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NEUE QUELLEN ZUR GESCHICHTE DER JUDEN UND 
SARAZENEN IM KÖNIGREICH SIZILIEN (1275-1280) 

von 

HUBERT HOUBEN 

Eduard Sthamer (1883-1938) erforschte von 1908 bis 1915 im 
Auftrag des Preußischen Historischen Instituts in Rom die im Staats
archiv Neapel aufbewahrten Register Karls I. von Aryou. Er sollte ei
gentlich nur solche Dokumente sammeln, die für die Erforschung der 
hohenstaufischen Bauten in Unteritalien und Sizilien von Interesse 
waren. Es handelte sich um ein Projekt der 1905 eingerichteten 
kunsthistorischen Abteilung des Instituts unter der Leitung von Ar
thur Haseloff. Sthamer beschränkte sich jedoch zum Glück nicht auf 
den ihm erteilten Auftrag, sondern sammelte alles, was ihm für die 
Geschichte des Königreichs Sizilien wichtig erschien.1 

Die von ihm selbst oder von dem in seinem Auftrag arbeitenden 
Kopisten, dem Neapolitaner Archivar Riccardo Bevere, angefertigten 
Abschriften aus den Aryou-Registern haben durch die 1943 von deut
schen Soldaten angerichtete Zerstörung der aus dem Staatsarchiv 
Neapel ausgelagerten Bestände2 heute selbständigen Quellenwert. Bei 
der nach Kriegsende von den Archivaren des Staatsarchivs Neapel 
begonnenen Rekonstruktion der zerstörten Register („Ricostruzione 
della Cancelleria Angioma"), die inzwischen bei Band 40 angelangt ist 

1 Vgl. H. Houben, Eduard Sthamer (1883-1938): Werdegang und Lebenswerk 
eines deutschen Mediävisten, in: E. Sthamer, Beiträge zur Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte des Königreichs Sizilien im Mittelalter, hg. v. H. Hou
ben, Aalen 1994, im Druck. 

2 Vgl. zuletzt L. Klinkhammer, Die Abteilung „Kunstschutz" der deutschen 
Miütärverwaltung in Italien 1943-1945, QFIAB 72 (1992) S. 483-549, hier S. 
498 ff. 
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und die Jahre von 1266 bis 1292 umfaßt,3 wurde auch das im Nachlaß 
Stimmers im Deutschen Historischen Institut in Rom aufbewahrte Ma
terial herangezogen. Es war bekannt, daß der im Institut aufbewahrte 
Nachlaß große Lücken aufweist, aber die Bemühungen, den fehlen
den Teil aufzuspüren, blieben ohne Erfolg.4 Neuerdings (1993) konnte 
diese Lücke größtenteils geschlossen werden,5 so daß die Rekon
struktion der Ai\jou-Register erheblich erweitert werden kann. 

In diesem Material, das Sthamer für die von ihm geplante Ge
schichte der Verfassung und Verwaltung des Königsreichs Sizilien ge
sammelt hat, befinden sich auch einige bisher unbekannte Urkunden 
aus den Jahren 1275 bis 1280, die für die Lage der Juden und Saraze
nen in Unteritalien und Sizilien von Interesse sind. Es handelt sich 
um vierzehn Mandate Karls I. von Aryou, von denen nur zwei in Form 
von regestenartigen Erwähnungen in Archivinventaren bekannt wa
ren. 

Die Urkunden, die die Juden betreffen, sind verschiedenen In
halts. Vier Mandate von 1277 bis 1278 (Anhang Nr. 1-4) gehen zurück 
auf die Klagen jüdischer Gemeinden gegen Boten (cursores) und an
dere Beamte, die Erpressungen, Einbrüche und Diebstahl begangen 
hatten. Die Beschwerden der Juden von Neapel, Agrigent und Gravina 
stimmen darin überein, daß die Boten und andere Beamte bei ihren 
Aufenthalten in diesen Städten von ihnen unrechtmäßige Abgaben zur 
Bestreitimg ihres Unterhalts (collectas pro eocpensis eorwm) verlang
ten sowie in ihre Wohnungen eindrangen und Betten, Tücher und 
Hausrat, insbesondere Kupfergefäße (vasa erea), forttrugen und, so 
liest man in den Dokumenten, „was schlimmer ist, ihnen später nichts 
davon zurückerstatten" (et, quod iniquius est, nichil eis postmodum 
de bonis restituunt). 

Der letztere Passus verwundert zunächst. Wieso erklären die Ju
den, daß die ausgebliebene Rückerstattung schlimmer sei als die be-

3 1 Registri deila Cancelleria Angioina ricostruiti da R. Filangieri u. a., 40 Bde. 
Neapel 1950-1993 (im folgenden abgekürzt: RCA). 

4 Vgl. D. Girgensohn-N. Kamp, Urkunden und Inquisitionen aus der Staufer-
zeit aus Tarent, QFIAB 41 (1961) S. 137-234, hier S. 139 Anm. 10. 

6 Vgl. unten A. Esch und A. Kiese wette r, Süditalien unter den ersten Angio-
vinen: Abschriften aus den verlorenen Anjou-Registern im Nachlaß Eduard 
Sthamer, S. 646-663. 
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gangenen Erpressungen, Einbrüche und Diebstahle? Wird hier still
schweigend ein Requisitionsrecht der Beamten vorausgesetzt, gegen 
dessen Mißbrauch sich die Klagen richten? 

Die Beantwortung dieser Frage ermöglicht eine Urkunde Karls 
I. von Aiyou vom 8. Januar 1274, die zwar seit langem ediert ist,6 

bisher aber wenig Beachtung gefunden hat. Nachdem die Juden von 
Trani ganz ähnliche Klagen wie die erwähnten gegen Beamte, Privat
personen und den örtlichen Kastellan (nonnulli tarn officiales quam 
alle private persone... necnon castellanus Trani) vorgebracht hat
ten, beschränkte sich der König nicht auf eine allgemeine Anweisung, 
diese Mißstände abzustellen,7 sondern ging ins Detail. Die Juden seien 
nicht zu behellen, da der Hof sonst bei einem eventuellen Aufenthalt 
in der Stadt der Bequemlichkeit der Betten beraubt werde (ut, cum 
curiam nostram Trani morari contigerit, gens nostra lectorum co-
modis non privetur). Es folgt eine Anweisung, aus der klar hervor
geht, daß die Juden verpflichtet waren, dem Hofe Betten „und Ähn
liches" zur Verfügung zu stellen. Der König ordnet an, daß der magi-
ster iuratuSy ein dem Justitiar untergeordneter Beamter, sowohl den 
Empfang als auch die Rückgabe schriftlich quittieren und für eventu
ell fehlende Gegenstände Schadensersatz leisten mußte: Cum vero 
curiam nostram Tranum pervenire contigerit, volumus et manda-
mus, quod magister iuratus, qui in civitate Tranensi pro tempore 
fuerit, lectos et hiis similia pro gente nostra in scriptis a ludeis 
ipsis recipiat et restituat in scriptis eisdem, et defectum, si quis 

6 G. Del Giudice, Codice Diplomatico del Regno di Carlo I.° e IL° d'Angiö, I, 
Neapel 1863, S. 315f. Anm.; RCA 11 S. 65 Nr. 183. 

7 So in dem in ähnlichem Wortlaut wie die im Anhang edierten Dokumente 
abgefaßten Mandat vom 11. Dezember 1273 an den Justitiar von Terra di Bari 
gegen die Übergriffe der cursores im Judenviertel (Judaycä) von Bari (Del 
Giudice, Codice, I S. 317 Anm.; RCA 11 S. 63 Nr. 179) und dem die Juden 
von Salerno betreffenden Mandat vom 23. März 1278 (ed. C. Carucci , Codice 
Diplomatico Salernitano del secolo XIII, Subiaco 1931-1934,1 Nr. 350 S. 487 
aus Reg. Ang. 32 fol. 179; RCA 19 S. 167 Nr. 246), von dem sich auch eine 
Abschrift im Sthamer-Nachlaß (BL 1805 aus Reg. Ang. 32 fol. 184v) erhalten 
hat. Vgl. A. Marongiu, Gli ebrei di Salerno nei documenti dei secoli X-XIII, 
Aren. Storico per le province napoletane 62 (1937) S. 3-31, hier S. 26, Nachdr. 
in: Ders., Byzantine, Norman, Swabian and later Institutions in Southern 
Italy, Variorum Reprints CS 11, London 1972, XVI. 
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fuerit, in restitutione lectorum et aliorum per eum, ut predicitur, 
taliter acceptorum de suo proprio ludeis eisdem suppleat et emen-
det. 

