3 1289 führt er eine Inquisition über die
Rechte der Kirche S. Maria durch.4 1293 bezeugt er in einer Inquisition Rechte
der Kirche von Barletta.5 1297 wird er als Referenz für Rechte der Stadt Bar-
letta erwähnt.6 Unter den Zeugen des Transsumpts sind einige in anderen Ur-
kunden aus Barletta nachweisbar: Der Richter Nicolaus filius Gualterii ist
auch in anderen Urkunden aus der Mitte des 13. Jahrhunderts als Zeuge zu fin-
den, in denen Rechtssachverhalte im Umfeld des Deutschordenshauses festge-
halten werden,7 so tritt er in einem Rechtsstreit mit Galgana, einer Tochter des
sire Raimundus provincialis als Vertreter des Ordens auf.8 Bemerkenswert
ist auch, daß Rainaldus (Veronesius) filius Thomasii cambtor und Jacobus

filius Thomasi Veronensii die vier Jahre später ausgestellte authentische Ko-
pie des Privilegs bezeugen, obwohl sie in diesen Jahren in den Barlettaner Ur-
kunden nicht auffallend häufig genannt sind: Jacobus filius Thomasi Veronen-

sii bezeugt das Transsumpt des Inquisitionsauftrages zu Gunsten der Casa S.
Maria Theutonicorum in Barletta vom 15. August 12669; Ein Jacob Veronensius
ist Anrainer eines Grundstückes, das die Eheleute Vitalis und Benevenuta zur
Alterssicherung dem Deutschordenshaus im Oktober 1266 überlassen.10 Eine
gewisse Nähe der beiden zum Deutschen Orden wird damit angedeutet.

Das Transsumpt ist nicht nur als die älteste heute noch im Original vor-
handene Überlieferung des Manfredianums von Interesse, sondern auch als
Zeugnis für die Geschichte des Deutschen Ordens im Regnum Siciliae. In wel-
chen historischen Kontext gehört also unsere Kopie? Nach dem Tod Fried-
richs II. folgten seine beiden Söhne den testamentarischen Wünschen des Va-
ters und restituierten dem Orden umfangreichen Besitz.11 Zwischen 1253 und

3 Le Pergamene di Barletta dell’Archivio di Stato di Napoli, Codice diplomatico
Barese 10, Bd. 1: 1075–1309, hg. v. R. F. d i  Candida , Bari 1927 (im Folgenden:
CDB 10), Nr. 115, S. 172f.

4 Codice diplomatico Barlettano, Bd. 1: 1062–1301, bearb. v. S. Santeramo, Bar-
letta 1924, Nr. 57, S. 164–169.

5 Ebd., Nr. 73, S. 202–207.
6 CDB 10, Nr. 157, S. 275–282.
7 Ebd., Nr. 104, S. 149f.; Nr. 109, S. 157f.; Nr. 113, S. 164f.; Nr. 115, S. 172f.
8 Ebd., Nr. 110, S. 159f.
9 Ebd., Nr. 114, S. 169–172.

10 Ebd., Nr. 113, S. 164f.
11 B. Capasso , Historia diplomatica regni Sicilie Inde ab anno 1250 ad annum

1266, Neapel 1874. Nr. 332, S. 194–196, Ristampa riveduta, correta ed ampliata
di R. P i lone , Battipaglia 2009, S. 183–185; Nr. 19, S. 14f., ed. P i lone , S. 18;
Nr. 34, S. 20, ed. P i lone  S. 23f.; Nr. 176, S. 85f., ed. P i lone , S. 86f.
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1255 sind außerdem zwei authentische Kopien von Privilegien Friedrichs für
die süditalienischen Balleien belegt.12

Die Position des Ordens war aber offensichtlich nicht unangefochten,
wie ein Konflikt zwischen dem Orden und Guillelmus Grossus, einem apuli-
schen Feudalherren, zeigt, der 1257 vor das Großhofgericht kam und nur teil-
weise zu Gunsten des Ordens entschieden wurde.13 Im August 1258, also zeit-
nah zu seiner Königskrönung, bestätigte Manfred dem Ordenshaus in Palermo
die Privilegien seines Vaters.14 Im Januar 1260 erneuerte und erweiterte der
König die Privilegien des Deutschen Ordens in seinem Königreich. Im Osten
des Reiches begnügte man sich mit Kopien älterer Dokumente: Am Ende des
Jahres (1. Dezember) ließ sich das Hospital in Brindisi die Urkunde Friedrichs
II. beglaubigen, in der dieser 1230 die Ordensbesitzungen im Salento bestätigt
hatte.15