Die Klagen von 1277-1278 zeigen jedoch, daß diese Anordnung 
von 1274, die in ähnlicher Weise auch an andere Justitiare ergangen 
war, oft nicht eingehalten wurde und daß die Übergriffe der Beamten 
gegen die Juden auch in den folgenden Jahren andauerten.8 

Einen anderen Aspekt des Lebens der Juden im Königreich Sizi
lien beleuchten zwei Anfang Juni 1278 ausgestellte Mandate, die an 
den aus Agrigent stammenden jüdischen Übersetzer Fara'g gerichtet 
sind, dessen Namen in den lateinischen Quellen als Ferragius oder 
Farracius wiedergegeben wird (Anhang Nr. 5-6). Fara'g arbeitete im 
Auftrag Karls L, der ihn zur Eile aufforderte, an der Übersetzung me
dizinischer Literatur aus dem Arabischen ins Lateinische. Die auf Sizi
lien ansässigen Juden hatten während der arabischen Herrschaft die 
arabische Sprache angenommen und wurden daher nach der Vertrei
bung der Muslime zur Übersetzung arabischer Urkunden und Litera
tur herangezogen. Die Ermahnung des Herrschers hatte Erfolg: Am 
13. Februar 1279 konnte Fara'g ihm seine Übersetzung des berühmten 
„Behältnisses der Medizin" von el-Hawi überreichen, von der der Kö
nig sich eine gute Kopie aus Tunis hatte kommen lassen.9 

Auf eine Klage der jüdischen Gemeinde von Brindisi geht ein 
weiteres, bisher imbekanntes Mandat vom 24. Mai 1279 (Anhang 
Nr. 7) zurück. Diesmal richtete sich die Beschwerde nicht gegen Be-

Vgl. C. Colaf emmina, Ebrei cristiani e novelli in Puglia. Le comunita minori, 
Bari 1991, S. 17 f. mit Hinweis auf ein unediertes Mandat an den Justitiar von 
Terra di Bari bezüglich Klagen der Juden von Gravina vom 29. Mai 1284 (Reg. 
Ang. 49 fol. 10 lv), von dem sich eine von Riccardo Bevere angefertigte Ab
schrift im Archiv der Fondazione Ettore Pomarici-Santomasi in Gravina erhal
ten hat (s. ebd. Anm. 15). 
Zu ihm vgl. O. Hartwig, Die Übersetzungsliteratur Unteritaliens in der nor-
mannisch-staufischen Epoche, Centralblatt für Bibliothekswesen 3 (1886) S. 
161-190, 223-225, 505f. (Nachträge), hier S. 186f.; W. Cohn, Jüdische Über
setzer am Hofe Karls I. von Anjou, König von Sizilien (1266-1285), Monats
schrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 79 (1935) S. 246-260, 
bes. S. 248ff., Nachdr. in: Ders., Juden und Staufer in Unteritalien und Sizi
lien, Aalen 1978, S. 50-64, hier S. 52ff. Vgl. auch RCA 21 S. 196 Nr. 1, S. 208 
Nr. 43, S. 249 f. Nr. 219, 221, 224. 
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amte, sondern gegen eigene Glaubensbrüder, die die Stadt verlassen 
hatten und so nicht mehr zum Steueraufkommen beitragen konnten. 
Die in Brindisi verbliebenen Juden waren allein nicht in der Lage, die 
der jüdischen Gemeinde auferlegten Steuern, d. h. das von den Juden 
(und Sarazenen) erhobene tributum und die zur Einführung der neu 
geprägten denari erhobene Sondersteuer (exactio mutuorum dma-
riorum novorurri), aufzubringen. Daher wandten sie sich an den Kö
nig mit der Bitte, die Rückkehr der auf Kirchen- und Baronalbesitz 
sowie in das Gebiet von Tarent abgewanderten jüdischen Familien zu 
veranlassen.10 

Auf eine andere, von einer jüdischen Gemeinde an der Kurie 
vorgebrachte Klage geht ein Mandat vom 7. September 1280 zurück 
(Anhang Nr. 8). Hier liest man, daß der Justitiar von Kalabrien ver
sucht hatte, die Juden von Nicotera (heute Prov. Catanzaro) zur Wahl 
eines eigenen jüdischen Richters zu zwingen. Die Juden bestanden 
hingegen auf ihrer herkömmlichen Teilnahme am christlichen Ge
richtswesen. Ob die vom König erlassene Anordnung, dem Wunsch 
der Juden stattzugeben, si premissis veritas sujfragatur, ist nicht 
bekannt. 

Im Laufe des 13. Jahrhunderts verschlechterte sich unter dem 
Einfluß der Dominikaner die Lage der religiösen Minderheiten im Kö
nigreich Sizilien.11 Karl I. von Aiyou hatte aber kein großes Interesse 
an der Christianisierung der Juden und Muslime, da er auf diese Weise 

10 Zur seit 1266 erhobenen Münzsondersteuer s. N. Barone, La cedola per Firn-
posta ordinata da re Carlo I d'Angiö nel 1276 per la circolazione della nuova 
moneta di denari in Terra d'Otranto, in: Studi di storia napoletana in onore 
di Michelangelo Schipa, Neapel 1926, S. 127-139. Die höchsten Summen ha
ben 1276 die Städte Brindisi (Brundusium cum Judeis 146 unciae, 22 ta-
reni, lO1/^ grand), Tarent (Tarentum cum Judeis 144 unc., 17 tar., 10 #r.) 
und Matera (Matera 131 unc., 5 tar., 5 % #r.) aufzubringen (ebd. S. 132 ff.). 
Vgl. zuletzt P. Herde, Carlo I d'Angiö nella storia del Mezzogiorno, in: C. D. 
Fonseca, H. Houben, B. Vetere (Hg.), Unita politica e differenze regionali 
nel Regno di Sicilia, Pubblicazioni del Dipartimento di Studi Storici dal Me-
dioevo all'Eta Contemporanea 21, Galatina 1992, S. 181-204, hier S. 197f. mit 
Literatur. 

11 Vgl. H. Houben, Möglichkeiten und Grenzen religiöser Toleranz im norman-
nisch-staufischen Königreich Sizilien, DA 50 (1994). 
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auf die von den Ungläubigen zu zahlenden hohen Sondersteuern hätte 
verzichten müssen. 

Ähnlich wie im erwähnten Falle der Juden von Brindisi versuch
ten auch die Muslime, die von Friedrich II. in Lucera konzentriert 
worden waren, dem hohen Steuerdruck durch Abwanderung ins Um
land zu entweichen. Dies zeigen Mandate Karls L, in denen die lokalen 
Behörden aufgefordert werden, die Sarazenen zur Rückkehr nach Lu
cera zu zwingen.12 Man kannte bisher nur Erwähnungen, aber nicht 
die Texte solcher Urkunden. Zwei der von uns im Anhang (Nr. 9-10) 
edierten Dokumente von 1275 geben nun erstmals den vollen Wort
laut. Aus dem ersten dieser beiden Mandate geht hervor, daß die Sara-
zenenansiedlungen in den Orten Stornara (27 km südöstl. von Foggia) 
und Castelluccio di Sauro (19 km südl. von Foggia)13 bereits auf die 
Regierungszeit Friedrichs II. zurückgehen. Damit kann die unlängst 
von Jean-Marie Martin gemachte entsprechende Vermutung14 als zu
treffend erwiesen werden. 

Während die in Lucera ansässigen Sarazenen im Jahre 1300 ge
zwungen wurden, zum Christentum überzutreten, konnten die Muslime 
auf den zum Königreich Sizilien gehörenden Inseln Malta, Gozo und 
Pantelleria ihren Glauben auch unter der Herrschaft der Aiyou-Dyna-
stie beibehalten. Im Unterschied zu Malta und Gozo, wo bereits in nor-
mannisch-staufischer Zeit eine allerdings sehr langsame Christianisie-

12 RCA 4 S. 57 Nr. 366 (1269) (Erwähnung); RCA 7 S. 110 Nr. 92 (1271) (Erwäh
nung); RCA 12 S. 190 Nr. 5 (1275) (Erwähnung); RCA 13 S. 215 Nr. 90 (1276) 
(Erwähnung); ebd. S. 258 Nr. 220 (1276) (Erwähnung); ebd. S. 272 Nr. 278 
(1276) (Erwähnung); ebd. S. 290 Nr. 319 (1276) (Erwähnung). Zur Höhe der 
Lucera auferlegten Steuern s. unten Anm. 24. 

13 Vgl. die Karte der Sarazenen-Ansiedlungen in der Umgebung von Lucera bei 
J.-M. Martin, La colonie sarrasine de Lucera et son environnement. Quelques 
r^flexions, in: Mediterraneo medievale. Scritti in onore di Francesco Giunta, 
Soveria Mannelli 1989, S. 797-811, hier S. 811. 

14 Ebd. S. 803 mit Verweis auf die Erwähnung unseres Mandats RCA 12 S. 93 Nr. 
340 (1275): Eidem iustitiario mandat ut Sarracenos, qui a civitate Lucerie 
incolatum transtulerant ad casale Stornarie et ad terram Castellucii de 
SauriSy conferre faciat in subventionibus sicut ipsi cansueverunt (!) tem
pore qd. Frederici Imperatoris. Dat Capue, III aprilis III ind. (Reg. 21, / 
282 et). (Nach C. Minieri Riccio, II regno di Carlo I d'Angiö negli anni 
1271 e 1272, Neapel 1875, S. 10.) S. unten Anhang Nr. 9. 
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rung begann,15 scheint die auf halbem Weg zwischen dem Südwesten 
Siziliens und Tunis gelegene Insel Pantelleria noch im 13. Jahrhundert 
so gut wie ausschließlich von Muslimen bewohnt gewesen zu sein. 

Aufgrund der bisher bekannten Dokumente nahm man an, daß die 
Einwohner der Insel, die zunächst (1272 -1278) einem muslimischen ca
pitaneus, dem aus Lucera stammenden miles Leo, unterstanden hatten, 
im Jahre 1278 durch eine geschickte Operation des Königshofs gezwun
gen worden seien, das Dreifache der bisherigen Abgaben zu zahlen: Der 
Hof in Neapel hätte das Amt des capitaneus von Pantelleria an einen 
Adeligen aus Trapani, Nikolaus de Caro, verpachtet; daraufhin hätte die 
muslimische Gemeinde (universitär) von Pantelleria das Dreifache 
der bisherigen jährlichen Abgabe, nämlich 3000 bisantii geboten, um 
ihren muslimischen capitaneus, der ihnen offensichtlich eine weitge
hende Selbstverwaltung gestattet hätte, behalten zu können.16 

Aus vier am 28. April 1278 ausgestellten Urkunden, von denen 
bisher nur eine bekannt war,17 geht jedoch hervor, daß der Vorgang 

Vgl. H o ub e n, Möglichkeiten (wie Anm. 11). 
So H. Bresc, Pantelleria entre Tlslam et la chr£tient£, Cahiers de TYinisie 19 
(1971) S. 105-123, Nachdr. in: Ders., Politique et societe en Sicile, Xlle-XIVe 
siecles, Variorum Reprints CS 329, Aldershot 1990, IX, hier S. 106 mit Berufung 
auf RCA14 S. 27 Nr. 141, ebd. S. 46 Nr. 230, RCA17 S. 139 Nr. 362, RCA19 S. 198 
Nr. 307, RCA 21 S. 294 Nr. 296. Diese Annahme wurde gestützt von den auf dem 
Inventar des Archivars De Lellis beruhenden Erwähnungen RCA 21 S. 294 Nr. 
296-297, die lauten: Sarracenis insule Pantcdarie locatio iurium et tributi 
dicte insule pro annuis bisanciis Tunisii MMM, qui sunt ad rat(ioneni) ta-
reni II et dimidiipro quolibet bisancio, qui augmentaverunt oblationemfac-
tam a Nicoiao de Caro de Trapano,f(iliö) Mercatoris de Caro. Und: Leoni Sar-
raceno de Luceria committitur capitania insule Pantalerie, amoto Nicoiao 
de Coro de Trapano. Im Widerspruch dazu stand aber das in RCA 19 S. 198 f. 
Nr. 307 abgedruckte Mandat vom 28. April 1278, was von Bresc aa.O. nicht 
beachtet wurde. Zutreffend hingegen J. Göbbels, Das Militärwesen im König
reich Sizilien zur Zeit Karls I. von Anjou (1265-1285), Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 29, Stuttgart 1984, S. 121. 
RCA 19 S. 198 f. Nr. 307 (aus Hs. von Minieri Riccio im Staatsarchiv von Neapel). 
Abschrift auch im Sthamer-Nachlaß (Bl. 235). Es handelt sich um die Abberu
fung des bisherigen capitaneus Leo. Dieser ist später (1284) als Anführer (capi
taneus) von im Heer Karls I. kämpfenden muslimischen Bogenschützen und 
Lanzenträgern bezeugt (RCA 27 S. 107 Nr. 72). Bereits 1272 war Leo, wenn auch 
nur für kurze Zeit, Kommandant eines Kontingents von sarazenischen Bogen
schützen gewesen: s. Göbbels, Das Militärwesen, S. 122,125. 
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ganz anders ablief. Die Sarazenen von Pantelleria bemühten sieh um 
die Ablösung ihres bisherigen capitaneus, des erwähnten sarazeni
schen Ritters Leo aus Lucera,18 mit dem sie offensichtlich unzufrieden 
waren. Sie boten der Kurie an, im kommenden Finanzjahr (1. Septem
ber 1278-31. August 1279) das Doppelte des bisherigen tributum zu 
zahlen, d.h. 2200 statt 1100 bisantii, wenn ihrem Wunsch nachgege
ben werde. Der Hof akzeptierte das Angebot und schrieb die Stelle 
neu aus. Neuer capitaneus wurde Nikolaus de Caro aus Trapani, der 
zu den jährlichen 2200 bisantii weitere 800 bisantii geboten hatte. 
Er erhielt die Stelle bereits vier Monate vor Beginn des neuen Finanz
jahrs, d.h. zum 1. Mai 1278. Die Sarazenen von Pantelleria mußten 
also, wie aus dem an sie adressierten Schreiben (Anhang Nr. 11) her
vorgeht, für die insgesamt sechzehn Monate vom 1. Mai 1278 bis zum 
31. August 1279 die Summe von 4000 bisantii aufbringen. Hinzu ka
men noch andere Abgaben, die nicht näher spezifiziert werden (de 
omnibus aliis iuribus et proventibus in predicta insula ad curiam 
nostram spectantibus). 

In einer weiteren, dieselbe Angelegenheit betreffenden Urkunde 
(Anhang Nr. 12) wird das tributum auf Grund eines Wechselkurses 
von 1 bisantius = 2,5 tareni umgerechnet (4000 bisantii = 333 un-
ciae 10 tareni) sowie die Zahlungsweise festgelegt. Der neue capita
neus mußte ab dem 1. Mai 1278 alle drei Monate ein Fünftel der 
Summe abliefern, so daß Ende Juni 1279 die gesamte Summe bezahlt 
war. Ferner erfahren wir die Namen der von Nikolaus de Caro gestell
ten Bürgen, ein miles namens Princivallus de Sperveria und ein gewis
ser Johannes de Lampo aus Palermo. Außerdem wird erklärt, daß die 
Steuerpacht (cabelld) dem Nikolaus de Caro nur entzogen werden 
könne, wenn jemand bei der erneuten Ausbietung der cabeüa auf Sizi
lien innerhalb von drei Tagen mindestens 100 bisantii mehr biete. In 
einem solchen Falle stehe ihm ein Fünftel des Aufschlags (augmen-
tum) als Aufwandsentschädigung zu; die bereits erhaltenen Einkünfte 
habe er entweder pauschal (ad credentiam) oder für den betreffen
den Zeitraum (ad quantitatem temporis) abzurechnen. Unklar bleibt 

Zum Phänomen der Ritterweihe von Sarazenen aus Lucera s. Martin, La 
colonie, S. 799 f. 



JUDEN UND SARAZENEN IN SIZILIEN 343 

der letzte Passus, der den Fall betrifft, daß Nikolaus die cabeUa ver
liert, ohne vom Aufschlag eine Entschädigung zu erhalten. 

Die Modalität der erneuten Ausbietung der cabeUa auf Sizilien 
wird in einem an den vicarius von Sizilien gerichteten Mandat erläu
tert (Anhang Nr. 13). Entgegen der dem Nikolaus de Caro gemachten 
Zusage wird eine Verpachtung auch nach Ablauf der Dreitagesfrist 
gestattet. Die Hauptsache ist, daß die mehr bietenden Steuerpächter 
in der Lage sind, der Kurie Garantien für ihre Zahlungsfähigkeit zu 
stellen. Der vicarius wird angewiesen, dafür zu sorgen, daß der bishe
rige capitaneus Leo seinem Nachfolger Nikolaus die cabeUa für die 
acht Monate vom 1. September 1277 bis 30. April 1278, die auf 110 
Unzen angesetzt wird, übergebe. Nikolaus soll diese Summe dann an 
den vicarius weiterleiten, der sie dann nach Neapel schickt. 