Die hier edierte Kopie des Privilegs Manfreds könnte im Zusammenhang
mit der Verlagerung des Sitzes des Landkomturs von Barletta nach San Leo-
nardo di Siponto stehen, das erst im 15. Jahrhundert das Archiv des Barletta-
ner Hauses aufnahm,16 weshalb Bedarf für Kopien der wichtigen Stücke aus
dem Archiv in Barletta bestand. Ebenso könnte es auch der Durchsetzung der
darin verbrieften Rechte gegenüber Beamten gedient haben, so wie Manfred
im Juli desselben Jahres 1261 dem Iustitiar von Sizilien citra flumen Salsum

befahl, die in seinem Privileg verliehene Steuerfreiheit zu berücksichtigen.17

12 Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich
(VII.), Conrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198–1272, Regesta Im-
perii V, hg. v. J. F. Böhmer /J. F icker /E. Winke lmann, Innsbruck 1881–1983
(im Folgenden: BFW), Nr. 1750, durch Egidius Tyrensis electus und B. episco-

pus Ebronensis, 1254 VII 17, im ASt Venedig, Monasterio di S. Maria dei Teuto-
nici, busta 2, nr. 29. Patti sciolti, no. 9, vgl. R. Prede l l i , Le reliquie dell’Archi-
vio dell’Ordine teutonico in Venezia, Atti del Reale istituto veneto di scienze,
lettere ed arti, a. accademico 1904–905, t. 64, pt. 2 (1905) S. 1380–1463, hier
S. 1426, Nr. 29.

13 Capasso  (wie Anm. 11) Nr. 253a, S. 125f., ed. P i lone  Nr. 253*, S. 122f. Vgl. zu
den Besitzverlusten des Ordens an Private in der Zeit Manfreds auch H. Hou-
ben , L’Ordine religioso-militare dei Teutonici a Cerignola e Torre Alemanna,
Cerignola 2000.

14 Capasso  (wie Anm. 11) Nr. 284, S. 150, ed. P i lone  S. 144.
15 J. Hui l la rd -Bréhol les , Historia diplomatica Friderici secundi. Sive constitu-

tiones, privilegia, mandata, instrumenta quae supersunt istius imperatoris et fi-
liorum ejus, 6 Bde., Paris 1852–1861, Bd. 3, S. 195–197.

16 CDB 10, S. XII.
17 K. Toomaspoeg , Les Teutoniques en Sicile 1197–1492, Collection de l’École

Française de Rome 321, Rome 2003, Nr. 153, S. 608, Monumenta historica sa-



PRIVILEG KÖNIG MANFREDS VON SIZILIEN 459

QFIAB 90 (2010)

1262 sind die Rechte noch einmal in Diskussion: Im Juli 1262 bat der Präzeptor
der Ballei Sizilien Johannes um die Festellung, daß die Immunitätsprivilegien
dem Liber Augustalis nicht widersprechen, was Manfred zusammen mit allen
anderen Rechten bestätigte.18 Kurz darauf ließ sich die Ballei Sizilien authen-
tische Kopien des Palermitaner Privilegs und des erwähnten Mandats an den
sizilischen Justitiar erstellen, die im Tabulario della Magione im Archivio di
Stato von Palermo überliefert sind.19 Das Privileg der Magione wurde im Ja-
nuar 1264 noch einmal transumiert.20

Wenn man in Betracht zieht, daß der Deutsche Orden auch schon unter
der Herrschaft Kaiser Friedrichs II. zeitnah authentische Kopien der Herr-
scherverfügungen hat erstellen lassen,21 muß offen bleiben, ob diese Aktivitä-
ten wirklich dafür sprechen, daß der Orden die Rechte erfolgreich durchset-
zen konnte, wie es Toomaspoeg und Hellmann vertreten,22 ob sie eventuell
sogar von Schwierigkeiten bei der Durchsetzung zeugen oder ob sie nicht viel-
leicht eher einer allgemeinen Praxis eines Ordens entsprachen, dessen Aktivi-
täten sich über große geographische Räume erstreckten.

crae domus mansionis SS. Trinitatis militaris ordinis Theutonicorum urbis Pa-
normi et eius magni preaceptoris, ed. A. Mongi tore , Palermo 1721, S. 37, ent-
spricht Capasso  (wie Anm. 11) Nr. 372, S. 222, ed. P i lone  S. 216.