Unklar bleibt, auf welcher Grundlage dieser Betrag berechnet 
worden ist. Wenn man den Kurs 1 bisantius = 2,5 tareni zugrunde 
legt, wie er in dem im Mandat inserierten Dokument festgelegt wird, 
so bedeutet dies, daß für die ersten acht Monate des Finanzjahres 
1277/1278 1320 bisantii zu zahlen waren. Dies entspricht einer jährli
chen Abgabe von 1980 bisantii. Aus den erwähnten Dokumenten geht 
aber eindeutig hervor, daß die bisherige jährliche Abgabe nur 1100 
bisantii betrug. Es muß allerdings berücksichtigt werden, daß der 
Wechselkurs des bisantius starken Schwankungen unterworfen war. 
In einem Dokument vom 5. Juni 1277 wird er auf 1:1,25 tareni festge
legt,19 was eine Abwertung von 50% im Vergleich zu dem am 28. April 
1278 angegebenen Kurs 1:2,5 bedeutet.20 

RCA 17 S. 139f. Nr. 362: [...] nuntii Leonis de Luceria mil(itis) capitanei 
insule Pantallarie [...] assignaverunt in Camera nostra nomine et pro parte 
pred(icti) capitanei [...] inter aurum et argentum bisantos MCCC valentes 
ad rationem I tarienos) et V gr(and) pro quolibet, une(ias) auri LTV et 
tarQenos) V receptas per eundem capitaneum a quibusdam proditoribus 
pred(icte) insule Pantallarie occasione proditionis eorum. Es handelt sich 
um eine zusätzliche Abgabe (donum), nicht um das jährliche tributum, wie 
Bresc, Pantelleria, S. 111 irrtümlich annimmt. Zweifelhaft scheint mir, ob 
die jährliche Abgabe 1276 nur 58V3 Unzen betragen habe, wie ebd. unter 
Berufung auf RCA 14 S. 73 Nr. 53 angegeben wird. Es könnte sich lediglich 
um eine Anzahlung gehandelt haben. 
1179/1180 war 1 bisantius noch 7 bzw. 8 tareni wert gewesen: s. V. von 
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Sicher ist, daß die jährlich von den Sarazenen von Pantelleria 
zu zahlende Abgabe (tributurn) weitaus höher war, als man bisher 
annahm:21 1269/1270 betrug sie 1000 bisantii, d. h. nach dem damali
gen Kurs (7 bisantii = 1 undd) 142 unciae 245/7 tareni'22 1277/1278 
1100 bisantii, 1278/1279 ausnahmsweise 3000 bisantii (= 333 unciae 
10 tareni), 1280 214 unciae 7V4 tareni, 1282/1283 1100 bisantii.23 

Die hohe Zahlungsfähigkeit der kleinen Insel erweist sich auch 
aus der Tatsache, daß 1267 der damalige capitaneus, Palmerius Ab-
bas aus Trapani, in der Lage war, den sizilischen Stauferanhängern 
Konrad Capece und Nikolaus Maletta, die von Tunis kamen und zur 
Unterstützung Konradins die Invasion Siziliens vorbereiteten, mit ei-

Falkenhausen, La circolazione monetaria nellltalia meridionale e nella Si-
cilia in epoca normanna secondo la documentazione di archivio, Bollettino 
di numismatica 6-7 (1986) S. 55-79, hier S. 79 mit Bezug auf eine unedierte 
Urkunde aus Messina (Cod. Vat. lat. 8201 fol. 284r-285v). - 1270-1271 ent
sprachen 7 bisancii einer Unze (RCA 2 S. 351 Nr. 1881), d. h. 1 bisantius = 
4% tareni. - 1280-1281: 1 bisantius = 2 tareni (RCA 25 S. 2 Nr. 3, RCA 24 
S. 167 Nr. 146). Aber 1283: 1 bisantius = 5,9 tareni (s.u. Anm. 23). - Vgl. 
auch P. Spufford, Handbook of Medieval Exchange, Royal Historical So
ciety, Guides and Handbooks 13, London 1986, S. 61, 109, 311: 1264 war 1 
bisantius = 4 soldi 5 denari (Genua) = 53 denari, bzw. 5 bisantii = 1 lira 
(Genua). Da 60 soldi (Genua) = 1 uneia (Königreich Sizilien), war also damals 
1 bisantius = 2 tareni 4V6 grana bzw. = 2 tareni. Einige Jahre später (1275) 
war 1 bisantius = 3 soldi 10V2 denari (Genua), d.h. wenn man für dieses 
Jahr den für 1269 bekannten Wechselkurs 1 uncia = 82 soldi annimmt, wäre 
1 bisantius = 1,4 tareni gewesen. 
Nach Bresc, Pantelleria, S. 111 hätte sie zwischen 1269 und 1282 normaler
weise jährlich umgerechnet nur ca. 40 Unzen betragen. 
RCA 5 S. 270 Nr. 304. Zum Kurs s.o. Anm. 20. 
S. Anhang Nr. 13, 15; A. De Boüard-R Durrieu, Documents en francais 
des archives angevines de Naples (regne de Charles Ier), 2, Paris 1935, S. 113 
(1280): onces 214 tarins 6 grains 5; I. Carini-G. Silvestri, De rebus Regni 
Siciliae. Documenti inediti estratti dalTArchivio della Corona d'Aragona, Do
cumenta per servire alla storia di Sicilia, la ser. V, Palermo 1882, Nr. 306 S. 
247 (1282/1283). Am 4. Mai 1283 wird der Empfang von once 215, tari 1, 
gr(ana) 2, che sono il tributo dei Saraceni di Pantelleria quittiert (ebd. Nr. 
708 S. 630). Wenn es sich um die äquivalente Summe von 1100 bisantii. 
handelt, was man annehmen darf, so bedeutet dies einen Wechselkurs von 1 
bis. = 5,9 tari. 
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ner den Inselbewohnern auferlegten Sondersteuer (coUectä) 22500 bi-
santii zur Verfügung zu stellen.24 

Möglicherweise ebenfalls mit Pantelleria zu tun hat ein weiteres 
bisher unbekanntes Dokument vom 22. November 1279 (Anhang 
Nr. 14). Es betrifft vier im Kastell von Melfi gefangen gehaltene Sara
zenen, die sich zum Christentum bekehren wollen. Der König weist 
den Justitiar von Basilicata und den Kastellan von Melfi an, ihrem 
Wunsch nachzugeben und sie nach einer drei- bis viertägigen Unter
weisung in die christliche Glaubenslehre in der Kathedrale von Melfi 
öffentlich taufen zu lassen. Es ist möglich, daß sie identisch sind mit 
vier auf der Insel Pantelleria vom capitaneus Leo von Lucera gefan
gen genommenen servi (servos IV captos per eundem Capitaneum a 
quibusdam proditoribus predicte insule PantaUarie occasione pro-
ditionis eorum). Ihr „Verrat" bestand vermutlich darin, daß sie das 
Unternehmen der erwähnten sizüischen Stauferanhänger unterstützt 
hatten. Am 5. Juni 1277 wurden sie der königlichen Kammer überge
ben, die damals in oder bei Venosa weilte.25 Da diese Stadt kein Ka
stell hatte,26 wurden sie wahrscheinlich im Kastell des benachbarten 
Melfi eingekerkert. 

24 RCA 14 S. 46 Nr. 230, ebd. S. 81 Nr. 112. Wenn man einen Kurs von 7 bisan-
tii = 1 Unze zugrunde legt, wie er für 1270/1271 bezeugt ist (RCA 2 S. 351 Nr. 
1881), kommt man auf die gewaltige Summe von 3214 Unzen 84/7 tareni. -
Zum Vergleich: Die von den Sarazenen von Lucera jährlich zu zahlende sub-
ventio generalis betrug durchschnittlich 500 Unzen, wozu zwischen 1273 und 
1283 jährlich weitere Abgaben zwischen 440 und 625 Unzen runzukommen 
(nach Göbbels, Das Militärwesen, S. 126). 

25 RCA 17 S. 140 Nr. 363. 
26 Vgl. H. Houben, Melfi, Venosa, in: Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno 

normanno-svevo. Atti delle decime giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ot
tobre 1991), hg. von G. Musca, Bari 1993, S. 311-331, hier S. 329. 
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ANHANG: 

Dokumente zur Geschichte der Juden und Sarazenen (1275-1280) 

Abkürzungen: Sth. = Rom, Deutsches Historisches Institut, Nachlaß E. Stim
mer, neuer Teil (1993); R. A. = Registri Angioini (bis 1943 im Staatsarchiv Nea
pel); Bl. = Blatt; (Kop.) = Abschrift des Kopisten (R. Bevere); (Sth.) = eigen
händige Abschrift Sthamers 

Verzeichnis der Dokumente: 

A) Zur Geschichte der Juden 

1) 1277 Nov. 11 
2) 1278 Apr. 13 
3) 1278 Apr. 23 
4) 1278 Apr. 27 
5) 1278 Juni 2 
6) 1278 Juni 6 
7) 1279 Mai 24 
8) 1280 Sept. 7 

R.A. 31 fol. 118v 
RA. 32 fol. 198v 
R.A. 32 fol. 214v 
R.A. 32 fol. 207v 
R.A. 32 fol. 238r 
R.A. 32 fol. 249v 
R.A. 33 fol. 210v 
R.A. 42 fol. 112r. 

B) Zur Geschichte der Sarazenen 

9) 1275 Apr. 2 
10) 1275 Sept. 21 
11) 1278 Apr. 28 
12) 1278 Apr. 28 
13) 1278 Apr. 28 
14) 1279 Nov. 22 

R.A. 21 fol. 282r 
R.A. 22 fol. 3r 
R.A. 32 fol. 212v 
R.A. 32 fol. 212v 
R.A. 32 fol. 216r 
R.A. 34 fol. 179v 

1. 

Der Justitiar und die Beamten der Provinz Terra di Lavoro werden auf
gefordert, dafür zu sorgen, daß ihre Boten (cursores) die Juden von Neapel 
nicht mehr zu unrechtmäßigen Abgaben zwingen. 

Neapel 1277 November 11 

Sth. Bl. 1804 aus R. A. 31 fol. 118v (Kop.). 

Scriptum est iusticiario aJiisque officialibus Terre laboris etc. Querelam 
ludeorum civitatis Neapolis, nostrorum fidelium, nostra serenitas intellexit, 
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quod quociens cursores vestri ad civitatem predictam accedunt, predictos 
Ebreos iniuste ac indebite agravant et molestant extorquendo ab eisdem 
Ebreis certam pecunie quantitatem in eorum preiudücium et iacturam. Quare 
maiestati nostre humiliter supplicarunt, ut eis super hoc dignaremur de beni-
gnitate regia providere. Ideoque fidelitati vestre precipiendo mandamus, quati-
nus Ebreos predictos ab huiusmodi cursoribus vestris non paciamini indebite 
molestari nee ipsos cogi ad solucionem aliquam eisdem cursoribus faciendam 
sine maiestatis nostre mandato et licentia speciali. Dat(a) Neapoli XXIII0 no-
vembris VIe ind(ictionis). 

2. 

Der Vikar und Justitiar von Sizilien wird aufgefordert, dafür zu sorgen, 
daß die königlichen Boten (cursores) die Juden von Agrigent nicht mehr zu 
unrechtmäßigen Abgaben zwingen und daß Beamte und andere Leute nicht 
mehr in ihre Häuser einbrechen, sie mißhandeln und ihrer Habe berauben. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 13 

Sth. Bl. 1806 aus RA. 32 fol. 198v (Kop.). 

Scriptum est vicario et iusticiario Sicilie presentibus et futuris etc. Ex 
parte ludeorum civitatis Agregenti, servorum nostrorum, fuit lacrimabiliter 
expositum coram nobis, quod cursores, qui per nostram curiam pro tempore 
destinantur, cum eos per civitatem Agrigenti transitum habere contingit, ad 
Agrigentinam ludaycam accedunt, propria eorum auctoritate ludeis eisdem 
collectas pro expensis eorum imponunt et contra iusticiam exigunt ab eis non 
modicam pecunie quantitatem. Adiecerunt insuper in querela,a quod nonnulli, 
tarn officiales quam alie private persone, cum ad eandemb civitatem perveni-
unt, per ipsorum familiäres faciunt frangi domos ipsorum et ex donübus ipsis 
auferri tarn lectos et pannos quam eciam vasa erea et quam plura alia eorum 
bona mobilia violenter et, quod iniquius est, nichil eis postmodum de bonis 
restituunt sie ablatis, alias ipsos multis extorsionibus, verberibus et oppressio-
nibusc affligendo. Quare pro parte ipsorum fuit nobis humiliter supplicatum, 
ut, cum oppressiones et huiusmodi verbera ullo modo ferre non valeant, pro
videre eis in hac parte oportuno remedio misericorditer dignaremur. Nos igi-

a querelam Hs. 
b eadem Hs. 
c appressionibus Hs. 
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tur, hec si vera sunt, non immeritod moleste ferentes, fidelitati vestree preci-
piendo mandamus, quatinus, si premissis veritas suffragatur, contra ludeos 
eosdem per cursores et officiales predictos non permictatisf ulterius huius-
modi gravamina, verbera et oppressiones, aliquatenus exerceri cursores et 
alios supradictos, quod ab huiusmodi extorsionibus et disrobacionibus ludeo
rum ipsorum decetero desistant, omnino pena et districtione, qua convenit, 
compesendo,8 ita quod pro parte dictorum ludeorum querela similis ad nos 
nullatenush deferatur. Dat(a) apud turrim (sancti Herasmi) die XIIP aprelis. 

3. 

Dieselbe Anordnung wird wiederholt und auch an die baiuli und Rich
ter von Agrigent gerichtet. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 23 

Sth. BL 1808 aus RA. 32 fol. 214v (Kop.). 

Scriptum est vicario et iusticiario Sicüie ultra flumen Salsum nee non 
baiulis et iudieibus Agrigenti presentibus et futuris. Presentes licteras inspec-
turis etc. Ex parte ludeorum civitatis Agrigenti ... [Rest wie oben Nr. 2]a. 
Dat(a) apud turrim sancti Herasmi XXHP aprelis VIe ind(ictionis). 

4. 

Anordnung an die Justitiare und Beamten der Provinzen Principato und 
Benevent (!) dafür zu sorgen, daß die Juden von Gravina nicht mehr von 
Boten (cursores) und Beamten belästigt werden. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 27 

Sth BL 1807 aus R.A. 32 fol. 207v (Kop.). Für Gravina di Puglia (Prov. Bari) 
war der Justitiar von Terra di Bari zuständig. Man muß also ein Versehen bei 
der Eintragung des Mandats in das Register annehmen. 

d inmerito Hs. 
e fehlt Hs. 
f permitatis Hs. 
g korrigiert aus compescendo Hs. 
h ntdatenus Hs. 
a Außer orthographischen Abweichungen, die wir hier nicht aufführen, ist nur 

eine inhaltliche Variante zu Nr. 2 zu verzeichnen: alias ipsos in mundandis 
stabulis ae multis extorsionibus statt alias ipsos multis extorsionibus. 
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Scriptum est iusticiariis et universis officialibus Principatus et terre Be-
neventane presentibus et futuris pro ludeis Graviane in forma, quod non mole-
stentur a cursoribus et ab aliis officialibus indebite. Dat(a) apud turrim sancti 
Herasmi XXVII0 apreüs VIe ind(ictionis). 

5. 

Karl I. von Aiyou gibt dem Juden Farracius, seinem Übersetzer, Anwei
sungen hinsichtlich der Inserierung eines aus Palermo zu erwartenden Trak
tats über Ohrenkrankheiten in eine medizinische Sammelhandschrift. 

Rom 1278 Juni 2 

Sth. Bl. 4174 aus R. A. 32 (1278D) fol. 238r (Sth.). 

Farracio iudeo interpreti, servo suo. Cum nos tractatum de passionibus 
aurium, de quo fuimus tibi locuti, scribi et continuari in libro, qui de novo 
inde scribitur de culminis nostre mandato, velimus, tibi firmiter precipiendo 
mandamus, quatinus, si tractatus ipse de Panormo iam venit, illum in eodem 
libro, in quo debet esse, consideratis precedentibus et sequentibus tractatus 
eiusdem, de consilio tarnen magistri Armandi fisici et familiaris nostri per 
scriptorem, qui übrum de mandato nostro scribit eundem, scribi facias, quod, 
si tractatus nondum venit, predictis statim pro eodem mittas, ita, quod ipse 
celeriter et absque mora qualibet habeatur. Et ut libri scriptor eiusdem in 
scribendo interim vacare non possit, placet nobis, ut idem scriptor, postquam 
ad locum, ubi tractatus ipse scribi debet, pervenerit, de predicti magistri Ar
mandi et tuo consilio tot cartas in eodem libro dimittat vacuas, quod veniente 
tractatu predicto scribi possit bene et continuari, prout convenit in eisdem. 
Dat(a) Rome IL iunii. 

6. 

Karl I. von Ai\jou fordert den Juden Ferragius auf, ihm den Traktat über 
die Ohrenkrankheiten zuzusenden. , , ,^ „n„n T . n 

Melfi 1278 Juni 6 
Sth. BL 4176 aus R. A. 32 (1278D) fol. 249v (Sth.). 

Ferragio iudeo servo suo. Miratur non immerito nostra serenitas, quod, 
licet dudum et oretenus et per litteras nostras mandaverimus tibi expresse, 
ut tractatum super passione aurium nobis transnutteres sine mora, tu tarnen 
nichü inde facere curavisti. Ideoque tibi sub pena gracie nostre iterato di-
stricte precipiendo mandamus, quatinus statim receptis presentibus tractatum 
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ipsum omni mora et difficultate sublatis nobis mittere non obmittas, ita quod 
ulterius tibi super hoc scribere non cogamur. Dat(a) Melfie VIII. iulii. 

7. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Terra d'Otranto dafür zu sorgen, 
daß die von Brindisi auf Kirchen- und Baronalgut und ins Gebiet von Tarent 
umgezogenen Juden wieder nach Brindisi zurückkehren, damit die örtliche 
jüdische Gemeinde in die Lage versetzt wird, die ihr auferlegten Steuern zu 
zahlen. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1279 Mai 24 

Sth. BL 1809 aus R. A. 33 fol. 210v (Kop.). 

Scriptum est eidem iusticiario (terre Ydronti) etc. Ex parte universitatis 
Iudeorum Brundusü, servorum camere nostre, maiestati nostre fuit expositum 
cum querela, quod nonnulli de ludeis ipsis, qui ut tributum, quod Iudei ipsi 
nobis annis singulis dare tenentur, nee non onera collectarum exaetionum 
mutuorum denariorum novorum et aliorum serviciorum, que ipsis pro tem
pore per nostram curiam imponuntur, effugere valeant ad terras ecclesiarum 
et comitum et baronum et ad terram Tarenti cum eorum rebus et familüs 
secum transtulerunt et transferunt incolatum et onera, que Iudeorum ipsorum 
comunes humeros exigunt, relinquuntur in ipsis intollerabiliter subeunda in 
exponencium ipsorum preiudicium manifestum. Quare celsitudini nostre fuit 
humiliter supplicatum, ut providere super hoc ipsis nostra serenitas dignare-
tur. Quorum supplicacionibus inclinati nee minus ad reintegrationem nostri 
demanii intendentes, fidelitati tue preeipiendo mandamus, quatinus vocatis, 
qui fuerint evocandi, si tibi constiterit de premissis quoscumque de ludeis 
ipsis, quos tibi constiterit fuisse de Iudeyca Brundusü supradieta, et solvisse 
cum alüs Iudeys ipsius terre tributum et alia onera supradieta incolatum ip-
sius terre Brundusü inveneris dimisisse et ad terras alias accessisse, ut supe-
rius est expressum, quod ad habitacionem pristinam ipsius terre Brundusü 
cum rebus eorum familüs revertantur, qua convenit districtione compellas, ita 
quod etc. Data apud turrim saneti Herasmi XXIIIP madü. 

8. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Calabrien, die Juden von Nico-
tera nicht zur Wahl eines eigenen jüdischen Richters zu zwingen, sondern 
ihnen die herkömitüiche Teilnahme am christlichen Gerichtswesen zu gestat
ten. 
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Melfi 1280 September 7 

Sth. Bl. 1896 aus R. A. 42 (1281B) foL 112r (Sth.). 

Scriptum est eidem (iusticiario Calabrie) etc. Pro parte universorum 
iudeorum Nicotere, nostrorum fidelium, fuit nobis expositum cum querela, 
quod, cum ipsi nullo unquam tempore habere consueverint iudicem aliquem 
ex se ipsis, set in foro christiano eiusdem terre Nicotere semper consueverint 
iusticiam facere et recipere coram ipsius terre iudicibus christianis, nunc tu, 
contra consuetudinem eorum huiusmodi observatam in talibus veniens, iu-
deos ipsos ad eligendum et habendum ex se ipsis iudicem unum iudeum pro 
presenti anno compellis et multipliciter inquietas in eorum preiudicium et 
gravamen. Cum igitur fuerit humiliter supplicatum, super hoc per nostram 
excellenciam provideri, fidelitati tue precipiendo mandamus, quatinus, si pre-
missis veritas suffragatur, iudeos ipsos ad eligendum ex se ipsis iudicem 
unum iudeum contra consuetudinem eorum observatam in talibus aliquatenus 
non compellas, ita quod iterare ad nos querelam propterea non cogantur. 
Dat(a) Melfie die VII. septembris. 

9. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Capitanata dafür zu sorgen, 
daß die von Lucera nach Stornara und Castelluccio di Sauro umgezogenen 
Sarazenen nach Lucera zurückkehren, damit sie dort ihre Steuern und Abga
ben bezahlen. 

Capua 1275 April 2 

Sth. Bl. 1810-1811 aus R.A. 21 fol. 282r (Kop.). - Erwähnung bei Minieri 
Riccio, II Regno di Carlo I, S. 10; RCA 12 S. 93 Nr. 340 (s.o. Anm. 14). 

Scriptum est eidem (iustitiario Capitinate). Pro parte universitatis Sar-
racenorum Lucerie fidelium nostre fuit etc., quod, cum Sarraceni in casali 
Stornarie commorantes et Sarraceni etiam a Luceria discedentes et transfe-
rentes incolatum eorum per terras alias Capitinate tempore quondam Frede-
rici, olim Romanorum imperatoris, usque ad eius obitum et etiam felici tem
pore nostro usque in presentem annum cum ipsa universitate Lucerie in gene-
ralibus subventionibus et collectis et aliis exactionibus curie comunicare con
sueverint et conferre Sarracenos morantes in dicto loco Stornarie et Sarraceni 
etiam, qui ab habitatione Lucerie de novo recesserunt et contulerunt se ad 
habitationem Castellucii de Sauro, ad conferendum et contribuendum cum 
eis in presenti generali subvencione maritagü filie nostre imposita eidem Uni
versität! Lucerie compelli de benignitate regia mandaremus. Nos autem ipso-
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rum supplicatioiübus inclinati fidelitati tue precipiendo mandamus, quatinus, 
si inveneris, quod Sarraceni, morantes in dicto loco Stornarie et alii receden-
tes ab habitatione Lucerie et conferentes se ad habitandum per alia loca Capi-
tinate tempore quondam imperatoris usque ad eius obitum et etiam feüci tem
pore nostro usque in presentem annum, cum universitate Lucerie in generali-
bus subventionibus et collectis et aliis exactionibus curie comunicare consue-
verunt et conferre, et quod Sarraceni morantes ad presens in Castellucio de 
novo ad habitationem Lucerie recesserint, et specialiter propter honera col-
lectarum ipsos Sarracenos Stornarie et Sarracenos etiam morantes in Castel
lucio, qui de novo ad habitationem ipsius terre Lucerie recesserunt, ad confe-
rendum et contribuendum in eadem generali subvencione maritagii cum pre-
dücta universitate Lucerie, sicut predictis temporibus fuisse inveneris consue-
tum pro modo facultatum eorum, qua convenit cohercione compellas, ut de 
summa subvencionis predicte nostre curie integre satisfiat, et ipsi Sarraceni 
Lucerie iustam super hoc materiam non habeant conquerendi. Dat(a) Capue 
n° aprelis IIP indictionis. 

10. 

Anordnung an den Justitiar der Provinz Abruzzen dafür zu sorgen, daß 
die sich in seinem Amtsbezirk niedergelassenen Sarazenen nach Lucera zu
rückkehren. Ähnliche Anordnungen an die anderen Justitiare des Königreichs. 

Lucera 1275 September 21 

Sth. Bl. 1812-1813 aus R. A. 22 fol. 3r (Kop.). - Regest: RCA 12 S. 190f. Nr. 5. 

Scriptum est eidem iusticiario (Aprucii) etc. Intellexit super nostra 
sereiütas, quod quamplures Sarraceni Lucerie, servi nostri, de eadem terra 
Luceria recedentes, se ad diversas terras et loca, tarn demanii nostri quam 
comitum et baronum, iurisdictionis tue cum eorum familüs et bonis transtule-
rint et morantur ibidem, cumque noümus Sarracenos ipsos aübi quam in pre-
dicta terra Lucerie aut sub aiiquorum protectione morari, specialiter cum 
servi curie nostre sint, fidelitati tue sub obtentu gratie nostre firmiter et di-
stricte precipimus, quatinus omnibus comitibus, baronibus et pheudotariis 
singulis terram in iurisdictione tua tenentibus sub pena personarum et terre, 
quam a curia nostra tenent, ex parte culminis nostrea precipias, ut Sarracenos 
eosdem de terris suis licenciare debeant nee eos ulterius in terris eorum mo
rari permietant, set statim expellant eosdem, cum beneplaciti nostri sit, ut ad 
dietam terram Lucerie cum eorum familüs et bonis redeant, ubi morentur; 

a nostri Hs. 
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iniuncturus universitatibus singularum terrarum et locorum demanii nostri 
sub pena personarum et bonorum suorum omnium, ut Sarracenos eosdem 
cum rebus et familiis eorumdem in terris ipsis nullatenus habitare permictant 
nee debeant ipsas familias et bona eorum aliquatenus reeeptare, immo eos 
statim eiciant et expellant de terris et locis eisdem, ut apud Luceriam venire 
debeant et morentur; et si redire noluerint, cogas eos per personas et bona 
eorum ad redeundum ad terram predictam, mandans nichüominus sub eadem 
pena tarn comitibus, baronibus et pheudotariis quam universis et singulis alüs 
de iurisdictione tua, ut Sarracenos ipsos recedentes de terris eisdem et ve-
nientes apud Luceriam in personis et bonis eorum in aliquo non offendant. 
De quibus omnibus fieri facias in qualibet terrarum et locorum ipsorum 
scripta duo pupiica consunüia continencia formam presencium et pene impo-
sicionem, quam singulis de iurisdictione tua propterea duxeris imponendam, 
quorum unum tibi retineas et aliud magistris racionaübus magne curie nostre 
mictas. Dat(a) Lucerie XXI° septembris IUP indictionis. 