18 IRM 350, Monumenta, ed. Mongi tore  (wie Anm. 17) S. 37–39; Capasso  (wie
Anm. 11) Nr. 371, S. 221f., ed. P i lone  216.

19 Vgl. Toomaspoeg , Les Teutoniques (wie Anm. 17) Nr. 155 bis 157, S. 609.
20 Ebd., Nr. 165, S. 612.
21 Z.B. BFW 1316, 1221 IV: „Aus dem verdorbenen or. u. gleichzeitiger copie zu

Neapel“.
22 Toomaspoeg , Les Teutoniques (wie Anm. 17) S. 60.
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ANHANG

Der Text zeigt deutliche Varianten zur zweiten Überlieferung im Notari-
atsinstrument des Richters Iohannes de Caroangelo und des Notars Guillel-
mus de Corneto aus Barletta vom 18. März 1265, das im Archivio di Stato zu
Neapel, Fondo diplomatico, Monasteri soppressi, vol. 16, perg. Nr. 1347 (B)
aufbewahrt wurde, bevor es 1943 dem von deutschen Soldaten in der Villa
Montesano bei Nola gelegten Feuer anheim fiel. Wir besitzen von diesem
Stück zwei von einander unabhängige Transkriptionen:23 Bartolommeo Ca-
passo zeigte sich 1874 gegenüber schwer lesbaren Stellen vorsichtig und tran-
skribierte den Text nicht bzw. markierte ihn mit Fragezeichen. Riccardo Filan-
gieri di Candida wies in seiner Edition im Codice Diplomatico Barese von 1927
auf orthographische Eigenheiten (wie ytroytu statt introitu) hin, was seinen
Lesungen ein denen Capassos vergleichbares Gewicht verleihen.

Transsumpt des Privilegs König Manfreds von Sizilien, vom Januar 1260
(IRM 286) durch den Richter Bartholomeus Bonellus und den Notar Lauren-
tius aus Barletta

Barletta, 9. Mai 1261 (ind. 4)
Überlieferung: Bibl. Comunale Atripalda, Fondo Capozzi, perg. 1

Von dieser Urkunde sind keine weiteren Drucke und Erwähnungen

bekannt. Die Urkunde Manfreds ist nach einer jüngeren Kopie bei Capasso ,

n. 332 (S. 194–196, ed. Pi lone , S. 183–185),24 im 10. Band des Codice Di-

plomatico Barese, n. 112 (S. 161–163)25 und in Auszügen bei S. Lof fredo

(Bd. 1, S. 242, Anm. 49)26 gedruckt. Ein Regest des Manfredianums bieten

außerdem die Regesta Imperii V, 1,2 n. 471527 und Brant l , IRM 286.28

Die Urkunde zeigt am linken Rand und vereinzelt auch im Text Was-

serschäden, die zu einem geringen Textverlust führen. Auf der Rückseite

findet man verschiedene Archivvermerke des 17. und 18. Jahrhundert, die

dem Stück verschiedene Nummern (19, 46, 431, 17) zuweisen und den Inhalt

23 Capasso  (wie Anm. 11) Nr. 332, S. 194–196, ed. P i lone , S. 183–185; CDB 10,
Nr. 112, S. 161–163.

24 Wie Anm. 11.
25 Wie Anm. 3.
26 S. Lof f redo , Storia della città di Barletta con corredo di documenti, Trani

1893.
27 Wie Anm. 12.
28 Wie Anm. 1.
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kurz auf Italienisch beschreiben, sowie das Stück auf 1261 datieren und als

authentische Kopie kennzeichnen.

Die inserierte Urkunde Manfreds ist genauer als die Umgebung tran-

skribiert, um den Vergleich mit der gedruckten Überlieferung zu erleichtern.

So werden alle Abkürzungen markiert und offensichtliche Fehler unverän-

dert stehen gelassen, bzw. mit einem (!) gekennzeichnet. Die Lücken durch

Beschädigungen sind nach der erwähnten jüngeren Überlieferung aufge-

füllt. Zeilenwechsel sind mit einem Schrägstrich gekennzeichnet.

Anno ab incarnationis domini nostri Iesu Christi millesimo ducentesimo
sexagesimo primo Regnante domino nostro Manfredi illustrissimi rege Sicilie
anno quarto nono die mensis martis quarta / indictione. Nos Bartholomeus Bo-
nellus regalis Barol(i) iudex, Laur(entius) eiusdem terre puplicus notarius et
subscripti testes litterati ad hoc specialiter convocati presens scriptum serie
notificamur et testamur, quod frater Baduinus / venerabilis preceptor domo-
rum sancte Marie Theotonicorum in Apulia ostendit nobis quoddam privili-
gium sigillatum cereo sigillo pendenti domini nostri Manfr(edi), quod vidimus
oculata fide non cancellatum, / non viciatum, non abolitum nec in aliqua sui
parte corrumptum sed in prima sui figura existens omni liturae vicio et subspi-
cione carens, et petiit a nobis, ut privilegium ipsum, quia sua intererat, auten-/
ticare et in propria forma, ut moris est, redigere debemus, p[ro] eo quod ti-
muit29, ne originale ipsum aliquo casu fortuiter, si ipsum secum [defe]rret,
amitteret vel de facili posset in aliquo devasta[ri], et precavit30, quod ipsum
au/tenticum ipse et confratres sic penes se ubique simul et semel habere non
poterant tociens expediret. Nos autem peticionem ipsius, ut patet, iustam ad-
mittentes privilegium ispum de verbo ad verbum transcripsi, / autenticavi et in
puplicam formam redegi ego predictus Laur(entius) Barol(i) puplicus notarius
sigillo et subscriptio mea qui supra iudicis ac suscriptionibus nostris subscrip-
torum testium roborant. Cuius privilegii continentia / per omnia talis est:

Manfr(edus) dei gratia rex Siclie. Etsi liberalitatis effecta demonstretur
et crescat principum gloria et ipsorum sublimitas magis beneficiis, quam argu-
mentis aliis declaretur, in illis debent exi/ster[e po]cius liberales, quam causa
dei sacrosanctis ecclesiis et locis venerabilibus inpendunt(ur), nam ex hiis be-
neficiis s(e)c(u)laris favore laus acqu(ir)et(ur) et feliciter eterne gloria pro
transiti(r)io muner(is) laudi/bili co(m)mercio co(n)paratur. Ea p(ro)p(ter)
presens privilegio notum fieri volumus universis p(re)sentibus et futuris,