Similes facta sunt singuüs iusticiarüs regnib tarn citra quam ultra farum. 
Dat(a) ut supra. 

11. 

Karl I. von Aryou teilt den Sarazenen der Insel Pantelleria mit, daß er 
ihrem durch das Angebot, das Doppelte der bisherigen Abgaben zu zahlen, 
verstärkten Wunsch nach Abberufung des Sarazenen Leo aus Lucera von sei
nem Amt als capitaneus der Insel entsprochen und diese SteUe für die näch
sten 16 Monate an Nikolaus de Caro, Sohn des Mercatante aus Trapani, verge
ben hat, der dafür 4000 Bisancii geboten hat. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 28 

Sth. Bl. 230-231 aus R. A. 32 fol. 212v (Kop.) 

Scriptum est umversis Sarracenis insule Pantelarie etc. licet vos per 
nuncios vestros promiseritis exhibere et solvere curie nostre dupplicatum red
ditum51 seu tributum, in quo curie nostre tenebamini pro anno VIP ind(ictio-
nis) proximo venture, si dimicteremus Leonem Sarracenum müitem de Luce-
ria capitaneum in insula ipsa pro eodem anno. Tarnen quia Nicolaus de Caro, 
füius mercatantis de Caro de Trapano, fideüs noster, ad curiam nostram ve-
niens obtulit, se daturum ipsum redditum seu tributum duplicatum et ultra 
ipsum tributum duplicatum aüos Bisancios octingentos per annum, si ammoto 

b regna Hs. 
a reddituum Hs. 
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dieto Leone a capitarüa ipsa et capitania ipsa commicteretur sibi, sicut com-
missa füerat dicto Leoni per excellenciam nostram; propter quod de ipsius 
Nicolai fide et legalitate confisi, ammoto dicto Leone a capitania predicta, 
eidem Nicoiao in insula ipsa capitaniam, huiusmodi sicut exercebat eam dic
tus Leo, de mandato nostro cum iure tributi predicti et aliis iuribus et proven-
tibus in insula ipsa ad curiam nostram spectantibus pro mensibus sedecim 
numeratis a primo mensis madii proximo venturi huius sexte ind(ictionis) 
usque per totum mensem augusti proximo future septime ind(ictionis) pro 
Bisanciorum quatuor milibus, ad quam summam ascendit pecunieb ipsius ca-
pitanie, secundum quod dictus Nicolaus iudex0 per annum dare obtulit, ut 
superius dictum est, computato predicto augmento per eum facto, duximus 
concedendam. Fidelitati vestre precipiendo mandamus, quatinus eidem Nico
iao ad honorem et fidelitatem nostram parere, respondere et intendere debe-
atis, sicut eidem Leoni de mandato nostro respondere et intendere debeatis, 
tarn de redditu et tributo predicto quam de omnibus aliis iuribus et proventi-
bus in predicta insula ad curiam nostram spectantibus usque per totum tem-
pus predictum, quo sibi capitaniam ipsam concessimus, ut superius dictum 
est. Dat(a) apud turrim sancti Herasmi prope Capuam XXVIir aprelis VIe 

ind(ictionis). 

12. 

Karl I. von Ai\jou gibt bekannt, daß er auf Wunsch der Sarazenen der 
Insel Pantelleria, die dafür versprochen hatten, das Doppelte des bisher übli
chen Tributs (d. h. jährlich 2200 Bisancii) zu zahlen, den bisherigen Capita-
neus der Insel, den Sarazenen Leo aus Lucera, abberufen hat; die Stelle ist an 
Nikolaus de Caro, Sohn des Mercatante aus Trapani, vergeben worden, der 
dafür zusätzlich 800 Bisancii jährlich aufzubringen versprochen hat. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 28 

Sth. Bl. 232-234 aus R. A. 32 fol. 212v (Kop.). 

Karolus etc. per presens scriptum notumfacimus universis, quod licet 
pridem universitas Pantelarie per nuncios suos promisisset et convenisset, 
curie nostre redere et solvere redituma annuum etiam, quo curie nostre tenen-

b pecunia Hs. 
c inde Hs. 
a redituum Hs. 
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tur, dupplicatumb pro anno septime ind(ietionis) proximoc future, sid dimicte-
remusd in eadem insula capitaneum Leonem Sarracenorum militem de Luce-
ria proe eodem anno septime ind(ietionis), qui annuusf reditus simplex est 
mille centum Bisancii et dupplicatus, quem pro eodem anno septime ind(ictio-
nis) solvere curie nostre tenebatur8, est Bisanciorum duo milia ducentorum. 
Tarnen quia Nicolaus de Caro de Trapano, filius mercatantish de Caro, fidelis 
noster, ad curiam nostram veniens obtulit, se daturum ultra totum predictum 
reditum dupplicatum1, qui est, ut predicitur, Bisanciorum duo milia ducento
rum per annum, alios Bisancios octigentos, si curia nostra ammoveret dictum 
Leonem Sarracenum a capitania dicte insule Pantalerie et ipse Nicolaus sta-
tueretur ibi capitaneus per nostram curiam, sicud erat Leo predictus, conces-
sis tarnen sibi cum capitania ipsa annuo reditu seu tributo et aliis iuribus 
proventibus consuetis et debitis in insula ipsa ad curiam nostram spectanti-
bus, petens huiusmodi capitaniam cum predicto tributo et aliis debitis et con
suetis iuribus sibi concedi pro ultimis quactuor mensibus presentis anni sexte 
ind(ictionis) et toto anno septime ind(ictioiüs) proximo venture*, qui sunt 
menses sedecim, pro tota et integra quantitate Bisanciorum nostram curiam 
contingentem pro cabella ipsa pro predictis sedecim mensibus ad racionem 
de Bisanciorum tribus milibus per annum computatis, predictis Bisanciis octi-
gentis per eum pro anno aditis, ut est dictum, que summa Bisanciorum om-
nium pro predictis sedecim mensibus est Bisanciorum quactuor milia Valencia 
ad racionem de tarenis duobus et medio pro quollibet Bisancio uncias auri 
trecentas triginta tres et tarenos decem ponderis generalis; propter quod ac-
tendentes utilitatem nostre curie in hac parte de ipsius Nicolai prudencia et 
legalitate confisi, ammoto predicto Leone a capitania predicte insule, capita
niam ipsam, sicut exercebat eam dictus Leo, de mandato nostro eidem Nico
iao cum tributo predicto et aliis iuribus consuetis et debitis in eadem insula 
ad curiam nostram spectantibus pro predictis mensibus sedecim numeratis a 
primo mensis madii proximo venturek presentis sexte ind(ictionis) usque per 
totum mensem augusti septime ind(ictionis) exinde venientis duximus conce-

b duppricatum Hs. 
c proxime Hs. 