29 Lesung unsicher.
30 Lesung unsicher.
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q(uod) nos pia meditacio(n)e pensantes, qualiter sacra domus Sancte M(arie)
Thotonicorum (!) in Ier(usa)lem a divo / quonda[(m)] augusto domino Impera-
tore Frederico, proavo nostro, pietat(is) intuitu p(ro)pagata in multiplices
fructus prodiit (!) dignos laud(e) et de ind(e) (!) per inclit(e) recordacc(i)o-
(n)is imperatores, dominum Henr(icum) / avum et dominum Fredericum pa-
trem, n(ost)ros rebus ac libertatibus premunita subssepit (!) famul[ando]
d(omi)no. temporaliter et spiritualiter inc[reme](n)ta erga nostram qu(oque)
mag(ni)ficencia(m) fratrum dedicato(rum) ibidem ad / divina servicia cum
pura fid(e) devotio semper crevit Et qualiter ezia(m) labores et sudores assi-
duos pro fidem christianorum et gloria subs[t]inent incessanter, eterne retri-
bucionis intuitu et pro remedio animarum / progenitorum nostrorum et nostre
salutis ac glorie incremento ipsius domus et fratrum eiusdem profectui inten-
dentes eandem sacram domum et ab ipsa quaslibet derivatas, fratres et confra-
tres ipsorum, cu(m) omnibus bonis stabilibus / [et m]obilibus, que per totum
Regnum nostrum racionabiliter possident in present(i) et que in antea dante
domino iusto titulo peterunt adipisci, necnon subditos eorum eiusdem domus
legacionem adque negocia exerce/[ntes sub]b sp(ecia)li protectione ac defen-
sione nostra recepimus et eidem perpetuo confirmamus omnia privilegia et
sc(ri)pta qualibet (!) tam a parentibus nostris quam a nobis pia sibi liberalitate
concessa necnon eziam castra, ca/[salia, homin]es et possessiones, que dona-
cione regum, concessione principum et oblacione fidelium sive quolibet alio
iusto titulo est adepta vel in futurum pot(er)unt adipisci, exim(en)tes eosdem
fratres ab omni data, / coll(ec)ta seu exaccione, ab omni angaria et ab omne
oner(e) cuiuslibet servitut(is). Concedimus etiam eidem sacre domui de muni-
ficencia liberali libertatem aquarum, erbarum, lignorum ubique per d(e)manii
nostri terra(s) / ad suarum domo[(rum)] usum et, ut de ipsis per [to]tum reg-
num nichil pro plateatico vel consue[t]udinibus aliquibus aut statuto in terra
vel in mari solvere teneantur, firmiter statuentes, ne quis fratres pre/[dic]tos de
tenimentis et possessionibus hospitaliter eiusdem sive iudicio et Iusticia pre-
sumat aliquatenus dessasir(e) (!). De abundancioni quoque gr(ati)a nostra ei-
dem domui fratribus suis concedimus et perpetuo comfirma/mus, ut de pro-
ventibus et hominis suis, que ad partes dirigunt transmarinas pro ipsorum
utilitatibus et servitio I(es)u (Christ)i nichil ab ipsis fratribus racione portatici,
plateatici, falangatici, ripatici, tho/loney vel alicuius alterius exaccionis et iuris
dohanarum aud (!) portuum in introyto vel exitu exhigatur (!). Insuper de pas-
sagio fari eundo a Sic(i)lia in Calabri(am) vel a Calabr(ia) in Sic(i)liam eidem
sacre / domui et fratribus suis et omnibus bonis eorum perpetuo damus et con-
cedimus libertatem ita siquidem, ut huius libertatibus, inmunitatibus, conces-
sionibus, indulgenciis et possessione bonorum omnium sic a/modo gaudeant
et fruantur, sic(ut) consueti sunt facer(e) temporibus domini patris nostri
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et usque ad ultimum vit(e) sue, statuentes et auctoritate presentis privilegii
iniungentes firmiter universis, ne aliquis / memoratam domum fratres et con-
fratres ipsius super predictis omnibus molestare presumat. Quod qui fecerit,
indignacionem nostri culminis se noverit incursurum, salvis in omnibus et per
omnia onor(e) (!) / fidelitatis manda[to et ordina]c(i)o(n)e] nostra [et heredum]
nostrorum. Ad huius a[ute]m rei certam [evi]den[tiam] et perpetuam firmit-
atem presens privilegium per magistrum Iohannem de Brund(usio) not(arium)
et fidelem nostrum scribi et maiestatis nostre sigillo iuximus (!) communiri.
Actum Fogie per manus Gualt(erii) de Ocra regni Sic(i)lie cancellarii anno
dominice incarnationis millesimo ducentesimo quinquagesimo nono, mense
Ianuarii tercie indictionis, regnante domino nostro Manfr(edi) dei gratia sere-
nissimo rege Sic(i)lie anno secundo. Feliciter amen. (Notarszeichen)

+ Barth(olomeu)s Bonell(us) ss. regalis baroli iudex
+ Rainald(us) filius Thomasii ca(m)bitor testat. ss.
+ Jacobus filius Thomasi Verone(n)sii testo ss.
+ Jacobus filius […] de Montan.31 testat. ss.
+ Nic<o>l(aus)32 de Gualterio testat. ss.

RIASSUNTO

Si tratta dell’edizione di una copia, finora sconosciuta, del privilegio
concesso da re Manfredo di Sicilia nel gennaio 1260 (IRM 286) all’Ordine Teu-
tonico per il Regno di Sicilia; nell’introduzione si discutono brevemente i pos-
sibili motivi per la stesura di tale copia.

ABSTRACT

The paper reports on a newly found copy of a privileg of king Manfred of
Sicily (IRM 286, 1260 January) confirming the rights of the Teutonic Order in
the Kingdom of Sicily and discusses briefly the possible motives for the copy.
It gives a full transcription of the text.

31 Lesung unsicher, deshalb die Abkürzung auch nicht auflösbar.
32 Das o fehlt vermutlich durch einen Fehler des Schreibers.