l~d sibi micteremus Hs. 
e deUs. 
f annus Hs. 
g tenentur tenebatur Hs. 
h mercantis Hs. 
1 duppricatum Hs. 
j venturo Hs. 
k venturo Hs. 
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dendam pro Bisanciorum quatuor milibus, pro qiübus exhibebit et assignabit 
idem Nicolaus uncias auri trecentas triginta tres et tarenos decem, secundum 
predictum valorem ipsorum, in camera nostra castri Salvatoris ad mare de 
Neapoli vel aliis, quibus pecuniam ipsam assignari mandaverimus per licteras 
nostras dirigendas ei sub magno et consueto sigillo nostro pendenti, in quibus 
eciam sit impressum sigillum nostrum parvum secretum; singulis videlicet 
tribus mensibus quintam partem, sicut acciderit ita, quod in fine mensis iuHi 
dicte septime ind(ictionis) nichil de tota summa ipsa pecunie danda pro pre-
dictis Bisanciorum quatuor milibus nostre curie remaneat ad solvendum; 
quam quidem capitaniam dictus Nicolaus tenetur exercere ad honorem et fide-
litatem nostram diligenter ed fideliter, sicut exercebat eam hactenus dictus 
Leo, de mandato nostro per predictos sedecim menses et percipiet annuum1 

reditum seu tributum predictum predicto modo debitum curie nostre ab uni-
versitate dicte insule Pantelarie et alia iura consueta et debita spectancia ad 
curiam nostram in eadem insula; et quod Sarracenos ipsius insule indebite et 
contra iusticiam non gravabit nee gravari faciet, de quo, si contrarium faciet, 
ad penam alte et basse iuxta nostrum beneplacitum subiacebit, et de exhiben-
dis et assignandis predictis uneiis auri trecentis triginta tribus et tarenis de
cem pro predictis Bisanciorum quatuor milibus in predieta camera nostra vel 
aliis, quibus mandaverimus per patentes licteras nostras utrisque sigillis no-
stris, magno videlicet et parvo, munitas per predictos terminos, ut superius 
dictum est. Idem Nicolaus posuit fideiussores subscriptos in solidum, videli
cet Prineivailum de Sperveria militem et Iohannem de Lampo de Panormo, 
fideles nostros, ipsis fideiussoribus presentibus et voluntarie fideiubentibus 
pro eodem. Cui Nicoiao promisimusm, quod a predieta cabella infra predictum 
tempus pro minori augmento Bisanciorum centum post triduum, postquam 
concessio huiusmodi sibi facta in terris famosis Sicilie fuerit subastata, ammo-
veri non debeat per quod augmentum. Si ipsum a cabella ipsa ammoveri conti-
gerit, quintam partem ipsius augmenti habere debeat pro suis laboribus et 
expensis; et de tempore, quo exercebit cabellam eandem, de pereeptis inde 
proventibus ad credenciam vel ad quantitatem temporis11 respondebit, sibi 
inde electione servata et ante vel infra triduum predicte subastacionis in pre
dictis partibus faciende0, per quodeumque augmentum a cabella ipsa ammo
veri potest et de augmento ipso aliquid non habebit. Dat(a) apud turrim saneti 
Herasmi XXVIII0 aprelis. 

1 annum Hs. 
m provisimus Hs. 
n tempus Hs. 
0 facienda Hs. 
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13. 

Der vicarius von Sizilien wird beauftragt, das von Nikolaus de Caro 
aus Trapani von der Kurie gepachtete Steueraufkommen aus der capitania 
der Insel Pantelleria auf Sizilien erneut auszubieten, um so eventuell eine 
höhere Summe zu erzielen und gegebenenfalls die Namen der Bieter mitzutei
len; ferner soll die cabeüa der ersten acht Monate der sechsten Indiktion (1. 
September 1277-31. April 1278) nach Neapel gebracht werden. 

Torre S. Erasmo (S. Elmo) bei Capua 1278 April 28 

Sth. Bl. 236-240 aus RA. 32 fol. 216r (Kop.). 

Scriptum est vicario Sicilie etc. Scire volumus fidelitatem tuam, quod 
licet pridem universitas Pantelarie per nuncios suos et convenisset, curie no-
stre reddere et solvere redituum annuum, in quo curie nostre tenentur, duppli-
catum pro anno uno septime ind(ictionis) proxime venture, si dimictere-
mus... [weiter wie oben Nr 12 bis et de augmento ipso aliquid non habebit].a 

Quo circa fidelitati tue precipiendo mandamus, quatinus concessionem huius-
modi capitanie cum iure tributi et aliis iuribus consuetis et debitis ad curiam 
nostram spectantibus factam eidem Nicoiao pro predicto tempore pro pre-
dicta summa pecunie cum pactis et convencionibus supradictis in terris famo-
sis Sicilie facias puplice subastari, et si comparuerint aliqui, qui cabellam ip-
sam augmentare velint, ante vel infra seu post ipsum triduum subastacionis 
ipsius in ipsis partibus faciende, ultra predictam summam pecunie, pro qua 
concessa est dicto Nicoiao, augmentum ipsum pro parte curie nostre admic-
tas, et, receptis a licitatoribus sufficientibus et ydoneis fideiussoribus de sol-
venda tota pecunia ipsius cabelle, computato augmento, quod in ea fecerint 
in predicta camera nostra vel aliis, quibus mandaverimus per ücteras nostras 
utrisque sigillis nostris, magno videlicet et parvo munitas, per terminos supra-
dictos ipsos licitatores ad curiam nostram mictas cum licteris tuis continenti-
bus nomina et cognominab licitatorum ipsorum, quantitatem pecunie, in qua 
cabellam ipsam ante seu infra seu post ipsum triduum ipsius subastacionis 
duxerint augmentandam, et nomina et cognominac fideiussorum, quos recepe-
ris ab eisdem; scriptum pacti de concessione ipsius cabelle a nostra curia 
recepturus; nichilominus de fideiussione huiusmodi, quam ab ipsis licitatori-

a Einzige erwähnenswerte Variante: statt per totum mensem augusti septime 
indictionis eocinde venientis hier per totum mensem augusti septime in-
dictionis proximo preterite. 

b congnomina Hs. 
c congnomina Hs. 
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bus receperis, fieri facias scriptum puplicum, quod incontinenti magistris ra-
cionalibus etc. studeas destüiare. Predictum vero Leonem Sarracenum com-
pellas, si expedit, ad respondendum et satisfaciendum eidem Nicoiao de Caro 
de singiüis perceptis per eum, tarn racione tributi quam racione aliorum iu-
rium, quorum cumque nostre curie debitorum in insula supradicta a primo 
mensis septembris proximo preterito usque per totum presentem mensem 
aprelis huius sexte ind(ictionis) ad illam racionem, ad quam cabellam ipsius 
insule concessa extitit per ciuiam nostram dudum pro toto presenti anno VIe 

tnd(ictionis) Nicoiao predicto. De subastacione vero predicta fieri facias in 
qualibet dictarum terrarum famosarum duo scripta puplica consimilia, quo
rum unum de qualibet terra mictas predictis magistris racionalibus, et reli-
quumd tibi retineas in tuo raciocinio producendum. Et deinde compellas dictum 
Nicolaum ad solvendum tibi pro parte curie nostre totam et integram quantita-
tem pecunie ab eodem Nicoiao curie nostre debitae pro predicta cabella Pan-
telaree pro primis octo mensibus presentis anni VIe ind(ictionis) ad racionem 
de unciis auri centum decem pro cabella ipsa pro toto presenti anno VF in-
d(ictionis) ponderis generalis, sicut fuerit sibi per excellenciam nostram con
cessa. Et pecuniam ipsam statim per sufficientes et ydoneos nuncios tuos ad 
predictam cameram nostram castri Salvatoris ad mare de Neapoli studeas 
destinare, quam, si non miseris, a te eam de tuo proprio requiremus. Dat(a) 
apud turrim sancti Herasmi prope Capuam XXVIir aprelis VF ind(ictionis). 

14. 

Der Justitiar der Provinz Basilicata und der Kastellan von Melfi werden 
aufgefordert, vier im Kastell von Melfi eingesperrte Sarazenen, die den christ
lichen Glauben annehmen wollen, öffentlich taufen zu lassen. 

Brindisi 1279 November 22 

Sth. BL 4946 aus R. A. 34 (1279A) fol. 179v (Sth.). 

Iusticiario Basilicate et castellano Melfie. Fidelitati vestre precipiendo 
mandamus, quatinus illos quatuor Sarracenos, quos in Castro nostro Melfie 
carcer noster includit, si in illa bona voluntate recipiendi baptismum et ad 
christianam fidem catholicam veniendi persistunt, in qua esse nobis in Melfia 
presentibus videbantur, doceri et informari fidem catholicam per duos vel tres 
dies primitus facientes, post tercium vel quartum diem faciatis eos in maiori 
Melfiensi ecclesia publice baptizari. Dat(a) Brundusii XXII. novembris. 

d reliqum Hs. 
e korrigiert aus debitam Hs. 
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RIASSUNTO 

Edizione e commento di quattordici mandati di Carlo I d'Angiö, finora 
inediti (conservati in copia tra le carte di E. Sthamer), relativi a Ebrei e Sara-
ceni, emanati tra il 1275 e il 1280. Un primo gruppo (nr. 1-4) riguarda le 
comunita ebraiche di Napoli, Agrigento e Gravina, che avevano denunciato 
vessazioni da parte di funzionari regi, e particolarmente dai cursores. Altri 
documenti si riferiscono al lavoro di traduttore daiTarabo in latino delTebreo 
Fara'g (nr. 5-6) e a richieste delle comunita ebraiche di Brindisi e Nicotera 
(nr. 7-8). Due mandati riguardano i Saraceni di Lucera (nr. 9-10), tre i Sara-
ceni di Pantelleria (nr. 11-13), uno (nr. 14) quattro Saraceni incarcerati nel 
castello di Melfi e pronti alla conversione al cristianesimo. 


